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1. Anspruch auf Umzugskostenvergütung 

Voraussetzung ist die schriftliche Zusage der Erstattung durch den Präsidenten oder durch eine/n 

von ihm Beauftragte/n. Mit der Zusage der Umzugskostenvergütung ist Ihnen ein Anspruch auf Er-

stattung der notwendigen Kosten für die Durchführung des Umzugs an den neuen Dienstort im Rah-

men der Vorschriften des Bundesumzugskostengesetzes entstanden. Die Erstattung der Kosten be-

antragen Sie mit dem Vordruck „Umzugskostenrechnung“ bei den Mitarbeiterinnen des Teams 631 

(vgl. S. 4). Die Ausschlussfrist beträgt gemäß § 2 Abs. 2 BUKG ein Jahr nach Beendigung des Umzuges. 

 

2. Erstattungsfähige Auslagen 

2.1.  Beförderungsauslagen 

 Umzüge durch Speditionsunternehmen: 

Mit dem Umzug kann ein Spediteur Ihrer Wahl beauftragt werden. Sie müssen zunächst Ihr Umzugs-

gut besichtigen lassen. Auf der Grundlage einer Umzugsgutliste muss der Spediteur einen spezifizier-

ten, vollständigen und umfassenden Kostenvoranschlag, der mit einem verbindlichen Höchstpreis 

abschließt und der gleichzeitig die höchstmögliche Erstattung ist, erstellen. Die Angebote sind von 

Ihnen auf Vollständigkeit der benötigten Leistungen zu prüfen. Später hinzukommende Leistungen 

können nicht durch die Universität erstattet werden. 

 

Voraussetzung für die spätere Kostenerstattung ist, dass mindestens zwei Kostenvoranschläge (ein-

schließlich Umzugsgutlisten mit schriftlichem Vermerk der Besichtigung vom Spediteur) von recht-

lich und wirtschaftlich selbstständigen Spediteuren rechtzeitig vor dem geplanten Umzug eingeholt 

werden. Die Besichtigung ist vom Spediteur schriftlich zu bestätigen. Rechtlich und wirtschaftlich 

selbstständig sind nur Unternehmen, die nicht demselben Kartell angehören. Für diese Prüfung ist 

dem Speditionsunternehmen bei Angebotseinholung das Formular „Erklärung des Speditionsunter-

nehmens hinsichtlich einer Kartellzugehörigkeit“ vorzulegen. Die Kostenvoranschläge reichen Sie zu-

sammen mit der Umzugsgutliste und der Erklärung zur Kartellzugehörigkeit vor Auftragserteilung 

bei den am Schluss aufgeführten zuständigen Mitarbeiterinnen zur Kostenprüfung ein. Die Universi-

tät kann ggf. auf die Einholung eines weiteren Angebots bestehen. 

Ohne vorherige i. d. R. schriftliche Zustimmung zur Auftragserteilung durch die Universität besteht 

kein Anspruch auf Erstattung der Spediteurkosten. Nach Bestätigung der Kostenübernahme schlie-

ßen Sie den Vertrag mit der Spediteurfirma ab und zahlen die Rechnung selbst. Eine Abschlagszah-

lung auf die Spediteurkosten kann sofort nach Vorliegen der Rechnung auf einem formlosen Antrag 

hin erfolgen. 
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 Umzüge in Eigenregie 

Bei Umzügen ohne Inanspruchnahme eines Spediteurs werden die nachgewiesenen notwendigen 

Auslagen erstattet. Das gilt nicht für Arbeiten, die von Ihnen selbst oder von mit Ihnen in häuslicher 

Gemeinschaft lebenden Personen durchgeführt werden. 

 

 Befördern von der bisherigen zur neuen Wohnung: 

Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass sich das Umzugsgut an einem dritten Ort außerhalb der 

bisherigen Wohnung befindet (z.B. Büro, Zweitwohnung, Ferienwohnung, bei Verwandten), werden 

insoweit erstattet, als sie beim Befördern mit dem übrigen Umzugsgut erstattungsfähig wären. Das 

Befördern zu einem Ort außerhalb der neuen Wohnung bleibt unberücksichtigt. Im Zweifelsfall ist 

durch Kostenvoranschläge nachzuweisen, welche Auslagen zusätzlich entstanden wären, wenn sich 

auch das ausgelagerte Umzugsgut in der bisherigen Wohnung befunden hätte und mit dem dortigen 

Umzugsgut zusammen befördert worden wäre. Nur die dadurch entstehenden Mehrauslagen – für 

zusätzliche Kubikmeter, nicht aber für zusätzliche Kilometer – werden erstattet.  

