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Förderung von Forschungsreisen, Nachweis der Teilnahme am 
Graduiertenzentrum der Juristischen Fakultät 
 
Stand Juli 2020 
 
 

Allgemeine Informationen 

• Zweck ist die gezielte Förderung der Forschung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
durch die Teilnahme an Tagungen/ Symposien u. ä.  

• Hierzu können Forschungsreisen von wissenschaftlichen Mitarbeitern, die eine Promo-
tion anstreben mit aktuell1 bis zu einem Betrag von EUR 500,-- pro Jahr gefördert wer-
den. 

• Die Förderung des ACELR ist gegenüber der Förderung der Universität oder sonstiger 
Förderer subsidiär. Insbesondere die Förderung aus zentralen Universitätsmitteln ist 
vorrangig zu beantragen. Sie greift bei einer aktiven Teilnahme an wissenschaftlichen 
Veranstaltungen. In diesem Fall ist das Ergebnis des Antrags bei der Antragstellung 
beim ACELR mit einzureichen. Mehr Informationen dazu unter diesem Link. Bitte infor-
mieren Sie sich daher vor Antragsstellung am ACELR über Ihre anderweitigen Förder-
möglichkeiten. Im Falle einer Förderung durch die Universität Augsburg können dar-
über hinaus anfallende Reisekosten aus dem ACELR-Budget bestritten werden, soweit 
dieses noch vorhanden ist. 

• Für die Teilnahme an Tagungen gilt, dass eine Förderung nur dann möglich ist, wenn 
nachgewiesen wurde, dass sich der Antragsteller ernsthaft um einen Erlass bzw. eine 
Reduzierung der Tagungsgebühren bemüht hat. Ausrichter gewähren erfahrungs-
gemäß Angehörigen öffentlicher Einrichtungen, insb. Universitäten, auf Nachfrage Ra-
batte. Eine entsprechende Nachfrage per E-Mail ist insoweit ausreichend, das entspre-
chende Ergebnis bei Antragstellung mit einzureichen. 

• Die Förderung ist von einer Teilnahme am Graduiertenzentrum abhängig. Es muss die 
Teilnahme an mindestens fünf Terminen des Graduiertenzentrums vorliegen, wobei in 
einem Termin ein eigener Vortrag gehalten werden muss. Bei Reisen vor Erfüllung der 
Teilnahmeverpflichtung muss diese zum nächstmöglichen Termin erfüllt werden. 
Hierzu ist bitte die angehängte Verpflichtungserklärung einmalig an das ACELR zu 
senden.  

Damit die Förderung gewährt werden kann, sind folgende Schritte bitte unbedingt ein-
zuhalten 

1. Vor Antritt der Reise muss diese als Dienstreise von der Verwaltung genehmigt wer-
den (etwas anderes gilt nur, wenn sich die Reise erst kurzfristig ergibt). Dazu muss 
spätestens zwei Wochen vor Reiseantritt der – mit den Originalunterschriften des 
Antragstellers und dessen Vorgesetzten versehene – „Dienstreise-Formular Antrag 
und Abrechnung“ sowie ein „Befürwortungsschreiben“ des Vorgesetzten beim 
ACELR eingereicht werden. Hier ist anzuführen, zu welchem Zweck die Reise erfolgen 

                                                 
1 Die für diese Förderung benötigten Mittel müssen jedes Jahr erneut von den Mitgliedern des ACELR 
freigegeben werden. Es gibt keine garantierte Fortsetzung für die folgenden Haushaltsjahre. 

https://www.uni-augsburg.de/de/forschung/foerderung/wissenschaftlicher-nachwuchs/
https://www.zv.uni-augsburg.de/de/formulare/download_save/Dienstreise-Formular_Antrag-Abrechnung.pdf
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soll (Förderung der Promotion, allgemeines wissenschaftliches Interesse, eigener Bei-
trag zu einer Tagung etc.). Beizulegen ist zudem auch eine Anmeldebestätigung oder 
ein Programm der Tagung. Den Abschnitt 7 (Verrechnungsstelle) bitte frei lassen. 

