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Liebe Leserin, lieber Leser,

von der Beamtenversorgung sind rund 3,5 Mio. Beamte, Versor-
gungsempfänger und Hinterbliebene betroffen. Die Gesetzgeber in 
Bund und Ländern haben die Versorgung in den letzten Jahren 
mehrfach verschlechtert. Mit sogenannten Reformmaßnahmen hat 
man teil weise gravierende Einschnitte bei Besoldung und Versor-
gung vorgenommen.

Das Versorgungsrecht ist keine einfache Materie. Dennoch versuchen 
wir mit diesem Ratgeber, das geltende Recht „verständlich“ aufzube-
reiten. Das Buch aktualisieren wir einmal jährlich und halten Sie damit auf dem Laufenden. 

In jeder Legislaturperiode des Deutschen Bundestages gibt der Bund einen Versorgungsbericht für 
seinen Bereich heraus. Die wichtigsten Ergebnisse des „Siebten Versorgungsberichts“ finden Sie 
in diesem Buch  auf den Seiten 11 ff.

Bund und Länder entwickeln ihr Versorgungsrecht unabhängig voneinander. Im Kapitel „Aktuelles 
aus Bund und Ländern“ bringen wir Sie auf den neuesten Stand.

Auch für Beamtinnen und Beamte ist die private Vorsorge wichtig und eigentlich unverzichtbar. 
Dennoch haben viele Beamtinnen und Beamte noch keinen Vertrag zu „Riester“ oder „Wohn-
riester“ abgeschlossen und verzichten auf die finanziellen Vorteile der staatlichen Förderung. Im 
Kapitel „Private Altersvorsorge und steuerliche Aspekte“ finden Sie weitere Hinweise zum Thema.

Der Ratgeber kann nicht jeden Einzelfall behandeln oder über Ihre ganz individuelle Versorgungs-
situation aufklären. Gerne können Sie sich von den Selbsthilfeeinrichtungen beraten lassen, die 
sich im Deutschen Beamtenwirtschaftsring e. V. (DBW) zusammengeschlossen haben. Sie verfügen 
über umfassende Kompetenz und bieten schon seit Jahrzehnten vorteilhafte Angebote für 
Deutschlands öffentlichen Dienst.

Unter www.beamtenversorgung-in-bund-und-ländern.de ➚ halten wir weitere Vor-
schriften zur Beamtenversorgung bereit. Dort finden Sie auch unser neues Service-Portal zur 
Beamtenversorgung mit Hinweisen und weiteren Dokumenten.

Wir hoffen, dass es uns auch dieses Mal gelungen ist, die schwierige Rechtsmaterie „fachlich 
korrekt“ und „inhaltlich gut lesbar“ aufzubereiten. Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre.

Mit freundlichen Grüßen

Uwe Tillmann
Geschäftsführer
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Wissenswertes zum Lehramtsreferendariat 

Bildung ist in Deutschland Ländersache. Jedes Bundesland hat eigene Schularten und 
Schultypen. Davon ist in gewisser Weise auch die „Ausbildung von Lehrerinnen und Leh-
ren“ betroffen. Gemeinsam ist allen angehenden Lehrern in Deutschland nur, dass sie sich 
für mindestens zwei Fächer entscheiden müssen, die sie später unterrichten wollen. Dane-
ben ist bundesweit gleich, dass nach dem Studium ein Referendariat folgt, der sogenann-
te Vorbereitungsdienst. Die Dauer dieses Vorbereitungsdienstes ist aber wieder von Land 
zu Land unterschiedlich (12, 18 oder 24 Monate). Durch das Hospitieren eines eigenstän-
digen Unterrichts und Lehrproben werden in dieser Zeit alle Fertigkeiten für den Lehrer-
beruf geübt, vertieft und trainiert. 
Neben der Praxis in der Schule vertiefen Referendare ihre didaktischen und pädagogi-
schen Kenntnisse. Voraussetzung für das Referendariat sind entweder 
: das erste Staatsexamen 
: oder ein entsprechender Masterabschluss (Master of Education).
Die Unterschiede in der Lehrerausbildung haben vor allem Folgen, wenn man nach dem 
Studium oder Referendariat das Bundesland wechseln möchte. Die Wahl von drei Fächern 
anstatt nur von zwei trägt zur Mobilität bei. Wichtig hierbei ist es, mindestens ein Kern-
fach wie Deutsch oder Mathematik dabei zu haben und auf Fächerkombinationen ohne 
Kernfach wie beispielsweise Sport plus Religion oder Wirtschaft plus Geografie zu verzich-
ten. Auch die Wahl von sogenannten Mangelfächern wie Mathematik, Physik oder Latein 
macht es leichter, das Bundesland zu wechseln, raten führende Vertreter von Lehrerge-
werkschaften. Die meisten Länder schreiben aber bestimmte Fächerkombinationen im 
Lehramt vor, die spätestens für den Zugang zum Referendariat verbindlich sind.
Unter dem Lehramtsreferendariat versteht man umgangssprachlich den Vorbereitungs-
dienst für das Lehramt an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen. Um ein Referen-
dariat handelt es sich streng genommen nur, wenn der Vorbereitungsdienst für den 
 höheren Dienst abgeleistet wird. Gleichwohl werden oft alle Anwärter unabhängig von 
der angestrebten Laufbahn als Referendare bezeichnet. Im Folgenden werden die 
 Überbegriffe Vorbereitungsdienst und Anwärter anstelle laufbahnspezifischer Begriffe 
verwendet.

Lehramtsanwärter 
Im Bereich der Lehramtsausbildung/Lehrerausbildung tragen die Anwärter in den 
meisten Bundesländern die Dienstbezeichnung „Studienreferendar“, sofern sie im 
Vorbereitungsdienst für den höheren Dienst (Lehramt an Gymnasium und berufliche 
Schulen) vorbereitet werden, die Lehrer für den gehobenen und mittleren Dienst 
(mittlerer Dienst nur in Baden-Württemberg für Fachlehrer für musisch-technische 
Fächer) die Bezeichnung „Lehramtsanwärter“ (LAA) oder Lehreranwärter“, meist 
mit einem Zusatz der Schulrichtung (z.B. Realschullehreranwärter, Sonderschul-
lehreranwärter).

X
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Einstellungen von Lehrern und Lehreraustausch 
Die Internetportale aller Länder zur Lehrereinstellung sind auf dieser Seite zusammenge-
stellt. Der Bedarf an Lehrkräften für bestimmte Schularten und Unterrichtsfächer kann 
regional sehr unterschiedlich sein und von Jahr zu Jahr variieren. Die hier präsentierten 
Internetseiten enthalten die Informationen zur Lehrereinstellung inklusive der Bewer-
bungsmodalitäten im jeweiligen Land. 

Länder
Baden-Württemberg ................. www.lehrer-online-bw.de 
Bayern ..................................... www.km.bayern.de/lehrer/stellen.html 
Berlin .......................................  www.berlin.de/sen/bildung/lehrer_werden/ 

einstellungen 
Brandenburg ............................ www.mbjs.brandenburg.de 
Bremen .................................... www.bildung.bremen.de 
Hamburg .................................. www.hamburg.de/bsb/bewerbungen 
Hessen ..................................... http://verwaltung.hessen.de 
Mecklenburg-Vorpommern ....... www.bildung-mv.de 
Niedersachsen .......................... www.mk.niedersachsen.de 
Nordrhein-Westfalen ................  www.schulministerium.nrw.de/BP/ 

LeoAngebote 
Rheinland-Pfalz ........................ www.lehrer-werden.rlp.de 
Saarland .................................. www.saarland.de/3399.htm 
Sachsen ...................................  www.lehrerbildung.sachsen.de/  

lehrerwerden.htm 
Sachsen-Anhalt ........................  www.sachsen-anhalt.de/index. 

php?id=lehrereinstellungen 
Schleswig-Holstein ................... www.schleswig-holstein.de/Bildung/
Thüringen ................................  www.thueringen.de/th2/tmbwk/aktuell/stellen/

Eine weitere Möglichkeit des Wechsels in ein anderes Land besteht für im Schuldienst 
eines Landes unbefristet beschäftigte bzw. beamtete Lehrkräfte im Rahmen des Lehrer-
austauschverfahrens 
www.kmk.org/themen/allgemeinbildende-schulen/lehrkraefte/
lehreraustausch.html
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Linktipps für Lehramtsanwärter/innen 
Auf dieser Seite fassen wir einige Linktipps (Internetadressen) zusammen, die für Lehr-
amtsanwärter/innen weiterführende Informationen bereithalten.

Bund
Bundesministerium für Bildung und Forschung ... www.bmbf.de 
Kultusministerkonferenz  ................................... www.kmk.org 

Beamtenrecht und Öffentlicher Dienst 
Beamtenrecht ....................................................  www.beamten-informationen.de 
Beihilferecht ......................................................  www.beihilfe-in-bund-und- 

laendern.de 
Beamtenversorgungsrecht .................................  www.beamtenversorgung-in-

bund-und-laendern.de 
Tarifrecht im öffentlichen Dienst......................... www.tarif-oed.de

Bildung 
Nachwuchs fördern  
(Bundsministerium für Bildung und Forschung .... www.deutschland-stipendium.de 
Zentrum für Lehrerbidung .................................. www.lehrerbildung.de 
Unterricht mit digitalen Medien ......................... www.lehrer-online.de 
Informationen rund um den Lehrberuf................ www.lehrpersonal.de 
Universitäten, Hochschulen und FH,  
Akademien ....................................................... www.verwaltungshochschulen.de

Gewerkschaften
dbb beamtenbund und tarifunion ...................... www.dbb.de 
Bayerischer Lehrer- und  
Lehrerinnenverband (BLLV) ................................ www.bllv.de 
Deutscher Philologenverband ............................ www.dphv.de 
Deutscher Lehrerverband (DL) ............................ www.lehrerverband.de 
Verband Bildung und Erziehung ......................... www.vbw.de 
Verband Deutscher Realschullehrer (VDR) .......... www.vdr-bund.de 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ......... www.gew.de 



Für Lehramtsstudierende und Lehramtsanwärter

Guter Plan! Schutz und 
Vorsorge für junge Lehrer.
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Startklar im Job. 
Versicherung im Griff?

Jetzt gilt es, auch beim Thema Sicherheit alles 
richtig zu machen. 

Wir verraten Ihnen, welche Versicherung Sie wirklich brauchen, 
wie Ihre Versorgungsansprüche aussehen und warum es besser 
ist, mögliche Lücken rechtzeitig zu schließen.

Sie haben einen Beruf gewählt, 
der viele Perspektiven bietet 

Zugunsten einer flüssigen Ausdrucksweise verzichten wir im Text 
auf die Unterscheidung zwischen weiblicher und männlicher Anrede. 
Wir hoffen, das ist in Ihrem Sinne.
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Erst mal die Basis checken

Für Beamte gelten andere Versorgungsregelungen als für Arbeit-
nehmer in der Privatwirtschaft. Sie tragen besondere berufliche 
Risiken und haben andere Rahmenbedingungen, wenn es um die 
Absicherung finanzieller Lücken geht. 

Auf Ihrem Weg zum verbeamteten Lehrer durchlaufen Sie mehrere 
Stationen und Ihr Absicherungsbedarf wird sich mit der Zeit verän-
dern. Die DBV sorgt in jeder Lebensphase für Ihre Sicherheit.

Wir sind vom ersten Tag an für Sie da

Lehramts-
studium

Beamter 
auf Probe

Beamter 
auf Widerruf

Beamter auf 
Lebenszeit
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Absicherung von 
Haftungsrisiken

  Wann haften Sie, wenn Ihnen 
im Job ein Fehler unterläuft – 
z. B. die Aufsichtspflicht ver-
letzen?

  Kurz nicht aufgepasst, 
ein Leben lang bezahlen?

3 Entspannt, flexibel, fair

Wir wissen, dass es zum Berufs-
start viel für Sie zu tun gibt – 
jetzt werden die Weichen für 
die Zukunft gestellt. 

Dabei können wir Ihnen helfen. 
Mit Beratung und Leistungen, 
die immer zu Ihrer Lebensphase 
passen. Mit dem Schutz, den 
Sie brauchen. Und fairen Tarifen, 
die in Ihr aktuelles Budget pas-
sen.
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Beweglich bleiben 
und wissen, worauf 
es ankommt.

Die 3 Top-Themen für den Anfang

Absicherung im 
Krankheitsfall

  Was bedeutet Beihilfe und 
wie hoch ist die Kostenbe-
teiligung Ihres Dienstherrn?

   Welchen Anteil müssen 
Sie selbst tragen?

Absicherung der 
Arbeitskraft

  Was passiert bei Dienstunfähig-
keit – z. B. wegen Burn-out?

  Welche Mindestversorgung 
erhalten Sie zu welchem 
Zeitpunkt und in welchen 
Situationen?

1 2
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Keine halben Sachen. 
Gesundheit geht so!

Für Beamte besteht Krankenversicherungspflicht. 
Gut, dass Ihr Dienstherr Ihnen mit einem eigenen 
Krankenversicherungssystem entgegenkommt – 
der Beihilfe. 

Bereits als Lehrkraft im Vorbereitungsdienst oder als Referendar 
sind Sie beihilfeberechtigt. Das bedeutet, dass Ihr Dienstherr einen 
prozentualen Anteil Ihrer tatsächlich anfallenden Krankheitskosten 
bezahlt. Dies sind in der Regel 50 % (in Bremen und Hessen gelten 
abweichende Sätze je nach Familienstand).

Damit können Sie rechnen: 
50 % Beihilfe + 50 % Eigenleistung 
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Komplett abgesichert mit der DBV

Ergänzend zur Beihilfe vom Dienstherrn schließen Sie einfach 
eine beihilfekonforme, private Krankenver sicherung bei der DBV 
ab. Dazu kommt die Pflege pflichtversicherung. So viel zur Pflicht.

Ihre Gesundheit ist wertvoll 

Als Kür können Sie attraktive Ergänzungstarife abschließen – 
z. B. Chefarztbehandlung und Unterbringung im Zweibettzimmer im 
Krankenhaus sowie weitere Ergänzungen für Krankenhaustage geld, 
Kurkosten und Pflegevorsorge.
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Entspannt 
privat versichern.

Ihre Kosten während des Referendariats 
mit der Dauer zwischen 18 und 24 Monaten:

Ein Rechenbeispiel

ca. 60 bis 80 EUR

ca. 270 EUR

Beihilfekonforme 
Vollversicherung und 

Pflegepflicht in der PKV

Gesetzliche Kranken- 
und Pflegeversicherung

Sie sind individuell und flexibel 
mit lebenslang garantierten 

Leistungen abgesichert 
und sparen dabei mindestens 

ca. 3.800 EUR
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Gut zu wissen:

Gesundheitsbewusstes Verhalten – z. B. die Mitgliedschaft im 
Fitnessclub – wird mit Bonuszahlungen belohnt. 

Digitale Services nutzen
Über das ePortal Meine Gesundheit können Sie Ihre Rechnungen 
bequem papierlos verwalten, Leistungsabrechnungen einsehen, 
Ärzte finden und Termine vereinbaren.

 Vorteile schon im Studium sichern!  

Eine Anwartschaftsversicherung garantiert Ihnen die spätere 
Aufnahme in die private Krankenversicherung ohne erneute 
Gesundheitsprüfung – für nur 1 Euro pro Monat!
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Sie geben immer Ihr 
Bestes. Aber sichern 
Sie es auch ab?

Als Lehrer sind Sie starken Belastungen ausgesetzt 
und gehören zur Hochrisiko gruppe für Erschöpfungs-
krankheiten. 

Jeder vierte Staatsdiener scheidet vorzeitig aus dem Erwerbsleben 
aus. Und was passiert, wenn Sie durch eine Erkrankung oder einen 
Unfall dienstunfähig werden und nicht mehr arbeiten können? 
Sie verfügen über weniger Geld – mit existenziellen Folgen.

Was kann passieren? 
Dienstunfähigkeit und ihre Folgen 

Das Fazit:

Wer in jungen Jahren aufgrund von Krankheit oder Unfall 
durch die Entscheidungen des Dienstherrn dienstunfähig 
ist oder entlassen wird, steht ohne Absicherung da.
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Ihre Versorgung ist abhängig 
vom Beamtenstatus 

  Kein Versorgungs-
anspruch

  Entlassung aus 
dem Dienst

  Nachversicherung 
in der gesetzlichen 
Rentenversicherung

Oft keine Möglich-
keit mehr, privat 
vorzusorgen

Oft keine Möglich-
keit mehr, privat 
vorzusorgen

Deutliche 
Versorgungslücke
im Rentenalter

  Versorgungsan-
spruch im Falle 
eines Dienstunfalls

  Entlassung aus 
dem Dienst

  Keine weiteren Ver-
sorgungsansprüche

  Nachversicherung 
in der gesetzlichen 
Rentenversicherung

  Ruhegehalt 
vom Staat

  (Wenn 60 Monate 
Wartezeit erfüllt 
sind, ansonsten 
siehe Beamter 
auf Probe)

* Lehrkraft im Vorbereitungsdienst, Referendar, Beamter auf Widerruf.

Beamter 
auf Lebenszeit

Beamter 
auf ProbeLehramtsanwärter*
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Finanziell auf der 
sicheren Seite – heute 
und in der Zukunft.

Starke Leistungen, flexible Lösungen

Die DBV hat für Sie genau die passenden Produkte:

  Weltweiter Versicherungsschutz

  Reduzierter Anfangsbeitrag in den ersten 5 Jahren

  Allgemeine Dienstunfähigkeitsklausel ohne Mehrbeitrag 
enthalten

  Bei Dienstunfähigkeit zahlen wir Ihre Beiträge weiter, 
inklusive jährlich bis zu 10 % Beitragserhöhung

  Optional Leistung bei Teildienstunfähigkeit

  Top-Nachversicherungsgarantien ohne erneute Gesundheits-
prüfung

  Bis zu 2.000 Euro Dienstunfähigkeits-Rente versicherbar
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Smarte Kombi: die Dienstanfänger-Police

Speziell für Dienstanfänger entwickelt – die Dienstunfähigkeits-
absicherung kombiniert mit dem Aufbau der privaten Altersvorsorge. 
Das bringt Ihnen Sicherheit von Anfang an zu sehr günstigen 
Konditionen.

Ein Preisbeispiel 

Lehramtsanwärterin, 25 Jahre,
monatlicher Beitrag für die 
Dienstanfänger-Police ca. 60 EUR
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Plötzlich in der Pflicht. 
Wegschauen kann 
teuer werden.

Kurz nicht aufgepasst, ein Leben 
lang gezahlt

In Ihrer Freizeit oder im Schulalltag: Es kann viel 
passieren. Zum Glück können Sie sich ganz einfach 
absichern.

Sie sind praktisch immer in der Verantwortung. Und wenn mal nicht 
alles glattgeht, kann es richtig teuer werden. Denn es besteht die 
Gefahr, dass Schadenersatzforderungen auf Sie zukommen. Die 
Absicherung dieses Risikos ist daher unverzichtbar. 

Speziell für Lehrerinnen und Lehrer hat die DBV eine 
effektive Lösung entwickelt: die berufsspezifische 
Ergänzung zu Ihrer privaten Haftpflichtversicherung.
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Was alles schieflaufen kann …

   In der Pause 
kommt ein Lehrer 
seiner Aufsichts-
pflicht nicht aus-
reichend nach. 

  Es entsteht eine 
Rangelei, bei der 
ein Schüler schwer 
verletzt wird.

  Bei einer Klassen-
fahrt beschädigen 
Schüler mehrere 
Sitze in den Zug-
abteilen. 

  Der Lehrer wird 
wegen grober 
Vernachlässigung 
der Aufsichtspflicht 
zum Schadener-
satz herangezogen.

  Eine Lehrerin bucht 
eine Klassenfahrt 
mit einem falschen 
Reisedatum. 

  Es fallen Storno- 
oder Umbuchungs-
kosten an.

Beispiele aus dem Schulalltag

Personen-
schaden

Sachschaden Vermögens-
schaden

In diesen Fällen schützt 
eine Diensthaftpflicht

Hier schützt eine 
Vermögensschaden-

haftpflicht
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Absichern und frei 
fühlen. Im Alltag, in 
der Freizeit, im Job.

Wir regeln das für Sie

Wer aktiv im Leben steht, braucht eine private Haftpflichtversiche-
rung, um Risiken im Alltag und in der Freizeit abzusichern. Und mit 
unseren beiden ergänzenden Bausteinen zur Dienst- und Vermögens-
schadenhaftpflicht sind Sie als Lehrer auch im Beruf bestens 
geschützt.

Im Schadensfall prüfen wir, ob eine Schadenersatzpflicht be steht. 
Wir übernehmen die Kosten berechtigter An sprüche und wehren un-
berechtigte Forderungen ab. Wenn es sein muss, auch vor Gericht.

Die Leistungen der Berufshaftpflicht auf einen Blick:

  Leistungsstarke Diensthaftpflicht und Vermögensschaden-
haftpflicht mit hohen Versicherungssummen 

   Weltweiter Versicherungsschutz ohne zeitliche Begrenzung

Übrigens:
Bei Verlust fremder Schlüssel oder Code Cards leistet unsere 
private Haftpflichtversicherung bis zu 100.000 Euro sowie 
21 Tage Objektschutz.
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Stocken Sie Ihre private Haftpflichtversicherung 
doch einfach auf. Der Baustein Diensthaftpflicht gibt 
Ihnen Sicherheit im bewegten Lehreralltag. 

Zusätzliche monatliche Kosten    ca. 0,60 EUR

Null Risiko für kleines Geld

 Machen Sie’s perfekt  

Mit der Absicherung von Vermögensschäden haben Sie den 
kompletten Schutz. 
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Genau die Richtige. Speziell für 
den Öffentlichen Dienst

Die DBV Deutsche Beamtenversicherungen

Egal, ob Sie bereits voll im Berufsleben stehen oder Ihren Einstieg 
in den Job planen – wir unterstützen Ihre Ziele und helfen Ihnen, sich 
richtig gut abzusichern. Wir gehören zum finanzstarken AXA Konzern 
und sind seit über 140 Jahren auf die Belange der Beschäftigten 
im Öffentlichen Dienst ausgerichtet.

Übrigens:
Gewerkschaftsmitgliedern bietet die DBV besonders attraktive 
Konditionen. Fragen Sie Ihren persönlichen Betreuer danach.

Dienstanfänger aufgepasst!

Wenn ein Unfall Ihre Laufbahn in den ersten Dienst jahren beendet, 
treffen Sie die finanziellen Folgen besonders hart, denn in dieser 
Phase ist Ihre Absicherung noch sehr gering. Deshalb sollten Sie 
hier unbedingt vorsorgen. 
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Schutz und Vorsorge – jetzt klarmachen 

Wir kennen Ihren speziellen Versicherungs- und Versorgungs-
bedarf als junger Lehrer ganz genau und bieten Ihnen die passenden 
Produkte. 

Die wichtigsten Basics haben wir Ihnen bereits vorgestellt. Jetzt 
geht es darum, Ihren individuellen Schutz- und Vorsorgeplan in 
Angriff zu nehmen. 

Machen Sie Ihre Checkliste und lassen Sie uns gerne besprechen, 
worauf es ankommt.

 ImImImm SSStututudididiumumum???ScScSchnhnhnelelell l AnAnA wawartschaft für
1 1 1 EuEuEuroro abschließenZuzüglich zur Beihilfe:

505 %-Lücke durch private 
Krankenversicherung schließen

 Vorsorge planenGegen Dienstunfähigkeit absicherrnn… 

je früher, desto günstiger! 
GGleeicichzeitig g die e AlAlteteeersrsvovorsrsororgege sstatartten

  BeBeBeB rururufsfsffshahahaftftftunununggggScScScS hohohoonnn amamam eeeersrsrssteteteen n n TaTaTaag g g g g abaabscschlhlieieeeßeßeeßennnn
 UnUnUnUnfäfäfälllllle ee ababababsisiichchcherererernnnnPrPrPrP ivivivvatatata e ee UnUnUnfafafallllllvevevev rsssiciciccheheherururuungngngg ––– 

bebebebesososondndnn ererrsss wiwiw chchchtittig g g füfüfüfür rr DiDiDienenenene stststs anananffäfängnger 
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Eine Marke der AXA Gruppe

DBV Deutsche Beamtenversicherungen
Frankfurter Straße 50, 65178 Wiesbaden

Telefonischer Kundenservice: 0221 148-41010
Telefonische Angebotsberatung: 0800 320 320 6
Fax: 0800 320 320 8, www.DBV.de

Mit über 140 Jahren Erfahrung im Öffentlichen Dienst kennen wir Ihren 
besonderen Bedarf ganz genau und haben die darauf zugeschnittenen 
Versicherungslösungen. Unser dichtes Netz von Ansprechpartnern steht 
Ihnen jederzeit mit kompetenter Beratung zur Verfügung. Ihr persönlicher 
Betreuer ist also immer ganz in Ihrer Nähe. Daher wird die DBV von 
zahlreichen Lehrerverbänden und Gewerkschaften empfohlen.

Mehr Informationen finden Sie online unter www.DBV.de. Oder rufen 
Sie uns einfach an unter der kostenfreien Hotline 0800 320 320 6. 

Jetzt und in Zukunft. 
Wir begleiten Sie gerne.
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Allgemeines und aktueller Überblick

Geschichtlicher Überblick zum Berufsbeamtentum
Weitgehend wird die entstehung des Berufsbeamtentums mit der entwicklung in 
 Brandenburg/Preußen und der regentschaft unter dem „großen Kurfürsten“ (1640 bis 
1688) verbunden. Als schöpfer des preußischen und „vater des Berufsbeamtentums“ 
wird Friedrich Wilhelm i., „der soldatenkönig“, benannt. 
unter seiner regentschaft (1713 bis 1740) standen reformen zur Wiederherstellung der 
wirtschaftlichen tragfähigkeit Preußens, seiner Finanzverwaltung und der erwirtschaftung 
von mitteln für das große Heer im zentrum der staatlichen Betätigung. die Übertragung 
solcher „staatstragenden Aufgaben“, auch auf Personen, die nicht allein durch Abstam-
mung „qualifiziert“ waren, muss als revolutionär für die damalige  ständische ordnung 
bezeichnet werden. die ersten Beamten mussten daher auch gegen die vorrechte des 
oftmals korrupten und unfähigen Adels kämpfen. der neue „Berufsstand“ wurde im 
Wesentlichen mit drei idealen beschrieben: „Pflichtbewusstsein“, „sachkenntnis“, 
„un bestechlichkeit“. Für ihre absolute „Hingabe und dienst für den monarchen bei tag 
und bei nacht ein leben lang“ erhielten Beamte als gegen leistung mittel, die die  „Würde 
und den schutz des standes, einen gerechten und anständigen Besoldungsgrad und ein 
 beruhigendes schicksal ihrer hinterlassenen Witwen und Waisen“ sicherstellte.
Anwärter für das Beamtentum hatten sehr strenge Prüfungsvoraussetzungen zu erfüllen 
und mussten aus eigener Kasse eine für damalige verhältnisse hohe Prüfungsgebühr ent-
richten. diejenigen, die im examen für fähig befunden worden waren, wurden unentgelt-
lich mit bestandener Prüfung in ein Kollegium aufgenommen. der lohn für die Arbeit war, 
dass sie auf eine Warteliste gesetzt wurden. die Besoldung trat erst ein, wenn eine 
 „Planstelle“ frei wurde. Ab diesem zeitpunkt war den Beamten, die allesamt hohe und 
höchste Bildungsabschlüsse aufwiesen, zur unabhängigen Aufgabenwahrnehmung eine 
regelmäßige und nicht karge Bezahlung – auch nach dem aktiven dienst – gewiss.
der Beamtenstatus wurde im 18./19. Jahrhundert durch den erlass einer vielzahl von 
gesetzen in den einzelnen deutschen staaten weiter gefestigt. in unterschiedlichen 
geschwindigkeiten waren mit den vorreitern Preußen, Bayern und Württemberg bis 1815 
keine einheitliche tendenz zu erkennen. in fast allen ländern des deutschen Bundes kam 
es jedoch bis 1867 zum erlass von Beamtengesetzen, die alle für die besondere Hingabe 
des Beamten an den dienst eine lebenslange Alimentation für den Beamten und seine 
Familie vorsahen. die erste zusammenfassende regelung des Beamtenrechts fand sich in 
deutschland im Allgemeinen Preußischem landrecht von 1794. von den rechten und 
Pflichten der diener eines staates handelte die Überschrift des zehnten titels im zweiten 
teil. damit wurden Beamte erstmals als „staatsorgan“ gekennzeichnet. Weiterentwickelt 
wurde das Beamtenrecht zunächst mit der „Bayerischen Hauptlandes-Pragmatik“ vom 
1. Juni 1805, die einen weiteren schritt auf dem Weg zur Anerkennung der unabsetzbar-
keit von Beamten einleitete. Für die absolute Hingabe und besondere Pflichtenstellung 
gegenüber der staatsmacht wurde die dauerhafte finanzielle Ab sicherung des Beamten 
während des aktiven dienstes und im ruhestand auch seiner Familie gewährleistet. dabei 
wurde von dem Beamten eine 40- bis 45-jährige mindestdienstzeit erwartet, verbunden 
mit dem Anspruch auf eine Pension ab dem 70. bzw. 72. lebensjahr.
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Deutsches Kaiserreich von 1871 und Weimarer Republik
Auch nach der reichsgründung von 1871 prägte das Berufsbeamtentum eine vielzahl von 
unterschiedlichen länderregelungen. ein erster großer einheitlicher Ansatz erfolgte mit dem 
„gesetz betreffend der rechtsverhältnisse der reichsbeamten“ vom 31. märz 1873 (rgBl. 
s. 61 bis 91) und ging als sogenanntes reichsbeamtengesetz in die geschichte ein.
in der Weimarer zeit waren nicht weniger als 5 Hauptquellen des deutschen Beamten-
rechts unterscheidbar: das Beamtenreichsrecht, das reichsbeamtenrecht, das landes-
beamtenrecht, das gemeine Beamtenrecht und das Beamtenrecht gewisser sonder-
gruppen (reichsbahn, reichsbankbeamte, Polizeibeamte, lehrer).
in den 17 deutschen ländern galten nicht weniger als 17 verschiedene rechte für die 
 landesbeamten. das recht der gemeinden für die Beamten und deren Besoldung war 
 darüber hinaus in einer vielzahl von städte-, Kreis- und Provinzialordnungen und orts-, 
Kreis- und Provinzialsatzungen festgelegt. Flächendeckende Kommunalbeamten gesetze und 
damit auch eine einheitliche Alimentation bestand lediglich in Preußen und in  Bayern.
das Berufsbeamtentum überdauerte auch den Übergang von der konstitutionellen 
 monarchie zur parlamentarischen demokratie der Weimarer republik und wurde in der 
 Weimarer reichsverfassung vom 11. August 1919 über die Artikel 128 bis 131 institutio-
nalisiert. Auf dieser grundlage regelte eine vielzahl von gesetzen und verordnungen das 
Beamtenrecht, darunter das Beamtenreichsrecht, das landesbeamtenrecht und das 
 Beamtenrecht für sondergruppen, wie etwa lehrer und Polizisten.

Auch unter der geltung der Weimarer reichsverfassung war die Besoldung für reichs-, 
landes- und Kommunalbeamte uneinheitlich. 1920 wurde für die reichsbeamten und 
 soldaten eine grundlegende Besoldungsreform durch reichsbesoldungsgesetz vom 
30. April 1920 (rgBl. 1920 s. 805) durchgeführt. entgegen der Hoffnung der reichs-
regierung übernahmen die länder, gemeinden und sonstigen öffentlich-rechtlichen 
 Körper schaften diese regelungen jedoch nicht.
der andauernde Besoldungswettlauf sollte durch das gesetz zur sicherung einer einheit-
lichen regelung der Beamtenbesoldung (Besoldungssperrgesetz) vom 21. dezember 1920 
(rgBl. 1920 s. 2017) dadurch unterbunden werden, dass die den reichsbeamten gewähr-
te Besoldung von den landesdienstherrn nicht überschritten werden durfte. die beabsich-
tigte Wirkung wurde aber nicht erreicht, weil die länder keine entsprechenden gesetze 
erließen. nach mehrmaligen verlängerungen trat das Besoldungssperrgesetz mit Ände-
rung vom 24. märz 1925 (rgBl. 1 s. 30) zum 1. April 1926 außer Kraft.

Artikel 129 der Weimarer Reichsverfassung
die Anstellung der Beamten erfolgt auf lebenszeit, soweit nicht durch gesetz etwas 
anderes bestimmt ist. ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung werden gesetz-
lich geregelt. die wohlerworbenen rechte der Beamten sind unverletzlich. Für die 
vermögensrechtlichen Ansprüche der Beamten steht der rechtsweg offen.
die Beamten können nur unter den gesetzlich bestimmten voraussetzungen und 
Formen vorläufig ihres Amtes enthoben, einstweilen oder endgültig in den ruhe-
stand oder in ein anderes Amt mit geringerem gehalt versetzt werden. […]

WoRt-lAut
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Beamtentum in der Zeit des Nationalsozialismus
mit der machtübernahme der nationalsozialisten wurde mit dem Führerprinzip und der 
gleichschaltung das zersplitterte deutsche Beamtenrecht durch das gesetz zur Wieder-
herstellung des Berufsbeamtentums, das Beamtenrechtsänderungsgesetz, das deutsche 
Beamtengesetz und die reichsdienststrafordnung vereinheitlicht. diese gesetze galten für 
alle Beamten im reich, in den ländern, in den gemeinden sowie die Beamten der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und stiftungen des öffentlichen rechts. zugleich wurden 
die für Preußen bestehenden strukturen in der verwaltung beseitigt.
mit dem gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 (rgBl. i 
1933 s. 175 f.) konnten alle politisch wie rassisch unerwünschten Beamten entfernt 
 werden. nach dem Beamtenrechtsänderungsgesetz vom 30. Juni 1933 (rgBl. i 1933 
s. 433) durfte als Beamter nur behalten bzw. berufen werden, wer die gewähr dafür bot, 
jederzeit rückhaltlos für den nationalsozialistischen staat einzutreten. das deutsche 
Beamtengesetz von 1937 (rgBl. i 1937 s. 39 ff.) ging von einem dienst- und treuever-
hältnis des Beamten zu Führer und reich aus; der treueid wurde auf den Führer geleistet. 
Jeder Beamte konnte in den ruhestand versetzt werden, wenn er nicht die gewähr dafür 
bot, für den nationalsozialistischen staat einzutreten. die nationalsozialistische diktatur 
brachte damit die Beamten in eine immer stärkere Abhängigkeit vom staat und benutzte 
sie so als unfreiwillige Handlanger unzählbarer ungerechtigkeiten und verbrechen. nur 
wenige Beamte leisteten Widerstand gegen dieses unrecht.
das ende der nazi-Herrschaft im mai 1945 leitete eine große debatte um die existenzbe-
rechtigung des Berufsbeamtentums ein. unzählige Beamte wurden aufgrund politischer 
Überprüfung ihrer Ämter enthoben. mit der sogenannten entnazifizierung sollte das 
Berufsbeamtentum schließlich grundlegend gesäubert werden.

Aufbau der Bundesrepublik Deutschland als demokratischer und 
 sozialer Bundesstaat unter Beibehaltung des Berufsbeamtentums

obwohl der Fortbestand des Berufsbeamtentums stark in der Kritik stand und somit 
akut gefährdet war, entschied sich der Parlamentarische rat gegen alle Widerstände, 
am Beamtentum festzuhalten. in Art. 33 des grundgesetzes wurde festgelegt, dass 
das recht des öffentlichen dienstes unter Berücksichtigung der hergebrachten grund-
sätze des Berufs beamtentums zu regeln ist. die rechtsverhältnisse der Beamten wur-
den mit der ver abschiedung des Bundesbeamtengesetzes (BBg) vom 14. Juli 1953 
grundlegend geregelt. 

Artikel 33 Abs. 4 und 5 des Grundgesetzes
(4) die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als ständige Aufgabe in der 
regel Angehörigen des öffentlichen dienstes zu übertragen, die in einem öffentlich-
rechtlichen dienst- und treueverhältnis stehen.
(5) das recht des öffentlichen dienstes ist unter Berücksichtigung der hergebrach-
ten grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln und fortzuentwickeln.

WoRt-lAut
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Grundlegendes zur Beamtenversorgung
Als teil des rechtes des öffentlichen dienstes ist die Beamtenversorgung nach dem 
grundgesetz „unter Berücksichtigung der hergebrachten grundsätze des Berufsbeamten-
tums zu regeln und fortzuentwickeln“ (Artikel 33 Absatz 5 gg). die Konkretisierung der 
hergebrachten grundsätze und die Festlegung der Pflichten und rechte der Beamtinnen 
und Beamten unterliegen dem gesetzesvorbehalt und werden durch die gesamtheit der 
gesetzlichen regelungen des Beamtenrechts umgesetzt.

das Beamtenrecht beinhaltet die gesetze zur Beamtenversorgung sowie alle weiteren 
regelungen zur finanziellen und sozialen Absicherung des Beamten und seiner Familie bei 
tod (Witwen/Witwer, eingetragene lebenspartner, Waisen als Hinterbliebene), bei eintritt 
in den ruhestand aufgrund von dienstunfähigkeit oder erreichen der jeweiligen Alters-
grenze. die Absicherung dieser risiken wird damit für Beamte nicht vom sozialrecht, son-
dern ausschließlich und umfassend durch das rechtlich und funktional eigenständig aus-
gestaltete Beamtenversorgungsrecht. die Beamtenversorgung unterscheidet sich insoweit 
von den grundlagen, strukturen und Berechnungsmethoden deutlich von der gesetzlichen 
rentenversicherung. ebenso gibt es unterscheidungen zu den berufsständischen Alters-
sicherungssystemen. die eigenständigkeit der Beamtenversorgung ist durch die verfas-
sungsrechtliche stellung des Berufsbeamtentums, die Aufgaben und Funktionen der 
Beamten zur erfüllung hoheitlicher Aufgaben, das öffentlich-rechtliche dienst- und treue-
verhältnis und die lebenslange besondere rechte- und Pflichtenstellung zwischen dienst-
herr und Beamten gekennzeichnet.
die gesamtheit der spezifischen regelungen über
:  die Alterssicherung der Beamtinnen und Beamten mit oder vor erreichen der Alters-

grenze, bzw. bei dienstunfähigkeit
: die versorgung der Hinterbliebenen im todesfall
: die gewährleistung der Fürsorge bei dienstunfällen
:  das Hinzutreten von einkünften oder das zusammentreffen mehrerer Bezüge
: das verfahren, mitteilungs- und Anzeigepflichten 
: die Auswirkung der ehescheidung auf die Alterssicherung
: die Besonderheiten bei politischen Beamten oder Wahlbeamten
: die unterhaltsbeiträge für nicht versorgungsberechtigte Personen
: die Ausgleiche bei besonderen Altersgrenzen
: die Bezüge bei verschollenheit etc.
werden im Bund und ländern (inkl. Kommunen) im Bundes- bzw den landesbeamten-
versorgungsgesetzen geregelt. Bundeseinheitlich war vor september 2006 die Beamten-
versorgung im gesetz über die versorgung der Beamten und richter in Bund und ländern 
– Beamtenversorgungsgesetz (Beamtvg) – enthalten, welches als Bundes gesetz mit 
zustimmung des Bundesrates erlassen worden war und überall in der Bundesrepublik 
deutschland gleichmäßig zur Anwendung kam.

Beamtenversorgung ist ein eigenständiges System
die Alterssicherung von Beamten, richter und Berufssoldaten ist durch die 
Beamtenversorgung als eigenständiges system sozialer sicherung gewährleistet.

HiNWeis
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Die Beamtenversorgung und der Geltungsbereich des BeamtVG
das Beamtvg – alt – regelte die versorgung der Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten, 
der Beamtinnen und Beamten der länder, der gemeinden sowie der sonstigen der Auf-
sicht eines landes unterstehenden Körper schaften, Anstalten und stiftungen. richterinnen 
und richter des Bundes und der länder waren nach maßgabe des deutschen richterge-
setzes in den Anwendungsbereich einbezogen.
die einheitliche regelung der versorgung für alle Beamtinnen und Beamten, richterinnen 
und richter in Bund, ländern und gemeinden durch Bundesgesetz mit zustim mung des 
Bundesrates erfolgte nach einer verfassungsänderung vom 18. märz 1971 (BgBl. i s. 206). 
damals wurde die einheitliche regelungskompetenz für die versorgung durch Bundes gesetz 
mit zustimmung des Bundesrates geschaffen, um einer zersplitterung des versorgungsrechts 
entgegenzuwirken und um ein insgesamt ausgewogenes, trans parentes und nachvollzieh-
bares system zu schaffen. Über mehr als drei Jahrzehnte  wurde dadurch ein in allen gebiets-
körperschaften und für alle Beamtinnen und Beamten ein heitliches und gleichmäßig gelten-
des versorgungsrecht durch das Beamtvg geschaffen.
derzeit erhalten 1,665 mio. ruhegehaltsempfängerinnen und -empfänger, Witwen und 
Waisen versorgungsbezüge nach maßgabe des Beamtenversorgungsrechts in Bund und 
ländern (stand: Januar 2018).
einen Überblick über die Anzahl der vorhandenen versorgungsempfänger in Bund, 
 ländern, gemeinden, Bundeseisenbahnvermögen, Postnachfolgeunternehmen sowie im 
mittel baren öffentlichen dienst gibt nachfolgende Aufstellung.

Grafik: Zahl der Versorgungsempfänger

Versorgungsempfänger/-empfängerinnen am 1. Januar 2019 nach  
Beamten- und soldatenversorgungsrecht

 empfänger/-innen von

ebenen insgesamt ruhegehalt Witwen-/ Waisengeld 
    Witwergeld

Bundesbereich 607 015 441 805 157 545 7 665
  Bund 185 515 138 420 44 335 2 760
    Beamte/Beamtinnen,  
    richter/richterinnen 93 585 67 475 24 430 1 680
    Berufssoldaten/-soldatinnen 91 930 70 945 19 905 1 080
 Bundeseisenbahnvermögen 145 175 88 630 54 530 2 010
 Post1)  268 605 208 540 57 265 2 805
 rechtlich selbständige einrichtungen 7 720 6 210 1 420  90
landesbereich 931 395 758 070 161 165 12 155
 schuldienst 500 340 432 520 62 810 5 010
 vollzugsdienst 173 880 131 325 39 715 2 840
 Übrige Bereiche 257 170 194 225 58 640 4 305
Kommunaler Bereich 127 530 94 375 31 040 2 115
sozialversicherung 24 175 19 000 4 840  340
                                         insgesamt 1 690 110 1 313 250 354 595 22 270

1)  deutsche Post Ag, deutsche telekom Ag, Postbank Ag.
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Geltungsbereich des BeamtVG nach der Föderalismusreform 2006
im Juni/Juli 2006 haben Bundestag und Bundesrat die größte grundgesetzänderung seit 
1949 beschlossen und mit der erforderlichen verfassungsändernden 2/3 mehrheit dem 
gesetz zur Änderung des grundgesetzes zugestimmt, das am 31. August 2006 im 
 Bundesgesetzblatt (BgBl. i s. 2034 ff.) veröffentlicht wurde und am 1. september 2006 in 
Kraft getreten ist. 
die grundgesetzänderung hat wesentliche Auswirkungen auf die Beamtenversorgung, 
weil dem Bund damit nicht mehr das recht zusteht, die versorgung der Beamten bundes-
einheitlichauch für die Beamtinnen und Beamten der länder, gemeinden sowie der son-
stigen der Aufsicht eines landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und stiftungen 
zu regeln. mit der einführung eines Art. 74 Abs. 1 nr. 27 gg (neu) haben ab september 
2006 der Bund und die länder die gesetzgebungskompetenz für das Besoldungs-, lauf-
bahn- und  Beamten versorgungsrecht jeweils eigenständig.
der Bund und jedes land können damit die  ver sorgung „ihrer“ Beamtinnen und Beamten 
autonom regeln, soweit nicht die in Art. 33 gg ge schützten hergebrachten grundsätze 
des Berufsbeamtentums – und hier im Besonderen der grundsatz der amtsangemessenen 
Alimentation im ruhestand – verletzt werden. 

Weitergeltung des BeamtVG – alt –
das grundgesetz bestimmt bei verfassungsänderungen, die die gesetzgebungskompetenz 
für das Bundesrecht betreffen, dass das als Bundesrecht erlassene recht – also das 
 Beamtvg alt – fortgilt, solange und soweit es nicht durch neurecht – z.B. durch ein neues 
versorgungsgesetz für Bundesbeamte oder versorgungsgesetze der jeweiligen länder für 
landes- und Kommunalbeamte – ersetzt wird. in der Praxis bedeutet dies, dass das bisheri-
ge Beamtvg in der Fassung von ende August 2006 „einge froren“ wurde – also in seinem 
inhalt nicht mehr veränderlich ist. das Beamtvg galt und gilt damit in seiner letzten  Fassung 
von ende August 2006 soweit und solange für alle Beamtinnen und Beamten in jeder 
gebietskörperschaft weiter, bis der Bund oder das jeweilige land abweichende regelungen 
oder ein vollständig neues oder ein teilweise neues versorgungsrecht erlassen hat.

eigene Beamtenversorgungsgesetze der länder
Bis zum Jahr 2019 haben mittlerweile nahezu alle länder ihre neue Kompetenz umfas-
send genutzt und formell eigenständige, neue landesbeamtenversorgungsgesetze 
geschaffen. vereinzelt wurde dabei das alte (eingefrorene/versteinerte) Beamtenver-
sorgungsgesetz des Bundes lediglich inhaltsgleich oder in gestalt einer Überleitungs-
fassung in landesrecht überführt, um sodann landesspezifische sonderheiten /Abwei-
chungen oder dynamisierungen vorzunehmen zu können.
so haben zuletzt die länder Bremen, rheinland-Pfalz, Brandenburg, sachsen und 
 sachsen-Anhalt eigenständige landes-Beamtenversorgungsgesetze eingeführt. Bereits 
zuvor hatte im Jahr 2009 der Bund im rahmen des dienstrechtsneuordnungsgesetzes 
eine eigenständige vollregelung eines Beamtenversorgungsgesetzes in Kraft gesetzt. 
 Weitere umfassende vollregelungen wurden bereits Anfang 2011 in den ländern Bayern 
und Baden-Württemberg und schon zwischen 2009 und 2012 in thüringen, im saarland, 
niedersachsen, Hessen, Berlin, schleswig-Holstein und Hamburg in Kraft gesetzt; häufig 
erfolgte dabei inhaltlich eine im Wesent lichen identische Übernahme des bisherigen Bun-
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desrechts in landesrecht. im land Berlin steht die formelle dienstrechtsnovelle dagegen 
noch aus und soll zunächst mit dem Besoldungsrecht beginnen.

Beamtenversorgungsrecht im Bund
der Bund hatte – wie oben angedeutet – bereits im Januar 2007 ein dienstrechtsneuord-
nungsgesetz (dneug) vor gelegt, das eine teilweise neuregelung des Beamtvg bein-
haltete, beispielsweise zur Berücksichtigung des „nachhaltigkeitsgedankens“ in der 
 Bundesbeamtenversorgung. das dneug (gesetz zur neuregelung und modernisierung 
des Bundesdienstrechts vom 5.2.2009, BgBl. i s. 160 ff.) trat für die Bundesbeamten zum 
1. Juli 2009 mit einer neubekanntmachung und Änderungen des Beamtvg – neu – in 
Kraft. das Beamtvg des Bundes gilt auch für die Beamtinnen und Beamten der privati-
sierten Postnachfolgeunternehmen und die Beamten der deutschen Bahn. die derzeitige 
Fassung des „Beamtenversorgungsgesetzes für die Beamten und richter des Bundes”  

 siehe seite 135 ff. Kapitel „rechtsvorschriften“.

Verfassungsrechtlich geschütztes institut der Beamtenversorgung
die Beamtenversorgung ist ein rechtlich eigenständiges Alterssicherungssystem, in wel-
chem verfassungsfeste Alterssicherungsansprüche erworben werden, welche nicht der 
freien verfügbarkeit der dienstherren unterworfen, sondern als grundrechtsgleiches mit 
dem verfassungsrechtlichen schutz des Art. 33 Absatz 5 gg ausgestattet sind. eine zwin-
gende Kontinuität besteht deshalb im Beamtenversorgungsrecht – unabhängig von der 
Ausübung der gesetzgebungskompetenz – durch die verfassungsrechtlichen vorgaben zur 
Berücksichtigung und Beachtung der grundgesetzlichen Bestimmungen der hergebrachten 
grundsätze des Berufsbeamtentums und damit vor allem des Alimentationsprinzips und 
des leistungsgrundsatzes. Allein dadurch aber, dass aus dem ebenfalls föderalisierten 
Besoldungsrecht die struktur und Höhe der ruhegehaltfähigen dienstbezüge direkt in das 
versorgungsrecht ausstrahlen, ist die vergleichbarkeit und grundeinheitlichkeit der 
Beschäftigungsbedingungen sowie der Alterssicherung der Beamten in der Bundes-
republik immer weniger möglich.
trotz den auch bis heute noch wesentlich gleichen zentralen Berechnungsgrundlagen 
führen jedoch voneinander abweichende ruhegehaltfähige dienstbezüge und unter-
schiedliche Bewertungen von ruhegehaltfähigen dienstzeiten sowie landesspezifische 
einzel regelungen bereits heute zu deutlichen unterschieden in der Höhe und Ausge-
staltung der Alterssicherung – verbunden mit erheblichen schwierigkeiten bei der rechts-
anwendung (  siehe Kapitel seite 97 ff. „Aktuelles aus Bund und ländern“).
Wichtig ist, dass auch nach den rechtsänderungen des Bundes die wesentlichen inhalte, 
regelungsgegenstände und Berechnungsgrundlagen erhalten blieben und in diesem Buch 
ebenso aufgezeigt sind, wie die grundlegenden Abweichungen vom bisherigen recht. das 
alte bundeseinheitliche versorgungsrecht ist und bleibt die matrix und grundlage für alle 
versorgungsgesetze, da weder der Bund noch die länder die langjährig bewährten – und von 
der rechts prechung vielfach überprüften – versorgungsgrundsätze und Berechnungsgrund-
lagen außer Betracht lassen können. letztlich bildet das abgelöste/abzulösende versorgungs-
recht auch Bewertungsmaßstäbe für den grundsatz der amtsangemessenen  Alimentation, 
jedoch ohne den Anspruch, dass sämtliche versorgungsregelungen unverändert erhalten 
bleiben  müssen. 
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Heute ist erkennbar, dass mit den von den meisten ländern geschaf fenen eigenständigen 
vollregelungen zur Beamtenversorgung, einem versorgungsrecht für die Beamtinnen und 
Beamten des Bundes sowie in einigen ländern zunächst in teilen weitergeltendem 
(altem) Beamtvg von einer transparenten Weiterentwicklung nicht gesprochen werden 
kann. Abzuwarten bleibt, ob die verschiedenen regelungen zu einer system gerechten 
Fort entwicklung und dauerhaft verlässlichen Ausgestaltung der eigen ständigen 
Beamten versorgung vor dem Hintergrund der demographischen entwicklung beitragen. 
Fragen der Attraktivität des öffentlichen dienstes auch im Bereich der Alterssicherung 
oder des gewünschten Austausches von Beamtinnen und Beamten  zwischen den 
gebietskörperschaften sind zu beantworten. Aus versorgungs rechtlicher sicht ist festzu-
stellen, dass transparente, schlanke und verwaltungsextensive  Weiterentwicklungen 
häufig nicht erfolgt sind. vielmehr hat der Föderalismus im öffentlichen dienstrecht zu 
einem verwirrenden nebeneinander ähnlicher rechtssetzungen in Bund und ländern 
geführt, welche sich nachteilig auf die mobilität der Beamten innerhalb deutschlands 
auswirken wird.

Versorgungsberichte des Bundes und der länder
gemäß Artikel 17 des gesetzes zur Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes und sonsti-
ger dienst- und versorgungsrechtlicher vorschriften vom 18.12.1989 verpflichtet die Bun-
desregierung bis heute den gesetzgebenden Körperschaften in jeder Wahlperiode des deut-
schen Bundestages einen versorgungsbericht vorzulegen. der dritte versorgungsbericht 
(Bt-drs. 15/5821) aus dem Jahr 2005 war der letzte Bericht vor der Föderalismusreform mit 
Aussagen und modellrechnungen für alle gebietskörperschaften (also auch länder und 
Kommunen). er befasste sich nach den zuvor erstellten Berichten von 1996 und 2001 mit 
der lage und entwicklung der Alterssicherungssysteme des öffentlichen dienstes und liefer-
te grundlegende informationen zur langfristigen tragfähigkeit der Beamtenversorgung. im 
märz 2013 wurde der Fünfte versorgungsbericht vorgelegt, der sich auf die darstellung, 
Analyse und Prognose zur entwicklung der Beamtenversorgung im Bereich des Bundes 
beschränkt.
Wesentliche schwerpunkte des 3., 4. und 5. versorgungsberichtes waren:
:  vergangenheit und gegenwart erbrachter versorgungsleistungen
:  modellrechnungen für die bis 2050 zu erwartenden versorgungsausgaben
:   entwicklung der versorgungsquote und der versorgungs-steuer-Quote bis 2050 (ver-

hältnis der versorgungsausgaben zu den steuereinnahmen)
:  Analyse der gründe der vorzeitigen Pensionierung wegen dienstunfähigkeit
:  untersuchung der versorgungsausgaben in den neuen Bundesländern
:  Auswirkungen der seit 1992 eingeleiteten reformen der Beamtenversorgung auf die 

versorgungsempfänger anhand ausgewählter Fallkonstellationen
:  gesonderte darstellung der Beihilfeaufwendungen für versorgungsempfänger
:  entwicklung der zusatzversorgung der Arbeitnehmer im öffentlichen dienst
:  erfahrungsbericht zu versorgungsrelevanten regelungen der dienstrechts- und versor-

gungsreformgesetze (u.a. Frühpensionierungen und Altersteilzeit.
Überwiegend wurden/werden durch die versorgungsberichte die in den vorangegangenen 
versorgungsberichten festgestellten grundtendenzen zur Bestandsaufnahme und zukünf-
tiger entwicklung der Beamtenversorgung bestätigt.
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teilweise ergeben sich signifikante Abweichungen, die durch die jeweiligen reformmaß-
nahmen begründet sind:
:  so war z.B. im dritten versorgungsbericht gegenüber dem zweiten versorgungsbericht von 

2001 die vorausberechnete zahl der versorgungsempfänger bei den gebietskörperschaf-
ten im Jahre 2030 um etwa 170.000 höher und damit bei über 1,5 millionen. der grund 
für diese Ab weichung lag in einer Ausweitung der (Alters-) teilzeitbeschäftigung, einer 
deutlich gestiegenen  verbeamtungsquote in den neuen Bundesländern sowie einer geän-
derten zugrundelegung des höheren durchschnittlichen Alters bei der verbeamtung.

:  dagegen fiel der prognostizierte Anstieg der versorgungsausgaben gegenüber den 
Berechnungen des zweiten versorgungsberichts geringer aus. die ursache dieser 
Ab weichung waren die seinerzeit noch nicht berücksichtigten einsparmaßnahmen 
durch das versorgungsänderungsgesetz 2001 und die teilweise drastische reduzierung 
der sonderzahlungen in Bund und ländern.

die vorausberechnungen des dritten versorgungsberichts zeichneten kein mit absolutem 
gültigkeitsanspruch versehenes szenario der zukünftigen entwicklung der versorgungs-
ausgaben, sondern vermittelten ein auf Fakten basierendes Bild der Auswirkungen 
bestimmter Faktoren und stellgrößen auf die künftige entwicklung der versorgungsaus-
gaben der gebietskörperschaften. die darstellungen im Bereich der Bundesländer erfolg-
ten summarisch und ohne Berücksichtigung der einzelnen Besonderheiten oder der posi-
tiven und negativen Abweichungen von den durchschnittlich berechneten Kenn zahlen.
im ergebnis ist folgende maßgebliche ursache für die zukünftige entwicklung benannt:
:  die erweiterung der öffentlichen Aufgaben und der damit verbundenen Personal-

verstärkungen vor allem von mitte der 60er bis ende der 70er Jahre trägt – erheblich 
verstärkt durch die deutlich angestiegene mittlere lebenszeit (demografische entwick-
lung) – zu dem deutlichen Anstieg der zahl der versorgungsempfänger bei.

