
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Häufig gestellte Fragen (FAQ’s) zum Thema 
 

Umzugskosten 

 

 
 
Im Rahmen der Umzugskostenvergütung werden Ihnen die Aufwendungen erstattet, die im Zu-
sammenhang mit der Durchführung eines dienstlich veranlassten Umzuges, für den Ihnen die Zu-
sage der Umzugskostenvergütung erteilt worden ist, entstanden sind. 
 
Der Umfang der zu gewährenden Umzugskostenvergütung bestimmt sich nach den entsprechen-
den Rechtsgrundlagen. Hierbei handelt es sich um das Bundesumzugskostengesetz (BUKG) so-
wie die Auslandsumzugskostenverordnung (AUV) und die entsprechenden reisekostenrechtlichen 
Vorschriften [Bundesreisekostengesetz (BRKG) und Auslandsreisekostenverordnung (ARV)] 
 
Der anspruchsberechtigte Personenkreis bestimmt sich nach § 1 BUKG: 
 
• Bundesbeamte und in den Bundesdienst abgeordnete Beamte 
• Richter im Bundesdienst und in den Bundesdienst abgeordnete Richter 
• Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit 
• Beamte und Richter und Berufssoldaten im Ruhestand 
• frühere Beamte und Richter und Berufssoldaten, die wegen Dienstunfähigkeit oder Erreichens 

der Altersgrenze entlassen worden sind 
• Hinterbliebene* der vorgenannten Personen 
 

* Hinterbliebene sind der Ehegatte, (gleichgeschlechtliche) Lebenspartner, Verwandte bis zum 
vierten Grade, Verschwägerte bis zum zweiten Grade, Pflegekinder und Pflegeeltern, wenn 
diese Personen zur Zeit des Todes zur häuslichen Gemeinschaft des Verstorbenen gehört 
haben (§ 1 Abs. 2 BRKG) 

 
Die Tarifbeschäftigten des Bundes erhalten nach § 44 TVöD die gleiche Umzugskostenvergütung 
wie die Beamten. 
 
Umzugskostenvergütung wird nicht von Amts wegen, sondern nur auf schriftlichen Antrag gewährt. 
Die entsprechenden Erstattungsanträge finden Sie hier bzw. als Link bei den entsprechenden 
„FAQ’s“. Die Anträge sind vom Anspruchsberechtigten selbst zu unterschreiben. Die geltend ge-
machten Aufwendungen sind durch Originalbelege nachzuweisen. 
 
Sie können Ihre Anträge direkt an die jeweilige Außenstelle, von der Sie betreut werden, adressie-
ren, um unnötige Zeitverluste durch Postlaufzeiten zu verhindern: 
 
Bundesverwaltungsamt Bundesverwaltungsamt 
Referat VII A 1 Referat VII A 2 
Alter Uentroper Weg 2 oder Im Rehagen 43 
 
 
 
Diensträume Servicezeit Überweisungsempfänger 
Alter Uentroper Weg 2   Bundeskasse Trier 
59071 Hamm Besuche und Anrufe bitte möglichst Konten 
Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln   Deutsche Bundesbank Filiale Saarbrücken 
Buslinie 3, 6; Haltestelle Georgsplatz Mo.-Fr. 08:00 – 16:30 Uhr Nr. 590 010 20 (BLZ 590 000 00) 

59071 Hamm (Westf.) 49565 Bramsche 
 
 

http://bundesrecht.juris.de/bukg/index.html
http://bundesrecht.juris.de/auv_1991/index.html
http://bundesrecht.juris.de/brkg_2005/index.html
http://bundesrecht.juris.de/arv_1991/BJNR011400991.html
http://www.dienstleistungszentrum.de/cln_115/nn_378718/DLZ/DE/010__Dienstleistungen/030__Dienstreisen/070__Umzugskosten/010__Vordrucke/vordrucke__node.html?__nnn=true
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Eine aktuelle Übersicht der Zuständigkeitsverteilung auf die Standorte Hamm (Westf.) und Bram-
sche und der für Ihre Behörde zuständigen Ansprechpartner finden Sie hier. 
 
Für Einzelfragen im Zusammenhang mit Ihrem Umzug stehen Ihnen unsere Mitarbeiter/innen von 
montags bis freitags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:30 Uhr gerne zur Verfügung. 
 
Mit den folgenden „FAQ’s“ wollen wir Ihnen einen Leitfaden an die Hand geben, der es Ihnen er-
möglicht, einige Ihrer Fragen bereits im Vorfeld zu beantworten. 
 
Sie können die für Sie in Betracht kommenden Fragen in der nachfolgenden Übersicht auch direkt 
anklicken und müssen somit nicht den gesamten Folgetext durchscrollen. 
 
 
 
Welche Kosten werden mir bei einem dienstlich veranlassten Umzug erstattet?.............................. 4 
 
Gibt es bestimmte Vordrucke/Formulare zur Abrechnung des Umzuges und wo erhalte ich diese? 4 
 
Welche Bedeutung hat die „Zusage der Umzugskostenvergütung“ für mich? (§§ 3, 4 BUKG) ......... 4 
 
Muss ich bei der Abrechnung der Umzugskosten bestimmte Fristen einhalten? (§ 2 Abs. 2 BUKG) 4 
 
Was muss ich bei der Auswahl eines Speditionsunternehmens beachten?...................................... 5 
 
Was gehört zum Umzugsgut?............................................................................................................ 5 
 
Benötige ich eine zusätzliche Transportversicherung?...................................................................... 6 
 
Was ist bei der Einlagerung von Umzugsgut zu beachten? .............................................................. 6 
 
Wie erfolgt die Abrechnung mit dem Speditionsunternehmen?......................................................... 6 
 
Was bekomme ich erstattet, wenn ich den Umzug selber organisiere? ............................................ 7 
 
Welche Arten von Reisekostenvergütung gibt es? ............................................................................ 8 
 
Was ist bei der Umzugsreise zu beachten?....................................................................................... 8 
 
Wie viele Wohnungsbesichtigungsreisen stehen mir zu und wer darf diese durchführen? ............... 8 
 
Was ist eine Umzugsvorbereitungsreise und wann kann man diese durchführen?........................... 9 
 
Gibt es eine Entschädigung bei doppelter Mietbelastung?................................................................ 9 
 
Sind Maklerkosten im Rahmen der Umzugskostenvergütung erstattungsfähig? ............................ 10 
 
Erhalte ich eine Erstattung für den umzugsbedingten Nachhilfeunterricht meiner Kinder? ............. 10 
 
Werden auch Anschaffungskosten für einen Kochherd bzw. Ofen erstattet?.................................. 11 
 
Was ist unter dem Begriff „Pauschvergütung“ zu verstehen und wer hat darauf Anspruch?........... 11 
 
Besteht die Möglichkeit, für einzelne Kosten auch Abschlagszahlungen zu beantragen? .............. 12 
 
 
 
 

http://www.dienstleistungszentrum.de/cln_115/nn_378732/DLZ/DE/010__Dienstleistungen/030__Dienstreisen/070__Umzugskosten/060__Ansprechpartner/ansprechpartner__node.html?__nnn=true
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Speziell auf Auslandsumzugskosten beziehen sich die folgenden Fragestellungen: 
 
Erhalte ich eine Erstattung, wenn ich bei Auslandsumzügen eine (außerhalb der bisherigen 
und/oder neuen Wohnung gelegene) vorübergehende Unterkunft beziehen muss? ...................... 13 
 
Gibt es eine gesonderte Erstattung für die Anschaffung technischer Geräte? ................................ 13 
 
Wer hat Anspruch auf einen Beitrag zum Beschaffen klimabedingter Bekleidung? ........................ 14 
 
Was ist unter dem Begriff „Ausstattungsbeitrag“ zu verstehen und wer hat Anspruch darauf?....... 14 
 
Was ist unter dem Begriff „Einrichtungsbeitrag“ zu verstehen und wer hat Anspruch darauf?........ 14 
 
 



Seite 4 von 15 

 
Welche Kosten werden mir bei einem dienstlich veranlassten Umzug erstattet? 
 
Ihnen können bei einem Inlandsumzug grundsätzlich folgende Kosten erstattet werden: 
 
 Beförderungsauslagen (Speditionskosten; (§ 6 BUKG) 
 Reisekosten (Umzugsreise, Wohnungsbesichtigungsreise, Umzugsvorbereitungsreise; § 7 BUKG) 
 Mietentschädigung bei doppelter Mietbelastung (bisherige & neue Wohnung; § 8 BUKG) 
 Maklerkosten (§ 9 Abs. 1 BUKG) 
 Kosten für den umzugsbedingten Nachhilfeunterricht der Kinder (§ 9 Abs. 2 BUKG) 
 Anschaffungskosten für einen Kochherd und/oder Öfen (§ 9 Abs. 3 BUKG) 

 
Für weitere Umzugsauslagen erhalten Sie eine Pauschvergütung (§ 10 BUKG) und bei einem Auslandsum-
zug zusätzlich: 
 
 Mehrauslagen für Unterkunft und/oder Verpflegung (§ 4 Abs. 5 und 6 AUV) 
 Auslagen zur Erlangung einer Wohnung (§ 6 AUV) 
 Beiträge zum Beschaffen technischer Geräte (§ 7 AUV) 
 Beiträge zum Instandsetzen von Wohnungen (§ 9 AUV) 
 Beiträge zum Beschaffen klimabedingter Kleidung (§ 11 AUV) 
 Ausstattungsbeitrag (§ 12 AUV) 
 Einrichtungsbeitrag (§ 13 AUV) 

 
Weitere Einzelheiten und Erläuterungen zu den vorgenannten erstattungsfähigen Kosten können Sie den 
nachfolgenden Fragestellungen entnehmen. 
 
 
 
Gibt es bestimmte Vordrucke/Formulare zur Abrechnung des Umzuges und wo erhalte ich 
diese? 
 
Grundsätzlich können Sie die entstandenen Umzugskosten auch formlos auflisten und unter Beifügung der 
entsprechenden Belege und Rechnungen zur Erstattung beim Bundesverwaltungsamt einreichen. 
 
Zur Vereinfachung wurden jedoch diverse Antragsvordrucke erstellt, anhand derer Sie die entstandenen 
Kosten geltend machen können. 
 
Sie finden die Anträge zum Download unter:  
„www.dienstleistungszentrum.de / Dienstreisen und mehr... / Umzugskosten / Vordrucke“. 
 
 
 
Welche Bedeutung hat die „Zusage der Umzugskostenvergütung“ für mich? (§§ 3, 4 BUKG) 
 
Die schriftliche (oder elektronische) Zusage der Umzugskostenvergütung ist die Grundvoraussetzung dafür, 
dass Ihnen die anlässlich eines Umzuges entstandenen Kosten erstattet werden können. 
 
Für die Erteilung der Zusage der Umzugskostenvergütung ist Ihre Personalabteilung (Ihr Personalreferat) 
zuständig. 
 
 
 
Muss ich bei der Abrechnung der Umzugskosten bestimmte Fristen einhalten? (§ 2 Abs. 2 
BUKG) 
 
Die Umzugskostenvergütung ist bei Inlandsumzügen innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr nach 
Beendigung des Umzuges schriftlich oder elektronisch zu beantragen. 
 
Bei Auslandsumzügen beträgt diese Frist zwei Jahre (nach Beendigung des Umzuges). 
 

http://bundesrecht.juris.de/bukg/__6.html
http://bundesrecht.juris.de/bukg/__7.html
http://bundesrecht.juris.de/bukg/__8.html
http://bundesrecht.juris.de/bukg/__9.html
http://bundesrecht.juris.de/bukg/__9.html
http://bundesrecht.juris.de/bukg/__9.html
http://bundesrecht.juris.de/bukg/__10.html
http://bundesrecht.juris.de/auv_1991/__4.html
http://bundesrecht.juris.de/auv_1991/__6.html
http://bundesrecht.juris.de/auv_1991/__7.html
http://bundesrecht.juris.de/auv_1991/__9.html
http://bundesrecht.juris.de/auv_1991/__11.html
http://bundesrecht.juris.de/auv_1991/__12.html
http://bundesrecht.juris.de/auv_1991/__13.html
http://www.dienstleistungszentrum.de/cln_161/nn_378718/DLZ/DE/010__Dienstleistungen/030__Dienstreisen/070__Umzugskosten/010__Vordrucke/vordrucke__node.html?__nnn=true
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Zur Fristwahrung reicht zunächst ein allgemeiner, formloser Antrag aus. Die einzelnen Kosten können im 
Anschluss geltend gemacht werden. Eine im Vorfeld beantrage Abschlagszahlung reicht zur Fristwahrung 
nicht aus. 
 
Bei Fristversäumnis kann Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (§ 32 VwVfG) nicht gewährt werden. Aus 
der Dauer der Frist und ihrer ausdrücklichen Bezeichnung als Ausschlussfrist ergibt sich, dass Fristver-
säumnisse nicht geheilt werden können. Die Ausschlussfrist kann auch nicht verlängert werden. 
 
