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Fragen Antworten Versorgung  Antworten Rente  

Versorgung   

Ich wurde mit 47,5 Jahre alt verbeamtet, bis dahin 
habe ich eine Rente (Stand 31.12.2017) = 530 €. 
Für weitere 20 Jahre würde ich eine Pension be-
kommen. Meine erste Frage, bekomme ich die 
Mindestpension oder 35 % von dem letzten Gehalt 
(A7)? 

Werden keine Zeiten vor der Verbeamtung als ru-
hegehaltfähig anerkannt, dann wird die amtsunab-
hängige Mindestversorgung (65 % aus Endstufe A 
4 [=1.747,35 Euro] plus 30,68 Euro) gezahlt, da der 
Betrag über der erdienten Versorgung (1.136,80 
Euro) liegt.  

Allerdings wird auch hier die Zahlung einer Rente 
berücksichtigt. Evtl. wird dann ein Teil der Min-
destversorgung ruhend gestellt. Zahlbar bleibt 
mindestens das erdiente Ruhegehalt. 

 

Wie ist die Situation der älteren Jahrgänge in Be-
zug auf Eintritt in die Pension mit 65 Jahren?  
Ich selbst, Jahrgang 1958, müsste eigentlich bis 66 
Jahre arbeiten. 

Die Regelaltersgrenze wird gestaffelt angehoben 
(siehe PowerPoint). Für Jg. 1958 beträgt sie 66. 

 

Erhalten Lebenszeit-Beamte bei Dienstunfähigkeit 
auch vor dem Erreichen der 5 Jahre gem. § 14 Abs. 
4 S. 4 ebenso das Mindestruhegehalt in Höhe von 
35 %? 

Nur, wenn der Dienst ursächlich für die Dienstun-
fähigkeit ist. 

 

Versorgung und Rente   

Besteht bei Erreichen des vollen Ruhegehaltes die 
Möglichkeit, den ggf. zusätzlichen Rentenanspruch 
an die Besoldungskasse abzutreten, damit bei ei-
ner Anpassung der Zahlung für einen selber und 
für die Zollbehörde kein Verwaltungsaufwand ent-
steht. 

Nein. Dies geht nur, wenn man einen Kapitalbe-
trag ausgezahlt bekommt. Dieser muss dann in-
nerhalb von 3 Monaten nach Erhalt an den Dienst-
herrn abgeführt werden. (§ 55 Abs. 1 Satz 5 
BeamtVG) 

Die gesetzliche Rente kann nicht als Kapitalleis-
tung ausgezahlt werden. 

Wann kann ich die gesetzliche Rente beantragen. 
Beispiel: Ich erwerbe meinen Anspruch auf Ruhe-

Hinweis: Die Regelaltersgrenze für Beamte wird 
derzeit schrittweise von 65 auf 67 angehoben. Die 

In der Regel soll die Gesetzliche Rente DREI Mo-
nate vor geplantem Beginn beantragt werden. Lie-
gen keine 35 Versicherungsjahre vor, dann also 
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gehalt mit 63 + XX (Kann ich zum gleichen Zeit-
punkt meine gesetzliche Rente beantragen und 
dann beziehen bzw. abtreten). 

Antragsaltersgrenze 63 bedeutet Abschläge. [Aus-
nahme: Schwerbehinderung] 

erst drei Monate vor der Regelaltersgrenze (hier 
von 66 Jahren).  

wird meine gesetzliche Rente dazu gerechnet oder 
abgezogen? Und.... muss ich Rente und Pension 
(zusammen) versteuern? 
 

Die Rente wird zur Versorgung dazu gerechnet. 
Übersteigen beide gemeinsam die Höchstgrenze, 
dann wird ein Teil der Versorgung ruhend gestellt. 
Die Rente darf nicht gekürzt werden. 

