
 

bitte wenden 
Land Salzburg w2821-12.15 

 
 
Fragebogen für die Anrechnung 
von Ruhegenussvordienstzeiten 
 
 
 
(Dieser Fragebogen ist in allen Teilen genau auszufüllen und mit den erforderlichen Belegen binnen 
drei Monaten nach der Aufnahme in das öffentlich-rechtliche Landesdienstverhältnis bei der 
Dienstbehörde in zweifacher Ausfertigung vorzulegen.) 
 
1. Vorname und Zuname des Beamten: ___________________________________________________ 

2. Bei Frauen allfällige frühere Zunamen: _________________________________________________ 

3. Geburtsdatum und Geburtsort: ________________________________________________________ 

4. Derzeitige Wohnanschrift: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

5. Lebenslauf vom Beginn des Besuches der Pflichtschule bis zum Dienstantritt im bestehenden 
öffentlich-rechtlichen Landesdienstverhältnis (auf den Tag genaue, lückenlose Darstellung!): 
a) Schulzeiten (Pflichtschulen, auch berufsbildende Schulen; mittlere Schulen;  

höhere Schulen; Akademien; Hochschulen usw.): 
 
 

vom 
bis 

einschl. Bezeichnung der Schule Schulort Beleg 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

 
 
 
 



 

 
b) ab dem 18. Geburtstag lückenlose Aufzählung von Dienstzeiten, Arbeitsdienstzeiten,  
c) Wehrdienstzeiten, Zeiten selbständiger Erwerbstätigkeit, Zeiten der Arbeitslosigkeit usw. 

(auch allfällige Doppelbeschäftigungen oder Nebenbeschäftigungen anführen!): 
 

vom 
bis 

einschl. Art der Tätigkeit 
Dienstgeber und 

Dienstort Beleg 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 
6. Wurden Beiträge zur freiwilligen Weiter- oder Höherversicherung in der Pensionsversicherung 

entrichtet? 
 

 Ja   Nein   (Nichtzutreffendes bitte streichen!) 
 
Wenn ja, von wann bis wann? _______________________________________ 
 
An welchen Versicherungsträger? ____________________________________ 
 

7. Hinweis: 
Gemäß § 8 Abs. 3 des Landesbeamten-Pensionsgesetzes, LGBl. Nr. 17/2001, in der jeweils 
geltenden Fassung, kann der Beamte die Anrechnung von Ruhegenussvordienstzeiten in  
jenen Fällen, in denen er einen besonderen Pensionsbeitrag zu entrichten hätte, durch 
schriftliche Erklärung ganz oder teilweise ausschließen. 
Die mit nachstehender Erklärung getroffene Entscheidung ist unwiderruflich! 
 
Erklärung: (Nichtzutreffendes bitte streichen!) 

 
 Ich schließe keine Ruhegenussvordienstzeiten von der Anrechnung aus. 

 
 Folgende Ruhegenussvordienstzeiten schließe ich von der Anrechnung aus: _______________ 

 
 
 
 
_____________________, am  _____________________  __________________________
 (Unterschrift) 
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