
Achtung für Beamtinenn und Beamte: Anrechnung von früheren Zeiten auf die Erfahrungsstufe 
beantragen 
 
Seit dem 1.6.2013 gilt im Besoldungsrecht nicht mehr, dass Zeiten vor dem 21. Lebensjahr keine 
Berücksichtigung finden. Bei Personen, die nach diesem Zeitpunkt verbeamtet wurden, sind solche 
Zeiten schon von vorne herein berücksichtigt. 
 
Wer allerdings vor dem 1.6.2013 bereits Beamtin oder Beamter (auf Probe) war, erhielt zu diesem 
Zeitpunkt eine Überleitung vom alten Besoldungssystem mit seinen Altersstufen in das neue 
System mit Erfahrungsstufen. Die Überleitung erfolgte 1 zu 1, das heißt, dass Zeiten vor dem 21. 
Lebensjahr auch weiter nicht berücksichtigt wurden. 
 
Nun ist mit der neuen Dienstrechtsreform zum 1. Juli diesesn Jahres ein zeitlich befristetes 
Antragsrecht (bis 30.6.2017) eingeführt worden, um diese Zeiten nachträglich anzuerkennen. 
Geregelt in § 91 Abs. 13 Landesbesoldungsgesetz. Um rückwirkend ab 1.1.2016 die Einstufung zu 
erhalten, muss der Antrag allerdings noch im Jahre 2016 gestellt werden.  
 
Wer sollte den Antrag (bei seinem Personalamt) stellen? 
 
Nur derjenige, der am 1.1.2016 noch nicht in der Endstufe seiner Besoldungsgruppe war !  
 
Das ist folgende Stufe (bitte auf Besoldungsbescheid für Januar 2016 nachschauen): A 6: Stufe 9; A 
7: Stufe 10; A 8 bis A 10: Stufe 11, A 12 und höher: Stufe 12). Sind Sie in dieser Stufe, brauchen Sie 
definitiv nicht weiterlesen; denn die Übergangsregelung ist rückwirkend auf den 1.1.2016 
begrenzt. Sind Sie in einer niedrigeren Erfahrungsstufe, ist zu prüfen:  
 
 
Hatten Sie anzurechnende Zeiten vor Ihrer Vollendung des 21. Lebensjahres? Nur in diesem Fall 
ist der umstehende Antrag zu stellen 
 
Anzurechnende Zeiten sind (nach § 30 Abs. 1 Landesbesoldungsgesetz): 
 
- Hauptberufliche Tätigkeiten im öffentlichen Dienst (im Beamten- oder Angestelltenverhältnis) – 
hierzu zählen auch die Religionsgemeinschaften oder Betriebe und Verbände, die nach Tarifrecht 
des öffentlichen Dienstes oder vergleichbaren Regelungen zahlen. Diese Zeiten müssen nicht mit 
der späteren Beamtentätigkeit in Verbindung stehen, sie können auch einen anderen Beruf 
betreffen. 
 
- Zeiten der Kindererziehung (unter 3 Jahren) sowie Zeiten der Pflege von Angehörigen 
 
- Zeiten von Wehr- und Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst, freiwilligen sozialen oder 
ökologischen Jahren, Entwicklungshelferzeiten (minimal 4 Monate, maximal 2 Jahre) 
 
Wichtig: Ausbildungszeiten (Berufsausbildung, Beamtenanwärterzeiten und Studienzeiten) 
zählen NICHT mit. 
 
 
Antragsmuster siehe Rückseite 
  



Name, Personalnummer 
 
 
An das  
Personalamt 
 
 
 
Antrag auf Berücksichtigung von Zeiten vor dem 21. Lebensjahr 
 
 
Hiermit beantrage ich – rückwirkend zum 1.1.2016 – die Berücksichtigung von Dienstzeiten vor 
meinem 21. Lebensjahr bei der Erfahrungsstufe meiner Besoldung. 
 
Es handelt sich um (zutreffendes ist angekreuzt) 
 
⃝     hauptberufliche Tätigkeit bei _________________________ _ 
 
⃝     Kinderbetreuungszeit für  _____________________________ 
 
⃝    Zeiten der Pflege für        _____________________________ 
 
⃝    Wehrdienst vom      __________________bis     ___________ 
 
⃝    Zivildienst vom       __________________ bis     ___________ 
 
⃝    Bundesfreiwilligendienst vom __________  bis     ___________ 
 
⃝    Freiw. soziales/ökol. Jahr vom __________bis     ___________ 
 
⃝    Entwicklungshelferdienst vom __________bis     ___________ 
 
⃝    sonstige Zeiten vom __________________bis     ___________ 
        Erläuterungen dazu __________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
⃝    Nachweise sind beigefügt  
⃝    werden nachgereicht 
⃝    liegen dem Personalamt bereits vor 
 
 
____________________ 
Unterschrift 