Sofern Sie tatsächlich die Ausschlussfrist versäumen, muss daher zusätzlich geprüft werden, ob Ihnen im 
Vorfeld gezahlte Abschläge belassen werden können oder ob diese von Ihnen zurückzufordern sind. 
 
 
 
Was muss ich bei der Auswahl eines Speditionsunternehmens beachten? 
 
Sie sind in der Wahl des Umzugsunternehmens grundsätzlich frei. Sie können ein Unternehmen, welches an 
Ihrem derzeitigen Wohnort ansässig ist, auswählen oder aber einen Spediteur beauftragen, der am künftigen 
Wohnort seinen Sitz hat. 
 
Bevor Sie einer Spedition den Auftrag zur Durchführung des Umzuges erteilen, ist eine Angebotsprüfung 
durch die Abrechnungsstelle Hamm/Westf. oder Bramsche vorzunehmen. Hierzu sind mindestens zwei Kos-
tenvoranschläge von jeweils rechtlich und wirtschaftlich selbständigen Speditionen vorzulegen. 
 
Die Angebote sind unabhängig voneinander, ohne gegenseitige Kenntnis, nach Besichtigung des Umzugs-
gutes mit einem verbindlichen Höchstpreis zu erstellen. 
 
Die Besichtigung des Umzugsgutes durch den Spediteur erfolgt nicht zuletzt in Ihrem eigenen Interesse, 
denn das Angebot bildet später die Obergrenze hinsichtlich der erstattungsfähigen Speditionskosten, und 
nur bei tatsächlicher Begutachtung (inklusive Kellerräume, Dachboden, Garage und Gartenhaus) kann der 
Spediteur alle anfallenden Kosten in das Angebot aufnehmen. 
 
Im Rahmen der Angebotsprüfung wird nicht nur die günstigere Speditionsfirma ermittelt; es wird gleichzeitig 
geprüft, ob das aufgeführte Umzugsgut angemessen ist und ob die angebotene Leistung des Spediteurs 
eventuell Bestandteile umfasst, die nicht erstattungsfähig sind. So haben Sie die Möglichkeit, vor der Ertei-
lung des Auftrages derartige Positionen aus dem Angebot streichen zu lassen. 
 
Mit der Prüfung wird der erstattungsfähige Höchstbetrag festgesetzt. Entscheiden Sie sich für den teureren 
Spediteur, müssen Sie lediglich den Differenzbetrag bzw. eventuell nicht erstattungsfähige Speditionsleis-
tungen selber tragen. 
 
Bei Umzügen, bei denen das Dienstrechtliche Begleitgesetz Anwendung findet (ob dies bei Ihnen der Fall 
ist, können Sie der anlässlich Ihrer Umsetzung/Zuweisung ergangenen Personalverfügung entnehmen), hat 
der Bund mit diversen Speditionsunternehmen einen Rahmenvertrag abgeschlossen. Auch hier ist im Vor-
feld eine Angebotsprüfung erforderlich, um prüfen zu können, ob die Rahmenvertragsbestimmungen im je-
weiligen Einzelfall auch eingehalten worden ist. Hier reicht jedoch die Vorlage eines Angebots aus. 
 
Eine Liste mit den Spediteuren, die sich dem Rahmenvertrag angeschlossen haben, können Sie über den 
für Ihre Umzugsabrechnung zuständigen Sachbearbeiter anfordern. Eine allgemeine Veröffentlichung ist aus 
Wettbewerbsgründen leider nicht möglich. 
 
 
 
Was gehört zum Umzugsgut? 
 
Umzugsgut (§ 6 Abs. 3 BUKG) ist 
 
 die Wohnungseinrichtung und 
 in angemessenem Umfang andere bewegliche Gegenstände, Segel- und Motorboote 
 Haustiere (Tiere, die privat und nicht zu Erwerbszwecken gehalten werden) 

 
Das Umzugsgut muss sich am Tag vor dem Einladen im Eigentum, Besitz oder Gebrauch des Berechtigten 
oder anderer Personen, die vor und nach dem Umzug mit Ihm in häuslicher Gemeinschaft leben, befinden. 
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Benötige ich eine zusätzliche Transportversicherung? 
 
Für Beschädigungen oder Verluste, die durch den Möbelspediteur verursacht wurden, haftet dieser nach 
dem Gesetz bis zu einer Höhe von 620,-- Euro per Kubikmeter Ladevolumen. Diese Grundhaftung ist für Sie 
unentgeltlich. 
 
Der Möbelspediteur haftet nicht für Schäden durch unabwendbare Ereignisse (Naturkatastrophen und ähnli-
ches), Raub oder unvermeidbare Verkehrsunfälle. 
 
Ihre Absicherung ist daher im Schadensfall begrenzt. 
 
Um diese Risikolücke zu schließen, haben Sie die Möglichkeit eine zusätzliche Transportversicherung über 
den Spediteur oder bei einem Versicherungsunternehmen Ihrer Wahl abschließen, die einen weitaus um-
fangreicheren Schutz bietet, da sie auch Schäden abdeckt, die der Möbelspediteur nicht zu verantworten 
hat. 
 
Umzugskostenrechtlich darf bei der Wertangabenhaftung nur die Transportversicherungssumme als not-
wendig anerkannt werden, die die Versicherungssumme Ihrer privaten Hausrats- oder Feuerversicherung 
nicht übersteigt. 
 
Besteht eine solche Versicherung nicht oder ist Ihr Hausrat unterversichert, kann die Versicherungssumme 
zugrunde gelegt werden, die von Ihnen anhand der Umzugsgutliste mit Wertangaben (Zeitwert) nachgewie-
sen wird. 
 
Die erstattungsfähige Versicherungsprämie beträgt bei Inlandsumzügen 2,5 Promille der Versicherungs-
summe [Beispiel: Versicherungssumme 50.000,-- Euro: 50.000,-- Euro x 2,5 vom Tausend = 125,-- Euro 
(erstattungsfähige Kosten für eine zusätzliche Transportversicherung)]. 
 
Bei Auslandsumzügen ist die Höhe der erstattungsfähigen Versicherungsprämie abhängig von dem jeweili-
gen Land, in welches Sie umziehen. 
 
 
 
Was ist bei der Einlagerung von Umzugsgut zu beachten? 
 
Bei Inlandsumzügen werden generell keine Kosten für eine zwischenzeitliche Einlagerung des Umzugsgutes 
erstattet. 
 
Bei Auslandsumzügen können Ihnen hingegen Kosten für die Einlagerung des Umzugsgutes erstattet wer-
den, wenn 
 Ihnen am neuen ausländischen Dienstort eine amtlich voll oder teilweise ausgestattete Dienstwohnung 

zur Verfügung steht 
 Sie Teile des Umzugsgutes aus klimatischen, sicherheits- oder anderen auslandsspezifischen Gründen 

nicht mitnehmen können 
 
 es Ihnen am Auslandsdienstort objektiv unmöglich ist, innerhalb einer angemessenen Zeit eine ausrei-

chend große Leerraumwohnung anzumieten. 
 
 
 
Wie erfolgt die Abrechnung mit dem Speditionsunternehmen? 
 
Bei Inlandsumzügen erfolgt die Abrechnung unmittelbar zwischen Ihnen und dem Spediteur, da es sich hier-
bei um die Vertragspartner handelt. 
 
Die Spediteure haben unterschiedliche Zahlungsziele. Handelt es sich um Umzüge, die auf der Grundlage 
des Rahmenvertrages durchgeführt werden, haben Sie nach Rechnungserhalt vier Wochen Zeit, um diese 
zu begleichen. 
 
Sie können die Rechnung per Telefax an das Bundesverwaltungsamt schicken und erhalten umgehend eine 
Abschlagszahlung in Höhe des Rechnungsbetrages. 
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Ähnlich großzügige Zahlungsziele (in der Regel vierzehn Tage) räumen Ihnen die Umzugsunternehmen ein, 
wenn dort bekannt ist, dass Sie eine Kostenerstattung über den Bund erhalten. Gegebenenfalls wird eine 
Kostenübernahmeerklärung verlangt. Als solche wird häufig schon das Anschreiben des Bundesverwal-
tungsamtes zur Angebotsprüfung akzeptiert. 
 
Sofern der Spediteur auf direkte Bezahlung (in bar) nach dem Entladen des Umzugsgutes besteht, können 
Sie bereits im Vorfeld eine Abschlagszahlung beantragen, die sich dann an der Höhe des Angebotspreises 
orientiert. 
 
Bei Auslandsumzügen rechnet die Abrechnungsstelle aufgrund der hohen Rechnungsbeträge sowie der 
mitunter schwierigen Überweisungsmöglichkeiten vom Ausland aus regelmäßig direkt mit dem Spediteur ab. 
Hierzu ist es erforderlich, dass Sie der Abrechnungsstelle eine entsprechende „Ermächtigung zur Leistung 
von Abschlagszahlungen“ erteilen. 
 
Das entsprechende Formular können Sie direkt hier aufrufen: 
 
Erklärung RLAU Nr. 9 
 
 
 
Was bekomme ich erstattet, wenn ich den Umzug selber organisiere? 
 
Bei Umzügen, die in Eigenregie (ohne Inanspruchnahme eines Spediteurs) durchgeführt werden, werden 
Ihnen die nachgewiesenen und notwendigen Auslagen erstattet. 
 
Hierzu zählen regelmäßig: 
 
• Kosten für einen angemessenen Mietwagen (eine Angebotsprüfung unterschiedlicher gewerblicher Au-

toverleiher ist im Vorfeld nicht erforderlich) 
• Kosten für den von Ihnen verbrauchten Kraftstoff 
• Entgelte, die Sie an nicht mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebende Helfer gezahlt haben, werden 

bis zur Höhe des Tariflohns im Möbeltransportgewerbe erstattet 
• Kosten für Packmaterial entsprechend der Erstattung bei Umzügen durch einen Spediteur 
• bei einer privaten PKW-Anmietung werden Ihnen die Kosten erstattet, die bei einer gewerblichen Anmie-

tung entstanden wären, grundsätzlich jedoch abzüglich der Umsatzsteuer (zuzüglich der angefallenen 
Kraftstoffkosten) 

 
Werden von Ihnen „andere bewegliche Gegenstände“ im Sinne von § 6 Abs. 3 Satz 1 BUKG (Reitpferd, 
Sportboot) mit einem PKW-Anhänger an den neuen Wohnort überführt, sind die Beförderungsauslagen dafür 
mit einer Entschädigung von 0,06 Euro/Kilometer für die Anhängerüberführung abgegolten. Haben Sie selbst 
keinen Anhänger und erfolgt der Transport durch Dritte, können Ihnen die Kosten hierfür ebenfalls nur in 
vorgenannter Höhe erstattet werden. 
Gleiches gilt für die Überführung eines zum Umzugsgut gehörenden Wohnwagenanhängers (unabhängig 
von dessen Größe) oder eines anderen im Straßenverkehr zugelassenen PKW-Anhängers. 
 
Auslagen, die der Möbelspediteur dem Grunde oder der Höhe nach nicht geltend machen könnte, sind auch 
bei Umzügen in Eigenleistung nicht erstattungsfähig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dienstleistungszentrum.de/cln_100/nn_379418/DLZ/SharedDocs/Vordrucke/Dienstreisen/UKV-Vordrucke/UKV-Ausland/uka__nr09rlau.html
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Welche Arten von Reisekostenvergütung gibt es? 
 
Es gibt drei Reisevarianten, für die im Rahmen der Umzugskostenvergütung Reisekosten erstattet werden 
können: 
 
 Umzugsreise 
 Wohnungsbesichtigungsreise 
 Umzugsvorbereitungsreise (bei Auslandsumzügen: Umzugsabwicklungsreise) 

 
Inlandsumzug:  Erstattungsantrag § 7 BUKG 
 
Auslandsumzug:  Erstattungsantrag 
 
 
 
Was ist bei der Umzugsreise zu beachten? 
 
Als Umzugsreise wird die letzte Fahrt vom bisherigen an den neuen Wohnort bezeichnet. Sie erhalten Rei-
sekostenvergütung nach den Vorschriften des Bundesreisekostengesetzes. Das zustehende Tagegeld für 
diese Reise wird nicht nur für die konkrete Fahrtdauer, sondern grundsätzlich vom Tage des Einladens des 
Umzugsgutes an bis zum Tag des Ausladens gewährt, mit der Maßgabe dass auch diese beiden Tage als 
volle Reisetage gelten. 
 
Sofern Sie die Umzugsreise mit einem Kraftfahrzeug durchführen, wird Ihnen Wegstreckenentschädigung 
bis zu einem Höchstbetrag von 150,-- Euro gewährt. Für Umzugsreisen, die 750 Kilometer übersteigen und 
gleichzeitig der Überführung des Fahrzeuges dienen, wird die den Betrag von 150,-- Euro übersteigende 
Wegstreckenentschädigung zusätzlich als Beförderungsauslage gewährt. 
 
