
Aöeitslosigkeit
Als Beweismittel kommen u. a. in Betracht
- Meldekarten

e,

Beitragszahlung
Lehrzeit
Als Beweismittel kommen u' a. in Betracht
- Lehzeugnis
- Gesellenbrief
- Bescheinigung des Lehrherrn

Schul-, Fachschul-, Fachhochschul- oder Hochschul'
;üüiläu;ö nlch däm vollendeten 17- Lebensjahr
Äis aeweshittelkommen u. a. in Betracht
- Abschlusszeugnis
- Bescheinigung der Schule
- Studienbuch
- Diplom
- Prbmotionsurkunde 

e von der Aqentur für Arbeit
Bildunosmaßnahme (2. B. deutscher
itteh däs Europäischen Sozialfonds

Teilnahme an berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen
Als Beweismittel kommt in Betracht
- Bescheinigung des Maßnahmeträgers

Schlechtwettergeld (bis 3'1.12.1978) . .

Ab ge$reismlttel-komriren u. a' in Betracht
- Bescheinigung des Arbeitsamtes
- Bescheinigung des Arbeitgebers

AI

für den
estellt.

Bescheinigung über die Inhaftierung

Als Beweismittelkommen u. a. in Betracht
- ArlteghnuS gsbescheinigungen
- Versicnerfrtgskarten

rsicherungskarten) aus den
n

äftigte und Selbständige
. Ausrteise filr Arbeit und

r DDR
- Herstellungsbescheide (Wiederherstellungsbescheide)
- Beilragsbescheinigungen
- Versicherungsverläufe
- Sammelbücher
- Seefahrtbücher
- Bescheinigungen der Reedereten
- Bergmannsbücher
- Abkehrscheine
- Bescheinigungen der Arbeitgeber
- Beitragsunterlagen
- Säscn"ein ig u n gön oder M itgliedskarten der Kran ken kasse
- Gehaltsabrechnungen
- Arbeitsbücher
- Zeugnisse
- Zeuoenerklärunqen
- Teilriah mebesch-ein igu n g der Ein satzstelle

n,

Als Beweismiftel kommen u' a.
a ilfegese?
b
h ng nicht vor, stellt der
g ob Sie zum
n

Freiheitsentzuq im Beitrittsgebiet in derZeit vom
bä.ö6:i9G bis-zum 30.06.1990, soweiteine auf
R lr Kassation erkennende
E
A
- Entscheidung über die Reh rung / Kassation

Vertreibung, Flucht, Umsiedlung oder Au.1qi,e-4!ung im
öi,i ne Jes E undesv'e rtde benen gesetzes ( BVFG )
Als Beureismittel kommen u. a. in Betracht
-"fi**eiJiüi Vettäeuene und Flüchtlinge (Ausweis A' B' c)

(2) Ersatzzeiten

- Umsiedler- oder RÜckkehrerbescheinlgung
r r-fi^L^-^- L,r,

nach dem

ion und

Als Beweismittel kommen u. a. ln ts

f'il;Ä;ilöüng iäi kianrenkasse, des Krankenhauses oder

des behandelnden Aztes
- ääi"näi"ig"ng über die Dau:r der Rehabilitationsleistung

Krankheit anrrischen dem 17. und 25. Lebensjahr
AS Seweismittel kommt u' a. in Betracht -:"H;;iöilöüng iät krankenkasse, des Krankenhauses oder

des behandelnden Afttes
Schwangercchaft, Mutterschaft während der jeweiligen
gchrrtzfristen

I rankenhauses,
mme

nicht besitzen, stellt

n räOerärten ozw. Beschein ig y!99! 99s illgllgrntes

!sl-4ryeq!! grgszllgq 
- - -

I Berücksichtigungs-

Zeiten der Kinderezbhung können Müttern und Vätem als

A;ä ä'hiääne Zäiten anlerech net werden,. wenn sie n ach'i^ äq ic tocn ^rlar - c,aiem sie am 1 8.05.1990 ihren

bis zum

To. Läoensjahr der Kinder als Berucksich
f inO-ereäi"äung angerechnet, soweit die

iü'äü ffiä#üng iön Kindererziehungszeiten maß

":;J';,;h wrhrenä dieser Zeiten vorgelegen haben'

oa;inucinhtinr rnnszeiten können Einfluss auf die Erfüllung der
. .-l -. ,5 zlia

en ftlr eine Rente und auf die
äig en stind ig e e". yglYLg, _fäioenständige Bewertung erfahren

Flariinkcie-htiorrnoszeiten. wänn sie mil BerücksiChtigungszenen

wegen
rgen, die
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