
:ä Wichtige Mitteilung!

Bundestag beschließt Dienstrechtsneuordnungsgesetz (DNeuG)

Am 1 2,1 I 2008 hat der Deutsche Bundestag das DNeuG beschlossen. Den Bundesrat hat es ebenfalls
passiert Voraussichtlich Ende Januar wird es nach Veröffentlichunq im Bundesgesetzblatt in Kraft treten,

Das geplante Gesetz wird fur alle Bundesbeamten und Versorgungsempfänger des Bundes gelten.

Hiermit informieren wir Sre bereits letzt über die wesentlichen Neuerungen; BeachtenSie bitte, dass das

Gesetz zunr Zeitpunkt des Redaktionsschlusses für diese Beilage noch nicht in Kraft getreten ist. Daher

sind diese lnformationen vorläufioer Natur

Sehen Sie bitte zuzeitvon Anrufen bei der Betreuungshotline ab, da noch das endgültige Gesetz

abgewartet werden muß.

Wesentliche Neuerungen

Neue Versorgunostabellen ab 01 .07 2009

Durch die Einarbeitung der Sonderzahlung und der Stellenzulage in die Monatsversorgung werden alle

Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger zum 01 .07.2009 in neue Versorgungstabellen
überfuhrl.

Erhöhung des Unterschiedsbetraoes ab dem dritten Kind

Anspruchsberechtigte erhalten ruckwirkend ab dem 01,01.2007 ab dem dritten Kind ca. € 50 monatlich
mehr.

Wichtige Mitteilung über Zuverdienstgrenzen auf
der Rückseite. Bitte wenden.



Veränderte Zuverdienstgrenzen bei Ruhestandsbeamten

A. Betroffener Personenkreis

- Ruhestandsbeamte, die wegen Dienstunfähigkeit oder Schwerbehinderung in den Ruhestand

versetzt wurden und neben der Versorgung ein Eruerbseinkommen beziehen

- Ruhestandsbeamte, die seit Dezember 2006 in den vozeitigen Ruhestand versetzt wurden und

neben der Versorgung ein Eruerbseinkommen beziehen.

Achtung: Hinterbliebene (Witwen, Waisen) sind von der Neuregelung nicht betroffen!

B. Neue Rechtslage

Ein monatliches Einkommen bis zu € 400 (brutto) führt in keinem Fall zu einer Kürzung des Ruhegehalts

(,,Ruhensbetrag"), Die individuelle Zuverdiensthöchstgrenze kann jedoch gegenüber der bisherigen

Rechtslage erheblich sinken.

C. Folgen für den betroffenen Personenkreis

Aufgrund der verringerten Zuverdiensthöchstgrenze kann es ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des

DNeuG bei einem monatlichen Bruttoverdienst von über € 400

- erstmalig zu einer einkommensbedingten Kürzung des Ruhegehaltes oder

- zu einer erhöhten einkommensbedingten Kürzung des Ruhegehaltes kommen,

Auf der Bezügemitteilung ist der Betrag einer einkommensbedingten Kürzung mit der Lohnart 3853

ausgewresen.

D, Bestehende Anzeigepflichten

Beachten Sie bitte, dass weiterhin jede Aufnahme, Anderung oder Beendigung einer Tätigkeit beim

Versorgungsservice anzuzeigen ist.

Ausnahme

Bei Schwankungen des monatlichen Enverbseinkommens innerhalb eines bereits angezeigten

,,Minijobs" (Einkommen maximal € 400 pro Monat, kein weiteres Enverbseinkommen) ist die Vorlage von

Einkommensnachweisen nicht erforderlich.


