
LVwA VB 425.5 Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag (09.2020) 

Dienstbehörde (Stempel)  Datum 

 
  Telefon 

 
  Bearbeiter 

 

 
Landesverwaltungsamt Berlin 
Pensionsstelle 
Zentrale Auskunftsstelle 

 
Geschäftsablauf 

für die Berechnung der Abfindung gem. § 4 des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages vom 
26.01.2010 

 
Vor- und Familienname (ggf. Geburtsname) 

 
Amtsbezeichnung 

Geburtsdatum 

 
Pers.-Nr. 
 

abgebender Dienstherr aufnehmender Dienstherr 
 
 

Versetzung zum (Datum): 
 
 

 
 
Anlagen: _________ Bd. Personalakten (einschließlich Besoldungs- und Familienzuschlags- 
akten), zwei Kopien der Versetzungsverfügung sind beigefügt 

 
HINWEIS: die Zahlungsfrist (6 Monate) ist gem. § 8 Abs.2 VLT-STV zu beachten! 
 
Laufbahndarstellung (nur ausfüllen, wenn keine IPV-Anbindung vorliegt) 
Bitte sämtliche Tätigkeiten nach Beendigung der Schulzeit aufführen 
Jeweils gesondert: 
-Zeiten mit Teilzeitbeschäftigung, getrennt nach jeweiligem Beschäftigungsanteil 
-Zeiten einer Beurlaubung ohne Besoldung 
-Zeiten einer Beurlaubung im dienstlichen Interesse. 
 
Sollten für die Laufbahndarstellung die vorhandenen Zeilen nicht ausreichen, sind zusätzliche Angaben auf einem 
gesonderten Blatt beizufügen. 
 

Personalakte  
Bd. Bl.     
  vom bis Beschäftigungs- oder Ausbildungsstelle Art der Tätigkeit, Verhältnis bei 

Teilzeitbeschäftigung 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Zeitangaben - Dienstzeiten  
(nur für Dienststellen mit IPV-Anbindung) 
 

 IT 552 in IPV abschließend gepflegt 
 



LVwA VB 425.5 Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag (09.2020) 

 

Vorherige Abordnung zum aufnehmenden Dienstherrn 
 
 ja, in der Zeit von ___________ bis ____________ 

  mit Zahlung eines Versorgungszuschlages (Nachweis ist beigefügt) 

  ohne Zahlung eines Versorgungszuschlages 
 
 nein 
 
 

Angaben Familienzuschläge 
(nur für Diensstellen mit IPV-Anbindung) 
 

 IT 0021 in IPV abschließend gepflegt (automatische Generierung der Erziehungszeiten für sämtliche 
 Kinder) 
 
 IT 0595 in IPV abschließend gepflegt und aktueller Bescheid beigefügt 
 
 

Anspruch auf Sonderzahlung 
(maßgeblich ist die zum Zeitpunkt des Ausscheidens gewährte oder ohne Dienstherrnwechsel im Jahr des 
Ausscheidens zustehende Sonderzahlung) 
 

 ja 
 Anspruch auf Kindererhöhungsbetrag 
  ja (siehe Bd.______, Bl.______)  nein 

 nein 
 
Dienstbezüge 
 

Am letzten Tag vor der Versetzung, das ist am ______________________________ 
betrugen die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge (im Fall einer Teilzeitbeschäftigung oder Beurlaubung ohne 
Dienstbezüge gelten als ruhegehaltfähige Dienstbezüge die dem letzten Amt entsprechenden vollen 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge) 
 
___________________ € Grundgehalt (BesGr. ______, Stufe _____) 
 

___________________ € Familienzuschlag Stufe 1 
 

___________________ € Zulage 
 

___________________ € 1/12 Sonderzahlung (ggf. einschließlich Kindererhöhungsbetrag) 

____________ € gesamt 
 
Dienststellen ohne IPV-Anbindung fügen bitte zwei Kopien des zum Zeitpunkt des Dienstherrnwechsels 
maßgeblichen Besoldungsnachweises bei. 
 
 
 
 
Aufgestellt: 
 
Berlin, _________________________ 

 
_________________________ ___________________ 
Dienstbehörde / Stellenzeichen Unterschrift 
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