
Zuname + Vorname:   _____________________ PNr: _ _ _ _ _ _ SVNr: ____ __ __ __ 
 
 
 
An das 
Amt der Vorarlberger Landesregierung 

  

Gehaltsbemessungsstelle   

Landhaus   
6901 Bregenz   
 
 
 

 

Erklärung zur Leistung von Eigenbeiträgen   an die Bundespensionskasse AG 
 

 

Das Land Vorarlberg leistet für Lehrpersonen gemäß § 6 Z 3 und § 7 des Kollektivvertrages1) zur Pensionsvor-
sorge laufende Beiträge in der Höhe von 0,75%2) der Bemessungsgrundlage. 
 
Bezüglich der Leistung zusätzlicher Eigenbeiträge teile ich mit:*) laut § 8 des  
 Kollektivvertrages 

 

  Ich möchte keine eigenen Beiträge leisten.   
 

Anmerkung:  Durch eine spätere anderslautende Erklärung kann dann noch ein Eigenbeitrag ermöglicht werden. 
 

 
 

Ich möchte zusätzliche Eigenbeiträge entrichten   
 

 und zwar  mit   frühest möglichem Beginn ab  01. __ . 20___ 

 bzw.  mit   späterem Beginn ab  01. __.20__ 
 

 Die Eigenbeiträge3) werden durch den Dienstgeber im Abzugswege vom Bezug einbehalten und 
gemeinsam mit den Dienstgeberbeiträgen monatlich an die Bundespensionskasse AG weitergeleitet. 

 

Anmerkung:  Da die Verrechnung erstmals mit den Dezember-Bezügen 2009 möglich sein dürfte,  
werden alle bis dahin fälligen Beiträge dann auf einmal abgebucht. 

 
 

Die Eigenbeiträge will ich entrichten in der Höhe von  
 
 entweder:    100 %   75 %   50 %   25 % 

  des laufenden Dienstgeberbeitrages 
…in unterschiedlichem Ausmaß je nach Einkommen (und Sonderzahlung)  

 

 oder:  als   Betrag von  jährlich EUR ________    (maximal EUR 1.000,-), 

  der in 12 gleich hohen Monatsraten einbehalten wird (maximal 83,34 mtl). 
 
 Für diese letzte Variante muss die prämienbegünstigte Pensionsvorsorge gemäß § 108a 

Einkommensteuergesetz 1988 beantragt werden, und zusammen mit dieser Erklärung 
ist daher ein entsprechend ausgefülltes Formular an den Dienstgeber zu senden.   

 Bei der Prozentvariante ist dieses zusätzliche Formular nur dann anzuschließen, 
wenn steuerlich nicht das „Sonderausgabenmodell“ gewählt wird.  

 

 
 

 
*)  Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ergänzen 

1)  Kollektivvertrag über die Pensionskassenzusage für Bedienstete 
des Bundes vom 10. Juli 2009 in der jeweils gültigen Fassung, 
kraft Verordnung der Länder auch gültig für LandeslehrerInnen 

2)  zuzüglich Versicherungssteuer in der Höhe von 2,5% vom Beitrag 

3)  Diese beinhalten ebenfalls 2,5% Versicherungssteuer 

                                          ,  am 
……………..…………………………………………………… 

Ort                                      Datum 
 
 

 
 
……………..…………………………………………………… 

Unterschrift der Lehrperson 


