
I. Trennungsgeld (TG)
- Antragsfrist, Ausschlussfrist -

Trennungsgeld nach der Trennungsgeldverordnung
(TGV) wird nur gezahlt.
Der Antrag auf Trennungsgeld muss

bei der Bezü-
gestelle eingegangen sein. Die Jahresfrist beginnt
bei Anspruch auf mit Beginn der
dienstlichen Maßnahme.

Verzichtet eine Bedienstete oder ein Bediensteter in
den in den Rechtsvorschriften zugelassenen Fällen
unwiderruflich auf die Zusage der Umzugs-
kostenvergütung, und ist aus dienstlichen Gründen
ein Umzug nicht erforderlich,

am neuen Dienstort und beim Vorliegen
der Voraussetzungen Rei-
sebeihilfen für Heimfahrten (§ 5 Abs. 2 TGV) für
längstens ein Jahr gewährt.

darf Ihnen gemäß § 2 Abs. 1 TGV
nur gewährt werden, wenn

- Sie von Anfang an uneingeschränkt umzugswillig
sind und

- solange Sie wegen Wohnungsmangels am neuen
Dienstort nicht umziehen können.

Sie sind , wenn Sie
sich unter Ausschöpfung aller Möglichkeiten

um eine angemessene
Wohnung bemühen. Besonders gehört es zu Ihren

-

- monatlich mindestens 2 Wohnungsanzeigen in ange-
messenen Zeitabständen in einer am Dienstort er-
scheinenden Tageszeitung aufzugeben (in der Regel
in der Wochenendausgabe),

- sich auf Zeitungsinserate um Wohnungen zu be-
mühen,

- am Dienstort und in dessen Einzugsgebiet ansässige
Wohnungsvermittlung mit der Wohnungssuche zu
beauftragen,

- sich bei Wohnungs- oder Baugenossenschaften vor-
merken zu lassen,

- sich intensiv bei den örtlichen Dienststell um eine
Wohnung zu bemühen.

Die Wohnungsbemühungen dürfen sich nicht nur auf
den Erwerb eines Eigenheimes oder einer Eigentums-
wohnung beschränken, sondern müssen darauf aus-
gerichtet sein, eine angemessene zu
erlangen.

Ihre
sind durch Vorlage nachprüfbarer

.

auf schriftlichen Antrag
innerhalb ei-

ner Ausschlussfrist von einem Jahr

Trennungsgeld
Die Jahresfrist gilt für al-

le Beschäftigten.

werden beim aus-
wärtigen Verbleiben (doppelte Haushalts-
führung)

auf schriftlichen Antrag

II. Hinweise für Trennungsgeldempfängerinnen
und Trennungsgeldempfänger bei Zusage der
Umzugskostenvergütung.

Trennungsgeld

uneingeschränkt umzugswillig
nach-

weislich und fortwährend

Pflichten,

innerhalb von 10 Tagen nach Dienstantritt ei-
nen Antrag auf Zuweisung einer Landes-
bedienstetenwohnung beim Landesverwal-
tungsamt, Außenstelle Magdeburg, zu stellen,

Mietwohnung

fortwährenden Bemühungen um eine
Wohnung Un-
terlagen nachzuweisen

en

en

INFORMATION
für die Beantragung von Trennungsgeld (Stand: Januar 2007)

Dieses Informationsblatt soll Ihnen einen Überblick über den wesentlichen Inhalt des Trennungsgeldrechts
geben. Ansprüche irgendwelcher Art können Sie aus diesen Hinweisen nicht herleiten.

Lesen Sie diese Information bitte genau durch, damit Sie unterrichtet sind

- über Ihre Rechte,
- wie Sie Ihre Rechte geltend machen können,
- aber auch über Ihre Pflichten.

Dieses Informationsblatt kann nicht auf Einzelheiten eingehen. Sollten Sie daher noch Fragen haben, gibt
Ihnen Ihre Bezügestelle nähere Auskunft.

Inhalt dieses Informationsblattes:

I. Trennungsgeld (TG)
- Antragsfrist, Ausschlussfrist -

II. Hinweise für Trennungsgeldempfängerinnen und Trennungsgeldempfänger bei Zusage der
Umzugskostenvergütung.

III. Wie kann der Anspruch auf Trennungsgeld geltend gemacht werden?
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Angemessen

Einzugsgebiet
üblicherweise

weniger als 30 km

ist eine Wohnung, die Ihren familiären
Bedürfnissen entspricht. Dabei ist von der bisherigen
Wohnungsgröße auszugehen, es sei denn, dass sie in
einem erheblichen Missverhältnis zur Zahl der zu
Ihrem Haushalt gehörenden Personen steht. Hieraus
folgt, dass eine Wohnung trennungsgeldrechtlich an-
gemessen ist, wenn sie nach ihrer Größe, Lage, Zu-
stand und der für sie aufzubringenden Miete familien-
gerecht ist.

