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1. Die Umzugskostenvergütung (UKV) 

 

Voraussetzung für den Anspruch auf Gewährung der UKV ist 

 

1. deren schriftliche Zusage, grundsätzlich werden Umzugskosten bei Be-

zug oder Verlassen einer Dienstwohnung gewährt. 

2. die Beendigung des grundsätzlich innerhalb von fünf Jahren nach dem 

Wirksamwerden der UKV-Zusage durchzuführenden Umzuges 

3.  ein schriftlicher Antrag bei der Beschäftigungsbehörde bzw. der zu-

ständigen Abrechnungsstelle innerhalb einer Ausschlussfrist von einem 

Jahr nach Beendigung des Umzuges (s.  auch unter 9. Anhang).  

 

 

Die Ausschlussfrist ist eine absolute Frist, die unabhängig von den Grün-

den nicht verlängert werden kann. Sie wird auch durch einen Antrag auf 

Gewährung eines Abschlages auf die zu erwartende Umzugskostenvergü-

tung nicht eingehalten. 

 

Eine Abschlagszahlung kann bei der Abrechnungsstelle formlos beantragt 

werden (E-Mail, Fax, Postweg).  

 

Bei einer  Einweisung in eine Pfarrstelle oder einer neuen Beauftragung 

aus dienstlichen Gründen an einen anderen Ort als den bisherigen Dienst-

ort ist die Zusage der UKV grundsätzlich zu erteilen.  

 

Die Zusage der Umzugskostenvergütung soll gleichzeitig mit der den Um-

zug veranlassenden Maßnahme erfolgen. Dies geschieht durch die Abtei-

lung 3 im Rahmen der Einweisungsverfügung, in der Ihnen der Termin 

Ihres Dienstantrittes am neuen Dienstort mitgeteilt wird.  

 

Grundsätzlich wird die Umzugskostenzusage mit der Übersendung der 

Pfarrstelleneinweisung oder Beauftragung wirksam. 

 

Eine Umzugskostenzusage kann auch bei einem sonstigen dienstlich veran-

lassten Umzug erteilt werden, wenn an dem Umzug ein besonderes landes-

kirchliches Interesse besteht Die Umzugskostenvergütung kann außerdem 

in besonderen Fällen zugesagt werden. Dies ist beispielsweise der Fall, 

wenn das bewohnte Pfarrhaus saniert werden muss und für die Zeit der 

Sanierung nicht bewohnt werden kann. Hierzu ist die Umzugskostenzusage 

schriftlich mit dem entsprechenden Beschluss des Kirchenvorstandes beim 

Referat 74 zu beantragen. 

Bei einem nicht dienstlich veranlassten Umzug kann sie auf die Vergütung 

angemessener Kosten begrenzt werden. 

  

 

https://www.landeskirche-hannovers.de/damfiles/default/evlka/service/umzugskosten/Antrag-auf-Gewaehrung-der-Umzugskostenverguetung.doc-48e230547d575047d68f0d54b30f7acd.doc
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2. Wohnungssuche und Umzugszeitpunkt 

 

Mit Dienstwohnungsanspruch: 

Eine Wohnungssuche entfällt bei Umzügen in eine Dienstwohnung. Diese 

werden von der zuweisungspflichtigen Körperschaft (i.d.R. eine Kirchen-

gemeinde), egal ob es sich dabei um eine angemietete Dienstwohnung 

handelt, gestellt.  

 

Ohne Dienstwohnungsanspruch: 

Freie Wohnungen können Sie über die örtliche Presse, das Internet oder 

einen selbst beauftragten Makler finden. Maklerkosten werden, sofern sie 

begründet sind, bis zu einem Höchstbetrag von zwei Kaltmieten zzgl. 

MwSt. erstattet.  

Sollten Sie die Wohnung vorab anmieten müssen, so werden die Kosten 

für die Kaltmiete für die nicht genutzte neue Wohnung für bis zu drei Mo-

nate als Mietentschädigung gezahlt. Für die alte Wohnung, die nach dem 

Umzug in die neue Wohnung nicht mehr genutzt wird, kann eine Mietent-

schädigung für bis zu sechs Monate gewährt werden. Welche Unterlagen 

Sie für die Beantragung der Mietentschädigung benötigen, finden Sie im 

Anhang. Eine Mietkaution wird nicht über die Umzugskostenvergütung 

erstattet oder bezuschusst! 

