
Bitte füllen Sie dieses Formular aus und schicken Sie es unterschrieben und mit den Originalbelegen an: 
Ludwig-Maximilians-Universität München, Fakultät für Geschichts- und Kunstwissenschaften, Dekanat, 
Geschwister-Scholl-Platz 1, 80539 München. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Dekanat09@lmu.de 

Reisekostenerstattung für externe Gäste
oder Mentees
Reimbursement of travel expenses external guests 

Bitte diese Spalte ausfüllen 

Please fill in these fields 

Name, Vorname und Anschrift

last name, first name and adress

E-Mail-Adresse (für mögliche Nachfragen)

Email adress 

Reisezeitraum  (tt.mm.jjjj - tt.mm.jjjj) 

Travel period (tt.mm.yyyy - tt.mm.yyyy) 

Zweck der Reise 

Purpose of stay 

Bankverbindung 

Name and address of correspondent banks account 
outside Germany 

IBAN 

BIC 

Kosten - bitte Originalbelege beifügen - 
Expenses (please, enclose original receipts) 

Erstattung (wird von der 
Verwaltung eingetragen) 

Gefahrene Strecke mit Privat-PKW 
non-public transportation (i.e. private car) km 

Tickets für Zug/Flug 
Tickets (Train/Flight) Euro 

ÖPNV 
Public transport Euro 

Unterkunft/Hotel 
Accommodation, Hotel Euro 

Sonstiges 
Other expenses Euro 

Summe (wird mitgerechnet) 
Total amount Euro 
Ich bestätige, dass mir diese Auslagen 
tatsächlich entstanden sind und ich keine 
Erstattung von dritter Seite erhalte.  

Datum und Unterschrift 
Date and Signature 

Sachlich und rechnerisch richtig 

Datum, Unterschrift 

I confirm that I have actually incurred these 
expenses and that I will not receive any 
reimbursement from another source.

Please fill in and sign this form, and send it with the original receipts to:   
Ludwig-Maximilians-Universität München, Fakultät für Geschichts- und Kunstwissenschaften, Dekanat, Geschwister-Scholl-Platz 1, D-80539 München. 
Please don’t hesitate to contact us if you have any questions: Dekanat09@lmu.de 

Stand 02/2020
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*Bei Anreise mit dem eigenen PKW: 0,25 Euro/km, es wird die kürzeste verkehrsübliche Straßenverbindung zu Grunde gelegt. 
  For journeys with your own car: 0,25 Euro/km, based on the shortest road connection
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