Die Versorgung wird steuerlich wie Arbeitslohn 
behandelt. Lohnsteuer wird monatlich vor Auszah-
lung abgezogen. Derzeit gibt es noch einen (le-
benslang gültigen) Versorgungsfreibetrag (Versor-
gungseintritt in 2019: 17,6 % bzw. maximal 1.320 
Euro sind steuerfrei; hinzu kommt ein Zuschlag 
von 396 Euro). Freibetrag und Zuschlag werden bis 
zum Versorgungseintritt im Jahr 2040 schrittweise 
auf 0 Euro reduziert.  
Im Folgejahr wird die Steuererklärung gemacht. 
 

Die gesetzliche Rente ist zu versteuern. Es gibt ei-
nen Freibetrag, abhängig vom Jahr des Rentenbe-
ginns (gesetzliche Rente) – ab Rentenbeginn 2040 
gibt es keinen Freibetrag mehr. Rente muss dem 
FA separat und selbst gemeldet werden. Je nach 
Fall werden dann Abschlagszahlungen fällig (vier-
teljährlich oder auch nur jährlich) die im Folgejahr 
in der Einkommensteuererklärung als Zahlungen 
angerechnet werden.  

In einer Informationsveranstaltung der BNetzA 
zum Thema Verbeamtung wurde mir auf Nach-
frage mitgeteilt, dass eine Anrechnung von Ren-
tenansprüchen auf die Pensionsansprüche nur in-
soweit erfolgt, als die Summe aus 
Rentenansprüchen und Pensionsansprüchen die 
maximal mögliche Pensionshöhe (40 Jahre Pensi-
onsanwartschaften, ca. 72 %) übersteigen würde. 
Aufgrund der i. d. R. viel höheren Pensionsansprü-
che im Vergleich zu Rentenansprüchen würde die-
ser Fall aber nur in sehr seltenen Fällen eintreten. 
In meinem Fall läge die maximal mögliche Pensi-

Das ist richtig. Ein Teil der Versorgung wird nur ru-
hend gestellt, wenn Versorgung und Rente ge-
meinsam die Höchstgrenze überschreiten. 
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onshöhe (unter Berücksichtigung von Beförderun-
gen) voraussichtlich über der Summe aus meinen 
Renten- und Pensionsansprüchen. 
 
Ist diese Information richtig, so dass in meinem 
Fall aller Voraussicht nach keine Anrechnung von 
Rentenansprüchen auf die spätere Pension erfol-
gen wird? 

Während anderer Tätigkeiten vor meinem Berufs-
einstieg habe ich in die Deutsche Rentenversiche-
rung einbezahlt, allerdings stehen mir bislang we-
gen zu geringer Beitragsmonate keine Ansprüche 
daraus zu. Kann ich mir die Beiträge später aus-
zahlen lassen oder in meine Pension überführen? 

 BeamtInnen, die die Wartezeit von fünf Jahren 
nicht erfüllt haben, können sich Ihre Beitragsan-
teile (jederzeit) erstatten lassen. 

Zusatzversorgung   

Da ich über mehrere Jahre vor der Verbeamtung 
Tarifbeschäftigter – jeweils sowohl in der sächsi-
schen Kommunalverwaltung als auch beim Bund 
war – habe ich aus dieser Zeit bei den entspre-
chenden Versorgungswerken (ZVK Sachsen und 
VBL) Rentenansprüche aus der Zusatzversorgung 
erhoben.  
 1. Was passiert mit diesen Zusatzversor-
gungansprüchen bei der Pensionierung?  
 2. Würde ich ggf. Zahlungen aus beiden 
Zusatzversorgungen erhalten? 
 3. Könnte ich mir meine eingezahlten Be-
träge ggf. zurückerstatten lassen? 
 (4. Welches Vorgehen ist hinsichtlich die-
ser Zusatzversorgungsansprüche empfehlens-
wert?) 
 

zu 2. ZVK- und VBL-Ansprüche werden nach den 
dortigen Regelungen gezahlt.  

zu 1. ZVK- und VBL-Zahlungen werden auf die Be-
amtenversorgung angerechnet. 