 

3. Die Auswahl des künftigen Wohnortes (nur für Umzü-

ge ohne Dienstwohnungsanspruch) 

 

Am günstigsten ist es, an den neuen Dienstort oder in das Einzugsgebiet 

Ihrer neuen Dienststätte umzuziehen. Zu diesem Einzugsgebiet gehören 

alle Wohnungen, die auf einer üblicherweise befahrenen Strecke weniger 

als 30 km von der neuen Dienststätte entfernt liegen. In jedem Falle muss 

die Wohnung aber noch in „räumlichem Zusammenhang“ mit der neuen 

Dienststätte stehen. Andernfalls kann keine Umzugskostenvergütung ge-

währt werden. Der "räumliche Zusammenhang" ist dann gewahrt, wenn 

der Wohnort so gewählt wird, dass der Umziehende in der ordnungsgemä-

ßen Wahrnehmung seiner Dienstgeschäfte nicht beeinträchtigt wird. 

Hiervon kann grundsätzlich nicht mehr ausgegangen werden, wenn die 

regelmäßige Abwesenheit von der Wohnung mehr als 12 Stunden oder die 

tägliche Reisezeit für Hin- und Rückfahrt zwischen Dienststätte und Woh-

nung mehr als drei Stunden beträgt. 

4. Auflösung von bestehenden Mietverträgen 

 

Sobald Ihnen am Dienstort die Zuweisung der Dienstwohnung zu einem 

verbindlichen Termin zugesagt worden ist, müssen Sie das Mietverhältnis 

für die bisherige Wohnung zum frühestmöglichen Zeitpunkt kündigen, um 

Nachteile bei der Mietentschädigung zu vermeiden. 

 



 

 

 
5 

 

4.1 Kündigungsfristen 

 

Die Kündigungsfristen ergeben sich aus § 573c BGB. Danach ist bei einem 

Mietverhältnis über Wohnraum die Kündigung spätestens am dritten Werk-

tag eines Kalendermonats zum Ablauf des übernächsten Monats zulässig 

(sog. Drei-Monatsfrist).  

 

5. Umzugskostenvergütung nach Umzugskostengesetz 

(UmzKG) und § 5 Abs. 1 BUKG 

 

Von der Umzugskostenvergütung werden umfasst: 

 

1. die Beförderungsauslagen gem. § 4 UmzKG 

2. die Reisekosten gem. § 7 BUKG 

3. die Mietentschädigungen zum Ausgleich doppelter Mietzahlungen 

gem. § 8 BUKG 

4. Maklergebühren gem. § 9 BUKG 

5. die Pauschvergütung für sonstige Umzugsauslagen gem. § 6 Um-

zKG 

6. Kosten der Einlagerung gem. § 5 UmzKG 

 

5.1 Auslagen für das Befördern des Umzugsgutes 

 

Damit unnötige, nicht erstattungsfähige Kosten vermieden werden, sorgen 

Sie bitte im eigenen Interesse dafür, dass der Umzug in kürzester Frist 

(Stehtage und Wochenenden vermeiden) abgewickelt wird. 

 

Achten Sie bitte von Anfang an darauf, dass in dem Kostenvoranschlag 

alle vom Spediteur auszuführenden Arbeiten enthalten sind und ein ver-

bindlicher Höchstpreis angegeben wird. 

 

Sofern die Rechnung des Spediteurs dennoch vom Kostenvoranschlag ab-

weicht, hat er dies zu begründen. Soweit die Abweichung in Ihren Verant-

wortungsbereich fällt, müssen Sie dies erläutern. 

 

Damit Sie die Speditionsrechnung rechtzeitig begleichen können, haben 

Sie die Möglichkeit einen Abschlag zu beantragen. (s. auch unter 1.) 

 

Lebt in Ihrer häuslichen Gemeinschaft eine Person, die nicht zu dem be-

rücksichtigungsfähigen Personenkreis (§ 6 Abs. 3 Satz 2 und 3 BUKG) ge-

hört (z.B. Lebensgefährtin, Schwiegermutter mit eigener Rente), und führt 

diese mit ihrem eigenen Umzugsgut den Umzug gleichzeitig durch, muss 

der Spediteur insoweit eine gesonderte Abrechnung vornehmen, weil diese 

Auslagen nicht erstattungsfähig sind. Andernfalls müssen sie aus der Spe-

ditionsrechnung als nicht erstattungsfähig herausgenommen werden. 



