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Landtag Rheinland-Pfalz 
16. Wahlperiode 

An die 
Mitglieder 

des Haushalts- und Finanzausschusses 

nachrichtlich: 

dem Ministerium der Finanzen 

Vorlage 16/2037 
19. Dezember 2012 

Landesgesetz zur Reform des finanziellen öffentlichen Dienstrechts 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 16/1822-

Der Landtag hat in seiner 39. Plenarsitzung am 13. Dezember 2012 den Gesetzentwurf 
der Landesregierung- Drucksache 16/1822- an den Haushalts- und Finanzausschuss 
- federführend -, an den lnnenausschuss, an den Ausschuss für Bildung und an den 
Rechtsausschuss überwiesen. 

Mit Zuleitung des Gesetzentwurfs hat die Landesregierung eine Synopse vorgelegt, die 
Ihnen beigefügt zur Verfügung gestellt wird. 

Wissenschaftlicher Dienst 

Anlage 
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Synopse zu Artikel1 (Landesbesoldungsgesetz) Stand: 13.11.2012 

Geltendes Bundesbesoldungsgesetz (in der 
versteinerten Fassung)/ ggf. geltendes Landes
besoldunnsaesetz 

1. Abschnitt Allgemeine Vorschritten 

§1 BBesG 
Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz regelt die Besoldung der 

1. Bundesbeamten, der Beamten der Lander, 
der Gemeinden, der Gemeindeverbande 
sowie der sonstigen der Aufsicht eines 
Landes unterstehenden Körperschaften, 
Anstalten und Stiftung des öffentlichen 
Rechts; ausgenommen sind die Ehrenbe· 
amten und die Beamten auf Widerruf, die 
nebenbei verwendet werden, 

2. Richter des Bundes und der Land er; aus
genommen sind die ehrenamtlichen Rich
ter; 

3. Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit. 

(4) Die Lander können besoldungsrechtliche Vor
schriften Im Sinne der Absatze 1 bis 3 nur erlassen, 
soweit dies bundesgesetzlich ausdrUcklieh geregelt 
ist. 

(5) Dieses Gesetz gilt nicht for die öffentlich
rechtlichen Religionsgesellschaften und Ihre Ver
bande. 

§ 1 LBesG 
Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz regelt die Besoldung der Beam
ten und Richter des Landes und der Beamten der 
Gemeinden, der Gemeindeverbande und der sons
tigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Kör
perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli
chen Rechts; ausgenommen sind die Ehrenbeam
ten, die Beamten auf Widerruf, die nebenbei ver
wendet werden, und die ehrenamtlichen Richter. 

(2) Soweit in diesem Gesetz nicht ausdrUcklieh 
etwas anderes bestimmt ist, gelten Verweisungen 
auf das Bundesbesoldungsgesetz als Verweisun
gen auf das Bundesbesoldungsgesetz in der Fas
sung vom 6. August 2002 (BGBI. I S. 3020), zuletzt 
geandert durch Artikel3 Abs. 4 des Gesetzes vom 
12. Juli 2006 (BGBI. I S. 1466). 

(3) Dieses Gesetz gilt !Or Versorgungsempranger 
nur Insoweit, als dies ln den nachfolgenden Be
stimmungen ausdrUcklieh bestimmt ist. 

(4) Dieses Gesetz gilt nicht fOr die öffentlich
rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre Ver
bande. 

LBesG-E 

Teil1 Allgemeine Bestimmungen 

Abschnitt 1 Grundsätze 
§1 

Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz regelt die Besoldung der Beamtinnen 
und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des 
Landes, der Beamtinnen und Beamten der Gemeinden, 
der Gemeindeverbande und der sonstigen der Aufsicht 
des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts. Ausgenommen 
sind die Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten sowie die 
ehrenamtlichen Richterinnen und Richter. 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht fOr die öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften und Ihre Verbande. 



§ 1 a LBesG 
Besoldung und Laufbahnrecht 

Soweit die tatbestandliehen Voraussetzungen einer 
Bestimmung dieses Gesetzes oder des Bundesbe
soldungsgesetzes oder der aufgrund dieser Geset
ze erlassenen Rechtsverordnungen auf die Zuge
hörigkelt der Beamten zu einer bestimmten Lauf
bahngruppe abstellen, werden die Beamten, soweit 
diese der Lautbahn gernaß § 14 Abs. 1 des Lan
desbeamtengesetzes angehören, zum Zwecke der 
Anwendung besoldungsrechtlicher Bestimmungen 
wie folgt entsprechend zugeordnet 
1. die Beamten der Lautbahn mit der Zu

gangsvoraussetzung zum ersten Ein
sliegsamt der Laufbahngruppe des einfa
chen Dienstes, 

2. die Beamten der Laufbahn mit der Zu
gangsvoraussetzung zum zweiten Ein
sliegsamt der Lautbahngruppe des mittle
ren Dienstes, 

3. die Beamten der Laufbahn mit der Zu
gangsvoraussetzung zum dritten Ein
sliegsamt der Lautbahngruppe des geho
benen Dienstes; diese Einstufung gilt auch 
für die Beamten mit den Einstiegsamtern 
der Fachrichtung Bildung mit der Befahl
gung für das Lehramt des Fachlehrers an 
berufsbildenden Schulen, for das Lehramt 
des Lehrers for Fachpraxls, fOr das Lehr
amt an Grund- und Hauptschulen, fOr das 
Lehramt an Realschulen, fOr das Lehramt 
an Realschulen plus oder fOr das Lehramt 
an Förderschulen, 

4. die Beamten der Laufbahn mit der Zu
gangsvoraussetzung zum vierten Ein
sliegsamt der Laufbahngruppe des höhe
ren Dienstes. 

§2 
Regelung durch Gesetz 

§2 
Regelung durch Gesetz 

(1) Die Besoldung der Beamten, Richter und Solda- (1) Die Besoldung wird durch Gesetz geregelt. 
ten wird durch Gesetz geregelt 

(2) Zusicherungen, Vereinbarungen und Verglei
che, die dem Beamten, Richter oder Sqldaten eine 
höhere als die ihm gesetzlich zustehende Besol
dung verschaffen sollen, sind unwirksam. Das 
Gleiche gilt tor Versicherungsvertrage, die zu die
sem Zweck abgeschlossen werden. 

(3) Der Beamte, Richter oder Soldat kann auf die 
ihm gesetzlich zustehende Besoldung weder ganz 
noch teilweise verzichten; ausgenommen sind die 
vermögenswirksamen Leistungen. 

§ 1 
Geltungsbereich 

(2) Zur Besoldung gehören folgende Dienstbezoge: 
1. Grundgehalt, 
2. LeistungsbezUge for Professoren sowie 

(2) Zusicherungen, Vereinbarungen und Vergleiche, die 
eine höhere als die gesetzlich zustehende Besoldung 
verschaffen sollen, sind unwirksam. Das Gleiche gilt !Ur 
Verslcherungsvertrage, die zu diesem Zweck abge
schlossen werden. 

