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Abschnitt I
Allgemeine Vorschriften

 

§ 1
Persönlicher Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für

1. Beamte des Landes, der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der sonstigen, der Aufsicht
des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts
einschließlich der in deren Dienst abgeordneten Beamten, mit Ausnahme der Ehrenbeamten,

 

2. Richter im Landesdienst und in den Landesdienst abgeordnete Richter mit Ausnahme der eh-
renamtlichen Richter,

 

3. im Ruhestand befindliche Beamte und Richter (Nummer 1, 2),

 

4. frühere Beamte und Richter (Nummer 1, 2), die wegen Dienstunfähigkeit oder Erreichens der
Altersgrenze entlassen worden sind,
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5. die Hinterbliebenen der in Nummer 1 bis 4 bezeichneten Personen.

 

(2) Hinterbliebene sind der Ehegatte oder eingetragene Lebenspartner, Verwandte bis zum vierten
Grad, Verschwägerte bis zum zweiten Grad, Adoptivkinder, Pflegekinder, Adoptiveltern und Pflegeel-
tern, wenn diese Personen zur Zeit des Todes zur häuslichen Gemeinschaft des Verstorbenen gehört
haben.

(3) Eine häusliche Gemeinschaft im Sinne dieses Gesetzes setzt ein Zusammenleben in gemeinsamer
Wohnung oder in demselben Haus voraus.

 

§ 2
Gewährung der Umzugskostenvergütung

(1) Umzugskostenvergütung wird nach Beendigung des Umzugs gewährt. Voraussetzung ist, dass sie
schriftlich oder elektronisch zugesagt worden ist.

(2) Die Umzugskostenvergütung ist zuzusagen für Umzüge

1. aus Anlass der Versetzung aus dienstlichen Gründen an einen anderen Ort als den bisherigen
Dienst- oder Wohnort, es sei denn, dass mit einer baldigen weiteren Versetzung an einen ande-
ren Dienstort zu rechnen ist oder der Umzug aus anderen besonderen Gründen nicht durchge-
führt werden soll,

 

2. auf Anweisung des Dienstvorgesetzten, die Wohnung innerhalb bestimmter Entfernung von der
Dienststelle zu nehmen oder eine Dienstwohnung zu beziehen,

 

3. aus Anlass der Räumung einer Dienstwohnung auf Veranlassung der obersten Dienstbehörde
oder der von ihr ermächtigten Behörde.

 

(3) Die Umzugskostenvergütung kann mit Zustimmung des Ministeriums für Inneres, Familie, Frauen
und Sport zugesagt werden für Umzüge

1. aus Anlass der Einstellung an einem anderen Ort als dem bisherigen Wohnort, wenn ein unab-
weisbares dienstliches Interesse an der Einstellung besteht,

 

2. aus Anlass der Abordnung an einen anderen Ort als den bisherigen Dienst- oder Wohnort und
ihrer Aufhebung,

 

3. aus Anlass der Räumung einer im Eigentum oder im Besetzungsrecht eines öffentlich-rechtli-
chen Dienstherrn im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 stehenden Mietwohnung, wenn sie auf Veranlas-
sung der obersten Dienstbehörde oder der von ihr ermächtigten Behörde im dienstlichen Inter-
esse geräumt werden soll.

 

Den Hinterbliebenen (§ 1 Abs. 1 Nr. 5) darf die Umzugskostenvergütung nur zugesagt werden, wenn
sie auf Grund des Todes der in § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 bezeichneten Personen laufende Versorgungsbe-
züge erhalten. In den Fällen der Nummer 3 werden nur die Beförderungsauslagen (§ 4) erstattet.
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(4) Umzügen aus Anlass der Versetzung aus dienstlichen Gründen an einen anderen Ort als den bishe-
rigen Dienst- oder Wohnort (Absatz 2 Nr. 1) stehen gleich Umzüge aus Anlass

1. der Verlegung der Beschäftigungsbehörde an einen anderen Ort als den bisherigen Dienst-
oder Wohnort,

 

2. der Zuteilung aus dienstlichen Gründen zu einem Teil der Beschäftigungsbehörde, der an ei-
nem anderen Ort als dem bisherigen Dienst- oder Wohnort untergebracht ist.

 

Der Abordnung (Absatz 3 Nr. 2) steht die Zuweisung nach § 20 des Beamtenstatusgesetzes gleich.

