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Verpflegungsmehraufwand

1. Kästchen: X = Übernachtung;  2. Kästchen: X = Frühstück auf einer Übernachtungsrechnung
Vom AG gestellte Mahlzeiten bitte ankreuzen: F = Frühstück / M = Mittagessen / A = Abendessen

* Bei Übernachtung bitte 2 Angaben ausfüllen:

Feier-
tag

gefahrene 
km

Monat/Jahr: 

Kalen-
dertag

Ort / Straße / Zweck der Reise Arbeitsstunden über

Übernachtung

mtl. Beleg für die Finanzbuchführung

Name:

 PKW               

_________________________________________
         Datum                              Unterschrift

_________________________________________
           Datum                                Unterschrift
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FlugzeugBahn               

 Kennzeichen PKW: damit werden die
Fahrten durchgeführt
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