Sollten Sie mehr als ein Fahrzeug an den neuen Dienstort überführen müssen, werden Ihnen die Kosten für 
die weiteren Fahrzeuge ebenfalls über die Beförderungsauslagen (Überführung PKW) erstattet, wobei die 
Personenkraftwagen im Inland jedoch von Ihnen bzw. den zu Ihrer häuslichen Gemeinschaft gehörenden 
Personen selbst zu überführen sind und nicht durch ein Speditionsunternehmen transportiert werden dürfen. 
 
Bei einer Umzugsreise vom Inland in das Ausland (oder von dort zurück ins Inland) wird Ihnen Reisekosten-
vergütung mit der Maßgabe gewährt, dass an die Stelle der Tage des Einladens und des Ausladens des 
Umzugsgutes die Tage der Abreise vom bisherigen Wohn- oder Dienstort und der Ankunft am neuen 
Dienstort treten. 
 
Bei Auslandsumzügen werden höchstens zwei Personenkraftfahrzeuge berücksichtigt und zwar nur dann, 
wenn zu Ihrem Haushalt mehr als eine Person gehört, die eine Fahrerlaubnis besitzt. Innerhalb Europas 
(ohne Russische Föderation, Ukraine, Weißrussland, Armenien, Georgien, Moldawien, Malta, Zypern und 
Island) werden für den zweiten PKW nur die Kosten im Rahmen einer Selbstüberführung nach den Bestim-
mungen des Bundesreisekostengesetz erstattet, wobei eine tägliche Fahrstrecke von 750 Kilometern 
zugrunde gelegt wird. 
 
 
 
Wie viele Wohnungsbesichtigungsreisen stehen mir zu und wer darf diese durchführen? 
 
Bei Inlandsumzügen werden entweder zwei Reisen einer Person oder eine Reise von zwei Personen erstat-
tet. 
 
Sofern Sie sich bereits am neuen Dienstort aufhalten, kommt eine zusätzliche Wohnungsbesichtigungsreise 
für Sie selbst nicht in Betracht. Sie können jedoch beispielsweise zwei Reisen für Ihren Ehegatten oder eine 
andere Person, die am eigentlichen Umzug nicht teilnimmt (Elternteil, Bekannte, Freunde) zur Erstattung 
einreichen. 
 
Tage- und Übernachtungsgeld wird für maximal zwei Reise- und zwei Aufenthaltstage pro Reise gewährt. 
 
Die Fahrkosten werden bis zur Höhe der billigsten Fahrkarte der allgemein niedrigsten Klasse eines regel-
mäßig verkehrenden Beförderungsmittels (ohne Zuschläge im Eisenbahnverkehr) erstattet. Bei der Benut-
zung eines Autos wird somit eine Vergleichsberechnung zwischen der PKW-Nutzung und öffentlichen Ver-
kehrsmitteln durchgeführt. 

http://www.dienstleistungszentrum.de/cln_152/nn_379416/DLZ/SharedDocs/Vordrucke/Dienstreisen/UKV-Vordrucke/UKV-Inland/ukanlage7.html
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Bei Auslandsumzügen ist lediglich eine Wohnungsbesichtigungsreise für eine Person erstattungsfähig. Ta-
ge- und Übernachtungsgeld wird für maximal vier Reise- und vier Aufenthaltstage gewährt. Sofern jeweils 
nur ein Tag für die Hin- und Rückreise notwendig ist, kann dies grundsätzlich nicht zugunsten der Aufent-
haltstage „verrechnet“ werden. Eine Verlängerung des Aufenthaltes ist lediglich bei entsprechenden Einspa-
rungen beim Flugpreis möglich. Dies sollten Sie bereits im Vorfeld der Reise abklären. 
 
Bei Flugreisen werden auch bei außereuropäischen Flügen lediglich die Kosten der EconomyClass erstattet. 
 
Trotz bereits erteilter Zusage der Umzugskostenvergütung müssen Wohnungsbesichtigungsreisen bei Aus-
landumzügen gesondert über das Personalreferat beantragt und genehmigt werden. 
 
 
 
Was ist eine Umzugsvorbereitungsreise und wann kann man diese durchführen? 
 
Diese Reisevariante ist nur für aktive Bedienstete, die sich zum Zeitpunkt des Umzuges aus dienstlichen 
Gründen bereits am neuen Dienstort aufhalten, von Bedeutung. Die Reise muss in einem zeitlichen Zusam-
menhang mit der Durchführung des Umzuges erfolgen. 
 
 
Tage- und Übernachtungsgeld wird Ihnen für diese Reise nicht gewährt. 
 
Sie erhalten für Ihre Reise vom Dienstort zum bisherigen Wohnort Fahrtkostenerstattung wie bei einer Woh-
nungsbesichtigungsreise (Kostenvergleich zwischen PKW-Benutzung und öffentlichen Verkehrsmitteln). 
 
Bei Auslandsumzügen kann ebenfalls eine solche Reise, die in diesem Fall als Umzugsabwicklungsreise 
bezeichnet wird, erforderlich werden. Dies ist dann der Fall, wenn Sie den Umzug nicht zeitgleich mit der 
Dienstaufnahme durchführen können. Auch diese Reise muss über das Personalreferat gesondert beantragt 
und genehmigt werden. 
 
Bei der Umzugsabwicklungsreise wird Ihnen (bis zum Tag vor dem Einpacken des Umzugsgutes) für die 
Tage, an denen Sie sich in Ihrer Wohnung aufhalten, weder Tage- noch Übernachtungsgeld gewährt. Dies 
gilt auch für die Reisetage. 
 
 
 
Gibt es eine Entschädigung bei doppelter Mietbelastung? 
 
Voraussetzung für die Gewährung von Mietentschädigung ist, dass über einen bestimmten Zeitraum sowohl 
für die bisherige als auch für die neue Wohnung Miete gezahlt werden muss. 
 
Mietentschädigung wird immer für die Wohnung gewährt, die von Ihnen nicht mehr bzw. noch nicht genutzt 
wird. 
 
Als Mietentschädigung wird grundsätzlich nur die jeweilige Nettokaltmiete einer Wohnung zuzüglich der all-
gemeinen Betriebskosten gewährt. Die verbrauchsabhängigen Nebenkosten (Heizung, Warmwasser) blei-
ben unberücksichtigt, da Ihnen in der Zeit, in der Sie die jeweilige Wohnung nicht genutzt haben, derartige 
Kosten auch nicht entstanden sein können. Die von Ihnen diesbezüglich geleisteten Abschlagszahlungen 
werden Ihnen am Jahresende über die Nebenkostenabrechnung des Vermieters zurückerstattet bzw. ent-
sprechend verrechnet. Sollten Sie umgekehrt seitens des Vermieters eine Nachzahlung für verbrauchsab-
hängige Nebenkosten erhalten, werden Ihnen diese über die Umzugskostenvergütung (gegebenenfalls im 
Rahmen einer Nachberechnung) erstattet. 
 
Für die bisherige Wohnung kann Ihnen für längstens sechs Monate Mietentschädigung gewährt werden, bei 
der Wohnung am neuen Dienstort sind es drei Monate. 
 
Sofern Sie am bisherigen Wohnort über Eigentum verfügen (Eigentumswohnung, Eigenheim) kann Ihnen 
Mietentschädigung für längstens zwölf Monate gewährt werden, sofern Sie sich in diesem Zeitraum nachhal-
tig (zum Beispiel durch Beauftragung eines Maklers, Zeitungsannoncen, Angebote im Internet) um eine 
Vermietung oder Veräußerung des Objektes bemühen. Die Frist kann durch die oberste Dienstbehörde in 
besonders begründeten Ausnahmefällen um längstens sechs Monate verlängert werden. 
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An die Stelle der Miete tritt in den vorgenannten Fällen der ortsübliche Mietwert der Wohnung oder des Hau-
ses, welcher entweder durch ein entsprechendes Mietwertgutachten durch die Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben oder durch den Mietspiegel der jeweiligen Gemeinde ermittelt wird. 
 
Für Eigentum am neuen Dienstort wird keine Mietentschädigung gewährt. 
 
Erstattungsantrag § 8 BUKG  
Erstattungsantrag § 5 AUV  
 
 
 
Sind Maklerkosten im Rahmen der Umzugskostenvergütung erstattungsfähig? 
 
Für die Vermittlung einer Wohnung und/oder einer Garage werden Ihnen die notwendigen und ortsüblichen 
Maklergebühren erstattet. Nach § 3 Abs. 2 Wohnungsvermittlungsgesetz darf die Maklergebühr zwei Mo-
natsmieten zuzüglich Mehrwertsteuer nicht übersteigen. 
 
Mietnebenkosten (Heizung, Wasser oder andere Betriebskosten), über die gesondert abzurechnen ist, blei-
ben nach § 3 Abs. 2 Satz 3 Wohnungsvermittlungsgesetz außer Betracht, da sie vor Beginn des Mietverhält-
nisses nicht feststehen, also auch nicht als Bezugsgröße dienen können. Pauschalen, über die nicht spitz 
abgerechnet wird, gehören zum Mietzins. 
 
Erstattet werden im Rahmen der Umzugskostenvergütung jedoch lediglich die Aufwendungen für einen so-
genannten Vermittlungsmakler. Um einen solchen Makler handelt es sich immer dann, wenn der Miet- oder 
Kaufvertrag nur durch aktives Handeln (Vermitteln) des Maklers zustande kommt (zum Beispiel Verhandlun-
gen mit dem Vermieter/Verkäufer über Miet- oder Kaufpreis). 
 
Im Gegensatz dazu erhalten Sie von einem Nachweismakler nur eine (oder mehrere) Adresse(n) von Woh-
nungen, die Ihren Vorgaben bzw. Vorstellungen entsprechen. Alles weitere müssen Sie anschließend selbst 
erledigen (Besichtigungstermine, Preisverhandlungen, Vertragsabschluss). Die Ihnen von einem solchen 
Makler in Rechnung gestellten Kosten sind nicht erstattungsfähig. 
 
Erstattungsantrag § 9 BUKG 
 
 
Bei Auslandsumzügen zählen zudem zu den so genannten Wohnungsbeschaffungskosten auch Mietver-
tragsabschlusskosten, beim Ein- und Auszug anfallende Gutachter- bzw. vergleichbare Kosten sowie die 
Kosten für Garantieerklärungen und Bürgschaften. 
 
Erstattungsantrag Wohnungsbeschaffungskosten (Ausland) 
 
 
 
Erhalte ich eine Erstattung für den umzugsbedingten Nachhilfeunterricht meiner Kinder? 
 
Auslagen für zusätzlichen Unterricht können Ihnen nur erstattet werden, wenn die Schule am neuen Wohnort 
bescheinigt, dass der Unterricht ausschließlich aufgrund des Schulwechsels erforderlich ist. In der Beschei-
nigung ist von der Schule auch anzugeben, für welche Fächer und in welchem Umfang der Unterricht not-
wendig ist. 
 
Das ist erforderlich, damit in etwa sichergestellt werden kann, dass keine Kosten für einen Unterricht erstat-
tet werden, der gegebenenfalls auch schon am bisherigen Wohnort erforderlich gewesen wäre. 
 
Die Kosten für den Nachhilfeunterricht werden ausgehend vom Endgrundgehalt der Besoldungsgruppe A 12 
zum Teil in voller Höhe und zum Teil anteilig nach einem prozentualen Berechnungsschlüssel erstattet. 
 
Entstehen Auslagen für zusätzlichen Unterricht für mehrere Kinder, wird der Erstattungsbetrag für jedes Ihrer 
Kinder gesondert berechnet. Übersteigen die Auslagen für ein Kind den erstattungsfähigen Höchstbetrag 
(Inland: 1.514,44 Euro / Ausland: 3.028,89 Euro – Stand: 01. Januar 2009), ist der Mehrbetrag auch dann 
nicht erstattungsfähig, wenn für ein anderes Kind der Höchstbetrag nicht erreicht wird. 
 
Erstattungsantrag § 9 BUKG 
Erstattungsantrag § 8 AUV 

http://www.dienstleistungszentrum.de/cln_108/nn_379416/DLZ/SharedDocs/Vordrucke/Dienstreisen/UKV-Vordrucke/UKV-Inland/ukanlage8.html
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Werden auch Anschaffungskosten für einen Kochherd bzw. Ofen erstattet? 
 
Voraussetzung für eine Erstattung ist, dass die Beschaffung des Kochherdes beim Bezug der neuen Woh-
nung auch tatsächlich notwendig ist, weil Sie den Herd beispielsweise nicht mitnehmen konnten, da er zum 
Eigentum des bisherigen Vermieters gehörte oder in der bisherigen und neuen Wohnung unterschiedliche 
Energiequellen (Gas/Strom) vorhanden sind. Das Zurücklassen eines eigenen Kochherdes (auch wenn er 
Teil einer Einbauküche ist) kann für sich allein die Notwendigkeit einer Neubeschaffung nicht begründen. 
 
