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Ich bitte um Bekanntgabe dieser Neuregelung in Ihrem Bereich. 
 
Unabhängig von der o.a. Abschlagsregelung möchte ich Sie außerdem auf die Möglichkeit einer 
generellen Dienstreisegenehmigung für Reisen zur Erledigung gleichartiger Dienstgeschäfte 
innerhalb Deutschlands z.B. im Rahmen von Drittmittelprojekten hinweisen. Dies kann für alle in 
der Wissenschaft tätigen Personen eine deutliche Entlastung von administrativem Aufwand dar-
stellen. 
 
Für Rückfragen hierzu und allen anderen Fragen im Zusammenhang mit Dienstreisen stehen 
Ihnen Frau Michaela Arend-Rasche (Tel. 48 36) und Herr Sascha Fiedler (Tel. 48 28) gerne zur 
Verfügung. 
 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
 
gez. Düngen 
 
Andreas Düngen 
 
 