(5) Die Umzugskostenvergütung ist in den Fällen der Absätze 2 und 4 Satz 1 Nr. 2 gleichzeitig mit der
Bekanntgabe der den Umzug veranlassenden dienstlichen Maßnahme zuzusagen.

(6) Zum inländischen Dienstort gehört auch sein inländisches Einzugsgebiet. Einzugsgebiet ist das in-
ländische Gebiet, in dem sich Wohnungen befinden, die auf einer üblicherweise befahrenen Strecke
nicht mehr als vierzig Kilometer von der Gemeindegrenze des Dienstorts entfernt liegen.

(7) Die Umzugskostenvergütung ist innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr bei der Beschäf-
tigungsbehörde, von den in § 1 Abs. 1 Nr. 3 und 4 bezeichneten Personen bei der letzten Beschäfti-
gungsbehörde und von den Hinterbliebenen (§ 1 Abs. 1 Nr. 5) bei der letzten Beschäftigungsbehörde
des Verstorbenen schriftlich oder elektronisch zu beantragen. Die Frist beginnt mit dem Tag nach Be-
endigung des Umzugs, in den Fällen des § 14 Satz 1 mit Ablauf des Tages, an dem dem Berechtigten
bekannt wird, dass der Umzug nicht durchgeführt werden soll.

(8) Umzugskostenvergütung wird nicht gewährt, wenn der Umzug nicht innerhalb von drei Jahren
nach Wirksamwerden der Zusage der Umzugskostenvergütung abgeschlossen ist. Diese Frist kann in
besonders begründeten Ausnahmefällen um ein Jahr verlängert werden.

 

§ 3
Umzugskostenvergütung

(1) Die Umzugskostenvergütung umfasst

1. Erstattung der Beförderungsauslagen (§ 4),

 

2. Erstattung der Reisekosten (§ 5),

 

3. Mietentschädigung (§ 6),

 

3a. Erstattung der Wohnungsvermittlungsgebühren (§ 6a),

 

4. Beitrag zum Beschaffen von Kochherden, Öfen und anderen Heizgeräten (§ 7),

 

5. Erstattung der Auslagen für zusätzlichen Unterricht (§ 8),

 

6. Pauschvergütung für sonstige Umzugsauslagen (§ 9),
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7. Erstattung der nachgewiesenen sonstigen Umzugsauslagen (§ 10),

 

8. Erstattung der Auslagen für Umzüge in eine vorläufige Wohnung (§ 12),

 

9. Erstattung der Auslagen für Umzugsvorbereitungen (§ 14).

 

(2) Zuwendungen, die für denselben Umzug von einer anderen Dienst- oder Beschäftigungsstelle ge-
währt werden, sind auf die Umzugskostenvergütung insoweit anzurechnen, als für denselben Zweck
Umzugskostenvergütung nach diesem Gesetz gewährt wird.

(3) Die auf Grund einer Zusage nach § 2 Abs. 3 Nr. 1 gewährte Umzugskostenvergütung ist zurückzu-
zahlen, wenn das Dienstverhältnis des Beamten vor Ablauf von zwei Jahren nach Beendigung des Um-
zugs aus einem von ihm zu vertretenden Grund endet. Das Ministerium für Inneres, Familie, Frauen
und Sport kann hiervon Ausnahmen zulassen, wenn der Beamte unmittelbar in ein Dienstverhältnis zu
einem anderen öffentlich-rechtlichen Dienstherrn in der Bundesrepublik Deutschland übertritt.

 

Abschnitt II
Umzug eines Beamten, eines Ruhestandsbeamten, ei-

nes früheren Beamten und ihrer Hinterbliebenen

 

1. Titel
Umzugskostenvergütung

 

§ 4
Erstattung von Beförderungsauslagen

(1) Die notwendigen Auslagen für das Befördern des Umzugsguts von der bisherigen zur neuen Woh-
nung werden erstattet. Liegt die neue Wohnung im Ausland, so werden in den Fällen des § 2 Abs. 2
Nr. 3 und Abs. 3 Nr. 3 die Beförderungsauslagen bis zum inländischen Grenzort erstattet.

(2) Auslagen für das Befördern von Umzugsgut, das sich außerhalb der bisherigen Wohnung befindet,
werden höchstens insoweit erstattet, als sie beim Befördern mit dem übrigen Umzugsgut erstattungs-
fähig wären.

