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Antrag auf Aufwandsentschädigung für Forschungsreisen entsprechend dem BRKG 
Request for reimbursement of expenses for research trips appropriate to BRKG (bitte spätestens 3 

Arbeitstage vor Antritt der Reise vorlegen – please submit at least 3 days before travelling) 
 

Name, Vorname (surname, first name) 

      

Abteilung im Hause (In- house depart.)       Kostenstelle (Accounts) 

Projektnummer 
      

Reiseziel (Ort) (Destination)       
Hinweis:  Bei Auslandsreisen wird der Abschluss einer Auslands-Krankenversicherung dringend empfohlen. 
Note: for travelling to foreign countries the closing of a travel health insurance is strongly recommended 

Reisezweck (intended purpose of travel)      

Dauer der Reise (duration of travel) 

vom/am (from/ at)                      bis einschließlich (till)                          
 

Mitreisende (Namen) 

(fellow traveller)       

Voraussichtlicher Beginn des Forschungsaufenthalts (Datum und Uhrzeit): (estimated start 
of research trip – date/time)  

      

Voraussichtliches Ende des Forschungsaufenthaltes (Datum und Uhrzeit): (estimated 
end of research trip – date/time) 

      

 Der Forschungsaufenthalt wird mit einer privaten Reise von                      bis                      verbunden. 
(The research  trip will be combined with a private journey from… till… .) 
Vorgesehene Beförderungsmittel (intended transportation) 
Zutreffendes bitte ankreuzen und bei einem Hinweiszeichen* eine Begründung angeben  (pls tick the appropriate box and add a justification if needed- marked by *) 

 Dienstfahrzeug* (company car) 
 Bahn (train)  Höhere Beförderungsklasse*(higher seat class entitlement)  Schlafwagen* (sleeping cabin) 
 Flugzeug* (airplane) 
 Mietwagen* (rental car) 
 Privates Kraftfahrzeug (private car) 

 für den Zu- und Abgang zum bzw. vom Bahnhof oder Flughafen (..for travel to and from the train station or airport.) 

  für die gesamte Wegstrecke (..for the whole journey.) 
Es besteht keine Sachschadenshaftung des Instituts. (The use of the private car happens without considerable official interest. There is 

no employer’s liability on material damage.) 

 

  
 

Begründung (Justification)      

Voraussichtliche Kosten: (estimated costs)   
Fahrt-/Flugkosten (transport costs)                             € 

Tagungsgebühr (congress costs)                                € 

Hotel (Übernachtungsgeld) (hotel costs)                       € 

Sonstiges (miscellaneous)                                          € 

Gesamtkosten (ca.) (estimated total)                     € 

 Ich bitte um einen Vorschuss (advance payment) 

Erforderlicher Vorschuss (necessary advance payment)                                     
       € 
 
Zuwendung von dritter Seite (3rd party allowances)   
       € 
 

Ich erkläre, dass ich an einem Bonusprogramm einer Fluggesellschaft für Vielflieger teilnehmen werde.           
  ja        nein (I state that I will participate in a frequent flyer program – yes/no.) 

Köln,       
 
 

Ort, Datum (place, date) (Unterschrift) (signature) 
 
Bearbeitungsvermerke 
Es wird bestätigt, dass die Reise erforderlich ist, um das mittels Stipendi-
um geförderte Forschungsziel zu erreichen. 
This confirms that the travel is necessary in order to achieve the research 
objective by grant-funded research. 

wie beantragt 
(Handzeichen und Datum) 

mit Abweichungen 
gem. § 9 / § 11 (4) BRKG 
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