 
 

2.2.  Reisekosten 

Reisekosten bei Umzügen sind Auslagen für das Suchen oder Besichtigen einer Wohnung, für eine 

Vorbereitungsreise an den bisherigen Wohnort zur Durchführung des Umzuges in die neue Woh-

nung und für die Umzugsreise. 
 

Besichtigungsreise:  Es werden die Kosten von max. zwei Reisen für eine Person oder eine Reise für 

zwei Personen erstattet. Neben den Fahrtkosten (nur Erstattung der billigsten 

Variante) können Tagegeld und Übernachtungskosten (bis zu zwei Reise- und 

Aufenthaltstagen) gezahlt werden. 

 

Vorbereitungsreise: Bei einer Reise zur Vorbereitung des Umzuges werden nur die Fahrtkosten (bil-

ligste Variante) vom Dienstort zur bisherigen Wohnung erstattet. 

 

Umzugsreise: Erstattet werden Fahrtkosten (auch Pkw) für alle Familienmitglieder von der 

bisherigen zur neuen Wohnung, sowie Tagegeld und Übernachtungskosten. 

                  

 

2.3.  Mietentschädigung 

Mietentschädigungen können beantragt werden, wenn Sie zeitgleich Miete für zwei Woh-

nungen zahlen müssen. Erstattet werden die Kosten für die Wohnung die nicht genutzt 

wird. Die Gewährung der Mietentschädigung für die bisherige Wohnung ist u.A. daran ge-

bunden, dass Sie die neue Wohnung alsbald nach dem Beginn des Mietverhältnisses bezie-

hen; das weitere Bewohnen der bisherigen Wohnung schließt die Gewährung von Mietent-

schädigung aus. Die Erstattung für die bisherige Wohnung ist auf längstens sechs Monate, 

für die neue Wohnung auf längstens drei Monate begrenzt. Die bisherige Wohnung im eige-

nen Haus oder die Eigentumswohnung steht der Mietwohnung gleich, so dass eine Mietent-

schädigung erfolgen kann. Für die neue Wohnung im eigenen Haus oder die neue Eigen-

tumswohnung wird keine Mietentschädigung gewährt. 
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2.4.  Andere Auslagen 

 Maklergebühren 

Maklergebühren werden nur anerkannt, wenn Sie begründet einen Makler in Anspruch nehmen 

müssen, z. B. weil ansonsten die Anmietung einer Wohnung nicht möglich wäre. Erstattet werden 

können notwendige ortsübliche Maklergebühren bis zu einer Höhe von max. zwei Monatskaltmie-

ten. Bei Wohneigentum wird eine fiktive Miete zu Grunde gelegt. Ortsübliche Maklergebühren liegen 

gemäß den engen gesetzlichen Regelungen nur vor, wenn sie durch die Inanspruchnahme eines be-

rufsmäßigen Wohnungsvermittlers (Maklers) entstehen und unmittelbar an diesen gezahlt werden. 

 Zusätzlicher Unterricht 

Beantragt werden können Zuschüsse zu den Kosten für einen durch den Umzug bedingten zusätzli-

chen Unterricht der Kinder. 
 

 Pauschalvergütungen für sonstige Umzugsauslagen 

Mit der Pauschalvergütung werden alle sonstigen Umzugsauslagen pauschal abgegolten. 

 

2.5. nicht erstattungsfähige Auslagen 

Lagerkosten sind nicht erstattungsfähig. Ebenso ist die Erstattung von mehreren Teilumzügen nicht 

möglich. 

 
 

3. Umzüge aus dem Ausland 

Umzüge aus dem Ausland bei Einstellung im Inland sind nach § 13 BUKG wie Inlandsumzüge zu be-

handeln. Reisekosten gem. § 7 Abs. 2 und 3 BUKG zum Suchen oder Besichtigen einer Wohnung bzw. 

zur Vorbereitung und Durchführung des Umzugs sind nicht erstattungsfähig. Reisekosten für die 

Umzugsreise sind in vollem Umfang erstattungsfähig (gesamte Strecke). Liegt allerdings die neue 

Wohnung im Ausland, so können Reisekosten nur bis zum inländischen Grenzort erstattet werden (§ 