(3) Umzugsgut sind die Wohnungseinrichtung und in angemessenem Umfang andere bewegliche Ge-
genstände, die sich am Tag vor dem Einladen des Umzugsguts im Eigentum oder Gebrauch des Um-
ziehenden oder anderer Personen befinden, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben. Andere
Personen im Sinne des Satzes 1 sind der Ehegatte oder der eingetragene Lebenspartner sowie die
ledigen Kinder und Stiefkinder. Es gehören ferner dazu die nicht ledigen in Satz 2 genannten Kinder
und Verwandte bis zum vierten Grad, Verschwägerte bis zum zweiten Grad, Pflegekinder, Adoptiv-
und Pflegeeltern, wenn der Umziehende diesen Personen aus gesetzlicher oder sittlicher Verpflichtung
nicht nur vorübergehend Unterkunft und Unterhalt gewährt, sowie Hausangestellte und solche Perso-
nen, deren Hilfe der Umziehende aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen nicht nur vorüberge-
hend bedarf.

 

§ 5
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Erstattung der Reisekosten

(1) Für die Reise des Umziehenden und der zur häuslichen Gemeinschaft gehörenden Personen (§ 4
Abs. 3 Satz 2 und 3) vom bisherigen zum neuen Wohnort werden die entstandenen notwendigen Fahr-
kosten sowie die nachgewiesenen notwendigen Auslagen für Verpflegung und Unterkunft bis zu der
Höhe erstattet, in der sie bei Dienstreisen des Beamten zu erstatten wären.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für eine Reise einer Person an den neuen Wohnort zum Suchen oder
Besichtigen einer Wohnung. Dabei werden die Auslagen für höchstens zwei Reisetage und einen Auf-
enthaltstag erstattet.

(3) Die Fahrtauslagen für eine Reise des Beamten an den bisherigen Wohnort zur Vorbereitung und
Durchführung des Umzugs werden wie die Auslagen bei einer Dienstreise erstattet. Die Fahrtauslagen
einer anderen Person für eine solche Reise werden im gleichen Umfang erstattet, wenn sich zur Zeit
des Umzugs am bisherigen Wohnort weder der Beamte noch eine andere Person (§ 4 Abs. 3 Satz 2
und 3) befunden hat, der die Vorbereitung und Durchführung des Umzugs zuzumuten war.

(4) § 4 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

 

§ 6
Mietentschädigung

(1) Miete für die bisherige Wohnung wird bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das Mietverhältnis frühestens
gelöst werden konnte, längstens jedoch für sechs Monate erstattet, wenn für dieselbe Zeit Miete für
die neue Wohnung gezahlt werden musste. Ferner werden die notwendigen Auslagen für das Weiter-
vermieten der Wohnung innerhalb der Vertragsdauer bis zur Höhe der Miete für einen Monat erstattet.
Die Sätze 1 und 2 gelten auch für die Miete einer Garage; sie gelten entsprechend für die Pacht eines
Gartens.

(2) Miete für die neue Wohnung, die nach Lage des Wohnungsmarkts für eine Zeit gezahlt werden
musste, während der die Wohnung noch nicht benutzt werden konnte, wird längstens für drei Monate
erstattet, wenn für dieselbe Zeit Miete für die bisherige Wohnung gezahlt werden musste.

(3) Die Wohnung im eigenen Haus oder die Eigentumswohnung steht der Mietwohnung gleich; an die
Stelle der Miete tritt der ortsübliche Mietwert der Wohnung. Entsprechendes gilt für die eigene Garage
und den eigenen Garten. Für die neue Wohnung im eigenen Haus oder die neue Eigentumswohnung
wird Mietentschädigung nicht gewährt.

(4) Miete nach den Absätzen 1 bis 3 wird nicht für eine Zeit erstattet, in der die Wohnung oder die Ga-
rage ganz oder teilweise anderweitig vermietet oder benutzt worden ist. Entsprechendes gilt für die
Pacht eines Gartens.

 

§ 6a
Erstattung der Wohnungsvermittlungsgebühren

Die notwendigen ortsüblichen Wohnungsvermittlungsgebühren zur Erlangung einer angemessenen
Mietwohnung werden erstattet.
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§ 7
Beitrag zum Beschaffen von Kochherden, Öfen und anderen Heizgeräten

(1) War in der bisherigen Wohnung am Tag vor dem Einladen des Umzugsguts ein Hausstand vorhan-
den und ist ein solcher in der neuen Wohnung wieder eingerichtet worden, so werden die angemesse-
nen Auslagen für einen Kochherd und die notwendige Zahl von Öfen und anderen Heizgeräten zu drei
Vierteln erstattet, soweit die Gegenstände für eine angemessene Wohnungsgröße erforderlich sind
und

1. in der bisherigen Wohnung vom Hauseigentümer oder Vermieter gestellt waren oder

 

2. wegen der in der neuen Wohnung vorgefundenen anderen Verhältnisse nicht benutzt und dar-
auf auch nicht umgestellt werden können.