Vorausberechnung der Zahl der Versorgungsempfänger nach dem 
Dritten Versorgungsbericht:

* Jahresdurchschnitt, gebietsstand deutschland  ** einschließlich versorgungsempfänger nach svg und g 131

Anzahl der Versorgungsempfänger*

Gebietskörperschaften übrige Bereiche

Jahr Bund** Länder Gemein
den gesamt

mittelb. 
öffentl. 
Dienst

Bahn Post gesamt insge
samt

in 1 000
2003 211 578 106 895 22 231 274 526 1 421
2005 204 618 107 929 23 220 277 520 1 448
2010 191 735 113 1 039 27 195 285 507 1 546
2015 187 885 122 1 194 32 173 292 498 1 692
2020 192 1 022 136 1 350 39 153 294 486 1 836
2025 200 1 113 153 1 465 44 133 287 464 1 929
2030 205 1 165 166 1 536 49 110 269 428 1 964
2035 205 1 197 175 1 577 52 87 243 382 1 960
2040 201 1 212 178 1 591 54 66 208 328 1 919
2045 196 1 215 176 1 558 54 48 169 270 1 858
2050 193 1 219 175 1 587 54 33 129 215 1 802
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siebter Versorgungsbericht der Bundesregierung vom März 2020

Zusammenfassung der wichtigsten eckdaten und erkenntnisse
die vorausberechnungen des siebten versorgungsberichts belegen, dass die Beamten- 
und soldatenversorgung des Bundes tragfähig finanziert ist. Bis zum Jahr 2050 wird mit 
einer steigerung der versorgungsausgaben des Bundes auf rund 25,6 mrd. euro gerech-
net (2018: 17,1 mrd. euro). Für diese Hochrechnungen wurde von einer durchschnittli-
chen jährlichen Bezügesteigerung von 2,8 Prozent in den Jahren 2019 bis 2050 ausge-
gangen. die tragfähigkeit des versorgungssystems wird jedoch nicht anhand der 
betragsmäßigen Höhe der versorgungsausgaben bewertet. maßgeblich sind zum einen 
die sog. versorgungsquote, die das verhältnis der Ausgaben zum BiP betrachtet, und zum 
anderen das verhältnis zu den steuereinnahmen des Bundes, die sog. versorgungs-steuer-
Quote. Bis 2050 wird für den unmittelbaren Bundesbereich die versorgungsquote stabil 
bei rund 0,19 Prozent liegen und die versorgungs-steuer-Quote auf nur 2,10 Prozent 
steigen (2018: 1,96 Prozent).
eine besondere Bedeutung kommt den drei sondervermögen zu, die der Bund zur (mit-) 
Finanzierung der Beamten-, richter- und soldatenversorgung geschaffen hat. der versor-
gungsfonds der Bundesagentur für Arbeit finanziert seit 2008 bereits einen teil dieser 
versorgungsausgaben. die beiden anderen sondervermögen „versorgungsrücklage des 
Bundes“ und „versorgungsfonds des Bundes“ befinden sich noch im Aufbau. daher wur-
den die zukünftig zu erwartenden kostendämpfenden Wirkungen dieser drei sonderver-
mögen bei der vorausberechnung der versorgungsausgaben des Bundes und auch bei der 
Bewertung der tragfähigkeit des versorgungssystems nicht berücksichtigt. ende 2019 
hatten diese drei sondervermögen zusammen einen marktwert von 31,7 mrd. euro. 

Versorgungsausgaben sollen bis 2050 sinken
die Höhe der versorgungsausgaben bestimmt sich durch die Anzahl der versorgungsemp-
fänger und die Höhe der versorgungsbezüge. diese werden beeinflusst durch die entwick-
lung der zugänge zum versorgungssystem, das durchschnittliche ruhestandseintrittsalter, 
die gründe des ruhestandseintritts sowie das durchschnittliche versorgungsniveau. 
Bis 2050 ist ein deutlicher rückgang der gesamtzahl der versorgungsempfänger des 
Bundes zu verzeichnen. zwischen 2019 und 2050 wird sie um rund 41 Prozent von 
625.000 auf voraussichtlich 370.000 sinken. die reduzierung ist dabei auf den kontinu-
ierlichen rückgang beim Bundeseisenbahnvermögen (Bev) und der Post zurückzuführen. 
trotz des deutlichen rückgangs werden im Jahr 2050, rund 60 Jahre nach der Privatisie-
rung, noch immer rund 38 Prozent aller versorgungsempfänger diesen beiden Bereichen 
zuzuordnen sein. im unmittelbaren Bundesbereich und den übrigen Bundesbereichen wird 
die Anzahl zunächst noch steigen und zwischen den Jahren 2035 und 2040 den Höchst-
stand erreichen.
ein Anspruch auf eine Beamten-, richter- oder soldatenversorgung des Bundes besteht 
nur bei eintritt oder versetzung in den ruhestand. ein eintritt in den ruhestand erfolgt 
grundsätzlich mit dem erreichen einer Altersgrenze. eine versetzung in den ruhestand 
kann erfolgen, wenn Bundesbedienstete körperlich oder gesundheitlich nicht mehr in der 
lage sind, die dienstpflichten zu erfüllen und deswegen dauerhaft dienstunfähig sind (mit 
Abschlägen bis zu 10,8 Prozent).
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die zugänge zum versorgungssystem werden durch das ruhestandseintrittsalter, die 
Altersstruktur der aktiven Beschäftigten und in einem geringen umfang auch durch nicht 
steuerbare ereignisse, wie bspw. dienstunfähigkeit oder maßnahmen der Personalent-
wicklung, bestimmt. Während die Altersstruktur der Bundesbediensteten bereits Jahrzehn-
te vor dem ruhestandseintritt durch die einstellungspraxis festgelegt wird, stellt das 
ruhestandseintrittsalter den einzigen Bestimmungsfaktor dar, der in vergleichbar kürzerer 
zeit veränderbar ist und die Anzahl der versorgungszugänge beeinflussen kann.
im Jahr 2009 wurde die Anhebung der Altersgrenzen aus der gesetzlichen rentenversi-
cherung auf den Beamtenbereich übertragen. sie hat sich als geeignete und vertretbare 
maßnahme erwiesen, den Auswirkungen des demografischen Wandels entgegenzuwirken 
und der höheren lebenserwartung rechnung zu tragen. das durchschnittliche ruhestand-
seintrittsalter weist in allen Beschäftigungsbereichen steigende tendenzen auf. Für Beam-
te und richter des unmittelbaren Bundesbereiches lag es 2018 bei 62,5 Jahren, das der 
Berufssoldaten bei 55,7 Jahren. die Beamten des Bev begannen den ruhestand  im 
durchschnitt mit 63,3 Jahren, die bei der Post mit rund 58,8 Jahren und in den übrigen 
Bundesbereichen mit 62,8 Jahren. der im vergleich mit den anderen Bereichen geringere 
Wert für den Bereich der Post ist insbesondere in einer bis ende 2020 befristeten vorru-
hestandsregelung begründet.
der großteil der ehemaligen Bediensteten des unmittelbaren Bundesbereiches, rund 84,2 
Prozent, trat 2018 wegen erreichens einer Altersgrenze in den ruhestand. davon hat rund 
ein viertel der neupensionäre einen vorgezogenen Antragsruhestand unter der Hinnahme 
von versorgungsabschlägen gewählt. gleichzeitig hat sich jedoch auch der Anteil derjeni-
gen erhöht, die bis zum erreichen der regelaltersgrenze dienst geleistet haben. rund 4 
Prozent der neuzugänge sind auf eigenen Antrag mit einer hinausgeschobenen Alters-
grenze in den ruhestand eingetreten. der Anteil der Pensionierungen aufgrund von 
dienstunfähigkeit ist im unmittelbaren Bundesbereich in den letzten Jahren gestiegen 
(2018 rund 12,2 Prozent), die Fallzahlen liegen jedoch weiterhin deutlich unter früherem 
niveau (im Jahr 2000 rund 1.200 Fälle, im Jahr 2018 rund 580 Fälle). in den sonstigen 
Bereichen haben dagegen ruhestandseintritte aufgrund von dienstunfähigkeit oder im 
zusammenhang mit vorruhestandsregelungen noch eine größere Bedeutung. im Jahr 
2018 lagen die Anteile für den eintrittsgrund „dienstunfähigkeit“ für das Bev bei 41,6 
Prozent, bei der Post bei 34,0 Prozent und für die übrigen Bundesbereiche bei 20,8 Pro-
zent.

84 Prozent erreichen die jeweilige gesetzliche Altersgrenze
der nach 40 Jahren ruhegehaltfähiger dienstzeit zu erreichende Höchstruhegehaltssatz 
beträgt 71,75 Prozent (maximal erreichbarer ruhegehaltssatz). der tatsächlich erreichte 
ruhegehaltssatz liegt in der regel darunter. seit 2016 zeigen sich in den meisten Berei-
chen steigende tendenzen in Bezug auf den durchschnittlich erdienten ruhegehaltssatz. 
diese entwicklung ist neben der Anhebung der Altersgrenzen auch auf die seit 2017 
geltende Anerkennung von vor dem 17. lj. geleisteter ruhegehaltfähiger dienstzeit 
zurückzuführen. der jährliche steigerungssatz für geleistete ruhegehaltfähige dienstzeit 
beträgt pro Jahr in vollzeit unverändert 1,79375 Prozentpunkte. durch die sich ergebende 
längere lebensarbeitszeit werden im ergebnis mehr ruhegehaltfähige dienstzeiten 
erbracht, so dass die ruhegehaltssätze steigen. Bei den neuzugängen des Jahres 2018 
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lag der durchschnittliche ruhegehaltssatz bei Beamten und richter des unmittelbaren 
Bundesbereiches bei 66,4 Prozent, für ehemalige Berufssoldaten bei 70,3 Prozent, für das 
Bev bei 70,4 Prozent, bei der Post 65,9 Prozent und für die übrigen Bundesbereiche bei 
64,9 Prozent. obwohl Berufssoldaten wegen der besonderen Altersgrenzen deutlich weni-
ger ruhegehaltfähige dienstzeiten leisten können, erreicht diese Beschäftigtengruppe 
einen vergleichsweise hohen durchschnittlichen ruhegehaltssatz. ursächlich dafür sind 
auch die regelungen zur erhöhung des ruhegehaltssatzes nach § 26 svg, die dem Aus-
gleich von nachteilen aufgrund der besonderen Altersgrenzen dient. in allen Bereichen 
erreichten die weiblichen Bediensteten durchschnittlich niedrigere Werte als ihre männli-
chen Kollegen. Hintergrund sind bspw. unterbrechungen der erwerbsbiografien wegen 
Beurlaubungen, z. B. aufgrund von Kindererziehung und das Arbeiten in teilzeit.
im Jahr 2018 sind rund 60 Prozent der neuzugänge aus dem Bereich der Beamten und 
richter des unmittelbaren Bundesbereiches und rund 75,1 Prozent der Berufssoldaten mit 
dem Höchstruhegehaltssatz in den ruhestand getreten. das Bev hatte mit 87,1 Prozent 
den höchsten Anteil an zurruhesetzungen mit Höchstruhegehaltssatz. Für den Bereich der 
Post und der übrigen Bundesbereiche liegt er vergleichsweise gering bei 46,6 Prozent und 
50,5 Prozent. Wird das ruhegehalt vor erreichen der gesetzlichen Altersgrenze in 
Anspruch genommen, wird das ruhegehalt um 3,6 Prozent für jedes vor der gesetzlichen 
Altersgrenze liegende Jahr vermindert. das erfolgt grundsätzlich in Fällen der vorzeitigen 
versetzung in den ruhestand auf Antrag oder wegen dienstunfähigkeit. der versorgungs-
abschlag reduziert das ruhegehalt und nicht den ruhegehaltssatz. im Jahr 2018 wurde 
für rund 26,7 Prozent der ehemaligen Beamten und richter des unmittelbaren Bundesbe-
reiches und rund 3,2 Prozent der Berufssoldaten die versorgung aus diesem grund redu-
ziert. Beim Bundeseisenbahnvermögens lag der Anteil bei 20,6 Prozent, bei der Post bei 
21,0 Prozent; in den übrigen Bundesbereichen liegt der Anteil mit 45,5 Prozent am höch-
sten.

Mindestversorgung: Anteil beim Bund unterschiedlich hoch
Bei der mindestversorgung handelt es sich um eine versorgungsrechtliche untergrenze, 
die ihre rechtfertigung im Alimentationsprinzip findet. sie soll dem Beamten und seiner 
Familie ein existenzminimum für den Fall sichern, dass die nach den allgemeinen versor-
gungsregelungen berechneten, sog. erdienten versorgungsbezüge eine amtsangemessene 
Alimentation nicht gewährleisten. rund 5,2 Prozent aller ruhegehaltsempfängerinnen 
und ruhegehaltsempfänger des unmittelbaren Bundesbereiches erhielten am 01.01.2019 
eine mindestversorgung. ein zusammenhang zu einer ruhestandsversetzung aufgrund 
von dienstunfähigkeit ist nicht zwingend, da die erdiente versorgung durch eine sog. 
zurechnungszeit aufgebessert wird. Auffallend ist, dass unter den neuzugängen zum ver-
sorgungssystem deutlich mehr Frauen eine mindestversorgung erhielten. ihr Anteil lag im 
unmittelbaren Bundesbereich mit 31,8 Prozent deutlich höher als in der männlichen ver-
gleichsgruppe mit 3,8 Prozent. Für die Bereiche des Bev und der Post lag der Anteil der 
mindestversorgung insgesamt bei 2,0 Prozent und 15,5 Prozent, wobei auch in diesen 
Bereichen 40,7 Prozent (Bev) und 47,8 Prozent (Post) der neuzugänge zum stichtag 
01.01.2019 Frauen waren. neben den genannten Hintergründen spielt hier auch eine 
rolle, dass Frauen im vergleich zu ihren männlichen Kollegen häufiger in niedrigeren 
Besoldungsgruppen beschäftigt waren.
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das zusammenspiel der einzelnen Komponenten und die Auswirkungen auf die versor-
gungshöhe des einzelnen sind bei der Beamtenversorgung, vergleichbar den anderen 
Alterssicherungssystemen in deutschland, sehr komplex. daher soll im rahmen der 
„dienstekonsolidierung“ ein sog. versorgungsrechner für die Bundesbediensteten 
geschaffen werden. er soll es ermöglichen, informationen über die individuellen Alterssi-
cherungsleistungen aus der Beamtenversorgung anhand persönlicher daten selbst zu 
ermitteln und so frühzeitig Handlungsbedarf mit Blick auf die eigene Alterssicherung 
erkennbar machen.

Altersgeld des Bundes
sofern Beamte, richter sowie soldaten des Bundes vor eintritt oder versetzung in den 
ruhestand aus dem Bundesdienst ausscheiden, besteht kein Anspruch auf versorgung. in 
diesen Fällen erfolgt grundsätzlich eine nachversicherung in der gesetzlichen rentenver-
sicherung. 
im Jahr 2013 hat der Bund ein alternatives Alterssicherungssystem für Beamte, richter 
sowie Berufssoldaten geschaffen, die vor eintritt oder versetzung in den ruhestand frei-
willig auf eigenen Antrag entlassen werden. dieser Personenkreis kann anstatt der nach-
versicherung in der gesetzlichen rentenversicherung ein sog. Altersgeld wählen. diese 
Alterssicherung orientiert sich unter der Hinnahme eines pauschalen 15-Prozentigen 
Abschlages an den grundsätzen der Beamtenversorgung. dieser Abschlag soll verhindern, 
dass ein übermäßiger Anreiz entsteht, den öffentlichen dienst vorzeitig zu verlassen und 
zudem die Kosten ausgleichen, die dem dienstherrn durch die vorzeitige entlassung ent-
stehen.
innerhalb von sechs monaten nach der entlassung werden in den entsprechenden Fällen 
zunächst die altersgeldfähigen dienstbezüge und die altersgeldfähige dienstzeit festge-
setzt (= Altersgeldfestsetzung). in den Jahren 2016 bis 2018 erfolgten durchschnittlich 
rund 115 Altersgeldfestsetzungen pro Jahr. das durchschnittsalter bei der entlassung 
betrug rund 42 Jahre, wobei rund 80 Prozent 50 Jahre und jünger waren. im Übrigen ist 
eine deutlich höhere inanspruchnahme-Quote durch weibliche Bundesbedienstete festzu-
stellen. 
der Anspruch auf Auszahlung des Altersgelds ruht grundsätzlich bis zum Ablauf des 
monats, in dem die regelaltersgrenze in der gesetzlichen rente erreicht wird. Bei vorlie-
gen einer schwerbehinderung, erwerbsminderung oder Berufsunfähigkeit kann das Alters-
geld vorzeitig mit Abschlägen in Anspruch genommen werden. im Jahr 2018 gab es im 
gesamten Bundesbereich weniger als fünf Altersgeldempfänger.
mit Blick auf die vergleichsweise geringe Anzahl der durchschnittlichen jährlichen Alters-
geldfestsetzungen, wird von einer größenordnung von ungefähr 2.300 ehemaligen Bun-
desbediensteten pro Jahr ausgegangen, denen ab 2050 Altersgeld ausgezahlt werden 
könnte. das entspricht weniger als 1 Prozent der erwarteten ruhegehaltsempfänger des 
Bundes (263 000). Aufgrund des pauschalen Abschlags und der kürzeren altersgeldfähi-
gen dienstzeiten werden die Ausgaben für das Altersgeld gemessen an den versorgungs-
ausgaben des Bundes nochmals deutlich geringer ausfallen.
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Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes
die zusatzversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des öffentlichen dienstes 
gehört zum Bereich der betrieblichen Altersversorgung. in Anlehnung an die Ausführun-
gen zur Beamten-, richter- und soldatenversorgung beschränkt sich dieser Bericht bei der 
darstellung der entwicklungen der versorgungsleistungen der zusatzversorgungseinrich-
tungen auf diejenigen, bei denen Beschäftigte des Bundes versichert sind oder die durch 
den Bund finanziert werden. dies betrifft im ergebnis die versorgungsanstalt des Bundes 
und der länder (und die deutsche rentenversicherung Knappschaft-Bahn-see). die Aus-
gaben für versorgungsleistungen der vBl steigen stetig. zwischen 2014 und 2018 sind 
die Ausgaben von 4 778,1 mio. euro auf 5 234,1 mio. euro um 9,5 Prozent gestiegen. Bis 
zum Jahr 2050 werden die Ausgaben für versorgungsleistungen der vBl auf rund 11,2 
mrd. euro steigen.
der Anteil der versorgungsleistungen der vBl am BiP bis 2050 ist nach den vorausberech-
nungen leicht rückläufig. unter der Annahme der entgeltanpassungen entsprechend der 
schätzung der entwicklung des BiP sinkt der Anteil der versorgungsleistungen der vBl am 
BiP von 0,16 Prozent im Jahr 2019 auf 0,13 Prozent im Jahr 2050. gegenüber den 
 vorausberechnungen im sechsten versorgungsbericht (2015: 0,18 Prozent, 2050: 
0,15 Prozent) ist dies eine deutliche Absenkung des Anteils am BiP. der gegenwärtige 
Anteil der versorgungsleistungen am BiP wird demnach langfristig sinken. die Anzahl der 
Pflichtversicherten bei der vBl ist weiter gestiegen. sie ist von 1 807 891 im Jahr 2006 
auf 1 871 587 im Jahr 2014 um 3,5 Prozent gestiegen. im Jahr 2018 betrug die Anzahl 
1 976 539. dies ist ein Anstieg um weitere 5,6 Prozent. insgesamt ist von 2006 bis 2018 
eine  steigerung um 9,3 Prozent eingetreten. dies ist erheblich mehr als in früheren Pro-
gnosen erwartet worden ist. die Anzahl der renten bei der vBl ist erheblich gestiegen. 
von 1 082 300 im Jahr 2006 über 1 238 800 im Jahr 2014 auf 1 354 400 im Jahr 2018. 
dies ist ein Anstieg um 25,1 Prozent. der Anstieg ist auf die spezifische Altersstruktur der 
vBl und die allgemeine demografische entwicklung zurückzuführen. 
das durchschnittliche renteneintrittsalter bei der vBl steigt. es ist von 2002 bis 2010 von 
60,1 Jahren auf 59,5 Jahre gesunken. danach ist ein deutlicher Anstieg festzustellen, da 
das renteneintrittsalter im Jahr 2014 auf 61,9 Jahre und im Jahr 2018 auf 62 Jahre 
gestiegen ist.
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Anzahl der Bundesbediensteten im unmittelbaren Bundesbereich
die Anzahl der Bundesbediensteten im unmittelbaren Bundesbereich belief sich im Jahr 
2018 auf rund 184 600. seit 2014 ist der Personalkörper um rund 3,8 Prozent gewach-
sen. der Frauenanteil hat sich von rund 21,1 Prozent in 2014 auf rund 24,2 Prozent in 
2018 erhöht. 87,0 Prozent der am 30. Juni 2018 vorhandenen Bundesbediensteten waren 
in vollzeit beschäftigt. dies sind 1,2 Prozentpunkte weniger als zu diesem stichtag in 
2014. unverändert hoch liegt der Anteil der vollzeitbeschäftigten männer bei rund 95,4 
Prozent. der Anteil der in vollzeit beschäftigten Frauen hat sich im vergleich zwischen den 
Jahren 2014 und 2018 um 0,4 Prozentpunkte auf 61,8 Prozent verringert.
zugleich hat sich der Anteil der in teilzeit beschäftigten Frauen von 30,3 Prozent in 2014 
auf 32,1 Prozent n 2018 (+ 1,8 Prozentpunkte) und der entsprechende Anteil der männ-
lichen Bediensteten um 0,9 Prozentpunkt erhöht. der Anteil der teilzeitbeschäftigten 
insgesamt ist in diesem zeitraum um 2 Prozentpunkte auf 10,2 Prozent gestiegen. der 
Anteil der Bediensteten in Altersteilzeit ist von 1,1 Prozent auf 0,6 Prozent gesunken.

Grund für den Eintritt  
in den  Ruhestand

Insgesamt
Höherer 
Dienst

Gehobener 
Dienst

Mittlerer/ 
Einfacher Dienst

Durch
schnittsalter

Zusammen

dienstunfähigkeit 580 60 180 340 53,6

erreichen einer Altersgrenze 4 000 835 1360 1 805 61,6

  Besondere Altersgrenze 1 925 370 630 925 58,0

  Antragsaltersgrenze bei  
  schwerbehinderung

290 40 110 140 63,7

  Allgemeine Antragsaltersgrenze 920 145 335 440 64,3

  gesetzliche regelaltersgrenze 870 280 285 300 65,6

sonstige gründe 170 40 20 110 53,9

Zusammen 4 750 935 1 560 2 255 60,3

Versorgungszugänge im unmittelbaren Bundesbereich nach lauf-
bahngruppen im Jahr 2018 (empfänger/innen von Ruhegehalt)

Altersstruktur
in der Altersstruktur der Bundesbediensteten des unmittelbaren Bundesbereiches gab es 
im vergleich der Jahre 2014 und 2018 deutliche verschiebungen. nach wie vor ist der 
überwiegende Anteil zwischen 35 und 54 Jahren alt (rund 118 900 Bundesbedienstete 
bzw. 62,9 Prozent). der Anteil dieser Altersgruppe ist gegenüber 2014 jedoch um rund 
5 Prozentpunkte gesunken. zugleich hat sich der Anteil der gruppe 55 bis 64 Jahre deut-
lich von 16,7 Prozent auf 20,2 Prozent (rund 38 200, steigerung um 3,5 Prozentpunkte) 
und der Anteil der Altersgruppe der unter 35-Jährigen geringfügig von 15,3 Prozent auf 
16,4 Prozent (rund 31 000) erhöht. da die Anhebung der Altersgrenzen schrittweise 
erfolgt, ist die Anzahl der Beamten und richter in der Altersgruppe 65 und älter ver-
gleichsweise gering.

Durchschnittsalter der aktiven Bundesbediensteten
das durchschnittsalter der aktiven Beamten und richter im unmittelbaren Bundesbereich 
lag in den Jahren 2015 bis 2018 stabil bei rund 46 Jahren. Konstant bei 47,3 Jahren lag 
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dabei das durchschnittsalter der männer. das durchschnittsalter der Frauen stieg leicht 
und lag 2018 bei 43,7 Jahren.

Altersstruktur der Ruhegehaltsempfänger/innen im unmittelbaren 
Bundesbereich am 1. Januar 2019

Altersstruktur der Versorgungsempfänger/innen beim Bund
eine nach der versorgungsart differenzierte Betrachtung zeigt, dass die Anzahl der zu 
versorgenden Hinterbliebenen (Witwen-, Witwer- und Waisengeldbezieher) des unmittel-
baren Bundesbereiches konstant geblieben ist. dagegen ist der Anteil der Bediensteten, 
insbesondere der Beamten und richter, die in den ruhestand getreten sind, gestiegen. 
2019 gab es rund 138 400 ruhegehaltsempfänger/innen im unmittelbaren Bundesbe-
reich. im vergleich zu 2015 ist dies eine steigerung um rund 3,8 Prozent. die Anzahl der 
Hinterbliebenen von versorgungsberechtigten nach dem g 131 hat sich in der zeit von 
2015 bis 2019 mehr als halbiert.

Altersstruktur der Ruhegehaltsempfängerinnen und Ruhegehaltsempfänger im unmittelbaren 
Bundesbereich am 1. Januar 2019

Altersgruppe Beamtinnen und Beamte, 
Richterinnen und Richter

Berufssoldatinnen  
und Berufssoldaten

insgesamt

Anzahl in 1 000

unter 65 Jahren 9,7 23,9 33,6

von 65 bis 74 Jahren 26,0 20,5 46,5

von 75 bis 84 Jahren 26,4 23,6 49,9

von 85 bis 94 Jahren 5,2 2,6 7,8

95 Jahre und älter 0,3 0,3 0,6

insgesamt 67,5 70,9 138,4

Altersstruktur im unmittelbaren Bundesbereich am 30. Juni 2018
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Gründe für den Ruhestandseintritt
im Jahr 2018 sind rund 4 750 Bundesbedienstete des unmittelbaren Bundesbereiches in 
den ruhestand getreten. davon traten 170 Bundesbedienstete (rund 3,5 Prozent) aus 
sonstigen gründen (dazu zählen versetzungen in den einstweiligen ruhestand) und 580 
Bundesbedienstete (rund 12,2 Prozent), die aufgrund von dienstunfähigkeit in den ruhe-
stand getreten sind. die übrigen Bundesbediensteten (etwa 4 000 Personen, rund 84,2 
Prozent) schieden wegen erreichens einer Altersgrenze aus.

entwicklung der durchschnittlichen Ruhegehaltssätze
das ruhegehalt von Beamten wird aus der ruhegehaltfähigen dienstzeit und den ruhege-
haltfähigen dienstbezügen berechnet. der ruhegehaltssatz ermittelt sich auf der grund-
lage der abgeleisteten dienstzeit. er erhöht sich für jedes Jahr ruhegehaltfähiger dienst-
zeit um 1,79375 Prozentpunkte. ruhegehaltfähige dienstzeiten sind insbesondere zeiten 
in einem Beamtenverhältnis sowie im berufsmäßigen oder nichtberufsmäßigen Wehr-
dienst. Weitere zeiten können als ruhegehaltfähig anerkannt werden, z. B. zeiten in einem 
privatrechtlichen Arbeitsverhältnis im öffentlichen dienst sowie geforderte Ausbildungs-
zeiten. zeiten einer teilzeitbeschäftigung zählen nur entsprechend ihrem Anteil an der 
vollen Arbeitszeit. elternzeiten41 oder zeiten einer Kindererziehung gehören für versor-
gungsfälle, bei denen der ruhestand nach dem 31. August 2020 beginnt, grundsätzlich 
nicht mehr zur ruhegehaltfähigen dienstzeit. statt dessen kann das ruhegehalt um Kin-
dererziehungs- und Kindererziehungsergänzungszuschläge erhöht werden. Wurde wäh-
rend der Kindererziehungszeit (für vor 1992 geborene Kinder in den ersten 30 Kalender-
monaten nach geburt des Kindes, für ab 1992 geborene Kinder in den ersten 36 
Kalendermonaten nach geburt des Kindes) dienst geleistet und somit ein ruhegehaltsan-
spruch erworben, erfolgt ggf. eine Anrechnung und verringerung des zuschlages.
zum stichtag 1. Januar 2019 betrug der durchschnittliche ruhegehaltssatz bei Beamten 
und richtern des unmittelbaren Bundesbereiches für den Bestand 67,3 Prozent. Für die 

Anteile der Ruhestandsversetzungen im unmittelbaren Bundesbe-
reich nach den Gründen des Ruhestandseintritts in 2018

hinausgeschobene 
besondere Altersgrenze 

2,3%

besondere Altersgrenze 38,2%

hinausgeschobene 
Regelaltersgrenze 

1,8%

Regelaltersgrenze 
16,5%

Sonstige 
Gründe 
3,5%

Antragsaltersgrenzen 
25,5%

Dienstunfähigkeit 
12,2%
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versorgungszugänge lag der durchschnittliche ruhegehaltssatz bei 66,4 Prozent. im 
Bereich der soldatenversorgung lag zum stichtag 1. Januar 2019 der durchschnittliche 
ruhegehaltssatz des Bestandes (69,9 Prozent) und der zugänge des vorjahres (70,2 Pro-
zent einschl. Januar 2019) über dem der übrigen Bundesbediensteten; ursächlich dafür ist 
die unterschiedliche struktur der Personalkörper, insbesondere tendenziell weniger 
Beschäftigungsmodelle in teilzeit und ein geringerer Frauenanteil. darüber hinaus gelten 
für diese Beschäftigtengruppe besondere Altersgrenzen. so lag 2018 das durchschnittliche 
ruhestandseintrittsalter bei 55,7 Jahren. durch die niedrigere Altersgrenze, ist der zeit-
raum, in dem ruhegehaltfähige dienstzeit erbracht werden kann, deutlich kürzer. der 
dennoch vergleichsweise hohe durchschnittliche ruhegehaltssatz ist auch auf die rege-
lungen des § 26 svg zurückzuführen, der zum Ausgleich von nachteilen aufgrund der 
besonderen Altersgrenzen erhöhungen des ruhegehaltssatzes vorsieht.

entwicklung der durchschnittlichen monatlichen Versorgungsbezüge
die versorgungsbezüge berechnen sich aus den ruhegehaltfähigen dienstbezügen und 
den ruhegehaltfähigen dienstzeiten. ruhegehaltfähige dienstbezüge sind in der regel das 
grundgehalt, das vor eintritt in den ruhestand mindestens zwei Jahre lang bezogen wor-
den ist sowie ggf. der Familienzuschlag der stufe 1 und zulagen, die im BBesg als ruhe-
gehaltfähig bezeichnet sind. im rahmen des dneug wurde mit dem einbau der sonder-
zahlung in das grundgehalt der sog. einbaufaktor eingeführt. dieser Faktor beträgt 
0,9901. damit wurde dem umstand rechnung getragen, dass versorgungsempfänger/
innen prozentual geringere sonderzahlung erhielten als Besoldungsempfänger/innen. 
rechnerisch werden die ruhegehaltfähigen dienstbezüge um knapp ein Prozent reduziert. 
darüber hinaus ist von den zu zahlenden versorgungsbezügen ein Abzug für Pflegelei-
stungen nach § 50f Beamtvg vorzunehmen; mit stand 1. Januar 2019 beträgt dieser 
Abzug 1,525 Prozent. 
in der folgenden Übersicht wird jeweils das durchschnittliche monatliche ruhegehalt der 
ehemaligen Bediensteten des unmittelbaren Bundesbereiches im zahlmonat Januar eines 

entwicklung der durchschnittlichen Ruhegehaltssätze des Bestandes 
und der Zugänge im unmittelbaren Bundesbereich vom 1. Januar 
2015 bis zum 1. Januar 2019

Entwicklung der durchschnittlichen Ruhegehaltssätze des Bestandes und der Zugänge im 
 unmittelbaren Bundesbereich vom 1. Januar 2015 bis zum 1. Januar 2019

1. Jan.

Beamtinnen und Beamte,  
Richterinnen und Richter

Berufssoldatinnen  
und Berufssoldaten

Bestand* Zugänge** Bestand* Zugänge**

in %

2015 68,1 66,1 70,1 69,8

2016 67,9 65,5 70,1 69,9

2017 67,7 65,7 70,0 70,0

2018 67,5 66,0 70,0 70,0

2019 67,3 66,4 69,9 70,2

* stichtag: 1. Januar.
** im vorjahr und Berichtsmonat Januar.
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jeden Jahres betrachtet. in den Jahren seit 2015 sind jährliche steigerungen zwischen 
1,68 Prozent (2016 zu 2017) und 2,27 Prozent (2018 zu 2019) zu verzeichnen. diese 
erhöhungen basieren im Wesentlichen auf den allgemeinen Bezügeanpassungen.

entwicklung der durchschnittlichen monatlichen Ruhegehälter im 
unmittelbaren Bundesbereich im Januar der Jahre 2015 bis 2019

Entwicklung der durchschnittlichen monatlichen Ruhegehälter im unmittelbaren Bundesbereich  
im Januar der Jahre 2015 bis 2019

Beschäftigungs bereich

Januar

2015 2016 2017 2018 2019

in Euro*

unmittelbarer Bundesbereich

  ·  Beamtinnen und Beamte, richterinnen und richter 2 940 2 980 3 020 3 080 3 150

  ·  Berufssoldatinnen und Berufssoldaten 2 910 2 970 3 030 3 090 3 170

zusammen 2 920 2 980 3 030 3 090 3 160

g 131 1 150 1 470 1 520 1 580 1 520

insgesamt 2 920 2 980 3 030 3 080 3 160

* gerundet.

Versorgungsausgaben des Bundesbereiches von 1970 bis 2018*

Jahr Insge
samt

unmittelbarer Bundesbereich

G 131

sonstige Bundesbereiche

zusam
men

Beamtin
nen und 
Beamte, 

Richterin
nen und 
Richter

Berufssol
datinnen 

und 
Berufs

soldaten

Bundes
eisen

bahnver
mögen1

Post
übrige 

Bundes
bereiche2

in Mrd. Euro
1970 3,6 1,6 0,3 0,2 1,1 1,0 1,0 -
1980 7,6 3,3 0,8 0,6 2,0 2,5 1,6 0,1
1990 9,2 3,7 1,1 1,1 1,4 3,1 2,2 0,2
2000 14,2 4,8 1,9 2,1 0,8 4,1 4,9 0,3
2010 14,6 5,1 2,4 2,5 0,2 3,5 5,4 0,5
2015 16,1 5,9 2,8 3,0 0,1 3,5 6,1 0,7
2018 17,1 6,3 3,1 3,2 0,1 3,5 6,5 0,8

* gebietsstand früheres Bundesgebiet bis 1990, ab 1991 deutschland.
1 Bis 1993: deutsche Bundesbahn.
2 rechtlich selbständige einrichtungen sowie sozialversicherungsträger Bund und Bundesagentur für Arbeit.
Quelle: statistisches Bundesamt, versorgungsempfängerstatistik.

Versorgungsausgaben des Bundes seit 1970
die versorgungsausgaben des Bundes steigen seit 1970 kontinuierlich. die einzelnen 
 steigerungen der jeweiligen Jahre ergeben sich aus der grafik.
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sechster Versorgungsbericht der Bundesregierung 2017
der sechste versorgungsbericht der Bundesregierung wurde im Herbst/Winter 2016 zur 
Beteiligung und Kenntnisnahme der gesetzgebenden Körperschaften in das parlamenta-
rische verfahren beim Bundesrat und Bundestag eingebracht.
der sechste versorgungsbericht bestätigt im Wesentlichen die bereits vom vorigen Bericht 
 dargestellten und prognostizierten entwicklungen und enthält erweiterte darstellungen zur 
tragfähigkeit des zusatzversorgungssystems für die tariflich Beschäftigten des öffentlichen 
dienstes. in Folge der Kompetenzverlagerung im Beamtenversorgungsbericht beschränkt 
sich der Bericht hinsichtlich seiner vorausberechnungen – wie bereits der vierte und Fünfte 
versorgungsbericht – auf die Beamten, richter und soldaten des Bundes. Hierzu wird im 
Wesentlichen festgestellt, dass deren zahl nahezu konstant bleibt und die tragfähigkeit des 
systems der Beamtenversorgung des dienstherrn Bundesrepublik deutschland – nicht 
zuletzt aufgrund der den Beamten und versorgungsempfängern auf erlegten sparmaßnah-
men – für die zukunft gesichert scheint. durch die im Bericht aufge führten maßnahmen zur 
Kostenreduzierung in der Beamten- und soldatenversorgung sei der Bundeshaushalt allein 
im zeitraum 1998 bis 2010 um rund 4,18 mrd. euro entlastet worden.

Wesentliche Aussagen und Erkenntnisse
:  die umfangreichen reformen und einsparungen in der Besoldung und Beamten-

versorgung des Bundes haben in den letzten Jahren zu einer nachhaltigen und 
erheb lichen entlastung der Haushalte geführt.

:  der Anteil der Personalausgaben an den gesamtausgaben des Bundes ist in den 
letzten Jahren erheblich, auf deutlich unter 10 Prozent gesunken.

:  das niveau der versorgungsausgaben des Bundes bleibt stabil und ist zukünftig 
– insbesondere aufgrund des rückgangs im Bereich Bahn/Post – insgesamt 
leicht rückläufig.

:  sowohl der prozentuale Anteil der versorgungskosten an den steuereinnahmen 
(versorgungs-steuer-Quote) als auch in Bezug auf das Bruttoinlandsprodukt 
(versorgungsquote) ist relativ konstant und zeigt die tragfähigkeit und Finanzier-
barkeit des systems der Beamtenversorgung auf.

:  die zahl der ruhestandseintritte wegen dienstunfähigkeit ist in den letzten Jahren 
zurückgegangen, während das durchschnittliche ruhestandseintrittsalter spürbar 
angestiegen ist. der Anstieg ist auch für die besonderen Konstellationen bei den 
privatisierten unternehmen von Post und Bahn sowie im soldatenbereich signifikant.

:  die Höhe der durchschnittlichen ruhegehaltssätze sowohl der Bestandspensio-
näre als auch der versorgungsneuzugänge ist durch die allg. niveauabflachung 
einerseits und durch die zunahme von teilzeitbeschäftigungszeiten andererseits 
signifikant zurückgegangen.

:  die versorgungsausgaben des Bundes sind mit der versorgungsrücklage und dem 
versorgungsfonds des Bundes zu einem laufend ansteigenden Anteil nachhaltig 
ausfinanziert und generationengerecht veranschlagt. Aus einer zunächst zu errei-
chenden teilweisen Kapitaldeckung soll und wird auf diese Weise langsam eine 
überwiegende Kapitaldeckung zukünftiger versorgungsausgaben  werden.

HiNWeis
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:  die mit dem steigenden Frauenanteil einhergehende zunahme von Freistellungszeiten 
(Beurlaubung, teilzeit) führt dazu, dass heute bei gleicher stellenzahl mehr Personen 
beschäftigt werden, die später versorgungsbezüge erhalten. damit ist jedoch nicht 
eine entsprechende zunahme der versorgungsausgaben verbunden, sondern eine die 
durchschnittsausgaben mindernde Wirkung.

:  die insgesamt höhere lebenserwartung und die daraus folgende längere zahlungs-
dauer der versorgungsbezüge führen zu einem dauerhaften und deutlichen Anstieg der 
versorgungsempfängerzahlen.

:  in den fünf neuen Bundesländern ist die zahl der versorgungsempfänger zum jetzigen 
zeitpunkt noch sehr gering. Wenn die in den 90er Jahren verbeamteten Beschäftigten 
in großer zahl pensioniert werden, wird es hier zu einer deutlichen zunahme kommen. 
dies erfolgt aufgrund des relativ hohen durchschnittlichen Alters bei der verbeamtung 
bereits auf kurze sicht.

:  gesetzliche vorruhestandsregelungen wegen notwendiger reduzierung des Personals, 
so z.B. bei der Bundeswehr sowie bei Bahn und Post im zuge der Privatisierung, 
er höhen die durchschnittlichen versorgungslaufzeiten erheblich und damit auch im 
zeitablauf die zahl der versorgungsempfänger.

zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Ausweitung des öffentlichen  dienstes 
zur gewährleistung eines konstant hohen niveaus staatlicher Aufgabenerfüllung ein 
An liegen der gesamten gesellschaft darstellt. die stabilisierung der Finanzierungsgrund-
lagen der Beamtenversorgung sind damit nicht alleinige Aufgabe der Beamtenschaft über 
weitere einsparungen, vielmehr ist die Bewältigung der bevorstehenden erhöhungen der 
versorgungsausgaben eine gesamt gesellschaftliche Aufgabe aller Bürger.

Versorgungsberichte der Bundesländer
eine vollständige Abbildung der situation der Beamtenversorgung in allen ländern gibt es 
bis heute nicht. Bislang sind vereinzelt (Bayern, nordrhein-Westfalen, Hamburg, rheinland-
Pfalz, Baden-Württemberg, Brandenburg, Berlin, thüringen), aber mitunter durchaus 

Vorausberechnung der Zahl der Versorgungsempfänger des Bundes 
nach dem sechsten Versorgungsbericht

* Jahresdurchschnitt

Zahl der Versorgungsempfänger*

Unmittelbarer Bundesbereich übrige Bereiche

Jahr
Beamte 

und 
Richter

Berufs 
sol daten G131 gesamt BEV Post

übrige 
Bundes 
dienst

gesamt insge
samt

in 1 000
2015 89 91 9 190 161 273 21 455 644
2016 90 92 7 189 156 272 22 450 639
2017 91 92 6 189 152 270 23 445 634
2018 92 93 5 189 148 267 23 439 628
2019 93 93 4 189 145 265 24 434 623
2020 94 92 3 190 141 262 25 428 618
2025 101 92 1 194 125 250 29 404 598
2030 110 91 0 201 106 239 32 376 578
2035 118 89 0 207 87 221 34 342 549
2040 121 85 0 206 68 191 35 294 499
2045 121 81 0 202 49 154 33 236 438
2050 121 78 0 199 34 115 30 178 378
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 detailliert versorgungsberichte oder statistische Bestandsaufnahmen/prognostische modell-
rechnungen und darstellungen der Beamtenversorgung für die jeweiligen Bundesländer 
vorhanden. diese wurden entweder über die statistischen landesämter veröffentlicht oder 
als landtagsdrucksachen eingebracht. die Berichte der Bundesländer kommen durch-
gehend zu dem ergebnis, dass die Anzahl der empfänger von ruhegehalt und Hinter-
bliebenengeld und damit die ver sorgungsausgaben der länder kurz- bis mittelfristig stark 
ansteigen werden und innerhalb der nächsten zwei Jahrzehnte ihren Höhepunkt haben 
werden. dieser zuwachs spiegelt dabei das einstellungsverhalten in der vergangenheit 
wider. die überproportional hohe zunahme der versorgungsausgaben hat ihre ursache also 
nicht etwa im system der Beamtenversorgung, sondern ist nahezu ausschließlich auf die 
 relative zunahme der zahl der Beamten und die zugleich wirksame demografische 
 entwicklung in Bezug auf die lebenserwartung der menschen in deutschland zurück-
zuführen. da durch die staatsorganisation der Bundesrepublik deutschland die Bundes-
länder die träger der personalintensiven öffentlichen Aufgaben (Bildung, sicherheit, Justiz) 
sind, haben sie die relativ höchsten Personalausgaben der gebiets körperschaften. Wie 
dieser umstand bei der laufenden neuordnung der Bund-länder-Finanzbeziehungen 
berücksichtigt wird, bleibt – nicht zuletzt vor dem Hintergrund der ab dem Jahr 2020 auch 
für die länder geltenden schuldenbremse – eine brisante politische thematik.

Versorgungsrücklage und Versorgungsfonds
die Beamten- und soldatenversorgung beruht traditionell weder auf einem umlage- noch 
auf einem Kapitaldeckungsverfahren, sondern wird grundsätzlich als teil der Personal-
ausgaben aus den laufenden Haushalten der öffentlichen dienstherren gezahlt.
das Problem der Finanzierung der künftigen versorgungsausgaben resultiert nicht un wesentlich 
daraus, dass in der vergangenheit keine ausreichende vorsorge getroffen  worden ist. so sind 
z. B. bei der neustrukturierung der Bundesbeamtenbesoldung in den 50er Jahren die Brutto-
bezüge der Beamten – entsprechend dem sozialversicherungs anteil – abgesenkt festgesetzt 
worden. Wäre dieser Betrag zurückgelegt und angelegt worden, so gäbe es die gegenwärtig 
bereits bestehenden und – aufgrund der Personalausweitung in den 60er und 70er Jahren – in 
der zukunft sich verschärfenden Finanzierungspro bleme in der Beamtenversorgung nicht.
eine einfache und kurzfristige lösung für die versäumnisse der vergangenheit gibt es in 
Anbetracht der staatsfinanzen jedoch nicht. ein umsteuern auf eine zumindest partielle 
Kapitaldeckung ist jedoch der Weg, der von der überwiegenden zahl der experten und 
Fachpolitiker als entscheidend und notwendig für die langfristige stabilisierung und siche-
rung der Beamtenversorgung angesehen wird. dies beinhaltet die ergänzung der reinen 
laufenden steuerfinanzierung durch bereits im Aufbau befindliche versorgungsrücklagen 
und durch versicherungsmathematisch berechnete,  laufende einzahlungen in versor-
gungsfonds.

Versorgungsrücklage
um die versorgungsleistungen angesichts der demographischen veränderungen und des 
deutlichen Anstiegs der versorgungsempfänger ab etwa 2018 sicherstellen zu können, 
wurde durch das 1998er versorgungsreformgesetz ab dem Jahr 1999 über § 14 a BBesg 
die Bildung einer versorgungsrücklage als sondervermögen aus minderanpassungen von 
Besoldung und versorgung gesetzlich vorgeschrieben.
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vorgesehen war ursprünglich, die Besoldungs- und versorgungsanpassungen im zeitraum vom 
01.01.1999 bis zum 31.12.2013 in 15 teilschritten um jeweils 0,2 v. H. zu ver mindern und den 
unterschiedsbetrag gegenüber den nicht verminderten Anpassungen dem  sondervermögen 
versorgungsrücklage zuzuführen. Wegen der durch das versorgungs änderungsgesetz 2001 
festgelegten verminderung des versorgungshöchstsatzes um 4,33 v. H. wurden die auf den 
31.12.2002 folgenden acht Anpassungen nicht um 0,2 v. H. reduziert. eine weitere verminde-
rung sollte erst im Anschluss daran wieder aufgenommen und in den verbleibenden teilschrit-
ten fortgeführt werden. Bis dahin  bleiben die aus den bisherigen Ab senkungen der Bezügean-
passungen resultierenden zuführungen an die versorgungsrücklagen unberührt und werden in 
der bis jetzt erreichten Höhe weitergeführt. zusätzlich sind 50 v. H. der verminderung der 
versorgungsaus gaben durch das ver sorgungsänderungsgesetz 2001 (§ 69 e Beamtvg) der 
versorgungsrücklage zuzuführen. nach 2017 sollen die versorgungsrücklagen zur entlastung 
der öffentlichen Haushalte schrittweise wieder aufgelöst werden.
die versorgungsrücklagen in den ländern sind nicht mehr einheitlich ausgestaltet und 
 weisen gegenüber der regelung der versorgungsrücklage des Bundes wie auch untereinan-
der Besonder heiten auf. der für 2017 prognostizierte stand der versorgungsrücklagen in 
Bund und ländern war noch im dritten versorgungsbericht der Bundesregierung enthalten. 
der stand der Kapitalwerte der versorgungsrücklage des Bundes betrug beispielsweise zum 
ende des Jahres 2018 etwa 13 mrd. euro, die ursprünglich dazu dienen sollten, ab 2018 den 
Bundeshaushalt für die folgenden 15 Jahre um ca. 500 mio. euro jährlich zu entlasten. der 
entnahmebeginn beim Bund wurde durch die jüngste Änderung des Beamtvg auf das Jahr 
2030 hinausgeschoben (statt 2020). nach der Kompetenzverlagerung für das Beamtenver-
sorgungsrecht sind die Bundesländer ermächtigt, eigene vorschriften für die zuführung und 
verwendung der jeweiligen versorgungsrücklagen zu erlassen. zum Beispiel leistet das land 
niedersachsen – wenig vorausschauend – bereits seit 2010 keine weiteren zuführungen zur 
versorgungsrücklage mehr und löst zugleich die bisher gebildete rücklage in Höhe von ca. 
550 mio. euro zur kurzfristigen Haushalts konsolidierung vorzeitig auf. Auch haben u.a. die 
länder, Bayern, sachsen-Anhalt und nordrhein-Westfalen die separaten zuführungen zur 
versorgungs rücklage mittler weile ausgesetzt und die versorgungsrücklage mit dem ergän-
zenden ver sorgungsfonds verschmolzen. Auch andere länder leisten mittlerweile keine neu-
en zu führungen mehr an die versorgungsrücklage und zahlen zum teil nur noch die aus der 
vergangenheit resultierenden verpflichtungen in das sondervermögen ein. 

Versorgungsrücklage
Rechtsgrundlage: § 14a BBesg n. F. bzw. entspr. landesrecht oder § 14a 
BBesg a. F. i.v.m.d. jeweiligen versorgungsrücklagengesetzen
Wesen: Bildung von sondervermögen aus den verminderungen von Besoldungs- 
und versorgungsanpassungen um 0,2 Prozent ab 1998 bis 2017. Aussetzung  nach 
versorgungsänderungsgesetz 2001 und Absenkung des versorgungsniveaus ab 
2003. Bundeseinheitliche verminderungen 1999, 2001 und 2002. im Bund und 
einigen ländern nach durchlaufen der Absenkungsschritte des § 69e Beamtvg 
 Wiederaufleben im Jahre 2011 bzw. 2012 ff..
Zielsetzung: sicherstellung und ergänzung der haushaltsfinanzierten ver-
sorgungsleistungen in den Jahren 2018 ff. aus dem sondervermögen.

HiNWeis
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Versorgungsfonds
versorgungsfonds bestehen aus laufenden einstellungen in ein sondervermögen, welche 
sich nach der Höhe der Besoldung und der sich darauf beziehenden späteren Altersver-
sorgung bemessen.
um eine spätere vollabdeckung der versorgungsansprüche aus einem kapitalisierten ver-
mögen zu sichern, müssen nach Berechnungen von versicherungsmathematikern für neu 
einzustellende Beamte – je nach laufbahngruppe und Altersgrenze – ca. 28 bis 38 Pro-
zent der jeweiligen Brutto-Jahresbezüge in einen versorgungsfonds eingezahlt werden. in 
einer solchen Kalkulation wird die prognostizierte fallgruppenabhängige lebenserwartung 
und damit die voraussichtliche versorgungslaufzeit berücksichtigt.
eine zumindest teilweise Kapitaldeckung künftiger Ausgaben wird dadurch erreicht, dass 
für neu berufene Beamtinnen und Beamte ein pauschaler monatlicher Betrag oder ein 
haushaltsmäßig festgelegter etatanteil dem versorgungsfonds zugeführt wird.
im Bereich des Bundes wird seit dem 01.01.2007 für jeden neu berufenen Beamten nach 
versicherungsmathematischen grundsätzen eine zuführung an den versorgungsfonds des 
Bundes geleistet. der gesamtbestand dieses sondervermögens des Bundes zum ende des 
Jahres 2018 beträgt ca. 4,7 mrd. euro.

die Finanzierung eines solchen Kapitalstocks erfolgt dabei aus dem laufenden Haushalt; 
selbst eine Finanzierung durch Kredite ist dann als sinnvoll zu erachten, wenn die 
er warteten erträge des Fondskapitals (zinsen und dividenden) die für die Aufnahme des 
Kapitals erforderlichen zinsen übersteigt, was bei optimierter, professioneller vermögens-
anlage selbst in niedrigzins phasen mit gewisser Wahrscheinlichkeit der Fall ist.
die Personalkosten werden damit zunehmend jeweils von der generation getragen 
 werden, die auch die öffentlichen dienstleistungen der Beamten in Anspruch genommen 
hat. gleichzeitig werden die versorgungsausgaben in die aktive Phase des Beamten-
verhältnisses vor verlagert. dadurch wird jedoch auch der bisherige bedeutende vorteil für 
die öffentlichen Haushalte beseitigt, dass Beamte während ihrer aktiven zeit deutlich 
kostengünstiger als vergleichbare Angestellte oder Arbeiter sind.
nachdem rheinland-Pfalz (der versorgungsfonds wurde allerdings mittlerweile aufgelöst) 
bereits seit dem Jahr 1996 eine vollabdeckung nach ver sicherungsmathematischen 
grundsätzen für neu eingestellte Beamtinnen und Beamte eingerichtet hatte, haben 

Wesentliches zum Versorgungsfonds  
Versorgungsfonds (vereinzelt auch als vorsorgefonds, Pensionsfonds oder zusätz-
liche versorgungsrücklage bezeichnet):
Rechtsgrundlage: gesetz und/oder verordnung im Bund bzw. entsprechenden 
ländern
Wesen: Bereitstellung zusätzlicher mittel entweder in festen Beträgen oder nach 
versicherungsmathematischen grundsätzen an ein auf dauer angelegtes sonder-
vermögen. 
Zielsetzung: teilweise oder vollständige Kapitaldeckung aller leistungen nach 
dem Beamtvg für den in den versorgungsfonds einbezogenen Personenkreis.

HiNWeis
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 weitere länder und mittlerweile auch der Bund das Konzept  aufgegriffen; deutsche Bun-
desbank, Bundesagentur für Arbeit und Bundesanstalt für Finanzdienst leistungsaufsicht 
haben in ihrer zuständigkeit eigene sondervermögen gebildet. so wurden versorgungs-
fonds (mitunter auch Pensionsfonds, Finanzierungsfonds oder  vorsorgefonds genannt) in 
unterschiedlicher Ausgestaltung hinsichtlich zuführung und Kapitalverwendung in  Bayern, 
Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Hessen,  mecklenburg-vorpommern, nordrhein-
Westfalen, sachsen, sachsen-Anhalt, Brandenburg und beim Bund eingerichtet. es beste-
hen im Bundesbereich darüber  hinaus separate  versorgungsfonds für die personalrechtlich 
selbständige Bundesbank, die BaFin und die Bundesagentur für Arbeit. 
nicht etabliert wurden zusätzliche versorgungsfonds dagegen zunächst in den Bundes-
ländern Berlin, schleswig-Holstein, saarland, thüringen und schließlich niedersachsen, 
welches seinen unmittelbar vor der einrichtung stehenden versorgungsfonds gestoppt hat 
und in gleichem Atemzug die bereits bestehende versorgungsrücklage (s.o.) aufgelöst hat. 
der  Freistaat thüringen verpflichtet sich statt einer Kapitalbildung für jedes neu begrün-
dete Beamtenverhältnis zu einer gewissen Altschuldentilgung. im  kommunalen Bereich 
praktizieren viele gemeinden, gemeindeverbände und selbstständige einrichtungen über 
kommunale versorgungsverbände oder -kassen oder in eigener zuständigkeit das modell 
der Kapitaldeckung im sinne einer vorausschauenden zukunftssicherung zum teil bereits 
seit geraumer zeit; im Übrigen ist im kommunalen Bereich überwiegend das traditionelle 
umlageverfahren zur Finanzierung der Beamtenversorgung verbreitet.

Nachversicherung und freiwilliges Ausscheiden aus dem Dienst 
Beim Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis durch entlassung, nichtfortsetzung eines 
Beamtenverhältnisses auf Widerruf oder Aberkennung des ruhegehalts entfällt der Anspruch 
auf eine beamtenrechtliche versorgung. Beamte werden dann in der gesetzlichen renten-
versicherung gemäß § 8 und §§ 181 bis 186 sgB vi nachversichert. die nachversicherungs-
zeit gilt dabei fiktiv als zeit einer versicherungspflicht in der gesetzlichen rentenversiche-
rung, wobei rückwirkend eine Beitragsentrichtung gemäß den jeweiligen Bruttobezügen und 
den jeweils geltenden Beitragssätzen durchgeführt wird. eine nachversicherung in der 
Arbeitslosenversicherung erfolgt nicht, was zur Folge hat, dass nach Ausscheiden aus dem 
Beamtenverhältnis kein Anspruch auf Arbeitslosengeld besteht. Ferner erstreckt sich die 
nachversicherung nicht auf die zusatzversorgungssysteme des öffentlichen dienstes.

