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Text für Link zu Newsletter zu Ruhegenussvordienstzeiten 
 
 
Liebe Kollegin, lieber Kollege! 
 
 
Die Medizinische Universität Wien hat aufgrund der Vorlage der erfassten 
Ruhegenussvordienstzeiten für die Beamten/innen der Medizinischen Universität 
Innsbruck eine vollständige Durchrechnung der Vordienstzeiten durchgeführt. Dies 
hat eine exzellente Rücklaufquote und eine sehr gute Beteiligung Ihrerseits 
vorausgesetzt, wofür ich mich auch namens von Frau Mag.a Gürtler (MUI) und Herrn 
ADir. Kriegler (MUW) bedanke. Nur in drei Fällen musste auf die externe Erhebung 
aus Pensionskontodaten zurückgegriffen werden. 
 
Die erfassten Vordienstzeiten werden für die Bescheiderstellung verwendet. Wenn 
Sie die Ermittlung der Vordienstzeitenanrechnung mit einem vorgeschlagenen 
Pensionszeitennachkauf erhalten haben, führt eine fehlende Rückmeldung 
Ihrerseits dazu, dass dieser anerkannt wird und die Rückzahlungen monatlich 
vom Gehalt einbehalten werden. Hier ist von einer stillschweigenden Billigung 
auszugehen, die rechtskonform ist.  
 
Ich erlaube mir deshalb noch einmal darauf hinzuweisen, dass, sollten Sie mit dem 
Inhalt des Schriftstückes bzw. mit dem Nachkauf der Pensionszeiten nicht 
einverstanden sein, Sie selbst bei der zuständigen Stelle urgieren müssen.  
 
Ich weise noch einmal darauf hin, dass in der jetzigen Pensionsnachkaufaktion die 
Tarife zum jeweiligen Eintritt (= Ernennung zum/r Universitätsassistenten/in) 
berechnet werden und bei einem Nachkauf zu einem späteren Zeitpunkt die Tarife 
dann durch Valorisierung aktualisiert (und damit teurer) werden.  
 
Anbei finden Sie das Schreiben von ADir. Kriegler, Medizinische Universität Wien, 
das bei Fristablauf nach zweimaliger Urgenz allen Beamten/innen der MUI zugestellt 
wird, sofern diese nicht schon früher den Bescheid erhalten haben. Die Ermittlung 
der Ruhegenussvordienstzeiten muss von Rechts wegen spätestens im heurigen 
Jahr abgeschlossen werden, und da nicht endfällig alle beamteten Universitätsleh 
rer/innen zum Jahresende abgeschlossen werden können, ersuche ich Sie hier  
ehestbaldig zu einer endgültigen Klärung Ihrer Ruhegenussdienstzeiten zu 
kommen. Bei allfälligen Unklarheiten steht ADir. Kriegler für Beratungsgespräche 
gerne zur Verfügung! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Martin Tiefenthaler 
 
für den Betriebsrat für das wiss. Personal  
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Herrn/ Frau 
 
 
 
 

 SachbearbeiterIn:  
 E-Mail:@meduniwien.ac.at  
                                                                                                   Telefon:  (+43 1) 401 60-20027 
 Datum:   
 
 
 
Anrechnung von Ruhegenussvordienstzeiten 
Letzte Verständigung 

 
 
Sehr geehrter Herr/Frau      ! 
 
 
Sie wurden am             in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis als Universitätsassis-

tent/in an der Medizinischen Universität Innsbruck ernannt. 

 
Gemäß § 53 Abs. 6 des Pensionsgesetzes 1965 hat die Dienstbehörde die Ruhegenussvor-

dienstzeiten (von Amts wegen) anzurechnen. Der Grundsatz der Amtswegigkeit befreit den 

Beamten allerdings nicht von der Verpflichtung zur Ermittlung des maßgeblichen Sachverhal-

tes, die der Erlassung eines Bescheides voranzugehen hat, beizutragen und Verzögerungen 

des Verfahrens hintan zu halten. 

 
Dieser Mitwirkungspflicht sind Sie trotz mehrmaligen telefonischen/schriftlichen Ersuchens 

(s. Schreiben vom,,,,,, und vom   ) nicht nachgekommen. Insbesondere fehlt Ihre Erklä-

rung, ob Sie Ruhegenussvordienstzeiten, für die Sie einen besonderen Pensionsbei-

trag zu entrichten hätten,  ganz oder teilweise ausschließen. 

 
Das Amt der Medizinischen Universität Innsbruck beabsichtigt daher, Ihnen von den Zeiten, 

die zwischen der Vollendung Ihres 18. Lebensjahres, dem ......, und dem Tag des Beginnes 

Ihrer ruhegenussfähigen Bundesdienstzeit, dem ....., gemäß § 53 des Pensionsgesetzes 

1965, BGBlNr. 340 in der geltenden Fassung,  Jahre, Monate und    Tage unbedingt als Ru-

hegenussvordienstzeiten, anzurechnen. 

 
Der maßgebliche Sachverhalt für die Anrechnung Ihrer Ruhegenussvordienstzeiten wurde 

aus Ihren Angaben und den hier aufliegenden Personalunterlagen festgestellt. 

Soweit der Bund für die angerechneten Vordienstzeiten keinen Überweisungsbetrag nach 

den sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen erhält - das sind voraussichtlich die PNr. 

..  des beiliegenden Entwurfes der Ermittlung zur Anrechnung der Ruhegenussvordienstzei-
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ten genannten Zeiten im Ausmaß von    Monaten – haben Sie einen besonderen Pensions-

beitrag in der Höhe von 

 
 ........  zu entrichten, 

 
der mit gesondertem Bescheid zur Vorschreibung gelangt. 

 
Sie haben Gelegenheit, zu den beabsichtigten Maßnahmen bis spätestens      Stellung zu 

nehmen.  

 
Haben Sie bis dahin nicht mitgeteilt, ob bzw. in welchem Ausmaß Sie die unter PNr. ... 

angeführten Zeiten von der Anrechnung ausschließen möchten, erfolgt ohne weitere 

Verständigung die bescheidmäßige Anrechnung aller im beiliegenden Ermittlungs-

entwurf angeführten Ruhegenussvordienstzeiten gem. § 53 PG 1965 und in weiterer 

Folge die Vorschreibung des besonderen Pensionsbeitrages gem. § 56 Abs. 1-3a PG 

1965. 

 
Auf die allenfalls entscheidungsrelevanten Ausführungen im Scheiben der Medizinische Uni-

versität Wien (im Auftrag des Amtes der Medizinischen Universität Innsbruck), vom .... wird 

verwiesen. 

 

DAS HEISST: Falls Sie uns fristgerecht keine schriftliche Mitteilung schicken, in der 

Sie erklären, dass Sie die unter PNr. ... angeführten Zeiten oder Teile davon nicht 

nachkaufen wollen, werden Ihnen alle angeführten Ruhegenussvordienstzeiten be-

scheidmäßig angerechnet und der besondere Pensionsbeitrag wird von Ihren Bezügen 

einbehalten. 

 
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Sachbearbeiterin gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 Für das Amt der Medizinischen Universität Innsbruck 
 
 
 
 ADir. Fritz Kriegler 

Referatsleiter der Personalabteilung  
der Medizinischen Universität Wien 

 