Kochherd ist ein Herd, der zum Kochen und Zubereiten von Speisen dient. Es kann ein Kohle-, Elektro- oder 
Gasherd sein. Ein Mikrowellengerät ist hingegen kein Kochherd. 
Der erstattungsfähige Höchstbetrag liegt bei 230,08 Euro. 
 
Bei der Anschaffung von Öfen ist für eine Erstattung ist neben der Notwendigkeit der Beschaffung zudem 
Voraussetzung, dass es sich bei der neuen Wohnung um eine Mietwohnung handelt. Liegt die neue Woh-
nung im eigenen Haus oder handelt es sich um eine Eigentumswohnung, bleiben Auslagen für die Beschaf-
fung von Öfen unberücksichtigt. 
 
Öfen sind Kohleöfen, aber auch Öl-, Gas- und Elektroöfen mit entsprechender Leistungsfähigkeit. Keine 
Öfen sind hingegen Geräte, die zwar den gleichen Zweck erfüllen, in der Regel aber nur zum Beheizen klei-
nerer Räume oder von Nebenräumen gedacht sind (zum Beispiel elektrische Heizöfen, Heizlüfter und Infra-
rot-Badezimmer-Strahler, Badeöfen). 
 
Der erstattungsfähige Höchstbetrag liegt bei 163,61 Euro (pro Ofen). 
 
Bei der Ausstattung mehrerer Zimmer und Nebenräume einer Wohnung mit Öfen entstehen für die einzelnen 
Zimmer und Nebenräume nicht immer gleich hohe Auslagen, weil der Preis der Öfen von ihrer Größe und 
Ausstattung abhängt. 
 
Daher wird nicht jeder Ofen für sich abgerechnet. Die Summe der Auslagen für die insgesamt berücksichti-
gungsfähigen Öfen wird der Summe der insgesamt erstattungsfähigen Höchstsätze (Anzahl der Öfen x 
163,61 Euro) gegenübergestellt. Erstattet werden somit die tatsächlichen Gesamtausgaben, höchstens je-
doch der Gesamtbetrag der Höchstsätze. 
 
Erstattungsantrag § 9 BUKG 
 
 
 
Was ist unter dem Begriff „Pauschvergütung“ zu verstehen und wer hat darauf Anspruch? 
 
Mit der Pauschvergütung werden Ihnen andere als explizit aufgeführten Umzugsauslagen ohne Rücksicht 
auf tatsächlich entstandene Auslagen pauschal abgegolten. 
 
Die Höhe der Pauschvergütung ist abhängig von 
 
• dem Vorhandensein einer eigenen Wohnung vor und/oder nach dem Umzug 
• der Besoldungs- oder Tarifgruppe der/des Berechtigten 
• der Familienverhältnisse der/des Berechtigten 
 
Sind Ihnen tatsächlich höhere Umzugskosten entstanden, kann der verbleibende Restbetrag nicht erstattet 
werden, auch dann nicht, wenn die zugrunde liegenden Auslagen ausschließlich im Zusammenhang mit dem 
Umzug entstanden sind und von Ihnen nicht vermieden werden konnten. 
 
Unter bestimmten Voraussetzungen kann Ihnen zusätzlich ein so genannter Häufigkeitszuschlag (50 Prozent 
des Betrages der vorgenannten Pauschvergütung) gewährt werden. Bei der Prüfung der Frage, ob dieser im 
Einzelfall zusteht, sind stets zwei Umzüge zu beachten. 
 
a) abzurechnender (aktueller) Umzug 
 
 Es muss die volle Pauschvergütung gemäß § 10 Abs. 1 BUKG zustehen, d. h. Sie müssen sowohl am 

bisherigen als auch am neuen Wohnort eine Wohnung im Sinne des § 10 Abs. 3 BUKG (gehabt) haben. 
 
b) vorausgegangener Umzug 
 

http://www.dienstleistungszentrum.de/cln_108/nn_379416/DLZ/SharedDocs/Vordrucke/Dienstreisen/UKV-Vordrucke/UKV-Inland/ukanlage9.html
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 Die Zusage der Umzugskostenvergütung muss gemäß § 3 BUKG (Muss-Zusage) oder gemäß § 4 Abs. 
1 Nr. 2 BUKG (Abordnung/Kommandierung), § 4 Abs. 1 Nr. 3 BUKG (vorübergehende Zuteilung aus 
dienstlichen Gründen zu einem anderen Teil der Beschäftigungsbehörde), § 4 Abs. 1 Nr. 4 BUKG (vorü-
bergehende dienstliche Tätigkeit bei einer anderen Stelle als einer Dienststelle) oder § 4 Abs. 2 Nr. 1 
BUKG (Aufhebung oder Beendigung einer Maßnahme nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 BUKG) erteilt worden 
sein. 

 
 
 Wenn Ihr vorausgegangener Umzug ein Umzug aus Anlass der Einstellung (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 BUKG) 

oder der Räumung einer Mietwohnung auf dienstliche Veranlassung (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 BUKG) war, wird 
Ihnen kein Häufigkeitszuschlag gewährt. 

 
Schließlich müssen Sie beide Umzüge, den nunmehr abzurechnende und den vorausgegangene innerhalb 
von fünf Jahren durchgeführt haben. Für die Bemessung der Fünfjahresfrist sind jeweils die Zeitpunkte der 
Beendigung beider Umzüge maßgebend. 
 
Für denselben Umzug darf eine Pauschvergütung nur einmal gewährt werden. Bei unterschiedlich hohen 
Pauschvergütungen wird die höhere gewährt. 
Es handelt sich immer dann um „denselben“ Umzug, wenn neben Ihnen eine weitere nach § 6 Abs. 3 BUKG 
berücksichtigungsfähige Person (zum Beispiel ihr Ehepartner) mit einer eigenen Zusage der Umzugskosten-
vergütung aus einer gemeinsamen Wohnung in eine gemeinsame neue Wohnung umzieht. In allen anderen 
Fällen (zum Beispiel beim Umzug aus zwei verschiedenen Wohnungen in eine gemeinsame Wohnung) han-
delt es sich nicht um denselben Umzug, so dass jedem Berechtigten die jeweilige Pauschvergütung zusteht. 
 
Umzugskostenabrechnung (Mantelbogen) 
Umzugskostenfragebogen (Ausland) 
 
 
 
Besteht die Möglichkeit, für einzelne Kosten auch Abschlagszahlungen zu beantragen? 
 
Auf einzelne Umzugskosten (zum Beispiel Beförderungsauslagen, Reisekostenvergütung, Maklercourtage, 
Mietentschädigung) können Sie im Vorfeld der endgültigen Festsetzung der Umzugskostenvergütung Ab-
schläge beantragen. Die Beantragung kann schriftlich oder per E-Mail erfolgen. Für einen Abschlag reicht 
die Vorlage von entsprechenden Rechnungskopien aus. Bei der Endabrechnung der Umzugskosten müssen 
Sie dann jedoch die Originale nachreichen. 
 
Die Abschlagszahlungen stehen unter dem Vorbehalt der Rückforderung und ersetzen nicht die fristgerechte 
Beantragung der Umzugskostenvergütung. 

http://www.dienstleistungszentrum.de/cln_108/nn_379416/DLZ/SharedDocs/Vordrucke/Dienstreisen/UKV-Vordrucke/UKV-Inland/ukerstattung.html
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DIE  NACHFOLGENDEN  INFORMATIONEN  BEZIEHEN  SICH  AUSSCHLIESSLICH  AUF  
AUSLANDSUMZÜGE: 
 
 
 
Erhalte ich eine Erstattung, wenn ich bei Auslandsumzügen eine (außerhalb der bisherigen 
und/oder neuen Wohnung gelegene) vorübergehende Unterkunft beziehen muss? 
 
Auf Antrag werden Ihnen bei einer Versetzung vom Tag des Einladens bis zum Tag des Ausladens des Um-
zugsgutes in der neuen Wohnung (bzw. bei einer Abordnung vom Tag nach Beendigung der Dienstantritts-
reise bis zum Tag vor der Abordnungsrückreise) die notwendigen und nachgewiesenen Mehrauslagen für 
die Unterkunft am alten und/oder neuen in- bzw. ausländischen Wohn- oder Dienstort erstattet. 
 
Als Mehrauslagen für die Unterkunft werden Ihnen die Kosten erstattet, die 28 Prozent der für die Berech-
nung des Mietzuschusses nach § 57 BBesG maßgeblichen Inlandsbezüge übersteigen (Eigenanteil). 
Mietzuschusszahlungen sind anzurechnen, so dass Sie am ausländischen Wohn- oder Dienstort verpflichtet 
sind, zunächst diesen Mietzuschuss bei der zuständigen Besoldungsstelle zu beantragen. 
 
Innerhalb der eingangs erwähnten Zeiträume werden Ihnen zudem Mehrauslagen für Verpflegung am alten 
und/oder neuen Wohnort ohne Nachweis der tatsächlichen Kosten erstattungsfähig, wenn Sie und Ihre am 
Umzug teilnehmenden Familienangehörigen aufgrund der Art der vorübergehenden Unterbringung (Gäste-
haus, Hotel, Pension, Ferienwohnung) zwangsläufig höhere Aufwendungen für ihre Verpflegung haben, als 
bei der Nutzung der endgültigen Wohnung mit eigener Küche. 
 
Die Berechnung des Verpflegungsmehraufwandes richtet sich nach der Personenzahl, der Dauer und der Art 
bzw. Ausstattung der vorübergehenden Unterkunft. 
 
Mehrauslagen für Unterkunft 
Mehrauslagen für Verpflegung 
 
 
Gibt es eine gesonderte Erstattung für die Anschaffung technischer Geräte? 
 
Sofern Sie beim Bezug der neuen Wohnung im Ausland aufgrund der örtlichen Gegebenheiten technische 
Geräte beschaffen, die nicht zum Hausrat gehören, werden Ihnen die angemessenen Anschaffungskosten 
für die notwendige Anzahl der Geräte in Höhe von neunzig Prozent erstattet. 
 
Die notwendigen Auslagen für den Einbau der Geräte und die bauliche Herrichtung der Räume werden Ih-
nen zusätzlich in voller Höhe erstattet. 
 
Beim Auszug haben Sie die Geräte dem Dienstherrn zur Verfügung zu stellen und erhalten im Gegenzug 
dann noch einmal fünf Prozent der Anschaffungskosten. 
 
Ob es sich bei Ihrem ausländischen Dienstort um einen Standort handelt, für den Anschaffungskosten für 
technische Geräte erstattet werden können, können Sie bei dem für die Abrechnung Ihres Umzuges zustän-
digen Ansprechpartner in Erfahrung bringen. 
 
Bei Spannungskonstanthaltern, Warmwassergeräten und Wasserfiltern richtet sich die Anerkennung der 
Erstattung nach der Notwendigkeit im Einzelfall. Diese ist durch die Auslandsvertretung entsprechend zu 
bestätigen. 
 
 
Klimageräte 
Luftbe- oder Luftentfeuchter 
Luftreiniger 
Notstromaggregat 
Spannungskonstanthalter 
Warmwassergerät 
Wasseraufbereiter 
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Wer hat Anspruch auf einen Beitrag zum Beschaffen klimabedingter Bekleidung? 
 
An Auslandsdienstorten mit einem vom mitteleuropäischen erheblich abweichenden Klima wird Ihnen unab-
hängig von Ihrer Besoldungsgruppe ein Beitrag zur erstmaligen Beschaffung von Tropen- und/oder Winter-
bekleidung gezahlt. 
 
Ob es sich bei Ihrem ausländischen Dienstort um einen Standort handelt, für den die Anschaffung klimabe-
dingter Bekleidung vorgesehen ist, können Sie bei dem für die Abrechnung Ihres Umzuges zuständigen 
Ansprechpartner in Erfahrung bringen. 
 
Der Beitrag steht sowohl Ihnen als auch Ihren an der Übersiedlung teilnehmenden Familienangehörigen zu, 
wobei für Kinder kein Beitrag zur Anschaffung von Tropenkleidung gewährt wird. 
 
Sind für einen Auslandsdienstort beide Bekleidungsarten (Tropen/Winter) anerkannt und erstreckt sich die 
Auslandsverwendung auf beide Jahreszeiträume, wird ein Beitrag sowohl für Tropen- als auch für Winter-
kleidung gewährt. 
 
Bei dem Beitrag zum Beschaffen klimabedingter Bekleidung handelt es sich um einen vollständig steuer-
pflichtigen Bestandteil der Umzugskostenvergütung, der im Anschluss an die endgültige Festsetzung der 
Umzugskostenvergütung an die bezügezahlende Stelle zur Mitversteuerung gemeldet wird. 
 
Die Beantragung erfolgt im Rahmen des Grundantrages (Umzugskostenfragebogen). 
 
 
Umzugskostenfragebogen (Ausland) 
 
 
 
Was ist unter dem Begriff „Ausstattungsbeitrag“ zu verstehen und wer hat Anspruch dar-
auf? 
 
