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Einzelantrag auf Erstattung von Aufwänden für die Teilnahme an einem Seminar 
für die politische Bildung im Bundesfreiwilligendienst in virtueller Form 

Der Antrag ist nur von der Zentralstelle (ZST), der selbständigen Organisationseinheit (SOE), dem Rechtsträ-
ger (RTR) oder der Einsatzstelle (EST) auszufüllen. Der Antrag muss spätestens 6 Monate nach Seminarende 
im Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben eingegangen sein. 

Bitte beachten Sie: 
1) Die Kostenerstattung erfolgt ausschließlich für die Teilnahme der/des Freiwilligen an einem virtuellen 

Seminar für die politische Bildung im Zeitraum vom 02.11.2020 bis 31.12.2022, vorbehaltlich weiterer 
Änderungen. 

2) Die Kostenerstattung erfolgt in der Regel für Freiwillige unter 27 Jahren, die an einem Seminar für die poli-
tische Bildung, für welches der Zuschuss für die pädagogische Begleitung als Sachleistung zuerkannt wird, 
in virtueller Form teilnehmen. Ebenso kann eine Erstattung für Freiwillige über 27 Jahre erfolgen, wenn das 
Seminar für die politische Bildung zusätzlich zu den verpflichtenden Bildungstagen absolviert wurde. 

3) Das Seminar für die politische Bildung findet an einem Bildungszentrum des Bundes statt. 

4) Es werden 17 Euro pro Seminartag, maximal 85 Euro pro Seminarwoche alternativ zu den Fahrtkosten 
erstattet. 

5) Bitte beachten Sie, dass eine Antragstellung nicht möglich ist, wenn für den/die Freiwillige/n alle verpflich-
tenden Seminartage an einem Bildungszentrum des Bundes vereinbart wurden. Da für jede virtuell durch-
geführte Seminarwoche 224,00 Euro weniger durch das BAFzA in Rechnung gestellt werden, können diese 
Mittel für die Aufwände von virtuellen Seminaren eingesetzt werden. 

6) Mit der Unterschrift bestätigt die Zentralstelle, die selbstständige Organisationseinheit, der Rechtsträger 
oder die Einsatzstelle, dass die Aufwände für die Teilnahme an dem virtuellen Seminar tatsächlich angefal-
len sind. Ein Einzelnachweis der Aufwände muss nicht erfolgen. 

 
Antragsteller (ZST-Nummer, SOE Nummer, RTR-Nummer oder EST-Nummer, bitte immer angeben)

Name, Vorname der/des Bundesfreiwilligen 27. Lebensjahr vollendet
27. Lebensjahr noch nicht vollendet 

Freiwilligenkennung (Bundesfreiwilligendienst)

Datum des Seminarbesuchs vom  bis absolvierte Seminartage gesamt

Name des besuchten Bildungszentrums
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Angabe für Ü27-jährige Freiwillige (27. Lebensjahr vollendet): 
Das Seminar zur politischen Bildung wurde zusätzlich zu den verpflichtenden Bildungstagen absolviert.

Ja

Nein

Überweisung des Erstattungsbetrages 

Der Erstattungsbetrag wird auf das Konto der unten angegebenen Abrechnungsstelle überwiesen. Der Ver-
wendungszweck der Überweisung besteht aus der Nummer des Antragsstellers (ZST, SOE, RTR oder EST) 
und dem Kennzeichen »FK«, da es sich hier um eine Erstattung analog zu den Fahrtkosten handelt. 

Wichtiger Hinweis: Sollte sich die Abrechnungsstelle 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 Erstattungsantrag ohne die Angaben einer gültigen Abrechnungsstelle nicht bearbeitet 
werden kann. 

AST Name

AST Nummer

Bestätigung 

Hiermit bestätige ich, dass für die/den Freiwillige/n Aufwände für die Teilnahme an einem virtuellen Seminar 
für die politische Bildung entstanden sind. 

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) 

Gesamtsumme der beantragten Kostenerstattung (maximal 85,00 Euro)
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Einzelantrag auf Erstattung von Aufwänden für die Teilnahme an einem Seminarfür die politische Bildung im Bundesfreiwilligendienst in virtueller Form
Der Antrag ist nur von der Zentralstelle (ZST), der selbständigen Organisationseinheit (SOE), dem Rechtsträger (RTR) oder der Einsatzstelle (EST) auszufüllen. Der Antrag muss spätestens 6 Monate nach Seminarende im Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben eingegangen sein.
Bitte beachten Sie:
1) Die Kostenerstattung erfolgt ausschließlich für die Teilnahme der/des Freiwilligen an einem virtuellen Seminar für die politische Bildung im Zeitraum vom 02.11.2020 bis 31.12.2022, vorbehaltlich weiterer Änderungen.
2) Die Kostenerstattung erfolgt in der Regel für Freiwillige unter 27 Jahren, die an einem Seminar für die politische Bildung, für welches der Zuschuss für die pädagogische Begleitung als Sachleistung zuerkannt wird, in virtueller Form teilnehmen. Ebenso kann eine Erstattung für Freiwillige über 27 Jahre erfolgen, wenn das Seminar für die politische Bildung zusätzlich zu den verpflichtenden Bildungstagen absolviert wurde.
3) Das Seminar für die politische Bildung findet an einem Bildungszentrum des Bundes statt.
4) Es werden 17 Euro pro Seminartag, maximal 85 Euro pro Seminarwoche alternativ zu den Fahrtkosten erstattet.
5) Bitte beachten Sie, dass eine Antragstellung nicht möglich ist, wenn für den/die Freiwillige/n alle verpflichtenden Seminartage an einem Bildungszentrum des Bundes vereinbart wurden. Da für jede virtuell durchgeführte Seminarwoche 224,00 Euro weniger durch das BAFzA in Rechnung gestellt werden, können diese Mittel für die Aufwände von virtuellen Seminaren eingesetzt werden.
6) Mit der Unterschrift bestätigt die Zentralstelle, die selbstständige Organisationseinheit, der Rechtsträger oder die Einsatzstelle, dass die Aufwände für die Teilnahme an dem virtuellen Seminar tatsächlich angefallen sind. Ein Einzelnachweis der Aufwände muss nicht erfolgen.
 
Einzelantrag auf Erstattung der Fahrtkosten zum Seminar Politische Bildung im Bundesfreiwilligendienst 
Angabe für Ü27-jährige Freiwillige (27. Lebensjahr vollendet): Das Seminar zur politischen Bildung wurde zusätzlich zu den verpflichtenden Bildungstagen absolviert.
Angabe für Ü27-jährige Freiwillige (27. Lebensjahr vollendet):Das Seminar zur politischen Bildung wurde zusätzlich zu den verpflichtenden Bildungstagen absolviert.
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«, da es sich hier um eine Erstattung analog zu den Fahrtkosten handelt.
Wichtiger Hinweis: Sollte sich die Abrechnungsstelle 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 Erstattungsantrag ohne die Angaben einer gültigen Abrechnungsstelle nicht bearbeitet werden kann. 
Bestätigung
Hiermit bestätige ich, dass für die/den Freiwillige/n Aufwände für die Teilnahme an einem virtuellen Seminar für die politische Bildung entstanden sind.
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, RTRunterschriftsbevollmächtigt zu sein.
 
 
 
 
 
Datum                                                                Stempel und Unterschrift - ZST, SOE, RTR 
           (bitte den Namen der unterzeichnenden 
           Person in Druckbuchstaben wiederholen) 
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