 

Satz 1 gilt auch für den Einbau einer zentralen Heizungsanlage mit der Maßgabe, dass Auslagen hier-
für nur insoweit erstattet werden, als sie für die notwendige Zahl von Öfen und anderen Heizgeräten
erstattet werden könnten.

(2) Absatz 1 gilt auch, wenn in der bisherigen Wohnung eine zentrale Heizungsanlage vorhanden war;
er gilt nicht, wenn sich die neue Wohnung im eigenen Haus befindet oder eine Eigentumswohnung ist.

(3) Ein Hausstand liegt vor, wenn die Wohnung mit Kochgelegenheit und mit den notwendigen, nicht
vom Vermieter der Wohnung zur Verfügung gestellten Möbeln und sonstigen Haushaltsgegenständen
ausgestattet ist.

 

§ 8
Erstattung der Auslagen für zusätzlichen Unterricht

Die Auslagen für einen durch den Umzug bedingten zusätzlichen Unterricht der Kinder des Umziehen-
den (§ 4 Abs. 3 Satz 2 und 3) werden bis zu 383 Euro für jedes Kind erstattet, und zwar bis zu 192 Eu-
ro voll und darüber hinaus zu drei Vierteln.

 

§ 9
Pauschvergütung für sonstige Umzugsauslagen

(1) Beamte, Ruhestandsbeamte, frühere Beamte und ihre Hinterbliebenen, die am Tag vor dem Einla-
den des Umzugsguts einen Hausstand (§ 7 Abs. 3) hatten und einen solchen nach dem Umzug wieder
eingerichtet haben, erhalten eine Pauschvergütung für sonstige Umzugsauslagen in folgender Höhe:

 

Besoldungsgruppe  [2] Ledige Verheiratete und eingetrage-
ne Lebenspartner

B 3 bis B 11, C 4, W 3 sowie
R 3 bis R 10

230 Euro 409 Euro
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B 1 und B 2, A 13 bis A 16, C
1 bis C 3, W 1 und W 2 sowie
R 1 und R 2

205 Euro 358 Euro

A 9 bis A 12 179 Euro 307 Euro

A 1 bis A 8 153 Euro 256 Euro

 

Maßgebend sind der Familienstand und die Besoldungsgruppe am Tag vor dem Einladen des Umzugs-
guts.

(2) Die Pauschvergütung nach Absatz 1 erhöht sich für jede in § 4 Abs. 3 Sätze 2 und 3 genannte Per-
son um 64 Euro, wenn sie auch nach dem Umzug mit dem Umziehenden in häuslicher Gemeinschaft
lebt.

(3) Für die Zuteilung zu den Besoldungsgruppen ist maßgebend

1. bei Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst die Eingangsbesoldungsgruppe ihrer Lauf-
bahn,

 

2. bei den übrigen Beamten
die Besoldungsgruppe, der sie am Tag vor dem Einladen des Umzugsguts angehört haben,

 

3. bei Ruhestandsbeamten und früheren Beamten
die Besoldungsgruppe, der sie bei Beendigung des Dienstverhältnisses angehört haben, oder,
wenn dies günstiger ist, die Besoldungsgruppe, nach der ihre Versorgungsbezüge berechnet
sind,

 

4. bei Hinterbliebenen
die Besoldungsgruppe, der der Verstorbene zuletzt angehört hat, oder, wenn dies günstiger ist,
die Besoldungsgruppe, nach der ihre Versorgungsbezüge berechnet sind.

 

Die Rückwirkung der Einweisung in eine Planstelle bleibt unberücksichtigt.

(4) Dem Verheirateten oder eingetragenen Lebenspartner stehen gleich der Verwitwete oder überle-
bende eingetragene Lebenspartner und der Geschiedene sowie derjenige, dessen Ehe oder eingetra-
gene Lebenspartnerschaft aufgehoben oder für nichtig erklärt ist, ferner der Ledige, der auch in der
neuen Wohnung Verwandten bis zum vierten Grad, Verschwägerten bis zum zweiten Grad, Adoptiv-
kindern, Pflegekindern, Adoptiveltern oder Pflegeeltern aus gesetzlicher oder sittlicher Verpflichtung
nicht nur vorübergehend Unterkunft und Unterhalt gewährt, sowie der Ledige, der auch in der neuen
Wohnung eine andere Person aufgenommen hat, deren Hilfe er aus beruflichen oder gesundheitlichen
Gründen nicht nur vorübergehend bedarf.