Durch die Gewährung eines Ausstattungsbeitrages werden die besonderen Bedürfnisse des Auslandsdien-
stetes berücksichtigt. Hierdurch soll Ihnen die Umstellung auf die sich aus Ihrer dienstlichen Stellung im Aus-
land ergebenden besonderen Anforderungen (Ausstattung der Wohnung, Tragen von Gesellschaftskleidung 
aufgrund dienstlicher Repräsentation) erleichtert werden. 
 
Die Höhe des Ausstattungsbeitrages ist abhängig von der Besoldungsgruppe, des Familienstandes und der 
Anzahl der mit umziehenden Kinder sowie der Art der neuen Wohnung am ausländischen Wohnort. 
 
Für Umzüge in Länder der Europäischen Union wird ein Ausstattungsbeitrag nur anlässlich der ersten Ver-
wendung in einem solchen Land gewährt. Die erneute Gewährung von Ausstattungsbeiträgen bei sonstigen 
Auslandsumzügen ist hingegen grundsätzlich möglich, jedoch an bestimmte zeitliche Fristen gebunden. 
 
Bei dem Ausstattungsbeitrag handelt es sich um einen vollständig steuerpflichtigen Bestandteil der Umzugs-
kostenvergütung, der im Anschluss an die endgültige Festsetzung der Umzugskostenvergütung an die be-
zügezahlende Stelle zur Mitversteuerung gemeldet wird. 
 
Die Beantragung erfolgt im Rahmen des Grundantrages (Umzugskostenfragebogen). 
 
Umzugskostenfragebogen (Ausland) 
 
 
 
Was ist unter dem Begriff „Einrichtungsbeitrag“ zu verstehen und wer hat Anspruch dar-
auf? 
 
Der Einrichtungsbeitrag entspricht einem besonderen Bedürfnis des diplomatischen und konsularischen 
Auslandsdienstes. 
 
Als Leiter einer Auslandsvertretung oder einer funktionell selbständigen Delegation des Auswärtigen Amtes 
haben Sie besondere Repräsentationsaufgaben zu erfüllen, die dienstlich erhöhte Anforderungen an die 
Größe und Ausstattung Ihrer Wohnung stellen. 
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Durch den Einrichtungsbeitrag soll Ihnen die notwendige Anschaffung einer entsprechenden Wohnungsein-
richtung erleichtert werden. Die Höhe des Einrichtungsbeitrages ergibt sich aus der Summe von Grundgehalt 
(Stufe 6), Zulage Familienzuschlag und AZ Stufe 1. Er erhöht sich um zehn Prozent bei einer regelmäßigen 
Anwesenheit Ihres Ehepartners sowie nach der Ausstattung der anerkannten Empfangs- und Privaträume 
der neuen Wohnung. 
 
Bei dem Einrichtungsbeitrag handelt es sich um einen vollständig steuerpflichtigen Bestandteil der Umzugs-
kostenvergütung, der im Anschluss an die endgültige Festsetzung der Umzugskostenvergütung an die be-
zügezahlende Stelle zur Mitversteuerung gemeldet wird. 
 
Die Beantragung erfolgt im Rahmen des Grundantrages (Umzugskostenfragebogen). 
 
