
Schadensersatzansprüche des Landes (insbes. nach § 52 NBG, §§ 6, 7 EFZG)

Personalstelle, Geschäftszeichen Telefon Ort, Datum

Sofern sich die Dienst-/Arbeitsunfähigkeit auf 2 Kalenderjahre erstreckt,
sind die Krankheitskalendertage, der Urlaubsanspruch und die Urlaubs-
kalendertage für jedes Jahr getrennt anzugeben.

Name, Vorname, Amts-/Dienstbezeichnung Entgeltgruppe

Aktenzeichen NLBVBeschäftigungsstelle

Unfall am Darauf beruhende Dienst-/Arbeitsunfähigkeit (von/bis)

Jahr Krankheitskalendertage (KKT) Urlaubsanspruch = Urlaubskalendertage (UKT)

Hinweis für die Personalstelle

Leistungen des Landes, über die die Bezügestelle nicht oder u. U. zur Zeit der Anfrage noch nicht
Auskunft geben kann (z. B. Sachschadensersatz nach § 32 BeamtVG, Kosten der freien Heilfürsorge
für Polizeivollzugsbeamte,Unfallausgleich nach § 35 BeamtVG, Beihilfe, Reisekostenvergütungen)
sind von der Personalstelle gesondert zu erfassen.

Bei Leistungen nach Nr. 20 und 21 ist zu prüfen, ob den einzelnen Leistungen des Dienstherrn/
Arbeitgebers jeweils ein entsprechender Schadensersatzanspruch d. Bediensteten gegen den
Schädiger gegenübersteht.

Ich bitte, mir die im Zusammenhang mit dem Unfall erbrach-
ten bzw. zu erbringenden Leistungen des Landes an die
Bedienstete oder den Bediensteten mitzuteilen.
Im Auftrage

Zusammenstellung der laufenden Leistungen
Hinweise zu den Spalten a, b, c, d:
In Spalten b und c sind die Leistungen für volle Monate der Dienst-/
Arbeitsunfähigkeit einzutragen, in Spalten a und d als Bruchteile
des Monatsbetrages (z. B. 14/31) zu berechnen.

1
Bezüge

1.1
Dienst-
bezüge
und An-
wärter-
bezüge
der Be-
amtin-
nen/Be-
amten

1.1.1 Grundgehalt (ggf. Zuschüsse zum
Grundgehalt für Prof.); Anwärtergrund-
betrag

1.1.2 Familienzuschlag;

1.1.3 Zulagen, Vergütungen (Art angeben);
Anwärtersonderzuschlag

1.2
Kran-
ken-
bezüge
der
Arbeit-
nehme-
rinnen/
Arbeit-
nehmer

1.2.1 Entgelt

1.2.2

Krankengeldzuschuss1.2.3

Zulagen in Monatsbeträgen
(Art angeben)

a) anteilig (. ./. .)
für den
Anfangsmonat

- EUR -

b) volle Monate
(von/bis)

- EUR -

c) volle Monate
(von/bis)

- EUR -

d) anteilig (. ./. .)
für den
Endmonat

- EUR -

2 Aufwandsentschädigungen

3 Ausbildungsvergütung

4 Vermögenswirksame Leistungen
des Dienstherrn/Arbeitsgebers (AG)

5 Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung,
Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung

6 sonstige Aufwendungen des AG für die Zukunftssicherung der
Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers (AN) (z. B. Beiträge zu
einer berufsständigen Versorgungseinrichtung)

7 Zuschuss zur freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung

8 VBL-Umlage (einschließlich Pauschalsteuern)

9 Unfallausgleich (Bitte auf der nächsten Seite erläutern.)

10 Zwischensummen

11 Summe der laufenden Leistungen
- EUR -

03
0_

08
0

04
.2

01
6



Zusammenstellung der einmaligen Leistungen
Hinweis zu den Spalten e, f:
Bei einer Dienst-/Arbeitsunfähigkeit, die sich auf 2 Kalenderjahre erstreckt;
sind die Leistungen getrennt für jedes Kalenderjahr in die Spalten e und f einzutragen

e) Jahr f) Jahr

- EUR - - EUR -

anteilige (Sonder-)Zuwendung (sog. Weihnachtszuwendung)12

Berechnungsformel:

(Sonder-)Zuwendung x KKT
365

anteiliges Urlaubsgeld13

Berechnungsformel:

Urlaubsgeld x KKT
365

anteiliger Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und
Arbeitslosenversicherung, für die Nrn. 12 und 13

14

anteilige VBL-Umlage für Nr. 12 (einschließlich Pauschalsteuern)15

anteiliges Urlaubsentgelt16
Berechnungsformel:

Jahresentgelt x UKT x KKT
365 x (365 - UKT)

Hinweis: Das Jahresentgelt ist die Summe der während des
Kalenderjahres gezahlten bzw. zu zahlenden Leistungen im
Sinne der Nrn. 1-8 und 12-15 mit der Maßgabe, dass an die
Stelle der Nrn. 1.2 und 1.3 die Vergütung bzw. der Lohn, für
die Zeit des Urlaubs die Urlaubsvergütung bzw. der Urlaubs-
lohn treten.

sonstige einmalige Zahlung, ggf. anteilig; z. B. Einmalbeträge nach
Besoldungserhöhungsgesetzen (Bitte erläutern.)

17

Zwischensummen18

Beihilfen, Unfallfürsorgeleistungen, u. ä.19

Reisekostenvergütungen, z. B. Leistungen nach § 12 BRKG
(Bitte erläutern.)

20

Trennungsgeld, z. B. Leistungen nach § 4 Abs. 4 TGV (Bitte erläutern.)21

Summe der einmaligen Leistungen22

23 Gesamtsumme der Leistungen
(Nummern 11 und 22)

- EUR -

- EUR -

Bemerkungen der Bezügestelle (z. B. zu den Nummern 9, 17, 19, 20, 21)

Geschäftszeichen der Bezügestelle Telefon Ort, Datum

Im Auftrage Sachlich und rechnerisch richtig Rechnerisch richtig

zu Nummern zu Nummern zu Nummern
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