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Abschlag
gszahlunge
en nach de
em Landes reisekostengesetz (L
LRKG) für D
Dienstreise
en
Möglichk
keit einer generellen
g
Dienstreise
D
egenehmig
gung

Sehr geehrte Damen
n und Herre
en,
bedingt durch die de
eutliche Steigerung derr Drittmittele
einnahmen und den Peersonalaufw
wuchs aus
Studienbe
eiträgen / Qualitätsverb
Q
besserungssmitteln und
d weiteren Sondermitte
S
eln des Land
des ist die
Zahl der R
Reisekosten
nabrechnun
ngen in den
n letzten Jah
hren deutlich gestiegenn.
Als proble
ematisch für eine zügig
ge Bearbeit ung der Die
enstreisegenehmigung en und –ab
brechnungen stellt sich jed
doch immerr häufiger d ie separate Abrechnun
ng und Übe rweisung vo
on Nebenkosten einer Dien
nstreise wie
e z.B. Teilne
ehmergebühren bzw. gebuchten
g
M
Mietwagen oder Flügen dar.
Eine Lösu
ung dieser Problematik
P
k ist aus unsserer Sicht nur durch eine
e
„Rückbbesinnung“ auf
a den
Inhalt dess LRKG möglich: Das LRKG
L
ist vo
on seiner Grundanlage
e her ein „Errstattungsge
esetz“,
d.h. die D
Dienstreisen
nden erhalte
en von ihrerr Dienststellle einen Ers
satz der ersstattungsfäh
higen Auslagen bzw
w. Pauschalen (z.B. fürr Tagegelde
er). Das mu
uss natürlich
h nicht bedeeuten, dass der
Dienstreissende imme
er in Vorlage treten mu
uss. Er kann
n vielmehr rechtzeitig
r
m
mit der Dien
nstreise
einen Anttrag auf Absschlagszahlung beantrragen, der ausreichend
a
d bemessenn ist, um Flu
ugbuchungen, Seminarge
ebühren, Mietwagen ettc. zu zahlen.
Ab dem 0
01. Oktober 2013 soll daher
d
folgen
nde Regelung gelten:
n, sollen du
Rechnung
gen, die ein
ne Dienstreise betreffen
urch die Re
eisenden seelbst beglich
hen werden. Diesse können hierzu
h
einen
n Abschlag i. H. v. 80%
% der zu erw
wartenden G
Gesamtkos
sten der
Dienstreisse beantrag
gen. Über im
m Vorfeld en
ntstandene und nachgewiesene K
Kosten kann auch
hlichen Kos
eine Abscchlagszahlu
ung in Höhe
e der tatsäch
sten gewährrt werden.
Der Antra
ag auf Gene
ehmigung der Dienstre
eise ist grundsätzlich – insbesondeere aus vers
sicherungsrech
htlichen Grü
ünden – vorr Reiseantri tt zu stellen
n. Damit eine Abschlaggszahlung re
echtzeitig
auf dem G
Girokonto des
d Dienstre
eisenden ve
erfügbar ist, sollte der Antrag
A
siebeen Tage vo
or Reiseantritt in d
der Verwaltu
ung vorliege
en.
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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 darstellen.
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