Umzugskostenfragebogen (Ausland) 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Travel Management 
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	Häufig gestellte Fragen (FAQ’s) zum Thema
	Umzugskosten
	Im Rahmen der Umzugskostenvergütung werden Ihnen die Aufwendungen erstattet, die im Zusammenhang mit der Durchführung eines dienstlich veranlassten Umzuges, für den Ihnen die Zusage der Umzugskostenvergütung erteilt worden ist, entstanden sind.
	Der Umfang der zu gewährenden Umzugskostenvergütung bestimmt sich nach den entsprechenden Rechtsgrundlagen. Hierbei handelt es sich um das Bundesumzugskostengesetz (BUKG) sowie die Auslandsumzugskostenverordnung (AUV) und die entsprechenden reisekostenrechtlichen Vorschriften [Bundesreisekostengesetz (BRKG) und Auslandsreisekostenverordnung (ARV)]
	Der anspruchsberechtigte Personenkreis bestimmt sich nach § 1 BUKG:
	 Bundesbeamte und in den Bundesdienst abgeordnete Beamte
	 Richter im Bundesdienst und in den Bundesdienst abgeordnete Richter
	 Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit
	 Beamte und Richter und Berufssoldaten im Ruhestand
	 frühere Beamte und Richter und Berufssoldaten, die wegen Dienstunfähigkeit oder Erreichens der Altersgrenze entlassen worden sind
	 Hinterbliebene* der vorgenannten Personen
	* Hinterbliebene sind der Ehegatte, (gleichgeschlechtliche) Lebenspartner, Verwandte bis zum vierten Grade, Verschwägerte bis zum zweiten Grade, Pflegekinder und Pflegeeltern, wenn diese Personen zur Zeit des Todes zur häuslichen Gemeinschaft des Verstorbenen gehört haben (§ 1 Abs. 2 BRKG)
	Die Tarifbeschäftigten des Bundes erhalten nach § 44 TVöD die gleiche Umzugskostenvergütung wie die Beamten.
	Umzugskostenvergütung wird nicht von Amts wegen, sondern nur auf schriftlichen Antrag gewährt. Die entsprechenden Erstattungsanträge finden Sie hier bzw. als Link bei den entsprechenden „FAQ’s“. Die Anträge sind vom Anspruchsberechtigten selbst zu unterschreiben. Die geltend gemachten Aufwendungen sind durch Originalbelege nachzuweisen.
	Sie können Ihre Anträge direkt an die jeweilige Außenstelle, von der Sie betreut werden, adressieren, um unnötige Zeitverluste durch Postlaufzeiten zu verhindern:
	Bundesverwaltungsamt Bundesverwaltungsamt
	Referat VII A 1 Referat VII A 2
	Alter Uentroper Weg 2 oder Im Rehagen 43
	59071 Hamm (Westf.) 49565 Bramsche
	Eine aktuelle Übersicht der Zuständigkeitsverteilung auf die Standorte Hamm (Westf.) und Bramsche und der für Ihre Behörde zuständigen Ansprechpartner finden Sie hier.
	Für Einzelfragen im Zusammenhang mit Ihrem Umzug stehen Ihnen unsere Mitarbeiter/innen von montags bis freitags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:30 Uhr gerne zur Verfügung.
	Mit den folgenden „FAQ’s“ wollen wir Ihnen einen Leitfaden an die Hand geben, der es Ihnen ermöglicht, einige Ihrer Fragen bereits im Vorfeld zu beantworten.
	Sie können die für Sie in Betracht kommenden Fragen in der nachfolgenden Übersicht auch direkt anklicken und müssen somit nicht den gesamten Folgetext durchscrollen.
	Welche Kosten werden mir bei einem dienstlich veranlassten Umzug erstattet? 4
	Gibt es bestimmte Vordrucke/Formulare zur Abrechnung des Umzuges und wo erhalte ich diese? 4
	Welche Bedeutung hat die „Zusage der Umzugskostenvergütung“ für mich? (§§ 3, 4 BUKG) 4
	Muss ich bei der Abrechnung der Umzugskosten bestimmte Fristen einhalten? (§ 2 Abs. 2 BUKG) 4
	Was muss ich bei der Auswahl eines Speditionsunternehmens beachten? 5
	Was gehört zum Umzugsgut? 5
	Benötige ich eine zusätzliche Transportversicherung? 6
	Was ist bei der Einlagerung von Umzugsgut zu beachten? 6
	Wie erfolgt die Abrechnung mit dem Speditionsunternehmen? 6
	Was bekomme ich erstattet, wenn ich den Umzug selber organisiere? 7
	Welche Arten von Reisekostenvergütung gibt es? 8
	Was ist bei der Umzugsreise zu beachten? 8
	Wie viele Wohnungsbesichtigungsreisen stehen mir zu und wer darf diese durchführen? 8
	Was ist eine Umzugsvorbereitungsreise und wann kann man diese durchführen? 9
	Gibt es eine Entschädigung bei doppelter Mietbelastung? 9
	Sind Maklerkosten im Rahmen der Umzugskostenvergütung erstattungsfähig? 10
	Erhalte ich eine Erstattung für den umzugsbedingten Nachhilfeunterricht meiner Kinder? 10
	Werden auch Anschaffungskosten für einen Kochherd bzw. Ofen erstattet? 11
	Was ist unter dem Begriff „Pauschvergütung“ zu verstehen und wer hat darauf Anspruch? 11
	Besteht die Möglichkeit, für einzelne Kosten auch Abschlagszahlungen zu beantragen? 12
	Speziell auf Auslandsumzugskosten beziehen sich die folgenden Fragestellungen:
	Erhalte ich eine Erstattung, wenn ich bei Auslandsumzügen eine (außerhalb der bisherigen und/oder neuen Wohnung gelegene) vorübergehende Unterkunft beziehen muss? 13
	Gibt es eine gesonderte Erstattung für die Anschaffung technischer Geräte? 13
	Wer hat Anspruch auf einen Beitrag zum Beschaffen klimabedingter Bekleidung? 14
	Was ist unter dem Begriff „Ausstattungsbeitrag“ zu verstehen und wer hat Anspruch darauf? 14
	Was ist unter dem Begriff „Einrichtungsbeitrag“ zu verstehen und wer hat Anspruch darauf? 14
	Welche Kosten werden mir bei einem dienstlich veranlassten Umzug erstattet?
	Ihnen können bei einem Inlandsumzug grundsätzlich folgende Kosten erstattet werden:
	 Beförderungsauslagen (Speditionskosten; (§ 6 BUKG)
	 Reisekosten (Umzugsreise, Wohnungsbesichtigungsreise, Umzugsvorbereitungsreise; § 7 BUKG)
	 Mietentschädigung bei doppelter Mietbelastung (bisherige & neue Wohnung; § 8 BUKG)
	 Maklerkosten (§ 9 Abs. 1 BUKG)
	 Kosten für den umzugsbedingten Nachhilfeunterricht der Kinder (§ 9 Abs. 2 BUKG)
	 Anschaffungskosten für einen Kochherd und/oder Öfen (§ 9 Abs. 3 BUKG)
	Für weitere Umzugsauslagen erhalten Sie eine Pauschvergütung (§ 10 BUKG) und bei einem Auslandsumzug zusätzlich:
	 Mehrauslagen für Unterkunft und/oder Verpflegung (§ 4 Abs. 5 und 6 AUV)
	 Auslagen zur Erlangung einer Wohnung (§ 6 AUV)
	 Beiträge zum Beschaffen technischer Geräte (§ 7 AUV)
	 Beiträge zum Instandsetzen von Wohnungen (§ 9 AUV)
	 Beiträge zum Beschaffen klimabedingter Kleidung (§ 11 AUV)
	 Ausstattungsbeitrag (§ 12 AUV)
	 Einrichtungsbeitrag (§ 13 AUV)
	Weitere Einzelheiten und Erläuterungen zu den vorgenannten erstattungsfähigen Kosten können Sie den nachfolgenden Fragestellungen entnehmen.
	Gibt es bestimmte Vordrucke/Formulare zur Abrechnung des Umzuges und wo erhalte ich diese?
	Grundsätzlich können Sie die entstandenen Umzugskosten auch formlos auflisten und unter Beifügung der entsprechenden Belege und Rechnungen zur Erstattung beim Bundesverwaltungsamt einreichen.
	Zur Vereinfachung wurden jedoch diverse Antragsvordrucke erstellt, anhand derer Sie die entstandenen Kosten geltend machen können.
	Sie finden die Anträge zum Download unter: 
	Welche Bedeutung hat die „Zusage der Umzugskostenvergütung“ für mich? (§§ 3, 4 BUKG)
	Die schriftliche (oder elektronische) Zusage der Umzugskostenvergütung ist die Grundvoraussetzung dafür, dass Ihnen die anlässlich eines Umzuges entstandenen Kosten erstattet werden können.
	Für die Erteilung der Zusage der Umzugskostenvergütung ist Ihre Personalabteilung (Ihr Personalreferat) zuständig.
	Muss ich bei der Abrechnung der Umzugskosten bestimmte Fristen einhalten? (§ 2 Abs. 2 BUKG)
	Die Umzugskostenvergütung ist bei Inlandsumzügen innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr nach Beendigung des Umzuges schriftlich oder elektronisch zu beantragen.
	Bei Auslandsumzügen beträgt diese Frist zwei Jahre (nach Beendigung des Umzuges).
	Zur Fristwahrung reicht zunächst ein allgemeiner, formloser Antrag aus. Die einzelnen Kosten können im Anschluss geltend gemacht werden. Eine im Vorfeld beantrage Abschlagszahlung reicht zur Fristwahrung nicht aus.
	Bei Fristversäumnis kann Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (§ 32 VwVfG) nicht gewährt werden. Aus der Dauer der Frist und ihrer ausdrücklichen Bezeichnung als Ausschlussfrist ergibt sich, dass Fristversäumnisse nicht geheilt werden können. Die Ausschlussfrist kann auch nicht verlängert werden.
	Sofern Sie tatsächlich die Ausschlussfrist versäumen, muss daher zusätzlich geprüft werden, ob Ihnen im Vorfeld gezahlte Abschläge belassen werden können oder ob diese von Ihnen zurückzufordern sind.
	Was muss ich bei der Auswahl eines Speditionsunternehmens beachten?
	Sie sind in der Wahl des Umzugsunternehmens grundsätzlich frei. Sie können ein Unternehmen, welches an Ihrem derzeitigen Wohnort ansässig ist, auswählen oder aber einen Spediteur beauftragen, der am künftigen Wohnort seinen Sitz hat.
	Bevor Sie einer Spedition den Auftrag zur Durchführung des Umzuges erteilen, ist eine Angebotsprüfung durch die Abrechnungsstelle Hamm/Westf. oder Bramsche vorzunehmen. Hierzu sind mindestens zwei Kostenvoranschläge von jeweils rechtlich und wirtschaftlich selbständigen Speditionen vorzulegen.
	Die Angebote sind unabhängig voneinander, ohne gegenseitige Kenntnis, nach Besichtigung des Umzugsgutes mit einem verbindlichen Höchstpreis zu erstellen.
	Die Besichtigung des Umzugsgutes durch den Spediteur erfolgt nicht zuletzt in Ihrem eigenen Interesse, denn das Angebot bildet später die Obergrenze hinsichtlich der erstattungsfähigen Speditionskosten, und nur bei tatsächlicher Begutachtung (inklusive Kellerräume, Dachboden, Garage und Gartenhaus) kann der Spediteur alle anfallenden Kosten in das Angebot aufnehmen.
	Im Rahmen der Angebotsprüfung wird nicht nur die günstigere Speditionsfirma ermittelt; es wird gleichzeitig geprüft, ob das aufgeführte Umzugsgut angemessen ist und ob die angebotene Leistung des Spediteurs eventuell Bestandteile umfasst, die nicht erstattungsfähig sind. So haben Sie die Möglichkeit, vor der Erteilung des Auftrages derartige Positionen aus dem Angebot streichen zu lassen.
	Mit der Prüfung wird der erstattungsfähige Höchstbetrag festgesetzt. Entscheiden Sie sich für den teureren Spediteur, müssen Sie lediglich den Differenzbetrag bzw. eventuell nicht erstattungsfähige Speditionsleistungen selber tragen.
	Bei Umzügen, bei denen das Dienstrechtliche Begleitgesetz Anwendung findet (ob dies bei Ihnen der Fall ist, können Sie der anlässlich Ihrer Umsetzung/Zuweisung ergangenen Personalverfügung entnehmen), hat der Bund mit diversen Speditionsunternehmen einen Rahmenvertrag abgeschlossen. Auch hier ist im Vorfeld eine Angebotsprüfung erforderlich, um prüfen zu können, ob die Rahmenvertragsbestimmungen im jeweiligen Einzelfall auch eingehalten worden ist. Hier reicht jedoch die Vorlage eines Angebots aus.
	Eine Liste mit den Spediteuren, die sich dem Rahmenvertrag angeschlossen haben, können Sie über den für Ihre Umzugsabrechnung zuständigen Sachbearbeiter anfordern. Eine allgemeine Veröffentlichung ist aus Wettbewerbsgründen leider nicht möglich.
	Was gehört zum Umzugsgut?
	Umzugsgut (§ 6 Abs. 3 BUKG) ist
	 die Wohnungseinrichtung und
	 in angemessenem Umfang andere bewegliche Gegenstände, Segel- und Motorboote
	 Haustiere (Tiere, die privat und nicht zu Erwerbszwecken gehalten werden)
	Das Umzugsgut muss sich am Tag vor dem Einladen im Eigentum, Besitz oder Gebrauch des Berechtigten oder anderer Personen, die vor und nach dem Umzug mit Ihm in häuslicher Gemeinschaft leben, befinden.
	Benötige ich eine zusätzliche Transportversicherung?
	Für Beschädigungen oder Verluste, die durch den Möbelspediteur verursacht wurden, haftet dieser nach dem Gesetz bis zu einer Höhe von 620,-- Euro per Kubikmeter Ladevolumen. Diese Grundhaftung ist für Sie unentgeltlich.
	Der Möbelspediteur haftet nicht für Schäden durch unabwendbare Ereignisse (Naturkatastrophen und ähnliches), Raub oder unvermeidbare Verkehrsunfälle.
	Ihre Absicherung ist daher im Schadensfall begrenzt.
	Um diese Risikolücke zu schließen, haben Sie die Möglichkeit eine zusätzliche Transportversicherung über den Spediteur oder bei einem Versicherungsunternehmen Ihrer Wahl abschließen, die einen weitaus umfangreicheren Schutz bietet, da sie auch Schäden abdeckt, die der Möbelspediteur nicht zu verantworten hat.
	Umzugskostenrechtlich darf bei der Wertangabenhaftung nur die Transportversicherungssumme als notwendig anerkannt werden, die die Versicherungssumme Ihrer privaten Hausrats- oder Feuerversicherung nicht übersteigt.
	Besteht eine solche Versicherung nicht oder ist Ihr Hausrat unterversichert, kann die Versicherungssumme zugrunde gelegt werden, die von Ihnen anhand der Umzugsgutliste mit Wertangaben (Zeitwert) nachgewiesen wird.
	Die erstattungsfähige Versicherungsprämie beträgt bei Inlandsumzügen 2,5 Promille der Versicherungssumme [Beispiel: Versicherungssumme 50.000,-- Euro: 50.000,-- Euro x 2,5 vom Tausend = 125,-- Euro (erstattungsfähige Kosten für eine zusätzliche Transportversicherung)].
	Bei Auslandsumzügen ist die Höhe der erstattungsfähigen Versicherungsprämie abhängig von dem jeweiligen Land, in welches Sie umziehen.
	Was ist bei der Einlagerung von Umzugsgut zu beachten?
	Bei Inlandsumzügen werden generell keine Kosten für eine zwischenzeitliche Einlagerung des Umzugsgutes erstattet.
	Bei Auslandsumzügen können Ihnen hingegen Kosten für die Einlagerung des Umzugsgutes erstattet werden, wenn
	 Ihnen am neuen ausländischen Dienstort eine amtlich voll oder teilweise ausgestattete Dienstwohnung zur Verfügung steht
	 Sie Teile des Umzugsgutes aus klimatischen, sicherheits- oder anderen auslandsspezifischen Gründen nicht mitnehmen können