Altersgeld bei freiwilligem Ausscheiden
Ausnahmen zur obligatorischen nachversicherung bestehen beim Bund und in den 
 ländern Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, niedersachsen und sachsen. Beim frei-
willigen Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis auf eigenen Antrag kann anstatt der 
nachversicherung alternativ ein Anspruch auf ein späteres sog. Altersgeld erworben 
 werden (sog. mitnahmefähigkeit der Beamtenversorgung). 
Für den Bund gilt mit Wirkung vom 28.08.2013 das gesetz zur gewährung eines Alters-
geldes für freiwillig aus dem Bundesdienst ausscheidende Beamte, richter und soldaten). 
damit besteht für Bundesbeamte seit dem Jahr 2013 bei freiwilligen Ausscheiden auf 
Antrag die möglichkeit der gewährung eines Altersgeldes (statt der nachversicherung). 
da das Altersgeld für ehemalige Beamte nicht den Anforderungen des Alimentationsprin-
zips unterliegt, ist die Höhe des Altersgeldes durch einschränkungen bei der Berücksich-



Allgemeines und grundlegendes zur BeAmtenversorgung 

 

27

tigung von vordienstzeiten oder durch einen pauschalen Abschlag (nur Bund) gegenüber 
dem ruhegehalt verringert. mehr informationen finden sie auf seite 14 und in unserem 
service-Portal unter www.beamtenversorgunginbundundländern.de ➚.

Prinzip der Versorgung aus dem letzten Amt
das ruhegehalt eines Beamten bemisst sich nach den Bezügen, welche mit dem zuletzt 
– für zumindest zwei Jahre – innegehabten statusrechtlichen Amt verbunden sind.  dieses 
Prinzip der versorgung aus dem letzten Amt ist ein von den gesetzgebern zu beachtender 
verfassungsgrundsatz (hergebrachten grundsätzen des Berufsbeamtentums gemäß Art. 
33 Abs. 5 gg). er beinhaltet, dass das ruhegehalt unter einhaltung und Berücksichtigung 
des leistungsprinzips und damit mit Anerkennung von Beförderungen aus dem letzten 
Amt zu berechnen ist. die in einer Beförderung liegende Anerkennung ist auf diese Weise 
nicht allein auf die zeit beschränkt, während der sich der Beamte im aktiven dienst befin-
det, sondern muss sich auch auf sein späteres ruhegehalt auswirken.

Karlsruhe: Beschluss zur Versorgung aus dem letzten Amt 
das Bundesverfassungsgericht hat mit einem maßgeblichen Beschluss vom 
20.03.2007 die Wartefrist von drei Jahren für versorgungsbezüge aus dem Beför-
derungsamt für verfassungswidrig erklärt.
der zweite senat des Bundesverfassungsgerichts führt seinen Beschluss (2 Bvl 
11/04) aus, dass im Hinblick auf die hergebrachten grundsätze des Berufsbeamten-
tums das ruhegehalt unter Wahrung des leistungsprinzips und Anerkennung aller 
Be förderungen aus dem letzten Amt zu berechnen ist. die in einer Beförderung 
 liegende Anerkennung sei nicht nur auf den Beamten im dienst bezogen, sondern 
müsse sich auch auf sein ruhegehalt auswirken. dieser grundsatz der versorgung 
aus dem  letzten Amt gelte jedoch nicht uneingeschränkt; voraussetzung sei ein 
mindestmaß an nachhaltiger, dem Amt entsprechender dienstleistung. 
die damalige Ausdehnung der Wartefrist auf drei Jahre sieht das Bundes ver-
fassungsgericht als mit den hergebrachten grundsätzen des Berufsbeamtentums 
des Art. 33 Abs. 5 gg unvereinbar an. eine verlängerung der Wartefrist auf über 
zwei Jahre modifiziere den grundsatz der amtsgemäßen versorgung nicht mehr, 
sondern verändere ihn grundlegend. das Anliegen, gefälligkeitsbeförderungen zu 
verhindern und dem umstand  rechnung zu tragen, dass eine allzu kurze dienstzeit 
dem in reichweite des ruhestandsbeförderten nicht mehr die möglichkeit biete, 
eine hinreichende leistung im Beförderungsamt zu erbringen, ließe eine er streckung 
der Frist auf zwei Jahre gerade noch zu. eine weitere Ausdehnung könne im 
 Hinblick darauf, dass dem Beamten aufgrund hergebrachter strukturprinzipien die 
versorgung aus dem letzten Amt verfassungsrechtlich gewährleistet sei, nicht mehr 
gerechtfertigt werden. 
der Beschluss erklärte die in § 5 Abs. 3 satz 1 Beamtvg von zwei auf drei Jahre 
verlängerte Wartezeit für die Besoldung aus dem letzten Amt für nichtig.

uRteile
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Reformen und Kürzungen bei der Beamtenversorgung
in den vergangenen Jahrzehnten unterlag die Beamtenversorgung – ebenso wie die gesetz-
liche rentenversicherung – laufenden und dauerhaften einschränkungen und  relativen 
 leistungsverminderungen. Anlässlich der entscheidung über die generelle zulässigkeit der 
Absenkung des versorgungsniveaus durch das versorgungsänderungsgesetz 2001 (Absen-
kung des versorgungshöchstsatzes von 75 v.H. auf 71,75 v.H.) hat das Bundesverfassungs-
gericht in seinem urteil vom 27.09.2005 (2 Bvr 1387/02) seine ständige rechtsprechung 
zur verfassungsgemäßen Ausgestaltung des Beamtenverhältnisses und zur Beamtenversor-
gung präzisiert und damit die zentralen Festlegungen des Art. 33 gg erneut aufgezeigt.

Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum 
 Versorgungsänderungsgesetz 2001
grundsätzlich stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass die oben genannte 
Absenkung des versorgungsniveaus gerechtfertigt ist. die Bestimmungen des 
 versÄndg 2001 verstoßen weder gegen Art. 33 v gg (hergebrachte grundsätze 
des Berufsbeamtentums) noch gegen Art. 20 gg (grundsatz des vertrauensschut-
zes) oder gegen Art. 3 Abs. 1 gg (gleichheitsgrundsatz), weil der gesetzgeber sich 
auch im Bereich der eigenständigen versorgung an veränderungen der gesetzlichen 
rentenversicherung orientieren durfte und insbesondere die  Alimentation kein 
 absolut fixierter maßstabsbegriff ist, sondern veränderungen unterworfen ist, z.B. 
sind die hergebrachten grundsätze des Berufsbeamtentums – Alimentation, volle 
Hingabe, leistungsgrundsatz,  differenzierung nach Amt und Funktion und versor-
gung aus dem letzten Amt – als Kernbestand besonders umfassend geschützt.
Änderungen in der gesetzlichen rentenversicherung können zur Bestimmung der 
Amtsangemessenheit der versorgungsbezüge und zur rechtfertigung von deren 
Absenkung grundsätzlich herangezogen werden, jedoch nur insoweit dies mit den 
strukturellen unterschieden der jeweiligen versorgungssysteme vereinbar ist.
Abschließend stellt das Bundesverfassungsgericht heraus, dass durch die im system 
der Beamtenversorgung bereits durchgeführten reformmaßnahmen zum zeitpunkt 
der entscheidung des Bundesverfassungsgerichts die versorgungs empfänger bereits 
stärker und früher belastet worden sind als die rentner durch die referenzreformen 
der gesetzlichen rentenversicherung. dies ist von seiten der gesetzgeber bei 
zukünftigen reformen in der Beamtenversorgung zu berücksichtigen.
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Eintritt des Versorgungsfalles
nach maßgabe des verfassungsrechtlich hergeleiteten alimentationsprinzips ist der dienst
herr verpflichtet, den Beamten und seine Familie lebenslang, d. h. auch nach ausscheiden 
aus dem aktiven dienst zu versorgen. der Versorgungsfall und damit der anspruch auf 
ruhegehalt wird ausgelöst durch die förmliche Versetzung des Beamten bzw. der Beamtin 
in den ruhestand. eine solche Versetzung in den ruhestand kann aus mehreren gründen 
erfolgen, im regelfall durch das erreichen der in den jeweiligen Beamtengesetzen von Bund 
und Ländern festgesetzten altersgrenzen. Im bundeseinheitlichen Beamtenstatusgesetz (vgl. 
art 74 nr. 27 gg) ist lediglich festgelegt, dass Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit nach 
erreichen der altersgrenze in den ruhestand treten; für die jeweilige Festlegung dieser 
altersgrenzen sind Bund und Länder dagegen in eigener Hoheit zuständig.
nach geltender rechtslage wird dabei unterschieden zwischen
:  der allgemeinen altersgrenze von 65 (67) Jahren (regelaltersgrenze)
:  der besonderen altersgrenze, überwiegend mit Vollendung des 60. (62.) Lebensjahres 

bei den Vollzugsdiensten der Polizei, der Justiz sowie bei der Feuerwehr.
als sonderfälle beim eintritt in den ruhestand sind folgende Konstellationen zu erwähnen:
:  ab dem 63. Lebensjahr (Bayern: 64. Lebensjahr, thüringen, Hessen: 62. Lebensjahr, 

nieder sachsen: 60. Lebensjahr) auf eigenen antrag des Beamten ohne weitere Voraus
setzungen (allgemeine antragsaltersgrenze)

: in einigen Ländern gibt es gesonderte antragsaltersgrenzen (Beamte in Vollzugsdiensten)
:  als schwerbehinderter (§ 2 abs. 2 sgB IX) auf eigenen antrag ab dem 60. (62.) Lebensjahr
:  wegen festgestellter dauernder dienstunfähigkeit, unabhängig vom alter
: einstweiliger ruhestand bei politischen Beamten bzw. auflösung von Behörden
:  Bei Vorliegen von 45 Jahren berücksichtigungsfähiger dienstzeit ist beim Bund und 

den meisten Ländern weiterhin ein abschlagsfreier ruhestandseintritt ab dem 65. Lj. 
möglich. dagegen ist die „rente mit 63“ nicht auf Beamte übertragen worden (zu 
altersgrenzen siehe auch Kapitel „aktuelles aus Bund und Ländern“).

der Versorgungsfall tritt auch durch den tod des Beamten im aktiven dienst oder eines Ver
sorgungsberechtigten ein, sofern zu diesem Zeitpunkt versorgungsberechtigte Hinterbliebene 
vorhanden sind. Kein ruhegehalt wird gewährt, wenn entsprechende disziplinarmaßnahmen 
ergriffen worden sind („entfernung aus dem dienst“ oder „Verlust der Beamtenrechte“). In 
diesen Fällen erfolgt eine nachversicherung in der gesetzlichen rentenversicherung.

Grafik: Versorgungsleistungen
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Anspruchsvoraussetzungen und Wartezeit 
ein anspruch auf ruhegehalt oder Hinterbliebenenversorgung besteht grundsätzlich erst 
dann, wenn der Beamte eine fünfjährige „versorgungsrechtliche Wartezeit“ im Beamten
verhältnis erfüllt hat (§ 4 BeamtVg Bund und entsprechendes Landesrecht); diese Warte
zeit muss dabei aus ruhegehaltfähigen dienstzeiten nach den §§ 6 bis 10 BeamtVg 
bestehen. Bei einem dienstunfall gilt die Wartezeit ohne weitere Voraussetzungen als 
erfüllt. etwaige teilzeitbeschäftigungen sind bei der erfüllung dieser Wartezeit nicht mehr 
als anteilig vermindernd zu berechnen (Bund und weitere Länder). Bei einer ent lassung 
eines Beamten auf Lebenszeit oder eines Beamten auf Probe vor ab leistung einer dienst
zeit von fünf Jahren liegt es im ermessen des dienstherrn, auf antrag einen unterhalts
beitrag zu gewähren (§ 15 BeamtVg). dieser darf jedoch – falls die besonderen fürsorge
rechtlichen Voraussetzungen vor liegen – nur bis zur Höhe des ruhegehalts festgesetzt 
werden. grundsätzlich und vorrangig erfolgt bei entlassung oder tod vor erfüllung der 
Wartezeit jedoch eine nachversicherung in der gesetzlichen rentenversicherung.

Altersgrenzen/Beginn des Ruhestands
die allgemeine altersgrenze wurde nach lange Zeit geltender rechtslage in Bund und Ländern 
mit ablauf des monats erreicht, in dem das 65. Lebensjahr vollendet wird (regelaltersgrenze). 
der Bund hat jedoch mit dem dienstrechtsneuordnungsgesetz des Jahres 2009 festgelegt, die 
altersgrenze wie im rentenrecht im Zeitraum zwischen 2012 und 2029 auf das 67. Lebensjahr 
anzuheben; somit gilt ab diesem Jahr (2019) bereits eine regelalters grenze von 65 Jahren und 
8 monaten. In den Ländern gab es hierzu kein durchgehend einheitliches Vorgehen, jedoch 
haben in den letzten Jahren alle Bundesländer mit ausnahme Berlins – jüngst auch sachsen
anhalt – beschlossen, die nachfolgend dargestellte bundesgesetzliche regelung (schrittweise 
zwischen 2012 und 2029 bzw. leicht zeitlich abgewandelt) nachzuzeichnen. 

 geburtsjahr regelaltersgrenze
 bis 1946 65 Jahre
 1947 65 Jahre und 1 monat
 1948 65 Jahre und 2 monate
 1949 65 Jahre und 3 monate
 1950 65 Jahre und 4 monate
 1951 65 Jahre und 5 monate
 1952  65 Jahre und 6 monate
 1953 65 Jahre und 7 monate
 1954 65 Jahre und 8 monate
 1955 65 Jahre und 9 monate
 1956 65 Jahre und 10 monate
 1957 65 Jahre und 11 monate
 1958 66 Jahre
 1959 66 Jahre und 2 monate
 1960 66 Jahre und 4 monate
 1961 66 Jahre und  6 monate
 1962 66 Jahre und 8 monate
 1963 66 Jahre und 10 monate
 ab 1964 67 Jahre

Anhebung der Regelaltersgrenze von 65 auf 67 (Beispiel Bund)
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aufgrund der besonderen beruflichen  Beanspruchung und anforderungen gab und gibt 
es für den Polizei und Justizvollzugsdienst (bisher 60. Lebensjahr), den  einsatzdienst der 
Feuerwehr (bisher 60. Lebensjahr) und den Flugverkehrskontrolldienst (55. Lebensjahr) im 
einzelnen länderabhängig ausgestaltet besondere altersgrenzen. eine etwaige anhebung 
dieser besonderen altersgrenzen auf das (zumeist) 62. Lebensjahr wird überwiegend, aber 
nicht durchgängig parallel zu den regelungen der erhöhung der regel altersgrenze durch
geführt. auch für Lehrkräfte an schulen und Lehrende an Hochschulen können 
ab weichende  altersgrenzen vorgesehen sein, so z. B. – ab hängig vom genauen datum 
der Vollendung des 65. (künftig ggf. 67.) Lebensjahres – mit oder nach Be endigung oder 
vor Beendigung des  schuljahres entsprechend dem jeweiligen Landesrecht. Professoren 
(alten rechts) treten dagegen regel mäßig nicht in den ruhestand, sondern  werden bei 
erreichen der altersgrenze emeritiert (entpflichtet). 
Beamte auf Lebenszeit können unter Inkaufnahme von Versorgungsabschlägen auf eigenen 
antrag und ohne gesundheitsprüfung in den ruhestand  versetzt  werden, wenn sie das 63. 
 Lebensjahr (in Bayern: 64. Lebensjahr) – sogenannte antrags altersgrenze – vollendet haben; 
in thüringen und Hessen gilt dabei mittlerweile das 62. Lebensjahr, in niedersachsen ist der 
antragsruhestand sogar ab dem 60. Lebensjahr möglich, jedoch mit der Konsequenz ent
sprechend höherer Versorgungsabschläge.
schwerbehinderte Beamtinnen und Beamte können bereits mit Vollendung des 60 Lebens
jahres (beim Bund und vielen Ländern künftig schrittweise ansteigend auf das 62. Lebensjahr) 
auf eigenen antrag in den ruhestand gehen; auch hier werden jedoch grundsätzlich Versor
gungsabschläge fällig. diese abschläge entfallen bei dienstunfähigkeit und schwerbehinde
rung erst mit Vollendung des 63. Lebensjahres (auch hier erfolgt beim Bund und vielen Län
dern eine anhebung um zwei Jahre bis 2029). Zu beachten ist stets, dass der prozentuale 
Ver sorgungsabschlag auf das ruhegehalt  bezogen ist, nicht dagegen auf den ruhegehalts
satz. der Versorgungsabschlag gilt für die gesamtdauer des Versorgungsbezugs. sowohl das 
 Bundes verwaltungsgericht als auch das Bundesverfassungsgericht haben mit entscheidungen 
aus 2005 und 2006 die rechtmäßigkeit des Versorgungsabschlags – selbst bei mehr als 40 
ruhegehaltfähigen  dienst jahren – bei vorzeitigem eintritt in den ruhestand bestätigt.

Dienstunfähigkeit
darüber hinaus kann der Versorgungsfall durch eine dienstunfähigkeit des Beamten 
 ausgelöst werden. als dienstunfähigkeit wird die dauerhafte unfähigkeit zur erfüllung der 
dem Beamten obliegenden dienstlichen Pflichten angesehen. Ist eine Beamtin bzw. ein 
Beamter infolge eines  körperlichen gebrechens oder wegen schwäche der körperlichen 
und geistigen Kräfte zur erfüllung der dienstpflichten dauernd nicht in der Lage und liegt 
nach amtsärzt lichem bzw. ärztlichem gutachten eine dauerhafte dienstunfähigkeit vor, ist 
die Beamtin bzw. der  Beamte in den ruhestand zu versetzen. darüber hinaus kann eine 
dienstunfähigkeit unterstellt werden, wenn der  Beamte innerhalb eines halben Jahres 
mehr als drei monate wegen Krankheit dem dienst fern geblieben ist und zugleich im 
Wege einer Prognose keine aussicht besteht, dass die volle dienstfähigkeit innerhalb 
eines weiteren halben Jahres wiedererlangt wird (§ 44 des Bundesbeamtengesetzes).
eine Versetzung in den ruhestand soll unterbleiben, wenn dem Beamten ein anderes amt 
derselben oder einer anderen Laufbahn übertragen werden kann. eine solche maßnahme 
ist ohne Zustimmung zulässig, wenn das neue amt zum Bereich desselben dienstherrn 



Versorgung der Beamten

 

33

gehört, es mit mindestens demselben endgrundgehalt verbunden ist wie das bisherige amt 
und zu erwarten ist, dass der Beamte den gesundheitlichen anforderungen des  neuen 
amtes gewachsen ist. Verfügt der Beamte nicht über eine ausreichende Befähigung für die 
andere Laufbahn, kann die teilnahme an geeigneten maßnahmen gefordert  werden. Zur 
Vermeidung einer Versetzung in den ruhestand kann dem Beamten unter Beibe haltung 
des bisherigen amtes auch ohne Zustimmung eine geringerwertige tätigkeit innerhalb der 
Laufbahngruppe übertragen werden, wenn eine alternative Verwendung nicht möglich ist 
und die Wahrnehmung der neuen aufgabe unter Berücksichtigung der bisherigen tätigkeit 
zugemutet werden kann. da hierbei stellenzulagen nicht als Be standteil des grundgehalts 
be handelt werden, kann es in diesen Fällen zu einkommens minderungen kommen.
der dienstherr ist verpflichtet, in regelmäßigen abständen von amts wegen zu prüfen, ob 
die Voraussetzungen, welche zur dienstunfähigkeit geführt haben, weiterhin vorliegen 
(§ 46 BBg). aufgrund dessen kann bei Wiedererlangung der dienstfähigkeit bis zum 
 erreichen der altersgrenze eine Wiederberufung in das (aktive) Beamtenverhältnis erfolgen. 
eine solche reaktivierung ist auch bei Wiedererlangung einer zumindest begrenzten 
dienstfähigkeit zulässig, wenn das maß gebliche Beamtengesetz dies vorsieht.

Dienstunfähigkeit infolge Dienstbeschädigung bzw. Dienstunfall 
eine dienstunfähigkeit kann insbesondere auch durch eine dienstbeschädigung oder einen 
dienstunfall eintreten. eine dienstbeschädigung liegt vor, wenn sich die Beamtin bzw. der 
Beamte ohne grobes eigenverschulden im dienstbereich eine Verwundung oder sonstige 
Beschädigung zuzieht, die zur Krankheit bzw. dienstunfähigkeit führt. als dienstunfall gilt 
ein durch  äußere einwirkung verursachtes unglück, das in ausübung oder infolge des 
 dienstes  eingetreten ist (§ 31 BeamtVg und entsprechendes Landesrecht). Bei einem dienst
unfall besteht ein gesonderter anspruch auf unfallfürsorge. eine dienst beschädigung kann 
auch im Beamtenverhältnis auf Probe zu einem rechtsanspruch auf Versetzung in den ruhe
stand führen. (   siehe seiten 47 ff. Kapitel „unfallfürsorge“)

Exkurs: Begrenzte Dienstfähigkeit (Teildienstfähigkeit)
die „begrenzte dienstfähigkeit“ ist zum 01.01.1999 durch ergänzung des damaligen 
Beamtenrechtsrahmengesetzes und des Bundesbeamtengesetzes (§ 45) eingeführt und 
später in die Landesbeamtengesetze übernommen worden. eine begrenzte dienstfähigkeit 
liegt vor, wenn der Beamte unter Beibehaltung des bisherigen amtes die dienstpflichten 
noch mindestens mit der Hälfte der regelmäßigen arbeitszeit erfüllen kann. Hierüber ist 
eine (amts)ärztliche Feststellung – vergleichbar der bei dienstunfähigkeit – zu treffen. das 
medizinische gutachten soll neben einer aussage zur dienstfähigkeit, begrenzten dienst
fähigkeit oder dienstunfähigkeit auch eine stellungnahme enthalten, ob der Beamte 
anderweitig ohne Beschränkung verwendet werden kann. es handelt sich bei der begrenz
ten dienstfähigkeit aber nicht um eine teilzeitbeschäftigung, da der Beamte die ihm indi
viduell mögliche dienstleistung vollständig erbringt. entsprechend dem umfang der redu
zierten arbeitszeit wird Besoldung gewährt, mindestens aber in Höhe des ruhegehalts, 
das der Beamte bei Versetzung in den ruhestand wegen dienstunfähigkeit erhalten 
 würde. Bund und Länder können nicht ruhegehaltfähige Zuschläge zur Besoldung bei 
begrenzter dienstfähigkeit gewähren (wurde unterschiedlich umgesetzt). der Bund hat die 
Zuschlagsverordnung bereits zum 01.01.2008 in Kraft gesetzt (BgBl 2008 I, 1751). die 
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Zeit einer begrenzten dienstfähigkeit ist grundsätzlich in dem umfang ruhe gehaltfähig, 
der dem Verhältnis der ermäßigten zur regel mäßigen arbeitszeit entspricht (§ 6 
 BeamtVg), mindestens jedoch in dem umfang des § 13 abs. 1 satz 1 BeamtVg (d. h. bis 
zur Vollendung des 60. Lebensjahres zu 2/3). die begrenzte dienstfähigkeit ist dienstrecht
lich betrachtet keine Freistellung oder teilzeit, sondern entspricht der dem Beamten im 
rahmen seiner gesundheit noch möglichen (vollen) dienstleistung.

Versorgung von Beamten auf Lebenszeit
Bei dienstunfähigkeit werden „Beamte auf Lebenszeit“ nur dann in den ruhestand ver
setzt, wenn sie eine ruhegehaltfähige dienstzeit von mindestens fünf Jahren erfüllt haben. 
die Berechnung der Wartezeit erfolgt vom Zeitpunkt der ersten Berufung in das Beamten
verhältnis (§ 4 abs. 1 BeamtVg und entsprechendes Landesrecht). Ist die Wartezeit nicht 
erfüllt, kann ggf. ein unterhaltsbeitrag bis zur Höhe des ruhegehalts bewilligt werden. 
grundsätzlich erfolgt jedoch ansonsten eine entlassung. die Wartezeit gilt dennoch als 
erfüllt, wenn die dienstunfähigkeit durch dienstbeschädigung eingetreten ist oder auf 
einem dienstunfall beruht.

Versorgung von Beamten auf Probe 
Beamtinnen und Beamte auf Probe verfügen bei ausscheiden aus dem dienst über keine 
anwartschaft auf Versorgung (  vgl. seite 26 f. zur nachversicherung). 
Bei dienstbeschädigung oder dienstunfall und darauf beruhender dienst unfähigkeit 
 werden sie in den ruhestand versetzt und erhalten ohne rücksicht auf die erfüllung der 
Wartezeit von fünf Jahren ein ruhegehalt auf der grundlage ihrer Besoldung, wobei jene 
stufe zugrunde zu legen ist, die sie bis zur altersgrenze hätten erreichen können; in jedem 
Fall jedoch die mindestversorgung. Bei dienstunfähigkeit, die nicht auf dienstbeschädi
gung oder dienstunfall zurückzuführen ist, können Beamte auf Probe nicht in den ruhe
stand versetzt werden, sondern werden entlassen. Hinsichtlich der etwaigen gewährung 
eines unterhaltsbeitrags ist eine ermessensentscheidung zu treffen, die sich an den 
umständen des einzelfalls orientiert. es gelten strenge maßstäbe (Würdigkeit, Bedürftig
keit und art der erkrankung). Führt die ermessensentscheidung dazu, dass dem Beamten/
der Beamtin auf Probe ein unterhaltsbeitrag bewilligt wird, kann dieser bis zur Höhe des 
ruhegehalts reichen. ansonsten erfolgt eine nachversicherung und ggf. eine Zahlung von 
Übergangsgeld (vgl. § 47 BeamtVg und entsprechendes Landesrecht).

Versorgung von Beamten auf Widerruf
Beamte auf Widerruf haben bei ausscheiden aus dem dienst grundsätzlich keine 
 Versorgungsansprüche. Ihr ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis führt zur nach
versicherung in der gesetzlichen rentenversicherung. Lediglich bei einem dienstunfall, der 
bei Beamten auf Widerruf zur entlassung aus dem Beamtenverhältnis führt, besteht neben 
dem anspruch auf Heilfürsorge das recht auf einen unterhaltsbeitrag für die  dauer der 
durch den dienstunfall verursachten erwerbsbeschränkung.

Zentrale Berechnungsgrundlagen für das Ruhegehalt 
das ruhegehalt berechnet sich aus den (  nächste seite) ruhegehaltfähigen dienst
bezüge und der (  seite 37) ruhegehaltfähigen dienstzeit.
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Ruhegehaltfähige Dienstbezüge 
die ruhegehaltfähigen dienstbezüge ergeben sich vor allem aus den entsprechenden 
grundgehaltstabellen der Besoldungsordnungen, mithin aus den aktivbezügen, welche 
dem jeweiligen statusamt des Beamten zugeordnet sind.
ruhegehaltfähig sind die dienstbezüge aus Vollbeschäftigung, die bei eintritt in den ruhe
stand zugestanden haben oder zugestanden hätten, wenn eine Vollbeschäftigung ausgeübt 
worden wäre. Hinsichtlich der erfahrungs bzw. Leistungsstufe der grundgehaltstabelle ist 
dabei die erreichte stufe maßgeblich. dies gilt nicht bei eintritt des ruhestandes infolge 
eines dienstunfalls im sinne des § 31 BeamtVg. In diesem Fall sind die dienstbezüge ruhe
gehaltfähig, die bei Weiterbeschäftigung bis zur regelaltersgrenze erreicht worden wären 
(§ 5 abs. 2  BeamtVg). allgemein zu den ruhegehaltfähigen dienstbezügen zählen das 
grund gehalt, der Familienzuschlag der stufe 1 (sog. Verheiratetenzuschlag), die amtszulagen 
sowie sonstige dienst bezüge, die (meist im Besoldungsrecht) ausdrücklich als ruhegehalt
fähig ausgewiesen sind. Hier ist vor allem die sogenannte allgemeine stellenzulage (in eini
gen Ländern in „strukturzulage“ umbenannt) – sofern sie noch separat gewährt wird – zu 
nennen, welche zusätzlich in die ruhegehaltsberechnung einfließt. der  kinderbezogene 
Bestandteil des Familienzuschlages dagegen wird – solange die anspruchsvoraussetzungen 
 vorliegen – separat neben dem ruhegehalt gezahlt. gleiches gilt für etwaige Kinderer
ziehungs und Pflegezuschläge, obwohl diese als teil des ruhegehalts gelten.

Berechnungsgrundlagen des Ruhegehalts

ruhegehaltfähige dienstbezüge

grundgehalt gem. Besoldungsordnung

Familienzuschlag (stufe 1 – verheiratet)

amtszulagen

sonstige als ruhegehaltfähig bestimmte Bezügebestandteile

Grafik: Berechnungsgrundlage des Ruhegehalts

mit dem Versorgungsreformgesetz 1998 wurde die ruhegehaltfähigkeit der überwiegenden 
Zahl der besonderen stellenzulagen (z. B. Polizeizulage, Zulage im Justizvollzugsdienst, Feu
erwehrzulage, außenprüferzulage im steuervollzug etc.) gestrichen. einen Bestandsschutz 
hatten Beamte in den Besoldungsgruppen bis a 9, die bis zum 31. dezember 2010 in den 
ruhestand getreten sind. Für alle übrigen Beamten endete der Bestandsschutz bereits zum 

§ 14 Abs. 1 BeamtVG
das ruhegehalt beträgt für jedes Jahr ruhegehaltfähiger dienstzeit 1,79375 vom 
 Hundert der ruhegehaltfähigen dienstbezüge (§ 5), insgesamt jedoch höchstens 71,75 
vom Hundert. der ruhegehaltssatz ist auf zwei dezimalstellen auszurechnen. […]
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31. dezember 2007, sofern die be treffende Zulage erstmals vor dem 1. 1. 1999 gewährt 
worden war; lediglich in Bayern wurde die ruhegehaltfähigkeit der besonderen stellenzula
gen neu geregelt und dabei grundsätzlich aufrechterhalten. In nordrheinWestfalen ist im 
rahmen der dienstrechtsreform das Wiederaufleben der ruhegehaltfähigkeit der besonde
ren stellenzulagen ab dem Jahr 2016 erfolgt, der Freistaat sachsen schloss sich zwei Jahre 
später an. Beim Bund und allen anderen Bundesländern ist ansonsten die ruhegehaltfähig
keit dieser  stellenzulagen entfallen. 
Für ruhegehaltsberechnung gelten die Bezüge, die dem Beamten zuletzt zugestanden 
haben. das verfassungsrechtliche gebot der sog. Versorgung aus dem letzten amt gilt 
unter der einschränkung, dass dienstbezüge aus einem Beförderungsamt nur dann ruhe
gehaltfähig sind, wenn die Besoldung aus dem letzten amt seit mindestens zwei Jahren 
bezogen worden ist (zuvor galt eine dreiJahresFrist, die aber vom BVerfg für nichtig 
erklärt worden ist (Beschluss vom 20.03.2007 2 BvL 11/04  siehe s. 27). Bei dieser 
ZweiJahresFrist bleiben solche Zeiten unberücksichtigt, in denen der Beamte höherwer
tige aufgaben seines letzten amtes schon vor der letzten Beförderung wahrgenommen 
hat. Zeiten einer Beurlaubung ohne dienstbezüge werden in diese ZweiJahresFrist nur 
dann eingerechnet, wenn sie als ruhegehaltfähig zu berücksichtigen sind. Für die neuen 
Länder war bei der Bemessung der ruhegehaltfähigen dienstbezüge die Besoldungs
Übergangsverordnung zu berücksichtigen, die jedoch mit ablauf des Jahres 2009 außer 
Kraft getreten ist.

Ruhegehaltfähige Dienstzeit
die ruhegehaltfähige dienstzeit umfasst die im Beamtenverhältnis zurückgelegte Zeit im 
dienst des Bundes, der Länder, der gemeinden, der gemeindeverbände oder sonstiger 
Körperschaften, anstalten und stiftungen des öffentlichen rechts. Zeiten bei öffentlich
rechtlichen religionsgesellschaften gelten nicht (art. 140 gg). die dienstzeiten gelten 
ab der erstmaligen Berufung in das Beamtenverhältnis und sind in § 6 BeamtVg Bund 
(bzw. entsprechendes Landesrecht) geregelt. als ruhegehaltfähige dienstzeiten gelten 
bzw. können auch folgende Zeiten berücksichtigt werden, die vor dem Beginn des Beam
tenverhältnisses liegen (sog. Vordienstzeiten):
:  mit dem Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetz (Besstmg) wurde auch das 

Beamtenversorgungsgesetz (Bund) ergänzt. § 6 BeamtVg sieht nun vor, Zeiten einer 
hauptberuflichen tätigkeit, die vor Beginn des ruhestandes im öffentlichen dienst 
einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen einrichtung zurückgelegt worden sind, 
nur noch auf antrag als ruhegehaltfähige dienstzeit zu berücksichtigen.

:  Berufsmäßiger Wehrdienst und vergleichbare Zeiten § 8 BeamtVg
:  nichtberufsmäßiger Wehrdienst und vergleichbare Zeiten § 9 BeamtVg
:  Zeiten im privatrechtlichen arbeitsverhältnis im öffentlichen dienst § 10 BeamtVg
:  sonstige Zeiten § 11 BeamtVg
:  ausbildungszeiten § 12 BeamtVg
:  Zeiten gemäß § 12b BeamtVg (in ausnahmefällen bis zu 5 Jahre)
:  Zurechnungszeit und Zeit gesundheitsschädigender Verwendung § 13 BeamtVg
: Zeiten des einstweiligen ruhestands (nur Bund – § 7 abs. 1 nr. 2 BeamtVg)
Zu den gemäß § 12a BeamtVg nicht zu berücksichtigenden Zeiten (staatsnahe berufliche 
Verwendung in der früheren ddr)   siehe seite 81 ff.
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Bei der ermittlung der ruhegehaltfähigen dienstzeit wird für jeden einzelfall eine indivi duelle 
Berechnung vorgenommen. ruhegehaltfähig ist grundsätzlich die dienstzeit, die nach voll
endetem 17. Lebensjahr (beim Bund und in den meisten Ländern mittlerweile auch davor 
liegende Zeiten) in einem Beamtenverhältnis verbracht worden ist. als ruhegehaltfähig 
 können aber auch dienstzeiten außer halb eines Beamtenverhältnisses berücksichtigt wer
den, die für die Laufbahn des Beamten  förderlich sind und zur ernennung geführt haben.
nicht ruhegehaltfähig sind Zeiten einer Beurlaubung ohne Bezüge, es sei denn, die Beurlau
bung erfolgt – formell anerkannt – aus öffentlichen Belangen oder dienstlichen Interessen. 
ebenso wenig zählen Zeiten, in denen Beamte ehrenamtliche tätigkeiten wahrgenommen 
haben oder unentschuldigt vom dienst ferngeblieben sind, als ruhegehaltfähige dienstzeit.

Zu den regelmäßigen Beamtendienstzeiten zählen alle statuszeiten als Beamter auf 
Widerruf, Beamter auf Probe und Beamter auf Lebenszeit. sofern ein dienstherrenwechsel 
durchgeführt wird, erfolgt die anerkennung der Beamtenzeiten beim früheren dienstherrn 
durch den aufnehmenden dienstherrn. Zeiten, die im richterverhältnis zurückgelegt 
 wurden, sind den Beamtendienstzeiten gleichgestellt.
nach Vollendung des 17. Lebensjahres (u. u. auch davor) liegende Zeiten des berufs
mäßigen Wehrdienstes in der Bundeswehr oder der nationalen Volksarmee (eingeschränkt 
durch § 12 b BeamtVg) werden als ruhegehaltfähige dienstzeit anerkannt. ebenso sind 
die vergleichbaren Zeiten des nicht berufsmäßigen Wehrdienstes oder des Polizeivollzugs
dienstes oder eines Zivildienstes (ersatzdienst) ruhegehaltfähig. 
tarifliche Beschäftigungszeiten im öffentlichen dienst sollen gemäß den gesetzlichen Vorschrif
ten als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden, sofern sie zeitlich unmittelbar dem Beamtenver
hältnis vorangegangen sind und für die ernennung zum Beamten (auch) maßgeblich waren. 
Hierzu gehören Zeiten von tätigkeiten, die in der regel einem Beamten obliegen oder Zeiten 
einer für die Laufbahn des Beamten förderlichen tätigkeit. etwaige landesrechtliche einschrän
kungen im Hinblick auf eine Höchstdauer der zu berücksichtigenden Zeiten sind zu beachten. 

Berechnungsgrundlagen des Ruhegehalts

ruhegehaltfähige dienstzeiten

Beamtendienstzeiten

soldatendienstzeiten bzw. Wehr und ersatzdienstzeiten

tarifliche Beschäftigungszeiten im ö.d.

sonstige (vergleichbare) Berufszeiten 

Zeiten vorgeschriebener praktischer ausbildung

Vorgeschriebene Fachhoch und Hochschulzeiten

Zurechnungszeiten

Grafik: Berechnungsgrundlage des Ruhegehalts
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Grafik: Entwicklung des Ruhegehaltssatzes
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Fachhochschul und Hochschulzeiten können bei Beamten berücksichtigt werden, bei 
denen ein entsprechender abschluss laufbahnrechtlich vorgeschrieben ist; dies ist in den 
Laufbahngruppen des gehoben und höheren dienstes (und den jeweiligen heutigen lan
desrechtlichen entsprechungen) der Fall. die höchstmögliche anerkennung als ruhegehalt
fähige dienstzeit beträgt zwischen 855 tagen und 1.095 tagen (3 Jahren). siehe hierzu 
im abschnitt „aktuelles aus Bund und Ländern“. ebenfalls anerkannt werden können 
(externe) Zeiten einer praktischen ausbildung oder praktischen tätigkeit, sofern sie gemäß 
dem Laufbahnrecht (z. B. bei der Feuerwehr oder im Justizvollzug) für die Übernahme in 
das Beamtenverhältnis vorgeschrieben sind.
Weitere, außerhalb eines Beamtenverhältnisses liegende und berücksichtigungsfähige 
Zeiten können – nachrangig – als sog. sonstige Zeiten (Zeiten als Fraktionsmitarbeiter, 
entwicklungshelfer, im ausländischen öffentlichen dienst) die ruhegehaltfähige dienstzeit 
noch erhöhen. diese Vorschriften sind in ihren besonderen Voraussetzungen und 
 Begrenzungen in Bund und Ländern nicht mehr überall einheitlich und können unter 
www.beamtenversorgung-in-bund-und-ländern.de ➚ eingesehen werden.
schließlich gilt, dass im Falle eines vorzeitigen ruhestandseintritts aufgrund von dienstun
fähigkeit, die Zeit bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres (Bayern: 62. Lebensjahres) aus 
sozialen gründen zu 2/3 der regulär „erdienten“ ruhegehaltfähigen dienstzeit als Zurech
nungszeit hinzugerechnet wird (vgl. § 13 BeamtVg und entsprechendes Landesrecht).

Höhe des Ruhegehaltssatzes
die Höhe des berechneten ruhegehaltssatzes, welcher auf die ruhegehaltfähigen dienst
bezüge angewendet wird, richtet sich nach dem gesetzlich festgesetzten jährlichen 
 steigerungssatz pro ruhegehaltfähigem dienstjahr und der Begrenzung des Höchstruhe
gehaltssatzes. nach dem bis zum 31. dezember 1991 geltenden Versorgungsrecht galt 
folgende de gressive ruhegehaltsskala (   siehe grafik links).



Versorgung der Beamten

 

39

Im bis 1991 gültigen recht betrug der ruhegehaltssatz in den ersten zehn Jahren 35 
Prozent und stieg in den folgenden 15 Jahren um jeweils 2 Prozent und nach jedem 
weiteren Jahr um 1 Prozent bis zum Höchstsatz von 75 Prozent. die damals geltenden 
rundungsvorschriften sahen vor, dass resttage eines Jahres von mehr als 182 tagen 
ruhegehaltfähiger dienstzeit zu einem vollen Jahr aufgerundet wurden. die Höchstversor
gung nach diesem recht war bereits nach 35 Jahren erreicht.
Bei anwendung des ab dem 1. Januar 1992 geltenden Versorgungsrechts betrug der 
 jährliche steigerungssatz 1,875 Prozent. die degressive ruhegehaltsskala wurde durch 
eine durchgängig lineare skala ersetzt (   siehe rechte grafik auf seite 38). die damali
ge Höchstversorgung von 75 Prozent wurde seitdem erst nach einer ruhegehaltfähigen 
dienstzeit von 40 Jahren erreicht. Bruchteile ruhegehaltfähiger dienstjahre führen zu einer 
auf die zweite dezimalstelle genauen Berechnung des ruhegehaltssatzes.
durch das Versorgungsänderungsgesetz 2001 wurde bundesgesetzlich festgelegt, die 
erreichbare Höchstversorgung schrittweise von 75 Prozent auf 71,75 Prozent abzusenken. 
Hierzu wurde der jährliche steigerungssatz schrittweise von 1,875 auf 1,79375 abge
senkt. die Überleitungsregelungen sind im detail sehr kompliziert (§ 69 e abs. 3 und 4 
BeamtVg). sie beinhalten acht  abflachungsschritte, die jeweils durch allgemeine anpas
sungen der Versorgung ausgelöst werden. Für Ver sorgungsfälle, die nach der achten 
anpassung der Versorgungsbezüge nach dem 31. dezember 2002 eintreten, gilt sodann 
ein jährlicher steigerungssatz von 1,79375 Prozent und ein Höchstversorgungssatz von 
71,75 Prozent. 
Beim Bund ist der 8. und letzte schritt mit dem Besoldungs und Versorgungsanpassungs
gesetz 2010/2011 erfolgt. In den Ländern gab es andere Zeitverläufe. aber seit august 
2014 hat Berlin als letztes Bundesland die achte absenkungsstufe erreicht. damit liegt der 
Versorgungshöchstsatz bei Bund und Ländern einheitlich bei 71,75 Prozent. eine detail
lierte darstellung zur absenkung der jeweiligen anpassungsschritte finden sie in unserem 
servicePortal unter www.beamtenversorgung-in-bund-und-ländern.de ➚.

Übergangsrecht 
Für am 31. dezember 1991 vorhandene Beamtinnen und Beamte gilt ein Übergangsrecht 
(§ 85 BeamtVg). danach ist der zum 31. dezember 1991 erreichte ruhegehaltssatz – 
ohne Berücksichtigung von Ver sorgungsabschlägen – zu ermitteln. Hierbei werden die 
alte ruhegehaltsskala und die Bestimmungen zur ermittlung der ruhegehaltfähigen 
dienstzeit, wie sie bis zu diesem stichtag anzuwenden waren, angewandt.
dieser zum stichtag – 31. dezember 1991 – ermittelte Versorgungssatz gilt als sogenann
ter Besitzstandswert und steigert sich ab dem 1. Januar 1992 nur noch um jeweils ein 
Prozent für jedes weitere Jahr ruhegehaltfähiger dienstzeit.
allerdings gilt, dass die anwendung des Übergangsrechts nicht zu einem günstigeren 
ergebnis führen darf als die ununterbrochene anwendung des alten – bis zum 31. dezem
ber 1991 geltenden – rechts. mittlerweile führt allerdings bei neuen Fällen die Über
gangsregelung regelmäßig nicht mehr zu günstigeren ergebnissen als das bestehende 
recht nach § 14 BeamtVg (neu).
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Höhe und Anpassung des Ruhegehalts 
gemäß § 70 abs. 1 BeamtVg Bund oder entsprechendem Landesrecht werden die 
Versorgungs bezüge in dem umfang erhöht oder vermindert, in dem nach § 14 BBesg 
oder entsprechendem Landesrecht die dienstbezüge durch gesetz allgemein angepasst 
werden. dabei ist insbesondere die allgemeine finanzielle und wirtschaftliche entwicklung 
zu berücksichtigen. In jüngster Zeit haben sowohl der Verfassungsgerichtshof des Landes 
nordrheinWestfalen als auch das Bundesverfassungsgericht in mehreren Fällen eine zu 
geringe oder verspätete anpassung der dienst und Versorgungsbezüge als Verstoß gegen 
das alimentationsprinzip beanstandet und gesetzgeberische Korrekturen bewirkt.

die Höhe der Versorgung bestimmt sich – wie oben dargestellt – nach den ruhegehalt
fähigen dienstbezügen und dem ruhegehaltssatz, welcher auf grund der ruhegehaltfähi
gen dienstzeit ermittelt  wurde. Beim eintritt in den ruhestand wird die anrechenbare 
ruhegehaltfähige dienstzeit in Jahren mit dem aktuellen jährlichen steigerungssatz 
(1,79375) multipliziert und daraufhin mit den in den zuletzt (für mind. 2 Jahre) erhaltenen 
ruhegehaltfähigen dienstbezügen  faktorisiert.

Vorübergehende Erhöhung des Ruhegehaltssatzes
Viele Beamtinnen und Beamte sind vor Berufung in das Beamtenverhältnis einer rentenver
sicherungspflichtigen tätigkeit nachgegangen, wodurch sie anwartschaften auf eine alters
rente erworben haben. Zum Zeitpunkt eines vor der regelaltersgrenze liegenden ruhestand
seintritts als Beamte sind die gesetzlichen Voraussetzungen der rentenzahlung zumeist noch 
nicht gegeben, so dass sich eine temporäre Versorgungslücke ergeben kann. gemäß § 14 a 
BeamtVg (und vergleichbarem Landesrecht) erhalten deshalb Beamte, die wegen dienstun

§ 14 Abs. 1 BBesG:
die Besoldung wird entsprechend der entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen 
und finanziellen Verhältnisse und unter Berücksichtigung der mit den dienstauf
gaben verbundenen Verantwortung durch gesetz regelmäßig angepasst.

§ 70 Abs. 1 BeamtVG:
„Werden die dienstbezüge der Besoldungsberechtigten allgemein erhöht oder ver
mindert, sind von demselben Zeitpunkt an die Versorgungsbezüge durch Bundes
gesetz entsprechend zu regeln.“

WoRT-LAuT

Berechnungsbeispiel:
 36 Jahre, 
 3 monate (ruhegehaltfähige dienstzeit)
= 36,25 Jahre
x 1,79375  (jährl. steigerungssatz) 
= 65,02 Prozent  (ruhegehaltssatz)

 3.300 euro (ruhegehaltfähige dienstbezüge)
x 65,02 Prozent (ruhegehaltssatz)
= 2.145,66 euro ruhegehalt (steuerpflichtig)

HinWEis
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fähigkeit oder des erreichens einer besonderen altersgrenze in den ruhestand treten und 
zugleich eine Versicherungszeit von 60 Kalendermonaten in der gesetzlichen rentenversi
cherung mit nicht bereits in der Versorgung berücksichtigten Zeiten erfüllt haben, auf antrag 
eine vorübergehende erhöhung des erreichten ruhegehaltssatzes auf höchstens bis zu 
66,97 (früher 70) v.H. der ruhegehalt fähigen dienstbezüge. Für jedes Jahr der relevanten 
Versicherungszeit in der gesetzlichen rentenversicherung wird, sofern diese Zeit nicht bereits 
als ruhegehaltfähig berücksichtigt wurde, der erreichte ruhe gehaltssatz auf antrag und 
vorübergehend um 0,95667 v.H. erhöht. diese erhöhung endet mit der Bezugsberechtigung 
für die rente, spätestens jedoch mit der Vollendung der jeweiligen regelaltersgrenze. ab 
dem Zeitpunkt der Bezugsberechtigung für die rentenzahlung unterliegt diese sodann 
grundsätzlich der von einer individuellen Höchstgrenze abhängigen anrechnungsvorschrift 
des § 55 BeamtVg (Zusammentreffen von  Versorgungsbezügen mit renten).

Versorgungsabschläge
der eintritt in den ruhestand vor dem erreichen der individuell maßgeblichen altersgren
ze führt regelmäßig zu einem abschlag von der Versorgung, welcher 0,3 Prozent pro 
monat des vorzeitigen ruhestands beträgt (=3,6 Prozent pro Jahr). dieser Versorgungs
abschlag  mindert prozentual das ruhegehalt (und nicht den ruhegehaltssatz) und wirkt 
für die gesamtdauer der Ver sorgung. Wer beispielsweise die antragsaltersgrenze ab Voll
endung des 63. Lebensjahres in anspruch nimmt, muss für jedes Jahr, das vor der maß
geblichen regelaltersgrenze liegt, einen Ver sorgungs abschlag hinnehmen, der 3,6 Prozent 
für jedes Jahr (0,3 Prozent pro monat) des vorzeitigen ruhestands beträgt. ein solcher  
Versorgungsabschlag wirkt sich auch vermindernd auf die Höchstgrenzen beim Zusam
mentreffen mit weiteren einkünften oder eine spätere Hinterbliebenenversorgung aus.

auch die Inanspruchnahme der antragsaltersgrenze für schwer behinderte ab vollendetem 
60. (62.) Lebensjahr führt zu einem abschlag, wenn der ruhestand vor ablauf des monats, 
in dem das 63. (65.) Lebensjahr vollendet wird, beginnt. er beträgt 3,6 Prozent für jedes Jahr 
ruhestand vor Vollendung des 63. (65.) Lebensjahres und ist somit auf 10,8 Prozent 
begrenzt; landesrechtliche abweichungen sind ggf. zu beachten. Wird ein Beamter, der vor 
ablauf des monats, in dem das 63. (65.) Lebensjahr vollendet wird, wegen dienstunfähig
keit, die nicht auf einem dienstunfall beruht, in den ruhestand  versetzt, wird ebenfalls ein 
Versorgungsabschlag fällig. auch dieser abschlag beträgt 3,6 Prozent für jedes Jahr ruhe
stand vor Vollendung des 63. (65.) Lebensjahres, ebenfalls höchstens aber 10,8 Prozent. 
ausgenommen vom Versorgungsabschlag sind die Fälle einer ruhestandsversetzung auf

Beispiel eines vorzeitigen Ruhestandseintritts im Jahr 2019  
in Bayern:
auf antrag gem. art. 64 nr. 1 BayBeamtg: mit Vollendung des 64. Lebensjahres 
maßgebliche regelaltersgrenze gem. art. 143 BayBeamtg: 65 und 8 monate
Versorgungsabschlag für 20 monate à 0,3 Prozent = 6,0 Prozent
ruhegehalt (angenommen): 2.600,00 euro
Versorgungsabschlag v. 6,0 Prozent: 156,00 euro
ruhegehalt (zahlbar, brutto): 2.444,00 euro

HinWEis
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grund eines dienstunfalls (unfallruhegehalt). dagegen sind für die Fälle des einfachen, vor
aussetzungslosen ruhestands auf eigenen antrag keine Höchstgrenzen bestimmt, so dass 
– je nach zeitlichem auseinanderfallen der antragsmöglichkeit und der maßgeblichen alters
grenze auch höhere Versorgungsabschläge möglich sind. solch hohe Versorgungsabschläge 
 hinzunehmen ist dann aber eine privatautonome entscheidung nach maßgabe der persön
lichen erwägungen des Beamten. Festzustellen ist, dass mit der einführung von Versorgungs
abschlägen in den 90erJahren die anzahl derjenigen Beamten, welche vorzeitig in den 
ruhestand getreten sind, signifikant zurückgegangen ist.

Weitere gesetzliche Änderungen (beim Bund § 14 abs. 3 satz 5 (neu) und § 69h BeamtVg) 
 und in gleicher oder ähnlicher Form in vielen Ländern ermöglichen unter umständen – 
 entsprechend den sonderregelungen der gesetzlichen rente – auch weiterhin einen versor
gungsabschlagsfreien ruhestandseintritt mit der früheren regelaltersgrenze des 65. Lebens
jahres, sofern bei erreichen dieses 65. Lebensjahres bereits 45 Jahre bestimmter 
ruhe gehaltfähiger dienst zeiten oder sonstiger Berufsjahre außerhalb des Beamtenverhältnis
ses sowie Kindererziehungs und Pflegezeiten zurückgelegt wurden. diese ausnahme vom 
Versorgungsabschlag gilt beim Bund auch für den Fall der dienstunfähigkeit bei erreichen des 
63. Lebensjahres mit bereits 35 (ab 2024: 40) Jahren bestimmter ruhe gehaltfähiger dienst
zeiten oder sonstiger Berufsjahre/Kindererziehungszeiten. sofern die  Bundesländer eine 
an hebung der altersgrenzen vollziehen, sind häufig gleich lautende oder zu mindest  ähnliche 
ausnahmetatbestände bei Vorliegen langer dienstzeiten vorge sehen. dagegen ist die zuletzt 
in der gesetzlichen rente im Jahr 2014 eingeräumte „rente mit 63“ weder beim Bund noch 
in den Ländern in das Beamtenrecht übertragen worden. Privilegierend für Beamte können 
aber ggf. langjährige dienstzeiten mit schichtdienst oder Wechselschichtdienst sein (  siehe 
Kapitel „aktuelles aus Bund und Ländern“ auf seite 97 ff.). da der Versorgungsabschlag das 
errechnete ruhegehalt für die gesamtdauer der Ver sorgungszahlung mindert, ist das um 
einen Versorgungs abschlag ver minderte ruhegehalt auch Bemessungsgrundlage für die ermitt
lung einer etwaigen Witwen bzw. Witwer versorgung sowie eines etwaigen Waisengeldes. 
auch im Hinblick auf die Höchstgrenzen der gesamtversorgung beim Hinzutreten weiterer 
einkommen ist das um einen Versorgungsabschlag geminderte ruhegehalt maßgeblich.

Mindestversorgung
Wie oben dargestellt ist durch den Höchstruhegehaltssatz eine obere grenze der Beamten
versorgung als Höchstversorgung bestimmt. das Beamtenversorgungsrecht ist neben der 
Höchstversorgung auch durch eine mindestversorgung als untergrenze gekenn zeichnet. 

Versorgungsabschläge bleiben in den meisten Fällen begrenzt 
die für die Versorgungsabschläge maßgeblichen altersgrenzen werden für den 
Bereich des Bundes durch das dneug schrittweise um jeweils 2 Jahre hinausge
schoben. der maximale Versorgungsabschlag ist jedoch – abgesehen vom antrags
ruhestand mit dem weiterhin 63. Lebensjahr (max. 14,4 Prozent) – bei dienstun
fähigkeit auch künftig auf 10,8 Prozent begrenzt. trotz vereinzelter abweichungen 
ist in den Ländern im Hinblick auf das schrittweise Hinausschieben der maßgebli
chen altersgrenzen für die Berechnung des Versorgungsabschlags ein analoges 
Vorgehen festzustellen.

HinWEis
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Wegen des alimentationscharakters der Beamtenversorgung gibt es dort – im gegen
satz zur rentenversicherung, aber in entsprechung der sog. sozialen grundsicherung 
im alter – eine mindestversorgung. sie beträgt 35 Prozent der ruhegehaltfähigen 
dienstbezüge (amtsbezogene mindestversorgung) aus der jeweiligen Besoldungsgrup
pe oder – wenn es für die Beamtin bzw. den Beamten günstiger ist – 65 Prozent der 
ruhegehaltfähigen dienstbezüge aus der endstufe der Besoldungsgruppe a 4, zzgl. 
30,68 euro (amtsunabhängige mindestver sorgung); die Berechnungsweise der amts
unabhängigen mindestversorgung weicht inzwischen in einzelnen Bundesländern, 
 welche die Besoldungsgruppe a 4 abgeschafft haben, geringfügig ab (siehe abschnitt 
„aktuelles aus Bund und Ländern“). abgeleitet aus dem mindestruhegehalt ergeben 
sich zugleich auch für die Hinterbliebenenversorgung (Witwen und Waisengeld) ent
sprechende mindestbeträge. die jeweils maßgeblichen Beträge der mindestver
sorgungsbezüge werden in Bund und Ländern zumeist im nachgang einer Bezügean
passung einmal jährlich bekanntgemacht.
diese mindestversorgung war aber nicht in allen Fällen garantiert. Blieb eine Beamtin 
bzw. ein Beamter allein wegen langer Frei stellungszeiten (teilzeit oder Beurlaubung) hin
ter der mindestversorgung zurück, wurde mitunter nur das „erdiente“ ruhegehalt 
gezahlt, sofern nicht wegen  dienst unfähigkeit  pensioniert wurde. Längere Freistellungs
zeiten (teilzeit und Beurlaubungen) vor dem 1. 7. 1997 blieben dabei allerdings unbe
rücksichtigt. diese gesetzliche einschränkung ist im Hinblick auf einen naheliegenden 
Verstoß gegen europarechtliche Vorschriften beim Bund und in fast allen Ländern aufge
hoben bzw. wird nicht mehr angewendet. darüber hinaus kann die mindestversorgung 
insbesondere dann noch unterschritten werden, wenn zusätzliche rentenansprüche beste

Mindestversorgung – Beispiel (Beamter des Landes Nordrhein- 
Westfalen):
:  erdientes ruhegehalt
ruhegehaltfähige dienstbezüge (unterstellt) 3.500,00 euro
ruhegehaltfähige dienstzeit (unterstellt) 23 Jahre
ruhegehaltssatz 23 x 1,79375 v. H. = 41,26 v. H.
ruhegehalt 41,26 v. H. von 3.500,00 euro = 1.444,10 euro
:  Berechnung amtsabhängige mindestversorgung
ruhegehaltfähige dienstbezüge 3.500,00 euro
ruhegehaltssatz 35 v. H.
ruhegehalt 35 v. H. aus 3.500,00 euro = 1.225,00 euro
:  Berechnung amtsunabhängige mindestversorgung (stand: 01.01.2019)
ruhegehaltfähige dienstbezüge (endstufe Besgr. a 5) 2.847,49 euro
ruhegehaltssatz 61,6 v. H.
ruhegehalt 61,6 v. H. von 2.847,49 euro = 1.754,05 euro
gezahlt wird vorliegend – anhand der Vergleichsberechnung – die amtsunabhängige 
mindestversorgung, weil sie für den Be amten bzw. die Beamtin günstiger ist. diese 
mindestversorgung ist umfassend steuerpflichtig und aus ihr muss der Beamte die 
Prämien für den Krankenversicherungsschutz bestreiten.