 

 

 

 

 

 

zu 3. VBL und ZVK Sachsen sind zu unterscheiden:  

ZVK Sachsen: Grundsätzlich wird immer nur eine 
Rente gezahlt. Wurden weniger als 60 Monate 
eingezahlt, dann nur auf Basis der eigenen Bei-
träge der Beschäftigten (und ggf. staatlicher Zula-
gen). Eine Beitragserstattung ist unter sehr engen 
Voraussetzungen ausnahmsweise möglich, wenn 
in der Zeit vom 1.1.2003 bis 31.12.2006 Beiträge 
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gezahlt wurden (dann bitte an die ZVK direkt wen-
den, ist hier zu kompliziert und rechtlich proble-
matisch).  

VBL: Eine Rente wird hier nur gezahlt, wenn 60 
Monate Beiträge gezahlt wurden. Sind die 60 Mo-
nate nicht erreicht, gelten in Ost und West unter-
schiedliche Regeln:  

West: die eigenen Beiträge des Beschäftigten wer-
den erstattet. Er bekommt keine Rente. 

Ost: Beiträge des Arbeitnehmers die nach dem 
31.12.2003 gezahlt wurden sind unverfallbar, es 
wird also eine Rente auf dieser Basis gezahlt, eine 
Erstattung ist dafür nicht möglich. Für Zeiten vor 
2004 gilt gleiches Recht wie im Westen.  

 

Zu 4. Es gibt hier grundsätzlich keine „Wahlmög-
lichkeiten“.  

Es wäre toll, wenn auch noch ein Beispiel mit der 
Versorgung aus dem Versorgungswerk der Rechts-
anwälte, Deutsche Rentenversicherung (zB Erzie-
hungszeiten) und Beamtenpension behandelt wer-
den könnte. Das dürfte eine ganze Reihe von 
Kolleginnen (und Kollegen – ohne Erziehungszei-
ten) betreffen. 
 

In der Regel sind die Beiträge an das Versorgungs-
werk der Rechtsanwälte ohne Beteiligung eines öf-
fentlichen Arbeitgebers finanziert. Wenn Ange-
stellte im öD Mitglied des Versorgungswerks sind, 
erhalten sie allerdings einen Beitragszuschuss des 
Arbeitgebers. Die Leistungen aus den bezuschuss-
ten Beiträgen werden ggf. auf die Beamtenversor-
gung angerechnet. 

Kindererziehungszeiten: Zeiten der Kindererzie-
hung werden unterschieden nach vor 1992 gebo-
renen Kindern und nach 1991 geborenen. Vorher 
werden 6 Monate als ruhegehaltfähige Dienstzeit 
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berücksichtigt, die den Versorgungssatz entspre-
chend erhöhen. Seit 1992 gilt eine Kindererzie-
hungszeit von drei Jahren pro Kind. Für Letzteres 
wird ein Kindererziehungszuschlags in Höhe von 
bis zu 3 Rentenentgeltpunkten zur Versorgung ge-
zahlt (§ 50a BeamtVG) (max. bis zur Versorgungs-
höchstgrenze). 

Wenn Kindererziehungszeiten vor der Verbeam-
tung lagen und die Wartezeit in der GRV erfüllt ist, 
werden diese Ansprüche durch eine Rentenzah-
lung erfüllt. 

zur Deckelung s.o. 

1) Wie ist das Zusammenspiel von Rentenansprü-
chen an das Rechtsanwaltsversorgungswerk und 
Pensionsansprüchen aus der Zeit aus dem öffentli-
chen Dienst? (Gibt es z.B. eine Deckelung?) 
2) Kann man sich die Ansprüche in der konkreten 
Höhe vorab berechnen lassen?  
3) Viele frühere Anwälte, die jetzt Beamte sind, 
zahlen einen freiwilligen Mindestbeitrag an das 
Rechtsanwaltsversorgungswerk (als eine zusätzli-
che private Vorsorge). Wie wird diese behandelt? 
Unterfallen diese Ansprüche auch einer bestimm-
ten Regelung (z.B, Deckelung) gegenüber den Pen-
sionsansprüchen? Oder werden sie wie jede pri-
vate Zusatzvorsorge behandelt?  
4) Wie ist das Zusammenspiel, wenn neben Ren-
tenansprüchen an das Rechtsanwaltsversorgungs-
werk auch noch Ansprüche aus gesetzlicher Rente 
bestehen (z.B. aus den Kindererziehungszeiten)? 
5) Wie werden private Zusatzrenten behandelt? 

s.o. 

