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Bearbeitungsvermerk Referat Personal:  
 
Die zeitliche Höchstgrenze für die Ausübung der Nebentätigkeit wird überschritten:          ja                 nein 
 
Die Bezüge sind während der Dauer der Abwesenheit zu belassen          ja                 nein 
 
Bemerkungen:  

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Vom Präsidenten auszufüllen:  

 Der Sonderurlaub  dient dienstlichen Interessen               
 nein 
 ja, weil 

                      ________________________________________________________________________________________________________ 
                       ________________________________________________________________________________________________________ 
                       ________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Der Ausübung der Nebentätigkeit stehen dienstliche Interessen  
 entgegen 
 nicht entgegen 

 
 Ein besonders begründeter Fall für die Ausübung der Nebentätigkeit liegt vor 

 nein 
 ja, weil             

                       ________________________________________________________________________________________________________ 

                       ________________________________________________________________________________________________________ 

                       ________________________________________________________________________________________________________ 
 
Dem o.a. Antrag wird zugestimmt:                                   ja                 nein 
 
 
Würzburg, den_____________________________ ___________________________________  
      Unterschrift Präsident 
 
 


