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1. Erklärung über die sparsame Wirtschaftsführung:  

Hiermit wird nach bestem Wissen und Gewissen erklärt, dass die Mittel für die Exkursion ordnungsgemäß 
und nach den Grundsätzen sparsamer Wirtschaftsführung ausschließlich für Exkursionszwecke verwendet 
wurden, belegt durch Originalrechnungen/-quittungen. 

 
Die Mittel sind nicht für Zwecke verwendet worden, die die Teilnehmer privat hätten zahlen müssen. 

 
2. Außerdem wird die Teilnahme und Reisezeit aller in der Abschließenden Teilnehmerliste aufgeführten 

Studierenden bestätigt. 
 
 
 
     
 Datum Unterschrift ExkursionsleiterIn 
 
 
 
 
 
 
Hinweise:    
- Bitte fügen Sie nur die Originalbelege der Abrechnung bei, ausgenommen sind Ausdrucke von 

Internetbuchungen ohne vorhandenen Originalbeleg in Papierform. 
- Damit nichts verloren geht, kleine Zettel bitte auf A4-Papier aufkleben. 
- Bitte beachten Sie, dass Exkursionsleitung und eventuelle weitere Betreuer ihre Reisekosten Belege 

gesondert abrechnen und einreichen müssen. Die Aufwendungen der Exkursionsleitung sind aus der 
Exkursionsabrechnung bzw. den beigefügten Rechnungen herauszurechnen. 

- Im Sinne einer nachvollziehbaren Abrechnung ist für alle eingereichten Belege anzugeben, für was und wen 
die Ausgaben getätigt wurden.  

- Bei Auslandsexkursionen: Bitte kennzeichnen Sie deutlich, in welcher Währung Sie Ihre Ausgaben getätigt 
haben. 
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