 

zu 2) Anspruch auf Versorgungsauskunft gemäß § 
49 Abs. 10 BeamtVG 

 

zu 3) s.o. Wenn Beiträge ohne öD-Arbeitgeber fi-
nanziert sind, dann erfolgt keine Anrechnung. 

 

 

 

zu 4) Zahlungen der GRV werden auf die Beamten-
versorgung angerechnet.  
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zu 5) Wenn kein Zuschuss eines öD-Arbeitgebers 
erfolgt ist, werden private Zusatzrenten nicht an-
gerechnet. 

Als Stadtplaner bin ich Mitglied der Architekten-
kammer NRW und war bis zu meiner Verbeam-
tung in 1/2019 über das Versorgungswerk der AK 
NRW rentenversichert und somit von der Versi-
cherungspflicht bei der Deutschen Rentenversi-
cherung befreit. Diese Phase beläuft sich auf ca. 
20 Jahre, so dass ich voraussichtlich noch weitere 
20 Jahre Pensionsansprüche bis zu meiner Pensio-
nierung erwerben werde. Nach wie vor bin ich als 
Beamter freiwilliges Mitglied im Versorgungswerk 
und entrichte den Mindestbeitrag, so dass ich zu-
künftig auch noch weitere (aber natürlich deutlich 
geringere) Rentenanwartschaften erwerbe. Zu-
sätzlich komme ich auf genau 60 Beitragsmonate 
in der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) 
und der VBL, so dass auch hieraus ein weiterer 
Rentenanspruch besteht. 

s.o. zu Versorgungswerk der Rechtsanwälte 

 

 

 

 

 

 

 

Leistungen der RZVK sowie der VBL werden auf die 
Beamtenversorgung angerechnet. 

 

Als Rechtsanwältin war ich Mitglied im Anwaltli-
chen Versorgungswerk, in dem ich auch nach Ein-
tritt in die Behörde sowie meiner Verbeamtung 
freiwillig weiterversichert bin. Wie verhalten sich 
meine Beiträge zu/ Ansprüche aus berufsständi-
schen Versorgungseinrichtungen später zur Pen-
sion, sprich: Wird mir für eine freiwillige (berufs-
ständische) Versicherung die Pension gekürzt? 
 
 
 
 

s.o. zu Versorgungswerk der Rechtsanwälte  



7 

 

Arbeitszeit/ruhegehaltfähige Dienstzeit/sonstige Zeiten   

Wie wirkt sich eine längere Teilzeitbeschäftigung 
auf die Pensionsansprüche aus? Wie unterschei-
det sich insofern die Elternteilzeit zur regulären 
Teilzeit?  
 
 
 
 
Und stimmt das Gerücht, dass es sich nach einer 
bestimmten Dauer der Teilzeit gar nicht mehr 
lohnt, die zu leistenden Wochenstunden zu erhö-
hen, da sich eine Erhöhung der Stunden auf die 
durch die Teilzeitbeschäftigung bereits erfolgte 
Reduzierung der Ansprüche ohnehin nicht mehr o-
der kaum positiv auswirkt? Wenn das so ist, nach 
wie vielen Jahren (Eltern-/regulärer) Teilzeit tritt 
dieser Effekt ein? 
 

Teilzeit bedeutet weniger ruhegehaltfähige 
Dienstzeit und damit einen geringeren Versor-
gungssatz. Die ruhegehaltfähige Dienstzeit richtet 
sich nach der tatsächlichen Arbeitszeit (Ausnah-
men: Altersteilzeit/Teildienstfähigkeit); anders bei 
Erfüllung der Wartezeit und der 45-Jahre-Rege-
lung. Hier spielt es für den Zeitraum keine Rolle, 
ob Teilzeit oder Vollzeit gearbeitet wurde. 
 