Die Lage des Wohnungsmarktes am neuen Dienstort
und in seinem Einzugsgebiet ist hierbei zu berücksich-
tigen.

Bei unverheirateten Berechtigten ohne Wohnung im
Sinne des § 10 Abs. 3 BUKG gilt als Wohnung auch ein
möbliertes Zimmer oder eine bereitgestellte Gemein-
schaftsunterkunft.

Die Wohnungsvoraussetzungen sind in geeigneter
Weise, z. B. durch Vorlage des Mietvertrages, nachzu-
weisen.

Eine Wohnung gehört zum , wenn sie
auf der kürzesten befahrenen Strecke

von der neuen Dienststätte ent-
fernt ist oder im neuen Dienstort liegt.

Üblicherweise befahrene Strecken sind die Verkehrs-
wege, auf denen die Dienststätte mit regelmäßig
verkehrenden Beförderungsmitteln oder mit privaten
Kraftfahrzeugen erreicht werden kann. Dabei kommt
es nicht darauf an, welchen Verkehrsweg Sie persön-
lich benutzen.

Nach darf Ihnen
nach § 2 Abs. 2 TGV Trennungsgeld nur weitergewährt
werden, wenn und solange einer der dort abschlie-
ßend aufgeführten persönlichen Hinderungsgründe ei-
nem Umzug entgegensteht.

Die Hinderungsgründe, die nach Wegfall des Woh
nungsmangels oder, wenn kein Wohnungsmangel be-
steht, zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der dienst-
lichen Maßnahme anzuerkennen sind, sind wie folgt

:

- vorübergehende schwere Erkrankung des Berech-
tigten oder eines seiner Familienangehörigen bis
zur Dauer von einem Jahr,

- Beschäftigungsverbote für Berechtigte und eine
Familienangehörige,

- Schul- oder Berufsausbildung eines Kindes bis zum
Ende des Schul- oder Ausbildungsjahres (mit Aus-
nahmen),

- Schul- oder Berufsausbildung eines schwerbehinder-
ten Kindes,

- akute lebensbedrohende Erkrankung eines Eltern-
teiles des Berechtigten oder seines Ehegatten, wenn
dieser in hohem Maße Hilfe des Ehegatten oder Fa-
milienangehörigen des Berechtigten erhält,

- Schul- oder Berufsausbildung des Ehegatten.

Der Wohnungsmangel ist mit dem Tag behoben, an
dem eine angemessene Wohnung hätte bezogen wer-
den können.

Das Trennungsgeldrecht ist so umfangreich, dass
eine Reihe von Vordrucken erforderlich ist, damit
Sie alle Rechte geltend machen können.

Folgende Vordrucke stehen Ihnen zur Verfügung
und sind im Intranet des Landes Sachsen-Anhalt
abrufbar:

Mit diesem Vordruck können Sie Trennungsgeld ein-
schließlich Reisebeihilfe für Heimfahrten

beantragen.

Die monatlich fälligen Zahlungen werden jedoch
nur nach Vorlage der Forderungsnachweise, die der
Berechtigte gem. § 9 TGV innerhalb einer Aus-
schlussfrist von einem Jahr nach Ablauf des maßge-
benden Kalendermonats abzugeben hat, geleistet.

Sie können sie bei Bedarf aber auch über die Be-
zügestelle erhalten.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an das 
Finanzamt Dessau-Roßlau 
Bezügestelle
Kühnauer Str. 161    
06846 Dessau-Roßlau
Tel. 0340/6506-0

Wegfall des Wohnungsmangels

-

abschließend aufgeführt

III. Wie kann der Anspruch auf Trennungsgeld
geltend gemacht werden?

A Antrag auf Gewährung von Trennungsgeld ein-
schließlich Reisebeihilfe für Heimfahrten sowie
Erklärungsbogen zum Antrag auf Gewährung
von Trennungsgeld
(035 040 LSA)

dem
Grunde nach

B Forderungsnachweise

1. Forderungsnachweis für Trennungsgeld
beim auswärtigen Verbleiben nach
§ 3 TGV (035 044 LSA)

2. Forderungsnachweis für Trennungsgeld bei
täglicher Rückkehr zum Wohnort nach § 6 TGV
(035 047 LSA)
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