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Antrag auf Reisekostenerstattung 
Application for travel expenses refund 

(nur von Antragsteller/in auszufüllen  – completed by applicant)        
          für Eingangsstempel 

Name, Vorname (surname, first name)        Wohnort (residence)       

Abteilung (in-house department)       Kostenstelle (Accounts) 
Projektnummer                     

Persönliche Bankverbindung (personal bank details) 

Kto.-Nr. (account number                                   BLZ (sort code)                                        Bankname (name of bank)       

Zweck der Reise (intended purpose of travel)                                                                         Reiseziel (destination)        
Reisedatum (travel dates)    vom (from)         bis (until)                                                                         

 Die angefallenen Reisekosten werden dem Institut durch       zurückerstattet. (The travel expenses will be reimbursed to the institute by…)               

Höhe der Rückerstattung       (amount of reimbursemet) 

 

 Ich habe an einem Bonusprogramm teilgenommen, die Anlage ist beigefügt. (I participated in a mileage program, see attachment)  
 

Verkehrsmittel 
(transportation) 

Klasse 
(class) 

Hinfahrt 
(outward 
journey) 

Rückfahrt 
(return 
journey) 

Verauslagte Fahrkosten ggf. Zuschläge  
(advanced travel expenses, additional fees if applicable) 

1. Bahn (train)                    vom Institut vorab bezahlt (prepaid by the institute) 

2. Flugzeug (aircraft)                    vom Institut vorab bezahlt (prepaid by the institute) 

3. Dienstfahrzeug (company car)                    vom Institut vorab bezahlt (prepaid by the institute) 
4. privater Kraftwagen (private car)   Wegstrecke von/nach (distance from/to)       und zurück (and back)       km gesamt (total km)       
6. Mietwagen (car hire)                    Wegstrecke von/nach (distance from/to)       und zurück (and back)       km gesamt (total km)       

 
Beginn der Reise / Weiterreise, Rückreise (Start of travel/ 
return trip) 

Ankunft / 
Beendigung der 
Reise (ending of travel) 

Beginn des 
Dienstgeschäfts 

(start of business) 
 Forschungs-

vorhabens (start of 
research) 

Beendigung des 
Dienstgeschäfts (ending of 

business) 
 Forschungsvorhabens 

(ending of research) 

Datum 
(date) 

Uhrzeit 
(time) 

Von (from) Nach (to) Datum 
(date) 

Uhrzeit 
(time) 

Datum 
(date) 

Uhrzeit 
(time) 

Datum 
(date) 

Uhrzeit (time) 

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

Kosten für Fahrten inkl. Belegen (expenses for transport with 
receipts)                             

ÖPNV (public transport)       Taxi*       

*Begründung für Taxinutzung (justification for taxi use)       
 Nebenkosten inkl. Belegen (additional costs with receipts)        
 Die Reise wurde mit einer privaten Reise verbunden (travel was combined with a private stay) vom (from)         bis (until)         

Urlaubsziel (holiday destination)       

                                                                

 Ich bin während der Reise erkrankt (I became sick during the trip) vom (from)         bis (until)         
 Krankenhausaufenthalt (hospital stay) vom (from)         bis (until)         

Von dritter Seite sind mir Zuwendungen gewährt worden (I received grants from a contributer)  ja (yes)  nein (no) 

wenn ja , Angabe des Zuwendungsgebers, der Sach- bzw. Geldleistung (if yes, declaration of name of contributer, allowance in kind, cash benefit)       
 

Ich habe während der Reise Trennungsgeld erhalten (I received separation allownce)  ja (yes)  nein (no)  
Auf die Reisekostenvergütung habe ich einen Abschlag in Höhe von       € vom Institut erhalten. (I have already received an advanced 

payment to the travel expenses)  ja (yes)  nein (no) 

* Hinweis: Erhaltene Abschläge sind zurückzuzahlen, wenn die Antragsfrist nach §3 Abs. 1BRKG (6 Monate) überschritten oder die Reise 
nicht angetreten wird (*note: Advanced payments need to be paid back when the application period has ceased (6 months as per §3.1 BRKG) or the trip has not been competed) 

