
Hinweise zur Beantragung von Reisekostenzuschüssen aus den Fakultätsmitteln

Um eine effiziente und transparente Zuteilung der von der Fakultät zur Verfügung gestellten (knappen) Mittel
für Reisekostenzuschüsse zu ermöglichen, tritt die Reisekostenkommission etwa zwei bis dreimal im Semester
zusammen und entscheidet über die, per e-mail bis spätestens 14 Tage vor der Sitzung bei Frau Weisgram
(reisekosten.mathematik@univie.ac.at), eingegangenen Anträge. Beantragen mehrere Wissenschaftler*innen
einer akademischen Einheit eine Reise zum gleichen Zweck, so sind die Anträge nach Möglichkeit zeitgleich
abzugeben. Bei der Gewährung von Reisekostenzuschüssen darf bei einer im Monat n stattfindenden Sitzung

die Höchstgrenze von (n+2)
12 des zur Verfügung stehenden Jahresbudgets (kumulativ gerechnet) nicht über-

schritten werden. Insgesamt können Reisekostenzuschüsse naturgemäß stets nur im Rahmen der gegebenen
budgetären Bedeckbarkeit zugesprochen/gewährt werden. Anträge, über die nicht (positiv oder negativ) ent-
schieden werden kann, rücken in die nächste Sitzung weiter. Generell soll eine möglichst rasche Information
geboten werden, ob und zu welchem Anteil eine Reise unterstützt werden kann. Es bleibt dann den An-
tragsteller*innen überlassen, ob sie abwarten wollen, ob sie ihren Antrag bei der folgenden Sitzung aufrecht
erhalten wollen oder ob sie (z.B. weil der Termin der Reise bereits verstrichen ist) auf die Förderung ver-
zichten. Insbesondere soll vermieden werden, dass man vor Antritt der Reise nicht weiß, ob man gefördert
wird oder nicht. Daraus ergibt sich, dass ein möglichst frühzeitiges Einreichen die Chancen auf Förderung
erhöht.

Die Kommission entscheidet über jeden Fall gesondert, wobei folgende Richtlinien Berücksichtigung finden:

• Jüngere Wissenschaftler*innen werden im Vergleich zu etablierteren Forscher*innen (für die es einfacher
sein sollte, auf Drittmittel bzw. Einladungen zurückzugreifen) bevorzugt.

• Teilnahme an Kongressen wird nur dann gefördert, wenn ein Vortrag gehalten wird (Abstract muss
dem Antrag beiliegen).

• Für Reisekostenzuschüsse im Zusammenhang mit Forschungsaufenthalte ohne Vortrag müssen geson-
derte Begründungen angegeben werden, die dann von der Kommission zu bewerten sind.

• Generell gilt, dass vor der Beantragung von Reisekostenzuschüssen zuerst alle anderen Finanzie-
rungsmöglichkeiten, insbesondere im Rahmen von Forschungsprojekten ausgeschöpft werden müssen.
Beachten Sie, dass z.B. in FWF-Projekten 5 Prozent der bewilligten Projektsumme automatisch für
“sonstige Kosten” zugeschossen werden, aus denen insbesondere Reisekosten bestritten werden können.

• Die in den letzten Jahren für den*die einzelne*n Antragsteller*in bewilligten Reisekosten liegen der
Kommission vor und fließen ebenfalls in die Entscheidung über einen konkreten Antrag ein. Falls Sie
also längere Zeit Ihre Kosten z.B. aus Projekten finanziert haben, erhalten Ihre Anträge automatisch
höhere Priorität.

• Auf dem Antrag ist eine genaue Aufstellung der zu erwartenden Kosten anzuführen.

• Wird ein privater PKW für die Fahrt verwendet, so wird für die Abrechnung des genehmigten Rei-
sekostenzuschusses der Gegenwert der zweiten Bahnklasse ÖBB im Inland sowie der Gegenwert der
zweiten Bahnklasse im Ausland herangezogen.

• Reisekostenzuschüsse werden ausnahmslos NACH BEENDIGUNG der Reise ausbezahlt (es werden
hier keine Vorschüsse gewährt!).

• Weiters werden folgende Kosten jedenfalls NICHT übernommen:
Tagesgebühren als Kostenersatz zur Abgeltung des Verpflegungsmehraufwandes sowie Nächtigungs-
gebühr; Kosten für Taxifahrten, Speisen, Einladung Dritter, Versicherungen, Bücher, Materialien oder
anderer Aufwand (Poster, etc.); Telephon-, Post- und Internetgebühren; Stornogebühren sowie Reise-
ausfallskosten (durch Stornoversicherungen bzw. durch die einladende Institution nicht gedeckte Kosten
bei Absage der Reise/Veranstaltung); Leistungen für Begleitpersonen.

Um die Arbeit der Kommission zu erleichtern, ersuchen wir Sie, eine aussagekräftige Begründung Ihrem
Ersuchen anzuschliessen, da in erster Linie eine solche die Grundlage der Förderungsentscheidung bildet.

Beachten Sie bitte, dass nach Abschluss der Reise und dem genehmigten Reisekostenzuschuss bei sonstigem
Ausschluß, dh. Anspruchsverlust, innerhalb von sechs Monaten sämtliche Kosten (auch die Hotelkosten)
durch Originalbelege nachgewiesen werden müssen. Belegpflicht besteht gegenüber der*dem Anweisungsbe-
rechtigten und den Finanzbehörden (7 Jahre). Die Belegsaufbewahrungspflicht (7 Jahre) obliegt den Mit-
arbeiter*innen. Die Auszahlung von personenbezogenen Reisekosten wird wöchentlich montags über das
Gehaltskonto zur Auszahlung gebracht.

Die Antragsformulare fordern Sie bitte per email unter der Service-email-Adresse:
reisekosten.mathematik@univie.ac.at an.


