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Versorgungsauskun  im online-Verfahren

Ab dem 01.01.2021 besteht für Beam nnen und Beamte ab dem 55. Lebensjahr ein gesetzlicher Anspruch 

auf eine Versorgungsauskun  (§ 57 (10) LBeamtVG).

Bislang bestand die Tä gkeit der Antragsteller darin, dass der Antrag auf Versorgungsauskun  beim LBV 

heruntergeladen wurde, die persönlichen Daten eingetragen wurden, angekreuzt wurde, zu welchen 

beiden möglichen Terminen man eine Berechnung wünschte und dieses Bla  dann auf dem Dienstweg 

an die Dienststelle (z.B. Bezirksregierung) weitergab. Diese gab das Antragsbla  mit der Personalakte an 

das LBV. Viele Wochen später erhielt man dann vom LBV die gewünschten Versorgungsauskün e.

Der Arbeitsschwerpunkt lag also beim LBV.

Dieser Arbeitsschwerpunkt wird nun umgekehrt: Vor allem der Beschä igte selbst, 

aber auch die Dienststelle haben die wesentlichen Arbeitsschri e zu leisten.

In einem 1. Schri  muss sich die Antragstellerin registrieren. Die Zugangsdaten zum online-Verfahren 

erhält man mit der Briefpost. Nach der dann zu erfolgenden Zer fizierung (ein Jahr gül g) kann man 

seine Lebens-Daten, insbesondere die Daten des beruflichen Werdegangs, die (Teilzeit-)Dienstzeiten 

(hoffentlich hat man alle -meist in den Kopien nicht mehr leserlichen- Daten grei ar), die Daten der 

Kinder, der Partnerin und viele andere für das Ruhegehalt relevante Daten eingeben.

Plausibilitätsprüfungen sorgen dafür, dass der Antrag mit der eigenen Berechnung erst nach Erfolg  

abgeschickt werden kann.

Diese Selbstauskun  geht dann online zur Dienststelle (bei Lehrkrä en zur Bezirksregierung), die anhand

der Personalakte die Angaben überprü  und ggf. korrigiert.

Ohne zusätzliches Personal werden die ohnehin stark belasteten Schulabteilungen 

(Dezernat 47) dies nicht in kurzer Zeit leisten können.

Das LBV verschickt die mit den Euro-Beträgen ergänzte ausgedruckte Berechnung an den Antragsteller. 

Bei drohender Dienstunfähigkeit wendet man sich direkt an die Bezirksregierung.

Dieses Verfahren wird in einem Pilotprojekt ab Oktober 2019 bei den Bezirksregierungen Düsseldorf 

(ME und OB), Köln (AC und LEV) und Münster (MS und ST) getestet.