HinWEis
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hen (§ 14 abs. 5 BeamtVg); dann erfolgt eine anrechnung der rente auf den sog. nicht 
erdienten teil der mindestversorgung.
auch im Falle eines Versorgungsausgleichs nach scheidung der ehe der Beamtin/des 
Beamten kann der Zahlbetrag des ruhegehalts unter der gesetzlich definierten mindest
versorgung liegen.

Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen
Beamtinnen und Beamte, für die – wie etwa im Polizei und Justizvollzugsdienst sowie im 
einsatzdienst der Feuerwehr – eine besondere altersgrenze gilt und die vor Vollendung 
des 65. (67.) Lebensjahres wegen einer für sie geltenden besonderen altersgrenze in den 
ruhestand gehen, erhalten nach § 48 BeamtVg und ggf. nach entsprechendem Landes
recht auf grund der damit verbundenen finanziellen nachteile neben dem ruhegehalt 
einmalig einen ausgleich in Höhe des Fünffachen der dienstbezüge aus Vollzeitbeschäfti
gung, welche ihnen im letzten monat zugestanden haben oder zugestanden hätten, aller
dings höchstens 4.091 euro (ehemals 8.000 dm, seitdem nicht dynamisiert). der aus
gleichsbetrag verringert sich um jeweils ein Fünftel für jedes Jahr, das über das vollendete 
60. (62.) Lebensjahr hinaus im dienst verbracht wird. der ausgleich wird nur gezahlt, 
wenn die Versetzung in den ruhestand wegen des erreichens der besonderen altersgren
ze erfolgt. er entfällt etwa bei Versetzung in den ruhestand wegen dienstunfähigkeit oder 
beim tode des Beamten vor der Versetzung in den ruhestand. der ausgleichsbetrag wird 
in einer  summe gezahlt und unterliegt nicht der einkommensteuer. mittlerweile wird der 
ausgleichsbetrag aber nicht mehr durchgängig in allen Bundesländern gewährt, sondern 
wird in vielen Ländern abgeschmolzen oder ist bereits entfallen.

Berücksichtigung von Kindererziehungs- und Pflegezeiten
mit dem Versorgungsänderungsgesetz 2001 wurden zum 1. 1. 2002 auch umfassende 
neuregelungen der rentenreform 2000/2001 zur Berücksichtigung von Kindererziehungs 
und Pflege zeiten in das Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVg) einbezogen. das 
Kindererziehungs zuschlagsgesetz (KeZg), in dem der Kinder erziehungszuschlag seit dem 
1. Januar 1992 geregelt war, trat zum gleichen Zeitpunkt außer Kraft. die Kernpunkte der 
neuregelungen betreffen:
: Kindererziehungszuschlag
: Kindererziehungsergänzungszuschlag
: Kinderzuschlag zum Witwengeld
: Pflegezuschlag und Kinderpflegeergänzungszuschlag.
mit dem Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetz (Besstmg) wurde auch die anerken
nung von Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder im BeamtVg neu gefasst. 
damit hat der gesetzgeber die unterschiede zwischen rentnerinnen und Beamtinnen auf
gehoben. nach § 50a Kindererziehungszuschlag des BeamtVg erhöht sich das ruhegehalt 
für jeden monat einer dem Beamten zuzuordnenden Kindererziehungszeit um einen Kinder
erziehungszuschlag. § 249 absatz 4 bis 6 und § 249a des sechsten Buches sozialgesetz
buch gelten entsprechend. sofern während der Kindererziehungszeit dienst geleistet wurde, 
wird der anteilige ruhegehaltsanspruch mit dem Kindererziehungszuschlag ebenso verrech
net (ausnahme: nieder sachsen, nordrheinWestfalen) wie das Höchstruhegehalt in der 
summe nicht durch Kindererziehungszuschläge überschritten werden darf. In vielen Bundes
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ländern sind die Beträge der Kindererziehungszuschläge nicht mehr durch direkte Verwei
sung auf die sozialrechtlichen regelungen festgesetzt, sondern durch im jeweiligen Beam
tenversorgungsrecht annähernd gleichwertige Beträge eigenständig geregelt.
Für Kinder, die vor dem 1. Januar 1992 innerhalb eines Beamtenverhältnisses geboren 
wurden, sind dagegen – gemäß dem bis dahin geltenden Beamtenversorgungsrecht – 
pauschal die ersten sechs Lebensmonate des Kindes voll ruhegehaltfähig. sofern das Kind 
dagegen vor 1992 außerhalb eines Beamtenverhältnisses geboren wurde gelten die 
 früheren Kindererziehungszuschläge des rentenrechts als maßgeblich (§ 50a abs. 8 
BeamtVg). die in der gesetzlichen rentenversicherung in den Jahren 2014 und 2019 
durchgeführte erhöhung der mütterrente für vor 1992 geborene Kinder von 12 auf nun
mehr 30 monate wurde – bis auf Bayern und teilweise sachsen – bislang von keinem 
weiteren gesetzgeber nachvollzogen. allerdings sieht der entwurf eines Besoldungsstruk
turenmodernisierungsgesetzes des  Bundes vor, die rentenrechtlichen Verbesserungen bei 
Kindererziehungszeiten im Verlauf des Jahres 2020 im Beamtenversorgungsrecht nachzu
zeichnen.
neben der möglichkeit eines weiteren Kindererziehungsergänzungszuschlags (v. a. bei der 
gleichzeitigen erziehung mehrerer Kinder) sind schließlich auch die sozialrechtlichen rege
lungen eines Pflegezuschlags als tatbestand in das Beamtenversorgungsrecht überführt 
worden. ein Pflegezuschlag steht denjenigen Beamten zu, welche nach sgB VI versiche
rungspflichtig waren wegen der nichterwerbsmäßigen Pflege eines Pflegebedürftigen. 
Voraussetzung für die gewährung eines ergänzenden Pflegezuschlags zum ruhegehalt 
ist, dass der Beamte – auch noch nicht durch die Pflegezeit selbst – die Wartezeit in der 
gesetzlichen rentenversicherung von 60 monaten (5 Jahren) erfüllt hat. Letzteres bedeu
tet, dass ein Pflegezuschlag vorrangig im system der gesetzlichen rentenversicherung 
berücksichtigt wird.
die einzelnen komplexen Vorschriften in Bund und Ländern sind mittlerweile nicht mehr 
einheitlich und variieren insbesondere hinsichtlich der gewährung des Kindererziehungs
ergänzungszuschlags sowie des Pflegezuschlags und Kinderpflegeergänzungszuschlags 
nicht unerheblich.

Abzug für Pflegeleistungen (Bund)
ausschließlich für Bundesbeamte wurde – übertragen aus den regelungen der gesetz
lichen rentenversicherung und der Krankenversicherung der rentner – seit 2004 von 
den Versorgungsbezügen ein abzug für Pflegeleistungen vorgenommen, und zwar im 
rahmen der jährlichen sonderzahlung im dezember. seit dem 1. Juli 2009 wird – auf 
grund der Verschmelzung des restbetrags der sonderzahlung mit den monatlichen Bezü

Eigenständige Regelungen zum Kindererziehungszuschlag
Viele Länder haben mittlerweile von der direkten Verweisung auf das sgB VI 
 losgelöste, eigenständige Bestimmungen zum Kindererziehungszuschlag, Kinder
erziehungsergänzungszuschlag und/oder zum Pflege und Kinderpflegeergänzungs
zuschlag geschaffen, welche sich hinsichtlich der Höhe ihrer Leistungen jedoch an 
den bisherigen regelungen orientieren.

HinWEis
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gen – dieser Pflegeabzug separat bei der monatlichen Bezügezahlung durchgeführt (neu: 
§ 50 f BeamtVg). 
die Höhe des abzugs beträgt den hälftigen Prozentsatz des sozialen Pflegebeitrags  (voller 
Beitragssatz 3,05 Prozent, daher 1,525 Prozent) und ist bei der Berechnung begrenzt auf 
die Versorgungsbezüge bis zur Höhe der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze in der 
sozialen Kranken und Pflege versicherung (aktuell: 4.537,50 euro). dadurch beträgt im 
Jahr 2019 für Bundesbeamte der Höchstabzug für Pflegeleistungen 69,20 euro.

sonderzahlung für Versorgungsempfänger
Zur Versorgung gehört auch die jährliche sonderzahlung, besser bekannt als Weihnachts
geld. die ehemalige ‚sonderzuwendung’ war seit 1993 bundeseinheitlich eingefroren und 
nahm seit dieser Zeit nicht mehr an den jährlichen Besoldungs und Versorgungs
anpassungen teil. Im Jahr 2002 wurde letztmalig ein „einheitliches Weihnachtsgeld“ in 
Höhe von 86,31 Prozent (West) bzw. 64,73 Prozent (ost) gewährt. mit dem Besoldungs 
und Versorgungsanpassungsgesetz 2003/2004 wurden  sogenannte „Öffnungsklauseln“ 
bei urlaubsgeld und sonderzuwendung beschlossen, welche Bund und Ländern eigen
ständige sonderzahlungsregelungen ermöglichte.
Für den Bereich des Bundes wurde das „eingefrorene Weihnachtsgeld“ letztmalig im Jahr 
2003 gezahlt, zum Jahresende 2004 erfolgte die Kürzung für Versorgungsempfänger auf 
4,17 Prozent der jährlichen Versorgungsbezüge abzüglich eines abschlags zur wirkungs
gleichen Übertragung von reformen in der gesetzlichen Pflegeversicherung (0,85 Prozent 
der Jahresbezüge bis zur gesetzlichen Beitragsbemessungsgrenze). 
einzelne Bundesländer setzten deutliche Kürzungen schon ab dem Jahr 2003 und teilwei
se erneut in den Folgejahren durch.
ab dem Jahr 2006 halbierte die Bundesregierung die sonderzahlung für Bundesbeamte 
auf nunmehr 2,085 Prozent der jährlichen Versorgungsbezüge abzüglich des obigen 
‚Pflege anteils’. diese Halbierung ist auf die Jahre 2006 bis 2011 befristet gewesen. die in 
den Ländern beschlossenen regelungen sind äußerst unter schiedlich ausgestaltet. 
gemeinsam ist allen regelungen, dass für fast alle gruppen von Be amtinnen und Beam
ten das niveau der sonderzahlungen gegenüber den bisherigen Leistungen von urlaubs 
und Weihnachtsgeld z. t. deutlich herabgesetzt wurde oder gar vollständig gestrichen 
wurde. schließlich wurde verbreitet die separate sonderzahlung (u. u. reduziert) in die 
monatlichen Bezüge integriert. Zuletzt hatten die Länder Brandenburg und sachsen die 
sonderzahlung für Versorgungsempfänger gestrichen, während Hamburg und Hessen 
weitere Kürzungen vorgenommen haben. dagegen wurde jüngst im Land sachsenanhalt 
eine sonderzahlung wieder eingeführt und im Land Berlin die bestehende angehoben – 
jeweils im Hinblick auf die am verfassungsrechtlichen minimum befindliche alimentations
höhe in diesen Ländern. 
Zu den jeweils geltenden regelungen bei den sonderzahlungen für Versorgungs
empfänger finden sie im Kapitel „aktuelles aus Bund und Ländern“ weitere Informatio
nen. daneben haben wir eine Übersicht ”Bund und Länder“ in das servicePortal gestellt:
www.beamtenversorgung-in-bund-und-ländern.de ➚.
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Hinterbliebenenversorgung

Allgemeines
im Falle des todes eines beamten/ruhestandsbeamten gewährt der Dienstherr leistungen 
an berechtigte Hinterbliebene des verstorbenen/der verstorbenen. gemäß § 2 nr. 2 
 beamtvg (bund) gehört die Hinterbliebenenversorgung zu den dort abschließend aufge-
führten versorgungsbezügen.
Wie im Alterssicherungssystem der gesetzlichen rentenversicherung (sgb vi, renten wegen 
todes) erstreckt sich die beamtenversorgung nach dem todesfall auch auf die überlebenden 
Familienangehörigen. Hinterblie bene ehegatten oder eingetragene lebenspartner erhalten 
Witwen- oder Witwergeld, während für berücksichtigungsfähige Kinder des/der verstorbe-
nen Waisengeld gezahlt wird. Für die versorgungsbezüge der Witwen/Witwer und Waisen, 
welche als Ausfluss des Alimentationsprinzips gewährt werden, gelten in abgewandelter 
Form die gleichen bestimmungsgrößen, welche beim zugrundeliegenden ruhegehalt zum 
tragen kommen.
Dabei ist die berechnungsgrundlage für das Witwen-, Witwer- und Waisengelder  das jenige 
ruhegehalt, das die/der verstorbene erhalten hat oder hätte erhalten können, wenn er/
sie zum todeszeitpunkt in den ruhestand versetzt worden wäre. beim tod eines beamten/
eines ruhestandsbeamten besteht ein Anspruch auf  Hinterbliebenen bezüge jedoch nur 
dann, wenn die/der verstorbene eine Dienstzeit von zumindest fünf Jahren abgeleistet hat 
oder wenn der tod als Folge eines Dienstunfalles eingetreten ist.
Zur Hinterbliebenenversorgung im rahmen der beamtenversorgung gehören die bezüge 
für den sterbemonat, das sterbegeld, das Witwen- und Witwergeld, das Waisengeld und 
die unterhaltsbeiträge. Die versorgung der Hinterbliebenen ist in ihrem grundsätzlichen 
bestand ebenfalls vom Alimentationsgrundsatz aus Art. 33 gg umfasst und damit ver-
fassungsrechtlich geschützt.

Bezüge für den Sterbemonat 
Mit dem tod eines beamten erlöschen die Ansprüche auf Dienstbezüge bzw. ruhegehalt. 
Die im voraus bereits gezahlten Dienst- oder versorgungsbezüge des sterbemonats ver-
bleiben jedoch den erben. eine anteilige rückforderung bereits gezahlter versorgungsbe-
züge findet nicht statt. Die erbeneigenschaft ergibt sich aus gesetzlicher regelung oder 
testamentarischer verfügung. sind dagegen teile der bezüge für den sterbemonat ganz 
oder teilweise noch nicht ausgezahlt worden, können sie auch an den überlebenden ehe-
gatten oder die  Kinder gezahlt werden.

Hinterbliebenenversorgung

bezüge für den 
sterbemonat

sterbegeld
Witwen-/ 

Witwergeld
Waisengeld

unterhalts- 
beitrag
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Sterbegeld
Das im todesfall nicht zum nachlass zählende sterbegeld bezweckt die gewährleistung der 
Aufbringung eines nicht unwesentlichen teils der mit dem sterbefall verbundenen Kosten.
beim tod von beamten bzw. ruhestandsbeamten erhalten der überlebende ehegatte/
lebenspartner und die Kinder/Kindeskinder des verstorbenen ein sterbegeld in zweifacher 
Höhe der Dienstbezüge aus vollbeschäftigung, der Anwärterbezüge, des ruhegehaltes 
oder des unterhaltsbeitrages; vorrangig ist dabei die Zahlung an den ehegatten/lebens-
partner. sind weder ehegatte noch Kinder vorhanden, können unter umständen nach-
rangig auch andere Angehörige aus häuslicher gemeinschaft oder – falls ebenfalls nicht 
vorhanden – sonstige Personen, die Krankheits- oder bestattungskosten des verstorbenen 
getragen haben, auf Antrag sterbegeld erhalten. Das sterbegeld wird an den/die berech-
tigten in einer summe gezahlt. Diese leistung entspricht – zusammen mit den verbleiben-
den  bezügen für den sterbemonat – im Wesent lichen dem sogenannten  sterbevierteljahr 
in der gesetzlichen rentenversicherung, das die Weiterzahlung der  rente des verstorbe-
nen für 3 Monate über den tod hinaus gewährleistet.
stirbt ein empfänger von Witwen- bzw. Witwergeld, haben die Waisen nur bei Waisen-
geld- oder unterhaltsberechtigung einen Anspruch auf sterbegeld in Höhe des zweifachen 
Witwen- bzw. Witwergeldes.

Witwen- und Witwergeld
ein Anspruch auf Witwen- bzw. Witwergeld, der wichtigsten leistung der Hinterbliebenen-
versorgung, entsteht grundsätzlich erst dann, wenn die ehe/lebenspartnerschaft minde-
stens ein Jahr bestanden hat. Diese regelung gilt für ehen, die nach dem 31. Dezember 
2001 geschlossen wurden. Für ehen, die vor diesem termin geschlossen worden sind, 
musste die ehe 3 Monate bestanden haben. Diese regelungen sollen aus schließen, dass 
versorgung gezahlt wird, obgleich die ehe zum überwiegenden Zwecke späterer Hinter-
bliebenenversorgung geschlossen worden ist. Die Annahme einer solchen sogenannten 
versorgungsehe kann jedoch mit besonderen umständen des einzelfalles widerlegt 
 werden, wenn die schlussfolgerung eines versorgungszweckes trotz kurzer ehezeit vor 
dem tod als nicht gerechtfertigt erscheint. letzteres ist zum beispiel bei einem plötzlichen 
unfalltod der Fall.
Der Anspruch auf Witwen- bzw. Witwergeld ist ferner ausgeschlossen, wenn die kinder-
lose ehe erst nach eintritt in den ruhestand geschlossen wurde und zu diesem Zeitpunkt 
bereits das 65. (67.) lebensjahr des beamten vollendet war (sog. nachheirat). in diesen 
Fällen kann jedoch gemäß § 22 beamtvg ein unterhaltsbeitrag bis zur Höhe des Witwen-
geldes gewährt werden, der sich im nach den umständen des einzelfalls, insbesondere 
der  Dauer der ehe und dem jeweiligen Alter der eheleute richtet. 
Das Witwengeld beträgt 55 Prozent des ruhegehalts, das der verstorbene erhalten hat 
oder hätte erhalten können, wenn er am todestage in den ruhestand getreten wäre. 
Dies bedeutet, dass bei vorzeitigem Ableben auch versorgungsabschläge in die fiktive 
berechnung einbezogen werden. Der bemessungssatz von 55 Prozent ist mit demjenigen 
der gesetzlichen rentenversicherung identisch. Der Anspruch auf beamtenrechtliches 
Witwen- bzw. Witwergeld besteht bis zum tod oder der erneuten Heirat der Witwe/des 
Witwers.
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schließlich gilt eine besonderheit bei großem Altersunterschied: sofern der/die verstorbe-
ne mehr als 20 Jahre älter als der/die Witwe/-r war, wird die  Witwen- bzw. Witwerversor-
gung prozentual gekürzt, was jedoch durch eine lange Dauer der ehe  kompensiert werden 
kann (§ 20 Abs. 2 beamtvg).

Übergangsregelung
Diese reduzierung der Witwen-/Witwerversorgung auf 55 Prozent gilt nicht, 
wenn die ehe vor dem 1. Januar 2002 geschlossen worden ist und zugleich 
 mindestens ein ehepartner vor dem 2. Januar 1962 geboren ist.
in diesen Fällen beträgt das Witwen- bzw. Witwergeld weiterhin 60 Prozent des ruhe-
gehalts, das der oder die verstorbene bezogen hat oder aber bezogen hätte, wenn am 
todestag der ruhestand eingetreten wäre (§ 69 e Abs. 5 beamtvg). Mit Wirkung vom 
1. Januar 2014 ist diese Übergangsregelung im land brandenburg für die Zukunft 
abgeschafft worden. Das Witwengeld beträgt seitdem dort einheitlich 55 Prozent.

Durch die neuregelung des versorgungsänderungsgesetzes 2001 wurde das bisherige 
niveau der Witwenversorgung – parallel zu den Kürzungen der rentenreform durch das 
Altersvermögensergänzungsgesetz (Avmeg) – von 60 auf 55 Prozent reduziert. Für damals 
vorhandene Witwen/Witwer und lebensältere beamte bleibt das niveau von 60 Prozent 
er halten. sind die voraussetzungen für den Anspruch auf einen kinderbezogenen Anteil des 
 Familienzuschlages (stufe 2 ff.) erfüllt, so wird dieser betrag neben dem Witwen- bzw. 
 Witwergeld in voller Höhe gezahlt.

Mindestwitwen-/-witwergeld
neben den empfängern von ruhegehalt haben auch die Hinterbliebenen Anspruch auf Min-
destversorgungsbezüge, falls die rechnerisch erdiente versorgung unterhalb der definierten 
untergrenze liegt. Das Mindestwitwengeld beträgt 60 v.H. der Mindestversorgungsbezüge 
(jeweils ohne er höhungsbetrag) des verstorbenen zzgl. 30,68 euro. etwaige landesgesetz-
liche Abweichungen bei der berechnung sind zu beachten. Das Mindestwaisengeld beträgt 
12 v.H. des Mindestruhegehalts des verstorbenen beamten (20 v. H. bei vollwaisen). 
Zur Mindestversorgung für Witwen/Witwer und Waisen  siehe auch seite 42 ff.

Witwenabfindung
im Falle der Wiederverheiratung besteht Anspruch auf eine Abfindung in Höhe des 
24-fachen betrages des im Monat der erneuten Heirat zustehenden Witwen- oder 

tipp

§ 20 Abs. 2 BeamtVG
War die Witwe mehr als zwanzig Jahre jünger als der verstorbene und ist aus der ehe 
ein Kind nicht hervorgegangen, so wird das Witwengeld für jedes angefangene Jahr 
des Altersunterschiedes über zwanzig Jahre um fünf vom Hundert gekürzt, jedoch 
höchstens um fünfzig vom Hundert. nach fünfjähriger Dauer der ehe werden für jedes 
angefangene Jahr ihrer weiteren Dauer dem gekürzten betrag fünf vom Hundert des 
Witwengeldes hinzugesetzt, bis der volle betrag wieder erreicht ist. […]

Wort-lAut
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 Witwergeldes. Durch die Zahlung einer solchen Witwenabfindung (§ 21 beamtvg) erlischt 
der weitere Anspruch auf Witwen- oder Witwergeld, tritt jedoch bei Auflösung der neuen 
ehe – dann allerdings unter Anrechnung von Ansprüchen aus dieser ehe – wieder in Kraft.

Waisengeld
Die Waiseneigenschaft von Kindern bestimmt sich nach den familienrechtlichen vorschriften 
des bgb zur unmittelbaren Abstammung oder auch zur Annahme als Kind. nicht als 
 Waisen gelten dagegen stiefkinder und Pflegekinder. Halbwaisen erhalten bis zum vollen-
deten 18. lebensjahr 12 Prozent, vollwaisen 20 Prozent des ruhegehalts des verstorbe-
nen. ist der überlebende elternteil einer Halbwaise nicht witwen- oder witwergeldberech-
tigt, wird vollwaisengeld gezahlt. vom vollendeten 18. bis zum vollendeten 27. lebensjahr 
ist das Waisengeld von einem Antrag der Waisen und davon abhängig, dass nach dem 
Kindergeldrecht dem grunde nach ein Anspruch auf  Kindergeld gegeben ist.
Die reduzierung der bezugsdauer für das Kindergeld auf höchstens das 25. lebensjahr 
hat keine unmittelbare Auswirkung auf die künftige Höchstdauer des Waisengeldbezugs 
– es verbleibt hier grundsätzlich, jedoch nicht mehr in allen ländern, bei dem 27. lebens-
jahr (siehe § 61 Abs. 2 beamtvg und entsprechendes landesrecht).
im Falle einer körperlichen, geistigen oder seelischen behinderung kann das Waisengeld auch 
länger gezahlt werden. Kein Waisengeld erhalten Kinder, die der verstorbene erst nach dem 
beginn des ruhestandes oder nach vollendung des 65. (67.) lebensjahres adoptiert oder 
angenommen hat. in diesen Fällen kann jedoch ein unterhaltsbeitrag bewilligt  werden.
sind viele waisengeldberechtigte Kinder vorhanden und ergibt die summe aus Witwen- 
und Waisengeldern einen höheren betrag als das zugrunde liegende ruhegehalt, so 
 werden die einzelnen bezüge jeweils im gleichen verhältnis gemindert.

unterhaltsbeitrag
sofern im Falle einer sogenannten nachheirat (nach ruhestandseintritt und nach vollen-
dung des 65. (67.) lebensjahres) die einzelfallprüfung ergibt, dass die vollständige ver-
sagung des Witwen-/Witwergelds nicht gerechtfertigt ist, ist ein unterhaltsbeitrag bis zur 
Höhe des Witwen/Witwergeldes zu gewähren. bei dessen Höhe ist maßgeblich die Dauer 
der ehe ebenso zu berücksichtigen wie auch der Altersunterschied der eheleute. bei mehr 
als zwei Jahren ehedauer kommt allenfalls eine teilweise versagung des unterhalts-
beitrags in Frage, es sei denn die gewährung eines unterhaltsbeitrags ist aus fürsorgeri-
schen gründen nicht geboten. Die jeweilige Festsetzung wird nach den evtl. vielfältigen 
umständen des einzelfalls durchgeführt. einen unterhaltsbeitrag können auch die 
geschiedenen ehepartner erhalten, wenn sie Anspruch auf einen schuldrechtlichen versor-
gungsausgleich hatten. Hinsichtlich der Höhe des unterhaltsbeitrags sind erwerbs- und 
erwerbsersatzeinkommen des Hinterbliebenen angemessen anzurechnen (§ 22 Abs. 1 
beamtvg und entsprechendes landesrecht). in baden-Württemberg beträgt der zu 
gewährende unterhaltsbeitrag pauschal 75 Prozent eines Witwengeldes, soweit keine 
sonstigen Minderungsgründe vorhanden sind.



Marketing ÖffentlicHer Dienst  –   
unsere eMpfeHlung

www.marketing-oeffentlicher-dienst.de

Diese einrichtungen empfehlen wir beamten und allen anderen 
 beschäftigten des öffentlichen Dienstes. interesse an effektivem 
Marketing für die Zielgruppe beamte und Öffentlicher Dienst? 

gerne können sie unser Anzeigenmarketing anrufen: 
Christa Jäcker telefon 0201-776251. oder schreiben sie uns 
einfach eine e-Mail: kontakt@marketing-oeffentlicher-dienst.de

klinik graal-Müritz
internistische und onko-
logische erkrankungen. 
Die therapie – eine 
Kom bination aus schulme-
dizin, ganzheitsmedizin, 
naturheilverfahren u.a.


www.klinik-graal-Mueritz.de

gesundheitszentrum Oberammergau
Die Fachklinik am Kofel 
im gesundheitszentrum 
oberammergau ist bun-
desweit eine der führen-
den Adressen im bereich 
rehabilitation.


www.gesundheitszentrum-
oberammergau.com
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Unfallfürsorge 

Allgemeines 
Die beamtenrechtliche Unfallfürsorge dient vornehmlich der absicherung von im Dienst oder 
infolge des Dienstes verursachten Beeinträchtigungen körperlicher art. Jeder Beamte soll 
durch besondere leistungen vor spezifischen, mit dem Dienst verbundenen risiken und dort 
erlittener Beschädigungen oder durch den Dienst hervorgerufener Krankheiten geschützt 
werden. systematisch sind die regelungen zur Unfallfürsorge im Beamten versorgungsrecht 
erfasst, obwohl auch im Dienst befindliche (aktive) Beamte in den anwendungsbereich fallen. 
Der anspruch auf Unfallfürsorge (§§ 30 ff BeamtVg) kann nur durch einen Dienstunfall 
ausgelöst werden. Was ein Dienstunfall ist, ist in § 31 BeamtVg Bund oder entsprechen
dem landesbeamtenrecht legaldefiniert („ein auf äußere einwirkung beruhendes, plötz
liches, örtlichund zeitlich bestimmbares, einen Körperschaden verursachendes ereignis, 
das in ausübung oder infolge des Dienstes eingetreten ist“).
Die leistungen der Dienstunfallfürsorge umfassen materielle erstattungstatbestände 
ebenso wie Heilfürsorgeleistungen aber auch die UnfallHinterbliebenenversorgung im 
falle eines dienstlich verursachten Versterbens eines Beamten und sind gesetzlich 
abschließend aufgeführt:
:  die erstattung von sachschäden und besonderen aufwendungen
:  das Heilverfahren
:  den Unfallausgleich
:  das Unfallruhegehalt / erhöhtes Unfallruhegehalt bzw. Unterhaltsbeitrag
:  die UnfallHinterbliebenenversorgung
:  die einmalige Unfallentschädigung
:  den schadensausgleich in besonderen fällen
:  die einsatzversorgung bei besonderer Verwendung im ausland
Diese ansprüche sind somit das Äquivalent zum recht der gesetzlichen Unfallversicherung 
(7. Buch sozialgesetzbuch – gesetzliche Unfallversicherung), jedoch mit beamtenrecht
lichen Besonderheiten. für soldaten sind die speziellen Unfallfürsorgevorschriften zur 
Unfall und Beschädigtenversorgung separat im soldatenversorgungsgesetz (sVg) 
 geregelt. Mit dem „Versorgungsänderungsgesetz 2001“ wurde die  Un fallfürsorgeleistung 
auch auf das Kind einer Beamtin ausgedehnt, das durch deren  Dienstunfall während der 
schwangerschaft unmittelbar geschädigt wurde. Damit entsteht auch für das geschädigte 
Kind ein eigener anspruch auf bestimmte Unfallfürsorgeleistungen, beispielsweise Heilver
fahren oder Unfallausgleich.

Dienstunfall
Dienstunfall ist ein auf äußerer einwirkung beruhendes, plötzliches, örtlich und zeitlich 
bestimmbares, einen Körperschaden verursachendes ereignis, das in ausübung oder 
in folge des Dienstes eingetreten ist. Zum Dienst gehören 
:  Dienstreisen, Dienstgänge und die dienstliche Tätigkeit am Bestimmungsort
:  die Teilnahme an dienstlichen Veranstaltungen
:  nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst oder in dem ihm gleichstehenden Dienst, zu 

deren übernahme der Beamte gemäß § 64 des Bundesbeamtengesetzes oder entspre
chendem landesrecht verpflichtet ist
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:  Tätigkeiten, deren Wahrnehmung vom Beamten im Zusammenhang mit den Dienst
geschäften erwartet werden, sofern der Beamte hierbei nicht in der gesetzlichen 
Unfallversicherung versichert ist (§ 2 siebtes Buch sozialgesetzbuch).

als Dienst gilt auch das Zurücklegen des mit dem Dienst zusammenhängenden Weges 
nach und von der Dienststelle. Der Zusammenhang mit dem Dienst gilt als nicht unter
brochen, wenn der Beamte von dem unmittelbaren Weg zwischen der Wohnung und der 
Dienststelle in vertretbarem Umfang abweicht, weil sein dem grunde nach kinder geld
berechtigendes Kind, das mit ihm in einem Haushalt lebt, wegen seiner oder seines 
 ehe gatten beruflichen Tätigkeit fremder obhut anvertraut wird oder weil er mit anderen 
 berufs tätigen oder in der gesetzlichen Unfallversicherung versicherten Personen gemein
sam ein fahrzeug für den Weg nach und von der Dienststelle benutzt. ein Unfall, den der 
Ver letzte bei Durchführung des Heilverfahrens (§ 33 BeamtVg) oder auf einem hierzu 
notwendigen Wege erleidet, gilt als folge eines Dienstunfalls.
erkrankt ein Beamter, der nach der art seiner dienstlichen Verrichtung der gefahr der 
 erkrankung an bestimmten Krankheiten besonders ausgesetzt ist, an einer solchen Krank
heit, so gilt dies als Dienstunfall, es sei denn, dass der Beamte sich die Krankheit außerhalb 
des Dienstes zugezogen hat. Die erkrankung an einer solchen Krankheit gilt jedoch stets als 
Dienstunfall, wenn sie durch gesundheitsschädigende Verhältnisse verursacht worden ist, 
denen der Beamte am ort seines dienstlich angeordneten aufenthaltes im ausland beson
ders ausgesetzt war. Die in Betracht kommenden Krankheiten bestimmt der gesetzgeber.
Dem durch Dienstunfall verursachten Körperschaden ist ein Körperschaden gleichzu
setzen, den ein Beamter außerhalb seines Dienstes erleidet, wenn er im Hinblick auf sein 
pflichtgemäßes dienstliches Verhalten oder wegen seiner eigenschaft als Beamter ange
griffen wird.
Unfallfürsorge kann auch einem Beamten gewährt werden, der zur Wahrnehmung einer 
Tätigkeit, die öffentlichen Belangen oder dienstlichen Interessen dient, beurlaubt worden 
ist und in ausübung oder infolge dieser Tätigkeit einen Körperschaden erleidet.
gleichzuachten ist ferner ein Körperschaden, den ein Beamter im ausland erleidet, wenn er 
bei Kriegshandlungen, aufruhr oder Unruhen, denen er am ort seines dienstlich angeordne
ten aufenthaltes im ausland besonders ausgesetzt war, angegriffen wird. Unfallfürsorge wird 
auch gewährt, wenn eine gesundheitliche schädigung bei dienstlicher Verwendung oder bei 
Dienstgeschäften im ausland auf einen Unfall oder eine erkrankung im Zusammenhang mit 
einer Verschleppung oder einer gefangenschaft zurückzuführen ist oder darauf beruht, dass 
der Beamte aus sonstigen mit dem Dienst zusammen hängenden gründen, die er nicht zu 
vertreten hat, dem einflussbereich des Dienstherrn entzogen ist. Diese Tatbestände sind 
mittlerweile spezialgeregelt im Institut der einsatzversorgung des § 31a BeamtVg.

Erstattung von Sachschäden und besonderen Aufwendungen
sind bei einem Dienstunfall Kleidungsstücke oder sonstige gegenstände, die der Beamte 
(zur ausführung des Dienstes) mit sich geführt hat, beschädigt oder zerstört worden oder 
abhanden gekommen, so kann dafür ersatz geleistet werden. sind durch die ersteHilfe
leistung nach dem Unfall besondere Kosten entstanden, so ist dem Beamten bei nach
weis der notwendige aufwand zu ersetzen.
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Heilverfahren
Das Heilverfahren umfasst die notwendige ärztliche Behandlung, die notwendige  Ver sorgung 
mit arznei oder andere Heilmitteln, ausstattung mit Körperersatzstücken, orthopädischen 
und anderen Hilfsmitteln und die notwendige Pflege. Zur sicherung des Heilerfolges kann 
auch eine Krankenhausbehandlung oder Heilanstaltspflege gewährt werden, wobei immer 
die Verpflichtung für den Verletzten besteht, sich der ärztlichen Behandlung zu unterziehen. 
ersetzt werden können auch außergewöhnliche Kosten für Kleider und Wäscheverschleiß, 
die eine folge des Dienstunfalls sind. Verletzte sind dabei grundsätzlich verpflichtet, sich der 
Behandlung zu unterziehen, wenn dies zur sicherung des Heilerfolgs notwendig ist. Beste
hen Zweifel an der notwendigkeit und angemessenheit, kann zum Vergleich das Beihilfe
recht dienen. gegenüber der Beihilfegewährung ist jedoch die fürsorgepflicht des Dienst
herrn ge steigert – das heißt: Die Beihilfe ist keine obergrenze. Die Durchführung richtet sich 
nach der Heilverfahrensverordnung (HeilvfV) vom 25. 4. 1979 (BgBl. I s. 502).

Unfallausgleich
ein Unfallausgleich kommt für Beamtinnen und Beamte dann in Betracht, wenn infolge 
eines Dienstunfalls ihre erwerbsfähigkeit für länger als sechs Monate wesentlich einge
schränkt ist. Der ausgleich wird für die gesamte Dauer der Beschränkung gewährt und 
neben den Dienst und anwärterbezügen oder dem ruhegehalt gezahlt und ist steuerfrei 
(§ 3 nr. 6 estg). Die Höhe des Unfallausgleichs entspricht dem Betrag der grundrente nach 
dem Bundesversorgungsgesetz und richtet sich nach dem grad der erwerbsminderung. 

Tabelle: Beschädigtengrundrente (Stand: August 2019)

Nach § 31 Bundesversorgungsgesetz (BVG, Stand August 2019) beträgt die monatliche Be- 
schädigtengrundrente bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit (Beträge bundeseinheitlich)

um 30 vom Hundert  151 euro
um 40 vom Hundert  205 euro
um 50 vom Hundert  274 euro
um 60 vom Hundert  348 euro
um 70 vom Hundert  482 euro
um 80 vom Hundert  583 euro
um 90 vom Hundert  700 euro
sowie bei erwerbsunfähigkeit  784 euro

Die Grundrente erhöht sich für Schwerbeschädigte, die das 65. Lebensjahr vollendet haben,  
bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit

um 50 und 60 vom Hundert um 31 euro
um 70 und 80 vom Hundert um 38 euro
sowie um 90 vom Hundert und bei erwerbsunfähigkeit um 46 euro

Tabelle: Grundrente für Schwerbeschädigte

Ändern sich die Verhältnisse, die für die feststellung maßgebend gewesen sind, wesent
lich, erfolgt eine neufeststellung.
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Unfallruhegehalt
Ist ein Beamter infolge eines Dienstunfalls dienstunfähig geworden (vgl. § 44 Bundesbe
amtengesetz und entsprechendes landesrecht) und in den ruhestand versetzt worden, 
erhält er Unfallruhegehalt. Das Unfallruhegehalt ist das Kernstück der Dienstunfallfür
sorge. Die Dienstunfallfürsorge wird dem grunde nach wie die regelbeamten versorgung 
ermittelt, beinhaltet aber eine reihe von materiellen Verbesserungen bei der Berechnung 
und der Höhe des Unfallruhegehalts. so entfallen zunächst die anwendung des Versor
gungsabschlags und auch eine absenkung des Höchstruhegehaltssatzes. Bei der ermitt
lung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit ist dagegen die Zurechnungszeit auf die Hälfte 
begrenzt (§ 13 abs. 1 i. V. m. § 36 abs. 2 BeamtVg).
Das nach § 14 abs. 1 BeamtVg ermittelte ruhegehalt erhöht sich zudem pauschal um 
20 Prozentpunkte und beträgt mindestens 66 2/3, höchstens aber 75 Prozent der ruhege
haltfähigen Dienst bezüge. In einigen Bundesländern wurde dagegen mittlerweile auch das 
Höchstunfall ruhegehalt schrittweise auf 71,75 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
ab gesenkt. Das Unfallruhegehalt beträgt jedoch mindestens 75 Prozent der ruhegehalt
fähigen Dienstbezüge aus der endstufe der Besoldungsgruppe a 4 (vgl. auch § 69e abs. 6 
BeamtVg).

Erhöhtes Unfallruhegehalt
setzt sich eine Beamtin bzw. ein Beamter bei ausübung einer dienstlichen Handlung einer 
damit verbundenen besonderen lebensgefahr aus und tritt infolge dieser ge fährdung ein 
Dienstunfall mit daraus resultierender Dienstunfähigkeit ein („quali fizierter Dienstunfall“), 
kommt ein erhöhtes Unfallruhegehalt in Betracht. Unterscheidungsmerkmal zum „norma
len“ Dienstunfall ist also der lebensgefährdende Dienst im einzelfall.
Bei der Bemessung des erhöhten Unfallruhegehaltes sind 80 Prozent der ruhegehalt
fähigen Dienstbezüge aus der endstufe der übernächsten Besoldungsgruppe (Besgr) 
zugrunde zu legen. allerdings muss der Beamte nicht nur infolge des Dienstunfalls in den 
ruhestand versetzt worden sein, sondern zugleich zum Zeitpunkt der Versetzung in seiner 
erwerbsfähigkeit um mind. 50 Prozent beschränkt sein. Das erhöhte Unfallruhegehalt ist 
in den laufbahnen des einfachen Dienstes mind. aus a 6, des mittleren Dienstes mind. aus 
a 9, des gehobenen Dienstes mind. aus a 12 und des höheren Dienstes mind. aus a 16 
zu berechnen. Das erhöhte Unfallruhegehalt kommt auch in Betracht, wenn der Beamte 
dienstunfähig geworden ist, weil er in ausübung des Dienstes durch einen rechtswidrigen 
angriff oder einen außerhalb des Dienstes erlittenen Körperschaden, den er im Hinblick 
auf ein pflichtgemäßes dienstliches Verhalten oder deswegen erlitten hat, weil er in seiner 
eigenschaft als Beamter angegriffen wurde.

Unterhaltsbeitrag für ehemalige Beamte
ein durch Dienstunfall verletzter ehemaliger Beamter, dessen Beamtenverhältnis nicht 
durch eintritt in den ruhestand beendet wurde, erhält neben dem Heilverfahren für die 
Dauer einer durch den Dienstunfall verursachten erwerbsbeschränkung einen Unterhalts
beitrag, dessen Höhe sich nach dem grad der erwerbsbeschränkung richtet.
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Unfall-Hinterbliebenenversorgung
stirbt ein Beamter, der anspruch auf Unfallruhegehalt gehabt hätte, oder der empfänger 
von Unfallruhegehalt an den folgen eines Dienstunfalls, erhalten die Hinterbliebenen eine 
UnfallHinterbliebenenversorgung.
Danach beträgt das Witwen oder Witwergeld 60 Prozent des Unfallruhegehalts; das 
 Waisengeld für jedes waisengeldberechtigte Kind und für jedes elternlose enkelkind, 
sofern deren lebensunterhalt zur Zeit des Dienstunfalls ganz oder überwiegend durch den 
Verstorbenen bestritten wurde, ohne Unterscheidung zwischen Voll und Halb waisen 
30 Prozent des Unfallruhegehalts. Ist der Tod nicht durch den Dienstunfall  verursacht, 
erhalten die Hinterbliebenen allgemeine Hinterbliebenenversorgung; diese Bezüge sind 
aber unter Zugrundelegung des Unfallruhegehalts zu berechnen.

Einmalige Unfallentschädigung 
eine einmalige Unfallentschädigung in Höhe von 80.000 euro (in einigen Bundesländern 
gestaffelt nach schädigungsfolgen 50.000 – 100.000 euro; beim Bund /Hamburg/ 
schleswigHolstein/nordrheinWestfalen: 150.000 euro) wird bei Beendigung des Dienst
verhältnisses neben dem ruhegehalt an Beamte gezahlt, die bei einsatz des lebens im 
Dienst oder bei besonders gefährlicher Verwendung so schwer verletzt wurden, dass eine 
Minderung ihrer erwerbsfähigkeit um mindestens 50 Prozent eingetreten ist 
 („qualifizierter Dienstunfall“, vgl. § 37 BeamtVg). alternativ erhalten Hinterbliebene und 
nahe angehörige eine einmalige Unfallentschädigung, falls der Beamte infolge eines 
quali fizierten Dienstunfalls verstorben ist und an ihn noch keine Unfallentschädigung 
gezahlt wurde. auch diese Beträge sind in Bund und ländern mittlerweile unterschiedlich 
ausgestaltet und richten sich nach dem Verwandtschaftsverhältnis (Witwen/Kinder, eltern, 
großeltern/enkel).

Schadensausgleich in besonderen Fällen
Zusätzlich kommen als Unfallfürsorgeleistung ansprüche für schäden in frage, die z. B. 
wegen Kriegshandlungen, naturkatastrophen oder gewaltakten gegenüber staatlichen 
amtsträgern im ausland entstanden sind. Diese werden dem Beamten nach § 43a abs. 1 
BeamtVg „in ange messenem Umfang ersetzt“.

Einsatzversorgung bei besonderer Verwendung im Ausland
Das neue Institut der „einsatzversorgung“ (§ 31 a BeamtVg) trägt dem Umstand 
 rechnung, dass im internationalen rahmen durch auslandseinsätze von Beamten, sol
daten und sonstigen angehörigen des öffentlichen Dienstes gesteigerte Verantwortung 
übernommen wird. Dementsprechend wurde durch das gesetz zur regelung der Ver
sorgung bei besonderer auslandsverwendung (einsatzversorgungsgesetz – einsatzVg) 
vom 21. Dezember 2004 und durch das gesetz zur Verbesserung der Versorgung bei 
besonderen auslandsverwendungen (einsatzversorgungsVerbesserungsgesetz – 
 einsatzVVerbg) vom 5. Dezember 2011 das Versorgungsrecht bei auslandseinsätzen den 
veränderten an forderungen laufend und in umfassender Weise angepasst.
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Anrechnungs- und Ruhensregelungen

Allgemeines
das Beamtenversorgungsrecht sieht begrenzende regelungen für das Zusammentreffen von 
Versorgungsbezügen mit weiteren laufenden geldzahlungen an einen Versorgungsempfänger 
vor. dies entspricht dem Wesensgehalt des alimentationsbedingten Instituts der Beamtenver-
sorgung, dass es als untergrenze eine Mindestversorgung und als Obergrenze eine höchst-
versorgung gibt. Im ergebnis werden durch die Anwendung der jeweiligen ruhensregelungen 
beim Überschreiten einer definierten, besoldungsgruppenabhängigen höchstgrenze die Ver-
sorgungsbezüge nicht mehr vollständig ausgezahlt. dies betrifft Fälle des hinzutretens weite-
ren erwerbs- und ersatzeinkommens, zusätzlicher renteneinkünfte sowie anderer (weiterer) 
Versorgungsbezüge. Versorgungsempfängerinnen und -empfänger sind deswegen verpflich-
tet, dem dienstherrn den Bezug weiterer einkünfte anzuzeigen. Im Folgenden werden die 
grundzüge dieser im einzelfall komplexen Anrechnungsregelungen dargestellt:

Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Erwerbs- und 
Erwerbsersatzeinkommen 
neben den Versorgungsbezügen können ruhestandsbeamte nur unter bestimmten Vor-
aussetzungen und grenzen hinzuverdienen, ohne dass die Versorgung gekürzt, technisch 
gesprochen ruhend gestellt wird (§ 53 BeamtVg Bund und entsprechendes landesrecht). 
dasselbe gilt auch für Witwen, Witwer und Waisen. dabei ist insbesondere die regel-
altersgrenze von Bedeutung: eine An rechnung findet nach Vollendung des 65. lebens-
jahres (seit 2012 das jeweils schrittweise  erhöhte lebensalter gemäß der Altersgrenzen-
anhebung) nur noch in den Fällen statt, in denen ein erwerbs einkommen aus einer 
Beschäftigung im öffent lichen dienst (Verwendungseinkommen) erzielt wird; d.h. aus 
Be schäftigung im dienst von Körperschaften, Anstalten, stiftungen des öffentlichen 
rechts oder ihrer  Verbände sowie über- oder zwischenstaat licher einrichtungen. lediglich 
für hessische Beamte wird bei Bezug von Verwendungseinkommen auch dann keine 
Anrechnung mehr vorgenommen. Vor Vollendung der regelaltersgrenze werden erwerbs- 
und erwerbsersatzeinkommen dagegen umfassend berücksichtigt. Ausnahmen davon gibt 
es dagegen wiederum beim Bund (§ 107d BeamtVg) und einigen ländern, wenn ein 
ruhestandsbeamter im rahmen von (pauschal formuliert) Flüchtlingsbetreuung tätig ist 
und dadurch Verwendungseinkommen erzielt.
diese einschränkungen bedeuten, dass hauptsächlich vorzeitig dienstunfähige Beamte, 
Beamte, welche auf eigenen Antrag in den ruhestand treten, Beamte mit besonderen 
Altersgrenzen sowie ggf. hinterbliebene von einer Anrechnung eines hinzuverdienstes 
betroffen sind. eigene renten wegen Alters oder verminderter erwerbsfähigkeit und ver-
gleichbare ersatz leistungen wie Witwenrenten werden im gegensatz zum erwerbseinkom-
men durch die spezielleren regelungen zum Zusammentreffen von Versorgungsbezügen 
mit renten über § 55 BeamtVg erfasst (siehe hierzu unten). Wird dagegen berücksichti-
gungsfähiges erwerbseinkommen neben der Versorgung bezogen, ruhen die Versorgungs-
bezüge in soweit, als die gesamt einkünfte die gesetzlich festgelegte höchstgrenze (§ 53 
Abs. 2 BeamtVg) übersteigen. Beim Bund wurde durch die jüngste gesetzesänderung die 
einkommensanrechnung beim Bezug von Waisengeld gestrichen; selbiges ist im Freistaat 
sachsen geschehen.
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Berechnung der Höchstgrenze beim Hinzuverdienst
Mit dem „Versorgungsreformgesetz 1998“ wurden neue höchstgrenzen bei den hinzu-
verdienstregelungen festgelegt. Maßgeblich ist jeweils die summe aus beamtenrechtlicher 
Versorgung und zusätzlichen einkünften. Für das Zusammentreffen von Versorgungsbe-
zügen mit erwerbs- oder erwerbsersatzeinkommen gilt seit dem 1. Januar 1999:
:  Für ruhestandsbeamte bzw. für Witwen und Witwer bilden die ruhegehaltfähigen 

dienstbezüge aus der endstufe jener Besoldungsgruppe, aus der das ruhegehalt 
be rechnet wird, die einkommenshöchstgrenze. die höchstgrenze beträgt mindestens 
das Anderthalbfache der jeweils ruhegehaltfähigen dienst bezüge aus der endstufe der 
Besoldungsgruppe A 4 (Abweichungen bei der Mindesthöchstgrenze in Bayern, 
 sachsen, Thüringen, nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg), zuzüglich des 
jeweils zustehenden unterschieds betrages nach § 50 Abs. 1 BeamtVg (entspricht dem 
kinderbezogenen Familien zuschlag). der kinderbezogene Anteil des Familienzuschlags 
bleibt somit immer in voller höhe erhalten.

somit gelten in diesen Fällen die folgenden beispielhaften grundgehaltsbeträge zuzüglich 
etwaiger Amtszulagen, ruhegehaltfähiger stellenzu lagen und ggf. dem Familienzuschlag 
der stufe 1 als maßgebliche höchstgrenze.

:  Für Waisen (Ausnahme: Bund, sachsen) gilt als höchstgrenze der gesamteinkünfte 40 Pro-
zent des Betrages, der sich aus der Berechnung für ruhestands beamte oder Witwen ergibt. 
der kinder bezogene Anteil des Familienzuschlags bleibt ebenso in voller höhe erhalten.

:  Für ruhestandsbeamte, die dagegen wegen dienstunfähigkeit, die nicht auf einem 
dienstunfall beruhte oder als schwerbehinderte auf Antrag in den ruhestand gegan-
gen sind, gelten – bis zur Vollendung des 65. (67.) lebensjahres – 71,75 Prozent 
(= der höchstruhegehaltssatz) der sich nach der (in obiger Tabelle exemplarisch darge-
stellten) Berechnung für ruhestandsbeamte und Witwen er gebenden höchstgrenze. 
hinzugerechnet wird ein monatlicher Betrag in höhe von 325 bis 525 euro als bundes-
weit unterschiedlich geregelter Pauschalbetrag. dieser Betrag entstammt ursprünglich 
entsprechenden unschädlichkeitsregelungen beim vorzeitigen Bezug von renten. die 
jeweilige höchstgrenze erhöht sich gegebenenfalls um beamtenrechtliche sonder-
zahlungen („Weihnachts- bzw. urlaubsgeld“) je nach jährlicher bzw. monatlicher 
 Zahlungsweise (   vgl. hierzu die etwaigen sonderzahlungen für Versorgungs-
empfänger im Kapitel seite 97 ff. „Aktuelles aus Bund und ländern“).

Bes.Gr. mit Endgrundgehalt in Euro

A 5
A 6
A 7
A 8
A 9
A 10

2.847,49
2.931,95
3.047,56
3.309,52
3.475,87
3.892,16

A 11
A 12
A 13
A 14
A 15
A 16

4.295,57
4.733,45
5.254,18
5.811,32
6.553,99
7.294,30

*  Angaben für Beamte des landes nordrhein-Westfalen (gültig ab Januar 2019) – für andere 
 landes- und Kommunal beamte oder Bundesbeamte siehe die jeweilige Besoldungs tabelle z.B. 
unter www.besoldungstabelle.de ➚

Tabelle: Beispiele Endgrundgehälter der Besoldungsordnung A*
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Ruhendstellung von Versorgungsbezügen
sofern und soweit die gesamtversorgung aus beamtenrechtlichem Versorgungsbezug und 
hinzuverdienst die jeweilige höchstgrenze überschreitet, werden die Versorgungsbezüge ent-
sprechend ruhend gestellt. das ruhen bedeutet dabei, dass die Versorgungsbezüge um den 
die individuelle höchstgrenze übersteigenden Betrag vermindert werden. Allerdings muss 
mindestens ein Betrag in höhe von 20 Prozent der Versorgungsbezüge erhalten bleiben 
(„Mindestbe lassung“). Ausgenommen von der sog. Mindestbelassung ist lediglich ein 
Verwendungsein kommen (einkommen aus dem öffentlichen dienst),  welches mindestens aus 
derselben Besoldungsgruppe oder einer vergleichbaren Vergütungsgruppe berechnet wird.

Erwerbseinkommen und Erwerbsersatzeinkommen
einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit innerhalb und außerhalb des öffentlichen 
 dienstes einschließlich Abfindungen, aus selbstständiger Arbeit, aus gewerbebetrieb sowie 
aus der land- und Forstwirtschaft sind erwerbseinkommen. die einkünfte im sinne von § 53 
Absatz 7 BeamtVg entsprechen dabei grundsätzlich der einkommenssteuerrechtlichen defi-
nition unter Berücksichtigung versorgungsrechtlicher Besonderheiten und vermindern sich um 
die darauf entfallenden und nachweislich anerkannten Werbungs kosten (Pauschbetrag bzw. 
durch entsprechende nachweise im einzelfall). nicht zum erwerbseinkommen zählen dage-
gen eine satzungsgemäße – ggf. nur steuerfreie – Aufwandsentschädigung (z. B. sitzungsgeld 
in Kommunalvertretungen), gewährte Jubiläumszuwendungen oder ein un fallausgleich. Bei 
den Aufwandsentschädigungen wird mittlerweile in einzelnen Bundesländern darauf abge-
stellt, dass diese anrechnungsfreien Beträge steuerfrei gewährt werden.
erwerbsersatzeinkommen sind leistungen, die aufgrund oder in entsprechender Anwendung 
öffentlich-rechtlicher Vorschriften kurzfristig erbracht werden, um erwerbseinkommen zu 
ersetzen. dazu gehören gemäß § 18a Abs. 3 satz 1 nr. 1 sgB IV u.a. Krankengeld, Ver-
letztengeld, Versorgungskrankengeld, Mutterschaftsgeld, Übergangsgeld, unterhaltsgeld, 
Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld, Insolvenzgeld oder andere vergleichbare leistungen).

Anzeigepflichten
die Aufnahme oder der Wechsel einer Tätigkeit, der Bezug von einkünften, einschließlich 
der Veränderung der höhe der einkünfte, ist der die Versorgungsbezüge regelnden stelle 
anzuzeigen; auf Verlangen sind nachweise vor zulegen (   näheres im Kapitel „Verfahren 
und Anzeigepflichten“ auf der seite 75). die Festsetzung der Versorgungsbezüge steht 
bezüglich der ruhensvorschriften daher grundsätzlich unter einem gesetzlichen Vorbehalt, 
was ggf. zu rückwirkenden Anrechnungen führen kann.

Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbezüge 
hat ein Beamter Anspruch auf zwei oder mehrere voneinander unabhängige Ver-
sorgungsansprüche (vgl. § 63 BeamtVg), so ist § 54 BeamtVg (bzw. entsprechendes 
landesrecht) anzuwenden. Überwiegend betrifft dies den Fall des Anspruchs auf ruhege-
halt und zugleich beamtenrechtliche hinterbliebenversorgung. diese ruhensregelung soll 
verhindern, dass mehrere Versorgungs zahlungen aus öffentlichen Kassen ungekürzt an 
eine Person erfolgen können. grundsätzlich wird der zuletzt erworbene Versorgungs bezug 
ungekürzt gezahlt. Vom früher erworbenen Versorgungsbezug verbleibt nur so viel, bis die 
in § 54 Abs. 2 BeamtVg bezeichnete höchstgrenze erreicht ist. die Berechnung ist im 
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neben den regelversorgungsbezügen (ruhegehalt, Witwen- oder Waisengeld) sind auch 
sonderzahlungen oder der unterschiedsbetrag nach § 50 Abs. 1 BeamtVg (kinderbezoge-
ner Familienzuschlag) einbezogen. Maßgebend sind die Brutto-Bezüge entsprechend der 
Pensionsfestsetzung. Ausgenommen von der ruhensregelung des § 54 BeamtVg sind 
dagegen Übergangsgeld, Kindergeld, der unfallausgleich oder sterbegeld. 

eigenes ruhegehalt  2.000,00 euro
dazu tritt als neuer Bezug Witwengeld 900,00 Euro
höchstgrenze:  
71,75 Prozent der ruhegehaltfähigen dienstbezüge, aus  
denen sich das Witwengeld berechnet  1.500,00 euro
abzüglich Witwengeld 900,00 euro
restruhegehalt 600,00 euro
die gesamtbezüge betragen mindestens das eigene  
ruhegehalt zuzüglich 20 Prozent des Witwengeldes  
(2.000,00 euro + 180,00 euro) 2.180,00 euro
Vergleich mit der höchstgrenze – 1.500,00 euro
differenz = 680,00 euro
zzgl. restruhegehalt + 600,00 euro
vom ruhegehalt sind zu zahlen = 1.280,00 Euro
die gesamtversorgung aus ruhegehalt und  
Witwengeld beträgt 2.180,00 Euro

Beispiel: Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbezüge

die neue gesamtversorgung darf insgesamt nicht hinter der früheren Versorgung zurückbleiben.

einzelnen – erst recht, wenn die Versorgungsbezüge aus verschiedenen rechtskreisen 
stammen oder gar ein Versorgungsausgleich enthalten ist – sehr komplex. der die höchst-
grenze übersteigende Betrag ruht. erreicht oder übersteigt der späte re Versorgungsbezug 
die höchstgrenze, ruht der frühere Bezug unter umständen ganz, sofern kein Mindest-
belassungsbetrag zusteht oder mindestens ein Betrag in höhe des unfall ausgleichs zu 
zahlen ist. eine Verminderung des bisherigen Zahlbetrags der Versorgungsbezüge durch 
das hinzutreten eines weiteren Versorgungsbezugs ist dagegen ausgeschlossen.

Beispiel: „Beamtenehe“
:  Beide eheleute sind Beamte. nach dem Tod des einen hat der andere Anspruch auf 

 Witwen-/Witwergeld. steht der überlebende ehegatte noch im aktiven dienst als 
Beamter, unterliegt sein Witwengeld der Anrechnung über § 53 BeamtVg (Zusam-
mentreffen von Versorgungsbezügen mit erwerbseinkommen). nach eintritt in den 
ruhestand unterliegt das Witwengeld als zuerst erworbener Anspruch der ruhens-
regelung nach § 54 Abs. 1 nr. 3 BeamtVg.

:  Befinden sich beide ehegatten mit jeweils eigenen Versorgungsansprüchen im 
ruhestand, wird nach Ableben des ehegatten das neu zustehende Witwengeld 
ungekürzt gezahlt, während das eigene ruhegehalt der ruhensregelung unterliegt 
(§ 54 Abs. 4 BeamtVg).

HinwEis
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Berechnung der Höchstgrenze

Zusammentreffen von Versorgungsbezügen und Renten 
die komplexe Vorschrift des § 55 BeamtVg Bund und entsprechendes landesrecht regelt, 
welche Auswirkungen sich beim Zusammentreffen von Ver sorgungsbezügen mit renten 
ergeben. danach kommt es nicht darauf an, ob renten zeiten zugleich als ruhegehaltfähige 
dienstzeiten in der Versorgung berücksichtigt wurden, sondern nur darauf, ob neben der 
Versorgung auch eine rente zusteht. die rente ist auch zu berücksichtigen, wenn sie 
ausschließlich auf einer erwerbstätigkeit beruht, die erst nach eintritt in den ruhestand 
aufgenommen wurde. Als Ausfluss aus dem  Alimentationsprinzip können Beamte so durch 
rentenversicherungspflichtige Beschäftigungszeiten ihre gesamtver sorgung nicht über die 
festgelegte höchstgrenze steigern. durch ein Zusammentreffen von rente und Versorgung 
soll der Beamte nicht bessergestellt werden als ein regulärer lebenszeitbeamter ohne 
hinzutretende renteneinkünfte – diese gesetzgeberische Zielsetzung ist vom Bundes-
verfassungsgericht mehrfach bestätigt worden. Anknüpfungspunkt ist das zuletzt innege-
habte Amt und nicht rentenversicherungsrechtliche regelungen.
die gesamtversorgung aus Beamtenversorgung und rente darf den Betrag nicht überschrei-
ten, der sich aus der in § 55 Abs. 2 BeamtVg geregelten höchstgrenze ergibt. rententeile 
aufgrund freiwilliger Versicherung, zu denen der Arbeitgeber nicht mindestens die hälfte der 
Beiträge oder entsprechende Zuschüsse ge leistet hat, werden nicht angerechnet (so z.B. 
auch bei selbst aufgebauten lebensver sicherungen). ebenfalls nicht als anrechenbare rente 
zählt die sog. riester-rente aus privaten und steuerlich geförderten Altersvorsorgeverträgen 
(siehe hierzu auch Kapitel „Private Altersvorsorge“).

Erhalten diese Personen neue 
Versorgungsbezüge aus einer 
Verwendung im öffentlichen 
Dienst:

Neben den neuen Versorgungs-
bezügen sind die früheren Ver-
sorgungsbezüge nur bis zur 
Höchstgrenze zu zahlen

Beispiel 1: ruhestandsbeamte mit 
zusätzlichem ruhegehalt oder ähnlicher 
Versorgung
(d.h. Pensionär erhält neuen, zusätz-
lichen  Versorgungsbezug)

Beispiel 2: Witwe/Witwer oder Waise 
erhält neben dem  eigenen Versorgungs-
bezug Witwen/Waisengeld oder eine 
ähnliche Versorgung als neuen Ver-
sorgungs bezug

das (fiktive) ruhegehalt, das sich
:  aus Zugrundelegung der gesamten 

ruhegehaltfähigen dienstzeiten sowie 
:  aus der endstufe der Besoldungs-

gruppe, aus der sich das frühere 
ruhegehalt berechnet

ergibt.

Witwen- oder Waisengeld, das sich  
aus dem  ruhegehalt von ruhestands-
beamten aus Beispiel 1 ergibt. 
 

Versorgungsabschläge mindern bei  Beispiel 1 und Beispiel 2 jeweils die höchstgrenze!

Weitere Beispiele im servicePortal unter 
www.beamtenversorgung-in-bund-und-ländern.de ➚ 
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Zu berücksichtigende Rentenleistungen
Als renten gelten
:  renten aus den gesetzlichen rentenversicherungen (z.B. deutsche rentenversicherung 

– ehemals BfA, lVA)
:  landwirtschaftsrenten (beim Bund und in einigen Bundesländern)
:  renten aus einer zusätzlichen Alters- oder hinterbliebenenversorgung für Angehörige 

des öffentlichen dienstes (z.B. VBl-renten)
:  renten aus der gesetzlichen unfallversicherung, wobei ein dem unfallausgleich (§ 35 

BeamtVg) entsprechender Betrag unberücksichtigt bleibt; bei einer Minderung der 
erwerbsfähigkeit um 20 vom hundert bleiben zwei drittel der Mindestgrundrente nach 
dem  Bundesversorgungsgesetz, bei einer Minderung der erwerbsfähigkeit um 10 vom 
hundert ein drittel der Mindestgrundrente nach dem Bundesversorgungsgesetz unbe-
rücksichtigt

:  leistungen aus einer berufsständischen Versorgungseinrichtung oder aus einer 
be freienden lebensversicherung, zu denen der Arbeitgeber auf grund eines Beschäf-
tigungsverhältnisses im öffentlichen dienst mindestens die hälfte der Beiträge oder 
Zuschüsse in dieser höhe geleistet hat.

:  Auslandsrenten (soweit nicht aus dem europäischen Wirtschaftsraum eWr und nur 
sofern sie nicht von der dauer der zurückgelegten Versicherungs- und Wohnzeiten 
abhängig sind).

Als höchstgrenze gilt der Betrag, der sich als ruhegehalt zuzüglich des unterschieds-
betrages nach § 50 Abs. 1 BeamtVg ergibt, wenn der Berechnung zugrunde gelegt 
 werden: 
:  bei den ruhegehaltfähigen dienstbezügen die endstufe der Besoldungsgruppe, aus der 

sich das ruhegehalt berechnet 
:  als ruhegehaltfähige dienstzeit die Zeit vom vollendeten siebzehnten lebensjahr bis 

zum eintritt des Versorgungsfalles zuzüglich evtl. erhöhungszeiten (z. B. §§ 7, 13 
Abs. 2 BeamtVg) sowie die bei der rente berücksichtigten Zeiten einer rentenversiche-
rungspflichtigen Be schäftigung oder Tätigkeit nach eintritt des Versorgungsfalles. 

Anrechnungsfreie Renten
Anrechnungsfrei bleibt im rahmen einer Besitzstandsregelung ein Anteil von 
40 Prozent der rente, sofern das Beamtenverhältnis bereits vor dem 1. Januar 1966 
begründet worden ist.
ebenfalls ohne Berücksichtigung bleiben rententeile, welche auf freiwilliger Weiter-
versicherung oder selbstversicherung in der gesetzlichen rente beruhen.
nicht zu berücksichtigen sind weiterhin hinterbliebenenrenten an ruhestands-
beamte aus einer Beschäftigung des verstorbenen ehegatten oder für Witwen- und 
Waisengeldbezieher  solche renten, welche auf einer eigenen Beschäftigung 
be ruhen. In ersterem Fall erfolgt aber grundsätzlich eine Anrechnung der eigenen 
Versorgungsbezüge auf die höhe der hinter bliebenenrente nach  sozialrechtlichen 
Vorschriften (§ 97 sgB VI).

HinwEis
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damit werden z.B. auch  Zeiten dann voll berücksichtigt, wenn der Beamte jahrelang 
nicht beschäftigt war. nach dem  Überwechseln vom system der gesetzlichen renten-
versicherung in die Beamtenversorgung wird so neben dem ruhegehalt die rente 
anrechnungsfrei belassen, die sich zur deckung der „Versorgungslücke“ aus Zeiten der 
„nichtdienstleistung“ als Beamter ergibt. renten aufgrund von  freiwilligen Beiträgen 
oder höher versicherung, zu denen der Arbeitnehmer mehr als die hälfte der Beiträge 
selbst getragen hat, sollen dem Versorgungsempfänger erhalten  bleiben. Wird dage-
gen eine rente nicht beantragt oder auf eine solche verzichtet, wird dennoch der 
Betrag zugrunde gelegt, den der leistungsträger zu zahlen hätte.

In den allermeisten Fällen wird die höchstgrenze 71,75 Prozent der jeweils ruhegehalt-
fähigen dienstbezüge betragen, mithin dem möglichen höchstruhegehalt aus der jeweils 
erreichten Besoldungsgruppe entsprechen. 
Ist das zugrunde liegende ruhegehalt um einen Versorgungsabschlag nach § 14 Abs. 3 
BeamtVg gemindert, ist diese Minderung auch bei der Festsetzung der höchstgrenze 
entsprechend zu berücksichtigen. Bei Witwen/Witwern und Waisen ermittelt sich die 
höchstgrenze entsprechend der Anwendung der für Witwengeld bzw. Waisengeld ein-
schlägigen Vorschriften. das bedeutet, dass das dem höchstruhegehalt entspringende 
Witwen- oder Waisengeld in aller regel die höchstgrenze bildet. renten aus eigener 
erwerbstätigkeit sind dabei – wie bereits oben erwähnt – nicht anzurechnen.
Werden beamtenrechtliche sonderzahlungen gewährt, erhöht sich die höchstgrenze in 
diesen Monaten  entsprechend.

ruhegehaltfähige dienstbezüge 2.900,00 euro

höchstgrenze (71,75 v. h.) 2.080,75 euro

Ansprüche:

ruhegehalt (65 Prozent angenommen) 1.885,00 euro

rente 300,00 euro

summe 2.185,00 euro

höchstgrenze überschreitender Betrag 104,25 euro

Verbleibender Versorgungsbezug 
(ruhegehalt abzüglich übersteigender Betrag) 1.780,75 Euro

Beispiel: Zusammentreffen von Ruhegehalt und Rente
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Der Versorgungsausgleich in der Beamtenversorgung

Allgemeines 
Wird die ehe (dies gilt hier und nachfolgend jeweils auch für die eingetragene lebenspart
nerschaft) eines Beamten oder einer Beamtin geschieden oder aufgehoben, stellt sich die 
Frage ob, wie und in welcher höhe die während der ehe von den ehepartnern  erworbenen 
alterssicherungsansprüche zu bewerten und gegebenenfalls zu verteilen sind. Dies erfolgt 
im Zusammenhang mit dem scheidungsurteil durch eine entscheidung des Familienge
richts über die aufteilung der in der ehezeit erworbenen alterssicherungsanwartschaften. 
soweit einer oder beide ehepartner Beamte sind und ein eigenständiger anspruch auf 
ruhegehalt entstanden ist, werden durch § 57 BeamtVg oder entsprechendes landes
recht (Kürzung der Versorgungs bezüge nach der ehescheidung) die grundsätze, die 
Modalitäten der Berechnung und Verteilung, sowie letztlich die Kürzung der Versorgungs
bezüge – sogenannter beamtenrechtlicher  Versorgungsausgleich – festgelegt. 

Entstehungsgeschichte der familienrechtlichen Regelung des 
 Versorgungsausgleichs
Der Versorgungsausgleich als solcher wurde mit der neuregelung des ehescheidungsrechts 
im Jahre 1977 in das Bürgerliche gesetzbuch (BgB, §§ 1587 – 1587 p) eingeführt und hat 
eine eigenständige altersversorgung für den ausgleichsberechtigten ehegatten im Fall der 
ehescheidung zum Ziel. im Familienrecht ist in § 1587 BgB festgelegt, dass zwischen den 
geschiedenen ehegatten ein Versorgungsausgleich stattfindet, soweit für sie oder einen von 
ihnen in der ehezeit anwartschaften oder aussichten auf eine Versorgung wegen alters oder 
verminderter erwerbsfähigkeit begründet oder aufrechterhalten worden sind. als ehezeit im 

Strukturreform des Versorgungsausgleichs
Mit Wirkung zum 1. september 2009 ist die umfangreiche und langjährig vorberei
tete strukturreform des Versorgungsausgleichs in Kraft getreten. Die reform hatte 
als Zielsetzung, im Fall der scheidung für mehr gerechtigkeit bei der Verteilung der 
Versorgungsanwartschaften zu sorgen. infolgedessen wird jedes in der ehezeit 
erworbene Versorgungsanrecht im jeweiligen Versorgungssystem zwischen den 
ehegatten hälftig geteilt. Der ausgleichsberechtigte ehegatte erhält ein eigenes 
Versichertenkonto im Versorgungssystem des ausgleichspflichtigen ehegatten 
(sogenannte interne Teilung). Bei geschiedenen Bundesbeamten entsteht seitdem 
ein anspruch des früheren ehegatten auf einen anteil an der Versorgung nach dem 
Bundesver sorgungsteilungsgesetz (BVersTg). Durch die reform des Versorgungs
ausgleichs soll im Vergleich zum bisherigen recht eine wirtschaftlich gerechtere 
Teilung aller  ehezeitlichen Versorgungsanrechte ermöglicht werden. Darüber hinaus 
haben die eheleute im Vergleich zu früher größere gestaltungsmöglichkeiten, indi
viduelle Vereinbarungen über den Versorgungsausgleich zu schließen.
Die interne Teilung von Versorgungsansprüchen in Form eines beamtenrechtlichen 
ruhegehalts ist zunächst jedoch nur für die Beamtenversorgung des Bundes 
um gesetzt. in der Beamtenversorgung der länder gilt daher weiterhin der grund
satz der externen Teilung mittels eines zu begründenden anspruch in der gesetzli
chen renten versicherung (sog. Quasisplitting).

tipp
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sinne der Vorschriften über den Versorgungsausgleich gelten dabei die Zeit vom Beginn des 
Monats, in dem die ehe geschlossen worden ist, bis zum ende des Monats, der dem eintritt 
der rechtshängigkeit des scheidungsantrags vorausgeht. Das Familienrecht geht damit davon 
aus, dass die in der ehezeit erworbenen alterssicherungsansprüche bei auflösung der ehe 
beiden eheleuten zu gleichen Teilen zustehen (sog. halbteilungsgrundsatz). Demjenigen, der 
während der ehezeit keine oder nur geringe alterssicherungsansprüche erworben hat, steht 
ein ausgleichsanspruch in höhe der hälfte des Wertunterschiedes zwischen seinen eigenen 
alterssicherungsansprüchen und denen des ausgleichspflichtigen ehegatten zu. Der Wert
unterschied und der ausgleichsbetrag werden durch Monatsbeträge in euro  ausgedrückt. Das 
Verfahren des Versorgungsausgleichs ist in den grundzügen in zwei stufen aus gestaltet.

Ehescheidung und Versorgungsteilung
erste stufe: Mit der scheidung der ehe werden durch das Familien gericht die zu über
tragenden alterssicherungsleistungen oder alterssicherungsansprüche auf der grundlage 
der Bestimmungen des BgB (ab 09/2009 Versorgungsausgleichsgesetz – Versausglg) 
festgestellt und aufgeteilt. 
Zu diesem Zweck wird das während der ehezeit „begründete Versorgungsvermögen“ 
gleichmäßig (also hälftig) zwischen den ehegatten ausgeglichen. Das Versorgungsver mögen 
setzt sich aus gegebenenfalls bereits bezogenen Versorgungsleistungen (renten, Versor
gungsbezüge) und den Versorgungsanwartschaften (anrechte auf künftige alterssicherungs
leistungen) zusammen. Bei einer Versorgung oder Versorgungsanwartschaft aus einem 
öffentlichrechtlichen Dienstverhältnis wird dabei von dem Betrag ausgegangen, der sich im 
Zeitpunkt des eintritts der rechtshängigkeit des scheidungsantrags als Ver sorgung ergäbe 
– ausgedrückt in monatlichen Versorgungsbezügen in euro. Dabei wird die bis zu diesem 
Zeitpunkt zurückgelegte ruhegehaltfähige Dienstzeit um die Zeit bis zur altersgrenze erwei
tert (gesamtzeit). Maßgebender Wert ist der Teil der Versorgung, der dem Verhältnis der in 
die ehezeit fallenden ruhegehaltfähigen Dienstzeit zu der gesamtzeit entspricht. 
sind die von einem ehegatten während der ehezeit erworbenen leistungen oder anwart
schaften höher als die des anderen ehegatten, so wird der ehegatte, der keine oder gerin
gere anwartschaften erworben hat, an den höheren anwartschaften zur hälfte beteiligt. 
auf grund und nach Maßgabe der Feststellungen des Familiengerichts wird mit der 
 ent scheidung des Familiengerichts der zu übertragende monatliche euroWert „einge
froren“ und zugunsten des Versorgungsausgleichsberechtigten in der gesetzlichen 
renten versicherung eine rentenanwartschaft in entsprechender höhe begründet (sog. 
 Quasisplitting). Das Quasisplitting und die damit verbundene externe Teilung beamten
rechtlicher Versorgungsanwartschaften durch Begründung eines neuen oder zusätzlichen 
rentenanspruchs gilt jedoch nur noch für betroffene landes und Kommunalbeamte. auf
grund des gesetzes zur strukturreform des Versorgungsausgleichs (siehe Kasten oben und 
unten) findet dieses Verfahren bei ausgleichspflichtigen Bundesbeamten mittlerweile nicht 
mehr statt – stattdessen erwirbt der ausgleichsberechtigte ehepartner durch interne 
 Teilung einen eigenen anspruch auf Versorgungsleistungen nach dem neuen Bundesver
sorgungsteilungsgesetz (BVersTg).
insgesamt ist der Versorgungsausgleich ein komplexes Verfahren, weil die jeweiligen 
ansprüche auf einen – oder gegebenenfalls mehrere – alterssicherungsansprüche für jeden 
ehepartner ermittelt werden, der Wert der in der ehe erworben ansprüche festgestellt, ein 
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Vergleich zwischen den ansprüchen vorgenommen – und – nach bilanzierender Betrach
tung eine Verteilung zugunsten desjenigen vorgenommen werden muss, der in der ehezeit 
geringere alterssicherungsansprüche erworben hat. Deshalb wird das Verfahren von den 
Familiengerichten häufig von der schneller durchführbaren ehescheidung sowie den Fragen 
des ehelichen, nachehelichen sowie etwaigen Kindesunterhalts abgetrennt.

Schuldrechtlicher Versorgungsausgleich als Sonderform 
ein Wertausgleich der Versorgungsanrechte der geschiedenen eheleute kann – statt durch 
den bereits oben geschilderten öffentlichrechtlichen Versorgungsausgleich – auch im 
„schuldrechtlichen Versorgungsausgleich“ vorgenommen werden; dieser ist gegenüber dem 
öffentlichrechtlichen Versorgungsausgleich nachrangig und maßgeblich in § 20 Versausglg 
geregelt. Bei Vereinbarung eines schuldrechtlichen Versorgungsausgleichs trifft das Familien
gericht eine entscheidung nur auf antrag und nur in bestimmten Fällen, beispielsweise bei 
anrechten gegen private oder ausländische Versorgungsträger. Der ausgleichsberechtigte 
ehegatte erwirbt hierdurch einen anspruch auf Zahlung einer geld rente, die sogenannte 
„ausgleichsrente“, gegen den ausgleichspflichtigen ehegatten, gegen den Versorgungs
träger oder gegen die Witwe bzw. den Witwer des ausgleichspflichtigen. Besteht der 
anspruch eines geschiedenen ehegatten auf „ausgleichsrente“ gegenüber einem Beamten 
oder ruhestandsbeamten, hat die geschiedene ehefrau nach dessen Tod unter bestimmten 
Voraus setzungen einen anspruch auf unterhaltsbeitrag nach § 22 abs. 2 BeamtVg.

Wie und wann erfolgt die Kürzung der Versorgung?
ist der ausgleichspflichtige ehegatte Beamter oder richter, werden die Versorgungsbe züge 
nach eintritt in den ruhestand in höhe des Betrags gekürzt, der für den ausgleichs

Beispiel Landesbeamter (noch nach altem Recht) :
eine 1950 geborene lehrerin heiratet 1975 einen ebenfalls 1950 geborenen ange
stellten. Die lehrerin war zunächst angestellte und ab 1982 Beamte. Der ehemann hatte 
häufige Berufswechsel bei verschiedenen privatrechtlichen unternehmen und auch 
 wiederholt beschäftigungslose Zeiten.
im Jahr 2005 wird die ehe geschieden. Das Familiengericht muss nun für die 30jährige 
ehezeit feststellen, welche alterssicherungsansprüche jeder ehepartner in welcher höhe 
erworben hat (ehefrau: z.B. 250 euro gesetzliche rentenversicherung und 50 euro VBl 
sowie 1700 euro Beamtenversorgung = Wert der während der ehezeit erworbenen alters
sicherungsansprüche = 2000 euro. ehemann: z.B. 750 euro gesetzliche rentenversiche
rung und 250 euro Betriebsrenten = Wert der während der ehezeit erworbenen alterssi
cherungsansprüche = 1000 euro. Wertunterschied 1000 euro; ausgleichsanspruch 500 
euro). in höhe von 500 euro würde zugunsten des ausgleichsberechtigten ehe mannes bei 
der gesetzlichen rentenversicherung eine Übertragung der anwartschaft durchgeführt 
werden und dessen rentenkonto entsprechende rentenpunkte im Wert von 500 euro 
gutgeschrieben. Dies hat zunächst keine unmittelbaren finanziellen auswirkungen für die 
einkommen der geschiedenen eheleute. erst wenn der ehemann in die altersrente eintritt 
erfolgen leistungen aus dem Versorgungsausgleich. erst wenn die ehefrau in den beam
tenrechtlichen ruhestand tritt, erfolgt eine Kürzung der von ihr erdienten Versorgung 
durch den zwischenzeitlich dynamisierten Versorgungsausgleichsbetrag.
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berechtigten ehegatten an rentenanwartschaften oder Versorgungsanteil begründet oder 
über tragen wurde. Da zwischen der ehescheidung und dem eintritt in den ruhestand unter 
umständen noch mehrere Jahrzehnte liegen können – und in diesem Zeitraum eine  Vielzahl 
von Ver änderungen, z.B. anpassungen oder Verminderungen von renten und Versorgungs
bezügen erfolgen können – wird die konkrete Berechnung des tatsächlichen Versorgungs
kürzungsbetrages gem. § 57 abs. 2 BeamtVg „erst“ beim eintritt in den ruhestand durch
geführt. Danach wird die durch das Familiengericht übertragene und begründete 
anwartschaft erhöht oder vermindert um Vomhundertsätze der nach dem ende der ehezeit 
und bis zu dem Zeitpunkt des eintritts in den ruhestand eingetretenen erhöhung oder Ver
minderung der beamtenrechtlichen Versorgungsbezüge (z.B. durch Besoldungs und Versor
gungsanpassungen oder auch durch Beamtenversorgungsrechtsreformen). Diese laufende 
Kürzung wird mit jeder anpassung der Versorgungsbezüge fortgeschrieben. 
Der Zeitpunkt, zu dem die Kürzung der Versorgung einsetzt, ist davon abhängig, ob die 
entscheidung über den Versorgungsausgleich vor Beginn des ruhestandes (also noch im 
aktiven Dienstverhältnis) oder nach eintritt in den ruhestand rechtskräftig geworden ist.
normalfall: Versorgungsausgleich ist rechtskräftig vor eintritt in den ruhestand geworden; 
die ehe wurde während des aktiven Dienstes geschieden. Versorgungsbezüge können 
nicht gekürzt werden, weil der Beamte noch nicht in den ruhestand eingetreten ist und 
keine Versorgungsbezüge erhält. eine Kürzung der Dienstbezüge erfolgt nicht.
abwandlung 1: Versorgungsausgleich ist rechtskräftig vor eintritt in den ruhestand gewor
den; die ehe wurde während des aktiven Dienstes geschieden. Der geschiedene ehegatte ist 
zwischenzeitlich in rente und erhält leistungen aus dem Versorgungsausgleich. Der Beamte 
ist noch im aktiven Dienst. auch hier gilt: keine Kürzung der Dienstbezüge.
abwandlung 2: Versorgungsausgleich ist rechtskräftig vor eintritt in den ruhestand gewor
den; die ehe wurde während des aktiven Dienstes geschieden. Der Beamte ist zwischen
zeitlich in den ruhestand getreten. Der Versorgungsausgleichsberechtigte ist noch nicht in 
rente und erhält keine rentenleistungen. grundsätzlich sind Versorgungsbezüge ab Beginn 
des ruhestandes zu kürzen. Dies gilt auch dann, wenn dem ausgleichsberechtigten ehe
gatten noch keine rente aus dem Versorgungsausgleich zu gewähren ist. Die Kürzung 
findet grundsätzlich auch unabhängig davon statt, ob der geschiedene ehegatte zwischen
zeitlich wieder verheiratet oder verstorben ist (ausnahmen: s. u. unter härtefällen).
ausnahme: Die ehe wird geschieden. Der ausgleichsverpflichtete Beamte ist bereits im 
 ruhestand und erhält Versorgungsbezüge. hier gibt es einen schutz für den Versorgungs
empfänger dahingehend, dass das zustehende ruhegehalt erst gekürzt wird, wenn der 
 ausgleichsberechtigte geschiedene ehegatte aus der gesetzlichen rentenversicherung eine 
rente erhält (sog. Pensionistenprivileg – in der gesetzlichen rente: „rentnerprivileg“). 
 Dieses Privileg ist jedoch in der rente und Beamtenversorgung des Bundes und der meisten 
Bundesländer im Zuge der strukturreform des Versorgungsausgleichs zum 01.09.2009 oder 
im rahmen der Dienstrechtsreformen entfallen (   siehe Kapitel „aktuelles aus Bund und 
ländern“).

Wird der Versorgungsausgleichsbetrag fortgeschrieben?
ausgangsbetrag für die Kürzung ist der Betrag, der mit der entscheidung des Familien
gerichts im Versorgungsausgleich in euro festgesetzt wurde. Dieser Betrag wird – rück
wirkend vom letzten Tag der ehezeit an – angepasst und zwar in dem Verhältnis, wie sich 
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die Versorgungsbezüge erhöhen. Das bedeutet, dass der mit eintritt der rechtskraft 
 festgesetzte Betrag bei allgemeinen erhöhungen oder Verminderungen der Versorgungs
bezüge – also auch im ruhestand – entsprechend verändert wird.

Auswirkungen auf die Hinterbliebenenversorgung
hat der ausgleichspflichtige Beamte oder ruhestandsbeamte wieder geheiratet, erhält 
nach seinem Tod der neue ehegatte hinterbliebenenversorgung. Die hinterbliebenenver
sorgung wird ebenfalls wegen und nach Maßgabe des Versorgungsausgleichs des Verstor
benen gekürzt. Jedoch wird die Kürzung nur in höhe des Kürzungsbetrages vorgenom
men, der dem Verhältnis der hinterbliebenenversorgung zum ruhegehalt entspricht.

Ansprüche des ausgleichsberechtigten geschiedenen Ehegatten bei 
schuldrechtlichem Versorgungsausgleich auf einen Unterhaltsbeitrag
hatte die ausgleichsberechtigte geschiedene ehefrau gegen den geschiedenen Be amten 
oder ruhestandsbeamten einen anspruch auf ausgleichsrente aufgrund des  schuldrechtlichen 
Versorgungsausgleichs, so hat sie nach dem Tod des Beamten oder ruhestands beamten 
unter bestimmten Voraussetzungen anspruch auf einen unter haltsbeitrag (§ 22 abs. 2 
BeamtVg). neben den sachlichen Voraussetzungen müssen hierfür folgende persönlichen 
Voraussetzungen durch die geschiedene ehefrau erfüllt sein:
:  sie muss berufs oder erwerbsunfähig im sinne der rentenversicherung (sgB Vi) sein 

oder mindestens ein waisengeldberechtigtes Kind erziehen bzw. für ein behindertes 
waisengeldberechtigtes Kind sorgen oder

:  das 60. lebensjahr vollendet haben.
Die höhe des unterhaltsbeitrags richtet sich nach der höhe des schuldrechtlichen Versor
gungsausgleichs und ist auf den Betrag der ausgleichsrente begrenzt; ferner darf er 5/6 
des Witwengeldes nicht überschreiten.

Abwendung der Kürzung der Versorgungsbezüge durch Zahlung eines 
Kapitalbetrages
Der ausgleichspflichtige Beamte kann die Kürzung der Versorgungsbezüge aufgrund des Ver
sorgungsausgleichs ganz oder teilweise durch Zahlung eines Kapitalbetrages an den Dienst
herrn abwenden (§ 58 BeamtVg). ausgangsbetrag ist der Kapitalbetrag, der am Tag der 
entscheidung des Familiengerichts über den Versorgungsausgleich zur Begründung einer 
rentenanwartschaft in höhe des vom Familiengericht festgestellten ausgleichs betrages zu 
zahlen wäre, wenn der ausgleichsbetrag im Wege der Beitragsentrichtung in der gesetzlichen 
rentenversicherung zu begründen wäre. Das gleiche gilt nach neuem recht für die ablösung 
von anwartschaften auf leistungen nach dem  neuen Bundesversorgungsteilungsgesetz.
entsprechende anträge sind bei der zuständigen Personalstelle zu stellen. hat der aus
gleichspflichtige Beamte/Versorgungsempfänger die absicht, den Versorgungsausgleich 
durch Zahlung eines Kapitalbetrages ganz oder teilweise abzulösen, berechnet im einzel
fall die Versorgungsbehörde den maßgebenden Kapitalbetrag. Beim Bund gibt es Über
legungen, die Möglichkeit der Zahlung eines ablösungsbetrages auf aktive Beamte zu 
beschränken, mithin nach eintritt in den ruhestand auszuschließen.
nach der scheidung des Beamten oder ruhestandsbeamten steht in der regel der ehe
gattenanteil des Familienzuschlags nicht mehr zu und wird nicht bei den Dienstbezügen 
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bzw. beim ruhegehalt berücksichtigt. anspruch auf den ehegattenanteil des Familien
zuschlags besteht jedoch dann wieder, wenn eine unterhaltsverpflichtung gegenüber dem 
ge schiedenen ehegatten besteht oder wenn der Beamte/ruhestandsbeamte erneut  heiratet.

Abwendung des Versorgungsausgleichs bei Härtefällen 
nach dem zum 31.08.2009 ausgelaufenen gesetz zur regelung von härten im Versor
gungsausgleich – Vahrg – konnte auf antrag in bestimmten sachverhalten eine abwen
dung des Versorgungsausgleichs erreicht werden; die entsprechenden regelungen finden 
sich nunmehr in §§ 27 ff. des gesetzes über den Versorgungsausgleich (Versausglg, BgBl 
2009 i, s. 700). Dort werden die härtefallregelungen und anpassungsmöglichkeiten nach 
rechtskraft des familiengerichtlichen urteils über den Versorgungsausgleich aufgeführt. so 
z. B. bei Tod des ausgleichsberechtigen (§ 4 Vahrg, jetzt § 37 Versausglg), wenn der 
Berechtigte vor  seinem Tod keine, oder nur geringfügige leistungen aus dem im Ver
sorgungsausgleich erworbenen anrecht erhalten hat. ist der Berechtigte gestorben und 
wurden oder werden aus dem Versorgungsausgleich leistungen gewährt, die insgesamt den 
leistungsumfang von 36 Monaten aus dem über tragenen anrecht nicht übersteigen, werden 
die Versorgungsbezüge des Verpflichteten oder seiner hinter blie benen nicht  (mehr) aufgrund 
des Versorgungsausgleichs gekürzt. Die Kürzung der Versorgung kann auf antrag auch 
 vorübergehend ausgesetzt werden, solange der ausgleichsberechtigte keine rente erhalten 
kann und gegen den ausgleichsverpflichteten einen anspruch auf unterhalt hat – z. B. 
unterhalt wegen Kindesbetreuung, wegen alters, wegen Krankheit oder gebrechen – oder 
nur deshalb nicht hat, weil der Verpflichtete zur unterhaltsleistung aufgrund der aus dem 
Versorgungsausgleich folgenden Kürzung der Versorgung außerstande ist.

Föderalisierung des Versorgungsausgleichsrechts der Beamten
Die strukturreform des Versorgungsausgleichsrechts zum september 2009 ist von 
umfangreichen neuregelungen geprägt.
Kernstück des gesetzes ist, dass die gesamtsaldierung entfallen ist und stattdessen 
vorrangig ein interner ausgleich im jeweiligen altersversorgungssystem durchge
führt werden soll. Weiterhin werden geringfügige ansprüche als auch anwartschaf
ten aus weniger als drei Jahren ehedauer künftig nur noch auf antrag ausgleichs
pflichtig sein. nicht mehr enthalten ist dagegen das sog. Pensionistenprivileg (siehe 
oben). gleichwohl gelten wesentliche im Zuge der reform des Versorgungsaus
gleichs im Beamtenversorgungsrecht vorgenommenen Änderungen aufgrund der 
auswirkungen der sog. Föderalismusreform im öffentlichen Dienstrecht nur noch für 
die Beamten, soldaten und richter des Bundes. Dies betrifft insbesondere den 
grundsatz der internen Teilung von Versorgungsanrechten beamtenrechtlicher art. 
Für die Beamten der länder gilt dagegen weiterhin die externe Teilung alten rechts 
im Wege eines Quasisplittings.
nähere informationen zum neuen gesetz und den auswirkungen auf geschiedene 
Beamte sind erhältlich auf den internetseiten des Bundesministeriums der Justiz 
(www.bmj.bund.de) sowie des Bundesministeriums des innern (www.bmi.bund.de) 
unter der rubrik „Öffentlicher Dienst“. insbesondere erwähnenswert ist zudem für 
Bundesbeamte das rundschreiben des Bundesministeriums des innern vom 19. Mai 
2009 mit dem aktenzeichen D 4 – 223 324/62.
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Hinweise, Verfahrensvorschriften und  Anzeigepflichten

Allgemeines – Festsetzung und Zahlung
die grundsätzlichen regelungen, welche sich mit den Modalitäten und zuständigkeiten der 
auszahlung der Versorgungsbezüge befassen, sind in § 49 BeamtVg (Bund) und entspre
chendem landesrecht enthalten.
Während zahlungen der gesetzlichen rentenversicherungen nur auf entsprechenden 
antrag gewährt werden, werden Beamten mit dem eintritt in den ruhestand die Ver
sorgungsbezüge von amts wegen gezahlt. dies gilt jedoch nicht für Witwen/Witwer und 
Waisengeldansprüche; hierzu ist die Vorlage bzw. Übermittlung der Sterbeurkunde bei der 
die Versorgung regelnden Stelle erforderlich.
die zuständige Bezügestelle erlässt – in gestalt eines schriftlichen Verwaltungsakts – 
einen festsetzungsbescheid über die Berechnungsfaktoren (ruhegehaltfähige dienstzeiten 
und ruhegehaltfähige dienstbezüge) und die sich daraus ergebende höhe der Versor
gungsbezüge. die Berück sichtigung ruhegehaltfähiger zeiten nach §§ 1012 BeamtVg 
soll dagegen grundsätzlich bereits bei Berufung in das Beamtenverhältnis vorab beschie
den werden, jedoch erfolgt diese entscheidung  vorbehaltlich eines gleichbleibens der 
zugrundeliegenden rechtslage. letzteres bedeutet, dass während der dienstzeit eingetre
tene Verschlechterungen, ggf. mit zeitgebundenen Besitzstandsregelungen, Berücksichti
gung finden. dies folgt auch aus der Verfassungsrechtsprechung, dass Beamte keinen 
anspruch darauf haben, dass die für die Bemessung der Bezüge maßgeblichen regelun
gen, unter denen das Beamtenverhältnis begründet wurde, unverändert erhalten bleiben.
gemäß § 49 abs. 7 BeamtVg hat der Versorgungsberechtigte für die zahlung der 
 Ver sorgungsbezüge ein Konto anzugeben oder gegebenenfalls einzurichten; auch eine 
zahlung auf ein ausländisches Konto ist zulässig. die zahlung der Versorgungsbezüge 
erfolgt dabei – wie auch bereits bei den dienstbezügen – monatlich im Voraus, d.h. der 
zahlungseingang ist un gefähr gegen ultimo des betreffenden Vormonats.

Versorgungsempfänger-Ausweis
die meisten Versorgungsregelungsbehörden stellen dem Versorgungsempfänger mit 
Beginn des ruhestands einen Versorgungsempfängerausweis aus. Mit einem solchen 
dokument können z.B. Vergünstigungen bei kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen 
oder bei der öffentlichen personenbeförderung (ggf. auch im ausland) in anspruch 
genommen werden. angebotene ermäßigungen für rentner werden jedoch nicht in jedem 
fall auch zugleich für Versorgungsempfänger gewährt.
es ist ratsam, sich bei der jeweiligen Bezügestelle zu erkundigen, ob ein solcher Versor
gungsempfängerausweis, der in der regel im kompakten Scheckkartenformat erstellt 
wird, ausgestellt werden kann.

Lohnsteuerkarte – Ablösung durch ELStAM
Versorgungsbezüge (auch Sterbegeld und Witwen/Witwergeld) sind steuerlich als ein
künfte aus nichtselbstständiger arbeit zu klassifizieren, so dass der Versorgungsbehörde 
bislang regelmäßig die lohnsteuerkarte des jeweiligen Jahres vorzulegen war.
Mit der einführung der elektronischen lohnSteuerabzugsMerkmale (elStaM) wurde die 
bisherige lohnsteuerkarte in papierform schrittweise ab dem 01.01.2013 durch ein elek
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tronisches Verfahren abgelöst. die elStaM umfassen relevante angaben, die bislang auf 
der lohnsteuerkarte eingetragen waren (Steuerklasse, zahl der Kinderfreibeträge, freibe
trag, Kirchensteuermerkmal).
die den finanzbehörden vorliegenden elStaMdaten, welche die grundlage für die jeweili
ge, individuelle Bezügeabrechnung bilden, lassen sich nach einem kostenlosen authentifi
zierungsverfahren unter der internetadresse www.elster.de ➚ einsehen. enthalten die 
gespeicherten daten abweichungen von den tatsächlichen Verhältnissen, sollten sich Versor
gungsempfänger für Korrekturen umgehend an ihr Wohnsitzfinanzamt wenden.

Abtretung und Verpfändung
der anspruch auf Versorgungsbezüge kann gemäß § 51 BeamtVg nur in dem umfang 
abgetreten oder verpfändet werden, in dem er der pfändung nach den Vorschriften der 
§§ 850 ff. zpO unterliegt. dies bedeutet, dass die darin enthaltenen pfändungsfrei grenzen 
und beschränkungen beachtet werden müssen, damit ein eingriff in das existenz
minimum durch zivilrechtlich begründete ansprüche ausgeschlossen werden kann.
Vollständig von abtretung und Verpfändung ausgenommen sind nach § 51 abs. 3 
 BeamtVg ansprüche auf:
:  Sterbegeld (§ 18)
:  erstattung von heilverfahrenskosten (§ 33)
:  pflegekostenerstattung (§ 34)
:  unfallausgleich (§ 35)
:  einmalige unfallentschädigung (§ 43)
:  Schadensausgleich in besonderen fällen (§ 43 a)

Rückforderung von Versorgungsbezügen
ergibt sich für einen Versorgungsberechtigten durch eine mit rückwirkung ergangene 
gesetzliche Änderung (gesetze und rechtsverordnungen nach BeamtVg) eine Über
zahlung der Bezüge in der Vergangenheit, so müssen die entsprechenden Beträge durch 
den Berechtigten nicht zurückgezahlt werden. Sofern eine Überzahlung der Versorgungs
bezüge durch fehlerhafte rechtsanwendung oder irrtum erfolgt ist, werden die Beträge 
gemäß § 52 abs. 2 BeamtVg entsprechend den  zivilrechtlichen Vorschriften über die 
herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung (§ 818 ff. BgB) zurückgefordert. dies 
erfolgt zumeist mittels eines separaten rückforderungsbescheids oder einer aufrechnung 
mit den laufenden Bezügen, wobei die umstände des einzelfalls (z. B. alter, leistungs
fähigkeit oder ein etwaiges behördliches Mitverschulden) bei der höhe und Modalität der 
rückzahlungsverpflichtung Berücksichtigung finden.
das Beamtenversorgungsrecht des Bundes enthält in der regel keine eigenständigen 
Verjährungsvorschriften; zu beachten sind dagegen mittlerweile einzelne landesrechtliche 
Verjährungsbestimmungen. Bis zum 31. dezember 2001 sah § 197 a. f. BgB für ansprü
che auf Versorgung eine Verjährungsfrist von vier Jahren vor. für ansprüche des jeweiligen 
dienstherrn gegen den Beamten wurde daher § 195 a. f. BgB analog angewendet – 
damit griff die regelmäßige Verjährungsfrist von 30 Jahren. Mit dem Schuldrechtsmoder
nisierungsgesetz 2001  wurden die (zivilrechtlichen) regelungen zur Verjährung grund
legend neu gefasst. eine regelung zur Verjährung des anspruchs auf Versorgung sieht das 
Bürgerliche gesetzbuch seitdem nicht mehr vor. diese regelungslücke wird in der anwen
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dungspraxis derzeit zumeist durch die analoge anwendung der §§ 194 ff. BgB geschlos
sen, welche jedenfalls für ansprüche des Beamten gegen den dienstherrn die grundsätz
liche Verjährungsfrist auf drei Jahre verringert hat. diese dreijährige Verjährungsfrist 
beginnt dabei stets nach ablauf des Jahres, in dem der anspruch entstanden ist und der 
dienstherr von den maßgeblichen, einen rückforderungsanspruch begründenden umstän
den Kenntnis erlangt hat oder grob fahrlässig nicht erlangt hat.
Weiterhin gilt, dass die rückforderung von Beträgen von weniger als 5 euro nicht durch
geführt wird und die Behörde aus Billigkeitsgründen auf die rückforderung ganz oder 
teilweise verzichten kann, falls die umstände des einzelfalls dies nahelegen. hierzu bedarf 
es jedoch der zustimmung der obersten dienstbehörde.regelmäßig dürfte eine rück
forderung im Wege der aufrechnung mit künftigen Versorgungsbezügen durchgeführt 
 werden; hierbei sind jedoch die jeweiligen pfändungsgrenzen zu beachten.

Anzeigepflichten
Bezieher von Versorgungsbezügen (empfänger von ruhgehalt, Witwen/Witwergeld, 
 Waisen geld) haben gemäß § 62 abs. 2 BeamtVg und entsprechendem landesrecht der 
Bezügestelle insbesondere anzu zeigen:
:  Verlegung des Wohnsitzes
:  Bezug von weiteren einkünften und jede Änderung dieser einkünfte (renten, er werbs

einkommen, weitere Versorgungsbezüge)
:  Wiederverheiratung und auch den erwerb von neuen unterhalts, renten oder Ver

sorgungsansprüchen nach etwaiger auflösung der neuen ehe (nur Witwen bzw.  Witwer)
:  erfüllung der allgemeinen Wartezeit (60 Monate) in der gesetzlichen rentenversiche

rung in den fällen des § 12 b (Beschäftigungszeiten in der früheren ddr) oder durch 
§§ 50a bis e (Kindererziehungs und pflegezuschläge).

Weiterhin müssen auf Verlangen der Versorgungsbehörde für die Berechnung der Ver
sorgungsbezüge erforderliche unterlagen vorgelegt werden oder einer notwendigen 
 auskunft durch dritte zugestimmt werden. auf diese pflichten wird der Versorgungs
empfänger bei Beginn der Versorgungsberechtigung oder anlassbezogen durch ent
sprechende Merkblätter hingewiesen. 
Bei einer schuldhaften nichtbeachtung der oben genannten pflichten durch den Ver
sorgungsempfänger ist die Behörde berechtigt, die zahlung der Versorgungsbezüge ganz oder 
teilweise für einen gewissen zeitraum oder dauerhaft einzustellen. diese Maß nahmen können 
– durch entscheidung der obersten dienstbehörde – wieder rückgängig gemacht werden, 
sofern die umstände es erlauben. im äußersten fall – bei schwerwiegenden  Verletzungen der 
anzeige oder Mitwirkungspflichten – geht der dauerhafte Verlust der Versorgungsbezüge 
jedoch mit einer nachversicherung in der gesetzlichen renten versicherung einher.

Anspruch auf Versorgungsauskunft
durch das dienstrechtsneuordnungsgesetz des Bundes wurde in § 49 abs. 10 BeamtVg 
ein anspruch des Beamten auf erteilung einer Versorgungsauskunft auf antrag gesetzlich 
geregelt; diese ist der bereits im Jahr 2001 eingeführten rentenauskunft nachgebildet. 
Beamtinnen und Beamte des Bundes können seitdem ihre anträge an die zuständigen 
personalstellen senden. die anträge werden dann an die zuständigen Versorgungsdienst
stellen (Servicecenter der Bezirksfinanzdirektionen) weitergeleitet. 



Verfahren und anzeigepflichten

 

79

im Bereich der länder ist für die landes und Kommunalbeamten ein gleichgelagerter gesetz
lich gesicherter anspruch auf erteilung einer Versorgungsauskunft noch nicht durchgängig 
vorgesehen, hat sich aber in den zurückliegenden Jahren flächendeckender ausgeweitet. 
das land BadenWürttemberg erteilt als erste gebietskörperschaft seit dem Jahr 2017 
seinen Beamten alle fünf Jahre eine turnusmäßige auskunft. allerdings ist grundsätzlich 
anzumerken, dass viele landesämter im hinblick auf die Bearbeitung entsprechender 
anträge nicht entsprechend personell besetzt sind und zumeist keine zeitnahe auskunft
serteilung gewährleisten können.
hinweis: einige Bundesländer bieten mittlerweile einen OnlineService für die Selbst
erstellung einer Versorgungsauskunft an.
nordrheinWestfalen: http://www.beamtenversorgung.nrw.de/  ➚ 
BadenWürttemberg: https://lbv.landbw.de/service/versorgungsauskunft ➚ 
Berlin: http://www.berlin.de/versorgungsauskunft-online/ ➚ 
rheinlandpfalz: https://www.lff-rlp.de/index.php?id=99 ➚ 
thüringen: https://tlf.thueringen.de/landesbedienstete/versorgung/rechner/ ➚ 
Saarland (kommunal): https://www.rzvk-saar.de/beamtenversorgung/volltext.
php?id=425 ➚ 

Erlöschen oder Entzug der Versorgungsbezüge
in folgenden fällen geht nach Bundesrecht oder entsprechendem landesrecht der 
anspruch auf Versorgungsbezüge für ruhestandsbeamte  verloren:
:  Begehung einer tat vor eintritt in den ruhestand, die zu einem Verlust der Beamten

rechte geführt hätte (§ 59 abs. 1 nr. 1 BeamtVg)
:  rechtskräftige Verurteilung zu einer freiheitsstrafe von mindestens 2 Jahren wegen einer 

vorsätzlichen Straftat nach eintritt in den ruhestand (§ 59 abs. 1 nr. 2 a BeamtVg)
:  rechtskräftige Verurteilung zu einer freiheitsstrafe von mindestens 6 Monaten wegen 

einer vorsätzlichen Straftat nach dem 1. oder 2. abschnitt des Besonderen teils des 
Strafgesetzbuchs (§ 59 abs. 1 nr. 2 b BeamtVg)

:  Verwirkung von grundrechten durch eine entscheidung des Bundesverfassungs gerichts
:  ablehnung einer erneuten Berufung trotz rechtspflicht (§ 60 BeamtVg)
  in diesen fällen erlöschen die Versorgungsansprüche und es wird rückwirkend eine 

nachversicherung in der gesetzlichen rentenversicherung durchgeführt.
  für Witwen/Witwer und Waisengeldempfänger erfolgt eine einstellung der Ver

sorgungsbezüge:
:  mit dem tod (§ 61 abs. 1 nr. 1 BeamtVg)
:  für Witwen/Witwer durch erneute heirat (§ 61 abs. 1 nr. 2 BeamtVg), Wiederaufleben 

durch auflösung der neuen ehe möglich (§ 61 abs. 3 BeamtVg)
:  für Waisen grundsätzlich mit Vollendung des 18. lebensjahres (§ 61 abs. 1 nr. 3 

 BeamtVg), ausnahmeregelungen bei Kindergeldberechtigung bis zum 27. lebensjahr, bei 
 Behinderung oder verhinderter ehelicher unterhaltsberechtigung (§ 61 abs. 2 BeamtVg)

:  durch rechtskräftige Verurteilung zu einer freiheitsstrafe von mindestens 2 Jahren 
wegen eines vorsätzlichen Verbrechens oder grundrechtsverwirkung entsprechend den 
regelungen für ruhestandsbeamte

:  wegen festgestellter Betätigung gegen die freiheitlich demokratische grundordnung 
(§ 64 BeamtVg).
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psychosomatische Medizin 
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nordseeklinik Westfalen
erkrankungen der lunge  
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alpha1antitrypsinmangel, 
erschöpfungssyndrom, 
präventionsmaßnahmen.


www.nordseeklinik.online
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Übergangsrecht in den Neuen Ländern 

Allgemeines
aus anlass der herstellung der einheit deutschlands mussten auch die bundesdeutschen 
alterssicherungssysteme an die Veränderungen angepasst werden. durch den bundesgesetz-
geber wurde dabei im sogenannten einigungsvertrag vom 31. august 1990 die grundsätzliche 
und abschließende entscheidung getroffen, dass beschäftigungszeiten in den neuen Ländern, 
die vor dem 3. Oktober 1990 liegen, einheitlich für alle ddr-alters sicherungssysteme in der 
gesetzlichen renten versicherung abgebildet werden. die um setzung dieses grundsatzes in das 
bundeseinheitliche beamtenversorgungsrecht erfolgte mit Paragraph 107 a beamtVg, der die 
 bundesregierung durch rechtsverordnung mit Zustimmung des bundesrates ermächtigte, die 
versorgungsrechtlichen Modalitäten für die neuen Länder zu regeln. auf dieser gesetz lichen 
grundlage werden in den neuen  bundesländern die versorgungsrechtlichen Moda litäten unter 
berücksichtigung der be sonderen Verhältnisse im beitrittsgebiet durch die Verordnung über 
beamtenver sorgungsrechtliche Übergangsregelungen nach herstellung der einheit deutsch-
lands (beamtenversorgungs-Übergangsverordnung (beamtVÜV).
die beamtVÜV enthält insbesondere bestimmungen zum geltungsbereich, zur anwen-
dung der (mittlerweile zum 31.12.2009 außer Kraft getretenen) besoldungsübergangs-
verordnung, über die höhe der ruhegehaltfähigen dienstbezüge, der berücksichtigung von 
vor der berufung in das beamtenverhältnis liegenden Zeiten und besondere regelungen 
zum Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit renten. aufgrund der mittlerweile 
seit 1990 vergangenen Zeit und der eigenständigen landesrechtlichen regelungen wird 
der anwendungsbereich der beamtVÜV jedoch zunehmend geringer.

Anwendungsbereich
die Versorgung der beamten richtet sich danach, bei welchem dienstherrn das beamten-
verhältnis begründet worden ist. so richtet sich die besoldung und später die Versorgung 
eines beamten, der in den alten bundesländern von der ersten ernennung an verwendet 
wird und in die neuen Länder abgeordnet wurde, nach dem beamtVg. Wurde ein beamter 
dagegen von der ersten ernennung oder Wiederernennung in den neuen Ländern verwen-
det, findet zusätzlich die beamtVÜV anwendung, die jedoch inzwischen in einzelnen 
bestimmungen durch Landesrecht überlagert oder modifiziert worden ist.

Berechnungsgrundlagen
es gelten die auf   seite 34 ff. dargestellten berechnungsgrundlagen. Für einen eigenstän-
digen anspruch auf beamtenversorgung muss auch der beamte in den neuen  Ländern eine 
 5-jährige Wartezeit im beamtenverhältnis (ruhegehaltfähige dienstzeit von mindestens fünf 
Jahren) erfüllen. erreicht er diese nicht vor ablauf der maßgeblichen altersgrenze, entsteht 
kein anspruch auf eine eigenständige beamtenversorgung. es liegt dann aber im ermessen 
des dienstherrn, einen unterhaltsbetrag zu gewähren, der jedoch nur bis zur höhe des 
„ruhegehaltes“ festgesetzt werden darf. bei einem dienstunfall gilt die Wartezeit als erfüllt.

