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Eingang:
Antrag auf Genehmigung einer dienstlich veranlassten Reise
A) Für die / den Antragsteller/-in: 
 Alle Rechtsvorschriften und Informationen zu dienstlich veranlassten Reisen können Sie HIER nachlesen. 
Vor- und Nachname
 Philipps-Universität Marburg
FB / Dez. / Einrichtung
Straße und Hausnummer
 HAUSPOST
Bitte fügen Sie diesem Antrag unbedingt Unterlagen (Programm / Einladung) oder eine detaillierte Erläuterung des Dienstgeschäfts bei!
Hinweis:              
Hinweis: 
Bitte erläutern. In diesem Feld sind zusätzlich eigene Angaben möglich!
Ich erhalte ein persönliches Honorar:
Wenn "Ja": 
Sie brauchen dieses Formular nicht weiter ausfüllen. Bitte zeigen Sie eine Nebentätigkeit der/dem zuständigen  Sachbearbeiter/in der Personalabteilung an. HIER finden Sie nähere Informationen zu  Nebentätigkeiten.
Wenn "Ja": 
Liegt das Reiseziel in einem EU-Staat (nicht Deutschland) oder Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz, Großbritannien?
Hinweis: Bei Auslandsreisen in einen der oben genannten Staaten bitte vollständige Adresse angeben!
1. Einsatzort
Werden innerhalb dieses Staates Dienstgeschäfte an mehreren Einsatzorten wahrgenommen? 
Werden mit dieser Reise Dienstgeschäfte in weiteren Staaten wahrgenommen? 
2. Einsatzort
3. Einsatzort
Geplanter Reiseverlauf:
Hinweis: Abweichungen von der Planung sind in der Reisekostenabrechnung zu erläutern. Bei längeren Auslandsreisen (mehr als
                  als 1 Woche) wird eine ausführliche Beschreibung mit Zeitplan auf einem Zusatzblatt benötigt.
Hinweis: Abweichungen von der Planung sind in der Reisekostenabrechnung zu erläutern. Bei längeren Auslandsreisen (mehr als
                  als 1 Woche) wird eine ausführliche Beschreibung mit Zeitplan auf einem Zusatzblatt benötigt.
Beginn der Reise an der
Beginn des ersten Dienstgeschäfts:
Ende des letzten Dienstgeschäfts:
Ende der Reise an der 
Ich verbinde mit der dienstlichen Reise einen Privataufenthalt (z. B. Urlaub, Feiertag, Wochenende)
Ich beabsichtige das Reiseziel mit folgendem Verkehrsmittel zu erreichen:
Ich werde Sparpreise nutzen
}
Die Benutzung des Flugzeugs innerhalb Deutschlands und eines Mietwagens sind  immer zu  begründen!  Ohne Begründung ist keine Genehmigung möglich. Die Benutzung des privaten Kfz (Pkw oder zweirädriges Kfz) kann genehmigt werden, wenn triftige Gründe für die Benutzung vorliegen (Inland)  bzw. ein erhebliches  dienstliches Interesse vorliegt (Ausland).
HIER finden Sie wichtige Informationen zur Fahrtkostenerstattung.
*Hinweis:  
*Hinweis:  
oder
Voraussichtlich  beantrage ich eine Reisekostenerstattung
(sofern mir erstattungsfähige Aufwendungen entstehen sollten)
oder
}
Hinweis: Wenn Sie eine oder mehrere der aufgeführten Möglichkeiten ankreuzen,
verzichten Sie automatisch rechtswirksam auf den gesetzlich möglichen Rest.
Hinweis: Wenn Sie eine oder mehrere der aufgeführten Möglichkeiten ankreuzen,
verzichten Sie automatisch rechtswirksam auf den gesetzlich möglichen Rest.
in folgendem Umfang:
Ich beantrage die Feststellung der Arbeitgeberveranlassung für die notwendigen Übernachtungskosten. Der Preis für Übernachtung und Frühstück ist der Anlage zu entnehmen. Ich habe den internen Hinweis zur Kenntnis genommen.
Hinweis:
Hinweis:
Auf die zu erwartende Reisekostenerstattung (ab 200,00 €) kann auf Antrag ein Abschlag in Höhe von 80 % gezahlt werden.  Zur Berechnung müssen entsprechende Unterlagen (z.B. Flugkostenrechnung, Hotelbuchung usw.) vorgelegt werden. Abschläge sind grundsätzlich spätestens 4 Wochen  nach Beendigung der Reise durch Vorlage der Reisekostenrechnung abzurechnen.
Ich erhalte  / beantrage eine Reisekostenerstattung / einen Auslagenersatz / sonstige Leistungen (z. B. Einladung zu Abendveranstaltungen,Transfer vom Bahnhof zum Geschäftsort usw.) von einer anderen Stelle im Rahmen der oben genannten Veranstaltung.
z.B. andere Universität, Forschungseinrichtung, Unternehmen, Gesellschaft für.....
zugesagte 
Leistungen:
Wenn keine der Erklärungen zutreffen sollte oder Sie sich unsicher sind, ob z. B. eine Leistung angemessen ist, setzen Sie sich zuerst mit Ihrer Reisekostensachbearbeiterin / Ihrem Reisekostensachbearbeiter in Verbindung. Für Fragen steht Ihnen auch der Antikorruptionsbeauftragte der Philipps-Universität Marburg zur Verfügung.
Hinweis:
Hinweis:
Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind. Mir ist bekannt, dass die Erstattung der Reisekosten innerhalb von 6 Monaten nach Beendigung der Reise zu beantragen ist, da ansonsten mein Anspruch erlischt.
Unterschrift und ggf. Stempel
B) Stellungnahme der/des Vorgesetzten / Leiter/-in der Einrichtung /Budgetverantwortlichen
Die Reise erfolgt
Datum:
Name, Unterschrift und Stempel:
Gesehen und befürwortet Dekan FB 20
%
%
Kostenverteilung UKGM und Universität
Für FB 20 zwingend auszufüllen:
C) Genehmigungsstelle
}
 Ein Antritt der Reise ist nur unter Verzicht / teilweisem Verzicht auf Reisekostenerstattung gem. § 4 Abs. 6 HRKG möglich.
Die Benutzung des  Mietwagens wird genehmigt.
Die Benutzung des privaten Kfz (Pkw oder zweirädriges Kfz) wird genehmigt.
I.A.
Diese Genehmigung ist dem Antrag auf Reisekostenerstattung in Kopie beizufügen!
Unterschrift
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