	 es Ihnen am Auslandsdienstort objektiv unmöglich ist, innerhalb einer angemessenen Zeit eine ausreichend große Leerraumwohnung anzumieten.
	Wie erfolgt die Abrechnung mit dem Speditionsunternehmen?
	Bei Inlandsumzügen erfolgt die Abrechnung unmittelbar zwischen Ihnen und dem Spediteur, da es sich hierbei um die Vertragspartner handelt.
	Die Spediteure haben unterschiedliche Zahlungsziele. Handelt es sich um Umzüge, die auf der Grundlage des Rahmenvertrages durchgeführt werden, haben Sie nach Rechnungserhalt vier Wochen Zeit, um diese zu begleichen.
	Sie können die Rechnung per Telefax an das Bundesverwaltungsamt schicken und erhalten umgehend eine Abschlagszahlung in Höhe des Rechnungsbetrages.
	Ähnlich großzügige Zahlungsziele (in der Regel vierzehn Tage) räumen Ihnen die Umzugsunternehmen ein, wenn dort bekannt ist, dass Sie eine Kostenerstattung über den Bund erhalten. Gegebenenfalls wird eine Kostenübernahmeerklärung verlangt. Als solche wird häufig schon das Anschreiben des Bundesverwaltungsamtes zur Angebotsprüfung akzeptiert.
	Sofern der Spediteur auf direkte Bezahlung (in bar) nach dem Entladen des Umzugsgutes besteht, können Sie bereits im Vorfeld eine Abschlagszahlung beantragen, die sich dann an der Höhe des Angebotspreises orientiert.
	Bei Auslandsumzügen rechnet die Abrechnungsstelle aufgrund der hohen Rechnungsbeträge sowie der mitunter schwierigen Überweisungsmöglichkeiten vom Ausland aus regelmäßig direkt mit dem Spediteur ab. Hierzu ist es erforderlich, dass Sie der Abrechnungsstelle eine entsprechende „Ermächtigung zur Leistung von Abschlagszahlungen“ erteilen.
	Das entsprechende Formular können Sie direkt hier aufrufen:
	Was bekomme ich erstattet, wenn ich den Umzug selber organisiere?
	Bei Umzügen, die in Eigenregie (ohne Inanspruchnahme eines Spediteurs) durchgeführt werden, werden Ihnen die nachgewiesenen und notwendigen Auslagen erstattet.
	Hierzu zählen regelmäßig:
	 Kosten für einen angemessenen Mietwagen (eine Angebotsprüfung unterschiedlicher gewerblicher Autoverleiher ist im Vorfeld nicht erforderlich)
	 Kosten für den von Ihnen verbrauchten Kraftstoff
	 Entgelte, die Sie an nicht mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebende Helfer gezahlt haben, werden bis zur Höhe des Tariflohns im Möbeltransportgewerbe erstattet
	 Kosten für Packmaterial entsprechend der Erstattung bei Umzügen durch einen Spediteur
	 bei einer privaten PKW-Anmietung werden Ihnen die Kosten erstattet, die bei einer gewerblichen Anmietung entstanden wären, grundsätzlich jedoch abzüglich der Umsatzsteuer (zuzüglich der angefallenen Kraftstoffkosten)
	Werden von Ihnen „andere bewegliche Gegenstände“ im Sinne von § 6 Abs. 3 Satz 1 BUKG (Reitpferd, Sportboot) mit einem PKW-Anhänger an den neuen Wohnort überführt, sind die Beförderungsauslagen dafür mit einer Entschädigung von 0,06 Euro/Kilometer für die Anhängerüberführung abgegolten. Haben Sie selbst keinen Anhänger und erfolgt der Transport durch Dritte, können Ihnen die Kosten hierfür ebenfalls nur in vorgenannter Höhe erstattet werden.
	Gleiches gilt für die Überführung eines zum Umzugsgut gehörenden Wohnwagenanhängers (unabhängig von dessen Größe) oder eines anderen im Straßenverkehr zugelassenen PKW-Anhängers.
	Auslagen, die der Möbelspediteur dem Grunde oder der Höhe nach nicht geltend machen könnte, sind auch bei Umzügen in Eigenleistung nicht erstattungsfähig.
	Welche Arten von Reisekostenvergütung gibt es?
	Es gibt drei Reisevarianten, für die im Rahmen der Umzugskostenvergütung Reisekosten erstattet werden können:
	 Umzugsreise
	 Wohnungsbesichtigungsreise
	 Umzugsvorbereitungsreise (bei Auslandsumzügen: Umzugsabwicklungsreise)
	Inlandsumzug:  Erstattungsantrag § 7 BUKG
	Auslandsumzug:  Erstattungsantrag
	Was ist bei der Umzugsreise zu beachten?
	Als Umzugsreise wird die letzte Fahrt vom bisherigen an den neuen Wohnort bezeichnet. Sie erhalten Reisekostenvergütung nach den Vorschriften des Bundesreisekostengesetzes. Das zustehende Tagegeld für diese Reise wird nicht nur für die konkrete Fahrtdauer, sondern grundsätzlich vom Tage des Einladens des Umzugsgutes an bis zum Tag des Ausladens gewährt, mit der Maßgabe dass auch diese beiden Tage als volle Reisetage gelten.
	Sofern Sie die Umzugsreise mit einem Kraftfahrzeug durchführen, wird Ihnen Wegstreckenentschädigung bis zu einem Höchstbetrag von 150,-- Euro gewährt. Für Umzugsreisen, die 750 Kilometer übersteigen und gleichzeitig der Überführung des Fahrzeuges dienen, wird die den Betrag von 150,-- Euro übersteigende Wegstreckenentschädigung zusätzlich als Beförderungsauslage gewährt.
	Sollten Sie mehr als ein Fahrzeug an den neuen Dienstort überführen müssen, werden Ihnen die Kosten für die weiteren Fahrzeuge ebenfalls über die Beförderungsauslagen (Überführung PKW) erstattet, wobei die Personenkraftwagen im Inland jedoch von Ihnen bzw. den zu Ihrer häuslichen Gemeinschaft gehörenden Personen selbst zu überführen sind und nicht durch ein Speditionsunternehmen transportiert werden dürfen.
	Bei einer Umzugsreise vom Inland in das Ausland (oder von dort zurück ins Inland) wird Ihnen Reisekostenvergütung mit der Maßgabe gewährt, dass an die Stelle der Tage des Einladens und des Ausladens des Umzugsgutes die Tage der Abreise vom bisherigen Wohn- oder Dienstort und der Ankunft am neuen Dienstort treten.
	Bei Auslandsumzügen werden höchstens zwei Personenkraftfahrzeuge berücksichtigt und zwar nur dann, wenn zu Ihrem Haushalt mehr als eine Person gehört, die eine Fahrerlaubnis besitzt. Innerhalb Europas (ohne Russische Föderation, Ukraine, Weißrussland, Armenien, Georgien, Moldawien, Malta, Zypern und Island) werden für den zweiten PKW nur die Kosten im Rahmen einer Selbstüberführung nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetz erstattet, wobei eine tägliche Fahrstrecke von 750 Kilometern zugrunde gelegt wird.
	Wie viele Wohnungsbesichtigungsreisen stehen mir zu und wer darf diese durchführen?
	Bei Inlandsumzügen werden entweder zwei Reisen einer Person oder eine Reise von zwei Personen erstattet.
	Sofern Sie sich bereits am neuen Dienstort aufhalten, kommt eine zusätzliche Wohnungsbesichtigungsreise für Sie selbst nicht in Betracht. Sie können jedoch beispielsweise zwei Reisen für Ihren Ehegatten oder eine andere Person, die am eigentlichen Umzug nicht teilnimmt (Elternteil, Bekannte, Freunde) zur Erstattung einreichen.
	Tage- und Übernachtungsgeld wird für maximal zwei Reise- und zwei Aufenthaltstage pro Reise gewährt.
	Die Fahrkosten werden bis zur Höhe der billigsten Fahrkarte der allgemein niedrigsten Klasse eines regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (ohne Zuschläge im Eisenbahnverkehr) erstattet. Bei der Benutzung eines Autos wird somit eine Vergleichsberechnung zwischen der PKW-Nutzung und öffentlichen Verkehrsmitteln durchgeführt.
	Bei Auslandsumzügen ist lediglich eine Wohnungsbesichtigungsreise für eine Person erstattungsfähig. Tage- und Übernachtungsgeld wird für maximal vier Reise- und vier Aufenthaltstage gewährt. Sofern jeweils nur ein Tag für die Hin- und Rückreise notwendig ist, kann dies grundsätzlich nicht zugunsten der Aufenthaltstage „verrechnet“ werden. Eine Verlängerung des Aufenthaltes ist lediglich bei entsprechenden Einsparungen beim Flugpreis möglich. Dies sollten Sie bereits im Vorfeld der Reise abklären.
	Bei Flugreisen werden auch bei außereuropäischen Flügen lediglich die Kosten der EconomyClass erstattet.
	Trotz bereits erteilter Zusage der Umzugskostenvergütung müssen Wohnungsbesichtigungsreisen bei Auslandumzügen gesondert über das Personalreferat beantragt und genehmigt werden.
	Was ist eine Umzugsvorbereitungsreise und wann kann man diese durchführen?
	Diese Reisevariante ist nur für aktive Bedienstete, die sich zum Zeitpunkt des Umzuges aus dienstlichen Gründen bereits am neuen Dienstort aufhalten, von Bedeutung. Die Reise muss in einem zeitlichen Zusammenhang mit der Durchführung des Umzuges erfolgen.
	Tage- und Übernachtungsgeld wird Ihnen für diese Reise nicht gewährt.
	Sie erhalten für Ihre Reise vom Dienstort zum bisherigen Wohnort Fahrtkostenerstattung wie bei einer Wohnungsbesichtigungsreise (Kostenvergleich zwischen PKW-Benutzung und öffentlichen Verkehrsmitteln).
	Bei Auslandsumzügen kann ebenfalls eine solche Reise, die in diesem Fall als Umzugsabwicklungsreise bezeichnet wird, erforderlich werden. Dies ist dann der Fall, wenn Sie den Umzug nicht zeitgleich mit der Dienstaufnahme durchführen können. Auch diese Reise muss über das Personalreferat gesondert beantragt und genehmigt werden.
	Bei der Umzugsabwicklungsreise wird Ihnen (bis zum Tag vor dem Einpacken des Umzugsgutes) für die Tage, an denen Sie sich in Ihrer Wohnung aufhalten, weder Tage- noch Übernachtungsgeld gewährt. Dies gilt auch für die Reisetage.
	Gibt es eine Entschädigung bei doppelter Mietbelastung?
	Voraussetzung für die Gewährung von Mietentschädigung ist, dass über einen bestimmten Zeitraum sowohl für die bisherige als auch für die neue Wohnung Miete gezahlt werden muss.
	Mietentschädigung wird immer für die Wohnung gewährt, die von Ihnen nicht mehr bzw. noch nicht genutzt wird.
	Als Mietentschädigung wird grundsätzlich nur die jeweilige Nettokaltmiete einer Wohnung zuzüglich der allgemeinen Betriebskosten gewährt. Die verbrauchsabhängigen Nebenkosten (Heizung, Warmwasser) bleiben unberücksichtigt, da Ihnen in der Zeit, in der Sie die jeweilige Wohnung nicht genutzt haben, derartige Kosten auch nicht entstanden sein können. Die von Ihnen diesbezüglich geleisteten Abschlagszahlungen werden Ihnen am Jahresende über die Nebenkostenabrechnung des Vermieters zurückerstattet bzw. entsprechend verrechnet. Sollten Sie umgekehrt seitens des Vermieters eine Nachzahlung für verbrauchsabhängige Nebenkosten erhalten, werden Ihnen diese über die Umzugskostenvergütung (gegebenenfalls im Rahmen einer Nachberechnung) erstattet.
	Für die bisherige Wohnung kann Ihnen für längstens sechs Monate Mietentschädigung gewährt werden, bei der Wohnung am neuen Dienstort sind es drei Monate.
	Sofern Sie am bisherigen Wohnort über Eigentum verfügen (Eigentumswohnung, Eigenheim) kann Ihnen Mietentschädigung für längstens zwölf Monate gewährt werden, sofern Sie sich in diesem Zeitraum nachhaltig (zum Beispiel durch Beauftragung eines Maklers, Zeitungsannoncen, Angebote im Internet) um eine Vermietung oder Veräußerung des Objektes bemühen. Die Frist kann durch die oberste Dienstbehörde in besonders begründeten Ausnahmefällen um längstens sechs Monate verlängert werden.
	An die Stelle der Miete tritt in den vorgenannten Fällen der ortsübliche Mietwert der Wohnung oder des Hauses, welcher entweder durch ein entsprechendes Mietwertgutachten durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben oder durch den Mietspiegel der jeweiligen Gemeinde ermittelt wird.
	Für Eigentum am neuen Dienstort wird keine Mietentschädigung gewährt.
	Erstattungsantrag § 8 BUKG 
	Erstattungsantrag § 5 AUV 
	Sind Maklerkosten im Rahmen der Umzugskostenvergütung erstattungsfähig?
	Für die Vermittlung einer Wohnung und/oder einer Garage werden Ihnen die notwendigen und ortsüblichen Maklergebühren erstattet. Nach § 3 Abs. 2 Wohnungsvermittlungsgesetz darf die Maklergebühr zwei Monatsmieten zuzüglich Mehrwertsteuer nicht übersteigen.
	Mietnebenkosten (Heizung, Wasser oder andere Betriebskosten), über die gesondert abzurechnen ist, bleiben nach § 3 Abs. 2 Satz 3 Wohnungsvermittlungsgesetz außer Betracht, da sie vor Beginn des Mietverhältnisses nicht feststehen, also auch nicht als Bezugsgröße dienen können. Pauschalen, über die nicht spitz abgerechnet wird, gehören zum Mietzins.
	Erstattet werden im Rahmen der Umzugskostenvergütung jedoch lediglich die Aufwendungen für einen sogenannten Vermittlungsmakler. Um einen solchen Makler handelt es sich immer dann, wenn der Miet- oder Kaufvertrag nur durch aktives Handeln (Vermitteln) des Maklers zustande kommt (zum Beispiel Verhandlungen mit dem Vermieter/Verkäufer über Miet- oder Kaufpreis).
	Im Gegensatz dazu erhalten Sie von einem Nachweismakler nur eine (oder mehrere) Adresse(n) von Wohnungen, die Ihren Vorgaben bzw. Vorstellungen entsprechen. Alles weitere müssen Sie anschließend selbst erledigen (Besichtigungstermine, Preisverhandlungen, Vertragsabschluss). Die Ihnen von einem solchen Makler in Rechnung gestellten Kosten sind nicht erstattungsfähig.
	Erstattungsantrag § 9 BUKG
	Bei Auslandsumzügen zählen zudem zu den so genannten Wohnungsbeschaffungskosten auch Mietvertragsabschlusskosten, beim Ein- und Auszug anfallende Gutachter- bzw. vergleichbare Kosten sowie die Kosten für Garantieerklärungen und Bürgschaften.
	Erstattungsantrag Wohnungsbeschaffungskosten (Ausland)
	Erhalte ich eine Erstattung für den umzugsbedingten Nachhilfeunterricht meiner Kinder?
	Auslagen für zusätzlichen Unterricht können Ihnen nur erstattet werden, wenn die Schule am neuen Wohnort bescheinigt, dass der Unterricht ausschließlich aufgrund des Schulwechsels erforderlich ist. In der Bescheinigung ist von der Schule auch anzugeben, für welche Fächer und in welchem Umfang der Unterricht notwendig ist.
	Das ist erforderlich, damit in etwa sichergestellt werden kann, dass keine Kosten für einen Unterricht erstattet werden, der gegebenenfalls auch schon am bisherigen Wohnort erforderlich gewesen wäre.
	Die Kosten für den Nachhilfeunterricht werden ausgehend vom Endgrundgehalt der Besoldungsgruppe A 12 zum Teil in voller Höhe und zum Teil anteilig nach einem prozentualen Berechnungsschlüssel erstattet.