 

 

 
6 

 

Reichen Sie nach dem Umzug die Speditionsrechnung im Original mit allen 

anderen Belegen mit dem Antrag auf Umzugskostenvergütung schnellst-

möglich beim Sachgebiet Umzugskosten ein. 

 

5.2 Kostenvoranschläge für den Transport des Umzugsgutes 

 

Die notwendigen Auslagen für das Befördern des Umzugsgutes von der 

bisherigen in die neue Wohnung werden Ihnen nach den umzugskosten-

rechtlichen Bestimmungen erstattet, wobei es Ihrer Entscheidung überlas-

sen bleibt, welches Transportunternehmen Sie mit der Durchführung Ihres 

Umzuges beauftragen. 

 

Damit der Umzug nicht teurer als nötig wird, ist es grundsätzlich erforder-

lich, vor der Auftragserteilung unseren Rahmenvertragspartner, die 

Frachtlogistik Kaiser und einen Anbieter Ihrer Wahl zu beauftragen Kos-

tenvoranschläge zu erstellen. Dazu füllen Sie bitte die Umzugserfassungs-

liste aus. 

 

Die Kostenvoranschläge müssen einen verbindlichen Höchstpreis enthal-

ten. 

 

Achten Sie daher darauf, dass der Spediteur alle von ihm durchzuführen-

den Arbeiten einschließlich Montagearbeiten (Auf- und Abbau einer Ein-

bauküche, Elektroinstallationsarbeiten u.ä.) in sein Angebot aufnimmt. Nur 

so ist er in der Lage, einen vollständigen Kostenvoranschlag zu erstellen. 

Achten Sie bitte auch darauf, dass auch Räume wie Keller und Dachböden 

oder auch Garagen mit berücksichtigt werden. 

 

Ihre Wohnungseinrichtung gehört ungeachtet des Umfanges stets zum 

berücksichtigungsfähigen Umzugsgut. Andere bewegliche Gegenstände 

und Haustiere, die Ihnen oder den mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft 

lebenden Angehörigen gehören, werden in angemessenem Umfang be-

rücksichtigt. Maßstab für die Angemessenheit sind die Transportmittel, die 

üblicherweise für einen Umzug benötigt werden. Muss z.B. ein Sonderfahr-

zeug eingesetzt werden, wird der angemessene Rahmen überschritten. 

 

Ihre privaten Kraftfahrzeuge und Pkw-Anhänger müssen Sie oder Ihre An-

gehörigen selbst überführen. Hierfür wird Ihnen eine gesonderte Entschä-

digung gezahlt (Umzugsreise). 

 

Besonders berechnete Kosten für das Auseinandernehmen und Montieren 

von Einrichtungsgegenständen – hierzu gehört auch das Anbringen von 

Beleuchtungskörpern sowie notwendige Elektro-, Schreiner- und Installati-

onsarbeiten – sind ebenfalls als Beförderungsauslagen zu berücksichtigen, 

wenn sie im Leistungsverzeichnis des Kostenvoranschlages ausgewiesen 

werden. 

 

Wenn vergessen wird, Montagearbeiten im Kostenvoranschlag 

https://www.landeskirche-hannovers.de/damfiles/default/evlka/service/umzugskosten/Umzugserfassungsliste--13-02-12-b334bb35662ac04b0bd2482528ba5de8.pdf
https://www.landeskirche-hannovers.de/damfiles/default/evlka/service/umzugskosten/Umzugserfassungsliste--13-02-12-b334bb35662ac04b0bd2482528ba5de8.pdf
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aufzuführen, oder falls Sie diese Arbeiten selbst an einen Fachbe-

trieb vergeben sollten, müssen Sie die Aufwendungen aus der 

Pauschvergütung bestreiten. 

 

Die Pauschvergütung wird Ihnen gemäß § 6 UmzKG zur pauschalen Ab-

geltung derjenigen üblicherweise bei  einem Umzug anfallenden Aufwen-

dungen gewährt, für die das BUKG keine eigenständige Erstattung vorsieht 

(z.B.: Ummeldegebühren für Kraftfahrzeuge oder Kosten der Abänderung 

von Gardinen aufgrund anderer Fenstermaße). 