(3) Auf die gesetzlich zustehende Besoldung kann weder 
ganz noch teilweise verzichtet werden. 

§3 
Bestandteile der Besoldung 

(1) Zur Besoldung gehören folgende Dienstbezüge: 
1. Grundgehalt(§§ 22 und 23 Abs. 2 Satz 3, §§ 29, 32 

und 34 Satz 2:§§ 35 und 36 Satz 2), 
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hauptberufliche Leiter und M~glieder von Lei
tungsgremien an Hochschulen, 

3. Familienzuschlag, 
4. Zulagen, 
5. Vergütungen, 
6. AuslandsdienstbezOge. 

(3) Zur Besoldung gehören ferner folgende sonsti
ge Bezüge: 
1. AnwarterbezOge, 
2. jährliche Sonderzahlungen, 
3. . vemnögenswirksame Leistungen. 

§3 
Anspruch auf Besoldung 

(1) Die Beamten, Richter und Soldaten haben An
spruch auf Besoldung. Der Anspruch entsteht mit 
dem Tag, an dem Ihre Ernennung, Versetzung, 
Übernahme oder ihr Übertritt in den Dienst eines 
der in § 1 Abs. 1 genannten Dienstherren wirksam 
wird. Bedarf es zur Verleihung eines Amtes m~ 
anderem Endgrundgehalt (Grundgehalt) keiner 
Ernennung oder wird der Beamte, Richter oder 
Soldat rUckwirkend in eine Planstelle eingewiesen, 
so entsteht der Anspruch mit dem Tag, der in der 
EinweisungsverfUgu.ng bestimmt ist. Wird ein Amt 
auf Grund einer Regelung nach§ 21 Abs. 2 Nr. 1 
zweiter Haibsatz, § 22 Abs. 1 eingestuft, so ent
steht der Anspruch mit der Maßnahme, die der 
EinweisungsverfUgung entspricht. 

(2) Bei Soldaten auf Zeit, die sich nicht tur eine 
Dienstzeit von mindestens zwei Jahren verpflichtet 
haben, entsteht der Anspruch auf Besoldung frü
hestens mit dem Tag nach Ableistung des Grund
wehrdienstes. Abweichend von Satz 1 entsteht der 
Anspruch auf Besoldung bei Soldaten auf Zeit, die 
sich mindestenstareine Dienstzeit von 15 Mona
ten verpflichtet haben, frühestens mit Beginn des 
zehnten Dienstmonats, bei Soldaten auf Zeit, die 
sich mindestens fUr eine Dienstzeit von 18 Mona
ten verpflichtet haben, frOhestens mit Beginn des 
siebten Dlenstmonats. 

(3) Der Anspruch auf Besoldung endet mit Ablauf 
des Tages, im dem der Beamte, Richter oder Sol
dat aus dem Dienstverhältnis ausscheidet, soweit 
gesetzlich nichts anderes bestlmmtlst. 

(4) Besteht der Anspruch auf Besoldung nicht fur 
einen vollen Kalendermonat, so wird nur der Teil 
der BezUge gezahlt, der auf den Anspruchszeit
raum entfällt, soweit gesetzlich nichts anderes be
stimmt ist. 

§4 
Weitergewährung der Besoldung bei 'verset· 

zung in den einstwelligen Ruhestand oder bei 
Abwahl von Wahlbeamten auf Zeit 

(1) Der in den einstweiligen Ruhestand versetzte 
Beamte, Richter oder Soldat erhält tar den Monat, 

2. LeistungsbezUge for die Beamtinnen und Beamten 
der Besoldungsordnungen A una B (§ 33}, 

3. Leistungsbezuge fUr die Beamtinnen und Beamten 
der ßesoldungsordnung W (§§ 37, 38), 

4. Zuschläge, Zulagen und VergOtungen (§§ 41 bis 55}, 
5. Auslandsbesoldung (§ 56). 

(2) Zur Besoldung gehören ferner die Anwarferbezage 
(§§ 57 bis 62) als sonstige BezUge. · 

§4 
Anspruch auf Besoldung 

(1) Auf die Besoldung besteht ein Anspruch. 

(2) Der Anspruch entsteht mit dem Tag, an dem die Er· 
nennung, Versetzung, Übernahme oder der Obertritt in 
den Dienst eines der in § 1 Abs. 1 Satz 1 genannten 
Dienstherren wirksam wird. Bedarf es zur Verleihung 
eines Amtes mit anderem Endgrundgehalt (Grundgehalt) 
keiner Ernennung oder erfolgt eine rockwirkende Ein
weisung ln eine Planstelle, so entsteht der Anspruch m~ 
dem Tag, der in der EinweisungsverfUgung bestimmt ist. 
Wird ein Amtaufgrund einer Regelung nach § 24 elnge· 
stuft, so entsteht der Anspruch mit der Maßnahme, die 
der EinweisungsverfUgung entspricht. 

(3) Besteht der Anspruch auf Besoldung nicht fOr einen 
vollen Kalendermonat, so wird nur der Teil der BezUge 
gezahlt, der auf den Anspruchszeitraum entfällt, soweit 
gesetzlich nichts anderes bestimmt Ist. 

(4) Der Anspruch auf Besoldung endet mit Ablauf des 
Tages, an dem die Beamtin oder der Beamte, die Rich
terin oder der Richter aus dem Dienstverhältnis aus
scheidet, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 

(5) Abweichend von Absatz 4 werden bei Versetzung in 
den einstweiligen Ruhestand fUr den Monat, in dem die 
Versetzung in den einstwelligen Ruhestand mitgeteilt 
worden Ist, und fUr die folgenden drei Monate die BezU
ge weitergezahlt, die am Tag vor der Versetzung zu
standen; Änderungen beim Familienzuschlag sind zu 
berUckslchtigen. Aufwandsentschädigungen werden nur 
bis zum Beginn des einstweiligen Ruhestandes gezahlt. 

(6) Wird eine Wahlbeamtin oder ein Wahlbeamter auf 
Zeit abgewählt, so gilt Absatz 5 entsprechend; an die 
Stelle der Mitteilung Ober die Versetzung in den einstwei
ligen Ruhestand tritt die Mitteilung Ober die Abwahl oder 
der sonst bestimmte Beendigungszeitpunkt fOr das Be
amtenverhältnls auf Zeit. Satz 1 gilt entsprechend fOr die 
Fälle des Eintritts in den einstweiligen Ruhestandkraft 
Gesetzes. 



in dem ihm die Versetzung in den einstweiligen 
Ruhesland milgeteill worden ist, und für die folgen-
den drei Monate die Bezüge weaer, die Ihm am 
Tag vor der Versetzung zustanden; 1\nderungen 
beim Familienzuschlag sind zu berücksichtigen. 
Aufwandsenlschadigungen werden nur bis zum 
Beginn des einstweiligen Ruheslandes gezaM. 

