AHS-GEWERKSCHAFT
Vors.-Stellv. und Besoldungsreferent
Mag. Georg Stockinger
Tel. 0699 1413 7571
e-Mail: georg.stockinger@oepu.at
ZVR-Zahl 938 560 454

Pensionsberechnungsformular für BeamtInnen 2022
Name: ________________________

Adresse: _________________________________

Telefon: _______________________

E-Mail: __________________________________

Schule: _______________________

GÖD-Mitglied:

ja ○

nein ○

Geburtsdatum: ___ . ___ . ______

Mögliche gewünschte Ruhestandsantrittsdaten:
01. ____ . _______

01. ____ . _______

01. ____ . _______

Ruhestandsgrund (Zutreffendes bitte ankreuzen):
○ Ruhestand

○ Dienstunfähigkeit

○ Dienstunfall

Die GÖD-FCG bietet allen Gewerkschaftsmitgliedern seit Jahren kostenlos eine Pensionsberechnung für
BeamtInnen an. Die Ergebnisse sind unverbindlich!
Nur die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (BVAEB) kann rechtlich verbindliche Aussagen über die
Höhe des Ruhebezuges treffen. Daneben stellt auch das Bundesministerium für öffentlichen Dienst (bmkoes) eine
Pensionsberatung zur Verfügung (https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/moderner_arbeitgeber/pensionsrecht/pensionsberatung.html)
Ich nehme zustimmend zur Kenntnis, dass meine Personenbezogenen Daten für die Zwecke der Pensionsberechnung und -beratung von unseren ehrenamtlichen PensionsrechnerInnen verarbeitet werden. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.oegb.at/datenschutz.
Falls Sie einen Bescheid nicht finden können, erkundigen Sie sich bitte bei Ihrer zuständigen Bildungsdirektion
(BD) (notfalls Einsichtnahme & Kopie im/aus dem Personalakt)!

Notwendige Unterlagen (als Kopie bzw. per Mail als pdf an eine/n zuständige/n PensionsberechnerIn).
•

Aktuelle Pensionskontomitteilung erhältlich telefonisch beim BVAEB-Pensionsservice unter 050405-15,
per E-mail unter pensionskonto@bva.at oder online unter https://www.bvaeb.sv.at (Suchbegriff: „Pensionskonto-online-Abfrage“: → E-SERVICES → Pensionskonto - online)

•

aktueller Bezugszettel sowie einen Bezugszettel aus dem Vorjahr und Information zur Besoldungsreform 2015, jeweils über das „Portal Austria“
http://bildung.portal.at/ → Serviceportal Bund→ Personalservices → Mitarbeiter/in → Bezahlung:
 „Lohn und Gehalt“
 „Information zur Besoldungsreform 2015“
 „Jahresbezugszettel des Vorjahres“ inklusive
„Beiblatt“ (DIN A4-Blätter mit langen Zahlenkolonnen) jedenfalls als pdf (nicht als
eingescannte Datei) herunterladen und mailen!
 „Besoldungsdienstalter Berechnungsprotokoll“

•

Alle Bescheide für jede Art von Karenzurlaub und Teilzeitbeschäftigung (inkl. Sabbatical) seit der
Übernahme ins öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis.

•

Ruhegenussvordienstzeitenbescheid (wurde anlässlich der Übernahme ins öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis ausgestellt; beginnt meist mit den Worten „Auf Grund des Pensionsgesetzes 1965…“).

•

Falls Sie zum Zeitpunkt der gewünschten Versetzung in den Ruhestand eine beitragsgedeckte Gesamtdienstzeit von ca. 42 Jahren aufweisen: Bescheid über die beitragsgedeckte Gesamtdienstzeit (Die bescheidmäßige Feststellung der beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit nach §236d Abs. 4 BDG kann auf dem
Dienstweg beantragt werden).

