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Z e n t r a l e  B e s o l d u n g s -  u n d  
V e r s o r g u n g s s t e l l e  ( Z B S )  

Personalnummer:              
(achtstellig) 

 
 
Landesamt für Zentrale Dienste  
- ZBS - 
Am Halberg 4 
66121 Saarbrücken 
 
 
 

Erklärung zum Familienzuschlag bei Geschiedenen  

 

                                 

Persönliche Angaben der/des Erklärenden                                                  Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen 

      

 

Name                                                                                    Vorname

 

Geburtsname - soweit abweichend                                Geburtsdatum

 

Anschrift                                                                                                                      

 

Amtsbezeichnung/Dienstbezeichnung                Telefon / E-Mail (freiwillige Angabe)

 

 

Hiermit erkläre ich, dass                                                                                        

 

ich aus meiner geschiedenen letzten Ehe bzw. aus der letzten aufgehobenen eingetragenen 

Lebenspartnerschaft gesetzlich zum Unterhalt verpflichtet bin 

 ja                               nein 

 

(Bei Unterhaltsverpflichtungen bitte rechtskräftiges Gerichtsurteil und / oder eine Unterhaltsvereinbarung beifügen. Es 

muss sich um eine gesetzliche Unterhaltsverpflichtung gemäß den bürgerlich-rechtlichen Vorschriften handeln. Freiwillige 

Zahlungen können nicht berücksichtigt werden.) 

 Unterlagen wurden bereits an die ZBS übersandt. 

 Unterlagen sind beigefügt. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Name, Vorname, ggfs. Geburtsname, Geburtsdatum der geschiedenen Ehegattin /                                   

des geschiedenen Ehegatten bzw. der letzten aufgehobenen eingetragenen Lebenspartnerschaft 

http://www.zbs.saarland.de/


CB-004-202201 

 

  

Ich zahle aus meiner geschiedenen letzten Ehe bzw. aus meiner letzten aufgehobenen eingetragenen 

Lebenspartnerschaft  

 laufenden Unterhalt seit dem   …………………………………………………………………………….. 

      Höhe des monatlichen Unterhalts: …………………………………………………………….. EUR     (bitte Nachweise beifügen)      

 nicht mehr Unterhalt seit dem ……………………………………………………………………………..    (bitte taggenaue Angabe) 

 

 

Die Unterhaltsverpflichtung wird voraussichtlich enden am: …………………………………………………………………….. 

 

Die Unterhaltsverpflichtung ist durch Zahlung einer Abfindung erloschen. 

 ja  

     durch Zahlung einer einmaligen Summe in Höhe von …………………………………………………………………….. EUR 

     am …………………………………………      

 nein 

 

 

Die/Der Unterhaltsberechtigte hat sich wieder verheiratet 

 ja                                                    nein 

Sie/Er ist wiederverheiratet seit: ………………………………………………………………… 

 

 

Die/Der Unterhaltsberechtigte ist verstorben 

 ja                                                   nein 

Sie/Er ist verstorben am: ……………………………………………………………………………… 

 

 

Entsprechende Nachweise          sind beigefügt                     wurden bereits vorgelegt 

 

 

Mir ist bekannt, dass  

- die Angaben in dieser Erklärung der Festsetzung meiner Bezüge zugrunde gelegt werden,  

- ich verpflichtet bin, jede Änderung der Verhältnisse dem LZD unverzüglich schriftlich anzuzeigen, 

- ich Beträge, die wegen unrichtiger Angaben oder wegen unterlassener, verspäteter oder fehlerhafter 

  Anzeige zu viel gezahlt werden, zurückzahlen muss. 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………..               …………………………………………………………………………………… 

Ort, Datum                                                                                             Unterschrift 

 



CB-004-202201 

 

 

Datenschutzhinweis gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung 

 

Ihre Daten werden von der ZBS zum Zwecke der Festsetzung, Anordnung und Zahlung Ihrer Bezüge gemäß 

den geltenden Bestimmungen zum Datenschutz verarbeitet. Weitere Informationen können Sie im Internet 

unter https://www.saarland.de/236427.htm  abrufen. 

 

Die/ den behördliche/n Datenschutzbeauftragte/n des Landesamtes für Zentrale Dienste erreichen Sie unter: 

Datenschutzbeauftragte Landesamt für Zentrale Dienste 

Virchowstraße 7 

66119 Saarbrücken 

Datenschutz-LZD@finanzen.saarland.de, 

 

Telefon: 0681/501-2428. 

 

 

https://www.saarland.de/236427.htm
mailto:Datenschutz-LZD@finanzen.saarland.de
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