(3) Wird eine Wahlbeamter auf zea abgewählt, so 
genen die Absätze 1 und 2 entsprechend; an die 
Stelle der Mitteilung Ober die Versetzung in den 
einstweiligen Ruhestand tritt die Mitteilung Ober die 
Abwahl oder der sonst bestimmte Beendigungs-
Zeitpunkt IOr das Beamtenverhältnis auf Zeit. Satz 
1 gilt entsprechend IOr die Fälle des Eintritts ln den 
einstwelligen Ruhestand kraft Gesetzes. 

§ 14 §5 
Anpassung der Besoldung Anpassung der Besoldung 

(1) Die Besoldung wird entsprechend der Entwick- (1) Die Besoldung wird entsprechend der Entwicklung 
lung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanzlel- der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Ver- • len Verhältnisse und unter BerOcksichtigung der mit · hältnlsse und unter Berücksichtigung der mit den 
den Dienstaufgaben verbundenen Verantwortung Dienstaufgaben verbundenen Verantwortung durch Ge-
durch Bundesgesetz regelmäßig angepasst setz regelmäßig angepasst. 

§ 2 a LBesG 
Höhe der Besoldung 

(1) Die Höhe der Besoldung ergibt sich aus den 
Anlagen II bis VII tar die dort genannten Besoi-
dungsbestandteile. Die Anlagen II, 111 und V erset-
zendie Anlagen IV, V und VIII des Bundesbesol-
dungsgesetzes. Die Anlage IV ersetzt die Anlage 
IX des Bundesbesoldungsgesetzes Im Hinblick auf 
Amtszulagen und die allgemeine Stellenzulage 
nach Nummer 27 der Vorbemerkungen zu den 
Bundesbesoldungsordnungen A und B. Die Anlage 
VI ersetzt die Anlage 1 zu Nummer 1 der Bekannt-
machung des Bundesministeriums des lnnern vom 
10. September 2003 (BGBI. I s. 1843). Die Beträge 
der Anlage VII treten an die Stelle der Betrage 
nach§ 4 Abs. 1 Nr. 1 und§ 22 Abs. 2 der Er-
schwernlszulagenverordnung (EZuiV) in der Fas- • sung vom 3. Dezember 1998 (BGBI. I S. 3497), 
zuletzt geändert durch Artikel 67 des Gesetzes 
vom 21. Juni 2005 (BGBI.I S. 1818), und der Be-
träge nach § 4 Abs. 1 und 3 Satz 1 der Verordnung 
Ober die Gewährung von Mehrarbeilsvergütung IOr 
Beamte (MVergV) in der Fassung vom 3. Dezem-
ber 1998 (BGBI. I S. 3494). zuletzt geändert durch 
Artike12 des Gesetzes vom 9. November 2004 

, (BGBI. I S. 2774) .. 
§ 17 §6 

Aufwandsentschädigungen Aufwandsentschädigungen 

Aufwandsentschädigungen dürfen nur gewährt (1) Aufwandsentschädigungen dürfen nur gewährt wer-
werden, wenn und soweit aus dienstlicher Veran- den, wenn und soweit aus dienstlicher Veranlassung 
lassung finanzielle Aufwendungen entstehen, de- finanzielle Aufwendungen entstehen, deren Übemahme 
ren Obernahme dem Beamten, Richter oder Solda- der Beamtin oder dem Beamten, der Richterin oder dem 
ten nicht zugemutet werden kann, und der Haus- Richter nicht zugemutet werden kann, und der Haus-
haltsplan Mittel zur VerfUgung stellt. Aufwandsent- haltsplan Mittel daftlr zur Verfügung stellt. Aufwandsent-



schadigungen in festen Beträgen sind nur zulässig, schadigungen in festen Beträgen sind nur zulässig, 
wenn auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte oder wenn aufgrund tatsachlicher Anhaltspunkte oder tatsäch-
tatsachlicher Erhebungen nachvollziehbar ist, dass llcher Erhebungen nachvollziehbar ist, dass und in wei-
und in welcher Höhe dienstbezogene finanzielle eher Höhe dienstbezogene finanzielle Aufwendungen 
Aufwendungen typischerweise entstehen; sie wer- typischerweise entstehen; sie werden Im Einvernehmen 
den Im Bundesbereich im Einvernehmen mit dem mit dem tordas finanzielle öffentliche Dienstrecht zu-
tar das Besoldungsrecht zuständigen Ministerium ständigen Ministerium festgesetzt. 
festgesetzt. Durch Landesrecht kann bestimmt 
werden, dass die Festsetzung von Aufwandsent- (2} Jedes als oberste Aufsichtsbehörde zuständige Mi-
Schädigungen in festen Beträgen des Einverneh- nisterium wird far seinen Geschäftsbereich ermächtigt, 
mens mit einer zu bestimmenden Behörde bedarf. Im Einvernehmen mit dem fQr das finanzielle öffentliche 

Dienstrecht zuständigen Ministerium durch Rechtsver-
§ 3 LBesG ordnung Grundsätzetor die Gewährung von Aufwands-

Aufwandsentschädigungen entschädlgungen nach Absatz 1 an Beamtinnen und 
Beamte der Gemeinden, der Gemeindeverbände und 

• (1} Aufwandsentschädigungen dürfen nur gewahrt der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden 
werden, wenn und soweit aus dienstlicher Veran- Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
lassung finanzielle Aufwendungen entstehen, de- chen Rechts zu erlassen und dabei Höchstgrenzen 'fest-
ren Übernahme dem Beamten oder Richter nicht zulegen. 
zugemutet werden kann, und der Haushaltsplan 
Mittel dafür zur Vertagung steilt. Aufwandsentschä- (3} Solange Grundsatze nach Absatz 2 nicht erfassen 
digungen in festen Betragen sind nur zulässig, sind, bedarf die Ausbringung von Mitteln für Aufwands-
wenn aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte oder entschadigungen Im Haushaltsplan oder einem entspre-
tatsachlicher Erhebungen nachvollziehbar ist, dass ehenden Plan der Gemeinden, Gemeindeverbände und 
und in welcher Höhe dienstbezogene finanzielle der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden 
Aufwendungen typischerweise entstehen. Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffenfli-

chen Rechts der Zustimmung der obersten Aufslchtsbe-
(2} Jedes als oberste Aufsichtsbehörde zuständige hörde und des für das finanzielle öffentliche Diensirecht 
Ministerium wird für seinen Geschäftsbereich er- zuständigen Ministeriums. 
mächtig!, Im Einvernehmen mit dem für das finan-
zielle öffentliche Dienstrecht zuständigen Ministeri- (4} Das fOr die Rechtspflege zuständige Ministerium wird 
um durch Rechtsverordnung Grundsatze far die ermächtigt, im Einvernehmen mit dem fOr das finanzielle 
Gewährung von Aufwandsentschädigungen nach öffenUiche Dienstrecht zuständigen Ministerium, durch 
Absatz 1 an Beamte der Gemeinden, der Gemein- Rechtsverordnung die Abgeltung der den Gerichts-
deverbände und der sonstigen der Aufsicht des vollzieherinnen und Gerichtsvollziehern fOr die Verpflich-
Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten tung zur Einrichtung und Unterhaltung eines Büros ent-
und Stiftungen des öffentlichen Rechts zu erlassen stehenden Kosten zu regeln. 
und dabei Höchstgrenzen festzulegen . 