 

Erstattet werden Ihnen die Beförderungsauslagen nach dem Kostenvoran-

schlag mit dem niedrigsten Endpreis (evtl. unter Abzug der Kosten für 

nicht erbrachte Teilleistungen). Achten Sie deshalb darauf, dass die Ihnen 

unterbreiteten Angebote jeweils einen verbindlichen Höchstpreis enthal-

ten, andernfalls sollten Sie diese zurückweisen, um Ärger bei der Abrech-

nung zu vermeiden. Legen Sie bitte Ihre Kostenvoranschläge so 

rechtzeitig beim Referat 74 vor, dass eine Kostenprüfung noch vor 

Auftragserteilung erfolgen kann (6-8 Wochen vor dem Umzug). 

 

5.2.1 Spediteurhaftung und Umzugsgutversicherung 

 

Der Spediteur haftet im Rahmen der Tarifvorschriften für Verlust oder Be-

schädigung des Umzugsgutes bis zu 620,00 Euro je Kubikmeter ohne dass 

er hierfür eine gesonderte Vergütung berechnen darf. 

 

Die Haftung des Spediteurs umfasst nicht sämtliche Risiken. So haftet er 

beispielsweise nicht beim Transport von Haustieren oder Pflanzen. 

 

Nähere Informationen über den Haftungsumfang und weitere Haftungs-

ausschlüsse erhalten Sie bei den Spediteuren. 

 

Über den o.a. Haftungsumfang des Spediteurs hinaus können Transport-

versicherungsauslagen oder Prämien zur Haftungserweiterung für diejeni-

ge Versicherungssumme erstattet werden, die der privaten Hausrat- oder 

Feuerversicherungssumme entspricht. 

Als notwendige Auslagen für die Höherversicherung können höchstens 2,5 

vom Tausend der Transportversicherungssumme erstattet werden. Steu-

erbeträge werden auf Versicherungsbeträge nicht erstattet! 

 

5.2.2 Einlagerungen  

 

In besonders begründeten Ausnahmefällen können Einlagerungskosten 

gewährt werden. Ist beispielsweise aufgrund einer Sanierung der Dienst-

wohnung ein Umzug in eine kleinere Übergangs-/Zwischenwohnung not-

wendig, so sind die Kostenvoranschläge so einzuholen, dass diese die mo-

natlichen Lagerungskosten, den Umzug in die Zwischenwohnung, sowie 

den Rückumzug in die vorherige, eigentliche Dienstwohnung enthalten. 
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Bitte geben Sie beim Einholen der Angebote auch an, wie lange die Lage-

rung ungefähr dauert. Die Einlagerung wird zunächst für ein Jahr gewährt 

und kann ggfls. verlängert werden. 

Sollten Sie unsicher sein, ob die Lagerungskosten in Ihrem Fall gezahlt 

werden, wenden Sie sich bitte per E-Mail an das Sachgebiet Umzugskosten. 

 

5.3 Reisekostenvergütungen im Rahmen der Umzugskosten-

vergütung 

 

5.3.1 Kosten der Umzugsreise 

 

Die Umzugsreise wird wie eine Dienstreise abgerechnet. Benutzen Sie Ihr 

Kraftfahrzeug, dann erhalten Sie hierfür Wegstreckenentschädigung (0,30 

Euro pro Kilometer).  

Für den Transport Ihres Wohnwagens oder eines anderen PKW-Anhängers 

erhalten Sie 0,06 Euro pro Kilometer. Übernachtungskosten werden in der 

notwendigen Höhe gegen Nachweis erstattet, für die Nacht nach dem Aus-

laden des Umzugsgutes nur, wenn nicht in der neuen Wohnung übernach-

tet werden konnte (Nachweis!). 

 

5.3.2 Kosten der Wohnungsbesichtigungsreise(n) 

 

Die Auslagen für zwei Reisen einer Person oder eine Reise von zwei Perso-

nen zum Suchen oder Besichtigen einer Wohnung werden wie bei Dienst-

reisen mit der Maßgabe, dass Fahrkosten bis zur Höhe der billigsten Fahr-

karte der allgemein niedrigsten Klasse eines regelmäßig verkehrenden 

Beförderungsmittels gewährt werden, erstattet. Tage- und Übernach-

tungsgeld wird je Reise für höchstens zwei Reise- und zwei Aufenthaltsta-

ge gewährt. 