(5) War am bisherigen Wohnort ein Hausstand (§ 7 Abs. 3) vorhanden, ist ein solcher aber am neuen
Wohnort nicht wieder eingerichtet worden, so beträgt die Pauschvergütung zwanzig vom Hundert der
Sätze nach Absatz 1 und 2. Das Gleiche gilt, wenn am bisherigen Wohnort kein Hausstand vorhanden
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war, aber am neuen Wohnort ein solcher eingerichtet worden ist. Bei einem Umzug am Wohnort fin-
den die Sätze 1 und 2 entsprechend Anwendung.

(6) Ist innerhalb von fünf Jahren ein Umzug im Sinne des § 2 Abs. 2 oder Abs. 3 Nrn. 1 bis 3 vorausge-
gangen, so wird ein Zuschlag in Höhe von vierzig vom Hundert der Pauschvergütung nach Absatz 1
und 2 gewährt, wenn auch beim vorausgegangenen Umzug in der bisherigen und neuen Wohnung ein
Hausstand (§ 7 Abs. 3) vorhanden war.

(7) Für denselben Umzug wird die Pauschvergütung nur einmal gewährt; sind die Pauschvergütungen
unterschiedlich hoch, so wird die höhere Pauschvergütung gewährt.

 

Fußnoten

 [2])
Die Einteilung entspricht den alten Ortszuschlagsklassen des Bundesbesoldungsgesetzes, die
durch Art. 3 Nr. 13 des Gesetzes zur Reform des öffentlichen Dienstrechts vom 24. Februar
1997 (BGBl. I S. 322) aufgehoben und umgestaltet wurden.

 

§ 10
Erstattung der nachgewiesenen sonstigen Umzugsauslagen

An Stelle der Pauschvergütung nach § 9 Abs. 1 und 2 werden auf Antrag die nachgewiesenen sonsti-
gen Umzugsauslagen in angemessenem Umfang erstattet. Dies gilt auch, wenn keine Pauschvergü-
tung gewährt wird; die Auslagen werden jedoch nur bis zur Höhe der sich nach § 9 Abs. 5 ergebenden
Beträge erstattet. Das Ministerium für Inneres, Familie, Frauen und Sport regelt durch Rechtsverord-
nung  [3], welche Umzugsauslagen in den Fällen der Sätze 1 und 2 zu berücksichtigen sind und in wel-
cher Höhe sie erstattet werden. § 9 Abs. 6 bleibt unberührt.

 

Fußnoten

 [3])
Vgl. BS- Nr. 2032- 11- 1.

 

§ 11

(entfallen)

 

§ 12
Erstattung der Auslagen für Umzüge in eine vorläufige Wohnung

Ein Beamter mit Hausstand (§ 7 Abs. 3), dem Umzugskostenvergütung für einen Umzug nach § 2
Abs. 2 Nr. 1 oder 3, Abs. 3 Nr. 1 oder 2 zugesagt ist, kann für den Umzug in eine vorläufige Wohnung
Umzugskostenvergütung erhalten, wenn die zuständige Behörde die neue Wohnung vorher schriftlich
oder elektronisch als vorläufige Wohnung anerkannt hat. Bis zum Umzug in die endgültige Wohnung
darf eine Wohnung nur einmal als vorläufige Wohnung anerkannt werden.
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§ 13

(entfallen)

 

§ 14
Erstattung der Auslagen für Umzugsvorbereitungen

Wird ein Umzug, für den Umzugskostenvergütung nach § 2 zugesagt ist, aus Gründen, die der Berech-
tigte nicht zu vertreten hat, nicht durchgeführt, so werden die durch die Vorbereitung des Umzugs
entstandenen notwendigen, nach diesem Gesetz erstattungsfähigen Auslagen erstattet. Muss in ei-
nem solchen Fall ein anderer Umzug durchgeführt werden, so wird dafür Umzugskostenvergütung ge-
währt; Satz 1 bleibt unberührt.