Gerücht ist fragwürdig, da sich mehr Arbeitszeit 
immer steigernd auf den erreichbaren Versor-
gungssatz auswirkt. Die finanzielle Wirkung ist al-
lerdings sehr individuell. 
 
 
 
 

 

-wie zählen die Jahre, wie ist es wenn man teil-
weise als Beamtin und teilweise als Angestellte 1. 
Im öffentlichen Dienst als Angestellte 2. In der Pri-
vatwirtschaft gearbeitet hat,  
 
 
 
 
 
 
-Was fließt in die Berechnung ein: Brutto/Netto 
 
 
 

- Ruhegehaltfähige Dienstzeiten sind: Zeiten im 
Beamtenverhältnis; TZ entsprechend dem Verhält-
nis zu Vollzeit; Wehrdienst/Zivildienst 

- Soll- oder Kann-Zeiten: Zeiten in einem privat-
rechtlichen Arbeitsverhältnis im öD vor Berufung, 
sonstige Zeiten, Ausbildungszeiten (max. 1.095 
Tage) sowie Beurlaubung im dienstlichen Interesse 

- Die Beamtenversorgung wird mit Bezug auf die 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge (brutto), die zu-
letzt zugestanden haben, ermittelt. 
Ruhegehaltfähige Dienstbezüge sind gemäß § 5 
BeamtVG: Grundgehalt, Familienzuschlag Stufe 1, 
sonstige Dienstbezüge und Leistungsbezüge, wenn 
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-wie zählen die Studienzeiten 
 
 
-wie zählt Urlaub ohne Bezüge  
 
 
 
 
 
 
-wonach berechnet sich die Pension: was man die 
letzten Jahre (wie viele?) vor der Pensionierung 
gearbeitet hat oder die ganze Zeit im öffentlichen 
Dienst 
 
 
 
-wie zählen die Jahre  die Teilzeit, 
 
-was ist Altersteilzeit, 
 
 
 
 
 
 

das Besoldungsrecht sie als ruhegehaltfähig be-
zeichnet.  
 

- Studienzeit: 855 Tage können berücksichtigt wer-
den (§ 12 Abs. 1 BeamtVG) 

 

- Urlaub ohne Bezüge: Nur unter bestimmten Vo-
raussetzungen ist die Zeit einer Beurlaubung ohne 
Dienstbezüge ruhegehaltfähig: Wenn der Urlaub 
dienstlichen Interessen oder öffentlichen Belan-
gen dient und ein Versorgungszuschlag gezahlt 
wird (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 BeamtVG).  

 

- Die gesamte Zeit im Beamtenverhältnis wird mit 
dem jährlichen Steigerungssatz multipliziert. Der 
so errechnete Versorgungssatz bezieht sich auf die 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge (und zwar immer 
auf den Betrag, der bei Vollzeit zusteht bzw. zu-
stehen würde), die im letzten Amt zuletzt gezahlt 
wurden (2-Jahres-Frist). 

- Teilzeit verringert die ruhegehaltfähige Dienstzeit 

-Altersteilzeit mit nicht ruhegehaltfähigem Zu-
schlag (echte Teilzeit oder Blockmodell): Zeiten ei-
ner Altersteilzeit werden ggf. aufgewertet (ATZ 
derzeit nur in Stellenabbaubereichen) 
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- wann muss man in Fragen zur Pensionierung für 
die Berechnung aktiv werden oder geht alles von 
alleine,  
 
-muss man etwas beantragen und wo?  
 
 
 
 
 
-Wo kann man sich im Hause oder privat informie-
ren (Bücher / Infomaterialien / Ansprechpartner? 
 
