
Forderungsnachweis über Trennungsgeld 
Zutreffendes bitte ankreuzen  

oder deutlich ausfüllen für den Monat 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

A Angaben zur Person 

Name Vorname Dienstbezeichnung 

PLZ Wohnort Straße 

Handy-Nummer E-Mail 

IBAN BIC Geldinstitut 

Dienststelle (alt) Dienststelle (neu) 

 

B Allgemeine Angaben 

Bei erstmaliger Antragstellung bitte alle Fragen in Abschnitt B beantworten 

Bei Folgeanträgen:           keine Änderungen           nachstehende Änderungen bei Nr. _______________ 

 

1. 

 

Ich bin           ledig           verheiratet          verwitwet           geschieden 
 

(Verheiratet: weiter bei Nummer 2; ansonsten: weiter bei Nummer 5) 

 

 

2. 

 

Ich lebe in häuslicher Gemeinschaft mit 

a) meiner Ehegattin / meinem Ehegatten  ja           nein 

b) einem Verwandten oder einer gleichgestellten Person1 und gewähre nicht nur vorübergehend aus ge-

setzlicher oder sittlicher Verpflichtung ganz oder überwiegend Unterkunft und Unterhalt oder 
 

 ja           nein 

c) einer Person, deren Hilfe ich aus beruflichen oder nach amtsärztlichem Zeugnis aus gesundheitlichen 

Gründen nicht nur vorübergehend bedarf. 

 

 

 ja           nein 

 

3. 

 

Mein Hauptwohnsetz ist in __________________________________________________. Ich besitze dort  keinen  einen eigenen 
Hausstand2, der auch noch zurzeit weitergeführt wird (bitte Kopie des Mietvertrages beifügen). 
 

 

4. 

 

 

Da mir die tägliche Rückkehr an meinen Wohnort mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht zuzumuten ist, führe ich in 

__________________________________________________ einen getrennten Haushalt. 

(Straße und Ort: ____________________________________________________________________________________________________) 

(bitte Kopie des Mietvertrages beifügen). 
 

5. 

 

 

 Ich habe aus anderen als persönlichen Gründen unentgeltliche  Verpflegung und / oder  Unterkunft erhalten und zwar am 

______________________________ 

 

                                                   

1 Verwandte oder diesen gleichgestellte Personen i.S.d. Nr. B 3 b) sind Verwandte bis zum 4. Grad, Verschwägerte bis zum 2. Grad, Pflegekinder und Pflegeeltern 

2 Ein Hausstand nach § 7 Abs. 3 SUKG ist nur gegeben, wenn der Beamte seine Wohnung, die aus einer geschlossenen Einheit von mehreren Räumen (darunter stets eine Küche oder ein 
Raum mit Kochgelegenheit) besteht, mit den notwendigen Möbeln und sonstigen Haushaltsgegenständen ausgestattet hat. 



 

 

C Abwesenheitstage vom neuen Dienstort 

 

1. 

 

 
Im o. g. Abrechnungszeitraum habe ich mich an den nachfolgenden vollen Kalender- bzw. Arbeitstagen (00:00 – 24:00 Uhr) nicht am 

Einsatzdienstort bzw. am Ort meiner dortigen Unterkunft aufgehalten: 

 Urlaub, Sonderurlaub am / von – bis ___________________________________ =  ___________  Tag(e) 

 Dienstbefreiung am / von – bis ___________________________________ =  ___________  Tag(e) 

 Aufenthalt in einem Krankenhaus am / von – bis ___________________________________ =  ___________  Tag(e) 

 Aufenthalt an Arbeitstagen am Wohnort am / von – bis ___________________________________ =  ___________  Tag(e) 

 Beschäftigungsverbot nach der Mutterschutz-

verordnung (Mutterschutzfristen) 
am / von – bis ___________________________________ =  ___________  Tag(e) 

 Abwesenheit vom Dienstort wegen  

     Erkrankung 
am / von – bis ___________________________________ =  ___________  Tag(e) 

 Abwesenheit vom Dienstort, für die eine Reise-

beihilfe beantragt wird (vgl. C 2) 
am / von – bis ___________________________________ =  ___________  Tag(e) 

 

2. 

 

Antrag auf Reisebeihilfe zur Durchführung einer Familienheimfahrt 
  

 
 

von ________________________________________________________ nach _______________________________________________________ 

 

 

Abreise am Dienstort am ___________________ 

   um _______________ Uhr 

Ankunft am Dienstort  am ___________________ 

   um _______________ Uhr 

  

Einfache Entfernung zwischen bisheriger Wohnung und Unterkunft am neuen Dienstort ______________________ km 

 

 Die Fahrt wurde ausgeführt    mit eigenem Kfz 

     als Mitfahrer in fremden Kfz; Auslagen ________________________________________________ 

     mit öffentlichen Verkehrsmitteln ____________________________________________________ 

    (wenn ja, bitte Beförderungsmittel angeben und entsprechende Fahrkarte(n) beifügen)  

 

D Dienstantrittsreise / Dienstbeendigungsreise 

 

 

 
Dienstantrittsreise 

Datum ______________________________ Uhrzeit ______________________________  

ab   Wohnung  Dienststelle  andere Stelle _______________________________ 

Hinweis: Die Dienstantrittsreise endet immer um 24.00 Uhr 

 
Dienstbeendigungsreise 

Datum ______________________________ Uhrzeit ______________________________  

ab   Wohnung  Dienststelle  andere Stelle______________________________ 

Hinweis: Die Dienstbeendigungsreise beginnt immer um 00.00 Uhr 

 

 
Beförderungsmittel:   

  öffentliche Verkehrsmittel   Fahrtkosten  ______________________________ EUR 

 Privat-Kfz    gefahrene  ______________________________ km 

 als Mitfahrer in fremdem Kfz  Auslagen  ______________________________ EUR 

Ich versichere, dass meine vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind. Mir ist bekannt, dass ein auf Grund unzutreffender oder 

unterlassener Angaben ungerechtfertigt gezahltes Trennungsgeld nach den Grundsätzen der ungerechtfertigten Bereicherung zurückgefor-

dert wird. 

Hinweis: Der Forderungsnachweis muss innerhalb der Ausschlussfrist von 6 Monaten nach dem jeweiligen Anspruchsmonat abgege-

ben werden (§ 8 STGV) 

 

 

____________________________________________________________ 

(Ort, Datum) 

  

 

____________________________________________________________ 

(Unterschrift) 