(3} Solange Grundsatze nach Absatz 2 nicht erlas-
sen sind, bedarf die Ausbrlngung von Mitteln tor • Aufwandsentschädigungen Im Haushaltsplan oder 
einem entsprechenden Plan der Gemeinden, Ge-
meindeverbände und der sonstigen der Aufsicht 
des Landes unterstehenden Körperschaften, An-
stallen und Stiftungen des Offenfliehen Rechts der 
Zustimmung der obersten Aufsichtsbehörde und 
des für das finanzielle öffentliche Dienstrecht zu-
ständigen Ministeriums. 

§49 
Vergütung für Beamte im Vollstreckungsdienst 

(3} Die Landesregierungen werden ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die Abgeltung der den 
Gerichtsvollziehern tordie Verpflichtung zur Ein-
richtung und Unterhaltung eines Büros entstehen-
den Kosten zu regeln. Die Ermächtigung kann auf 
das zuständige Ministerium Obertragen werden. 

§ 4LBesG §7 
Sonstige Zuwendungen Sonstige Zuwendungen 



Neben den besoldungsrechtlichen BezOgen und 
neben Aufwandsentschädigungen dürfen die Ge
meinden und die Gemeindeverbände Ihren Beam
ten sonstige Zuwendungen nur nach den für die 
Beamten des Landes geHenden Vorschriften ge
währen. Sonstige Zuwendungen sind Geldleistun
gen und geldwarte Leistungen, die die Beamten 
unmitlelbar oder mitleibar von Ihrem Dienstherrn 
erhaHen, auch wenn sie Ober Einrichtungen geleis
tet werden, zu denen die Beamten einen eigenen 
Beilrag leisten. 

§3 
Anspruch auf Besoldung 

(5) Die Dienstbezoge nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 
und 6 werden monatlich Im Voraus gezahH. Die 
anderen Bezage werden monallich Im Voraus ge
zahlt, soweit nichts anderes bestimmt Ist. 

(6) Werden BezUge nach dem Tag der Fälligkeit 
gezahlt, so besteht kein Anspruch auf Verzugszin
sen. 

(7) Bei der Berechnung von BezOgen nach § 1 sind 
die sich ergebenden Bruchteile eines Cents unter 
0,5 abzurunden und Bruchteile von 0,5 und mehr 
aufzu~unden. Zwischenrechnungen werden jeweils 
auf zwei Dezimalstellen durchgefOhrt. Jeder Bezu
gebestandteil ist einzeln zu runden. 

§3a 
Besoldungskürzung 

(1) Der Anspruch auf monatliche Dienst- und An
wärterbezoge wird um 0,5 vom Hundert eines vol
len Monatsbezuges abgesenkt. Satz 1 gilt nicht tor 
Beamte, Richter und Soldaten in Dienststellen in 
Ländern, in denen die am 31. Dezember 1993 be
stehende Anzahl der gesetzlichen landesweiten 
Feiertage um einen Feiertag, der stets auf einen 
Werktag fiel; vermindert worden Ist. 

(2) Die Aufhebung eines Feiertages wirkt tar das 
gesamte Kalende~ahr. Handelt es sich um einen 
Feiertag, der im laufenden Kalenderjahr vor dem 
Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Regelung Ober 
die Streichung liegt, wirkt die Aufhebung erst im 
folgenden Kalenderjahr 

§ 17a 
Zahlungsweise 

FOr die Zahlung der Besoldung nach § 1 Abs. 2 
und 3 und von Aufwandsentschädigungen nach § 
17 hat der Empfänger auf Verlangen der zuständi
gen Behörde ein Konto im Inland anzugeben oder 
einzurichten, auf das die Überweisung erfolgen 
kann. Die Übennittlunqskosten mit Ausnahme der 

Neben den besoldungsrechtlichen BezOgen und neben 
Aufwandsentschädigungen dürfen die Gemeinden und 
die Gemeindeverbände sowie die sonstigen der Aufsicht 
des Landes unterslehenden Körperschaften, AnsiaHen 
und Sllftüngen des öffentlichen Rechts Ihren Beamtin
nen und Beamten sonstige Zuwendungen nur nach den 
tordie Beamtinnen und Beamten des Landes geltenden 
Vorschriften gewähren. Sonstige Zuwendungen sind 
Geldleislungen und geldwarte Leistungen, die die Beam
tinnen und Beamten unmittelbar oder mittelbar von Ih
rem Dienstherrn erhaHen, auch wenn sie Ober Einrich
tungen geleistel werden, zu denen die Beamtinnen und 
Beamten einen eigenen Beijrag leisten. 

Abschnitt 2 
Zahlung der Bezüge 

§8 
Zahlungsweise 

(1) Die Dienstbezüge nach§ 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, von 
den Zuschlägen nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 der Familienzu
.schlag sowie sonstige Bezüge nach§ 3 Abs. 2 werden 
monatlich im Voraus gezahlt; die übrigen nur, soweit 
nichts anderes bestimmt ist. Werden BezUge nach dem 
Tag der Fälligkeit gezahlt, so besteht kein Anspruch auf 
Verzugszinsen. 

(2) Bei der Berechnung von BezOgen sind die sich erge
benden Bruchteile eines Cents unter 0,5 abzurunden 
und solche von 0,5 und mehr aufzurunden. Zwischen~ 
rechnungen werden jeweils auf zwei Dezimalstellen 
durchgetohrt. Jeder BezUgebestandteil ist einzeln zu 
runden. 

(3) Für die Zahlung der Besoldung nach § 3 und von 
Aufwandsentschädigungen nach § 6 hat die Empfänge
rio oder der Empfänger auf Verlangen der zuständigen 
Behörde ein Konto anzugeben oder einzurichten, auf 
das die Überweisung erfolgen kann. Die Übermittlungs
kosten mit Ausnahme der Kosten tordie Gutschrift auf 
dem Konto der Empfängerio oder des Empfängers trägt 
der Dienstherr; bei einer Überweisung auf ein außerhalb 
der Europäischen Union geführtes Konto trägt die Emp
fängerio oder der Empfänger die Kosten und die GebOhr 
der Übermittlung sowie die Kosten einer Meldung nach 
§59 der Außenwirtschaftsverordnung in der Fassung 
vom 22. November 1993 (BGBI. I S. 1934, 2493) in der 
jeweils geltenden Fassung. Die Kontoeinrichtungs-, Kon
totahrungs- oder Buchungsgebühren trägt die Empfän
gerio oder der Empfänger. Eine Auszahlung auf andere 
Weise kann nur zugestanden werden, wenn der Emp~ 
Iängerio oder dem Empfänger die Einrichtung oder Be
nutzung eines Kontos aus wichtigem Grund nicht zuge
mutet werden kann. 