 

5.4 Gewährung der Mietentschädigung 

 

Müssen Sie wegen des Umzuges aufgrund vertraglicher Verpflichtungen 

für dieselbe Zeit Miete für zwei Wohnungen zahlen, können Ihnen die Kos-

ten für die Wohnung, die nicht mehr genutzt wird und die gänzlich leer 

steht, erstattet werden, und zwar 

 

- für die bisherige Mietwohnung längstens für sechs Monate 

- für die bisherige Wohnung im eigenen Haus bzw. die Eigentums-

wohnung längstens für ein Jahr. An die Stelle der Miete tritt der 

ortsübliche Mietwert der Wohnung. 

- für die neue Mietwohnung längstens für drei Monate. 

 

Beachten Sie, dass der Umzug in die neue Wohnung zur Vermeidung von 

Nachteilen zum frühestmöglich zumutbaren Zeitpunkt durchzuführen ist, 
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in der Regel also mit Beginn des neuen Mietverhältnisses. Verzögerungen 

des Umzuges können nur bei Vorliegen von Umzugshinderungsgründen 

oder im Falle der notwendigen Durchführung umfangreicher In- standset-

zungsarbeiten oder Schönheitsreparaturen zur Gewährung von Mietent-

schädigung führen, wenn für diese Zeit eine zweite Miete gezahlt werden 

muss. 

 

5.5 Erstattung von Maklergebühren 

 

Haben Sie für die Anmietung am neuen Dienstort die Dienste eines Mak-

lers, der mit behördlicher Genehmigung tätig ist, notwendigerweise in An-

spruch genommen, so werden die Vermittlungsgebühren für die Wohnung 

bis zum doppelten Betrag der Monatsmiete (Grundmiete ohne Nebenkos-

ten) zuzüglich der Mehrwertsteuer erstattet. Auch beim Eigentumserwerb 

ist die Maklercourtage bis zum doppelten Betrag der (fiktiven) Monatsmie-

te zuzüglich der Mehrwertsteuer erstattungsfähig. Bei Anmietung einer 

außergewöhnlich luxuriösen Wohnung kann eine reduzierte Erstattung in 

Betracht kommen. 

 

Bei Inanspruchnahme eines nicht gewerbsmäßig tätigen Maklers kann die 

Erstattung der Provision ebenfalls nur erfolgen, wenn Sie nachweisen bzw. 

glaubhaft machen, dass Sie ansonsten eine Wohnung nicht zeitgerecht hät-

ten anmieten können. 

 

6. Pauschvergütung für sonstige Umzugsauslagen 

 

Die Pauschvergütung erhalten Sie für alle nicht gesondert nach dem BUKG 

erstattbaren, sonstigen Umzugsauslagen. Die Höhe der Pauschvergütung 

richtet sich in erster Linie nach dem Familienstand und der Zahl der zur 

häuslichen Gemeinschaft gehörenden berücksichtigungsfähigen Personen, 

und dem Vorhandensein einer Wohnung  

 

6.1. Pauschvergütung 

Die Vergütung beträgt 600 €. Der Erhöhungsbetrag beträgt für die mit um-

ziehende Ehegattin/ den mit umziehenden Ehegatten 600 € und für jedes 

zu berücksichtigende Kind 350 €. 

Sind Sie innerhalb der letzten fünf Jahre schon einmal aus dienstlichen 

Gründen mit der Zusage der  Umzugskostenvergütung umgezogen, wird  

geprüft, ob  Sie  Anspruch auf  die Gewährung des Häufigkeitszuschlags in 

Höhe von 50% der Pauschvergütung haben. Der Häufigkeitszuschlag wird 

nicht bei Umzügen vom Vikariat in die erste Pfarrstelle gewährt, ebenfalls 

kommt er nicht bei Umzügen innerhalb der Ausbildung/des Studiums in 

Betracht 
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Der Erhöhungsbetrag wird gewährt für 

- die ledigen Kinder, Stief- und Pflegekinder 

- nicht ledige Kinder, Stief- und Pflegekinder, Verwandte bis zum 

vierten Grade, Verschwägerte bis zum zweiten Grade, wenn der 

Berechtigte diesen Personen aus gesetzlicher oder sittlicher Ver-

pflichtung nicht nur vorübergehend Unterkunft und Unterhalt ge-

währt und 

- Hausangestellte und solche Personen, deren Hilfe der Berechtigte 

aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen nicht nur vorüber-

gehend bedarf, gewährt, wenn diese sowohl vor als auch nach 

dem Umzug zur häuslichen Gemeinschaft gehörten bzw. gehören. 