  
 
 
 
 
 
 
- wird man auch nach Ende der aktiven Dienstzeit 
vom Haus informiert?, 
 

- Auf Antrag: Versorgungsauskunft gemäß § 49 
Abs. 10 BeamtVG 

- Die oberste Dienstbehörde setzt die Versor-
gungsbezüge fest. Die Versorgung wird einem au-
tomatisch ausgezahlt.  

Ausnahme: Anerkennung von Kann-Zeiten als ru-
hegehaltfähig nur auf Antrag! 

 

- Der Zoll informiert online: 

https://www.zoll.de/DE/Der-Zoll/Versorgung/ver-
sorgung_node.html 

Wichtig: Verwaltungsvorschrift zum BeamtVG 

http://www.verwaltungsvorschriften-im-inter-
net.de/bsvwvbund_02022018_D43030156.htm 

 

 

-? 

 

https://www.zoll.de/DE/Der-Zoll/Versorgung/versorgung_node.html
https://www.zoll.de/DE/Der-Zoll/Versorgung/versorgung_node.html
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_02022018_D43030156.htm
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_02022018_D43030156.htm
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Pensionsansprüche für Teilzeitkräfte (Berechnung) 
-Auf was beziehen sich die Prozente dieser Be-
rechnung (letztes Bruttogehalt oder Durch-
schnittsgehalt der Teilzeitzeiten)? 

Berechnung der Zeit: 
 Rechenbeispiel bei anteiligen Tagen (üb-

rige Tage werden durch 365 geteilt): 35 
Jahre und 125 Tage 

125 Tage/365 Tage = 0,34 Jahre; 35,34 
Jahre * 1,79375 % = Versorgungssatz 
63,39 % 

 Rechenbeispiel bei Teilzeit (ermäßigte AZ 
wird durch die regelmäßige AZ geteilt): 10 
Jahre lang Teilzeit 50 % (20 Stunden) und 
25 Jahre lang Vollzeit (40 Stunden) 

20 Stunden/40 Stunden = 0,5; 0,5 * 10 
Jahre = 5 Jahre; 5 Jahre + 25 Jahre = 
30 Jahre; 30 Jahre * 1,79375 % = Ver-
sorgungssatz 53,81 % (immer Vollzeit 
ergäben 62,78 %) 
 

- Die Prozente des ermittelten Versorgungssatzes 
beziehen sich auf die ruhegehaltfähigen Vollzeit-
bezüge, die im letzten Amt (mind. 2 Jahre) zuge-
standen haben.  
 

 

Welche Zeiten müssen bzw. können als ruhege-
haltsfähig anrechnet werden? 
 

Ruhegehaltfähige Dienstzeiten sind: Zeiten im Be-
amtenverhältnis; TZ entsprechend dem Verhältnis 
zu Vollzeit; Wehrdienst/Zivildienst 

Soll- bzw. Kann-Zeiten: Zeiten in einem privat-
rechtlichen Arbeitsverhältnis im öD vor Berufung, 
sonstige Zeiten, Ausbildungszeiten (max. 1.095 
Tage) sowie Beurlaubung im dienstlichen Interesse 

 

Ich finde u.a. interessant ob ich Kinder und Studi-
enzeiten auf die Pensionsansprüche „umwidmen“ 

Wenn die Wartezeit in der GRV nicht erfüllt wird, 
wird die Kindererziehungszeit in der Beamtenver-
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kann und sollte, wenn ich ohnehin nicht auf die 
volle Ansparzeit für Pensionsansprüche komme. 
 

sorgung berücksichtigt (für vor 1992 geborene Kin-
der derzeit aber noch Unterschiede in GRV und 
Beamtenversorgung).  

Studienzeiten können nach Ermessen in der Beam-
tenversorgung berücksichtigt werden. 

Welcher Zeitraum wird gem. § 12 Abs. 1 S. 1 als 
"für die Übernahme in das Beamtenverhältnis" für 
die Anrechnung zugrunde gelegt? Von Bedeutung 
ist die Frage zum Beispiel dann, wenn im An-
schluss an das Studium fünf Jahre privatwirtschaft-
lich gearbeitet wurde, 30 Monate in Teilzeit und 
30 Monate in Vollzeit. 