(4) Soweit Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und 
Richter, Anwärterinnen und Anwärter BezOge erhaHen, 
steht ihnen die vermögenswirksame Anlage von Teilen 
dieser BezOge nach den Voraussetzungen des Fünften 
Vennögensbildungsgesetzes in der Fassung vom 4. 
März 1994 (BGBI. I S. 406) in der jeweils geltenden Fas
sung offen. Der zuständigen Stelle Ist schriftlich die Art 
der gewählten Anlage mitzuteilen und, soweit dies nach 
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Kosten für die Gutschrift auf dem Konto des Emp
fängers trägt der Dienstherr, die Kontoelnrichtungs
' KontofOhrungs- oder BuchungsgabOhren tragt der 
Empfänger. Eine Auszahlung auf andere Weise 
kann nur zugestanden werden, wenn dem Emp
fänger die Einrichtung oder Benutzung eines Kon
tos aus wichtigem Grund nicht zugemutet werden 
kann. 

§ 2 a lBesG 
Höhe der Besoldung 

(4) § 1 Abs. 3 Nr. 3 und § 68 des Bundesbesol
dungsgesetzes, § 59 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 des 
Bundesbesoldungsgesetzes bezOglieh der Gewäh
rung vermögenswirksamer Leistungen sowie das 
Gesetz Ober vermögenswirksame Leistungentor 
Beamte, Richter, Berufssoldaten und Soldaten auf 
Zelt in der Fassung vom 16. Mai 2002 (BGBI. I S. 
1778) finden keine Anwendung. Die vermögens
wirksame Anlage von Teilen der BezUge bleibt 
nach den Voraussetzungen des FOnften Vermö
gensbildungsgesetzes in der Fassung vom 4. März 
1994 (BGBI. I S. 406) in der jeweils geltenden Fas
sung unberOhrt. 

§6 
Besoldung bei Tellzeltbeschäftigung 

(1) Bel Tellzeitbeschäftigung werden die Dienstbe
zUge Im gleichen VerhaHnis wie die Arbeitszelt 
gekorzt 

§ 6) lBesG 
Besoldung bei begrenzter Dienstfähigkeit 

(1) Bei begrenzter Dienstfähigkeit(§ 27 des Beam
tenstatusgesetzes) erhalten Beamte und Richter 
Dienstbezuge entsprechend § 6 Abs. 1 des Bun
desbesoldungsgesetzes. Sie werden mindestens in 
Höhe des Ruhegehaltes gewährt, das sie bei Ver
setzung in den Ruhestand erhalten würden. 

§2aATZV 
Ausgleich bei vorzeitiger Beendigung der AJ

tersteilzelt 

Wenn die Alterstellzeit mit ungleichmäßiger Vertel
Jung der Arbeitszeit (Biockmodell) vorzeitig endet 
und die Insgesamt gezahlten AltersteilzeitbezOge 
geringer sind als die Besoldung, die nach der tat
sächlichen Beschäftigung ohne Altersteilzeit zuge-

der Art der Anlage erforder1ich ist, das Unternehmen 
oder Institut mit der Bankleitzahl und der Nummer des 
Kontos, auf das die vermögenswirksam anzulegenden 
Teile der BezUge Oberwiesen werden sollen. 

§9 
Besoldung be.i Tellzeltbeschäftlgung 

(1) Bei Teilzeabeschäftigung werden die Dienst- und 
AnwärterbezUge im gleichen VerhäHnls wie die Arbeits
zelt gekurzt, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt 
Ist. 

(2) Bei einer Teilzeitbeschäftigung mit ungleichmäßig 
verteilter Arbeitszeit, die sich in eine Beschäftigungs
und eine Freistellungsphase aufteilt, gilt Absatz 1 tordas 
Grundgehalt, den Familienzuschlag, die Amtszulagen 
und die Allgemeine Zulage. Stellenzulagen werden ab
weichend von Absatz 1 entsprechend dem Umfang der 
tatsächlich geleisteten Arbeitszeit während der Beschäf
tigungsphase gewährt. Andere Besoldungsbestandteile 
werden entsprechend dem Umfang der tatsächlich ge
leisteten Tätigkeit gewährt. 

(3) Bel begrenzter Diensttätigkeit (§ 27 des Beamtensta
tusgesetzes- BeamtStG -, § 44 Abs. 6 des Landesbe
amtengesetzes- LBG -) erhalten Beamtinnen und Be
amte sowie Richterinnen und Richter DienstbezUge ent
sprechend Absatz 1. Diese werden mindestens in Höhe 
des Ruhegehalts gewährt, welches sie oder er bei Ver
setzung in den Ruhestand erhalten wUrde. Die Dienst
bezage werden um einen Zuschlag nach § 44 ergänzt. 

§ 10 
Ausgleichszahlung 

(1) Wenn bei einer langfristigen ungleichmäßigen Vertei
lung der Arbeaszeit ein.Ereignis eintritt, durch das der 
vorgesehene Zeitausgleich nicht oder nur tellweise mög
lich ist, Ist eine Ausgleichszahlung zu gewähren: 

1. Bei Vollzeitbeschäftlgung, bei der Ober die regelmä-



standen hätte, ist ein Aus-gleich in Höhe des Un
terschiedsbetrages zu gew~hren. Dabei bleiben 
Zeiten ohne Dienstleistung in der Arbeitsphase, 
soweit sie insgesamt sechs Monate Oberschreiten, 
unberocksichtigt. Abweichende;; Landesrecht bleibt 
unberührt. 

§ 6 g LBesG 
Ausgleich bei vorzeitiger Beendigung einer 

Tellzeltbeschäftigung 

Wenn eine Teilzeitbeschäftigung mtt ungleichmäßi
ger Verteilung der Arbeitszeit vorzeitig endet und 
die insgesamt gezahlten Dienstbezüge geringer 
sind als die Besoldung, die nach dem Anteil der 
tatsachlichen Beschäftigung innerhalb des Zeit
raums der vorzeitig beendeten T eilzeitbeschäfti
gung zugestanden hätte, ist ein Ausgleich in Höhe 
des Unterschiedsbetrages zu gewahren. Dabei 
bleiben Zeiten einer unterbliebenen Dienstleistung, 
soweit sie insgesamt sechs Monate Oberschreiten, 
unberOckslchtigt. 