Besonderheiten bei der Anrechnung von Dienst- und Beschäftigungszeiten
beschäftigungszeiten im beitrittsgebiet vor dem 3. Oktober 1990 sind grundsätzlich – unab-
hängig vom status – nicht als ruhegehaltfähige dienstzeit zu berücksichtigen. die „Fiktion“ 
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eines beamtenstatus vor Oktober 1990 ist rechtlich unzulässig. ebenso ein deutig ist, dass 
beamtenstatuszeiten nach dem 3. Oktober 1990 ruhegehaltfähige dienst zeiten darstellen 
und im gesamten bundesgebiet gleichmäßig berücksichtigt werden. bei der berechnungs-
grundlage „ruhegehaltfähige statusdienstzeiten nach dem 3. Oktober 1990“ – und daraus 
folgend dem ruhegehaltssatz – ergeben sich damit grundsätzlich keine besonder heiten.
§ 12a beamtVg bestimmt mit Verweisung auf § 30 bbesg, dass Zeiten einer tätigkeit 
beim Ministerium für staatssicherheit, dem amt für nationale sicherheit, als angehöriger 
der grenztruppen oder auch tätigkeiten mit besonderer persönlicher nähe zum  politischen 
system der ddr nicht als ruhegehaltfähige dienstzeit berücksichtigung finden können. 
diese führen sogar zu einer (rechtlich fragwürdigen) anwendung einer weiteren, nach-
teiligen höchstgrenze beim Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit renten gemäß 
§ 55 abs. 2 nr. 1 b beamtVg durch abzug der entsprechenden Verwendungs zeiten.
dagegen gelten Wehrdienstzeiten nach den §§ 8 und 9 beamtVg, die ein beamter nach 
Vollendung des 17. Lebensjahres vor der berufung in das beamtenverhältnis im dienst der 
nationalen Volksarmee „gedient“ hat, unter bestimmten Voraussetzungen und höchstens bis 
zu fünf Jahren als ruhegehaltfähige dienstzeit. gemäß § 12 b absatz 2 beamtVg ist dies nur 
dann der Fall, wenn die sog. Wartezeit in der gesetzlichen rentenversicherung von 60 Mona-
ten (5 Jahre) noch nicht erfüllt ist. dies gilt auch für vergleichbare Zeiten nach den §§ 8 und 
9 beamtVg, die ein beamter bis zum 2. Oktober 1990 im beitritts gebiet absolviert hat.
Zeiten, die der beamte bis zum 2. Oktober 1990 im beitrittsgebiet hauptberuflich im öffent-
lichen dienst zurückgelegt hat, können gemäß § 10 abs. 1 beamtVg höchstens bis zu fünf 
Jahren als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden, sofern der beamte ohne eine von ihm zu 
vertretende unterbrechung tätig war und die tätigkeit zu seiner ernennung geführt hat.
sonstige Zeiten und ausbildungszeiten nach dem beamtenversorgungsgesetz, die der beam-
te bis zum 2. Oktober 1990 im beitrittsgebiet abgeleistet hat, können unter bestimmten 
Voraussetzungen bis zu 5 Jahren als ruhegehaltfähige dienstzeit anerkannt werden.
Wehrdienstzeiten und vergleichbare Zeiten laut §§ 8, 9 beamtVg, beschäftigungszeiten 
gemäß § 10 beamtVg und sonstige Zeiten nach §§ 11, 66 abs. 7, 67 abs. 2 beamtVg, die 
der beamte bis zum 2. Oktober 1990 im beitrittsgebiet absolviert hat, werden nicht als ruhe-
gehaltfähige dienstzeit berücksichtigt, soweit die allgemeine Wartezeit für die gesetzliche 
rentenversicherung erfüllt ist und diese Zeiten als rentenrechtliche Zeiten bei der berechnung 
der rente aus der gesetzlichen rentenversicherung zugrunde gelegt  werden.
ausbildungszeiten gemäß § 12 beamtVg sind nicht ruhegehaltfähig, soweit die allge meine 
Wartezeit für die gesetzliche rentenversicherung erfüllt ist. rentenrechtliche Zeiten sind auch 
solche im sinne des artikels 2 des renten-Überleitungsgesetzes. eine ausnahme enthält 
§ 12 b abs. 2 beamtVg, wonach beschäftigungszeiten vor dem 3. Oktober 1990 nur aus-
nahmsweise bis zu höchstens 5 Jahren berücksichtigt werden können, sofern die  allgemeine 
Wartezeit für die gesetzliche rentenversicherung (5 Jahre) nicht erfüllt ist. das bundesverwal-
tungsgericht hat entsprechende regelungen als mit der Verfassung für  vereinbar erklärt.

Besonderheiten bei den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen
bedeutsam war die bemessung der ruhegehaltfähigen dienstbezüge nach der Zweiten besol-
dungsübergangsverordnung (2. besÜV), welche zuletzt grundsätzlich auf einen bemessungs-
satz von zuletzt 92,5 Prozent der sog. West-besoldung festgelegt war. da der ruhegehaltssatz 
auf die ruhegehaltfähigen dienstbezüge bezogen ist, waren auch die Versorgungsbezüge – 
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entsprechend der besoldung – abgesenkt. der gesetzgeber hatte mit dem besoldungs- und 
Versorgungsanpassungsgesetz 2003/2004 festgelegt, dass eine  vollständige angleichung des 
bemessungssatzes Ost für die besoldungsgruppen bis a 9 bis zum 31. dezember 2007 erfol-
gen sollte. Für die übrigen besoldungsgruppen galt dies bis zum ablauf des 31.12.2009; 
allein der bund hatte für diesen Personenkreis bereits zum 01. april 2008 eine vollständige 
und vorweggenommene angleichung durchgeführt. Mit ablauf des 31. dezember 2009 ist 
die 2. besÜV dann außer Kraft getreten. damit gab es im besoldungs- und Versorgungsrecht 
auch für alle übrigen besoldungsgruppen zwanzig Jahre nach Vollendung der deutschen 
einheit keine rechtsgrundlage mehr für eine unterschiedliche besoldung in Ost und West oder 
nach unterschiedlichen bemessungssätzen in den neuen Ländern selbst. Vielmehr unterschei-
den sich mittler weile alle bundesländer, alte wie neue,  in der höhe der bezüge untereinander.

Anreize für Aufbauhilfe
Mit versorgungsrechtlichen abweichungen wurden damals anreize für die aufbauhilfe in 
den neuen bundesländern geschaffen. dazu gehören die Verdoppelung der ruhegehalt-
fähigen dienstzeit während der Verwendungszeit, die anrechnung von arbeitnehmerzeiten 
anlässlich der Verwendung auf die ruhegehaltfähige dienstzeit und die rückwirkende 
 aussetzung der anrechnung von Verwendungseinkommen auf Versorgungsbezüge. die 
regelungen waren bis zum 31. dezember 1995 befristet und galten auch nicht mehr für 
Verwendungen, die nach dem 31. dezember 1994 begonnen haben.
später entschloss sich der Verordnungsgeber, auch die versorgungsrechtliche absicherung 
von kommunalen Wahlbeamten „der ersten stunde“ im beitrittsgebiet zu verbessern und 
verordnete eine allgemeine regelung zur berücksichtigung von Vordienstzeiten im 
 beitrittsgebiet als ruhegehaltfähige dienstzeit für beamte. daneben wurde auch das 
Zusammentreffen von Mindestversorgung mit renten geregelt. im einzelnen sind  folgende 
Weiterungen eingeführt worden: 
:  die gewährung eines unterhaltsbeitrags für nicht wiedergewählte kommunale 

 Wahlbeamte, die das 50. Lebensjahr vollendet haben sowie die gewährung eines 
 Übergangsgeldes für jüngere beamte

:  die berücksichtigung von Vordienstzeiten im beitrittsgebiet bis zum 2. Oktober 1990, 
soweit diese Zeiten bei der berechnung der rente aus der gesetzlichen renten-
versicherung nicht zugrunde gelegt werden; bestimmte Zeiten werden als ruhegehalt-
fähige dienstzeit ausgeschlossen

:  die anrechnung von renten auf den nicht „erdienten“ teil der Mindestversorgung 
 (diese bestimmung hat über § 14 abs. 5 beamtVg mittlerweile eingang in das allge-
meine beamtenversorgungsrecht gefunden) 

:  die gewährung eines einmaligen ausgleichs für soldaten
schließlich wurden mit den reformgesetzen von 1998 und 2001 weitere notwendige 
 Verbesserungen der Versorgungssituation der kommunalen Wahlbeamten „erster  stunde“ 
in den neuen bundesländern durchgeführt.
die Verordnung gilt für beamte und richter (auch wenn wir folgend nur beamte nennen), die 
nach inkrafttreten des einigungsvertrages von ihrer ersten ernennung oder Wiederer nennung 
an in dem in art. 3 des einigungsvertrags genannten gebiet verwendet oder in das beitritts-
gebiet versetzt wurden. die Verordnung gilt auch für beamte aus dem früheren bun desgebiet 
sowie für beamte im ruhestand, die im beitrittsgebiet tätig werden. Für beamte aus dem 
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früheren bundesgebiet, die unmittelbar zu einem dienstherrn im  beitritts gebiet wechseln, 
gelten einige besonderen regelungen bei der Versorgung, so etwa hinsichtlich der Wartezeit 
gemäß § 4 beamtVg. Kommunale Wahlbeamte im beitrittsgebiet, die mindestens eine zwei-
jährige amtszeit in der ersten Kommunalwahlperiode absolviert haben, erhalten einen unter-
haltsbeitrag bis zur höhe des ruhegehalts unter anrechnung von erwerbs- und erwerbser-
satzeinkommen, wenn sie trotz bereitschaft zur Weiterführung des amtes nicht 
wiedergewählt werden oder nicht wiedergewählt werden können und bei ablauf ihrer amts-
zeit das 50. Lebensjahr vollendet haben. soweit diese beamten das 50. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, erhalten sie abweichend von § 47 beamtVg ein Übergangsgeld in 
höhe des sechsfachen der dienstbezüge des letzten Monats ihrer amtszeit.

Anrechnung von Renten und Zusammentreffen von Rente  
und Mindestversorgung
aufgrund der tatsache, dass viele heutige beamte in den neuen bundesländern vor der 
Verbeamtung rentenanwartschaften begründet haben und nur noch einen teil ihrer 
Lebensarbeitszeit dem dienstherrn zur Verfügung stellen können, kommt bei diesem 
 Per sonenkreis häufig mit eintritt in den ruhestand die amtsunabhängige Mindestver-
sorgung nach § 14 abs. 4 beamtVg zum tragen –   siehe hierzu seite 42 ff.
Mit erreichen der für die gesetzliche rente geltenden altersgrenzen treffen daher noch 
häufig renten aus vorangegangener arbeitnehmertätigkeit mit der Mindestversorgung 
zusammen (sog. Mischbiografien) und unterfallen daher grundsätzlich der anrechnungs-
regelung des § 55 beamtVg –  siehe Kap. „anrechnungs- und ruhensregelungen“ auf 
s. 59 ff. nach § 2 nr. 9 beamtVÜV und § 14 abs. 5 beamtVg wird die rente auf den nicht 
erdienten teile der Mindestversorgung ange rechnet. dabei darf die summe aus Versor-
gung und  rente das niveau der Mindestversorgung zwar überschreiten, nicht jedoch 
unter schreiten. Weitere sonderregelungen gibt es zur  vorübergehenden erhöhung des 
ruhegehalts satzes bei einem eintritt in den ruhestand vor erreichen der regelaltersgren-
ze und einer rentengewährung erst ab dem 65. Lebensjahr. hier kann eine vorübergehen-
de erhöhung ausschließlich des erdienten anteils der Mindest versorgung durchgeführt 
werden (§ 14 a beamtVg). ein noch weitergehendes urteil des bundesverwaltungsge-
richts zur vorübergehenden erhöhung auch des nicht erdienten ruhe gehalts beim bezug 
von Mindestversorgung ist durch gesetzliche Konkretisierung und neu regelung beim bund 
und den betreffenden Ländern mittlerweile obsolet geworden.

Beamtenversorgungs-Übergangsverordnung – BeamtVÜV 
Mehr informationen zum Übergangsrecht in den neuen Ländern finden sie in der Verord-
nung über beamtenversorgungsrechtliche Übergangsregelungen nach herstellung der 
einheit deutschlands (beamtenversorgungs-Übergangsverordnung – beamtVÜV), die 
zuletzt durch gesetz vom 05. Februar 2009 geändert worden ist. den Wortlaut finden sie 
unter www.beamtenversorgung-in-bund-und-ländern.de ➚. in den neuen 
 bundesländern sind einzelne bestimmungen der überkommenen, bundeseinheitlichen 
beamtVÜV im rahmen der dienstrechts novellen zum teil geändert oder gestrichen wor-
den.
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psychosomatische reha für Mütter mit Begleitkind 

die Mehrfachbelastung in beruf, Familie und haushalt bildet 
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fassende ärztliche und psychotherapeutische behandlung zur 
Krisenintervention und für tiefer gehende psychotherapeuti-
sche Prozesse an. die Klinik bietet sowohl für eine kurzfristige 
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Freiwillige Altersvorsorge von Beamten
die altersvorsorge hat in aller regel drei säulen: die grundsicherung (z.B. gesetzliche 
rentenversicherung), die betriebliche altersversorgung sowie die private altersvorsorge. 
das eigenständige system der Beamtenversorgung umfasst die grundsicherung als auch 
den teil einer betrieblichen altersversorgung mit ab, welche Beamten aber nicht separat 
gewährt wird. Möglich – und inzwischen jedem Beamten dringend zu empfehlen – ist der 
abschluss einer privaten vorsorge, denn der ruhegehaltssatz sinkt seit vielen Jahren. im 
klartext, Beamte erreichen nur noch selten die höchstversorgung. der gesetzgeber hat in 
den letzten zwanzig Jahren erhebliche einschnitte bei der versorgung vorgenommen.
durch die rentenreform 2000/2001 ist die staatliche Förderung der eigenvorsorge als 
zusätzliche säule der alterssicherung (Private altersvorsorge) eingeführt worden. ausge-
löst wurde dies durch die absenkung des nettorentenniveaus eines „eckrentners“ von 70 
Prozent auf 67 Prozent. diese reform wurde mit dem versorgungsänderungsgesetz 2001 
auf die Beamtenversorgung übertragen. Mit der sog. riester-rente sollte die Möglichkeit 
geschaffen werden, die entstehende „renten- bzw. versorgungslücke“ zu mindern oder 
gar auszugleichen. dies wird durch Zulagen und steuererleichterungen vom staat geför-
dert.
im Jahr 2014 hat man mit dem „altersvorsorge-verbesserungsgesetz“ eine vielzahl von 
vereinfachungen und verbesserungen der 2001 eingeführten privaten altersvorsorge vor-
genommen. die wesentlichen eckpunte haben wir als download auf die Website von 
www.beamtenversorgung-in-bund-und-ländern.de ➚ gestellt.

Basisrente („Rürup-Rente“)
die sog. „rürup“-rente wurde insbesondere für selbständige bzw. Freiberufler konzipiert, 
die nicht in die gesetzliche rentenversicherung einzahlen. Für diese gruppen ist die 
ergänzende alterssicherung durchaus attraktiv. aber auch für besser gut und verdienende 
Beamte kann sich die rürup-rente lohnen. Merkmale der rürup-rente:
: auszahlung als monatliche rente 
: kein einmaliges kapitalwahlrecht
: kein „geld-vom-staat“
: nachgelagerte Besteuerung
: sozialabgabenfrei im alter
: Bei tod des versicherten vor rentenbeginn verfällt das eingezahlte kapital 
: hartz-iv-sicher
Jedoch sind die Beiträge für diese Form der rente steuerlich absetzbar; die Besteuerung 
erfolgt erst im rentenalter („nachgelagerte Besteuerung“). dies wirkt sich – in abhängig-
keit vom jeweils individuellen steuersatz – in der regel positiv auf den kapitalaufbau aus. 
tendenziell bestehen dadurch eher vorteile für die Bezieher höherer einkommen, auch 
deshalb, weil es keine direkten Zulagen vom staat gibt.
Bei der rürup-rente können altersvorsorgeaufwendungen von der steuer abgesetzt wer-
den, und zwar schrittweise von 90 Prozent im Jahr 2020 über 92 Prozent im Jahr 2021 
auf 100 Prozent im Jahr 2025. höchstgrenze für den steuerabzug sind (ggf. unter Berück-
sichtigung von Beiträgen zur gesetzlichen rentenversicherung) 25.046 euro jährlich, bei 
zusammen veranlagten ehegatten 50.092 euro. die Besteuerung erfolgt erst in der ren-
tenphase, abhängig vom rentenbeginnjahr steuerpflichtig. ab dem Jahr 2040 beginnende 
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renten sind zu 100 Prozent steuerpflichtig. vorteilhaft ist hier: in der rentenphase ist der 
steuersatz meist geringer als in der aktiven Berufsphase.
Bei rentenversicherungspflichtigen arbeitnehmern ist der steuerlich abzugsfähige Betrag 
der altersvorsorgeaufwendungen um den arbeitgeberanteil zur gesetzlichen renten-
versicherung zu kürzen. dabei ist die Bemessungsgrundlage auf die Beitragsbemessungs-
grenze zur allgemeinen rentenversicherung (ost) begrenzt (2020: 77.400 euro bei 18,6 
Prozent). Bei Beamten werden entsprechend fiktive Beiträge in gleicher höhe abgezogen. 
als vergleichsgrundlage werden Beiträge herangezogen, die für einen normalen ange-
stellten bei gleichem einkommen anfallen würden.
Bei der rürup-rente gibt es – je nach anbieter – unterschiedliche anlageformen, die sich 
auf die rendite bzw. das risiko auswirken können.

„Riester-Rente“
im gegensatz zur „rürup-rente“ ist die „riester-rente“ als staatlich geförderte zusätz-
liche private alterssicherung konzipiert. eingeführt wurde die „riester-rente“ im Jahr 
2002 mit dem altersvermögensgesetz. Ziel ist das vorbeugen gegen das sinkende renten- 
bzw.  versorgungsniveau. aktive Beamte (nicht versorgungsempfänger) wurden durch die 
auswirkungen des ver sorgungsänderungsgesetzes 2001 ebenfalls in die  Förderung 
 ein bezogen, da sie durch die anwendung von anpassungsfaktoren eine ab senkung des 
versorgungsniveaus von 4,33 Prozent hinnehmen müssen. dadurch wurde für aktive 
Beamte ein Weg eröffnet, die ab senkung des versorgungshöchstsatzes langfristig auszu-
gleichen. Bei Be urlaubung ohne Besoldung für die Zeiten der kindererziehung in den 
ersten drei lebensjahren besteht dann ein  Zulagenanspruch, wenn bei versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen renten versicherung kindererziehungszeiten zu berücksichtigen 
wären (vgl. § 56 sgB vi).

Nicht gefördert werden
:  arbeitnehmer/innen mit einer beamtenähnlichen gesamtversorgung
:  selbstständige, die nicht rentenversicherungspflichtig sind (für diesen Personenkreis 

sind andere Formen der alterssicherung vorgesehen, z. B. die sog. „rürup-rente“)
:  geringfügig Beschäftigte, die ihren Pauschalbeitrag zur rentenversicherung nicht 

 aufstocken. 
grundsätzlich werden anlageformen gefördert, die im alter durch lebenslange Zahlun-
gen die staatliche rente ergänzen. Mit Beginn der staatlichen Förderung im Jahre 2002 
 werden von privaten trägern wie Banken und versicherungen zahlreiche anlageformen 
an geboten. auch bereits bestehende verträge können unter bestimmten voraussetzun-
gen dazu zählen.

Mögliche Anlageformen
: rentenversicherungen bzw. fondsgebundene rentenversicherungen
: Banksparverträge
: investmentsparverträge
: Wohnriester
ob und in welcher Form eine zusätzliche altersvorsorge aufgebaut werden soll, ent-
scheidet jeder selbst. der staat fördert den gewählten vertrag jedoch nur, wenn die 
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angebote  zertifiziert sind. Beiträge für zertifizierte zusätzliche altersvorsorgeformen 
können bei der steuer als sonderausgaben geltend gemacht werden. Zusätzlich bleiben 
in der an sparphase sowohl Zinsen als auch die erträge hieraus steuerfrei. alters-
vorsorgeaufwendungen  können als sonderausgabenabzug geltend gemacht werden – 
unabhängig vom individuellen  einkommen. ab 2008 können im rahmen der ein-
kommensteuererklärung bis zu 2.100 euro jährlich geltend gemacht werden. das 
Finanzamt prüft automatisch – ähnlich wie bei kindergeld und kinderfreibetrag –, ob 
die steuer ersparnis höher ist als die Zulage. die differenz wird dann bei der steuer 
erstattet.

Förderberechtigt für die Riester-Rente sind: 
:  arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer,
:  Bezieherinnen und Bezieher von lohnersatzleistungen, einschließlich der Berech-

tigten zur arbeitslosenhilfe, deren leistung aufgrund der anrechnung von ein-
kommen und vermögen ruht,

:  nichterwerbstätige eltern in der Phase der kindererziehung (sog. kindererzie-
hungszeiten),

:  geringfügig Beschäftigte, die auf die sozialversicherungsfreiheit verzichtet 
haben,

:  pflichtversicherte selbstständige (z. B. handwerker) in der gesetzlichen renten-
versicherung,

:  Wehr- und Zivildienstleistende,
:  Pflichtversicherte in der altenversicherung der landwirte sowie deren ehegatten,
:  Beamtinnen und Beamte, richterinnen und richter, soldatinnen und soldaten.
Mit dem eigenheimrentengesetz werden ab 2008 auch ruhestandsbeamtinnen und 
ruhestandsbeamte in die sog. „riester-rente“ einbezogen, sofern sie
:  versorgung wegen dienstunfähigkeit beziehen,
:  vor der versetzung in den ruhestand empfänger von Besoldung/amtsbezügen 

waren und
:  das 67. lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Wichtig:
:  Wenn nur ein ehepartner zum förderfähigen Personenkreis gehört, kann auch 

der nicht selbst nicht förderfähige ehepartner die Zulagenförderung erhalten.
:  auch nichterwerbstätige ehepartner werden gefördert. ein vorteil z. B. für Mütter! 

ist eine ehefrau (oder ein ehemann) nicht erwerbstätig und nicht sozialversiche-
rungspflichtig, kann sie/er trotzdem eigenständig für das alter vorsorgen. der Part-
ner muss lediglich einen vertrag zur altersvorsorge auf eigenen namen abschließen. 
Zahlt der förderfähige ehepartner seine eigenbeiträge, dann erhält auch er die Zula-
ge. die ausnahme: hat die Frau kinder unter drei Jahren, erwirbt sie in dieser Zeit 
automatisch eigene rentenansprüche. um die volle Förderung zu erhalten, muss sie 
dann einen  kleinen Mindesteigenbeitrag leisten. ist die gesetzliche dreijährige kin-
dererziehungszeit vorbei, muss sie keinen Beitrag mehr leisten. Wenn nicht anders 
vereinbart, fließt die kinderzulage automatisch auf das konto der ehefrau.

tipp
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Altersvorsorgezulage
die altersvorsorgezulage setzt sich aus der grundzulage und der kinderzulage zusammen. 
die gewährung der vollen Zulage ist von einem Mindesteigenbetrag abhängig. Wird 
 dieser nur teilweise erbracht erfolgt eine anteilige kürzung.

geförderte riester-renten-verträge, die ab Beginn 2012 abgeschlossen werden, dürfen 
als möglichen auszahlungsbeginn frühestens das vollendete 62. lebensjahr vorsehen 
(vorher: vollendetes 60. lebensjahr).

Der Eigenbeitrag
trotz der staatlichen Förderung und der möglichen steuererleichterungen muss der ein-
zelne auch einen Beitrag leisten. schließlich kommt ihm das im alter zugute. die höhe des 
eigenbeitrages ergibt sich aus 4 Prozent des maßgeblichen einkommens abzüglich der 
Zulagen. ist die Zulage höher als der eigene aufwand, muss ein bestimmter Mindest-
eigenbeitrag geleistet werden, um die volle staatliche Förderung zu erhalten.
seit 2005 muss unabhängig von der Zahl der kinder mindestens ein sockelbetrag i.h.v. 
60 euro geleistet werden. ansonsten wird die Zulage nur anteilig gewährt. 
der Mindesteigenbeitrag muss ab dem Jahr 2012 für alle Zulageberechtigten geleistet 
werden – also auch für Personen, die keine direkten riester-Zulagen erhalten (z.B. als 
ehefrau von einem berufstätigen ehemann, der Pflichtbeiträge zur gesetzlichen renten-
versicherung leistet).

Mindestbeitrag bei voller Ausschöpfung der Zulage

im veranlagungszeitraum ab 2008 4 Prozent des einkommens 
 maximal 2.100 euro abzgl. der Zulage

ab dem Jahr 2008 jährlich 154 euro
ab dem Jahr 2018 jährlich 175 euro

Grundzulage

Zu niedrige oder keine Riester-Beiträge geleistet?
Für Personen, die von einer mittelbaren in eine unmittelbare Förderung gerutscht 
sind, wurde eine nachzahlungsmöglichkeit geschaffen. diese gilt z.B. für ehefrauen, 
die zunächst nicht selbst förderberechtigt waren, aber über den ehepartner mittel-
bar förderberechtigt sind. nach der rückforderung der gewährten Zulage können 
Be troffene innerhalb von zwei Jahren die altersvorsorgebeträge nachentrichten.

tipp

Wer ab 2008 einen anlagebetrag (eigenbeitrag plus staatliche Zulage) von insgesamt 
4 Prozent seines maßgeblichen einkommens im Jahr zusätzlich anspart, erhält den maxi-
malen Fördersatz. ist die steuerersparnis durch den sonderausgabenabzug höher als die 
Zulage, wird dem steuerpflichtigen die differenz gutgeschrieben.
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alleinstehende erhalten eine grundzulage. sind beide ehegatten förderberechtigt, erhält 
jeder ehegatte die ihm zustehende Förderung. dazu muss ein entsprechender vertrag 
geschlossen und jeweils die eigenleistung erbracht werden). Wenn nur ein ehegatte zum 
begünstigten Personenkreis gehört ist es ausreichend, wenn der unmittelbar begünstigte 
ehegatte den Mindestbeitrag erbringt.

Kinderzulage

die kinderzulage steht dem kindergeldempfänger zu, bei verheirateten eltern der Mutter, 
auf antrag dem vater.
Wichtig: 
um die volle Förderung erhalten zu können, muss der vom einkommen und den Familien-
verhältnissen abhängige Mindestbeitrag geleistet werden!

Zeitraum Zulage für ehepaare, bei  Zulage für jedes 
 denen jeder Partner einen  kindergeldberechtigte 
 eigenen riester-vertrag besitzt kind

seit 2008 308 euro 185 euro (für kinder bis 2007 geboren)
  300 euro (für kinder ab 2008 geboren)

Wohn-Riester 
am 20.06.2008 hat der Bundestag mit dem eigenheimrentengesetz zusätzlich den Weg 
für das sogenannte „Wohn-riester“ freigemacht. damit kann der Bau bzw. kauf von 
Wohn eigentum im rahmen der staatlich geförderten riester-rente erfolgen. 
gefördert wird dabei die tilgung eines darlehens zum Bau oder kauf einer selbstge nutzten 
Wohnung. dabei muss der kreditvertrag vorsehen, dass das darlehen bis zum 68. lebens-
jahr getilgt ist. voraussetzung für Wohn-riester ist, dass sich die immobilie in deutschland 
befindet und nach 2007 angeschafft bzw. fertiggestellt wurde. Zusätzlich muss der eigen-
tümer dort seinen hauptwohnsitz und lebensmittelpunkt haben. nicht gefördert wird der 
kauf von vermieteten Wohnungen oder auch Modernisierungs maßnahmen. 
vorsicht besteht in den Fällen, wenn die geförderte immobilie später verkauft oder 
 vermietet wird. dann droht ggf. eine nachversteuerung, wobei es auch ausnahmen gibt. 
deshalb ist gerade bei dieser Form der riester-Förderung eine gute Beratung zu  empfehlen!

Berufseinsteiger-Bonus
riester-sparer erhalten im ersten sparjahr automatisch eine um 200 eur erhöhte grundzulage, 
wenn der sparer zum 1. Januar des Jahres, in dem er den vertrag schließt, sein 25. lebensjahr 
noch nicht vollendet hat, unmittelbar zulagenberechtigt ist und nach dem 31. dezember 1982 
geboren ist. damit soll ein anreiz für frühzeitige altersvorsorge geschaffen werden.

Rechtzeitiges Vorsorgen zahlt sich aus
grundsätzlich gilt: Je früher man mit der investition in die private altersvor sorge 
beginnt, desto höher sind später die erträge.

tipp
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Überblick zur grundsätzlichen steuerlichen Behandlung der 
 verschiedenen Schichten

 Erwerbsphase Renten-/Leistungsphase
1. Schicht (z. B. Beitragsaufwand bis zur nachgelagerte Besteuerung 
gesetzliche Renten- jährlichen Beitrags- 
versicherung, bemessungsgrenze der 
„Rürup-Rente“) knappschaftlichen rv x  
 deren Beitragssatz 
 Für Beamte: Fiktiver 
 abzug von rv-Beiträgen!
2. Schicht (z. B. Beitragsaufwand nachgelagerte Besteuerung  
„Riester-Rente“) steuerfrei gestellt oder  
 sonderausgabenabzug
3. Schicht (z. B. Beitragsaufwand aus  Besteuerung des ertrags,  
Lebensversicherung) nettoeinkommen, z. B. durch ertragsanteils- 
 keine steuerliche besteuerung oder ertrag  
 Förderung bei lebensversicherungen

Entwicklung des Garantie-Zinses:

01.01.1980 3 Prozent,
01.07.1986 3,50 Prozent,
01.07.1994 4 Prozent,
01.07.2000 3,25 Prozent,
01.01.2004 2,75 Prozent,
01.01.2007 2,25 Prozent,
01.01.2012 1,75 Prozent,
01.01.2015 1,25 Prozent, 
seit 01.01.2017 0,90 Prozent.

Broschüre
Beim Bundesfinanzministerium (www.bundesfinanzministerium.de ➚) ist 
unter der rubrik service/Publikationen/unsere Broschüren zusätzlich die Broschüre 
„Besteuerung von alterseinkünften“ erhältlich.

tipp

Absenkung des Garantie-Zinssatzes
die klassischen altersvorsorgeprodukte wie riester-rente, rürup-rente oder auch 
die kapitallebensversicherung werden mit einem garantie-Zinssatz verzinst. 
Bei Änderungen des Zinssatzes behalten bereits abgeschlossene verträge weiter 
gültigkeit.
Fondgebundene riester- bzw. kapitallebensversicherungsverträge sind von der 
garantiezinssenkung ausgenommen. 

tipp
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Besteuerung von Rentenleistungen der Basisversorgung  
(ohne pensionen) – Übergang zur nachgelagerten Besteuerung 
das alterseinkünftegesetz sieht seit 2005 eine Besteuerung der renten zu 50 Prozent für 
alle vor, die vor 2005 in den ruhestand gegangen sind oder 2005 erstmals rente  bezogen 

Besteuerung von Alterseinkünften
Übergangsregelung zur nachgelagerten Besteuerung bis 2040
versorgungsbezüge gehören steuerrechtlich zu den einkünften aus nichtselbstständiger 
arbeit, da anders als in der rente der auszahlungen keine vorigen Beitragszahlungen 
zugrunde liegen. aus diesem grund unterliegen versorgungsbezüge – abgesehen von 
einem versorgungsfreibetrag + Zuschlag und der Werbungskostenpauschale von 102 euro 
– grundsätzlich der vollen Besteuerung.
aufgrund einer entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2002 (az.: 
2 Bvl 17/99) hat der gesetzgeber durch das sog. alterseinkünftegesetz beginnend mit 
dem Jahr 2005 den schrittweisen Übergang zur gleichmäßig nachgelagerten Besteuerung 
aller alterseinkünfte bis zum Jahr 2040 beschlossen.
Während bezüglich der rente der sonderausgabenabzug bis 2025 und die rentenbe-
steuerung bis 2040 schrittweise erhöht wird, reduziert sich parallel und jahrgangsweise 
der versorgungs-Freibetrag für  Beamtenpensionen und der altersentlastungsbetrag bis 
zum Jahr 2040 auf null. 
der schrittweise Übergang zur vollständigen steuerlichen Freistellung der aufwendungen 
zur Basisversorgung kann für allein stehende arbeitnehmer mit einem jährlichen Brutto-
einkommen bis ca. 12.000 euro (ca. 24.000 euro bei verheirateten arbeitnehmern) zu 
einer schlechterstellung gegenüber der bisherigen rechtslage führen. in einer Übergangs-
zeit bis 2019 wird daher eine so genannte günstigerprüfung durch die Finanz verwaltung 
eingeführt.

Anteil der Aufwendungen zur Basisversorgung, die als Vorsor-
geaufwendungen geltend gemacht werden können 

2010 70% 2018 86%

2011 72% 2019 88%

2012 74% 2020 90%

2013 76% 2021 92%

2014 78% 2022 94%

2015 80% 2023 96%

2016 82% 2024 98%

2017 84% 2025 100%

Sonderausgaben bei Vorsorgeaufwendungen 
die Übergangsphase für den sonderausgabenabzug von vorsorgeaufwendun-
gen begann 2005 und endet 2025. Maximal ansetzbar sind für alleinstehende 
20.000 euro/ für verheiratete 40.000 euro.

tipp
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nach dem alterseinkünftegesetz aus dem Jahr 2004 vermindert sich bei einem eintritt des 
versorgungsfalles ab 2006 sowohl der Prozentsatz als auch der höchstbetrag. der danach 
bei eintritt des versorgungsfalles maßgebende Prozentsatz/höchstbetrag bleibt aber für 
den gesamten Zeitraum des versorgungsbezugs gültig.

Ab 2005 erfolgte der Übergang zur nachgelagerten Besteuerung 
der Renten. Dadurch müssen die Vergünstigungen für pensionäre 
wie Versorgungsfreibetrag und Arbeitnehmer-pauschbetrag 
 wieder schrittweise abgeschmolzen werden. 
der arbeitnehmer-Pauschbetrag für Pensionäre ist ab dem Jahr 2005 vollständig 
 entfallen. stattdessen kommt wie bei den rentnern der niedrigere Werbungskosten-
Pauschbetrag zur anwendung. diese reduzierung von 920 euro auf 102 euro stellt die 
Bezieher niedrigerer Pensionen schlechter; deshalb gibt es in der Übergangszeit bis 2040 
einen Zuschlag zum versorgungsfreibetrag. dieser Zuschlag wird im Jahr des renten-
eintritts festgesetzt und bleibt dem Pensionär dauerhaft in dieser höhe erhalten. 

2005 50% 2023 83%
2006 52% 2024 84%
2007 54% 2025 85%
2008 56% 2026 86%
2009 58% 2027 87%
2010 60% 2028 88%
2011 62% 2029 89%
2012 64% 2030 90%
2013 66% 2031 91%
2014 68% 2032 92%
2015 70% 2033 93%
2016 72% 2034 94%
2017 74% 2035 95%
2018 76% 2036 96%
2019 78% 2037 97%
2020 80% 2038 98%
2021 81% 2039 99%
2022 82% 2040 100%

haben. um das Ziel einer 100 prozentigen Besteuerung zu erreichen, wird bis zum Jahre 
2020 für jeden neuen rentenjahrgang der steuerbare anteil um zwei Prozentpunkte bis 
80 Prozent angehoben. danach beträgt der anstieg lediglich einen Prozentpunkt, bis dann 
im Jahr 2040 ein steuerbarer anteil von 100 Prozent erreicht ist. Für Personen, die im Jahr 
2040 oder später in rente gehen, unterliegt die rente unter Berücksichtigung der dann 
geltenden Freibeträge in voller höhe der Besteuerung.
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tabelle: Versorgungsfreibetrag nach neuem Recht und dem Zuschlag 
zum Versorgungsfreibetrag

Versorgungs- Versorgungsfrei- Versorgungsfreibetrag Zuschlag zum 
beginn betrag (in % der  (Höchstbetrag in EUR) Versorgungsfrei- 
 Versorgungsbezüge)  betrag (in EUR)
Bis 2005 40,0 3.000 900
ab 2006 38,4 2.880 864
2007 36,8 2.760 828
2008 35,2 2.640 792
2009 33,6 2.520 756
2010 32,0 2.400 720
2011 30,4 2.280 684
2012 28,8 2.160 648
2013 27,2 2.040 612
2014 25,6 1.920 576
2015 24,0 1.800 540
2016 22,4 1.680 504
2017 20,8 1.560 468
2018 19,2 1.440 432
2019 17,6 1.320 396
2020 16,0 1.200 360
2021 15,2 1.140 342
2022 14,4 1.080 324
2023 13,6 1.020 306
2024 12,8 960 288
2025 12,0 900 270
2026 11,2 840 252
2027 10,4 780 234
2028 9,6 720 216
2029 8,8 660 198
2030 8,0 600 180
2031 7,2 540 162
2032 6,4 480 144
2033 5,6 420 126
2034 4,8 360 108
2035 4,0 300 90
2036 3,2 240 72
2037 2,4 180 54
2038 1,6 120 36
2039 0,8 60 18
2040 0,0 0 0

der versorgungsfreibetrag wird ebenfalls bis 2040 abgeschmolzen. diese abschmelzung 
findet im gleichen verhältnis statt wie die renten der Besteuerung unterworfen werden. 
die Beiträge, die für das Jahr des Pensionsbeginns gelten, werden dauerhaft fest-
geschrieben, wobei als Bemessungsgrundlage die monatlichen versorgungsbezüge zuzüg-
lich sonderzahlungen gelten.
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Aktuelles aus Bund und Ländern
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Aktuelles aus Bund und Ländern

Wesentliche Änderungen des Beamtenversorgungsrechts in Bund und 
Ländern seit der Föderalismusreform

Bis zum August 2006 war das Beamtenversorgungsgesetz als Bundesgesetz mit Wirkung 
für alle Beamten in deutschland in kraft. das ehemals bundeseinheitliche Beamtenver
sorgungsgesetz ist in seinen zentralen gesetzlichen regelungen auch heute noch Grund
gerüst und Maßstab der neuen und eigenständigen beamtenversorgungsrechtlichen 
Vorschriften in Bund und ländern. 
Auf dieser Basis haben mittlerweile alle länder entweder eigene Vollregelungen im Beam
tenversorgungsrecht erlassen oder zumindest das bisherige Bundesrecht formell in 
landes recht überführt. darüber hinaus besteht vereinzelt aber auch noch ein nebenein
ander von altem Bundesrecht und einzelnen änderungen durch landesrecht, welches 
noch nicht zu einem eigenständigen landesBeamtenversorgungsgesetz geführt hat, so 
dass  mehrere Gesetze parallel zueinander Anwendung finden.
Auf den folgenden seiten sind die wesentlichen rechtsentwick lungen in Bund und län
dern seit dem Übergang der Gesetz gebungskompetenz für das Beamtenversorgungsrecht 
im Jahr 2006 aufgeführt und skizziert. 
ein Anspruch auf Vollständigkeit kann aufgrund des mittlerweile erheblichen umfangs der 
bestehenden  rechtsgrundlagen und auch wegen  möglicher zeitlicher Überholung nach 
der erstellung des Werkes nicht gewährleistet werden. Zu berücksichtigen ist, dass viele 
der dienstrechtsreformen in den ländern im Hinblick auf ihren umfang zu den größten 
Gesetzgebungsverfahren der landtage seit ihrem Bestehen gezählt haben.
Aufgezeigt sind für Bund und länder separat zunächst die Fundstellen der grundlegenden 
gesetzlichen Grundlagen des föderalisierten Beamtenversorgungsrechts. Weiter werden 
die unterschiedlichen Festlegungen bezüglich der Anhebung der regel und besonderen 
Altersgrenzen, der AntragsAltersgrenzen die regelungen zu den Versorgungsabschlägen 
und zur Höhe etwaiger sonderzahlungen sowie zu den jüngsten Versorgungsanpassungen 
dargestellt. Bei den linearen Anpassungen der Versorgungsbezüge halten alle Gesetzgeber 
an dem Grundsatz der gleichmäßigen Anpassung von Besoldung und Versorgung fest. 
Allerdings kommt es teilweise zu deutlichen unterschieden der Anpassungen zwischen 
den Gebietskörperschaften der tarifabschluss für Bund und kommunen für die Jahre 
2018, 2019 und 2020 wurde zeit und inhaltsgleich auf die Beamten, richter und 
 soldaten des  Bundes über tragen. damit ist es erstmalig zu einer gesetzlichen Anpassung 
der Beamtenbezüge gekommen, die einen Zeitraum von drei Jahren abdeckt.
der ebenfalls drei Jahre umfassende tarifabschluss für die länder für 2019, 2020 und 
2021 (+3,01 Prozent, mindestens 100 euro, + 3,12 Prozent, mindestens 90 euro und 
+ 1,29 Prozent, mindestens 50 euro) ist überwiegend volumengleich, allerdings mit 
gewissen zeitlichen Verschiebungen auf die landes und kommunalbeamten übertragen 
worden. eigenständige, vom konkreten tarifergebnis losgelöste landesregelungen zur 
Bezügeanpassungen gibt es dagegen in Berlin, MecklenburgVorpommern und Hessen; 
darüber hinaus sind zusätzliche Anpassungen in rheinlandPfalz, geringfügig im 
 saarland und in Brandenburg zur Aufholung von Besoldungsrückständen festge
schrieben.
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Für Versorgungsempfänger war lange Zeit hinsichtlich der Anpassungsgesetze beachtlich, dass 
jede lineare Anpassung gleichzeitig einen Absenkungsschritt bei der Bemessung der ruhe
gehaltfähigen dienstbezüge gemäß § 69 e BeamtVG auslöst und daher eine 1:1Über tragung 
der Besoldungsanpassungen in materieller Höhe nicht erfolgte. diese reform ist mittlerweile 
beim Bund und in allen ländern abgeschlossen, so dass Bezügeerhöhungen für aktive Beamte 
und Versorgungsempfänger wieder materiell identisch sind. dagegen sind die jeweiligen 
gesetzlichen Übertragungen des tarif ergebnisses noch  vereinzelt um 0,2 Prozentpunkte verrin
gert, um den unterschiedsbetrag den jeweiligen Versorgungsrücklagen zuzu führen.
Aktuell  gültige Besoldungstabellen für den Bund und die jeweiligen Bundesländer finden sie 
im Internet z.B. unter www.besoldungstabelle.de ➚.
Aufgrund der auseinandergefallenen Gesetzgebungskompetenz im Beamtenversorgungs
recht und der uneinheitlichen entwicklung haben der Bund und die länder als Anschluss
regelung für § 107 b BeamtVG (Verteilung der Versorgungslasten) einen multilateralen 
„staatsvertrag über die Verteilung von Versorgungs lasten bei bund und länder
übergreifenden dienstherrenwechseln“ (Versorgungslastenteilungsstaatsvertrag) 
geschlossen, welcher vom bisherigen system der anteiligen kostener stattung zu einem 
pauschalen Abfindungssystem wechselte (Inkrafttreten zum 1. Januar 2011). 
dieser staatsvertrag findet auf alle dienstherren im Bundesgebiet Anwendung, also für 
den Bund, die länder, die Gemeinden und Gemeindeverbände und die sonstigen, unter 
der Aufsicht des Bundes und der länder stehende körperschaften, Anstalten und stiftun
gen des öffentlichen rechts mit dienstherrenfähigkeit.
Im Folgenden werden schließlich die wesentlichen seit der Föderalismusreform durchge
führten oder absehbaren materiellen neuerungen im Beamtenversorgungsrecht von Bund 
und ländern aufgezeigt.

Espan Klinik mit Haus ANNA
Fachklinik für erkrankun
gen der Atmungsorgane 
klinik für Anschlussheil
behandlung (AHB/Ar)


www.espan-klinik.de 

MArKEtiNg ÖffENtLicHEr DiENst  –   
uNsErE EMpfEHLuNg

www.marketing-oeffentlicher-dienst.de
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Auf diesen beiden Seiten informieren wir über wesentliche 
Aspekte zur Beamtenversorgung im
Bund

Rechtsgrundlage
Gesetz über die Versorgung der Beamten und richter des Bundes (Beam
tenversorgungsgesetz – BeamtVG). neufassung im rahmen des dienst
rechtsreformgesetzes vom 05.02.2009 (BGBl. I, s. 160); zuletzt bekannt 
gemacht am 24.02.2010 (BGBl. I, s. 150).

Letzte Anpassungen von Besoldung und Versorgung 
Zum 01.03.2015: 2,2 Prozent linear. Zum 01.03.2016: 2,2 Prozent linear. Zum 
01.02.2017: 2,35 Prozent linear. Zum 01.03.2018: 2,99 Prozent linear. Zum 01.04.2019: 
3,09 Prozent linear. Zum 01.03.2020: 1,06 Prozent linear.

Altersgrenzen
Anhebung der allgemeinen Altersgrenze und der besonderen Altersgrenze für Voll
zugsdienste um zwei Jahre entsprechend dem rentenrecht zwischen 2012 und 2029. 
Ausnahmeregelung zur Anhebung der regelaltersgrenze bei langer dienstzeit von 45 Jah
ren durch Möglichkeit eines abschlagsfreien ruhestandseintritts mit 65 Jahren. die allge
meine Antragsaltersgrenze bleibt unverändert beim 63. lebensjahr, bei Vorliegen einer 
schwerbehinderung vom 60. lebensjahr auf das 62. lebensjahr ansteigend.

Versorgungsabschlag
0,3 Prozent je Monat (3,6 Prozent pro Jahr) des vorzeitigen ruhestandseintritts. Bei 
dienstunfähigkeit ist der Versorgungsabschlag auf insgesamt 10,8 Prozent begrenzt.

Besonderheiten bei ruhegehaltfähigen Dienstzeiten
:  Verringerung der Berücksichtigung von Hochschul und Fachhochschulzeiten von 3 Jah

ren auf 855 tage.
:  Abschaffung der einschränkung auf Zeiten nach Vollendung des 17. lebensjahres.
:  Zeiten des einstweiligen ruhestands sind bis zu 3 Jahren ruhegehaltfähig.

Wesentliche versorgungsrechtliche Änderungen 
:  einbau der jährlichen sonderzahlung in das Grundgehalt; ruhegehaltfähige dienst

bezüge der Versorgungsempfänger werden mit einem Faktor (z. Zt. 0,9901) multi
pliziert.

:  Betragsmäßig dem vorigen Bezügeniveau entsprechende Überleitung der vorhandenen 
Versorgungsempfänger in die neue tabellenstruktur nach dem dneuG mittels Über
leitungsbeträgen im Falle einer rückstufung.

:  einführung eines eigenständigen – entsprechend der Beitragsbemessungsgrenze in der 
GkV gedeckelten – Abzugs für Pflegeleistungen (§ 50 f BeamtVG).

:  Anspruch auf Versorgungsauskunft nach schriftlichem Antrag.

Bund
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:  Wegfall des sogenannten Pensionistenprivilegs im Versorgungsausgleichsrecht unter 
grundsätzlicher einführung des Grundsatzes des internen Ausgleichs der beamtenrecht
lichen Versorgungspositionen.

:  Anhebung des pauschal anrechnungsfreien Hinzuverdienstbetrags bei vorzeitigem 
ruhestand von 450 euro auf 525 euro pro Monat.

:  Gleichstellung von ehe und eingetragener lebenspartnerschaften. 
:  teilweise mit rückwirkung verbesserte regelungen der dienstunfallfürsorge im Falle 

von einsatzunfällen (u.a. besondere Auslandsverwendung, Höhe der einmaligen unfall
entschädigung).

:  Altersteilzeit weiterhin zu 9/10 ruhegehaltfähig
:  Abschaffung der Quotelung von Ausbildungs und Zurechnungszeiten sowie der unter

schreitung der Mindestversorgung wegen Freistellungszeiten.
:  Besondere regelungen beim vorgezogenen ruhestandseintritt für Beamte der Bundes

wehr und bei den Postnachfolgeunternehmen. 
:  keine unterschreitung der Mindestversorgung wegen langer Freistellungszeiten
:  Verlängerung der regelungen zur Versorgungsrücklage bis einschließlich zum Jahr 

2024.
:  Wegfall der Anrechnung von einkommen beim Bezug von Waisengeld.
:  einbeziehung neu erworbener landwirtschaftsrenten in die versorgungsrechtlichen 

ruhensregelungen.
:  Übernahme der rentenrechtlichen Verbesserungen bei der Anerkennung von kinder

erziehungszeiten für vor 1992 geborene kinder (ab 2020 beabsichtigt).

Sonderzahlung für Versorgungsempfänger
:  In das Grundgehalt i. H. v. 4,17 Prozent eines Jahresbezugs (bezogen auf das Jahr 

2004) integriert

Altersgeldanspruch bei freiwilligem Ausscheiden aus dem Dienst
Gesondertes Altersgeldgesetz im september 2013 in kraft gesetzt. Altersgeldfähige 
dienstzeit von 7 Jahren erforderlich, davon 5 im Bundesdienst.

@
Hinweis an unsere Abonnenten und Leser/innen: 
der Bund und alle länder haben für die Beamtenversorgung eine eigene regelungs
kompetenz. Aber selbst dort, wo eigenständige Gesetze zur Beamtenversorgung 
entstanden sind, sind die meisten Vorschriften zur Versorgung ähnlich oder vergleich
bar wie beim Bund ausgestaltet. die geltenden regelungen der Versorgung sind in 
diesem Buch ausführlich erläutert. dort wo es Abweichungen oder spezielle regelun
gen gibt, erläutern wir in diesem kapitel „Aktuelles aus Bund und ländern“ die 
unterschiede, so wie hier zum Bund.
Mehr Informationen – auch zum Beamtenrecht vom Bund – 
finden sie unter www.rund-ums-geld-im-öffentlichen-dienst.de ➚
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Baden-Württemberg

Auf diesen beiden Seiten informieren wir über wesent liche 
landesrechtliche Inhalte zur Beamtenversorgung in
Baden-Württemberg

Rechtsgrundlage
landesbeamtenversorgungsgesetz BadenWürttemberg (lBeamtVGBW) 
vom 09.11.2010 (GBl. nr. 19, s. 793).
neufassung im rahmen des Gesetzes zur reform des öffentlichen dienst
rechts (drG).

Letzte Anpassungen von Besoldung und Versorgung
Zum 01.03.2016 (bis BesGr A 9) bzw. zum 01.07.2016 (BesGr A10 und A 11) bzw. 
01.11.2016 (ab BesGr A 12) 2,1 Prozent linear, mindestens 75 euro unter Berück
sichtigung des Abzugs von 0,2 Prozentpunkten. Zum 01.03.2017: 1,8 Prozent  linear, 
mindestens 75 euro unter Berücksichtigung es Abzugs von 0,2 Prozentpunkten. Zum 
01.07.2018: 2,675 Prozent linear. Zum 01.01.2019: 3,2 Prozent linear. Zum 01.01.2020: 
3,2 Prozent linear. Zum 01.01.2021: 1,4 Prozent linear.

Altersgrenzen
Anhebung der allgemeinen Altersgrenze und der besonderen Altersgrenze für 
 Voll zugsdienste um zwei Jahre entsprechend dem rentenrecht zwischen 2012 und 
2029. Ausnahmeregelung zur Anhebung der regelaltersgrenze bei langer dienstzeit 
von 45  Jahren. die allgemeine Antragsaltersgrenze bleibt unverändert beim 63. lebens
jahr.

Versorgungsabschlag
0,3 Prozent je Monat (3,6 Prozent pro Jahr) des vorzeitigen ruhestandseintritts. Bei 
dienstunfähigkeit ist der Versorgungsabschlag auf insgesamt 10,8 Prozent begrenzt.

Besonderheiten bei ruhegehaltfähigen Dienstzeiten
:  Verringerung der Berücksichtigung von Hochschul und Fachhochschulzeiten von 

 3 Jahren auf 855 tage.
:  Abschaffung der einschränkung auf Zeiten nach Vollendung des 17. lebensjahres.
:  Begrenzung der Berücksichtigung von Vordienst und Ausbildungszeiten als ruhe

gehaltfähige dienstzeiten auf insgesamt max. 5 Jahre.

Wesentliche versorgungsrechtliche Änderungen
:  ruhegehaltfähige dienstbezüge werden aufgrund des einbaus der sonderzahlung 

mit einem Faktor (z. Zt. 0,984) multipliziert.
:  nachvollzug der regelungen zum Versorgungsabschlag bei vorzeitigem ruhestand 

anlässlich der Anhebung der regelaltersgrenzen und besonderen Altersgrenzen. 
:  schaffung einer neuen Antragsaltersgrenze des 60. lebensjahres für die Beamten mit 

besonderen Altersgrenzen.

Baden 
Württemberg
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Baden-Württemberg

:  neudefinition des amtsunabhängigen Mindestruhegehalts auf 61,4 v. H. der ruhege
haltfähigen dienstbezüge aus der endstufe der Besoldungsgruppe A 5.

:  Höchstversorgung bei (einfacher) dienstunfallversorgung wird von 75 v.H. auf 71,75 v.H. 
der entsprechenden Besoldungsgruppe abgesenkt.

:  Wegfall des sogenannten Pensionistenprivilegs im Versorgungsausgleichsrecht.
:  eigenständige versorgungsrechtliche regelungen zum kindererziehungszuschlag.
:  umfassende neudefinition der Höchstgrenzen bei der Anrechnung von erwerbs und 

erwerbsersatzeinkommen.
:  Altersteilzeit (nur noch für schwerbehinderte) weiterhin zu 9/10 ruhegehaltfähig.
:  erteilung einer Versorgungsauskunft in 5jährigem turnus beginnend mit dem Jahr 2016.
:  Gleichstellung von ehe und eingetragener lebenspartnerschaften.
: keine unterschreitung der Mindestversorgung wegen langer Freistellungszeiten

Sonderzahlung für Versorgungsempfänger
:  In das Grundgehalt i.H.v. 2,5 Prozent eines Jahresbezugs integriert.

Altersgeldanspruch bei freiwilligem Ausscheiden aus dem Dienst
eingeführt mit Beginn des Jahres 2011 im rahmen einer beabsichtigten trennung der 
systeme. Altersgeldfähige dienstzeit von 5 Jahren erforderlich.

Service zur Beamtenversorgung 

Auf dieser Website finden sie die Vorschriften 
oder entsprechende links zum Beamtenver
sorgungsrecht in BadenWürttemberg.
daneben bieten wir weitere Infos und Merk
blätter rund um die Beamtenversorgung.
Außerdem finden sie auf unserer Website 
geprüfte links zu weiterführenden themen, 
beispielsweise vom
: Ministerium für Finanzen BadenWürttemberg
: landesamt für Besoldung und Versorgung
: kommunaler Versorgungsverband BadenWürttemberg (kVBW)
: Beamtenversorgungsgesetz von BadenWürttemberg
: Versorgungsbericht des landes 2019
: Altersgeld
:  Altersgrenzen (Anhebung für schwerbehinderte, Anhebung des eintrittsalter für den 

ruhestand).

www.beamtenversorgung-in-bund-und-ländern.de/ 
baden_wuerttemberg_beamtenversorgung ➚



 

Aktuelles Aus Bund und ländern104

Bayern

Auf diesen beiden Seiten informieren wir über wesent liche 
landesrechtliche Inhalte zur Beamtenversorgung in
Bayern

Rechtsgrundlage
Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz (BayBeamtVG) vom 05.08.2010 
(GVBl. nr. 15, s. 410). neufassung im rahmen des Gesetzes zum neuen 
dienstrecht.

Letzte Anpassungen von Besoldung und Versorgung
Zum 01.03.2016: 2,3 Prozent, mindestens 75 euro. Zum 01.01.2017: 2,0 Prozent, min
destens 75 euro. Zum 01.01.2018: 2,35 Prozent linear. Zum 01.01.2019: 3,2 Prozent 
linear. Zum 01.01.2020: 3,2 Prozent linear. Zum 01.01.2021: 1,4 Prozent linear.

Altersgrenzen
Anhebung der allgemeinen Altersgrenze und der besonderen Altersgrenze für Voll
zugsdienste um zwei Jahre entsprechend dem rentenrecht zwischen 2012 und 2029; 
Ausnahmeregelungen bei langjährigem schicht oder Wechselschichtdienst durch ein
führung einer besonderen Antragsaltersgrenze des 60. lebensjahres. die allgemeine 
Antragsaltersgrenze bleibt unverändert beim 64. lebensjahr.

Versorgungsabschlag
0,3 Prozent je Monat (3,6 Prozent pro Jahr) des vorzeitigen ruhestandseintritts. Bei 
dienstunfähigkeit ist der Versorgungsabschlag auf insgesamt 10,8 Prozent begrenzt.

Besonderheiten bei ruhegehaltfähigen Dienstzeiten
:  Hochschul und Fachhochschulzeiten bleiben bis zu 3 Jahre ruhegehaltfähig.
:  Abschaffung der einschränkung auf Zeiten nach Vollendung des 17. lebensjahres.

Wesentliche versorgungsrechtliche Änderungen
:  die ruhegehaltfähigkeit der stellenzulagen bleibt über den bislang festgelegten Zeit

punkt (ende 2007/ende 2010) hinaus erhalten.
:  nachvollzug der regelungen zum Versorgungsabschlag bei vorzeitigem ruhestand 

anlässlich der Anhebung von regelaltersgrenzen und besonderen Altersgrenzen.
:  schrittweises entfallen der Zahlung eines Ausgleichsbetrages bei besonderen Alters

grenzen.
:  neudefinition des amtsunabhängigen Mindestruhegehalts auf 66,5 v. H. der ruhege

haltfähigen dienstbezüge aus der endstufe der Besoldungsgruppe A 3.
:  Anhebung des pauschal anrechnungsfreien Hinzuverdienstbetrags bei vorzeitigem 

ruhestand auf 525 euro pro Monat.
:  Wegfall der unterschreitung der Mindestversorgung wegen langer Freistellungszeiten
:  Gewährung eines Versorgungszuschlags für lehrkräfte, welche im ihrem letzten schul

halbjahr die gesetzliche Altersgrenze überschreiten.

