
 

 
FAKULTÄT FÜR RECHTSWISSENSCHAFT 

 
 

 

ABRECHNUNG / VERWENDUNGSNACHWEIS 

FÜR EXKURSION NACH:  

AM:  

LEHRSTUHL:  
 

A) Sachlicher Bericht 

Abfahrt (Datum):  

Rückkehr (Datum):  

Leitung:  

Betreuer:  

Studentische Teilnehmer (Namen): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurzer Bericht: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FAKULTÄT FÜR RECHTSWISSENSCHAFT 

B) Zahlenmäßiger Nachweis

I. Eigenbeiträge Studierende

  Teilnehmer á  € Insgesamt: 

II. Sonstige Beiträge
Beschreibung/Name des Beitrags Betrag (€) 

III. Studienzuschüsse (Anteil Fakultät)
Beleg-Nr. Art der Ausgabe Betrag (€) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Summe: 

Exkursionsleiter/in 

Unterschrift, Datum 



FAKULTÄT FÜR RECHTSWISSENSCHAFT 

C) Kostenerstattung

Es wird gebeten, folgende Auszahlungen an Rechnungsteller/Leiter/Betreuer/Studentische Teilnehmer vorzunehmen: 

Name Bank BLZ/BIC Konto/IBAN Betrag (€) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Summe:



FAKULTÄT FÜR RECHTSWISSENSCHAFT 

Beleg‐Nr. _ 

Anlage Fahrtkosten bei Anreise mit eigenem KFZ 

Name  Km‐Pauschale 
nach BayRKG

Gefahrene Km  Betrag (€)  Bemerkungen  
(Hin‐ Rückfahrt, Mitgenommene Personen) 



FAKULTÄT FÜR RECHTSWISSENSCHAFT  

Beleg-Nr._ 

Anlage Übernachtungskosten 

Nur auszufüllen, wenn die belegmäßigen Übernachtungskosten bereits einzeln von den Teilnehmern bezahlt wurden und die 
Gesamtkosten nicht in einer Einmalzahlung vorgenommen wird. 

Name Anzahl 
Nächte 

Anteil Kosten 
(Betrag in €) 

Bemerkungen 
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