§48 
Mehrarbeitsvergütung 

(3) Die Bundesregierung und die Landesregierun
gen werden ermächtigt, jeweils torihren Bereich 
durch Rechtsverordnung die Gew~hrung einer 
Ausgleichszahlung in Höhe der zum Zellpunkt des 
Ausgleichsanspruchs geltenden Sätze der Mehrar
beitsvergotung för Beamte zu regeln, bei denen ein 
Arbeitszeitausgleich aus einer langfristigen un
gleichm~ßigen Verteilung der Arbeitszeit, wahrend 
der eine von der !Ur sie jeweils geltenden regelmä
ßigen Arbeitszeit abweichende Arbeitszeit festge
legt wurde, nicht oder nur teilweise möglich Ist. Die 
Rechtsverordnung der Bundesregierung bedarf 
nicht der Zustimmung des Bundesrates. 

§8 
Kürzung der Besoldung bei Gewährung einer 

Versorgung durch eine zwischenstaatliche oder 
Ober-staatliche Einrichtung 

(1) Erhält einer Beamter, Richter oder Soldat aus 
der Verwendung im öffentlichen Dienst einer zwi
schenstaatlichen oder Oberstaatlichen Einrichtung 
eine Versorgung, werden seine Dienstbezüge ge
kürzt. Die Kürzung beträgt 1, 79375 vom Hundert 
fOr jedes vollendete Jahr; ihm verbleiben jedoch 
mindestens 40 vom Hundert seiner Dienstbezüge. 
Erhalt er als Invaliditätsperson die Höchstversor
gung aus seinem Amt bei der zwischenstaatlichen 
oder Oberstaatlichen Einrichtung, werden die 
Dienstbezüge um 60 vom Hundert gekürzt. Der 
KOrzungsbetrag darf die von der zwischenstaatli
chen oder überstaatlichen Einrichtung gewahrte 
Versorgung nicht übersteigen. 

(2) Als Zeit im zwischenstaatlichen oder überstaat
lichen Dienst wird auch die Zeit gerechnet, in wel
cher der Beamte, Richter oder Soldat ohne Aus
übung eines Amtes bei einer zwischenstaatlichen 
oder Oberstaatlichen Einrichtunq einen Anspruch 

ßige Arbeitszeit hinaus Dienst geleistet wurde, der 
!Ur Beamtinnen und Beamte geltende Mehrarbeits
vergOtungssatz. Bei Beamtinnen und Beamten in 
den Besoldungsgruppen der Besoldungsordnungen 
Bund R gilt der fOr die Besoldungsgruppen A 13 bis 
A 16 festgelegte VergOtungssatz. Maßgebend sind 
die beim Eintritt des Ereignisses gottenden Vergo
tungssätze. 

2. Bei Teilzeitbeschäftigung und bei' Altersteilzeit im 
Blockmodell, die BezUge in Höhe des Unterschieds
betrages zwischen den gezahlten Bezügen und der 
Besoldung, die nach dem Anteil der tatsachlichen 
Beschäftigung zugestanden hätte. 

(2) in der Arbeitsphase bleiben Zeiten ohne Dienstleis
tung, soweit sie Insgesamt sechs Monate überschreiten, 
unberücksichtigt. 

(3) Der Anspruch richtet sich gegen den Dienstherrn, bei 
dem die auszugleichende Arbeitszeit erbracht wurde. 

§ 11 
Kürzung der Besoldung bei Gewährung einer Ver

sorgung durch eine 
zwischen- oder OberstaaUiche Einrichtung 

(1) Erhalt eine Beamtin oder ein Beamter, eine Richterin 
oder ein Richter aus der Verwendung im öffentlichen 
Dienst einer zwischenstaatlichen oder Oberstaatlichen 
Einrichtung eine Versorgung, werden ihre oder seine 
Bezüge gekürzt. Die Kürzung beträgt 1,79375 v. H. für 
jedes im zwischenstaatlichen oder Oberstaatlichen 
Dienst vollendete Jahr; es verbleiben jedoch mindestens 
40 v. H. der Bezüge. Erhalt sie oder er als Invaliditäts
pension die Höchstversorgung aus dem Amt bei der 
zwischenstaatlichen oder Oberstaatlichen Einrichtung, 
werden die Bezüge um 60 v. H. gekürzt. Der Kürzungs
betrag darf die von der zwischenstaatlichen oder Ober
staatlichen Einrichtung gewährte Versorgung nicht Ober
steigen. 

(2) Als Zeit im zwischenstaatlichen oder Oberstaatlichen 
Dienst wird auch die Zeit gerechnet, in welcher die Be
amtin oder der Beamte, die Richterin oder der Richter 
ohne Ausübung eines Amtes bei einer zwischenstaatli
chen oder überstaatlichen Einrichtunq einen AnsPruch 
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auf Vergatung oder sonstige Entschädigung hat 
und Ruhegehaltsansprache erwirbt. Entsprechen
des gilttorZelten nach dem Ausscheiden aus dem 
Dienst einer zwischenstaatlichen oder Oberstaatli
chen Einrichtung, die dort bei der Berechnung des 
Ruhegehans wie Dienstzelten berockslchtigt wer
den. 

(3) DienstbezUge im Sinne des Absatzes 1 sind 
Grundgehalt, Familienzuschlag, Amtszulagen, ru
hegehaltfahlge Stellenzulagen und ruhegehaltfahi
ge Lelstungsbezoge tor Professoren sowie haupt
berufliche Leiter und Mitglieder von Leitungsgremi
en an Hochschulen. 

§ 9a 
Anrechnung anderer Einkünfte auf die Besol-

dung 

(1) Haben Beamte, Richter oder Soldaten An
spruch auf Besoldung !Ur eine Zel~ in der sie nicht 
zur Dienstleistung verpflichtet waren, kann ein ln
folge der unterbliebenen Dienstleistung fOr diesen 
Zeitraum erzieltes anderes Einkommen auf die 
Besoldung angerechnet werden. Der Beamte, 
Richter oder Soldat Ist zur Auskunft verpflichtet. in 
den Fallen einer vortauflgen Dienstenthebung auf 
Grund eines Disziplinarverfahrens gelten die be
sonderen Vorschriften des Disziplinarrechts. 

(2) Erhalt ein Beamter oder Richter aus einer Ver
wendung nach§ 123a des Beamtenrechtsrahmen
gesetzes anderweitig BezUge, werden diese auf die 
Besoldung angerechnet. in besonderen Fallen 
kann die oberste Dienstbehörde Im Einvernehmen 
mit dem !Ur das Besoldungsrecht zuständigen MI
nisterium von der Anrechnung ganz oder tellweise 
absehen. Die Satze 1 und 2 gelten entsprechend 
filr Soldaten. 