7 Abs. 4 i.V.m. § 6 Abs. 1 Satz 2). Die Kostenvoranschläge (Land, See oder Luftfracht) müssen einen ver-

bindlichen Gesamtpreis (Höchstpreis) und folgende detaillierte Angaben enthalten: 

• Geschätzter Umfang des Umzugsgutes in cbm, 

• Fehlerquote bei Schätzung des Umfanges, 

 • Hinweis auf Besichtigung des Umzugsgutes, 

 • Art und Anzahl der Transportbehälter, 

 • Kosten für Packen, Beladen und Transport zum (Flug)Hafen, 

 • Frachtkosten, 

 • Kosten für Zoll und Hafenabfertigung, 

 • Kosten für Transport vom (Flug)Hafen zur neuen Wohnung, Ausladen etc., 

 • Sonstige Kosten. 

Bei besonders umfangreichen Umzügen sind 3 Angebote einzureichen. 

 

 

4.    Rückzahlung von Umzugskosten 
 

Bei einem Ausscheiden aus dem Dienst der Freien und Hansestadt Hamburg aus einem persönlich 



 

 4 

Universität Hamburg · Mittelweg 177 · D-20148 Hamburg · www.uni-hamburg.de 

von Ihnen zu vertretenden Grund vor Ablauf von zwei Jahren nach Beendigung des Umzuges ist nach 

den gesetzlichen Bestimmungen die Umzugskostenvergütung zurückzuzahlen. 

 

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter/innen des Teams 631 (Sitz: Mittelweg 177, 20148 Ham-

burg) zur Verfügung: 

 

Buchst. A-K:  Frau Barkhahn, Tel. +49 40 42838-4416 (Raum S4008), 

E-Mail: madleen.barkhahn@uni-hamburg.de 

Buchst. L-Z:  Frau Prühlen, Tel. +49 40 42838-4438 (Raum S3016), 

  E-Mail: monika.pruehlen@uni-hamburg.de  

 

 

Umzüge aus Anlass einer Einstellung nichtprofessoraler Mitarbeiter/innen: 
 

Zusagen von Umzugskostenvergütung (UKV-Zusagen) erfolgen regelhaft durch das Präsidium bei der 

Berufung auswärtiger Hochschullehrer/innen.  In besonders begründeten Einzelfällen kann ein An-

trag auf Umzugskostenvergütung außerhalb von Berufungssituationen an den Kanzler durch den der 

jeweiligen Kostenstellenverantwortlichen (Geschäftsführer, Abteilungsleiter) erfolgen. Zusagen sind 

auf Einzelfälle beschränkt.  
 

Bei einer Finanzierung aus Drittmittelprojekten gilt Folgendes: 
 

Bei einer Finanzierung aus Drittmittelprojekten entscheidet jeweils der/die Drittmittelprojektlei-

ter/in, ob eine Umzugskostenzusage gemäß Bundesumzugskostengesetz erteilt wird und damit eine 

Erstattung der Umzugskosten nach den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt, da er/sie im Rahmen 

der gesetzlichen Bestimmungen bzw. der Regularien des Geldgebers voll für das Budget verantwort-

lich ist. Die Umzugskostenzusage muss durch den Drittmittelprojektleiter schriftlich oder in elektro-

nischer Form erfolgen.  Sie kann ausschließlich gegenüber Mitarbeitern/innen erfolgen, die aus dem 

Drittmittelprojekt finanziert werden. Eine Umzugskostenzusage kann nur erfolgen, wenn eine Erstat-

tung der Umzugskosten entsprechend der Regularien des Drittmittelgebers möglich ist und die Fi-

nanzierung der Umzugskosten vollumfänglich aus dem Drittmittelprojekt gesichert ist. 
 

Die Sachbearbeitung nach dem BUKG wird im Team 631 des Referats 63 vorgenommen. Sie setzt vo-

raus, dass die vom Personalamt der Freien und Hansestadt Hamburg bestimmten Formulare voll-

ständig ausgefüllt werden.  

Weitere Informationen und die Formulare finden Sie hier: 

 
https://www.kus.uni-hamburg.de/themen/berufungen/berufungsverhandlungen/umzugskosten.html 

 

 

mailto:madleen.barkhahn@uni-hamburg.de
mailto:monika.pruehlen@uni-hamburg.de
https://www.kus.uni-hamburg.de/themen/berufungen/berufungsverhandlungen/umzugskosten.html

