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Für die Hin- und Rückreise zum Seminar haben die Freiwilligen die erforderlichen Fahrkarten oder eine entsprechende Vorschusszahlung zu erhalten. Der Antrag muss spätestens 6 Monate nach Seminarende im Bundesamt eingegangen sein.
Stand:Juni 2020
 
Bundesamt für Familie                  Konto der Bundeskasse Trier
und zivilgesellschaftliche Aufgaben         Tel.: 0221 3673-0         Deutsche Bundesbank
50679 Köln, An den Gelenkbogenhallen 2 – 6         Fax: 0221 3673-4661         IBAN: DE81 5900 0000 0059 0010 20
Servicezeit: montags bis freitags von 7:30 – 16:00 Uhr         Internet: www.bafza.de         BIC: MARKDEF1590
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Antrag auf Erstattung der Mehrkosten für die täglicheAn- und Abreise zu einem Seminar im Bundesfreiwilligendienst
Gilt nur für Reisen zu den Bildungszentren des Bundes während des coronabedingt eingeschränkten Seminarbetriebs. 
Der Antrag ist nur von der Zentralstelle (ZST), der selbständigen Organisationseinheit (SOE), dem Rechtsträger (RTR)  oder der Einsatzstelle (EST) auszufüllen 
Sammelantrag auf Erstattung der Fahrtkosten zum Seminar Politische Bildung im Bundesfreiwilligendienst
Für eine Erstattung der Fahrtkosten ist es erforderlich, dass die Ausgaben in der beigefügten Belegliste einzeln aufgeführt werden. Bitte unterschreiben Sie die Belegliste auf der letzten Seite.
Überweisung des Erstattungsbetrages
Der Erstattungsbetrag wird auf das Konto der unten angegebenen Abrechnungsstelle überwiesen. Der Verwendungszweck der Überweisung besteht aus der Nummer des Antragsstellers (ZST, SOE, RTR oder EST) und dem Kennzeichen "FK".
 
Wichtiger Hinweis: Sollte sich die Abrechnungsstelle für die Fahrtkostenerstattung oder deren Bankverbindung geändert haben, ist dies unverzüglich dem BAFzA (Referat 201 für ZST und SOE, Referat 202 für RTR und EST) mitzuteilen. Bitte beachten Sie, dass Ihr Fahrtkostenerstattungsantrag ohne die Angaben einer gültigen Abrechnungsstelle nicht bearbeitet werden kann.
Abrechnungsstelle Fahrkosten
Belegliste zum Antrag
Nachweis der Ausgaben für die Fahrtkostenabrechnung  
Hinweis: Diese Belegliste ist Bestandteil des Erstattungsantrages. Bitte füllen Sie diese vollständig aus und fügen Sie diese unterschrieben Ihrem Antrag bei.  Die entstandenen Fahrtkosten müssen für jeden einzelnen Tag aufgeführt werden.
Abrechnung Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel
Name/Vorname
FRW-Kennung
Mitfahrende Name/Vorname; FRW-Kennung
Reiseverbindung (Abfahrts- und Ankunftsort)
Datum Hin- und Rückfahrt
Ticket Hinfahrt
Ticket Rückfahrt
Gesamtbetrag  (Hin-und Rückfahrt ) 
 Bemerkungen (z.B. Abweichung von direkter Route)
Betrag Tickets
 Hinweis:          Die Bahncard sowie andere Tickets zu privaten Zwecken sind nicht erstattungsfähig. Reservierungsgebühren werden erstattet. 
Abrechnung Wegstreckenentschädigung (Nutzung eines  Kraftfahrzeuges) 
Fahrer/-in Name/Vorname FRW-Kennung
Mitfahrende Name/Vorname; FRW-Kennung
Abfahrtsort (Wohnort während des BFD oder Einsatzstelle)
Datum Hin- und Rückfahrt
gefahrene Kilometer (Hinfahrt)
gefahrene Kilometer (Rückfahrt)
Kosten
 Hinfahrt 
(km x 0,20 €)
Kosten Rückfahrt
(km x 0,20 €)
Gesamtbetrag (Hin- und Rückfahrt)
 Bemerkungen (z.B. Abweichung von direkter Route)
Gesamtbetrag Wegstreckenentschädigung           
Gesamtsumme
Bestätigung
Hiermit bestätige ich, dass die/der Freiwillige/n für die Hin- und Rückreise zum Seminar die erforderlichen Fahrkarten oder eine entsprechende Vorschusszahlung erhalten hat.
Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben und bestätige, dass ich für die Einsatzstelle unterschriftsbevollmächtigt bin.
 
 
         Datum                                                      Stempel und Unterschrift der EST 
                                                               (bitte den Namen der unterzeichnenden 
         Person in Druckbuchstaben wiederholen)  
 
 
Nur von ZST,SOE, RTR auszufüllen:
 
Ich versichere, für die Antragstellung von der Einsatzstelle bevollmächtigt und für die ZST, SOE, RTR unterschriftsbevollmächtigt zu sein.
 
 
 
         Datum                                                                Stempel und Unterschrift - ZST,SOE, RTR 
         (bitte den Namen der unterzeichnenden 
         Person in Druckbuchstaben wiederholen)  
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