§4 
Weitergewährung der Besoldung bei Verset
zung in den einstwelligen Ruhestand oder bei 
Abwahl von Wahlbeamten auf Zeit 

(2) Bezieht der in den einstweiligen Ruhestand 
versetzte Beamte, Richter oder Soldat ElnkOnfte 
aus einer Verwendung im Dienst eines öffentlich
rechtlichen Dienstherrn (§ 29 Abs. 1) oder eines 
Verbandes, dessen Mitglieder öffentlich-rechtliche· 
Dienstherren sind, so werden die Bezüge um den 
Betrag dieser EinkGnfte verringert. Dem Dienst bei 
einem öffentlich-rechtlichen Dienstherrn steht 

auf VergOtung oder sonstige Entschädigung hat und 
Ruhegehaltsansprache erwirbt. Entsprechendes gilt !Ur 
Zeiten nach dem Ausscheiden aus dem Dienst einer 
zwischenstaatlichen oder Oberstaatlichen Einrichtung, 
die dort bei der Berechnung des Ruhegehalts wie 
Dienstzeiten berOcksichtigt werden. 

(3) BezUge Im Sinne des Absatzes 1 sind Grundgehalt, · 
Familienzuschlag, Amtszutagen, die Allgemeine Zulage, 
ruhegehaltfähige Stellenzulagen, ruhegehaltfähige Leis
tungsbezOge filr Professorinnen und Professoren an 
Hochschulen, hauptberufliche Leiterinnen und Leiter 
sowie Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschulen, 
Überleitungszulagen und ruhegehaltfähige Ausgleichs
zulagen . 

(4) Wird ehemaligen Abgeordneten Versorgung nach 
Artikel14 bis 17 Abgeordnetenstatut des Europäischen 
Parlaments (Beschluss 2005/664/EG, Euratom des Eu
ropäischen Parlaments vom 26. September 2005 zur 
Annahme des Abgeordnetenstatuts des Europäischen 
Pa~aments- ABI. L 262 S. 1) gewährt, so wird die Be
soldung um 50 v. H. der VersorgungsbezOge·gekOrzt, 
höchstensjedoch um 50 v. H. der Besolduna. 

§ 12 
Anrechnung anderer Einkünfte 

(1) Besteht ein Anspruch auf Besoldung fOr eine Zeit, in 
der eine Plicht zur Dienstleistung nicht besteht, kann ein 
lnfolge der unterbliebenen Dienstleistung filr diesen Zeit
raum erzieltes anderes Einkommen auf die Besoldung 
angerechnet werden; die oder der Anspruchsberechtigte 
ist zur Auskunft verpflichtet. in den Fällen einer vorläufl
gen Dienstenthebung aufgrund eines Disziplinarverfah
rens gelten die besonderen Vorschriften des Disziplinar
rechts. 

(2) Soweit aus einer Verwendung nach § 20 BeamtStG 
anderweitig BezUge gezahlt werden, sind diese auf die 
Besoldung anzurechnen. ln besonderen Fallen kann die 
oberste Dienstbehörde Im Einvernehmen mit dem für 
das finanzielle öffentliche Dienstrecht zuständigen Minis
terium, soweij gesetzlich nicht das Einvernehmen einer 
anderen Stelle bestimmt ist, von der Anrechnung ganz 
oder teilweise absehen. 

(3) Beziehen in den einstweiligen Ruhestand versetzte 
Beamtinnen oder Beamte, Richterinnen oder Richter 
Einkünfte aus einer Verwendung im Dienst eines öffent
lich-rechtlichen Dienstherrn (§ 20) oder eines Verban
des, dessen Mitglieder öffentlich-rechtliche Dienstherren 
sind, so werden die BezOge um den Betrag dieser Eln
kOnfte verringert. Dem Dienst bei einem öffentlich
rechtlichen Dienstherrn steht gleich die Tätigkeit im 
Dienst einer zwischenstaatlichen oder Oberstaatlichen 
Einrichtung, an der ein öffentlich-rechtlicher Dienstherr 
oder ein Verband, dessen Mitglieder öffentlich-rechtliche 
Dienstherren sind, durch Zahlung von Beiträgen oder 
ZuschOssen oder in anderer Weise beteiligt ist. Die Ent
scheidung, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, trifft das 
fOr das finanzielle öffentliche Dienstrecht zuständige 
Ministerium oder die von ihm bestimmte Stelle. 



gleich die Tätigkeit im Dienst einer zwischenstaatli
chen oder Oberstaatlichen Einrichtung, an der ein 
öffentlich-rechtlicher Dienstherr oder ein Verband, 
dessen Mitglieder öffentlich-rechtliche Dienstherren 
sind, durch Zahlung von Beiträgen oder ZuschOs
sen, oder in anderer Weise beteiligt ist. Die Ent
scheidung, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, 
trifft das für das Besoldungsrecht zustandige Minis
terium oder die von ihm bestimmte Stelle. 

(3) Wird eine Wahlbeamter auf Zeit abgewählt, so 
gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend; an die 
Stelle der Mitteilung Ober die Versetzung in den 
einstweiligen Ruhestand tritt die Mitteilung Ober die 
Abwahl oder der sonst bestimmte Beendigungs
zeitpunkt fOr das Beamtenverhältnis auf Zeit. Satz 
1 gilt entsprechend für die Fälle des Eintritts in den 
elnstwelllaen Ruhestand krall Gesetzes. 

§ 10 
Anrechnung von Sachbezügen auf die Besol

dung 

Erhält ein Beamter, Richter oder Soldat Sachbezü
ge, so werden diese unter Berücksichtigung Ihres 
wirtschaftlichen Wertes mit einem angemessenen 
Betrag auf die Besoldung angerechnet, soweit 
nichts anderes bestimmt ist. 

§ 5 LBesG 
Dlenstwohnungsvorschrlften, 

Anrechnung von Sachbezügen 

(1) Der Betrag, der bei Einräumung einer Dienst
wohnung gernaß § 10 des Bundesbesoldungsge
setzes auf die DienstbezOge angerechnet wird, Ist 
die DienstwohnungsvergOtung. 

(2) Das für das finanzielle öffentliche Dienstrecht 
zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einver
nehmen mit dem fOr das allgemeine öffentliche 
Dienstrecht zuständigen Ministerium durch Rechts
verordnung Dienstwohnungsvorschriften zu erlas
sen. ln diesen sind insbesondere Bestimmungen 
Ober die Zuweisung, Nutzung, Verwaltung und 
Festsetzung des Nutzungswertes einer Dienstwoh
nung, Ober die Anrechnung der Dienstwohnungs
vergütung auf die Besoldung sowie Ober den 
höchstens anzurechnenden Betrag (höchste 
DienstwohnungsvergOtung) zu treffen. 