 

 

7. Verzeichnis wichtiger Bestimmungen 

 

1. Kirchengesetz über Umzugskostenvergütung und Trennungsgeld 

Umzugskostengesetz (UmzKG) 

2. Ausführungsbestimmungen zum UmzKG 

3. § 2 UmzKG sowie § 85 i. V. m. § 120 Niedersächsisches Beamten-

gesetz (NBG) vom 25.03.2009 (Nds. GVBl S. 72) mit Hinweis auf 

die Anwendung des Bundesumzugskostengesetzes (BUKG) 

4.  § 23 Abs.4 TV-L (Tarifvertrag der Länder) 

 

8. Linksammlung 

Antrag: https://www.landeskirche-

hanno-

vers.de/damfiles/default/evlka/service/umzugsk

osten/Antrag-auf-Abschlagszahlung.doc-

42e5229c66f97040270eae281ac9298e.doc 

 

 

Umzugserfassungsliste: https://www.landeskirche-

hanno-

vers.de/damfiles/default/evlka/service/umzugsk

osten/Umzugserfassungsliste--13-02-12-

b334bb35662ac04b0bd2482528ba5de8.pdf 

  

 

Internetseite: www.landeskirche-hannovers.de/evlka-

de/meta/service/dienstrecht/umzugskosten 

 

  

https://www.landeskirche-hannovers.de/damfiles/default/evlka/service/umzugskosten/Antrag-auf-Abschlagszahlung.doc-42e5229c66f97040270eae281ac9298e.doc
https://www.landeskirche-hannovers.de/damfiles/default/evlka/service/umzugskosten/Antrag-auf-Abschlagszahlung.doc-42e5229c66f97040270eae281ac9298e.doc
https://www.landeskirche-hannovers.de/damfiles/default/evlka/service/umzugskosten/Antrag-auf-Abschlagszahlung.doc-42e5229c66f97040270eae281ac9298e.doc
https://www.landeskirche-hannovers.de/damfiles/default/evlka/service/umzugskosten/Antrag-auf-Abschlagszahlung.doc-42e5229c66f97040270eae281ac9298e.doc
https://www.landeskirche-hannovers.de/damfiles/default/evlka/service/umzugskosten/Antrag-auf-Abschlagszahlung.doc-42e5229c66f97040270eae281ac9298e.doc
https://www.landeskirche-hannovers.de/damfiles/default/evlka/service/umzugskosten/Umzugserfassungsliste--13-02-12-b334bb35662ac04b0bd2482528ba5de8.pdf
https://www.landeskirche-hannovers.de/damfiles/default/evlka/service/umzugskosten/Umzugserfassungsliste--13-02-12-b334bb35662ac04b0bd2482528ba5de8.pdf
https://www.landeskirche-hannovers.de/damfiles/default/evlka/service/umzugskosten/Umzugserfassungsliste--13-02-12-b334bb35662ac04b0bd2482528ba5de8.pdf
https://www.landeskirche-hannovers.de/damfiles/default/evlka/service/umzugskosten/Umzugserfassungsliste--13-02-12-b334bb35662ac04b0bd2482528ba5de8.pdf
https://www.landeskirche-hannovers.de/damfiles/default/evlka/service/umzugskosten/Umzugserfassungsliste--13-02-12-b334bb35662ac04b0bd2482528ba5de8.pdf
http://www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/meta/service/dienstrecht/umzugskosten
http://www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/meta/service/dienstrecht/umzugskosten
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9. Anhang 

Welche Unterlagen werden für die Bearbeitung des Antrages 

benötigt? 

1. Antragsformular 

2. Originalrechnung der Spedition 

3. Reisekostenbelege (Bahntickets, Übernachtungskosten, sofern vor-

handen) 

4. Maklerrechnung mit Begründung 

5. Mietentschädigung: 

- Mietvertrag neue Wohnung 

- Mietvertrag alte Wohnung 

- Zahlungsnachweis alte Wohnung 

- Zahlungsnachweis neue Wohnung 

6. Kirchenvorstandsbeschluss über Zuweisung der Dienstwohnung (nur 

bei Umzügen aufgrund eines Dienstwohnungswechsels innerhalb 

derselben Gemeinde) 

7. Kirchenvorstandsbeschluss über Zuweisung der Dienstwohnung (nur 

bei Umzügen aufgrund eines Dienstwohnungswechsels innerhalb 

derselben Gemeinde) 

8. genehmigter Dienstvertrag (bei privatrechtlich Beschäftigten) 

 

 