Bayern
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Bayern

:  Höchstversorgung bei (einfacher) dienstunfallversorgung wird von 75 v.H. auf 71,75 v.H. 
der entsprechenden Besoldungsgruppe abgesenkt.

: Altersteilzeit nur noch nach Maßgabe der relation zur Vollzeit ruhegehaltfähig.
:  Wegfall des sogenannten Pensionistenprivilegs im Versorgungsausgleichsrecht.
:  eigenständige versorgungsrechtliche regelungen zum kindererziehungszuschlag; 

materielle erhöhung der bisherigen leistungen für kindererziehung für vor 1992 gebo
rene kinder um den Faktor 2 ½. 

:  Gleichstellung von ehe und eingetragener lebenspartnerschaften.

Sonderzahlung für Versorgungsempfänger
:  bis A 11: 60 Prozent, ab A 12: 56 Prozent von 1/12 der für das kalenderjahr zustehen

den Bezüge
:  84,29 Prozent des Familienzuschlags (Auszahlung mit dezemberbezügen)

Altersgeldanspruch bei freiwilligem Ausscheiden aus dem Dienst
es wurde eine Versorgungsabfindungsregelung bei Wechsel in einen Mitgliedsstaat der 
europäischen union eingeführt.

Service zur Beamtenversorgung 

Auf dieser Website finden sie die Vorschrif
ten oder entsprechende links zum Beamten
versorgungsrecht in Bayern. 
daneben bieten wir weitere Infos und Merk
blätter rund um die Beamtenversorgung.
Außerdem finden sie auf unserer Website 
geprüfte links zu weiterführenden themen, 
u.a.
: Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz (BayBeamtVG)
: Bayerisches staatsministerium der Finanzen
:  Broschüre zu den Grundzügen der Beamtenversorgung in Bayern (Fakten und  Beispiele)
: landesamt für Finanzen im Freistaat Bayern
:  Bezüge und Versorgung, Bezügemitteilung, Versorgungsauskunft und verkürzte Ver

sorgungsauskunft
:  Informationen für Versorgungsempfänger/innen über die Gewährung einer sonder

zahlung
:  Infoblatt über die wesentlichen änderungen im Zusammenhang mit dem neuen 

dienstrecht in Bayern
:  elternzeit (Broschüre des Bayerischen staatsministeriums der Finanzen und für  Heimat)
: teilzeitbeschäftigung, Beurlaubung und Altersteilzeit
:  Versorgungsbericht des Freistaates Bayern für die 17. legislaturperiode (dezember 2014)

www.beamtenversorgung-in-bund-und-ländern.de/ 
bayern_beamtenversorgung ➚
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Berlin

Auf diesen beiden Seiten informieren wir über wesent liche 
landesrechtliche Inhalte zur Beamtenversorgung in
Berlin

Rechtsgrundlage
landesbeamtenversorgungsgesetz (lBeamtVG) vom 21.06.2011 (GVBl. 
nr. 16, s. 266). Überleitung und änderung im rahmen des 2. dienst
rechtsänderungsgesetzes (2. drändG). entspricht mit einzelnen änderun
gen/ergänzungen im Wesentlichen dem  Be  am tenversorgungsgesetz 2006.

Letzte Anpassungen von Besoldung und Versorgung
Zum 01.08.2016: 2,8 Prozent linear, mindestens 75 euro. Zum 01.08.2017: 2,6 Prozent 
linear, mindestens 75 euro; Zum 01.06.2018: 3,2 Prozent linear. Zum 01.04.2019: 
4,3 Prozent linear. Zum 01.02.2020: 4,3 Prozent linear. Zum 01.01.2021: noch nicht 
festgelegt.

Altersgrenzen
Zunächst keine Anhebung der allgemeinen Altersgrenze und der besonderen Alters
grenze für Vollzugsdienste beabsichtigt; letztere liegt laufbahngruppenabhängig 
 zwischen dem 61. und 65. lebensjahr; ermäßigungen sind nach 15 Jahren feuerwehr
technischem dienst möglich. eine weitere sonderregelung ermöglicht für sog. Perso
nalüberhangkräfte – bei dienstlichem Interesse – den ruhestandseintritt mit Vollen
dung des 60. lebensjahres. die allgemeine Antragsaltersgrenze bleibt unverändert 
beim 63. lebensjahr.

Versorgungsabschlag
0,3 Prozent je Monat (3,6 Prozent pro Jahr) des vorzeitigen ruhestandseintritts. Bei 
dienstunfähigkeit ist der Versorgungsabschlag auf insgesamt 10,8 Prozent begrenzt.

Besonderheiten bei ruhegehaltfähigen Dienstzeiten
Hochschul und Fachhochschulzeiten bleiben (zunächst) bis zu 3 Jahre ruhegehaltfähig.

Wesentliche versorgungsrechtliche Änderungen
:  Gleichstellung eingetragener lebenspartnerschaften mit der ehe im Beamtenversor

gungsrecht.
:  Formelle Überleitung des alten Bundesrechts zur Beamtenversorgung in Berliner lan

desrecht.
:  die bisherigen Bundesregelungen zur Berücksichtigung von Vordienstzeiten als ruhe

gehaltfähige dienstzeit bleiben zunächst unverändert bestehen.
:  Punktuelle Anpassung des Beamtenversorgungsrechts an die höchstrichterliche recht

sprechung.
:  einzelne neudefinition und ersetzung des § 14 a BeamtVG sowie ergänzende rege

lungen zur Versorgung von Hochschullehrern durch landesrecht.

Berlin
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Berlin

:  Altersteilzeit weiterhin zu 9/10 ruhegehaltfähig.
:  die bisherige Gefahr der unterschreitung der Mindestversorgung wegen langer Frei

stellungszeiten entfällt.
:  Modifizierte Verlängerung der regelungen zur Versorgungsrücklage um zwei Jahre.
:  eingeschränkte Übernahme von regelungen aus dem einsatzversorgungsVerbesse

rungsgesetz des Bundes.
:  Grundlegende neufassung eines Berliner Beamtenversorgungsgesetzes vorgesehen.
:  Anpassung der Bezüge auf den durchschnitt der übrigen Bundesländer bis zum Jahr 

2021 angestrebt.

Sonderzahlung für Versorgungsempfänger
:  regelung für das Jahr 2019: 775 euro (bis BesGr A 9), 450 euro (ab BesGr A 10) 

(Auszahlung mit dezemberbezügen)

Altersgeldanspruch bei freiwilligem Ausscheiden aus dem Dienst
keine regelung vorhanden.

Service zur Beamtenversorgung 

Auf dieser Website finden sie die Vorschriften 
oder entsprechende links zum Beamtenver
sorgungsrecht in Berlin. 
daneben bieten wir weitere Infos und Merk
blätter rund um die Beamtenversorgung. 
Außerdem finden sie auf unserer Website 
geprüfte links zu weiterführenden themen, 
u.a.
:  Informationen von der Pensionsstelle des landesverwaltungsamts Berlin, beispíels

weise ruhegehalt, Abschläge, Zulagen, sonderzahlungen beim ruhegehalt, Hinzu
verdienst, renten und weitere Versorgungsbezüge, Hinterbliebenenversorgung, 
Versorgungsausgleich, Besteuerung der Versorgungsbezüge riesterrente, Verschie
dene Fragen zum ruhegehalt

:  Versorgungsauskunft online (Berliner Beamte können online ihr voraussichtliches 
zukünftiges ruhegehalt ausrechnen lassen. Hierfür steht die Anwendung Versor
gungsauskunft online des landesverwaltungsamtes Berlin bereit:  
www.berlin.de/versorgungsauskunft-online ➚

: Versorgungsrelevante rechtsgrundlagen
:  landesbeamtenversorgungsgesetz – lBeamtVG –  

www.gesetze.berlin.de ➚

www.beamtenversorgung-in-bund-und-ländern.de/ 
berlin_beamtenversorgung ➚
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Auf diesen beiden Seiten informieren wir über wesent liche 
landesrechtliche Inhalte zur Beamtenversorgung in
Brandenburg

Rechtsgrundlage
Brandenburgisches Beamtenversorgungsgesetz (BbgBeamtVG) vom 
20.11.2013 (GVBl. 2013, nr. 32). 
neufassung im rahmen des Gesetzes zur neuregelung des branden
burgischen Besoldungsrechts und des brandenburgischen Beamtenversor
gungsrechts.

Letzte Anpassungen von Besoldung und Versorgung
Zum 01.06.2015: 1,9 Prozent linear. Zum 01.06.2016: 2,1 Prozent linear, mindestens 
75 euro unter Berücksichtigung des Abzugs von 0,2 Prozentpunkten. Zum 01.01.2017: 
2,45 Prozent linear. Zum 01.01.2018: 2,85 Prozent linear. Zum 01.01.2019: 
3,7  Prozent linear. Zum 01.01.2020: 3,7 Prozent linear. Zum 01.01.2021: 1,4 Prozent 
linear.

Altersgrenzen
Anhebung der allgemeinen Altersgrenze auf das 67. lebensjahr ab dem Jahr 2014. die 
allgemeine Antragsaltersgrenze bleibt unverändert beim 63. lebensjahr. die besonderen 
Altersgrenzen für Vollzugsdienste werden ebenfalls schrittweise um 2 Jahre angehoben 
und liegen laufbahngruppenabhängig zwischen dem 62. und 65. lebensjahr; tätigkeits 
oder dienstabhängige ermäßigungen bei Polizei und Feuerwehr möglich. Besondere 
Antragsaltersgrenze für Vollzugsdienste mit dem 60. lebensjahr. Ausnahmeregelungen zur 
65erAltersgrenzenanhebung bei Vorliegen besonders langer dienstzeiten entsprechend 
den Bestimmungen im Bundesrecht.

Versorgungsabschlag
0,3 Prozent je Monat (3,6 Prozent pro Jahr) des vorzeitigen ruhestandseintritts. Bei 
dienstunfähigkeit ist der Versorgungsabschlag auf insgesamt 10,8 Prozent begrenzt

Besonderheiten bei ruhegehaltfähigen Dienstzeiten
:  Verringerung  der Berücksichtigung von Hochschul und Fachhochschulzeiten von 

3 Jahren auf 855 tage.
:  Abschaffung der einschränkung auf Zeiten nach Vollendung des 17. lebensjahres.
:  Vordienstzeiten im Angestelltenverhältnis des öffentlichen dienstes künftig nur noch 

bis zu 5 Jahren berücksichtigungsfähig.

Wesentliche versorgungsrechtliche Änderungen
:  Gleichstellung eingetragener lebenspartnerschaften mit der ehe im Beamtenversor

gungsrecht.
:  Gesetz zur neuregelung des brandenburgischen Beamtenversorgungsrechts.

Brandenburg

Brandenburg
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Brandenburg Brandenburg

:  Verbesserung bei vorübergehender erhöhung des ruhegehaltssatzes wegen rentenan
spruch.

:  neudefinition des amtsunabhängigen Mindestruhegehalts auf 66,5 v. H. der ruhege
haltfähigen dienstbezüge aus der endstufe der Besoldungsgruppe A 4.

:  Abschaffung des Familienzuschlags der stufe 1 für verheiratete Beamte und Versor
gungsempfänger unter Besitzstandswahrung. 

:  Höhe der Witwenversorgung wird für alle ab 2014 hinzutretenden Fälle auf 55 v. H. 
festgesetzt; Abschaffung der bisherigen Besitzstandsregelung für die Zukunft.

:  Anhebung des pauschal anrechnungsfreien Hinzuverdienstbetrags bei vorzeitigem 
ruhestand auf 450 euro pro Monat.

:  Altersteilzeit weiterhin zu 9/10 ruhegehaltfähig.
:  Höchstversorgung bei (einfacher) dienstunfallversorgung von 75 v.H. auf 71,75 v.H. 

der entsprechenden Besoldungsgruppe abgesenkt.
:  neue Vorschriften zum kindererziehungszuschlag durch Festbetragsregelung.
:  Wegfall des sogenannten Pensionistenprivilegs im Versorgungsausgleichsrecht.
:  eingeschränkte Übernahme von regelungen aus dem einsatzversorgungsVerbesse

rungsgesetz des Bundes.

Sonderzahlung für Versorgungsempfänger
: In Höhe von 21 euro in die monatlichen Grundgehälter integriert.

Kein Altersgeldanspruch bei freiwilligem Ausscheiden aus dem Dienst

Übergangsverordnung
In Brandenburg ist die BeamtVÜV außer kraft getreten. die noch relevanten regelungs
inhalte wurden in das Brandenburgische Beamtenversorgungsgesetz übernommen.

Service zur Beamtenversorgung 
Auf dieser Website finden sie die Vorschriften 
oder entsprechende links zum Beamtenver
sorgungsrecht in Brandenburg. 
daneben bieten wir weitere Infos und Merk
blätter rund um die Beamtenversorgung.
Außerdem finden sie auf unserer Website 
geprüfte links zu weiterführenden themen, 
u.a.
: Beamtenversorgungsgesetz für das land Brandenburg (BBgBeamtVG)
:  Website der Zentralen Bezügestelle des landes Brandenburg (ZBB) mit folgenden 

Informationen: Versorgung der Beamten sowie ihrer Hinterbliebenen, Antrag auf ertei
lung einer Versorgungsauskunft, Hinweise zur „selbstberechnung“ eines ruhegehalts 
mit Berechnungsbeispielen: Verwaltungsbeamter, Polizeitbeamter und einer Beamtin 
in teilzeit und mit elternzeit

: Besoldungsgesetz für das land Brandenburg (BbgBesG)

www.beamtenversorgung-in-bund-und-ländern.de/ 
brandenburg_beamtenversorgung ➚
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Auf diesen beiden Seiten informieren wir über wesent liche 
landesrechtliche Inhalte zur Beamtenversorgung in
Bremen

Rechtsgrundlage
Bremisches Beamtenversorgungsgesetz (BremBeamtVG) vom 04.11.2014 
(GBl. 2014, nr. 113, s. 458). entspricht mit einzelnen änderungen/ergän
zungen im Wesentlichen dem Beamtenversorgungsgesetz 2006.

Letzte Anpassungen von Besoldung und Versorgung
Zum 01.07.2016: 2,3 Prozent linear, mindestens 75 euro. Zum 01.07.2017: 2,0 Prozent 
linear. Zum 01.07.2018: 2,35 Prozent linear,  mindestens 75 euro. Zum 01.01.2019: 
3,2 Prozent linear. Zum 01.01.2020: 3,2 Prozent linear. Zum 01.01.2021: 1,4 Prozent 
linear.

Altersgrenzen
Anhebung der allgemeinen Altersgrenze und der besonderen Altersgrenze für Vollzugs
dienste (ausgenommen Feuerwehrbeamte der laufbahngruppe 1) um zwei Jahre entspre
chend dem rentenrecht zwischen 2012 und 2029. Ausnahmeregelung zur Anhebung der 
regelaltersgrenze bei langer dienstzeit von 45 Jahren. die allgemeine Antragsaltersgren
ze bleibt unverändert beim 63. lebensjahr.

Versorgungsabschlag
0,3 Prozent je Monat (3,6 Prozent pro Jahr) des vorzeitigen ruhestandseintritts. Bei 
dienstunfähigkeit ist der Versorgungsabschlag auf insgesamt 10,8 Prozent begrenzt

Besonderheiten bei ruhegehaltfähigen Dienstzeiten
:  Verringerung  der Berücksichtigung von Hochschul und Fachhochschulzeiten von 

3 Jahren auf 855 tage.
:  Abschaffung der einschränkung auf Zeiten nach Vollendung des 17. lebensjahres.

Wesentliche versorgungsrechtliche Änderungen
:  Gleichstellung eingetragener lebenspartnerschaften mit der ehe im Beamtenver

sorgungsrecht.
:  Versorgungsrechtlicher nachvollzug der regelungen zum Versorgungsabschlag bei 

vorzeitigem ruhestand anlässlich der Anhebung der regelaltersgrenzen und besonde
ren Altersgrenzen.

:  Altersteilzeit weiterhin zu 9/10 ruhegehaltfähig.
:  reduzierung des versorgungsrechtlichen sterbegelds (beabsichtigt).
:  Absenkung der Höchstversorgung bei (einfacher) dienstunfallversorgung von 75 v.H. 

auf 71,75 v.H. der entsprechenden Besoldungsgruppe.
:  Anhebung der pauschalen Hinzuverdienstgrenze bei dienstunfähigkeitsbedingtem, vor

zeiten ruhestand auf 450 euro pro Monat.

Bremen

Bremen
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Bremen Bremen

:  schaffung eigenständiger regelungen zum kindererziehungszuschlag mittels dynami
scher Pauschalbeträge.

:  Vermindernde Faktorisierung der Bezüge der Versorgungsempfänger im Mai/Oktober 
2013 zur Fortführung der Versorgungsrücklage.

:  Abschaffung der Quotelung von Ausbildungs und Zurechnungszeiten sowie der unter
schreitung der Mindestversorgung wegen Freistellungszeiten.

: Wegfall des sogenannten Pensionistenprivilegs im Versorgungsausgleichsrecht.

Sonderzahlung für Versorgungsempfänger
:  nein

Altersgeldanspruch bei freiwilligem Ausscheiden aus dem Dienst
eingeführt mit Beginn des Jahres 2015. Altersgeldfähige dienstzeit von 5 Jahren erforder
lich.

Service zur Beamtenversorgung 

Auf dieser Website finden sie die Vorschriften 
oder entsprechende links zum Beamtenver
sorgungsrecht in Bremen. 
daneben bieten wir weitere Infos und Merk
blätter rund um die Beamtenversorgung.
Außerdem finden sie auf unserer Website 
geprüfte links zu weiterführenden themen, 
u.a.
:  Bremisches Beamtenversorgungsgesetz (Inkrafttreten am 01.01.2020 unter   

www.transparenz.bremen.de ➚

:  transparenzportal Bremen mit daten und dokumenten der Bremischen Verwaltung 
https://www.service.bremen.de ➚

:  Versorgung: Festsetzung, Berechnung und Zahlbarmachung der Versorgungsbezüge 
für Beamtinnen und Beamte unter  
www.performanord.org/beschaeftigte/versorgung-3588 ➚

:  Gesetz über eine Versorgungsrücklage des landes Bremen (BremVersrücklG)

www.beamtenversorgung-in-bund-und-ländern.de/ 
bremen_beamtenversorgung ➚
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Hamburg

Auf diesen beiden Seiten informieren wir über wesent liche 
landesrechtliche Inhalte zur Beamtenversorgung in
Hamburg

Rechtsgrundlage
Hamburgisches Beamtenversorgungsgesetz (HmbBeamtVG) vom 
26.01.2010 (GVBl. nr. 4, s. 23). 
entspricht mit einzelnen änderungen/ergänzungen im Wesentlichen 
Beamtenversorgungsgesetz 2006 – unter Berücksichtigung der neurege
lung des Hamburgischen Besoldungsrechts.

Letzte Anpassungen von Besoldung und Versorgung
Zum 01.03.2016: 2,1 Prozent linear, mindestens 75 euro unter Berücksichtigung des 
Abzugs von 0,2 Prozentpunkten. Zum 01.01. 2017: 1,8 Prozent linear, mindestens 
75 euro. Zum 01.01.2018: 2,35 Prozent linear. Zum 01.01.2019: 3,0 Prozent linear. Zum 
01.01.2020: 3,2 Prozent linear. Zum 01.01.2021: 1,4 Prozent linear.

Altersgrenzen
Anhebung der allgemeinen Altersgrenze um zwei Jahre entsprechend dem rentenrecht 
zwischen 2012 und 2029. Ausnahmeregelung zur Anhebung der regelaltersgrenze bei 
langer dienstzeit von 45 Jahren. die besonderen Altersgrenzen für die Vollzugsdienste 
bleiben zunächst beim 60. lebensjahr. die allgemeine Antragsaltersgrenze bleibt unver
ändert beim 63. lebensjahr.

Versorgungsabschlag
0,3 Prozent je Monat (3,6 Prozent pro Jahr) des vorzeitigen ruhestandseintritts. Bei 
dienstunfähigkeit ist der Versorgungsabschlag auf insgesamt 10,8 Prozent begrenzt

Besonderheiten bei ruhegehaltfähigen Dienstzeiten
Verringerung  der Berücksichtigung von Hochschul und Fachhochschulzeiten von 3 Jah
ren auf 855 tage.
:  Abschaffung der einschränkung auf Zeiten nach Vollendung des 17. lebensjahres.

Wesentliche versorgungsrechtliche Änderungen
:  Gleichstellung eingetragener lebenspartnerschaften mit der ehe bei der Beamtenver

sorgung.
:  Überleitung der Versorgungsempfänger in die neue tabellenstruktur nach dem Gesetz 

zur neuregelung des Hamburgischen Besoldungs und Versorgungsrechts.
:  Anpassung der versorgungsrechtlichen regelungen zum Versorgungsabschlag bei vorzeiti

gem ruhestand anlässlich der Anhebung der regelaltersgrenzen/besonderen Altersgrenzen.
:  Anhebung des pauschal anrechnungsfreien Hinzuverdienstbetrags bei vorzeitigem 

ruhestand auf 400 euro pro Monat.
:  Altersteilzeit weiterhin zu 9/10 ruhegehaltfähig.

Hamburg
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Hamburg

:  Höchstversorgung bei (einfacher) dienstunfallversorgung von 75 v.H. auf 71,75 v.H. der 
entsprechenden Besoldungsgruppe abgesenkt.

:  eigenständige Versorgungsregelungen zum kindererziehungszuschlag.
:  einbau der pauschalierten jährlichen sonderzahlung in das Grundgehalt; ruhegehaltfä

hi ge dienstbezüge der Versorgungsempfänger werden sowohl mittels einer gesonder
ten Minderung als auch einer anschließenden erhöhung modifiziert bemessen.

:  Abschaffung der Quotelung von Ausbildungs und Zurechnungszeiten sowie der unter
schreitung der Mindestversorgung wegen Freistellungszeiten.

Sonderzahlung für Versorgungsempfänger
:  Bis zur Besoldungsgruppe A 12 i. H. v. 500 euro bei der Berechnung der ruhegehalt

fähigen dienstbezüge berücksichtigt; ab Besoldungsgruppe A 13 entfallen

Altersgeldanspruch bei freiwilligem Ausscheiden aus dem Dienst
Im rahmen eines Mobilitätsförderungsgesetzes befristet bis ende 2019 eingeführt mit 
Wirkung zum 01.06.2014. Altersgeldfähige dienstzeit von 5 J. erforderlich.

Service zur Beamtenversorgung 

Auf dieser Website finden sie die Vorschriften 
oder entsprechende links zum Beamtenver
sorgungsrecht in Hamburg. 
daneben bieten wir weitere Infos und Merk
blätter rund um die Beamtenversorgung.
Außerdem finden sie auf unserer Website 
geprüfte links zu weiterführenden themen, u.a.
:  Gesetz über die Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie richterinnen und 

richter der Freien und Hansestadt Hamburg (Hamburgisches Beamtenversorgungs
gesetz HmbBeamtVG) unter www.landesrecht-hamburg.de ➚

:  nützliche Informationen zum thema Beamtenversorgung finden sie unter   
www.hamburg.de/zpd/beamtenversorgung ➚

Beamtenversorgung Altersgrenzen, Beamtenversorgung Altersversorgung – Pension – 
ruhegehalt, endlich im wohlverdienten ruhestand vom Zentrum für Personaldienste 
(ZPd), Fragen und Antworten rund um die Beamtenversorgung, Hinterbliebene und ehe
malige Beamten, welche Versorgungsleistungen erhalten Angehörige im todesfall.
Außerdem gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Vordrucken und Merkblättern: 
Hinzuverdienste im ruhestand, wie viel kann zu den Versorgungsbezügen anrechnungs
frei hinzuverdient werden.
:  Versorgungsauskunft (in wenigen schritten zur Berechnung der künftigen Versor

gungsansprüche
:  Beispiel einer Versorgungsmitteilung mit erläuterungen

www.beamtenversorgung-in-bund-und-ländern.de/ 
hamburg_beamtenversorgung ➚
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Auf diesen beiden Seiten informieren wir über wesent liche 
landesrechtliche Inhalte zur Beamtenversorgung in
Hessen

Rechtsgrundlage
Hessisches Beamtenversorgungsgesetz (HBeamtVG) vom 27.05.2013 
(GVBl. nr. 11, s. 218). neufassung im rahmen des Zweiten Gesetzes zur 
Modernisierung des dienstrechts in Hessen.

Letzte Anpassungen von Besoldung und Versorgung
Zum 01.07.2016: 1,0 Prozent linear, mindestens 35 euro. Zum 01.07.2017: 2,0 Prozent 
linear, mindestens 75 euro. Zum 01.02.2018: 2,2 Prozent linear. Zum 01.03.2019: 
3,2 Prozent linear. Zum 01.02.2020: 3,2 Prozent linear. Zum 01.01.2021: 1,4 Prozent 
linear.

Altersgrenzen
Anhebung der allgemeinen Altersgrenze und der besonderen Altersgrenze für Vollzugsdienste 
um zwei Jahre entsprechend dem rentenrecht zwischen 2012 und 2029. Ausnahmeregelung 
zur Anhebung der regelaltersgrenze bei langer dienstzeit von 45 Jahren. In den Vollzugsdien
sten Ausnahmeregelungen bei schichtdienst und Wechselschichtdienst möglich. die allgemei
ne Antragsaltersgrenze wird auf das 62. lebensjahr abgesenkt. eine neue Antragsaltersgren
ze wurde für die Vollzugsdienste bei Vollendung des 60. lebensjahres geschaffen.

Versorgungsabschlag
0,3 Prozent je Monat (3,6 Prozent pro Jahr) des vorzeitigen ruhestandseintritts. Bei 
dienstunfähigkeit ist der Versorgungsabschlag auf insgesamt 10,8 Prozent begrenzt

Besonderheiten bei ruhegehaltfähigen Dienstzeiten
:  Hochschul und Fachhochschulzeiten bleiben bis zu 3 Jahre ruhegehaltfähig.
:  Abschaffung der einschränkung auf Zeiten nach Vollendung des 17. lebensjahres.

Wesentliche versorgungsrechtliche Änderungen
:  Anrechnung von Verwendungseinkommen auf das ruhegehalt nach erreichen der 

jeweiligen gesetzlichen Altersgrenze aufgehoben. – Gleichstellung eingetragener 
lebenspartnerschaften mit der ehe im Beamtenversorgungsrecht.

:  einführung eines Anspruchs auf erteilung einer Versorgungsauskunft.
:  Anhebung des pauschal anrechnungsfreien Hinzuverdienstbetrags bei vorzeitigem 

ruhestand auf 467 euro pro Monat.
:  Versorgungsrechtlicher nachvollzug der regelungen zum Versorgungsabschlag bei 

vorzeitigem ruhestand anlässlich der Anhebung der regelaltersgrenzen und besonde
ren Altersgrenzen.

:  Überleitung der Versorgungsempfänger in die neue Grundgehaltstabelle
:  neufassung der amtsunabhängigen Mindestversorgung auf 62 v. H. aus BesGr. A 6

Hessen

Hessen
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Hessen Hessen

:  erweiterung der Hinzuverdienstmöglichkeiten für ruhestandsbeamte und Hinterbliebene.
:  Altersteilzeit weiterhin zu 9/10 ruhegehaltfähig.
:  schaffung eigenständiger regelungen zum kindererziehungszuschlag mittels dynami

scher Pauschalbeträge.
:  lockerung der kriterien zur Annahme einer Versorgungsehe (> 3 Monate ehezeit).

Sonderzahlung für Versorgungsempfänger
:  2,66 v. H. eines  Jahresbezugs (monatl. Auszahlung)

Altersgeldanspruch bei freiwilligem Ausscheiden aus dem Dienst
eingeführt mit Wirkung zum 1. März 2014. Altersgeldfähige dienstzeit von 5 Jahren beim 
letzten dienstherrn erforderlich.

Service zur Beamtenversorgung 

Auf dieser Website finden sie die Vorschriften 
oder entsprechende links zum Beamtenver
sorgungsrecht in Hessen. 
daneben bieten wir weitere Infos und Merk
blätter rund um die Beamtenversorgung.
Außerdem finden sie auf unserer Website 
geprüfte links zu weiterführenden themen, 
u.a.
:  das dezernat Beamtenversorgung ist für die Versorgung aller hessischen landesbe

amten und richter zuständig und betreut rund 78.000 Versorgungsempfänger 
(Infos zu Aufgaben und Zuständigkeiten)

:  erfassung und Anerkennung von dienstzeiten
:  erstellen von Versorgungsauskünften an aktive Beamte
:  erstellen von Auskünften im scheidungs/Versorgungsausgleichsverfahren vor dem 

Familiengericht sowohl bei aktiven Beamten als auch bei ruhestandsbeamten
:  Festsetzung des ruhegehaltes (Pension)
:  Festsetzung der Hinterbliebenenversorgung
:  Festsetzung von Zuschlägen für kindererziehungszeiten und Pflegetätigkeiten
:  Festsetzung des Altersgeldes
:  regelung von Versorgungsbezügen beim Zusammentreffen mit einkünften, renten 

oder weiteren Versorgungsleistungen
:  umsetzung von entscheidungen des Familiengerichtes (z.B. scheidung, Versor

gungsausgleich, Abänderungsverfahren)
:  Versorgungslastenteilung
:  Hessische Beamtenversorgungsgesetz unter   

www.rp-kassel.hessen.de ➚

www.beamtenversorgung-in-bund-und-ländern.de/ 
hessen_beamtenversorgung ➚
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Mecklenburg-Vorpommern

Auf diesen beiden Seiten informieren wir über wesent liche 
landesrechtliche Inhalte zur Beamtenversorgung in
Mecklenburg-Vorpommern

Rechtsgrundlage
Gesetz zur Überleitung des Beamtenversorgungsgesetzes des Bundes in 
landesrecht des landes MecklenburgVorpommern (Beamtenversor
gungsüberleitungsgesetz – BeamtVÜG MV) vom 04.07.2011.

Letzte Anpassungen von Besoldung und Versorgung
Zum 01.09.2016: 2,0 Prozent linear, mindestens 65 euro. Zum 01.06.2017: 1,75 Prozent 
linear. Zum 01.01.2018: 2,15 Prozent linear mit Mindestbetrag. Zum 01.01.2019: 
3,0 Prozent linear. Zum 01.01.2020: 3,0 Prozent linear. Zum 01.01.2021: 1,2 Prozent 
linear.

Altersgrenzen
Anhebung der allgemeinen Altersgrenze und der besonderen Altersgrenze für Vollzugs
dienste um zwei Jahre entsprechend dem rentenrecht zwischen 2012 und 2029. die 
Vollzugsdienste der laufbahngruppe 2 treten künftig mit Vollendung des 64. lebensjahres 
in den ruhestand. Ausnahmeregelungen bei langjährigem schichtdienst und 
 Wechselschichtdienst möglich. die allgemeine Antragsaltersgrenze bleibt unverändert 
beim 63. lebensjahr. eine neue Antragsaltersgrenze wurde für die Vollzugsdienste bei 
Vollendung des 60. lebensjahres geschaffen.

Versorgungsabschlag
0,3 Prozent je Monat (3,6 Prozent pro Jahr) des vorzeitigen ruhestandseintritts. Bei 
dienstunfähigkeit ist der Versorgungsabschlag auf insgesamt 10,8 Prozent begrenzt

Besonderheiten bei ruhegehaltfähigen Dienstzeiten
:  Verringerung  der Berücksichtigung von Hochschul und Fachhochschulzeiten von 

3 Jahren auf 855 tage.
:  Vordienstzeiten im Angestelltenverhältnis des öffentlichen dienstes künftig nur noch 

bis zu 5 Jahren berücksichtigungsfähig.

Wesentliche versorgungsrechtliche Änderungen
:  einzelne ersetzung des § 14 a BeamtVG durch landesrecht.
:  Gleichstellung eingetragener lebenspartnerschaften mit der ehe im Beamtenversor

gungsrecht.
:  Versorgungsrechtlicher nachvollzug der regelungen zum Versorgungsabschlag bei 

vorzeitigem ruhestand anlässlich der Anhebung der regelaltersgrenzen und besonde
ren Altersgrenzen.

:  Anhebung des pauschalen Hinzuverdienstbetrages bei besonderen Altersgrenzen und 
ruhestand wegen dienstunfähigkeit/schwerbehinderung auf 400 euro pro Monat.

Mecklenburg
Vorpommern
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Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern

: Altersteilzeit weiterhin zu 9/10 ruhegehaltfähig.
:  Beibehaltung der externen teilung beim Versorgungsausgleich unter Abschaffung des 

sog. Pensionistenprivilegs.
:  Abschaffung der Quotelung von Ausbildungs und Zurechnungszeiten sowie der unter

schreitung der Mindestversorgung wegen Freistellungszeiten.
:  Aufrechterhaltung der verminderten Bezügeanpassungen zur Bildung der Versorgungs

rücklage (voraussichtlich bis 2022).

Sonderzahlung für Versorgungsempfänger
Bis A 9: 38,001 Prozent, A 10 bis A 12, C1: 33,300 Prozent, Übrige: 29,382 Prozent eines 
Monatsbezugs.

Kein Altersgeld bei freiwilligem Ausscheiden aus dem Dienst

Service zur Beamtenversorgung 

Auf dieser Website finden sie die Vorschrif
ten oder entsprechende links zum Beam
tenversorgungsrecht in MecklenburgVor
pommern. daneben bieten wir weitere Infos 
rund um die Beamtenversorgung. Außer
dem finden sie auf unserer Website geprüf
te links zu weiterführenden themen, u.a.
:  bietet das dienstleistungsportal von MecklenburgVorpommern umfassende Infos zu 

Verwaltungsleistungen, Onlinedienste, Verwaltungswegweiser, Förderfibel, landesrecht
:  landesbesoldungsamt MecklenburgVorpommern mit Merkblättern zur Versorgung 

(Wartefrist § 5 BeamtVG Versorgungsbezüge aus dem Beförderungsamt) 
:  das landesamt für Finanzen MecklenburgVorpommern informiert auf seine Website 

sehr umfassend: www.laf-mv.de ➚

sie finden allgemeine Infos, rechtsgrundlagen und Ansprechpartner. daneben können 
sie die wichtigsten Formulare herunterladen: Merkblatt datenschutz, Infos zum Beam
tenversorgungsüberleitungsgesetz MecklenburgVorpommern, Hinweise zu § 14a Beam
tVG in der Fassung des Artikel 2 § 2 BVAnpG 2008 MV, Versorgungsbezüge aus dem 
Beförderungsamt, Hinweise zum Versorgungsänderungsgesetz 2001, Hinweise zur 
 Zahlung und regelung von Versorgungsbezügen, Hinweise zur krankenversicherung, 
Hinweise zur Feststellung der elterneigenschaft
:  tabellen: Bezügetabellen ab 1. Januar 2020
:  unfallfürsorge und dienstunfallbedingter sachschäden sowie Formulare zur erstat

tung von kosten eines Heilverfahrens im rahmen der unfallfürsorge
:  Infos und rundschreiben zur unfallfürsorge: Merkblatt zum datenschutz, Merkblatt 

zur Gewährung beamtenrechtlicher unfallfürsorge, Merkblatt zur erstattung dienst
unfallbedingter sachschaden

www.beamtenversorgung-in-bund-und-ländern.de/ 
mecklenburg_vorpommern_beamtenversorgung ➚
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Auf diesen beiden Seiten informieren wir über wesent liche 
landesrechtliche Inhalte zur Beamtenversorgung in
Niedersachsen

Rechtsgrundlage
niedersächsisches Beamtenversorgungsgesetz (nBeamtVG) vom 
17.11.2011 (GVBl. nr. 28, s. 422), neu bekannt gemacht am 02.04.2013 
((GVBl. nr. 5, s. 73). (neufassung im rahmen des Gesetzes zur neuregelung 
des Beamtenversorgungsrechts sowie zur  änderung dienstrechtlicher Vor
schriften. Größtenteils inhaltsgleiche Übernahme des bisherigen Beamten
versorgungsrechts mit  landesrechtlichen änderungen/ergänzungen).

Letzte Anpassungen von Besoldung und Versorgung
Zum 01.06.2016: 2,0 Prozent linear. Zum 01.06.2017: 2,5 Prozent linear. Zum 
01.06.2018: 2,0 Prozent linear. Zum 01.03.2019: 3,16 Prozent linear, mindestens 
100 euro. Zum 01.03.2020: 3,2 Prozent linear. Zum 01.03.2021: 1,4 Prozent linear.

Altersgrenzen
Anhebung der allgemeinen Altersgrenze um zwei Jahre entsprechend dem rentenrecht 
zwischen 2012 und 2029. Ausnahmeregelung zur Anhebung der regelaltersgrenze bei 
langer dienstzeit von 45 Jahren. die besondere Altersgrenze für Polizeivollzugsdienste steigt 
auf das 62. lebensjahr; Ausnahmeregelungen bei langjährigem Wechselschichtdienst oder 
besonderer Verwendung. die besondere Altersgrenze der Vollzugsdienste von Justiz und 
Feuerwehr bleibt zunächst beim 60. lebensjahr. die allgemeine Antragsaltersgrenze wird 
auf das 60. lebensjahr abgesenkt.

Versorgungsabschlag
0,3 Prozent je Monat (3,6 Prozent pro Jahr) des vorzeitigen ruhestandseintritts. Bei 
dienstunfähigkeit ist der Versorgungsabschlag auf insgesamt 10,8 Prozent begrenzt

Besonderheiten bei ruhegehaltfähigen Dienstzeiten
:  Hochschul und Fachhochschulzeiten bleiben bis zu 3 Jahre ruhegehaltfähig.
:  Abschaffung der einschränkung auf Zeiten nach Vollendung des 17. lebensjahres.

Wesentliche versorgungsrechtliche Änderungen
:  Gleichstellung eingetragener lebenspartnerschaften mit der ehe im Beamtenversor

gungsrecht.
:  Versorgungsrechtlicher nachvollzug der regelungen zum Versorgungsabschlag bei 

vorzeitigem ruhestand anlässlich der Anhebung der regelaltersgrenzen und besonde
ren Altersgrenzen.

:  Altersteilzeit ist künftig im umfang von 8/10 ruhegehaltfähig.
:  Anhebung des pauschalen Hinzuverdienstbetrages bei besonderen Altersgrenzen und 

ruhestand wegen dienstunfähigkeit/schwerbehinderung auf 450 euro pro Monat.

Niedersachsen

niedersachsen
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Niedersachsen

:  schaffung materiell eigenständiger regelungen zum kindererziehungszuschlag.
:  Beibehaltung der externen teilung beim Versorgungsausgleich unter Abschaffung des 

sog. Pensionistenprivilegs.
:  Abschaffung der Quotelung von Ausbildungs und Zurechnungszeiten sowie der unter

schreitung der Mindestversorgung wegen Freistellungszeiten.

Sonderzahlung für Versorgungsempfänger
:  nein

Altersgeldanspruch bei freiwilligem Ausscheiden aus dem Dienst
eingeführt im rahmen einer modifizierten trennung der systeme mit Wirkung zum  
1. Januar 2013. Altersgeldfähige dienstzeit von 5 Jahren erforderlich.

Service zur Beamtenversorgung 

Auf dieser Website finden sie die Vorschriften
oder entsprechende links zum Beamtenver
sorgungsrecht in niedersachsen. daneben 
bieten wir weitere Infos und Merkblätter 
rund um die Beamtenversorgung. Außerdem 
finden sie auf unserer Website geprüfte links 
zu weiterführenden themen, u.a.
:  niedersächsisches Beamtenversorgungsgesetz unter   

www.umwelt-online.de ➚

:  das niedersächsische landesamt für Bezüge und Versorgung bietet unter   
www.nlbv.niedersachsen.de ➚ sehr umfassende Informationen. sie finden 
Anträge und Infoblätter zum Altersgeld, zur Anrechnung weiterer einkünfte, Aus
künfte zur Versorgung, Besoldungstabellen, einstweiliger ruhestand, Familienzu
schlag, Gehaltsmitteilung, Muster, Häufig gestellte Fragen (FAQs), Hinterbliebenen
versorgung, Private Altersvorsorge, ruhegehaltfähige dienstzeiten, ruhegehaltssatz, 
ruhegehalt, sonderzahlungen, spezielle regelungen für besondere Beamtengrup
pen, sterbegeld, steuern, unfallfürsorge, Versorgungsabschlag, Versorgungsaus
gleich, vorübergehende erhöhung sowie Zuschläge für kindererziehung und für 
Pflege

:  Gesetze, Verordnungen, erlasse und kommentare für niedersachsen finden sie 
unter www.schure.de ➚

www.beamtenversorgung-in-bund-und-ländern.de/ 
niedersachsen_beamtenversorgung ➚
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Auf diesen beiden Seiten informieren wir über wesent liche 
landesrechtliche Inhalte zur Beamtenversorgung in
Nordrhein-Westfalen

Rechtsgrundlage
Beamtenversorgungsgesetz für das land nordrheinWestfalen (lBeamtVG 
nrW) vom 14. Juni 2016 (GVBl. nr. 18, s. 310). neufassung im rahmen 
des dienstrechtsmodernisierungsgesetzes für das land nrW.

Letzte Anpassungen von Besoldung und Versorgung
Zum 01.08.2016: 2,1 Prozent linear, mindestens 75 euro unter Berücksichtigung des 
Abzugs von 0,2 Prozentpunkten. Ab 01.04.2017: 2,0 Prozent linear, mindestens 75 euro. 
Ab 01.01.2018: 2,35 Prozent linear. Zum 01.01.2019: 3,2 Prozent linear. Zum 
01.01.2020: 3,2 Prozent linear. Zum 01.01.2021: 1,4 Prozent linear.

Altersgrenzen
Anhebung der allgemeinen Altersgrenze und der besonderen Altersgrenze für die Voll
zugsdienste von Polizei und Justiz um zwei Jahre entsprechend dem rentenrecht zwischen 
2012 und 2029. Ausnahmeregelungen bei langjährigem Wechselschichtdienst. die beson
dere Altersgrenze für Vollzugsdienste der Feuerwehr bleibt zunächst beim 60. lebensjahr. 
die besondere Antragsaltersgrenze bei schwerbehinderung bleibt beim 60. lebensjahr. 
die allgemeine Antragsaltersgrenze bleibt unverändert beim 63. lebensjahr. schaffung 
einer neuen Antragsaltersgrenze für Polizeivollzugsdienste mit Vollendung des 60. lebens
jahres.

Versorgungsabschlag
0,3 Prozent je Monat (3,6 Prozent pro Jahr) des vorzeitigen ruhestandseintritts. Bei 
dienstunfähigkeit ist der Versorgungsabschlag auf insgesamt 10,8 Prozent begrenzt

Besonderheiten bei ruhegehaltfähigen Dienstzeiten
:  Verringerung  der Berücksichtigung von Hochschul und Fachhochschulzeiten von 

3 Jahren auf 855 tage.
:  Abschaffung der einschränkung auf Zeiten nach Vollendung des 17. lebensjahres.

Wesentliche versorgungsrechtliche Änderungen
:  Gleichstellung eingetragener lebenspartnerschaften mit der ehe im Beamtenversor

gungsrecht.
:  Versorgungsrechtlicher nachvollzug der regelungen zum Versorgungsabschlag bei 

vorzeitigem ruhestand anlässlich der Anhebung der regelaltersgrenzen und besonde
ren Altersgrenzen.

:  Verminderung der ruhegehaltfähigkeit von Altersteilzeit auf 8/10
:  erhöhung des pauschalen, anrechnungsfreien Hinzuverdienstbetrags bei dienstun

fähigkeit auf 525 euro monatlich.

Nordrhein-Westfalen

nordrhein
Westfalen
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Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen

:  Wegfall des sog. Pensionistenprivilegs im Versorgungsausgleichsrecht unter Beibehal
tung der externen Versorgungsteilung.

:  einführung eines Anspruchs auf Versorgungsauskunft ab Vollendung des 55. lebens
jahres (ab 2021 Mitteilung im 3Jahresrhythmus beabsichtigt).

:  schaffung eigenständiger regelungen zum kindererziehungszuschlag mittels versor
gungsrechtlicher Festbetragsregelung; Herausnahme der Zuschläge bei ruhens und 
Abschlagsregelungen.

:  Wiedereinführung der ruhegehaltfähigkeit der besonderen stellungzulagen mit Wir
kung für die Zukunft.

:  neudefinition des amtsunabhängigen Mindestruhegehalts auf 61,6 v. H. der ruhege
haltfähigen dienstbezüge aus der endstufe der Besoldungsgruppe A 5.

:  schaffung einer eigenständigen Verjährungsregelung von 3 Jahren.
:  einbeziehung neu erworbener landwirtschaftsrenten in die versorgungsrechtlichen 

ruhensregelungen. 
:  Abschaffung der Quotelung von Ausbildungs und Zurechnungszeiten sowie der unter

schreitung der Mindestversorgung wegen Freistellungszeiten.

Sonderzahlung für Versorgungsempfänger
:  Integration der bisherigen separaten Zahlung in die Grundgehaltstabelle; korrektur der 

ruhegehaltfähigen dienstbezüge mittels eines Faktors für die BesGr A 7 und A 8 
(0,99518) sowie ab BesGr A 9 (0,99349).

Altersgeldanspruch bei freiwilligem Ausscheiden aus dem Dienst
keine regelung vorhanden.

Service zur Beamtenversorgung 
Auf dieser Website finden sie die Vorschriften 
oder entsprechende links zum Beamtenver
sorgungsrecht in nordrheinWestfalen. dane
ben bieten wir weitere Infos und Merkblätter 
rund um die Beamtenversorgung. Außerdem 
finden sie auf unserer Website geprüfte links 
zu weiterführenden themen, u.a.
:  das Portal unter www.recht.nrw.de 

➚ ist ein kostenfreies Angebot des Ministeriums des Innern (IM nrW) und bietet 
Gesetze und Verordnungen, die für nrW veröffentlicht werden.

:  landesamt für Besoldung und Versorgung nrW unter   
www.finanzverwaltung.nrw.de/de/ruhestand ➚ mit folgenden Informatio
nen: Begrenzte dienstfähigkeit (teildienstfähigkeit), regelaltersgrenze  und Beson
dere Altersgrenze, Versorgungsabschlag, Versorgungsausgleich, Versorgungsrechner 
und Versorgungsauskunft, Hinterbliebenenversorgung, Hinzuverdienst neben der 
Versorgung.

www.beamtenversorgung-in-bund-und-ländern.de/ 
nordrhein_westfalen_beamtenversorgung ➚



 

Aktuelles Aus Bund und ländern122

Auf diesen beiden Seiten informieren wir über wesent liche 
landesrechtliche Inhalte zur Beamtenversorgung in
Rheinland-Pfalz

Rechtsgrundlage
landesbeamtenversorgungsgesetz (lBeamtVG) vom 18.06.2013 (GVBl. 
nr. 10, s. 157). neufassung im rahmen des landesgesetzes zur reform 
des finanziellen öffentlichen dienstrechts.

Letzte Anpassungen von Besoldung und Versorgung
Zum 01.03.2016: 2,1 Prozent linear, mindestens 75 euro unter Berücksichtigung des 
Abzugs von 0,2 Prozentpunkten. Zum 01.01.2017: 2,0 Prozent linear, mindestens 
75 euro. Zum 01.01.2018: 2,35 Prozent linear. Zum 01.01.2019: 3,2 Prozent linear. Zum 
01.07.2019: 2,0 Prozent linear. Zum 01.01.2020: 3,2 Prozent linear. Zum 01.07.2020: 
2,0 Prozent linear. Zum 01.01.2021: 1,4 Prozent linear.

Altersgrenzen
Anhebung der allgemeinen und besonderen Altersgrenzen um 2 Jahre bis zum Jahr 2031. 
lehrkräfte treten nach ende des schuljahres der Vollendung des 65. lebensjahres in den 
ruhestand. die besondere Altersgrenze für Polizeibeamte liegt laufbahngruppenabhängig 
zwischen dem 62. und 64. lebensjahr; Ausnahmeregelungen u. a. bei Wechselschicht
dienst möglich. die besondere Altersgrenze der Vollzugsdienste von Justiz und Feuerwehr 
bleibt zunächst beim 60. lebensjahr. die allgemeine Antragsaltersgrenze bleibt unverän
dert beim 63. lebensjahr. die Antragsaltersgrenze bei schwerbehinderung wird auf das 
61. lebensjahr angehoben. Ausnahmeregelung zur Anhebung der regelaltersgrenze bei 
langer dienstzeit von 45 Jahren.

Versorgungsabschlag
0,3 Prozent je Monat (3,6 Prozent pro Jahr) des vorzeitigen ruhestandseintritts. Bei 
dienstunfähigkeit ist der Versorgungsabschlag auf insgesamt 10,8 Prozent begrenzt

Besonderheiten bei ruhegehaltfähigen Dienstzeiten
:  Verringerung  der Berücksichtigung von Hochschul und Fachhochschulzeiten von 

3 Jahren auf 855 tage.
:  Abschaffung der einschränkung auf Zeiten nach Vollendung des 17. lebensjahres.

Wesentliche versorgungsrechtliche Änderungen
:  Altersteilzeit nur noch in Höhe des umfangs der Arbeitszeit ruhegehaltfähig.
:  Integration der sonderzahlung in Höhe von 4,17 Prozent eines Jahresbezugs in die 

Grundgehaltstabelle.
:  Gleichstellung eingetragener lebenspartnerschaften mit der ehe im Versorgungsrecht.
:  Beibehaltung der externen teilung beim Versorgungsausgleich unter Abschaffung des 

sog. Pensionistenprivilegs.

Rheinland-Pfalz

rheinland 
Pfalz
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Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz

:  Anpassung des pauschal anrechnungsfreien Hinzuverdienstbetrags bei vorzeitigem 
ruhestand auf 470 euro pro Monat.

:  Absenkung der Höchstversorgung bei (einfacher) dienstunfallversorgung von 75 v.H. 
auf 71,75 v.H. der entsprechenden Besoldungsgruppe.

:  schaffung eigenständiger regelungen zum kindererziehungszuschlag im Wege dynami
scher Festbeträge.

:  einbeziehung von landwirtschaftsrenten und sonstigen Alterssicherungsleistungen in 
die versorgungsrechtlichen ruhensregelungen.

:  neudefinition des amtsunabhängigen Mindestruhegehalts auf 65 v. H. der ruhegehalt
fähigen dienstbezüge der stufe 7 der Besoldungsgruppe A 4 + 31,96 euro.

:  Zusätzliche erhöhung der tabellenentgelte um 2,0 Prozent im Juli 2019 und 2020 zur 
Beseitigung des Besoldungsrückstands.

Sonderzahlung für Versorgungsempfänger
:  In das Grundgehalt  i. H. v. 4,17 Prozent eines Jahresbezugs integriert

Altersgeldanspruch bei freiwilligem Ausscheiden aus dem Dienst
keine allgemeine regelung vorhanden. Bisher nur für kommunale Wahlbeamte eingeführt.

Service zur Beamtenversorgung 

Auf dieser Website finden sie die Vorschriften 
oder entsprechende links zum Beamtenver
sorgungsrecht in rheinlandPfalz. daneben 
bieten wir weitere Infos und Merkblätter 
rund um die Beamtenversorgung.
Außerdem finden sie auf unserer Website 
geprüfte links zu weiterführenden themen, 
u.a.
:  landesrecht online mit dem landesbeamtenversorgungsgesetz (lBeamtVG) unter 

www.landesrecht.rlp.de ➚

:  Versorgung (ebenso wie im Besoldungsrecht liegt die Gesetzgebungskompetenz für 
die Versorgung der unmittelbaren und mittelbaren Beamten beim land.

:  das landesamt für Finanzen hat bietet umfangreiche Infos zur Versorgung von A bis 
Z für Beamte und richter unter www.lff-rlp.de/startseite ➚

www.beamtenversorgung-in-bund-und-ländern.de/ 
rheinland_pfalz_beamtenversorgung ➚
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Auf diesen beiden Seiten informieren wir über wesent liche 
landesrechtliche Inhalte zur Beamtenversorgung in
Saarland

Rechtsgrundlage
saarländisches Beamtenversorgungsgesetz (sBeamtVG) in der Bekannt
machung vom 14.05.2008 (entspricht mit einzelnen änderungen/ergän
zungen im Wesentlichen dem Beamtenversorgungsgesetz 2006).

Letzte Anpassungen von Besoldung und Versorgung
Zum 01.05.2015 (bis BesGr A 9) bzw. 01.07.2015 (BesGr A 10 bis A 13) bzw. 01.09.2015 
(ab BesGr A 14): 1,9 Prozent linear. Zum 01.07.2016 (bis BesGr A 9) bzw. 01.09.2016 
(BesGr A 10 bis A 13) bzw. 01.11.2016 (ab BesGr A 14): 2,1 Prozent linear, mindestens 
75 euro unter Berücksichtigung des Abzugs von 0,2 Prozentpunkten. Zum 01.05.2017: 
2,0 Prozent linear. Zum 01.09.2018: 2,25 Prozent linear. Zum 01.08.2019: 3,2 Prozent 
linear. Zum 01.06.2020: 3,2 Prozent linear. Zum 01.04.2021: 1,7 Prozent linear.

Altersgrenzen
die regelaltersgrenze und die besonderen Altersgrenzen der Vollzugsdienste werden ab 
dem Jahr 2015 schrittweise um zwei Jahre angehoben. Ausnahmeregelung zur Anhebung 
der regelaltersgrenze bei langer dienstzeit von 45 Jahren. die allgemeine Antragsalters
grenze bleibt unverändert beim 63. lebensjahr, während für die Vollzugsdienste eine neue 
Antragsaltersgrenze des 60. lebensjahres eingeführt wurde. ermäßigungen beim Versor
gungsabschlag bei schicht und Wechselschichtdienst.

Versorgungsabschlag
0,3 Prozent je Monat (3,6 Prozent pro Jahr) des vorzeitigen ruhestandseintritts. Bei 
dienstunfähigkeit ist der Versorgungsabschlag auf insgesamt 10,8 Prozent begrenzt

Besonderheiten bei ruhegehaltfähigen Dienstzeiten
Hochschul und Fachhochschulzeiten bleiben bis zu 3 Jahre ruhegehaltfähig.

Wesentliche versorgungsrechtliche Änderungen
:  Modifizierung des § 5 und des § 14 a sBeamtVG sowie ergänzende regelungen zur 

Versorgung von Hochschullehrern durch landesrecht.
:  Gleichstellung eingetragener lebenspartnerschaften mit der ehe im Beamtenversor

gungsrecht.
:  einbau der jährlichen sonderzahlung in das Grundgehalt; ruhegehaltfähige dienstbe

züge der Versorgungsempfänger werden mittels eines komplexen Faktors modifiziert 
bemessen.

:  Altersteilzeit weiterhin zu 9/10 ruhegehaltfähig.
:  Beibehaltung des pauschalen Hinzuverdienstbetrags bei dienstunfähigkeit aus frühe

rem Bundesrecht in Höhe von 325 euro.

Saarland

saarland



Aktuelles Aus Bund und ländern

 

125

Saarland

Sonderzahlung für Versorgungsempfänger
:  Über korrekturfaktoren betragsmäßig i. H. v. 500 euro (bis A11) bzw. 400 euro (ab 

A 11, B, C, W und r) in das Grundgehalt integriert.

Altersgeldanspruch bei freiwilligem Ausscheiden aus dem Dienst
keine regelung vorhanden.

Service zur Beamtenversorgung 

Auf dieser Website finden sie die Vorschriften 
oder entsprechende links zum Beamtenver
sorgungsrecht im saarland. daneben bieten 
wir weitere Infos und Merkblätter rund um 
die Beamtenversorgung.
Außerdem finden sie auf unserer Website 
geprüfte links zu weiterführenden themen. 
eine sehr gute Website bietet die ruhegehalts und Zusatzversorgungskasse des saar
landes unter www.rzvk-saar.de/beamtenversorgung/ ➚
dort finden sie mehrere Informationen und Merkblätter:
dienstunfall, Hinterbliebenenversorgung und sterbegeld, nachversicherung, teilzeit
beschäftigung, Allgemeine Informationen zur ruhestandsversetzung, Allgemeine Infor
mationen für Versorgungsempfänger, korrekturfaktor mit integrierter sonderzahlung, 
Anrechnung von renten auf Versorgungsbezüge, Anrechnung von einkommen auf 
Versorgungsbezüge, Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbezüge, Gewährung von 
kindererziehungszuschlägen neben den Versorgungsbezügen, Freistellungen vom 
dienst, Versorgungsausgleich, Berechnungsbeispiel zur Mindestversorgung, kinderer
ziehungszeiten mit den wichtigsten Infos zur Berücksichtigung und Zuordnung von 
kindererziehungszeiten, Hinweise zur sonderzahlung im saarland.

