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Name, Vorname  Bearbeiternummer  Personalnummer 
 

       ,                                 

   
 Anschrift 

       ,             
 Geburtsdatum 

      
 Telefonnummer 

 
 

 

 
Landesbesoldungsamt  
Mecklenburg-Vorpommern  
Schloßstraße 7 
17235 Neustrelitz 
 

Erklärung zum Familienzuschlag wegen Aufnahme 
einer Person in die Wohnung 
(gemäß § 40 Abs. 1 Nr. 4 des Bundesbesoldungsüberleitungsfas-
sungsgesetzes–BBesÜFG M-V) 

 
1. 

 

Ich beanspruche die Stufe 1 des Familienzuschlages ab 
 

 ____________   laufend 

 
Hinweis: Beziehen ein oder mehrere Mitbewohner Familienzuschlag 
oder eine entsprechende Leistung wegen Aufnahme einer hilfsbedürfti-
gen Person, kann der Familienzuschlag nur anteilig gezahlt werden.  
Ausnahme: Der/die Mitbewohner erklärt, dass er/sie den Familienzu-
schlag wegen Aufnahme einer hilfsbedürftigen Person nicht beansprucht 
– (siehe Nr. 7). 

 

 für den Zeitraum der Elternzeit des  
     anderen Anspruchsberechtigten 
 

 voll 
 

 zur Hälfte  
 

 nicht mehr 
 

2. Ich erkläre, dass die nachfolgend dargelegten Verhältnisse  
 vorliegen               nicht mehr vorliegen                seit: 

 

 
_________________ 

3. Ich bin folgenden Personen, die ich in die von mir bewohnte Wohnung aufgenommen habe bzw. Kin-
dern, die ich auf meine Kosten anderweitig untergebracht habe, ohne dass die häusliche Verbindung auf-
gehoben ist, gesetzlich oder sittlich zum Unterhalt verpflichtet. 
 

 lfd. 
Nr. 

Name, Vorname Geburtsdatum Familienstand der aufgenommenen 
Person/ des Kindes (z.B. ledig, verheiratet) 

 1.    

 2.    

 3.    

4. Ich habe eine andere Person in die von mir bewohnte Wohnung aufgenommen, 
weil ich aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen ihrer Hilfe bedarf. 
 

 

 ja                 nein 
 

5.  

Hat das Kind in mehreren Wohnungen seinen Lebensmittelpunkt. 
 

 ja                 nein 
 

 Wenn ja: Zu welchen Teilen lebt es bei Ihnen: 
 

 
 

6. Haben Sie eine/n Mitbewohner/in in den Haushalt aufgenommen, der Anspruch 
auf den Familienzuschlag der Stufe 1 oder eine entsprechende Leistung (voll 
oder anteilig) hat. 

 

 ja                   nein 
 

 Der Mitbewohner ist  ledig,  verheiratet,   verwitwet,  
 

  geschieden mit Unterhaltsverpflichtung (in Höhe von mindestens der Stufe 1 des Familienzuschlages) 
 

7.  

Name, Vorname der/des Mitbewohnerin/-s: _________________________________________ 
 
Name, Vorname der hilfsbedürftigen Person (z.B. Kind der/s Mitbewohnerin/-s):__________________ 
 
Beschäftigungsstelle des Mitbewohners:  ___________________________________________ 
 
Für die Zahlung der Bezüge zuständige Stelle:_______________________________________ 
Anschrift: 
______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________dortige Personalnummer.:______________ 
 

Ggfs. Erklärung des Mitbewohners: 
Hiermit erkläre ich, dass ich den Familienzuschlag der Stu-
fe 1 oder einer entsprechenden Leistung, wegen Aufnahme 
einer hilfsbedürftigen Person, nicht gegenüber meinem 
Dienstherrn beanspruche. 

 
 

ab:___________     _____________________ 
 (Datum oder laufend)                                    Unterschrift des Mitbewohners 

 

 

B 
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8. Bei aufgenommenen Personen (z.B. Kindern) mit 
eigenem Einkommen sind zusätzliche Angaben  
notwendig: 

Person Nr. 1 Person Nr. 2 Person Nr. 3 

 Art des Arbeits/- Ausbildungsverhältnisses (z.B. 
Studium, Schulausbildung, Berufsausbildung usw.) 

   

 Zeitraum des Arbeits/- Ausbildungsverhältnisses 
 

   

 Bei Kindern: Wurde das Kind zu Ausbildungs- / 
Studienzwecken anderweitig untergebracht. 

 Ja  Nein  Ja  Nein  Ja  Nein 

 

9. Für den Unterhalt der aufgenommenen oder anderweitig untergebrachten Personen stehen folgende 
Mittel zur Verfügung: 

  Name der aufgenommenen 
Person    

  Häusliche Gemeinschaft mit 
Kindesmutter bzw. –vater  ja              nein  ja              nein  ja              nein 

   
Zeitraum ab    

   EUR 
monatlich 

EUR 
einmalig 

EUR 
monatlich 

EUR 
einmalig 

EUR 
monatlich 

EUR 
einmalig 

  9.1 
 

Barunterhaltsleistungen von 
dritter Seite (Erfolgt keine Barunter-
haltsleitung oder liegt dieser unter dem 
Mindestunterhalt, ist in jedem Fall eine 
Begründung anzugeben.) 

      

   

  9.2 Sachleistungen von dritter Seite  
(z. B. Bekleidung, Beköstigung)       

  9.3 Eigenes Netto-Einkommen 
der aufgenommenen Person        

  Wichtig: Bitte Nachweise beifügen. Bei sich monatlich änderndem Einkommen ist darüber hinaus eine Aufstellung des 
Einkommens beizufügen, da eine Berücksichtigung im jeweiligen Zeitabschnitt erfolgt. 

  9.4 Renten 
      

  9.5 Leistungen der Bundesagentur  
für Arbeit (z.B. Arbeitslosengeld, 
Unterhaltsgeld, Übergangsgeld) 

      

  9.6 Leistungen nach dem BAföG  
(Zuschuss plus Darlehen)       

  9.7 Sonstige öffentliche Förde-
rungs- und Unterstützungsleis-
tungen (z. B. Unterhaltsvorschuss) 

      

  9.8 Kindergeld 
      

  9.9 Kinderbezogene Anteile des 
Familienzuschlages etc.:       

  9.10 Sonstige Zahlung von dritter 
Seite       

   

Summe:       
 

Ich versichere, dass meine Angaben vollständig und richtig sind. Mir ist bekannt, dass ich verpflichtet bin, jede in den 
vorstehend dargelegten Verhältnissen künftig eintretende Änderung unverzüglich der für die Zahlung meiner Bezüge 
zuständigen Stelle durch besonderes Schreiben anzuzeigen und gegebenenfalls zu belegen, da eine Änderung in den 
vorstehend dargelegten Verhältnissen Auswirkungen auf die Höhe bzw. Fortzahlung des Familienzuschlags haben 
kann. Deshalb führt eine unterlassene, verspätete oder fehlerhafte Meldung in jedem Falle zu einer Rückforderung 
etwa überzahlter Bezüge, ohne dass ich mich auf die Einrede des Wegfalls der Bereicherung mit Erfolg berufen kann. 
Eine Durchschrift dieser Erklärung und eine Ausfertigung der Erläuterungen habe ich zurückbehalten. 
 
 

  

Ort, Datum  Unterschrift 
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