2. Das ACELR füllt die fehlenden Punkte aus und leitet den Antrag an die Verwaltung 
weiter. 

3. Zusammen mit dem Dienstreiseantrag kann außerdem ein Antrag auf Gewährung ei-
ner Abschlagszahlung für bereits angefallene Kosten gestellt werden, um die Warte-
zeit bis zur endgültigen Abrechnung der Dienstreise besser überbrücken zu können 
(Link). 

4. Nach der Genehmigung des Dienstreiseantrags sendet die Verwaltung den Antrag an 
den Antragsteller zurück. Der Antrag ist unbedingt aufzubewahren. 

5. Während der Reise bitte alle Belege sammeln. 

6. Nach Ende der Reise, bitte die Abrechnung für Dienstreisen2 ausfüllen. Den geneh-
migten Original-Antrag mitsamt Abrechnung und die entsprechenden Originalrechnun-
gen/-belege bitte wieder an das ACELR schicken. Lose, kleinere Belege bitte auf ein 
DIN A4 Blatt aufkleben. Das ACELR leitet alles an die Verwaltung weiter. 

7. Die Verwaltung wird die Reisekostenabrechnung erstellen und den entsprechenden 
Betrag erstatten. 

8. Zu guter Letzt: bitte den Bescheid der Verwaltung zur Reisekostenabrechnung in Ko-
pie an das ACELR senden. 

Sonstige Hinweise 

• Bis zur Grenze von EUR 500 pro Jahr können mehrere Reisen genehmigt und ange-
treten werden. Ist bereits für eine Reise Unterstützung beim ACELR beantragt, muss 
mit den Folgeabrechnungen so lange gewartet werden, bis die endgültigen Summen 
der vorangegangenen Reisen feststehen. Restbeträge müssen dann selbst oder bei 
Genehmigung vom Lehrstuhl getragen werden (hier werden gleich zu Beginn zwei Kos-
tenstellen auf dem Dienstreiseantrag vermerkt). 

• Das „Tagegeld“ ist eine Pauschale, die dazu dient, Mehraufwendungen für Verpfle-
gung auf Dienstreisen auszugleichen. Zu Beginn muss bei der Frage, ob Tagegeld 
beantragt werden soll oder nicht (Nr. 4 des Reisekostenantrags), „ja“ oder „nein“ ange-
kreuzt werden. Wird „ja“ angekreuzt, muss bei der Abrechnung zwingend angegeben 
werden, ob man auf der Reise von Seiten des Veranstalters/ Gastgebers verpflegt 
wurde. Dementsprechend wird das Tagegeld anteilig berechnet. 

• Für inhaltliche Fragen zu Dienstreisen und deren Abrechnungen ist ausschließlich die 
Reisekostenstelle zuständig. Weitere Informationen finden Sie hier. 

• Für Fragen zur Förderung allgemein und zu den Abrechnungsmodalitäten ist da-
gegen das ACELR zuständig. 

 
 

                                                 
2 Abrechnungsformular ist im Antragsformular bereits enthalten. 

https://assets.uni-augsburg.de/media/filer_public/57/90/579046a1-7c4e-4903-a18b-125de6690709/antrag-auf-abschlag.pdf
https://www.zv.uni-augsburg.de/de/formulare/download_save/Dienstreise-Formular_Antrag-Abrechnung.pdf
https://www.zv.uni-augsburg.de/abt/abt2/info/service_fuer_Bedienstete/allgemeines/dienstreise.html
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Verpflichtungserklärung 
 
Hiermit erkläre ich, vom Merkblatt zur Förderung von Forschungsreisen durch das ACELR 
Kenntnis genommen zu haben. Ich möchte von der Förderungsmöglichkeit Gebrauch machen 
und bin mir der Verpflichtung bewusst, hierzu die Teilnahme an mindestens fünf Terminen des 
Graduiertenzentrums nachzuweisen und hierbei im nächstmöglichen Termin einen Vortrag zu 
halten.  
 
Weiterhin bin ich damit einverstanden, dass den betreuenden Professoren des Graduierten-
zentrums mitgeteilt werden darf, wer die Förderung von Forschungsreisen durch das ACELR 
in Anspruch genommen hat. 
 
 
Name:________________________________    
 
Lehrstuhl/Einrichtung:_______________________________ 
 
 
______________________________________________________ 
Datum, Unterschrift 

 