	Entstehen Auslagen für zusätzlichen Unterricht für mehrere Kinder, wird der Erstattungsbetrag für jedes Ihrer Kinder gesondert berechnet. Übersteigen die Auslagen für ein Kind den erstattungsfähigen Höchstbetrag (Inland: 1.514,44 Euro / Ausland: 3.028,89 Euro – Stand: 01. Januar 2009), ist der Mehrbetrag auch dann nicht erstattungsfähig, wenn für ein anderes Kind der Höchstbetrag nicht erreicht wird.
	Erstattungsantrag § 9 BUKG
	Erstattungsantrag § 8 AUV
	Werden auch Anschaffungskosten für einen Kochherd bzw. Ofen erstattet?
	Voraussetzung für eine Erstattung ist, dass die Beschaffung des Kochherdes beim Bezug der neuen Wohnung auch tatsächlich notwendig ist, weil Sie den Herd beispielsweise nicht mitnehmen konnten, da er zum Eigentum des bisherigen Vermieters gehörte oder in der bisherigen und neuen Wohnung unterschiedliche Energiequellen (Gas/Strom) vorhanden sind. Das Zurücklassen eines eigenen Kochherdes (auch wenn er Teil einer Einbauküche ist) kann für sich allein die Notwendigkeit einer Neubeschaffung nicht begründen.
	Kochherd ist ein Herd, der zum Kochen und Zubereiten von Speisen dient. Es kann ein Kohle-, Elektro- oder Gasherd sein. Ein Mikrowellengerät ist hingegen kein Kochherd.
	Der erstattungsfähige Höchstbetrag liegt bei 230,08 Euro.
	Bei der Anschaffung von Öfen ist für eine Erstattung ist neben der Notwendigkeit der Beschaffung zudem Voraussetzung, dass es sich bei der neuen Wohnung um eine Mietwohnung handelt. Liegt die neue Wohnung im eigenen Haus oder handelt es sich um eine Eigentumswohnung, bleiben Auslagen für die Beschaffung von Öfen unberücksichtigt.
	Öfen sind Kohleöfen, aber auch Öl-, Gas- und Elektroöfen mit entsprechender Leistungsfähigkeit. Keine Öfen sind hingegen Geräte, die zwar den gleichen Zweck erfüllen, in der Regel aber nur zum Beheizen kleinerer Räume oder von Nebenräumen gedacht sind (zum Beispiel elektrische Heizöfen, Heizlüfter und Infrarot-Badezimmer-Strahler, Badeöfen).
	Der erstattungsfähige Höchstbetrag liegt bei 163,61 Euro (pro Ofen).
	Bei der Ausstattung mehrerer Zimmer und Nebenräume einer Wohnung mit Öfen entstehen für die einzelnen Zimmer und Nebenräume nicht immer gleich hohe Auslagen, weil der Preis der Öfen von ihrer Größe und Ausstattung abhängt.
	Daher wird nicht jeder Ofen für sich abgerechnet. Die Summe der Auslagen für die insgesamt berücksichtigungsfähigen Öfen wird der Summe der insgesamt erstattungsfähigen Höchstsätze (Anzahl der Öfen x 163,61 Euro) gegenübergestellt. Erstattet werden somit die tatsächlichen Gesamtausgaben, höchstens jedoch der Gesamtbetrag der Höchstsätze.
	Erstattungsantrag § 9 BUKG
	Was ist unter dem Begriff „Pauschvergütung“ zu verstehen und wer hat darauf Anspruch?
	Mit der Pauschvergütung werden Ihnen andere als explizit aufgeführten Umzugsauslagen ohne Rücksicht auf tatsächlich entstandene Auslagen pauschal abgegolten.
	Die Höhe der Pauschvergütung ist abhängig von
	 dem Vorhandensein einer eigenen Wohnung vor und/oder nach dem Umzug
	 der Besoldungs- oder Tarifgruppe der/des Berechtigten
	 der Familienverhältnisse der/des Berechtigten
	Sind Ihnen tatsächlich höhere Umzugskosten entstanden, kann der verbleibende Restbetrag nicht erstattet werden, auch dann nicht, wenn die zugrunde liegenden Auslagen ausschließlich im Zusammenhang mit dem Umzug entstanden sind und von Ihnen nicht vermieden werden konnten.
	Unter bestimmten Voraussetzungen kann Ihnen zusätzlich ein so genannter Häufigkeitszuschlag (50 Prozent des Betrages der vorgenannten Pauschvergütung) gewährt werden. Bei der Prüfung der Frage, ob dieser im Einzelfall zusteht, sind stets zwei Umzüge zu beachten.
	a) abzurechnender (aktueller) Umzug
	 Es muss die volle Pauschvergütung gemäß § 10 Abs. 1 BUKG zustehen, d. h. Sie müssen sowohl am bisherigen als auch am neuen Wohnort eine Wohnung im Sinne des § 10 Abs. 3 BUKG (gehabt) haben.
	b) vorausgegangener Umzug
	 Die Zusage der Umzugskostenvergütung muss gemäß § 3 BUKG (Muss-Zusage) oder gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 2 BUKG (Abordnung/Kommandierung), § 4 Abs. 1 Nr. 3 BUKG (vorübergehende Zuteilung aus dienstlichen Gründen zu einem anderen Teil der Beschäftigungsbehörde), § 4 Abs. 1 Nr. 4 BUKG (vorübergehende dienstliche Tätigkeit bei einer anderen Stelle als einer Dienststelle) oder § 4 Abs. 2 Nr. 1 BUKG (Aufhebung oder Beendigung einer Maßnahme nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 BUKG) erteilt worden sein.
	 Wenn Ihr vorausgegangener Umzug ein Umzug aus Anlass der Einstellung (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 BUKG) oder der Räumung einer Mietwohnung auf dienstliche Veranlassung (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 BUKG) war, wird Ihnen kein Häufigkeitszuschlag gewährt.
	Schließlich müssen Sie beide Umzüge, den nunmehr abzurechnende und den vorausgegangene innerhalb von fünf Jahren durchgeführt haben. Für die Bemessung der Fünfjahresfrist sind jeweils die Zeitpunkte der Beendigung beider Umzüge maßgebend.
	Für denselben Umzug darf eine Pauschvergütung nur einmal gewährt werden. Bei unterschiedlich hohen Pauschvergütungen wird die höhere gewährt.
	Es handelt sich immer dann um „denselben“ Umzug, wenn neben Ihnen eine weitere nach § 6 Abs. 3 BUKG berücksichtigungsfähige Person (zum Beispiel ihr Ehepartner) mit einer eigenen Zusage der Umzugskostenvergütung aus einer gemeinsamen Wohnung in eine gemeinsame neue Wohnung umzieht. In allen anderen Fällen (zum Beispiel beim Umzug aus zwei verschiedenen Wohnungen in eine gemeinsame Wohnung) handelt es sich nicht um denselben Umzug, so dass jedem Berechtigten die jeweilige Pauschvergütung zusteht.
	Umzugskostenabrechnung (Mantelbogen)
	Umzugskostenfragebogen (Ausland)
	Besteht die Möglichkeit, für einzelne Kosten auch Abschlagszahlungen zu beantragen?
	Auf einzelne Umzugskosten (zum Beispiel Beförderungsauslagen, Reisekostenvergütung, Maklercourtage, Mietentschädigung) können Sie im Vorfeld der endgültigen Festsetzung der Umzugskostenvergütung Abschläge beantragen. Die Beantragung kann schriftlich oder per E-Mail erfolgen. Für einen Abschlag reicht die Vorlage von entsprechenden Rechnungskopien aus. Bei der Endabrechnung der Umzugskosten müssen Sie dann jedoch die Originale nachreichen.
	Die Abschlagszahlungen stehen unter dem Vorbehalt der Rückforderung und ersetzen nicht die fristgerechte Beantragung der Umzugskostenvergütung.
	DIE  NACHFOLGENDEN  INFORMATIONEN  BEZIEHEN  SICH  AUSSCHLIESSLICH  AUF  AUSLANDSUMZÜGE:
	Erhalte ich eine Erstattung, wenn ich bei Auslandsumzügen eine (außerhalb der bisherigen und/oder neuen Wohnung gelegene) vorübergehende Unterkunft beziehen muss?
	Auf Antrag werden Ihnen bei einer Versetzung vom Tag des Einladens bis zum Tag des Ausladens des Umzugsgutes in der neuen Wohnung (bzw. bei einer Abordnung vom Tag nach Beendigung der Dienstantrittsreise bis zum Tag vor der Abordnungsrückreise) die notwendigen und nachgewiesenen Mehrauslagen für die Unterkunft am alten und/oder neuen in- bzw. ausländischen Wohn- oder Dienstort erstattet.
	Als Mehrauslagen für die Unterkunft werden Ihnen die Kosten erstattet, die 28 Prozent der für die Berechnung des Mietzuschusses nach § 57 BBesG maßgeblichen Inlandsbezüge übersteigen (Eigenanteil).
	Mietzuschusszahlungen sind anzurechnen, so dass Sie am ausländischen Wohn- oder Dienstort verpflichtet sind, zunächst diesen Mietzuschuss bei der zuständigen Besoldungsstelle zu beantragen.
	Innerhalb der eingangs erwähnten Zeiträume werden Ihnen zudem Mehrauslagen für Verpflegung am alten und/oder neuen Wohnort ohne Nachweis der tatsächlichen Kosten erstattungsfähig, wenn Sie und Ihre am Umzug teilnehmenden Familienangehörigen aufgrund der Art der vorübergehenden Unterbringung (Gästehaus, Hotel, Pension, Ferienwohnung) zwangsläufig höhere Aufwendungen für ihre Verpflegung haben, als bei der Nutzung der endgültigen Wohnung mit eigener Küche.
	Die Berechnung des Verpflegungsmehraufwandes richtet sich nach der Personenzahl, der Dauer und der Art bzw. Ausstattung der vorübergehenden Unterkunft.
	Mehrauslagen für Unterkunft
	Mehrauslagen für Verpflegung
	Gibt es eine gesonderte Erstattung für die Anschaffung technischer Geräte?
	Sofern Sie beim Bezug der neuen Wohnung im Ausland aufgrund der örtlichen Gegebenheiten technische Geräte beschaffen, die nicht zum Hausrat gehören, werden Ihnen die angemessenen Anschaffungskosten für die notwendige Anzahl der Geräte in Höhe von neunzig Prozent erstattet.
	Die notwendigen Auslagen für den Einbau der Geräte und die bauliche Herrichtung der Räume werden Ihnen zusätzlich in voller Höhe erstattet.
	Beim Auszug haben Sie die Geräte dem Dienstherrn zur Verfügung zu stellen und erhalten im Gegenzug dann noch einmal fünf Prozent der Anschaffungskosten.
	Ob es sich bei Ihrem ausländischen Dienstort um einen Standort handelt, für den Anschaffungskosten für technische Geräte erstattet werden können, können Sie bei dem für die Abrechnung Ihres Umzuges zuständigen Ansprechpartner in Erfahrung bringen.
	Bei Spannungskonstanthaltern, Warmwassergeräten und Wasserfiltern richtet sich die Anerkennung der Erstattung nach der Notwendigkeit im Einzelfall. Diese ist durch die Auslandsvertretung entsprechend zu bestätigen.
	Klimageräte
	Luftbe- oder Luftentfeuchter
	Luftreiniger
	Notstromaggregat
	Spannungskonstanthalter
	Warmwassergerät
	Wasseraufbereiter
	Wer hat Anspruch auf einen Beitrag zum Beschaffen klimabedingter Bekleidung?
	An Auslandsdienstorten mit einem vom mitteleuropäischen erheblich abweichenden Klima wird Ihnen unabhängig von Ihrer Besoldungsgruppe ein Beitrag zur erstmaligen Beschaffung von Tropen- und/oder Winterbekleidung gezahlt.
	Ob es sich bei Ihrem ausländischen Dienstort um einen Standort handelt, für den die Anschaffung klimabedingter Bekleidung vorgesehen ist, können Sie bei dem für die Abrechnung Ihres Umzuges zuständigen Ansprechpartner in Erfahrung bringen.
	Der Beitrag steht sowohl Ihnen als auch Ihren an der Übersiedlung teilnehmenden Familienangehörigen zu, wobei für Kinder kein Beitrag zur Anschaffung von Tropenkleidung gewährt wird.
	Sind für einen Auslandsdienstort beide Bekleidungsarten (Tropen/Winter) anerkannt und erstreckt sich die Auslandsverwendung auf beide Jahreszeiträume, wird ein Beitrag sowohl für Tropen- als auch für Winterkleidung gewährt.
	Bei dem Beitrag zum Beschaffen klimabedingter Bekleidung handelt es sich um einen vollständig steuerpflichtigen Bestandteil der Umzugskostenvergütung, der im Anschluss an die endgültige Festsetzung der Umzugskostenvergütung an die bezügezahlende Stelle zur Mitversteuerung gemeldet wird.
	Die Beantragung erfolgt im Rahmen des Grundantrages (Umzugskostenfragebogen).
	Umzugskostenfragebogen (Ausland)
	Was ist unter dem Begriff „Ausstattungsbeitrag“ zu verstehen und wer hat Anspruch darauf?
	Durch die Gewährung eines Ausstattungsbeitrages werden die besonderen Bedürfnisse des Auslandsdienstetes berücksichtigt. Hierdurch soll Ihnen die Umstellung auf die sich aus Ihrer dienstlichen Stellung im Ausland ergebenden besonderen Anforderungen (Ausstattung der Wohnung, Tragen von Gesellschaftskleidung aufgrund dienstlicher Repräsentation) erleichtert werden.
	Die Höhe des Ausstattungsbeitrages ist abhängig von der Besoldungsgruppe, des Familienstandes und der Anzahl der mit umziehenden Kinder sowie der Art der neuen Wohnung am ausländischen Wohnort.
	Für Umzüge in Länder der Europäischen Union wird ein Ausstattungsbeitrag nur anlässlich der ersten Verwendung in einem solchen Land gewährt. Die erneute Gewährung von Ausstattungsbeiträgen bei sonstigen Auslandsumzügen ist hingegen grundsätzlich möglich, jedoch an bestimmte zeitliche Fristen gebunden.
	Bei dem Ausstattungsbeitrag handelt es sich um einen vollständig steuerpflichtigen Bestandteil der Umzugskostenvergütung, der im Anschluss an die endgültige Festsetzung der Umzugskostenvergütung an die bezügezahlende Stelle zur Mitversteuerung gemeldet wird.
	Die Beantragung erfolgt im Rahmen des Grundantrages (Umzugskostenfragebogen).
	Umzugskostenfragebogen (Ausland)
	Was ist unter dem Begriff „Einrichtungsbeitrag“ zu verstehen und wer hat Anspruch darauf?
	Der Einrichtungsbeitrag entspricht einem besonderen Bedürfnis des diplomatischen und konsularischen Auslandsdienstes.
	Als Leiter einer Auslandsvertretung oder einer funktionell selbständigen Delegation des Auswärtigen Amtes haben Sie besondere Repräsentationsaufgaben zu erfüllen, die dienstlich erhöhte Anforderungen an die Größe und Ausstattung Ihrer Wohnung stellen.
	Durch den Einrichtungsbeitrag soll Ihnen die notwendige Anschaffung einer entsprechenden Wohnungseinrichtung erleichtert werden. Die Höhe des Einrichtungsbeitrages ergibt sich aus der Summe von Grundgehalt (Stufe 6), Zulage Familienzuschlag und AZ Stufe 1. Er erhöht sich um zehn Prozent bei einer regelmäßigen Anwesenheit Ihres Ehepartners sowie nach der Ausstattung der anerkannten Empfangs- und Privaträume der neuen Wohnung.
	Bei dem Einrichtungsbeitrag handelt es sich um einen vollständig steuerpflichtigen Bestandteil der Umzugskostenvergütung, der im Anschluss an die endgültige Festsetzung der Umzugskostenvergütung an die bezügezahlende Stelle zur Mitversteuerung gemeldet wird.
	Die Beantragung erfolgt im Rahmen des Grundantrages (Umzugskostenfragebogen).
	Umzugskostenfragebogen (Ausland)
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