
Klub für Terrier von 1894 e. V.

R e i s e k o s t e n a b r e c h n u n g
Vorbehaltlich einer Nachprüfung

Anlass:

Zielort:

Reisebeginn 
Datum: Uhrzeit:

Reiseende 
Datum: Uhrzeit:

Name:

Anschrift:

Beträge EUR

Fahrtkosten/Bahn: Klasse:

Fahrtkosten/PKW: Kennzeichen:

km: Satz gefahrener km (Zutreffendes ankreuzen):  EUR 0,15  EUR 0,30

Tagesspesen: Anzahl Tage: 

Satz pro Tag (Zutreffendes ankreuzen):   EUR 35,00   anderer:

Übernachtung: von: bis: Anzahl Übernachtungen:

Abzüglich Frühstück            gemäß Beleg  ohne Beleg

10 % des Übernachtungspreises werden abgezogen, wenn der Frühstückspreis nicht separat auf dem Hotelbeleg aufgeführt ist.

Sonstige erstattungspflichtige
Auslagen laut Beleg, die in 
Verbindung mit der 
Reisetätigkeit stehen:

Bezeichnung EUR

1.

2.

3.

4.

5.

Gesamtbetrag:

Ich versichere, dass mir die obigen Aufwendungen tatsächlich entstanden sind. Ich wurde seitens des KfT darauf hingewiesen, dass der KfT für 
die ausgezahlten Beträge keine Steuer- und Sozialabgaben einbehalten hat. Es handelt sich um kein Arbeitsverhältnis. Mir ist weiterhin 
bekannt, dass der KfT nicht gemeinnützig ist.
Der Ansatz von Zahlungen an mich im Rahmen des sogenannten Übungsleiterpauschalbetrages oder im Rahmen der Ehrenamtspauschale in 
meiner Steuererklärung kommt von daher nicht in Betracht.
Mir ist vor diesem Hintergrund bekannt, dass ich für die Versteuerung der gezahlten Leistungen, ggf. unter Abzug meiner Aufwendungen, selbst 
in einer persönlichen Steuererklärung Sorge zu tragen habe. Mir ist darüber hinaus auch bekannt, dass ich möglicherweise allein aufgrund der 
vorstehend vereinnahmten Beiträge zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet bin, auch wenn ich dies bislang nicht machen musste. Die 
Auszahlung der vorgenannten Aufwendungen wird als Fremdleistungen in der Buchhaltung des Vereins verbucht und ist vor diesem Hintergrund 
für die Finanzverwaltung transparent nachvollziehbar.

Bankverbindung:

IBAN :

Ort Datum Unterschrift
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