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Petition 77795 - Versorgung der Beamten - Berücksichtigung von Erziehungs-

zeiten für vor 1992 geborene Kinder (ebenfalls für Beamte/innen) v. 06.04.2018 

Text der Petition :Der Deutsche Bundestag möge beschließen, dass die Erziehungszeiten für Kinder, 

die vor 1992 geboren wurden, auch für Beamtinnen/Beamte in gleichem Umfang wie für gesetzlich 

Rentenversicherte Berücksichtigung finden.  

Begründung: Ab 01.07.2014 erfolgt die Anerkennung von Erziehungszeiten für Kinder, die vor 1992 

geboren wurden - in Form von Anrechnung eines zusätzlichen Jahres der Kindererziehungszeit - für in 

der gesetzlichen Rentenversicherung Versicherte.Diese Anrechnung von Kindererziehungszeiten ist 

für Beamte/Beamtinnen nicht nachgezogen worden. 

Eine Mütterrente als Anerkennung für Erziehungszeiten für alle Mütter (oder Väter) - ohne Ausnah-

me - möchte ich hiermit anstreben, da alle Mütter (oder Väter) die Erziehungsleistung erbracht ha-

ben und dafür erziehungsbedingte Freistellungen oder Teilzeitarbeit in Kauf genommen haben, die 

ihre Pensionsansprüche um ein Vielfaches mindern. Die Aberkennung des Zuschlages für Beamtin-

nen, die ihre vor dem 31.12.1991 geborenen Kinder erzogen haben, widerspricht dem Gleichheits-

grundsatz. 

Die Petition wurde von mehreren vbba-Mitgliedern mitgezeichnet.  

Wie nehme ich die Löschung aus dem Telefonbuch vor? 

Vor allem ältere Menschen werden aktuell  immer häufiger durch Tricks/Scheinanrufen von Betrü-

gern  überrascht. Polizisten der Kriminalprävention NRW raten in diesem Zusammenhang dazu, sich 

aus Telefonverzeichnissen löschen zu lassen. Wie kann man diese Löschung realisieren?. Daher an 

dieser Stelle folgende Tipps von der Polizei. Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Eintrag zu löschen 

bzw. zu ändern: 

Telekom: 
 

 Hotline 0800 4540207 (Mo-Fr. 8-20 h) oder 
 

 im Internet unter https://www.telekom.de/hilfe/vertrag-meine-daten/meine-
daten/telefonbucheintrag-erstellen-einsehen-und-aendern?samChecked=true 

 
Bereits in der Hotline-Ansage wird darauf hingewiesen, dass für die Einträge die jeweiligen Netzbe-
treiber zuständig sind.  
 
Vodafone:  
 

 Hotline 0800 172 1212  bzw. mit Hilfe eines Internetformulars (pdf-Datei) 
Eplus:  
 

 Hotline 0177177-1000 
O2:  
 

 Hotline 01804 05 52 22  
 

https://www.telekom.de/hilfe/vertrag-meine-daten/meine-daten/telefonbucheintrag-erstellen-einsehen-und-aendern?samChecked=true
https://www.telekom.de/hilfe/vertrag-meine-daten/meine-daten/telefonbucheintrag-erstellen-einsehen-und-aendern?samChecked=true

