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Abrechnung des Trennungsgeldes  

 
für den Monat ______________________  
 
An den Präsidenten  
der Technischen Universität Berlin 
Servicebereich Reisekosten ( II RK) 
 
 
Name, Vorname:     _________________________________  
 
Sekr.:                        ____________  
 
 
1. Rückkehr zum bisherigen Wohnort.  
 
   Ich kehre täglich zu meinem bisherigen Wohnort mit  öffentlichen Verkehrsmitteln  mit  
       meinem privaten PKW (Entfernung _______ km) zurück.  
       Dafür muss ich meine Wohnung um  _______ Uhr verlassen und kehre um _______ Uhr wieder  
       zurück. Die Fahrzeit beträgt insgesamt ________ Stunden und mit öffentlichen Verkehrsmitteln  
       entstehen unter Ausnutzung sämtlicher Fahrpreisermäßigungen Fahrkosten  
       i. H.v. ________ €. (Achtung: die jeweiligen Fahrten sind auf der Anlage zur Reisekostenabrechnung  
       aufzulisten ! Dann weiter mit Punkt 2.)  
 
  Ich kehre nicht täglich zu meinem bisherigen Wohnort zurück, da bei der Benutzung regelmäßig  
      verkehrender Beförderungsmittel die Abwesenheit von der Wohnung mehr als 12 Stunden beträgt.  
      Für die Berechnung mache ich folgende Angaben:  
 
      a. Tatsächlich durchgeführte Heim- bzw. Besuchsfahrten1

     
  

       aa. Vom __________, Uhrzeit _________ bis ___________, Uhrzeit __________  
            Heimfahrt  Besuchsfahrt von _______________________________  
 
      bb. Vom __________, Uhrzeit _________ bis ___________, Uhrzeit __________  
            Heimfahrt  Besuchsfahrt von _______________________________  
       
      cc. Vom __________, Uhrzeit _________ bis ___________, Uhrzeit __________  
           Heimfahrt  Besuchsfahrt von _______________________________  
  
      dd. Vom __________, Uhrzeit _________ bis ___________, Uhrzeit __________  
 Heimfahrt  Besuchsfahrt von _______________________________ 
                                                                                     (Bitte entsprechende Nachweise beifügen !)  
 

                                                 
1 Nach § 5 Abs. 3 der Trennungsgeldverordnung kann anstelle einer Heimfahrt eine Besuchsfahrt des Ehegatten, des 
Lebenspartners i.S.d. LPartG, eines Kindes oder einer Person aus der häuslicher Gemeinschaft, deren Hilfe aus beruflichen 
oder nach ärztlichem Zeugnis aus gesundheitlichen Gründen nicht nur vorübergehend benötigt wird. 
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    b. Trennungsübernachtungsgeld  
     
    Im o.g. Monat waren folgende Kosten für eine aufgrund meiner Beschäftigung bei der TUB   
    bezogenen angemessenen Unterkunft notwenig:  
 
    aa. Mietkosten    __________ € (Bitte Nachweise beifügen, sofern noch nicht eingereicht!)  
 
    bb. Nebenkosten __________ € (Bitte Nachweise beifügen, sofern noch nicht eingereicht!)  
 
 
2. Zeiten der Abwesenheit  
 
Zu folgenden Zeiten war ich nicht an der Technischen Universität Berlin bzw. dem Dienstort 
anwesend wegen (Achtung: bis auf die Dienstreise sind nur volle Kalendertage anzugeben!):  
 

  Urlaub oder sonstige Dienstbefreiung                     vom __________ bis zum _________  
 
 Aufenthalt an Arbeitstagen am bisherigen Wohnort vom __________ bis zum _________  

 
 Dienstreise  

 innerhalb der ersten 14 Tage nach der Dienst- 
 antrittsreise mit 24 Std. Abwesenheit   vom __________ bis zum _________  

 
 innerhalb der ersten 14 Tage nach der Dienst- 
 antrittsreise mit weniger als 24 Std. Abwesenheit am _____________ von _________  

    bis _________ Uhr  
 
      ab dem 15. Tag nach der Dienstantrittsreise  
       mit 24 Std. Abwesenheit     vom __________ bis zum _________  

 
 Abwesenheit vom Dienstort wegen Erkrankung     vom __________ bis zum _________  
 
 Aufenthalt im Krankenhaus __________________   vom __________ bis zum _________  
 
 Sanatoriumsbehandlung in __________________  vom __________ bis zum _________  
 
 Heilkur in __________________    vom __________ bis zum _________  

 
 
 Beschäftigungsverbot nach Mutterschutzrecht  vom __________ bis zum _________  
 
 Sonstiges_____________________________ vom __________ bis zum _________  
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3. Unentgeltliche Verpflegung / Unterkunft  
 
 
Ich habe meines Amtes wegen bzw. von Dritter Seite unentgeltliche Verpflegung und / oder 
Unterkunft erhalten:  

 nein, siehe hierzu die Erklärung Nr. 8. / 9. im Antrag auf Bewilligung von Trennungsgeld  
 
 nein, ich habe die unentgeltliche Verpflegung für  das Frühstück  das Mittagessen  
 
 das Abendessen  die unentgeltliche Unterkunft nicht in Anspruch genommen, weil   
     ____________________________________________________________________ 
  
 ja, ich habe am _____________________________ unentgeltliche Verpflegung für  das 
Frühstück   das Mittagessen  das Abendessen  unentgeltliche Unterkunft in Anspruch 
genommen.  

 
 
 
Hiermit erkläre ich meinen uneingeschränkten Willen, in das Einzugsgebiet des Dienstortes der 
Technischen Universität Berlin umzuziehen und mich nachweislich fortwährend um eine neue 
Wohnung zu bemühen. Mir ist bekannt, dass mir Trennungsgeld nur gewährt wird, solange ich 
uneingeschränkt umzugswillig bin aufgrund der gesetzlichen Hinderungsgründe nicht umziehen kann.  
Ich erkläre pflichtgemäß die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. Änderungen in den für 
die Gewährung von Trennungsgeld maßgebenden Verhältnissen werde ich unverzüglich und 
unaufgefordert mitteilen. Mir ist auch bekannt, dass sämtliche Ermäßigungen in Anspruch zu nehmen 
sind, um die Kosten so gering wie möglich zu halten.  
 
 
Berlin, den  
 
 
 
_____________________ 
Unterschrift  
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