Versorgungsauskunft
eine Versorgungsauskunft ist eine Berechnung der zu erwartenden Versorgungsbezü
ge bei Versetzung in den ruhestand, die auf Antrag und erfüllung bestimmter kriteri
en erteilt wird. Bei einer Auskunft wird nur die rechtslage berücksichtigt, die zur Zeit 
der Auskunftserteilung gilt. die ruhegehaltskasse des saarlandes bietet als freiwilli
gen service für die Beamten ihrer Mitglieder (kommunalbeamte) an, solche Berech
nungen unter bestimmten Voraussetzungen durchzuführen:
: nach Vollendung des 55. lebensjahres,
: bei drohender dienstunfähigkeit,
: bei kommunalen Wahlbeamten auf Zeit.
es werden nur solche Auskünfte erteilt, wenn diese über den jeweiligen dienstherrn 
beantragt werden. erfüllen sie diese Voraussetzungen zur erteilung einer Versorgungs
auskunft nicht, so können sie den Versorgungsrechner zur ermittlung Ihres künftigen 
ruhegehaltes benutzen.

www.beamtenversorgung-in-bund-und-ländern.de/ 
saarland_beamtenversorgung ➚
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Auf diesen beiden Seiten informieren wir über wesent liche 
landesrechtliche Inhalte zur Beamtenversorgung in
Sachsen

Rechtsgrundlage
sächsisches Beamtenversorgungsgesetz (sächsBeamtVG) vom 
18.12.2013 (GVBl. nr. 18, s. 970). neufassung im rahmen des Gesetzes 
des dienst, Besoldungs und Versorgungsrechts im Freistaat sachsen 
(sächsisches dienstrechtsneuordungsgesetz).

Letzte Anpassungen von Besoldung und Versorgung
Zum 01.03.2016: 2,3 Prozent linear, mindestens 75 euro. Zum 01.01.2017: 2,0 Prozent 
linear, mindestens 75 euro. Zum 01.01.2018: 2,35 Prozent linear. Zum 01.01.2019: 
3,2 Prozent linear. Zum 01.01.2020: 3,2 Prozent linear. Zum 01.01.2021: 1,4 Prozent 
linear.
Ab dem 1. Januar 2018 erhöht sich die endstufe für alle Beamten und richter zusätzlich 
um 1,12 Prozent. die Versorgungsbezüge werden entsprechend angehoben. Ab dem 
1. Oktober 2018 erhalten Beamte ab der Besoldungsgruppe A 9, richter und 
 staatsanwälte nach in der regel fünfjähriger Wartezeit in der endstufe einen ruhege
haltfähigen Zuschlag zu ihren dienstbezügen in Höhe von 1,03 Prozent. Bisher ver
brachte Wartezeiten in den jeweiligen Besoldungsordnungen werden angerechnet. Vor 
dem 1. Oktober 2018 vorhandene Versorgungsempfänger erhalten den Zuschlag ab 
dem 1. Januar 2020, sofern sie bei ruhestandseintritt die endstufe bereits erreicht 
hatten.

Altersgrenzen
Anhebung der allgemeinen Altersgrenze und der besonderen Altersgrenze für den 
 Polizei und Justizvollzugsdienst um zwei Jahre entsprechend dem rentenrecht 
 zwischen 2012 und 2029. Im höheren Polizeivollzugsdienst gilt künftig das  
64. lebensjahr. Ausnahmeregelung zur Anhebung der regelaltersgrenze bei langer 
dienstzeit von 45 Jahren oder bei einsatzdienst in den Vollzugsdiensten. die 
 besondere Altersgrenze für Vollzugsdienste der Feuerwehr bleibt zunächst beim  
60. lebensjahr.  die allgemeine Antragsaltersgrenze bleibt unverändert beim  
63. lebensjahr. die besondere Antragsaltersgrenze bei schwerbehinderung verbleibt 
beim 60. lebensjahr.

Versorgungsabschlag
0,3 Prozent je Monat (3,6 Prozent pro Jahr) des vorzeitigen ruhestandseintritts. Bei 
dienstunfähigkeit ist der Versorgungsabschlag auf insgesamt 10,8 Prozent begrenzt.

Besonderheiten bei ruhegehaltfähigen Dienstzeiten
:  Hochschul und Fachhochschulzeiten bleiben bis zu 3 Jahre ruhegehaltfähig.
:  Abschaffung der einschränkung auf Zeiten nach Vollendung des 17. lebensjahres.

Sachsen

sachsen
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Sachsen

Wesentliche versorgungsrechtliche Änderungen
:  Beibehaltung der externen teilung beim Versorgungsausgleich unter Abschaffung des 

sog. Pensionistenprivilegs.
:  Besondere Vorruhestandsregelungen für Beamte, welche bis zum Jahr 2020 das 

60. le bensjahr vollenden, unter Begrenzung des Versorgungsabschlags auf 10,8 v.H.
:  Versorgungsrechtlicher nachvollzug der regelungen zum Versorgungsabschlag bei 

vorzeitigem ruhestand anlässlich der Anhebung der regelaltersgrenzen und besonde
ren Altersgrenzen.

:  Aufhebung der Beschränkung der Berücksichtigung ruhegehaltfähiger dienstzeiten auf 
solche nach Vollendung des 17. lebensjahres.

:  neudefinition der amtsunabhängigen Mindestversorgung auf 66,47 v.H. aus der end
stufe der Besoldungsgruppe A 4.

:  erhöhung des pauschal anrechnungsfreien Hinzuverdienstbetrages bei vorzeitigem 
ruhestand auf 525 euro pro Monat.

:  Gleichstellung der eingetragenen lebenspartnerschaft im Beamtenversorgungsrecht 
mit der ehe.

:  schaffung einer kenntnisunabhängigen Verjährungsfrist von fünf Jahren.
:  Verdoppelung des kindererziehungszuschlags für vor 1992 geborene kinder.
:  Wegfall der Anrechnung von einkommen beim Bezug von Waisengeld.
:  Wiedereinführung der grundsätzlichen ruhegehaltfähigkeit von stellenzulagen.

Sonderzahlung für Versorgungsempfänger
:  nein

Altersgeldanspruch bei freiwilligem Ausscheiden aus dem Dienst
Zunächst befristet bis ende 2018 eingeführt mit Wirkung zum 1. April 2014. Altersgeld
fähige dienstzeit von 5 Jahren erforderlich. die Befristung soll aufgehoben werden.

Sachsen

Service zur Beamtenversorgung 
Auf dieser Website finden sie die Vorschriften 
oder entsprechende links zum Beamtenver
sorgungsrecht in sachsen. daneben bieten 
wir weitere Infos und Merkblätter rund um 
die Beamtenversorgung.
Außerdem finden sie auf unserer Website 
geprüfte links zu weiterführenden themen.
eine sehr gute Website bietet reVOsax. 
dort finden sie sämtliche Gesetze und Vorschriften von sachsen, u.a.
:  sächsisches Beamtenversorgungsgesetz unter  

www.revosax.sachsen.de/vorschrift/13873-saechsBeamtVg  ➚
:  Beim landesamt für steuern und Finanzen in sachsen finden sie zwei mehrere gute 

dokumente zur Versorgung (Überblick zur Versorgung und Allgemeines zum ruhe
gehalt).

www.beamtenversorgung-in-bund-und-ländern.de/ 
sachsen_beamtenversorgung ➚
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Auf diesen beiden Seiten informieren wir über wesent liche 
landesrechtliche Inhalte zur Beamtenversorgung in
Sachsen-Anhalt

Rechtsgrundlage
landesbeamtenversorgungsgesetz sachsenAnhalt (lBeamtVG lsA) vom 
13. Juni 2018 (GVBl. 2018, s. 72). neufassung im rahmen des Gesetzes 
zur änderung dienstrechtlicher Vorschriften.

Letzte Anpassungen von Besoldung und Versorgung
Zum 01.06.2016: 2,3 Prozent linear, mindestens 75 euro. Zum 01.01.2017: 2,0 Prozent 
linear, mindestens 75 euro. Zum 01.01.2018: 2,35 Prozent linear. Zum 01.01.2019: 3,2 Pro
zent linear. Zum 01.01.2020: 3,2 Prozent linear. Zum 01.01.2021: 1,4 Prozent linear.

Altersgrenzen
Anhebung der regelaltersgrenze, schrittweise beginnend ab dem Jahr 2019, vom 65. 
auf das 67. lebensjahr. Ausnahmeregelung zum abschlagsfreien ruhestand mit 
65.  Jahren bei langer dienstzeit von 45 Jahren. schrittweise Anhebung der besonderen 
Altersgrenze für Polizei und Justizvollzug vom 60. auf das 62. lebensjahr; die besonde
re Altersgrenze bleibt nur für den einsatzdienst der Feuerwehr unverändert beim 
60. lebensjahr. neu eingeführt wurden ermäßigungen bei langjährigem einsatzdienst 
oder schichtdienst.  die allgemeine Antragsaltersgrenze bleibt unverändert beim 
63. lebensjahr, im Falle einer schwerbehinderung beim 60. lebensjahr. 

Versorgungsabschlag
0,3 Prozent je Monat (3,6 Prozent pro Jahr) des vorzeitigen ruhestandseintritts. Bei 
dienstunfähigkeit ist der Versorgungsabschlag auf insgesamt 10,8 Prozent begrenzt

Besonderheiten bei ruhegehaltfähigen Dienstzeiten
: Hochschul und Fachhochschulzeiten bleiben (zunächst) bis zu 3 Jahre ruhegehaltfähig.
:  die einschränkung auf Zeiten nach Vollendung des 17. lebensjahres ist entfallen.

Wesentliche versorgungsrechtliche Änderungen
:  Besondere Vorruhestandsregelung für Polizeivollzugsbeamte in kraft.
:  Gleichstellung eingetragener lebenspartnerschaften mit der ehe im Beamtenversor

gungsrecht.
:  Altersteilzeit weiterhin zu 9/10 ruhegehaltfähig.
:  Anhebung des pauschalen Hinzuverdienstbetrages bei besonderen Altersgrenzen und 

ruhestand wegen dienstunfähigkeit/schwerbehinderung auf 450 euro pro Monat.
:  Überleitung der Versorgungsempfänger in die neue tabellenstruktur nach dem Besol

dungsneuregelungsgesetz sachsenAnhalt (BesneurG lsA).
:  nachvollzug der Anhebung der Altersgrenzen in den Bestimmungen zum Versorgungs

abschlag.

Sachsen-Anhalt

sachsen 
Anhalt
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Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt

:  erhöhung des pauschal anrechnungsfreien Hinzuverdienstbetrages bei vorzeitigem 
ruhestand auf 450 euro pro Monat.

:  Absenkung der Höchstversorgung bei (einfacher) dienstunfallversorgung von 75 v.H. 
auf 71,75 v.H. der entsprechenden Besoldungsgruppe.

:  landesnorm beim kindererziehungszuschlag mittels dynamischer Festbetragsregelung.
:  Abschaffung des sog. Pensionistenprivilegs beim Versorgungsausgleich.
: kein Ausschluss des Witwengeldes bei ehe nach Vollendung der regelaltersgrenze.
:  einbeziehung von landwirtschaftsrenten und sonstiger Betriebsrenten des öffentlichen 

dienstes in die versorgungsrechtlichen ruhensregelungen.

Sonderzahlung für Versorgungsempfänger
:  Wiedereinführung in Höhe von 3 v. H. des dem erdienten ruhegehalt zugrunde liegen

den Grundgehalts unter Anwendung des erdienten ruhegehaltssatzes, mindestens 
200 euro. Hinterbliebene entsprechend dem Anteilssatz.

Kein Altersgeld bei freiwilligem Ausscheiden aus dem Dienst

Service zur Beamtenversorgung 

Auf dieser Website finden sie die Vorschriften 
oder entsprechende links zum Beamtenver
sorgungsrecht in sachsenAnhalt. 
daneben werden weitere Infos und Merk
blätter rund um die Beamtenversorgung 
geboten. Außerdem finden sie auf unserer 
Website geprüfte links zu weiterführenden 
themen, z.B. das landesbeamtenversorgungsgesetz sachsenAnhalt (lBeamtVG lsA) 
sowie  weitere beamtenrechtliche Gesetze und Verordnungen unter www.landesrecht.
sachsen-anhalt.de/ ➚
Auch der kommunale Versorgungsverband (kVsA) von sachsenAnhalt bietet versor
gungsrechtliche Informationen: Berechnung ruhegehalt, erdientes ruhegehalt, amts
abhängige und amtsunabhängige Mindestversorgung. Weiter können sie sich zu den 
folgenden themen informieren:
: Anspruch auf Versorgung
: Berechnung ruhegehalt
: Gesetz zur änderung dienstrechtlicher Vorschriften
: Versorgungsarten
daneben gibt es eine reihe von Merblättern, die zum download bereit stehen, z.B. die 
erklärungen: zur einkommenssituation, zu bestehenden rentenanwartschaften bzw. 
rentenbezügen, zu weiteren Versorgungsanwartschaften, zum ehebezogenen Famili
enzuschlag, zum kinderbezogenen Familienzuschlag, zur krankenversicherung, zur 
elterneigenschaft. Abschließend finden sie eine Vollmacht zur regelung der Versor
gungsangelegenheiten.

www.beamtenversorgung-in-bund-und-ländern.de/ 
sachsen_anhalt_beamtenversorgung ➚
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Auf diesen beiden Seiten informieren wir über wesent-
liche landesrechtliche Inhalte zur Beamtenversorgung in
Schleswig-Holstein

Rechtsgrundlage
Beamtenversorgungsgesetz schleswigHolstein (sHBeamtVG) vom 
26.01.2013 (GVBl. nr. 3, s. 153).
neufassung im rahmen des Gesetzes zur neuregelung des Besol
dungs und Beamtenversorgungsrechts. entspricht mit einzelnen ände
rungen/ergänzungen im Wesentlichen dem Beamtenversorgungsgesetz 
2006.

Letzte Anpassungen von Besoldung und Versorgung
Zum 01.05.2016: 2,1 Prozent linear, mindestens 75 euro. Zum 01.01.2017: 1,8 Prozent 
linear, mindestens 75 euro. Zum 01.01.2018: 2,35 Prozent linear. Zum 01.01.2019: 
3,01  Prozent linear. Zum 01.01.2020: 3,12 Prozent linear. Zum 01.01.2021: 1,29 Prozent 
linear.

Altersgrenzen
Anhebung der allgemeinen Altersgrenze und der besonderen Altersgrenze der Vollzugs
dienste von Justiz und Polizei (laufbahngruppenabhängig) um zwei Jahre entsprechend 
dem rentenrecht zwischen 2012 und 2029. die besondere Altersgrenze der Vollzugsdien
ste der Feuerwehr bleibt zunächst beim 60. lebensjahr. die allgemeine Antragsaltersgren
ze bleibt unverändert beim 63. lebensjahr.

Versorgungsabschlag
0,3 Prozent je Monat (3,6 Prozent pro Jahr) des vorzeitigen ruhestandseintritts. Bei 
dienstunfähigkeit ist der Versorgungsabschlag auf insgesamt 10,8 Prozent begrenzt

Besonderheiten bei ruhegehaltfähigen Dienstzeiten
:  Verringerung  der Berücksichtigung von Hochschul und Fachhochschulzeiten von 

3 Jahren auf 855 tage.
:  Abschaffung der einschränkung auf Zeiten nach Vollendung des 17. lebensjahres.

Wesentliche versorgungsrechtliche Änderungen
:  einzelne gesetzliche klarstellungen sowie Anpassungen an die höchstrichterliche 

rechtsprechung.
:  Gleichstellung eingetragener lebenspartnerschaften mit der ehe im Beamtenversor

gungsrecht.
:  Versorgungsrechtlicher nachvollzug der regelungen zum Versorgungsabschlag bei 

vorzeitigem ruhestand anlässlich der Anhebung der regelaltersgrenzen und besonde
ren Altersgrenzen.

Schleswig-Holstein

schleswig
Holstein
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Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein

:  Höchstversorgung bei (einfacher) dienstunfallversorgung wird von 75 v.H. auf 71,75 v.H. 
der entsprechenden Besoldungsgruppe abgesenkt.

:  Auslaufen der Gewährung des Ausgleichs bei besonderen Altersgrenzen zum ende des 
Jahres 2012.

:  eingeschränkte Übernahme von regelungen aus dem einsatzversorgungsVerbesse
rungsgesetz des Bundes

:  eigenständige versorgungsrechtliche regelungen zum kindererziehungszuschlag mit
tels dynamischer Festbeträge.

:  einbeziehung von landwirtschaftsrenten in die ruhensregelungen zum Versorgungs
bezug.

Sonderzahlung für Versorgungsempfänger
:  bis A 10: 330 euro, Hinterbliebene 200 euro und Waisen 50 euro (Auszahlung mit 

dezemberbezügen)

Altersgeldanspruch bei freiwilligem Ausscheiden aus dem Dienst
eine gesetzliche regelung ist beabsichtigt.

Service zur Beamtenversorgung 

Auf dieser Website finden sie die Vorschriften 
oder entsprechende links zum Beamtenver
sorgungsrecht in schleswigHolstein. dane
ben bieten wir weitere Infos und Merkblätter 
rund um die Beamtenversorgung.
Außerdem finden sie auf unserer Website 
geprüfte links zu weiterführenden themen 
unter www.schleswig-holstein.de ➚ gibt es die Gesetzlichen regelungen zur 
Beamtenversorgung sowie verwandte themen zum Versorgungsrecht.
daneben hat das land einen OnlineVersorgungsrechner eingestellt. sehr umfassend 
sind die Publikationen als PdF zu folgenden themen:
: ersatz von sachschäden
: erlass zur Fristenregelung in der Versorgungslastenteilung
: Mindestversorgung 20192021
: Meldung von dienstunfällen
:  neufassung der Verwaltungsvorschriften zur erstattung von sachschäden
:  Verwaltungsvorschriften zum Besoldungs und Beamtenversorgungsgesetz schleswig

Holstein
:  rundschreiben zum Gesetz zur Modernisierung des landesbeamtenrechts (lBModG) 

vom 02.08.2016
: dienstunfallProtokoll (beamtenrechtliche unfallfürsorgebestimmungen)

www.beamtenversorgung-in-bund-und-ländern.de/ 
schleswig_holstein_beamtenversorgung ➚
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Auf diesen beiden Seiten informieren wir über wesent-
liche landesrechtliche Inhalte zur Beamtenversorgung in
Thüringen

Rechtsgrundlage
thüringer Beamtenversorgungsgesetz (thürBeamtVG) vom 22.06.2011 
(GVBl. nr. 6, s. 99).
neufassung im  rahmen eines thüringer Gesetzes zur regelung der Ver
sorgung und der Altersgrenzen der Beamten und richter sowie zur ände
rung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften (thürGVersA).

Letzte Anpassungen von Besoldung und Versorgung
Zum 01.09.2016: 2,1 Prozent linear, mindestens 75 euro unter Berücksichtigung des 
Abzugs von 0,2 Prozentpunkten. Zum 01.04.2017: 1,8 Prozent linear. Zum 01.04.2018: 
2,35 Prozent linear. Zum 01.01.2019: 3,2 Prozent linear. Zum 01.01.2020: 3,2 Prozent 
linear. Zum 01.01.2021: 1,4 Prozent linear.

Altersgrenzen
Anhebung der allgemeinen Altersgrenze und zum teil der besonderen Altersgrenze für Voll
zugsdienste entsprechend dem rentenrecht zwischen 2012 und 2029. Abhängig von der 
Fachlaufbahn und der laufbahngruppe gilt künftig das 60. bis 64. lebensjahr als besondere 
Altersgrenze. Ausnahmeregelung zur Anhebung der regelaltersgrenze bei  langer dienstzeit 
von 45 Jahren. Absenkung der allgemeinen Antragsaltersgrenze auf das 62. lebensjahr.

Versorgungsabschlag
0,3 Prozent je Monat (3,6 Prozent pro Jahr) des vorzeitigen ruhestandseintritts. Bei 
dienstunfähigkeit ist der Versorgungsabschlag auf insgesamt 10,8 Prozent begrenzt

Besonderheiten bei ruhegehaltfähigen Dienstzeiten
:  Hochschul und Fachhochschulzeiten bleiben bis zu 3 Jahre ruhegehaltfähig.
:  Abschaffung der einschränkung auf Zeiten nach Vollendung des 17. lebensjahres.
:  Vordienstzeiten im Angestelltenverhältnis des öffentlichen dienstes künftig nur noch 

bis zu 5 Jahren berücksichtigungsfähig.

Wesentliche versorgungsrechtliche Änderungen
:  einzelne ersetzung des § 14 a BeamtVG sowie ergänzende regelungen zur Versorgung 

von Hochschullehrern durch landesrecht.
:  einbau der jährlichen sonderzahlung in die monatlichen Versorgungsbezüge.
:  Gleichstellung eingetragener lebenspartnerschaften mit der ehe im Beamtenversor

gungsrecht.
:  Versorgungsrechtlicher nachvollzug der regelungen zum Versorgungsabschlag bei 

vorzeitigem ruhestand anlässlich der Anhebung der regelaltersgrenzen und besonde
ren Altersgrenzen.

Thüringen

thüringen
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Thüringen Thüringen

:  Anhebung des pauschalen Hinzuverdienstbetrages bei besonderen Altersgrenzen und 
ruhestand wegen dienstunfähigkeit/schwerbehinderung auf 470 euro pro Monat.

:  neudefinition der amtsunabhängigen Mindestversorgung auf 59,15 v.H. aus der end
stufe der Besoldungsgruppe A 6.

:  Auslaufen der Gewährung des Ausgleichs bei besonderen Altersgrenzen zum ende des 
Jahres 2016.

:  schaffung besonderer versorgungsrechtlicher Vorruhestandsregelungen für lehrer der 
Geburtsjahrgänge vor 1954 mit Ausnahme der lehrer an Grundschulen.

Sonderzahlung für Versorgungsempfänger
:  nach Besoldungsgruppen gestaffelt i. H. v. 0,84 bis 3,75 Prozent eines Jahresbezugs 

in das Grundgehalt integriert

Altersgeldanspruch bei freiwilligem Ausscheiden aus dem Dienst
keine regelung vorhanden.

Service zur Beamtenversorgung 

Auf dieser Website finden sie die Vorschriften 
oder entsprechende links zum Beamtenver
sorgungsrecht in thüringen. 
daneben bieten wir weitere Infos und Merk
blätter rund um die Beamtenversorgung.
Außerdem finden sie auf unserer Website 
geprüfte links zu weiterführenden themen.
das thüringer Beamtenversorgungsgesetz (thürBeamtVG) finden sie unter   
www.landesrecht.thueringen.de  ➚

das thüringer landesamt für Finanzen informiert auf seiner Website über viele beamten
rechtliche regelungen des landes, z.B. auch zum thema „dienstunfälle“, denn die 
Behörde ist für „Versorgungsbezüge“ zuständig (Festsetzung, Berechnung und Anord
nung der Zahlung von Versorgungsbezügen sowie deren Hinterbliebenen. der Aufgaben
bereich Versorgung umfasst insbesondere: Festsetzung von ruhegehalt und Hinterblie
benenversorgung, regelung der Versorgungsbezüge beim Zusammentreffen mit 
einkommen und renten, Vorabentscheidung über ruhegehaltfähige dienstzeiten für die 
aktiven Beamten, Auskünfte über ruhegehaltfähige dienstzeiten, Auskünfte an die Fami
liengerichte zum Versorgungsausgleich für aktive Beamte und Versorgungsempfänger, 
Berechnung und Anforderung von Versorgungsanteilen nach den §§ 82 bis 84 thürBe
amtVG sowie die Berechnung und Anforderung von Versorgungszuschlägen.

www.beamtenversorgung-in-bund-und-ländern.de/ 
thueringen_beamtenversorgung ➚



MArKEtiNg ÖffENtLicHEr DiENst  –   
uNsErE EMpfEHLuNg

www.marketing-oeffentlicher-dienst.de

diese einrichtungen empfehlen wir Beamten und allen anderen 
 Beschäftigten des öffentlichen dienstes. Interesse an effektivem 
Marketing für die Zielgruppe Beamte und Öffentlicher dienst? 

Gerne können sie unser Anzeigenmarketing anrufen: 
Christa Jäcker telefon 0201776251. Oder schreiben sie uns 
einfach eine eMail: kontakt@marketingoeffentlicherdienst.de

chronische Haut- und Atemwegserkrankungen 
Ganzheitliches therapie
konzept bei Atemwegser
krankungen und Allergien 
unter einbeziehung des 
Ostseereizklimas.

www.ostseeklinik- 
kuehlungsborn.de

Ev. MutterKindKlinik spiekeroog, Dünenklinik
erschöpfungszustände, 
psychosomatische erkran
kungen, erkrankungen 
der Atemwege und der 
Haut, erkrankungen des 
Bewegungsapparates. 


www.duenenklinik.de
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Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter  
des Bundes (Beamtenversorgungsgesetz – BeamtVG)
stand Juli 2020; zuletzt geändert durch Artikel 9 des Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetz 
(BesstMG) – BGBL. teil 1 vom 12.12.2019. Wir haben das Beamtenversorgungsgesetz so bearbeitet, 
dass es den stand vom 01.07.2020 abbildet (einige normen treten erst zu diesem Zeitpunkt in Kraft).

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften
§ 1  Geltungsbereich
§ 1 a Lebenspartnerschaft
§ 2  Arten der versorgung
§ 3  Regelung durch Gesetz

Abschnitt 2 Ruhegehalt, Unterhaltsbeitrag
§ 4  entstehen und Berechnung des Ruhegehalts
§ 5  Ruhegehaltfähige Dienstbezüge
§ 6  Regelmäßige ruhegehaltfähige Dienstzeit
§ 6 a  Zeiten im öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen einrichtung
§ 7  erhöhung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit
§ 8  Berufsmäßiger Wehrdienst und vergleichbare Zeiten
§ 9  nichtberufsmäßiger Wehrdienst und vergleichbare Zeiten
§ 10  Zeiten im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst
§ 11  sonstige Zeiten
§ 12  Ausbildungszeiten
§ 12 a nicht zu berücksichtigende Zeiten
§ 12 b Zeiten in dem in Artikel 3 des einigungsvertrages genannten Gebiet
§ 13  Zurechnungszeit und Zeit gesundheitsschädigender verwendung
§ 14  höhe des Ruhegehalts
§ 14 a vorübergehende erhöhung des Ruhegehaltssatzes
§ 15  Unterhaltsbeitrag für entlassene Beamte auf Lebenszeit und auf Probe
§ 15 a Beamte auf Zeit und auf Probe in leitender funktion

Abschnitt 3 Hinterbliebenenversorgung
§ 16  Allgemeines
§ 17  Bezüge für den sterbemonat
§ 18  sterbegeld
§ 19  Witwengeld
§ 20  höhe des Witwengeldes
§ 21  Witwenabfindung
§ 22  Unterhaltsbeitrag für nicht witwengeldberechtigte Witwen und frühere ehefrauen
§ 23  Waisengeld
§ 24  höhe des Waisengeldes
§ 25  Zusammentreffen von Witwengeld, Waisengeld und Unterhaltsbeiträgen
§ 26  Unterhaltsbeitrag für hinterbliebene von Beamten auf Lebenszeit und auf Probe
§ 27  Beginn der Zahlungen
§ 28  Witwerversorgung

Abschnitt 4 Bezüge bei Verschollenheit
§ 29  Zahlung der Bezüge

Abschnitt 5 Unfallfürsorge
§ 30  Allgemeines
§ 31  Dienstunfall
§ 31 a einsatzversorgung



§ §

RechtsvoRschRiften

 

137

§ 32  erstattung von sachschäden und besonderen Aufwendungen
§ 33  heilverfahren
§ 34  Pflegekosten und hilflosigkeitszuschlag
§ 35  Unfallausgleich
§ 36  Unfallruhegehalt
§ 37  erhöhtes Unfallruhegehalt
§ 38  Unterhaltsbeitrag für frühere Beamte und frühere Ruhestandsbeamte
§ 38 a Unterhaltsbeitrag bei schädigung eines ungeborenen Kindes
§ 39  Unfall-hinterbliebenenversorgung
§ 40  Unterhaltsbeitrag für verwandte der aufsteigenden Linie
§ 41  Unterhaltsbeitrag für hinterbliebene
§ 42  höchstgrenzen der hinterbliebenenversorgung
§ 43  einmalige Unfallentschädigung und einmalige entschädigung
§ 43 a schadensausgleich in besonderen fällen
§ 44  nichtgewährung von Unfallfürsorge
§ 45  Meldung und Untersuchungsverfahren
§ 46  Begrenzung der Unfallfürsorgeansprüche
§ 46 a (weggefallen)

Abschnitt 6 Übergangsgeld, Ausgleich
§ 47  Übergangsgeld
§ 47 a Übergangsgeld für entlassene politische Beamte
§ 48  Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen

Abschnitt 7 Gemeinsame Vorschriften
§ 49  festsetzung und Zahlung der versorgungsbezüge, versorgungsauskunft
§ 50  familienzuschlag und Ausgleichsbetrag
§ 50 a Kindererziehungszuschlag
§ 50 b Kindererziehungsergänzungszuschlag
§ 50 c Kinderzuschlag zum Witwengeld
§ 50 d Pflege- und Kinderpflegeergänzungszuschlag
§ 50 e vorübergehende Gewährung von Zuschlägen
§ 50 f Abzug für Pflegeleistungen
§ 51  Abtretung, verpfändung, Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht
§ 52  Rückforderung von versorgungsbezügen
§ 53  Zusammentreffen von versorgungsbezügen mit erwerbs- und erwerbsersatzeinkommen
§ 53 a  Zusammentreffen von versorgungsbezügen mit Altersgeld, Witwenaltersgeld oder Waisen-

altersgeld
§ 54  Zusammentreffen mehrerer versorgungsbezüge
§ 55  Zusammentreffen von versorgungsbezügen mit Renten
§ 56   Zusammentreffen von versorgungsbezügen mit einer laufenden Alterssicherungsleistung aus 

zwischenstaatlicher oder überstaatlicher verwendung
§ 57  Kürzung der versorgungsbezüge nach der ehescheidung
§ 58  Abwendung der Kürzung der versorgungsbezüge
§ 59  erlöschen der versorgungsbezüge wegen verurteilung
§ 60  erlöschen der versorgungsbezüge bei Ablehnung einer erneuten Berufung
§ 61  erlöschen der Witwen- und Waisenversorgung
§ 62  Anzeigepflicht
§ 62 a versorgungsbericht, Mitteilungspflichten
§ 63  Gleichstellungen

Abschnitt 8 Sondervorschriften
§ 64  entzug von hinterbliebenenversorgung
§ 65  nichtberücksichtigung der versorgungsbezüge
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Abschnitt 9 Versorgung besonderer Beamtengruppen
§ 66  Beamte auf Zeit
§ 67   Professoren an hochschulen, hochschuldozenten, oberassistenten, oberingenieure, Wissen-

schaftliche und Künstlerische Assistenten mit Bezügen nach § 77 Abs. 2 des Bundesbesol-
dungsgesetzes sowie Professoren und hauptberufliche Leiter und Mitglieder von Leitungsgre-
mien an hochschulen mit Bezügen nach der Bundesbesoldungsordnung W

§ 68  ehrenbeamte

Abschnitt 10 Übergangsvorschriften
§ 69   Anwendung bisherigen und neuen Rechts für am 1. Januar 1977 vorhandene versorgungs-

empfänger
§ 69 a  Anwendung bisherigen und neuen Rechts für am 1. Januar 1992 vorhandene versorgungs-

empfänger
§ 69 b Übergangsregelungen für vor dem 1. Juli 1997 eingetretene versorgungsfälle
§ 69 c  Übergangsregelungen für vor dem 1. Januar 1999 eingetretene versorgungsfälle und für am 

1. Januar 1999 vorhandene Beamte
§ 69 d  Übergangsregelungen für vor dem 1. Januar 2001 eingetretene versorgungsfälle und für am 

1. Januar 2001 vorhandene Beamte und versorgungsempfänger
§ 69 e  Übergangsregelungen aus Anlass des versorgungsänderungsgesetzes 2001 sowie des Dienst-

rechtsneuordnungsgesetzes
§ 69 f Übergangsregelungen zur Berücksichtigung von hochschulausbildungszeiten
§ 69 g versorgungsüberleitungsregelungen aus Anlass des Dienstrechtsneuordnungsgesetzes
§ 69  Übergangsregelungen zur Anhebung des Ruhestandseintrittsalters
§ 69 i  Übergangsregelung aus Anlass des einsatzversorgungs-verbesserungsgesetzes und des 

Bundes wehr-Attraktivitätssteigerungsgesetzes
§ 69 j Übergangsregelung aus Anlass des Professorenbesoldungsneuregelungsgesetzes
§ 69 k  Übergangsregelung aus Anlass des Gesetzes zur Änderung des versorgungsrücklagegesetzes 

und weiterer dienstrechtlicher vorschriften
§ 69 l Übergangsregelung zu § 55
§ 69 m Übergangsregelung aus Anlass des Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetzes

Abschnitt 11 Anpassung der Versorgungsbezüge
§ 70  Allgemeine Anpassung
§ 71  erhöhung der versorgungsbezüge
§ 72  bis 76 (weggefallen)

Abschnitt 12 (weggefallen)

Abschnitt 13 Übergangsvorschriften alten Rechts
§ 84  Ruhegehaltfähige Dienstzeit
§ 85  Ruhegehaltssatz für am 31. Dezember 1991 vorhandene Beamte
§ 85 a erneute Berufung in das Beamtenverhältnis
§ 86  hinterbliebenenversorgung
§ 87  Unfallfürsorge
§ 88  Abfindung
§ 89  (weggefallen)
§ 90   Zusammentreffen von versorgungsbezügen mit versorgung aus zwischenstaatlicher und über-

staatlicher verwendung
§ 91  hochschullehrer, Wissenschaftliche Assistenten und Lektoren
§ 92 bis 104 (weggefallen)

Abschnitt 14 Schlussvorschriften
§ 105  Außerkrafttreten
§ 106  verweisung auf aufgehobene vorschriften
§ 107  ermächtigung zum erlass von Rechtsverordnungen und verwaltungsvorschriften
§ 107 a Überleitungsregelungen aus Anlaß der herstellung der einheit Deutschlands
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§ 107 b verteilung der versorgungslasten
§ 107 c  verteilung der versorgungslasten bei erneuter Berufung in ein öffentlich-rechtliches Dienstver-

hältnis in dem in Artikel 3 des einigungsvertrages genannten Gebiet
§ 107 d Befristete Ausnahme für verwendungseinkommen
§ 108  (weggefallen)
§ 109  (inkrafttreten)

Altes BeamtVG ist eingefroren
Das „Gesetz über die versorgung der Beamten und Richter in Bund und Ländern (BeamtvG)“ 
von August 2006 und zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.07.2006 ist eingefroren.
im Juni/Juli 2006 haben Bundestag und Bundesrat die größte Grundgesetzänderung seit 1949 
beschlossen und mit der erforderlichen verfassungsändernden 2/3 Mehrheit dem Gesetz zur 
Änderung des Grundgesetzes zugestimmt, das am 31. August 2006 im Bundesgesetzblatt 
(BGBl. i s. 2034 ff.) veröffentlicht wurde und am 1. september 2006 in Kraft getreten ist.
Die Grundgesetzänderung hat wesentliche Auswirkungen auf die Beamtenversorgung, weil 
dem Bund damit nicht mehr das Recht zusteht, die versorgung der Beamten bundeseinheit-
lichauch für die Beamtinnen und Beamten der Länder, Gemeinden sowie der sonstigen der 
Aufsicht eines Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und stiftungen zu regeln. Mit 
der einführung eines Art. 74 Abs. 1 nr. 27 GG (neu) haben ab september 2006 der Bund und 
die Länder die Gesetzgebungskompetenz für das Besoldungs-, Laufbahn- und Beamtenversor-
gungsrecht jeweils eigenständig. Der Bund und jedes Land können damit die versorgung 
„ihrer“ Beamtinnen und Beamten autonom regeln, soweit nicht die in Art. 33 GG geschützten 
hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums – und hier im Besonderen der Grundsatz 
der amtsangemessenen Alimentation im Ruhestand – verletzt werden.

Weitergeltung des BeamtVG – alt –
Das Grundgesetz bestimmt bei verfassungsänderungen, die die Gesetzgebungskompetenz für 
das Bundesrecht betreffen, dass das als Bundesrecht erlassene Recht – also das BeamtvG alt 
– fort gilt, solange und soweit es nicht durch neues Recht – z.B. durch ein neues versorgungs-
gesetz für Bundesbeamte oder versorgungsgesetze der jeweiligen Länder für Landes- und 
Kommunalbeamte – ersetzt wird. Das BeamtvG gilt damit in seiner letzten fassung von ende 
August 2006 soweit und solange für alle Beamtinnen und Beamten in jeder Gebietskörper-
schaft weiter, bis der Bund oder das jeweilige Land abweichende Regelungen oder ein voll-
ständig neues oder ein teilweise neues versorgungsrecht erlassen hat. Wir haben das Gesetz 
in vollem Wortlaut im internet dokumentiert:
www.beamtenversorgung-in-bund-und-ländern.de ➚

WoRt-lAUt



Beihilfe  

in Bund und Ländern

www.die-beihilfe.de

Beihilfeberechtigung

Bemessungssätze und Eigenbehalte

Beihilfefähige Aufwendungen

Ausgewählte Beihilferegelungen in den Ländern

Bundesbeihilfeverordnung mit Hinweisen

seit dem Jahr 1951

Klinikverzeichnis
Mit einem Verzeichnis von 
Reha-Kliniken und sonstigen  
Gesundheitseinrichtungen 

19. Auflage

■ OnlineWerbung
Banner und Textlinks auf mehr als 120 eigen
ständigen Internetauftritten mit täglich mehr als 
50.000 Besuchern. Kein anderer Anbieter in 
Deutschland vermarktet mehr Websites mit Themen 
zum Öffentlichen Dienst!

Newsletter in alle Bereiche des Öffentlichen 
 Sektors.

■ PrintWerbung
Anzeigenplatzierung in Publikationen für den 
Öffentlichen Sektor wie z.B. in den Ratgebern  
des DBW „Rund ums Geld im öffentlichen  
Dienst“, „Die Beihilfe in Bund und Ländern“;  
im „BEAMTEN MAGAZIN“ und im Taschen 
buch „Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte“.

PR-Werbung im hochinformativen, redaktionellen 
Umfeld der o.g. Publikationen und weiteren 
Veröffentlichungen.

Setheweg 11 · 17424 Ostseebad Heringsdorf
Tel.: 038378 59-185 und -188 · E-Mail: info@gothensee.medigreif-inselklinikum.de

Fachklinik für Kinder- und Jugendmedizin

für Kinder und Jugendliche mit 
Diabetes und Adipositas

Kompetenzzentrum 

Unser Leistungsspektrum umfasst:
Rehabilitation · Sanatoriumsbehandlung · Stationäre Heilbehandlung 
(anstelle einer Krankenhausbehandlung am Wohnort)

Die Fachklinik für Kinder- und Jugend medi zin im Haus Gothensee ist speziali siert 
auf die Behandlung von Kindern und Jugend lichen mit Stoffwechsel erkrankungen 
(z.B. Adipositas, Diabetes Typ 1 und 2) sowie mit psychosomatischen Erkrankungen.

Interdisziplinäres Team:
Die unter ärztlicher Leitung stehende, inter diszipli näre Be treuung übernimmt ein 
erfah renes Team aus Fach ärzten für Pädiatrie, Innere Medizin mit der Sub spezia li  sie-
rung Dia be to logen DDG, Fach arzt für Dermato logie und Aller gologie, Dipl.-Psycho lo-
gen, Dipl.-Päda go gen, Erzieh e rinnen, Kranken schwes  tern, Be  we gungs- , Sport- und
Kunstthera peu ten, Ernährungs bera te rinnen und Dia betes beratern DDG. 

Wir verfügen über eine eigene Klinikschule – fragen Sie nach unseren
Schwerpunktkursen!

www.inselklinik.de

Individuelle Informationen unter unserer 
kostenlosen Service-Hotline: 0800- 22 22 456 

Eine Einrichtung der MEDIGREIF Unternehmensgruppe

Rehabilitation (ehemals Sanatoriumsbehandlung) · Krankenhausbehandlung (anstelle einer Behandlung am Wohnort)

IKU-GEW_Lehrerkalender_01_2011_IKU-Anz.DBB06/05  17.01.11  13:17  Seite 3

BerufsStart

im öffentlichen Dienst

www.berufsstart-im-öffentlichen-dienst.de

Beruflicher Einstieg und Aufstieg

Rund um die Ausbildung im öffentlichen Dienst

Pflichten und Rechte während der Ausbildung

Rund ums selbstverdiente Geld

seit dem Jahr 1951

SELBSTHILFEEINRICHTUNGEN

für den öffentlichen Dienst

Unser Angebot – Ihr Vorteil

TIPPs zum Berufseinstieg 

für Beamtenanwärter  

und Auszubildende

15. Auflage

Erfolgreiches Zielgruppenmarketing

Direkter Zugang zu mehr als 7 Mio.  
Beschäftigten im Öffentlichen Sektor

Mehr Informationen:
www.marketing-oeffentlicher-dienst.de

Nutzen Sie unser Angebot
– für Ihren Vorteil

Marketing Öffentlicher Dienst
Tel. Christa Jäcker  0201-776251
Mail kontakt@marketing-oeffentlicher-dienst.de

Rund ums Geld

im öffentlichen Dienst

www.rund-ums-geld-im-öffentlichen-dienst.de

Einkommen und Bezahlung

Arbeitszeit und Urlaub

Rente und Versorgung

Gesundheit und Beihilfe

Soziales und Steuern

seit dem Jahr 1951

...auch für Tarifkräfte 
Mit Informationen 
zum TVöD und TV-L

22. Auflage

Marketing_oe_Dienst_AZ_120x190_2020.indd   1 28.04.20   14:07
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Beamtenversorgungs-Übergangs-
verordnung (BeamtvÜv) 85

Begrenzte Dienstfähigkeit 33 f.
Berechnung der höchstgrenze  

beim hinzuverdienst 61
Berechnungsgrundlagen für  

das ruhegehalt 34 ff., 82
Berlin 7, 8, 22, 26, 31, 39,  

 46, 79, 98, 106 f.
Berufsbeamtentum 2 ff., 27, 139
Berufseinsteiger-Bonus 92 f.
Beschädigtengrundrente 56
Besoldungs- und versorgungsan-

passungsgesetze 24, 39, 46, 71, 84
Besteuerung von  

Alterseinkünften 94 f.
Betriebliche Altersversorgung 88
Bezüge für den Sterbemonat 48
Brandenburg 7, 22, 26, 46,  

 50, 98, 108 f.
Bremen 7, 26, 110 f.
Bund 6, 8, 9, 11, 100 f.
Bundesfinanzministerium 93
Bundesministerium des innern  

(BMi) 73
Bundesverfassungsgericht  

(BverfG) 27 f., 32, 64, 79, 94

D 
Deutsche Bahn AG 6, 8, 10 ff., 20 f.
Deutsche Post AG 6, 10 ff., 21
Deutsche telekom AG 6, 10 ff., 21
Deutscher Beamtenwirtschaftsring  

e.v. (DBw) 2, 140
Deutsches Kaiserreich 3
Dienst- und Beschäftigungszeiten, 

Besonderheiten bei der  
Anrechnung 82 f.

Dienstbeschädigung 33
Dienstunfähigkeit 18, 32 f.
Dienstunfall 54 f.

E 
ehescheidung und versorgungs-

verteilung 69 f.

A 
Absenkung des höchstruhegehalts 57
Abtretung und verpfändung  

von versorgungsbezügen 77
Abwendung der Kürzung  

der versorgungsbezüge 72
Abwendung des versorgungs-

ausgleichs bei härtefällen 73
Aktuelles aus Bund und Ländern 97 ff.
Alterseinkünfte (Besteuerung) 94 f.
Altersgeld, Altersgeldgesetz 14, 26 f.
Altersgrenzen 31 f.
Altersgrenzen und Beginn  

des ruhestands 12, 31
Altersvorsorge-verbesserungsgesetz 88
Altersvorsorgezulage 91 f.
Altes BeamtvG eingefroren 139
Anpassung des ruhegehalts 40
Anpassungsfaktoren 40
Anpassungsschritte 39
Anrechnung von renten und  

zusammentreffen von rente  
und Mindestversorgung 85

Anrechnungs- und  
ruhensregelungen 59 ff.

Anrechnungsfreie renten 65
Anzeigepflichten 62, 78
Aufbauhilfe 84 f.
Ausgleich bei besonderen  

Altersgrenzen 44

B 
Baden-württemberg 7, 22, 26, 51,  

 61, 79, 102 f.
Basisrente („rürup-rente“) 88 f.
Bayern 2, 3, 7, 22, 24, 26, 30, 32,  

 36, 38, 41, 45, 61, 104 f.
Beamte auf Lebenszeit 34
Beamte auf Probe 34
Beamte auf widerruf 34
Beamtenehe 63
Beamtenversorgungsgesetz  

des Bundes (BeamtvG) 6 f., 136 ff.
Beamtenversorgungsgesetze  

der Länder 7 f.
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Kinderzulage 92
Konstitutionelle Monarchie 3

L 
Länder 7 f., 9, 81, 97
Landesbeamte 7, 33, 54
Lohnsteuerkarte 76 f.

M 
Marketing Öffentlicher  

Dienst 52, 74, 80, 86, 99, 134
Mecklenburg- 

vorpommern 98, 116 f.
Mindestversorgung 13, 34, 42 ff.
Mindestwitwen-/-witwergeld 50

N 
nachgelagerte Besteuerung 94 f.
nachversicherung 26 f.
nationalsozialismus und  

Beamtentum 4
neue Länder (Übergangsrecht) 81 ff.
niedersachsen 7, 24, 26, 30,  

 32, 44, 118 f.
nordrhein-westfalen 22, 24, 26, 36,  

 40, 44, 58, 61, 79, 120 f.

P 
Pflegeleistungen 45 f.
Pflegezeiten 45 f.
Polizei- und  

Justizvollzugsdienst 32, 44
Postbank AG 6, 10 ff., 21
Postnachfolgeunternehmen 6, 8, 141
Private Altersvorsorge  

und steuerliche Aspekte 87 ff.

R 
rechtsvorschriften zur  

versorgung 135 f.
reformen und Kürzungen  

bei der Beamtenversorgung 28
rentenleistungen 65
rheinland-Pfalz 7, 22, 25, 98, 122 f.
riester-rente 89 f.
rückforderung von 

 versorgungsbezügen 77 f.

eigenbeitrag (Altersvorsorge) 91
einmalige Unfallentschädigung 57
einsatzversorgung bei besonderer 

 verwendung im Ausland 58
eintritt des versorgungsfalles 30, 95
endgrundgehälter 61
erhöhtes Unfallruhegehalt 57
erlöschen oder entzug der 

 versorgungsbezüge 79
erstattung von Sachschäden 55
erwerbseinkommen 62
erwerbsersatzeinkommen 62

F 
Familienzuschlag 19, 35
Feuerwehrzulage 35
Föderalisierung des versorgungs-

ausgleichsrechts 73
Föderalismusreform  7, 9, 73, 98 f.
Freiwillige Altersvorsorge  

von Beamten 88 f.

G 
Garantiezins (Altersvorsorge) 93
Geltungsbereich des  

BeamtvG 6 f., 136, 139
Geschichtlicher Überblick  

zum Berufsbeamtentum 1 ff.
Grundgehalt 35, 61
Grundgesetz 4, 8, 139
Grundlagen des Beamten-

versorgungsrechts 5 ff.
Grundrente für Schwerbeschädigte 56

H 
hamburg 7, 22, 26, 46, 58, 112 f.
heilverfahren 56
hessen 7, 26, 30, 32, 46, 98, 114 f.
hinterbliebenenversorgung 47 ff., 72
hinzuverdienst 61
höchstruhegehalt 38, 61

K 
Kapitalbetrag 72 f.
Kindererziehungszeiten 44 f.
Kindererziehungszuschlag 45



 

StichwortverzeichniS144

ruhegehaltfähige  
Dienstbezüge 35 f., 83 f.

ruhegehaltfähige Dienstzeit 36 f.
ruhegehaltssatz 38 f.
ruhendstellung von 

 versorgungsbezügen 62
rürup-rente 88 f.

S 
Saarland 7, 26, 79, 124 f.
Sachsen 7, 25, 26, 36, 45,  

 46, 60, 61, 126 f.
Sachsen-Anhalt 7, 24, 26, 31,  

 46, 128 f.
Schadensausgleich in  

besonderen Fällen 58
Schleswig-holstein 7, 26, 58, 130 f.
Schuldrechtlicher 

 versorgungsausgleich 70 ff.
Schwerbeschädigte 56
Selbsthilfeeinrichtungen für  

den öffentlichen Dienst 140
Siebter versorgungsbericht 11 ff.
Sonderzahlung für 

 versorgungsempfänger 46
Staatliche Förderung bei  

Privater vorsorge 88
Sterbegeld 49
Sterbemonat 48
Steuerliche Aspekte der  

privaten Altersversorgung 87 ff.
Strukturreform des 

 versorgungsausgleichs 68

T 
teildienstfähigkeit 33
thüringen 7, 22, 26, 30, 32,  

 61, 79, 132 f.

U 
Übergangsrecht in den  

neuen Ländern 81 ff.
Unfallausgleich 56
Unfallentschädigung 58
Unfallfürsorge 53 ff.
Unfall-hinterbliebenenversorgung 57

Unfallruhegehalt 57
Unterhaltsbeitrag 51, 57 f., 70, 72
Unterhaltsbeitrag für  

ehemalige Beamte 57

V 
verfahren und Anzeigenpflichten 75 ff.
verpfändung 77
versorgung aus dem letzten Amt 27
versorgungsabschläge 41 f.
versorgungsänderungsgesetz 2001 28
versorgungsausgleich 67 ff.
versorgungsausgleichsbetrag 71 f.
versorgungsauskunft 78 f.
versorgungsberichte  

(Bund/Länder) 9 ff.
versorgungsempfänger 6
versorgungsempfänger-Ausweis 76
versorgungsfall 30
versorgungsfonds 11, 21, 23 f.
versorgungsfreibetrag 96
versorgungsleistungen 30
versorgungsrücklage 23 f.
vorübergehende erhöhung  

des ruhegehaltssatzes 40 f.

W 
waisengeld 51
wartezeit 27, 31
weihnachtsgeld (Sonderzahlung) 46
weimarer republik 3
witwen- und witwergeld 49 f.
witwenabfindung 50 f.
wohn-riester 92

Z 
zusammentreffen mehrerer 

 versorgungsbezüge 62 f.
zusammentreffen von  

versorgung und renten 64 f.
zusammentreffen von versorgungs-

bezügen mit erwerbs- und 
erwerbsersatzeinkommen 60 f.

zusatzversorgung des öffentlichen 
Dienstes 15



DBV – der Spezialist für den Öffentlichen Dienst
Die DBV ist der Spezialist für Beamte und Arbeitnehmer des Öffentlichen Dienstes 
und deren Familienangehörige. Sie ist die eigene Zielgruppenmarke der AXA 
Gruppe und ein wichtiger Erfolgsfaktor für den Konzern. Von den rund 7 Mio. 
Kunden von AXA sind über 1,6 Mio. bei der DBV versichert. Von den jährlich rund 
120.000 Neueinstellungen im Öffentlichen Dienst versichern sich rund 20 Prozent 
bei der DBV – damit positioniert sich die DBV unter den Top-Marken für den 
Öffentlichen Dienst.

DBV – ein klares Bekenntnis zum Öffentlichen Dienst
1871 Die DBV wurde 1871 als Lebensversicherungsanstalt für die Armee und 
Marine gegründet. 1929 Nach zahlreichen Unternehmensübernahmen, unter 
anderem der preußischen Rentenversicherungsanstalt und der Kaiser-Wilhelm-
Spende, erhielt die Versicherungsanstalt ihren neuen und noch heute gültigen 
Namen „Deutsche Beamten Versicherung”. Deutschlands älteste öffentlich-
rechtliche Lebensversicherungsanstalt war nun auch die größte. 1993 Die 
Zusammenarbeit der zwischenzeitlich börsennotierten DBV Holding AG, zu 
diesem Zeitpunkt Partner der Commerzbank, mit der schweizerischen Winterthur 
begann. 2006 Kurz nach dem die AXA die Winterthur Gruppe und damit auch 
die deutsche Tochter DBV-Winterthur übernommen hatte, hat der deutsche AXA 
Konzern ein klares Bekenntnis zum Öffentlichen Dienst abgegeben: Die Marke 
DBV mit entsprechenden Rechtsträgern sollte erhalten und wieder auf ihr Kern-
geschäft als Partner des Öffentlichen Dienstes ausgerichtet werden. 2016 Nach 
der Verschmelzung der DBV Deutsche Beamtenversicherung AG auf die AXA 
Versicherung AG sind jetzt alle Risikoträger der DBV in die AXA Konzern AG 
integriert. Die Marke DBV und ihre über 140-jährige Tradition werden damit 
weiter fortgeführt als Zweigniederlassungen von AXA.

DBV und AXA – zwei starke Partner für Sie
Die DBV ist die Marke für den Öffentlichen Dienst im AXA Konzern. Als Kunde 
der DBV profitieren Sie 
von unserer über 
140-jährigen Erfahrung 
und unseren umfassen-
den Kennt nissen über die 
Versorgungs situation und 
den Ver siche rungs bedarf 
aller Beschäftigten im 
Öffentlichen Dienst. 
Darüber hinaus bieten 
wir Ihnen auch zahlreiche 
weitere Ver siche rungs-
lösungen von AXA an.

Die Website begleitet den 
 gleichnamigen Ratgeber des 
DBW. Sie finden u.a. die Gehalts- 
und Besoldungstabellen von 
 Tarifkräften und Beamten sowie 
Informationen zu Rente, Gesund-
heit und Steuern.

www.rund-ums-geld-im- 
öffentlichen-dienst.de

Die Website begleitet den gleich -
namigen Ratgeber des DBW. Aus-
zubildende und Beamten an wärter 
finden  wichtige Tipps zum Berufs-
Start und die gesamte Aus bil-
dungs zeit. Mit einer Link  samm lung 
zu Musik, Film und Video.

www.berufsstart-im- 
öffentlichen-dienst.de

Die Website informiert rund  
um das Versorgungsrecht der 
 Beamtinnen und Beamten.  
Sie finden die wichtigsten Vor-
schriften zur Beamten ver sorgung, 
beispielsweise den Wortlaut des 
BeamtVG.

www.beamtenversorgung- 
in-bund-und-ländern.de

Die Website informiert rund um 
das Beihilferecht des Bundes und 
der Länder. Sie finden die wich-
tigsten Vorschriften zur Beihilfe 
sowie Tipps, Urteile und ausge-
wählte Links. Daneben finden Sie 
Tipps zu Kliniken und Gesund-
heit seinrichtungen.

www.behilfe-in-bund-und- 
ländern.de 

www.dbv.de



Sie geben alles. Wir
geben alles für Sie:
mit der DBV Kranken-
versicherung.

Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Auch wenn Sie gerade erst
im Job eingestiegen sind,
ist es wichtig, dass Sie fi t
und gesund bleiben. Profi tieren
Sie von den Vorteilen der
DBV Krankenversicherung zur
Beihilfe speziell für Berufs-
einsteiger. Mit erstklassigen
Leistungen von Anfang an.
Zu besonders günstigen Aus-
bildungskonditionen.

Lassen Sie sich von Ihrem
persönlichen Betreuer in Ihrer
Nähe beraten oder informieren
Sie sich unter www.DBV.de.
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Rund ums Geld
im öffentlichen Dienst

www.rund-ums-geld-im-öffentlichen-dienst.de

Einkommen und Bezahlung

Arbeitszeit und Urlaub

Rente und Versorgung

Gesundheit und Beihilfe

Soziales und Steuern

Vorsorge macht Schule 

Mit einem Sonderteil 

zum Karrierestart von 

Lehramtsanwärter/innen

23. Auflage
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