•

Aufstellung aller bisherigen und zukünftigen Karenzen und Teilzeiten (inkl. Sabbatical) seit der Übernahme ins öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis (Geben Sie bei derzeitiger oder künftiger Teilzeit unbedingt an, ob Sie die seit 2009/2010 mögliche „Altersteilzeit“ gem. § 116d Abs. 3 GehG nutzen!):
Art

von

bis

Beschäftigungsausmaß

Altersteilzeit j/n

Art: Mutterschutz- oder Väterkarenz, Teilzeit nach Mutterschutz- oder Väterkarenzgesetz, gesundheitliche
Gründe, § 8(8)-Teilzeit, § 50a- oder § 50b-Teilzeit, Sabbatical-213a-Dienstzeit, Sabbatical-213a-Freizeit, Sabbatical-213b-Dienstzeit, Sabbatical-213b-Freizeit, unbezahlte Karenz wegen Kind, behindertem Kind oder aus
anderen Gründen

Ergänzende Informationen:
•

Soll im Ruhestand der Alleinverdiener-/Alleinerzieherabsetzbetrag berücksichtigt werden? ja ○ nein ○

•

Soll im Ruhestand ein monatlicher Lohnsteuerfreibetrag berücksichtigt werden?
ja ○ ___________€
nein ○
(Ein Pensionist kann keine Werbungskosten, sondern nur Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen geltend machen. Setzen Sie den Steuerfreibetrag nicht zu hoch an!)

•

Familienhospizkarenz: Anzahl der Monate: _____________

•

Kindererziehungszeiten:
Anzahl der Kinder mit Geburtsdatum: ____________________________________
haben Sie Ihre Kinder überwiegend selbst (und nicht Ihr Partner) betreut?
ja ○, von/bis _____________________________________________________________

nein ○

•

Auskunft über die Berücksichtigung von Kinderzurechnungsbeträgen für die Inanspruchnahme der
Korridorpension (über Anfrage beim jeweiligen Dienstrechtsreferat der BD)

•

Für wie viele Ihrer Kinder soll im Ruhestand der Kinderzuschuss/Familienbonus berücksichtigt werden?
________________________________________________________________ (Der Kinderschuss wird
höchstens bis zum 24. Lebensjahr eines Kindes ausbezahlt, für das auch Familienbeihilfe bezogen wird!)

•

Nachkauf von Versicherungszeiten, die nicht im Ruhegenussvordienstzeitenbescheid aufscheinen:
___ J ___ M ___ T

•

Falls Sie bereits die große DAZ beziehen, seit wann? ___ . ___ . ______

•

Sind oder waren Sie ErzieherIn?
Wenn ja:

ja ○

nein ○

halbe Erzieherzulage von ___ . ___ . ______ bis ___ . ___ . ______
volle Erzieherzulage von ___ . ___ . ______ bis ___ . ___ . ______

Erzieherzeiten während eines Vertragsbedienstetenverhältnisses sind ebenfalls anzugeben.
•

Sind oder waren Sie AdministratorIn?
Wenn ja:

•

•

nein ○

von ___ . ___ . ______ bis ___ . ___ . ______

Sind oder waren Sie SchulleiterIn?
Wenn ja:

ja ○

ja ○

nein ○

von ___ . ___ . ______ bis ___ . ___ . ______

Jubiläumsstichtag: ESS Stammdatenauswertung (über das „Portal Austria“
http://bildung.portal.at/ → Personalservices → Mitarbeiter/in → Eigene Daten → Stammdatenauswertungen MA → ☑ Daten zur Person → Bericht anzeigen)
Zeitpunkt der Vollendung des 25-jährigen Dienstjubiläums
(Falls vorhanden Kopie des Dekrets bitte beilegen)

___ . ___ . ______

Zeitkonto:
Wurde für das Quinsche Zeitkonto angespart?
Wenn ja: Benötigen Sie eine Beratung zu Verbrauch / Auszahlung des QZK?
________________________
Datum

ja ○
ja ○

nein ○
nein ○

__________________________
Unterschrift

