
Antrag auf Erstattung von Fahrtkosten nach Freiburg 

Liebe Mitglieder des Studierendenrats, 

in meiner Funktion als Sprecher der LAK und des Arbeitskreises Hochschulfinanzierungsvertrag/ Hochschulpakt 

der LAK bzw. Präsidiumsmitglied der Landesstudierendenvertretung werde ich kommende Woche Dienstag, 

den 17.9.2019, und eventuell auch schon Montagabend, den 16.9.2019, in Freiburg sein. Zweck ist das Treffen 

des AK Hochschulfinanzierungsvertrag/Hochschulpakt der LAK in Freiburg am Dienstag und der 

Organisationsgruppe zur Planung der landesweiten Aktionskampagne zur Hochschulfinanzierung im Oktober, 

die am 30.10. in einem landesweiten Aktionstag zur Hochschulfinanzierung in ganz Baden-Württemberg gipfeln 

soll. Ziel der Informationskampagne soll die Information der Studierenden rund um das Thema 

Hochschulfinanzierung sein und die Vorbereitung des Aktionstages, sowie die Vernetzung zwischen den 

verschiedenen Hochschulstandorten. Für dieses Treffen stellt die VS Freiburg ihre Räumlichkeiten im 

Studentenhaus in der Belfortstraße in Freiburg zur Verfügung. Natürlich werde ich dort auch für die Universität 

Tübingen vor Ort sein. 

In diesem Zuge werden mir voraussichtlich Fahrtkosten entstehen, die ich mit bis zu 100 Euro für Hin und Rück- 

bzw. Weiterfahrt mit Bahncard 25 beziffern kann. Voraussichtlich liegen die Fahrtkosten jedoch niedriger, da 

derzeit noch Sparpreise zur Verfügung stehen. 

Voraussichtlich werde ich am Montag über Stuttgart nach Freiburg anreisen, da Montag möglicherweise ein 

Verhandlungstermin mit Vertretern des MWK, der LRK und der HAWen zur Hochschulfinanzierung ansteht. 

Hierzu folgt gegebenenfalls noch ein eigener Antrag auf Fahrtkostenerstattung. Noch ist hier offen, ob wir als 

Landesstudierendenvertretung Baden-Württemberg auch tatsächlich hinzugeladen werden. Der Rückweg 

bringt mich dann nach Altshausen in meine Heimat, wo ich am Mittwoch zur Arbeit muss. Daher erfolgt die 

Rückfahrt am Dienstagabend ab Freiburg voraussichtlich gegen 18 Uhr.  

Die voraussichtliche Fahrtstrecke beläuft sich daher von Tübingen oder Stuttgart nach Freiburg und weiter nach 

Altshausen. 

Übernachtungskosten fallen aufgrund privater Unterkunft nicht an. Jedoch möchte ich sicherheitshalber 

Verpflegungskosten aufgrund der Dauer der Reise und der spontanen Planung des Treffens in Höhe von bis zu 

20 Euro zusätzlich beantragen in Verbindung mit meiner Übernachtung in Freiburg. 

Dadurch belaufen sich die Gesamtkosten auf bis zu 120 Euro. 

Die Fahrt nach Freiburg werde ich auch für ein Treffen mit dem aktuellen Kontoinhaber des Trägervereins der 

LAK nutzen. Die LAK hat beschlossen diesen Vorgänger Verein des Fördervereins aufzulösen. Zwecks Klärung 

rechtlicher Fragestellungen werde ich mich daher mit dem letzten Kontoinhaber treffen und das Treffen 

eventuell mit einem Besuch des Amtsgerichts in Freiburg am Dienstagmorgen verknüpfen. Dort ist der 

Trägerverein registriert und gemeldet. Geklärt werden muss, ob die heutigen Verfassten Studierendenschaften 

rechtlicher Nachfolger der alten Asten sind, die Mitglied des Trägervereins waren, da nur die Mitglieder die 

Auflösung des Vereins beantragen können. 

Eine Möglichkeit zur Abrechnung über die LAK oder den Förderverein der Landesstudierendenvertretung 

Baden-Württemberg besteht derzeit leider noch nicht. Über eine Erstattung der Fahrtkosten durch die VS 

Tübingen würde ich mich daher sehr freuen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Dominik 

Sprecher der LAK 

Mail: 

Rottenburg, den 13.9,2019 
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