Das hängt u.a. von den laufbahnrechtlichen Vorga-
ben ab.  

Es handelt sich zudem um eine „Kann-Regelung“. 

 

 

Werden Studienzeiten und Referendariat sowie 
Zeiten als Tarifbeschäftige bei der BNetzA bei der 
Pensionshöhe berücksichtigt? Wenn Letzteres 
nicht einbezogen wird: Wird denn jedenfalls die 
Zeit ab Verbeamtung auf Probe für die Pension be-
rücksichtigt? 

Studien- und Vordienstzeiten sind sog. „Kann-Zei-
ten“. Sie können nach Ermessen berücksichtigt 
werden. (§ 12 BeamtVG) 

Die Zeit als Tarifbeschäftigte im öD „soll“ als ruhe-
gehaltfähig berücksichtigt werden. 

Die Zeit ab der Verbeamtung wird berücksichtigt. 
Hierzu gehört auch das Beamtenverhältnis auf 
Probe. 

 

Vorzeitiger Ruhestand   

Bisher ist ungeklärt ist, ob die vorübergehende Er-
höhung des Ruhegehaltssatzes entsprechend § 
14a Abs. 1, 2b Beamtenversorgungsgesetz wegen 
Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den 
Ruhestand gewährt wird, wenn ein Schwerbehin-
derter Beamter auf Antrag mit 63 (plus Verlänge-
rungsmonate) in den Ruhestand geht. 
Im Rahmen von Anfragen an den Zoll zur Versor-
gungsauskunft wird durch die Zollverwaltung 

Die Altersgrenze bei Schwerbehinderung gilt als 
Altersgrenze für ein abschlagsfreies Ruhegehalt 
und nicht als besondere Altersgrenze. Die Erhö-
hung nach § 14a Abs. 1 Nr. 2. b) bezieht sich auf 
eine besondere Altersgrenze. 
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keine Auskunft / Entscheidung über eine "Erhö-
hung des Ruhegehaltssatzes" getroffen. Dies ge-
schieht erst, wenn das Ruhegehalt festgesetzt 
wird und ein entsprechender Antrag des Versor-
gungsempfängers vorliegt. Die Beschäftigten wol-
len natürlich vorher wissen, welches Ruhegehalt 
sie erwartet. 
 

Welche Möglichkeiten gibt es meinen Ruhestand 
möglichst früh zu genießen aber trotzdem offiziell 
noch ein bestehendes Dienstverhältnis aufrecht zu 
erhalten (Sabbatjahr…) 
 

Sabbatjahr möglich gemäß § 9 AZV; 
Altersteilzeit im Blockmodell (in festgelegten Stel-
lenabbaubereichen); 
[bei Langzeitkonten ist das Entsparen im Blockmo-
dell ausgeschlossen] 

 

Versorgungsausgleich   

Mich würde brennend interessieren, ob ein Ver-
sorgungsausgleich nach Scheidung auch dann vom 
Dienstherrn einbehalten wird, wenn die frühere 
Ehefrau des Beamten, die gleichfalls verbeamtet 
ist, bis zu ihrer Pension einen eigenen Pensionsan-
spruch erwirbt, der nahe an den Maximalanspruch 
heranreicht.  
 
 

Der Betrag des Versorgungsausgleichs, der der 
ausgleichsberechtigten Person zugesprochen wird, 
behält der Dienstherr ab Zeitpunkt der Zahlung 
der Versorgungsansprüche des ausgleichspflichti-
gen Beamten ein. Der Versorgungsausgleich be-
zieht sich auf den Zeitraum der Ehe. 

[Hinweis: Abhängig vom Zeitpunkt der Scheidung, 
da der Versorgungsausgleich zum 1.9.2009 neu 
geregelt wurde.] 

[Eine Abänderung der Entscheidung über den Ver-
sorgungsausgleich kommt in Betracht, wenn die 
maßgebliche Rechtsänderung oder tatsächliche 
Änderung einen Bezug zur Ehezeit aufweist.] 

