Antrag auf Bewilligung von Trennungsgeld
An den Präsidenten
der Technischen Universität Berlin
Servicebereich Reisekosten (II RK)

Name, Vorname: ______________________________

Amtsbezeich.: ____________

Fakultät:

_____

Institut / FG:

_________________________________ Sekr.:

__________

E-Mail:

_________________________________ Telefon:

__________

Ich wurde am ___________ mit Verfügung vom ___________ neu an der Technischen
Universität Berlin eingestellt und bin in der Zeit vom ___________ bis zum ___________
verhindert, meinen Hausstand an meinem neuen Dienstort einzurichten, weil
 ich bzw. ein Familienmitglied, nämlich ________________ vorübergehend schwer
erkrankt ist (Bitte Nachweis beifügen !)
 für mich bzw. meine ___________________ ein Beschäftigungsverbot nach dem Mutterschutzgesetz / Mutterschutzverordnung besteht (Bitte Nachweis beifügen !)
 mein Kind sich in einer Schul- oder Berufsausbildung befindet und das Schul- bzw.
Ausbildungsjahr erst zum ____________ enden wird. (Bitte Nachweis beifügen !)
 mein schwerbehindertes Kind sich in einer Schul- oder Berufsausbildung befindet und
diese am neuen Wohnort oder in erreichbarer Entfernung wegen der Behinderung nicht
fortgesetzt werden kann. (Bitte Nachweis beifügen !)
 ein Elternteil/ mein Ehegatte / mein Lebenspartner 1 an einer akuten lebensbedrohenden
Erkrankung leidet und aufgrund dessen im hohen Maße Hilfe eines Familienangehörigen,
der mit mir in häuslicher Gemeinschaft lebt, erhält. (Bitte Nachweis beifügen !)
 mein Ehegatte/ Lebenspartner sich in einer Schul- oder ersten Berufsausbildung befindet
und diese erst zum ____________ enden wird. (Bitte Nachweis beifügen !)
 _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Bitte detaillierte Nachweise für die Wohnungsbemühungen beifügen !)
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Unter den Begriff fallen nur eingetragenen Lebenspartnerschaften nach dem LPartG
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Für die Bewilligung des Trennungsgeldes mache ich folgende Angaben:
1. Unmittelbar vor dem Wirksamwerden der Einstellung
bestand ein Anspruch auf Trennungsgeld

 ja  nein

2. a) Ankunft am neuen Dienstort am

___________ um ___________ Uhr.

b) Dienstantritt an der TUB am

___________ um ___________ Uhr.

3. Familienstand bei Dienstantritt:

 ledig

 verheiratet

 geschieden

 verwitwet

 eingetr. Lebenspartnerschaft

 getrennt lebend
4. Mein Ehegatte / Lebenspartner
a) ist berufstätig:

 ja

 nein

b) erhält Trennungsgeld o.ä. Entschädigung

 ja, i.H.v. _______ € monatl.  nein

5. Vornamen und Alter der Kinder: a) _____________________, _________ Jahre
b) _____________________, _________ Jahre
c) _____________________, _________ Jahre
6. Anschrift bisheriger Wohnort: ________________________________________
________________________________________
a) Größe der Wohnung: _____ Zimmer, Küche mit insges. _____ m² Wohnfläche
b) Eigener Hausstand vorhanden:  ja  nein
c) An diesem Wohnort lebe ich
 mit meinem Ehegatten / Lebenspartner in häuslicher Gemeinschaft
oder  mit einem Verwandten bis zum vierten Grad, einem Verschwägerten bis zum
zweiten Grad, einem Pflegekind oder Pflegeeltern in häuslicher Gemeinschaft und
gewähre ____________________ (Bezeichnung) aus gesetzlicher oder sittlicher
Verpflichtung nicht nur vorübergehend Unterkunft und Unterhalt. Darlegung der
Einkommensverhältnisse der Person:
_______________________________________________ (entfällt bei leiblichen
Kindern bis zur Volljährigkeit)

oder  mit einer Person in häuslicher Gemeinschaft, deren Hilfe ich aus beruf- lichen oder
nach amtsärztlichen Zeugnis aus gesundheitlichen Gründen ich nicht nur
vorübergehend bedarf. Nähere Angaben zu den Gründen:
___________________________________________________________________
7. Rückkehr zum bisherigen Wohnort erfolgt
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a) Täglich und zwar mit  öffentlichen Verkehrsmitteln  mit einem privaten PKW
b) Nicht täglich, da beim Benutzen eines regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels
die Abwesenheit von der Wohnung mehr als 12 Stunden betragen würde. Ich führe daher
einen getrennten Haushalt unter der Anschrift:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

8. Ich erhalte des Amtes wegen
a) unentgeltliche Verpflegung:

 ja

 nein

b) unentgeltliche Unterkunft:

 ja

 nein

9. Ich erhalte von dritter Seite
a) unentgeltliche Verpflegung:

 ja, von ____________________

 nein

b) unentgeltliche Unterkunft:

 ja, von ____________________

 nein

10. Ich bin

 uneingeschränkt umzugsbereit und weiß, dass ich mich fortwährend sowie
nachweisbar um eine angemessene Wohnung bemühen muss und der Umzug
nicht verzögert werden darf.
 bedingt umzugsbereit, weil ____________________________________
__________________________________________________________

11. Ich habe bereits einen Abschlag erhalten:  ja, i.H.v. _______€

 nein

Aus diesem Grund beantrage ich für den o.g. Zeitpunkt die Bewilligung von Trennungsgeld
und versichere in diesem Zusammenhang 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.

Ich bitte um Überweisung auf das Konto IBAN _________________________________,
BIC________________, Geldinstitut__________________________________________

Berlin, den

_________________________
Unterschrift
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