
FAHRTKOSTENABRECHNUNG

Name, Vorname

IBANStraße und Hausnummer

BPLZ und Wohnort

Name der BankTelefonnummer

E-Mail

Informationen zu Deiner Person

Teilnehmer*in Veranstalter*in Referent*in

Informationen zur Veranstaltung und Reise

Abfahrtsdatum und -uhrzeit Ankunftsdatum und -uhrzeit

Veranstaltungstitel Veranstaltungsort und Datum

Reisekosten

Hinfahrt

Rückfahrt

ÖPNV

€

€

€

Sonstige

Gefahrene Kilometer

Kosten PKW (0,15€/km)

km

€

Bahnkosten

Auszahlung

Summe aller Kosten

Spende an die GJ Bayern

Auszahlungsbetrag

€

€

€

-

=

Die Belege und gegebenenfalls eine Liste der Mitfahrer*innen sind als Anlage beigefügt. Mit meiner Unter-
schrift bestätige ich die Richtigkeit der von mir gemachten Angaben.

Ort, Datum Unterschrift

Kommentare



Folgender Auszug ist zu Deiner persönlichen Information und muss nicht an die Landesgeschäftsstelle 
geschickt werden:

Auszug aus der Finanzordnung der GRÜNEN JUGEND Bayern:

„50% des regulären Bahnpreises der 2. Klasse und Zuschläge, inkl. Platzreservierungen 
werden voll erstattet. […] Kosten des ÖPNV werden vollerstattet. Bei Benutzung 
privater Beförderungsmittel gelten folgende Pauschalsätze: 

• Pkw Euro 0,15 / km
• Mitnahmeentschädigung je Person von Euro 0,02 / km
• Sonstige motorisierte Fahrzeuge Euro 0,08 / km
• Fahrrad Euro 0,05 / km

 Erstattet werden 50% des regulären Ticketpreises (bei der Deutschen Bahn auch 
Normalpreis oder Flexpreis genannt). Wenn du ein anderes Ticket gekauft hast 
(z.B. ein Bayern-Ticket oder ein Sparpreis-Ticket), schreibe bitte in das 
Kommentarfeld den Betrag des regulären Preises, den du für diese Fahrt (ohne 
Bahncard) zahlen hättest müssen, damit für uns nachvollziehbar ist, ob wir dein 
Ticket voll erstatten können. Dies ist der Fall, wenn der Preis, den du gezahlt 
hast, nicht höher als 50% des regulären Preises ist.

 Kosten des ÖPNV werden vollerstattet. Damit ist gemeint, dass Tickets innerhalb 
regionaler Verkehrsverbünde (z.B. MVV, VGN) - beispielsweise um vom Bahnhof 
zum jeweiligen Veranstaltungsort zu kommen - vollständig erstattet werden.

 Du kannst deinen Fahrtkostenantrag einfach per E-Mail an buero@gj-bayern.de 
inklusive deiner Tickets einreichen, wenn es sich um Online-Tickets handelt. 
Tickets, die du an einem Fahrkartenautomaten gekauft hast, müssen im Original 
eingereicht werden.

Die Abrechnung auf Basis einer dieser Pauschalsätze darf die erstattungsfähige Höhe 
des Bahnpreises nicht überschreiten. Ausnahmeregelungen sind vom Landesvorstand 
zu genehmigen. Fahrtkosten können bei dem*der Schatzmeister*in unter Vorlage des 
Fahrausweises oder unter Angabe der gefahrenen Kilometer bis spätestens 8 Wochen 
nach der Veranstaltung beantragt werden. Ist die Veranstaltung zwischen 06. und 31. 
Dezember können die Fahrtkosten nur bis 15. Januar des folgenden Jahres beantragt 
werden.“
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