 

 

 

Weitere Infos   
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Eine Versorgungsauskunft kann alle fünf Jahre eingeholt werden (§ 49 Abs. 10 BeamtVG). 

Für die Vorab-Entscheidung über die Ruhegehaltfähigkeit von Kann-Zeiten muss ein Antrag des Beamten vorliegen (§ 49 Abs. 2 BeamtVG). 

Das Beamtenversorgungsgesetz kennt zahlreiche Übergangsregelungen, abhängig von bestimmten Stichtagen!!! 

 

 

Alle Angaben ohne Gewähr! 

 

Anlass: Versorgung und Rente, Infoveranstaltung bei der ver.di-Betriebsgruppe der Bundesnetzagentur am 3. und 4.9.2019 in Bonn 

 
 

 

 

Antworten auf mitgenommene Fragen. 

 
Ist eine freiwillige Beitragszahlung in die gesetzliche Rentenversicherung auch möglich, nachdem man sich Beiträge aus Pflichtbeitragszeiten hat erstatten 
lassen? 
Ja. 
 
Welche Zeiten werden für die Erfüllung der Wartezeit für die Mindestversorgung berücksichtigt? 
Wenn die unten angeführten ruhegehaltfähigen Dienstzeiten keine fünf Jahre (Vollzeitäquivalent) ergeben, wird keine Mindestversorgung gezahlt: 
https://www.gesetze-im-internet.de/beamtvg/__6.html 
https://www.gesetze-im-internet.de/beamtvg/__8.html 
https://www.gesetze-im-internet.de/beamtvg/__9.html 
https://www.gesetze-im-internet.de/beamtvg/__10.html 
https://www.gesetze-im-internet.de/beamtvg/__67.html 
 
Wird eine Rentenzahlung auf die Besoldung (z.B. bei aktivem Dienst über Regelaltersgrenze hinaus) angerechnet? 

https://www.gesetze-im-internet.de/beamtvg/__6.html
https://www.gesetze-im-internet.de/beamtvg/__8.html
https://www.gesetze-im-internet.de/beamtvg/__9.html
https://www.gesetze-im-internet.de/beamtvg/__10.html
https://www.gesetze-im-internet.de/beamtvg/__67.html


14 

 

Nein. 
 
Erhöht sich der Versorgungssatz bei freiwilliger Weiterarbeit über die Regelaltersgrenze hinaus noch? 
Ja, wenn der Versorgungshöchstsatz noch nicht erreicht ist, erhöht sich der Versorgungssatz maximal bis zu diesem. 
 
Werden Wehr- und Zivildienstzeiten immer als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt? 
Ja. 
 
Welche Einschränkungen gibt es beim Kindererziehungszuschlag? 
Das um den Kindererziehungszuschlag erhöhte Ruhegehalt darf nicht höher sein als das Ruhegehalt, das sich unter Berücksichtigung des Höchstruhegehaltssat-
zes und der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet, ergeben würde. (§ 50a Abs. 6 
BeamtVG) https://www.gesetze-im-internet.de/beamtvg/__50a.html 
Bei Versorgungsfällen, bei denen sich Zeiten einer Kindererziehung mit ruhegehaltfähigen Dienstzeiten decken, kann es zudem (analog zum Rentenrecht) zu 
einer Kappung des Kindererziehungszuschlags kommen. 
 
Und noch eine wichtige Korrektur meiner Aussage vor Ort zum Unterschreiten der Mindestversorgung: 
Bis 2010 stand keine Mindestversorgung zu, wenn die erdiente Versorgung wegen langer Freistellungszeiten (z.B. wegen Kindererziehung) hinter der Mindest-
versorgung zurück blieb. Dies wurde mittlerweile zum Vorteil der Betroffenen geändert. 
(Ausnahme: Wenn die ruhegehaltfähige Dienstzeit fünf Jahre (Vollzeitäquivalent) unterschreitet.) 
 
 
 
 

https://www.gesetze-im-internet.de/beamtvg/__50a.html

