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 VertragslehrerInnen 2022
Name: ________________________

Adresse: _________________________________

Telefon: _______________________

E-Mail: __________________________________

Schule: _______________________

GÖD-Mitglied: ja ○

nein ○

Geburtsdatum: ___ . ___ . ______
Mögliche gewünschte Pensionsantrittsdaten:
01. ____ . _______
01. ____ . _______

01. ____ . _______

Ruhestandsgrund (Zutreffendes bitte ankreuzen): ○ Alterspension

○ Dienstunfähigkeit

Die GÖD-FCG bietet allen Gewerkschaftsmitgliedern seit Jahren kostenlos eine Pensionsberechnung an.
Die Ergebnisse sind unverbindlich. Nur die PVA kann verbindliche Aussagen über die Höhe der Pension treffen.
Vertragsbedienstete KollegInnen erhalten Informationen zu ihrer voraussichtlichen Pensionshöhe grundsätzlich
durch die Pensionskontomitteilungen (PVA) bzw. eine erste Vorabberechnung auf deren Homepage unter
http://www.neuespensionskonto.at/ mit Hilfe des „Pensionskontorechners“. Achtung: dieser Rechner prüft nicht,
ob zu den angegebenen Terminen die erforderlichen Versicherungszeiten für einen Pensionsanspruch vorliegen!!!

Das Regelpensionsalter von Männern beträgt 65 Jahre, das von Frauen derzeit noch 60 Jahre (Beamtinnen 65). Ab
2024 wird das Regelpensionsalter von Frauen schrittweise angehoben, bis es 2033 das der Männer bzw. der pragmatisierten Frauen erreicht. U.a. diese Übergangsregelung eröffnet eine Reihe von Möglichkeiten, die oft eine individuelle Beratung durch unsere ehrenamtlich tätigen GÖD-FCG PensionsberechnerInnen sinnvoll macht.
Ich nehme zustimmend zur Kenntnis, dass meine personenbezogenen Daten für die Zwecke der Pensionsberechnung und -beratung verarbeitet werden. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie
unter www.oegb.at/datenschutz.
Aufstellung der bis zum Pensionsantritt geplanten Karenzen und Teilzeiten (inkl. Sabbatical)
Art

Von

Bis

Beschäftigungsausmaß

Schriftliche Bewilligung von Karenzurlauben im laufenden Dienstverhältnis bitte beilegen.

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

Aktuelle Pensionskontomitteilung - Zugriff über PVA (http://www.neuespensionskonto.at/ → Dokumente → Kontomitteilung) oder über Finanz Online (https://finanzonline.bmf.gv.at → Sozialversicherung
→ Pensionskonto).

•

Aktueller Bezugszettel und die „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“
 „Besoldungsdienstalter Berechnungsprotokoll“

•

Jubiläumsstichtag: ESS Stammdatenauswertung (über „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)

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!)
•

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!)

•

Sind Sie bis zum Pensionsantritt ErzieherIn? ja ○
Wenn ja:

nein ○

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

volle Erzieherzulage von ___ . ___ . ______ bis ___ . ___ . ______
•

Sind Sie bis zum Pensionsantritt AdministratorIn?
Wenn ja:

•

ja ○

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

Sind Sie bis zum Pensionsantritt SchulleiterIn?
Wenn ja:

nein ○

ja ○

nein ○

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

Zeitkonto:

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

________________________
Datum

ja ○
ja ○

nein ○
nein ○

__________________________
Unterschrift

