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An alle 
BeamtInnen im Vertretungsbereich des ZA  

Wien, 05.11.2014 

R u n d s c h r e i b e n   Nr. 05/2014 
 

Rund um die Pension/Pensionsrecht für BeamtInnen  
 
Festgehalten werden muss, dass kein Weg daran vorbeiführt, dass jede/jeder ihre/seine Pension einzeln 
berechnen lassen muss. Die Pensionsberatungsstelle im Bundeskanzleramt berät Beamtinnen und 
Beamte und berechnet die zum gewünschten Pensionsantrittsdatum zu erwartende Bruttopension 
anhand der übermittelten Unterlagen.  
(siehe dazu: https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/moderner_arbeitgeber/pensionsanstritt/pensionsberatung.html) 
 

Dem Pensionsrecht für Beamtinnen (Stand Jänner 2014), herausgegeben von der VAB 
(Verwaltungsakademie des Bundes)  ist zu entnehmen,  dass für die Erhebung der Daten für die Zeit bis zum 
31. 12. 2004 (§ 101 PG 1965) die zuständige Dienstbehörde 1. Instanz, diese ins Pensionskonto überträgt 
und der Beamtin/dem Beamten schriftlich mitgeteilt wird (Erstkontomitteilung). 
 

Unter nachstehendem LINK ist das neue Skriptum abrufbar. In diesem sind auch alle Ruhegenuss-
vordienstzeiten veranschaulicht. Die Verwaltungsakademie des Bundes VAB ist eine gute Adresse im 
Internet, um sich über alle dienstrechtlichen Neuerungen zu informieren. Sie ist es schlussendlich, die die 
BeamtInnen ausbildet. Im Anhang des Skriptums gibt es auch Formulare, die sehr brauchbar sind. 
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/moderner_arbeitgeber/dienstrecht/pensionsrecht/ruhegenussvordienstzeiten.html 
 

Das gesamte Pensionsrecht ist unter folgender Adresse abrufbar: http://diresy.bka.gv.at  
 

Pensionsantrittsrechner 
Der Pensionsantrittsrechner ermöglicht Ihnen die Berechnung des individuellen Pensionsantritts online.:  
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/moderner_arbeitgeber/pensionsanstritt/index_.html 

Mit diesem Pensionsantrittsrechner können sich Beamtinnen und Beamte durch Eingabe ihres 
Geburtsdatums darüber informieren, welche Pensionsantrittsvarianten zu welchem Datum möglich sind. 
 

Persönliches Pensionskonto 
Über FINANZ-Online kommen Sie zu Ihrem persönlichen Pensionskonto: https://finanzonline.bmf.gv.at/fon/  -  
sollten Sie noch keinen persönlichen Zugang haben, müssen Sie sich erstregistrieren (Online-
Erstanmeldung). 

Sobald Sie eingeloggt sind klicken Sie  

 rechts auf „Services Sozialversicherung“, sodann 

 rechts „elektronisches Pensionskonto“,  

 sodann erscheint das SV-Konto, klicken Sie sodann 

 links „BUNDES-KONTO“ und darunter „Pensionskonto“ 
Und schon sind Sie in Ihrem persönlichen Pensionskonto! 
 

Kindererziehungszeiten + Pension: 
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/27/Seite.270215.html 
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