 

 
        

 
 

 
 

 
 

 
M

a
x

-P
la

n
c

k
-I

n
s

ti
tu

t 
fü

r 
B

io
lo

g
ie

 d
e

s
 A

lt
e

rn
s

, 
K

ö
ln

 
 



  

Erstellt von Bannert/06.07.2012 Seite 2 

Die Hotelkosten liegen höher als 60.00 € / Nacht (hotel costs are moren than 60.00 € / Night)  ja (yes)  nein (no) 

 Hotel aus der Hotelliste, Reservierungsbestätigung beigelegt (hotel booked through hotellist, confirmation attached) 

 Tagungshotel vom Veranstalter vorgegeben (conference hotel, proposed by organizers) 

 private Unterkunft (private accommodation)           

 sonstiges* (miscellaneous*)             *Begründung (*justification)       
Unentgeltliche Verpflegung wurde mir gewährt (I received non-
paid meals) 

 ja (yes)  nein (no) 

Wenn ja, Datumsangabe, Art der Mahlzeit (if yes, indicate date and 
type of meal) 

Bei der Flug- / Schiffsreise wurde eine vollwertige Hauptmahlzeit 

bereitgestellt (I receive a principal meal on board oft he aircraft / ship) 

 ja (yes)  nein (no) 

Wenn ja, Datumsangabe, Art der Mahlzeit (if yes, indicate date and type of 

meal) 

Datum (date) Frühstück 
(breakfast) 

Mittagessen  
(lunch) 

Abendessen 
(dinner) 

Datum (date) Frühstück 

(breakfast) 

Mittagessen   

(lunch) 

Abendessen  
(dinner)  

                   

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Bei Auslandsreisen: wurde Mittagessen in einer Kantine eingenommen? (for travel outside Germany: Have you had lunch in a canteen? 

 ja (yes)  nein (no)  

Wenn ja, Daten angeben (if yes, name date)       

 

 
Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. Sämtliche Belege habe ich beigefügt. 
I assure the accuracy of my information. I have attached all relevant receipts. 

 

 

 

Köln___________,__     ____________________        ______________________ 
Ort (place)                             Datum (date)                                                                                              Unterschrift Antragsteller (signature of applicant) 
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Anlage zum Antrag auf Reisekostenerstattung 
Appendix to the application for travel expenses refund 

- bei allen Flugreisen beifügen - 
- to be attached to every air travel - 

 
 
Ich erkläre, dass ich bei der Durchführung meines Fluges an einem Bonusprogramm einer Fluggesellschaft für 

Vielflieger teilgenommen habe? (I declare that I took part on a frequent flyer program.) 
 

 ja (yes  nein (no) 
 
Wenn ja: (if yes) 

Welche Vergünstigungen sind dafür gutgeschrieben worden oder sind zu erwarten? 
(Which benefits were credited o rare expected?) 

 

  Bonusmeilen für Freiflüge o. ä. (z. B. aus dem Miles & More“-Programm der Lufthansa) (bonus miles of 

airline mileage / frequent flyer programs, e.g. Lufthansa Miles & More) 

 Zahl der bisher gutgeschriebenen Meilen: (figure of collected miles)       

  

  Sonstige Vergünstigungen (im Einzelnen aufführen und ggf. nachweisen: z. B. zusätzliche 

Flugstrecken oder Prämien-/Anwartschaften zur Inanspruchnahme von Freiflügen, Hotelunterbringung, 

Mietwagenbenutzung o. ä.) (additional benefits, pls note them in detail)       

 

 

 
Hinweis: 

Dienstlich erworbene Meilengutschriften, Prämien oder Vergünstigen dürfen nur zu dienstlichen Zwecken verwertet 

werden. Verrechnungen sind nicht zulässig 

Note: 

All benefits received due business reasons can just be redeemed for business reasons only. Allocations are not allowed. 

 

 

 

 
             

Unterschrift (signature)  Datum (date) 
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