
 
Anlage 4 zu den RLAU vom 1. Oktober 2016 

 
 
 
 
 

........................................................................................................................................................ 
Vor- und Zuname (in Druckschrift) Personalnummer 
 
 
 

Bescheinigung 

gemäß Nr. 10 der Richtlinien des Auswärtigen Amtes für die Vergabe 

und Abrechnung von Auslandsumzügen 

 
(Diese Bescheinigung ist mit jeder Transportkostenrechnung  der Umzugskostenstelle des Auswärtigen 

Amts vollständig ausgefüllt und unterschrieben vorzulegen.) 
 
 
 

zur Rechnung der Firma __________________________________ Nr. ______________________ 
 
vom ________________ über __________________________ (Betrag / Währung). 
 

 

Ich bescheinige, dass 
 
 
1. alle in der Rechnung aufgeführten Leistungen erbracht worden sind und notwendig waren und das 

dafür berechnete Entgelt dem Angebot entspricht, 
 
 

2. die Rechnung sich auf den Transport meines Umzugsgutes/Pkw bezieht, d.h. auf solche Gegen-
stände, die zu meinem persönlichen Gebrauch oder zum persönlichen Gebrauch der mit mir in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen (§ 6 Abs. 3 des Bundesumzugskostengesetzes) be-
stimmt sind, einschließlich einer angemessenen Vorratshaltung, 
 

 
3. darüber hinaus der Sendung beigefügt sind: 
 
................. cbm amtliche Beiladung 
 
................  cbm Handelsware 
 
................  cbm Beiladung für Dritte 
 
................  cbm Baumaterialien oder sonstige, nicht zu meinem Umzugsgut gehörende Gegenstände 
 
…………   cbm Beiladung für Amtsangehörige, 
 
 

 Die anteiligen Kosten werden vom Spediteur gesondert in Rechnung gestellt. Diese Kosten sind 
nicht Bestandteil der o.a. Rechnung. 

 

 Die anteiligen Kosten sind – entgegen den Bestimmungen – in der Rechnung enthalten und des-
halb noch in Abzug zu bringen. 

 
(Zutreffendes ankreuzen) 
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4. weder ich noch meine Familienangehörigen von dem Spediteur Rabatte, Geld- oder Sachzuwen-

dungen oder unentgeltliche Leistungen erhalten habe(n) und auch nicht erhalten werden, 
 
5. ich oder meine Familienangehörigen folgende Rabatte, Geld- oder Sachzuwendungen oder un-

entgeltliche Leistungen vom Spediteur erhalten habe(n): 
 

________________________________________________________________________, 
 

6. ich mich / mein Beauftragter ________________________________________________ sich 
nach dem Beladen / vor dem Entladen des Möbelwagens davon überzeugt habe / hat, dass der 
tatsächliche Ladungsumfang mit den Angaben des Spediteurs im Frachtbrief / Arbeitsschein / in 
der Umzugsgutliste und der Rechnung übereinstimmt, 
 

7. aufgrund folgender, nicht erbrachter Leistungen der entsprechende Rechnungsbetrag von Euro 
_____________________ abzuziehen ist: 

 
  

 , 

8. ich mich mit der Beauftragung und Durchführung meines Umzuges / der Teilleistung durch den 
Subunternehmer ___________________________________________________ 

 

 einverstanden erklärt habe, 
 

 mein Einverständnis nicht gegeben habe, 
 

 ein Subunternehmen nicht beauftragt wurde. 
 
(Zutreffendes ankreuzen) 
 
 
9. Die in der Zeit vom ____________________ bis_____________________ berechnete  
 

Zwischenlagerung meines Umzugsgutes war notwendig geworden, weil 
 

a) die bisherige Wohnung lt. Mietvertrag geräumt werden musste zum _________________  
_______________________________________________________________________ 

 
b) die neue Wohnung lt. Mietvertrag erst bezogen werden konnte zum _________________  

 
c ) andere Gründe: 
_______________________________________________________________________ 
  (bitte genau angeben und Mietvertragskopie beifügen!) 

 
10. Das Umzugsgut wurde eingeladen vom ________________bis___________________ 
 
                                          Ausgeladen vom ________________bis__________________ 
 
11. Das Volumen/Gewicht meines Umzugsgutes umfasst __________________________ cbm / kg 
12. Desweiteren bin ich damit einverstanden, dass nach Vorlage der von mir anerkannten Rechung 

Zahlungen bis zur Höhe des von mir anerkannten Rechnungsbetrages unmittelbar an den Spedi-
teur geleistet werden. 

 
Ich versichere dienstlich die Richtigkeit meiner Angaben. 
 
............................................................, den ...................................... 
 
....................................................................... 
 (Unterschrift) 