 

2. Titel
Trennungsgeld

 

§ 15
Trennungsgeld

(1) Ein Beamter erhält

1. bei Versetzungen aus dienstlichen Gründen an einen anderen Ort als den bisherigen Dienst-
oder Wohnort,

 

2. bei Abordnung mit Zusage der Umzugskostenvergütung,

 

3. bei Aufhebung einer Abordnung, wenn der Beamte mit Zusage der Umzugskostenvergütung
umgezogen war oder

 

4. bei Räumung einer Dienstwohnung aus dienstlichen Gründen

 

für die ihm durch die getrennte Haushaltsführung, das Beibehalten der Wohnung am bisherigen
Wohnort oder das Unterstellen des größeren Teils der Wohnungseinrichtung des Hausstands (§ 7
Abs. 3) entstandenen notwendigen Mehrauslagen ein Trennungsgeld, der Abordnung steht die Zuwei-
sung nach § 42a des Saarländischen Beamtengesetzes gleich. Ist dem Beamten die Umzugskosten-
vergütung zugesagt worden (§ 2), so darf Trennungsgeld nur gewährt werden, wenn der Beamte um-
zugswillig ist und wegen des Wohnungsmangels am Dienstort einschließlich seines Einzugsgebiets
oder vorübergehend aus zwingenden persönlichen Gründen nicht umziehen kann. Diese Vorausset-
zungen müssen seit dem Tag erfüllt sein, an dem die Umzugskostenvergütung zugesagt worden oder,
falls für den Beamten günstiger, die dienstliche Maßnahme im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 bis 3 wirksam
geworden und die Dienstwohnung geräumt worden ist. Trennungsgeld wird höchstens bis zur Dauer
von einem Jahr gewährt und kann nur in besonderen Ausnahmefällen mit Zustimmung des Ministeri-
ums für Inneres, Familie, Frauen und Sport bis zur Dauer eines weiteren Jahres bewilligt werden. Das
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Nähere regeln das Ministerium für Inneres, Familie, Frauen und Sport und das Ministerium der Finan-
zen durch Rechtsverordnung  [4] .

(2) Bei Einstellungen an einem anderen Ort als dem bisherigen Wohnort kann mit Zustimmung des Mi-
nisteriums für Inneres, Familie, Frauen und Sport Trennungsgeld nur bei Vorliegen eines unabweisba-
ren dienstlichen Interesses gewährt werden.

 

Fußnoten

 [4])
Vgl. BS- Nr 2032- 10- 3.

 

3. Titel
Auslandsumzüge

 

§ 16
Auslandsumzüge

Umzugskostenvergütung für Auslandsumzüge wird nach den für die Beamten des Bundes jeweils gel-
tenden Vorschriften gewährt.

 

Abschnitt III
Umzug eines Richters, eines Richters im Ruhestand,
eines früheren Richters und ihrer Hinterbliebenen

 

§ 17
Richter

(1) Abschnitt II gilt auch für die Richter, Richter im Ruhestand, früheren Richter und ihre Hinterbliebe-
nen.

(2) Der Versetzung (§ 2 Abs. 2 Nr. 1) stehen die Übertragung eines anderen Richteramts nach § 32
Abs. 2 des Deutschen Richtergesetzes und die Wahrnehmung eines weiteren Richteramts nach § 27
Abs. 2 des Deutschen Richtergesetzes an einem anderen Ort als dem letzten Dienstort oder bisheri-
gen Wohnort gleich.

 

Abschnitt IV
Übergangs- und Schlussvorschriften

 

§ 18
Ermächtigung, Verwaltungsvorschriften
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(1) Das Ministerium für Inneres, Familie, Frauen und Sport und das Ministerium der Finanzen werden
ermächtigt, die in §§ 8 und 9 Abs. 1 und 2 festgesetzten Beträge den veränderten wirtschaftlichen
Verhältnissen durch Rechtsverordnung anzupassen.

(2) Die allgemeinen Verwaltungsvorschriften  [5] zu diesem Gesetz erlässt das Ministerium für Inneres,
Familie, Frauen und Sport im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen.

 

Fußnoten

 [5])
Vgl. Verwaltungsvorschriften vom 25. August 1976 (GMBl. S. 665), geändert durch Erlass vom
6 August 1993 (A 2 2250-00); Erlass vom 16. Mai 1977 (GMBl. S. 435).

 

§ 19
Verweisungen

Ist in Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf Vorschriften und Bezeichnungen Bezug genommen, die
nach diesem Gesetz nicht mehr gelten, so treten an deren Stelle die Vorschriften und Bezeichnungen
dieses Gesetzes.

 

§ 20
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1966 in Kraft.

 
 