(3) Im Übrigen erlässt die Verwaltungsvorschriften 
Ober die Anrechnung von Sachbezügen nach § 10 
des Bundesbesoldungsgesetzes 

1. tordie Beamten und Richterdes Landes 
das für das finanzielle öffentliche Dienstrecht 
zuständige Ministerium im Einvernehmen mit 
dem fOr das allgemeine öffentliche Dienstrecht 
zuständigen Ministerium und 

2. für die Beamten der Gemeinden, der Gemein
deverbände und der sonstigen der Aufsicht des 
Landes unterstehenden Körperschaften, Anstal
ten und Stiftunaen des öffentlichen Rechts 

(4) Wird eine Wahlbeamtin oder ein Wahlbeamter auf 
Zeit abgewählt oder tritt eine Beamtin oder ein Beamter 
krall Gesetzes in den einstweiligen Ruhestand, so gilt 
Absatz 3 entsprechend. ' 

§ 13 
Anrechnung von Sachbezügen 

(1) Sachbezüge werden unter Berücksichtigung ihres 
wirtschaftlichen. Wertes mit einem angemessenen Betrag 
auf die Besoldung angerechnet, soweit nichts anderes 
bestimmt ist. Die Verwaltungsvorschriften Ober die An
rechnung erlasst: 

1. für die Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen 
und Richter des Landes das fOr das finanzielle öf
fentliche Dienstrecht zuständige Ministerium im Ein
vernehmen mit dem fOr das allgemeine öffentliche 
Dienstrecht zuständigen Ministerium und 

2. für die Beamtinnen und Beamten der Gemeinden, 
der Gemeindeverbände und der sonstigen der Auf
sicht des Landes unterstehenden Körperschaften, 
AnsiaHen und Stiftungen des öffentlichen Rechts je
des als oberste Aufsichtsbehörde zuständige Minis
terium für seinen Geschäftsbereich Im Einverneh
men mit dem für das finanzielle öffentliche Dienst
recht zuständigen Ministerium, soweit nichts anderes 
bestimmt ist. 

(2) Bei Einräumung einer Dienstwohnung wird eine 
Dienstwohnungsvergotung auf die Bezüge angerechnet. 
Das fOr das finanzielle öffentliche Dienstrecht zuständige 
Ministerium wird ermächtigt, Im Einvernehmen mit dem 
fOr das allgemeine öffentliche Dienstrecht zuständigen 
Ministerium durch Rechtsverordnung Dienstwohnungs
vorschriften zu erlassen. ln diesen sind Insbesondere 
Bestimmungen Ober die Zuweisung, Nutzung, Verwal
tung und Festsetzung des Nutzungswertes einer 
Dienstwohnung, Ober die Anrechnung der Dienstwoh
nungsvergütung auf die Besoldung sowie Ober den 
höchstens anzurechnenden Betrag (höchste Dienstwoh
nungsvergOtung) zu treffen. 

(3) Eine Anrechnung ~nterbleibt ln den Fällen des § 63; 
dies gilt auch fOr Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte 
der Bereitschaftspolizei, denen Heilfürsorge gewährt 
wird. 

• 
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jedes als oberste Aufsichtsbehörde zuständige 
Ministerium für seinen Geschäftsbereich Im Ein· 
vernehmen mit dem fOr das finanzielle öffentli-
ehe Dienstrecht zuständigen Ministerium. 

§5 § 14 
Besoldung bei mehreren Hauptämtern Besoldung bei mehreren Hauptämtern 

Hat der Beamte, Richter oder Soldat mit Genehm!- Hat die Beamtin oder der Beamte, die Richterin oder der 
gung der obersten Dienstbehörde gleichzeitig meh- Richter mit Genehmigung der obersten Dienstbehörde 
rere besoldete Hauptämter inne, so wird die Beso~ gleichzel~g mehrere besoldete Hauptämter lnne, so wird 
dung aus dem Amt mit den höheren Dienstbezogen die Besoldung aus dem Amt mit den höheren BezOgen 
gewahrt, soweit gesetzlich nichts anderes bes~mmt gewährt, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt Ist. 
Ist. Sind fOr die Ämter Dienstbezüge in gleicher Sind fOr die Ämter BezOge in gleicher Höhe vorgesehen, 

• Höhe vorgesehen, so werden die DienstbezUge so werden die Bezoge aus dem Ihr oder Ihm zuerst Ober-
aus dem ihm zuerst übertragenen Amt gezahlt, tragenen Amt gezahlt, soweit gesetzlich nichts anderes 
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt Ist besümmt Ist. 

§9 §15 
Verlust der Besoldung bei schuldhaftem Fern- Schuldhaftes Fernbleiben vom Dienst 

bleiben vom Dienst 
(1) Wer ohne Genehmigung schuldhalt dem Dienst fern-

Bleibt der Beamte, Richter oder Soldat ohne Ge- bleibt, ve~iert fOr die Ze~ des Fernbleibens die Bezüge. 
nehmlgung schuldhalt dem Dienst fern, so verliert Dies gilt auch bei einem Fernbleiben vom Dienst fOr 
er fOr die Zelt des Fernbleibons seine Bezüge. Dies Teile eines Tages. Der Ve~ust der Bezüge ist festzustel-
gilt auch bei einem Fernbleiben vom Dienst fOr Jen. 
Teile eines Tages. Der Verlust der Bezüge ist fest-
zustellen. (2) Der Vollzug einer Freiheitsstrafe, die rechtskräftig 

von einem deutschen Gericht verhangt wurde, gilt als 
schuldhaftes Fernbleiben vom Dienst. For die Zeit einer 
Untersuchungshaft wird die Besoldung unter dem Vor-
behalt der ROckforderung gezahlt. Die Besoldung Ist 
zurückzuerstatten, wenn die oder der Betroffene wegen 
des dem Haftbefehl zugrunde liegenden Sachverhalts 
rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wird. 

§ 12 § 16 • ROckforderung von BezOgen ROckforderung von Bezügen 

(1) Wird ein Beamter, Richter oder Soldat durch (1) Wer durch eine gesetzliche Anderuhg der Bezüge 
eine gesetzliche Änderung seiner Bezüge ein- einschließlich der Einreihung des Amtes in die Besol-
schließlich der Einreihung seines Amtes in die Be- dungsgruppen der Besoldungsordnungen mit rOckwir-
Soldungsgruppen der Besoldungsordnungen m~ kender Kraft schlechter gestellt wird, hat die Unter-
rockwirkender Kraft schlechter gestellt, so sind die schiedsbeträge nicht zu erstatten. 
Unterschiedsbeträge nicht zu erstatten. 

(2) Im Übrigen regelt sich die ROckforderung zu viel 
(2) Im Übrigen regelt sich die RUckforderung zu viel ge-
zahlter Bezüge nach den Vorschrillen des Bürgerlichen 

gezahlter BezUge nach den Vorschrillen des Bor- Gesetzbuchs Ober die Herausgabe einer ungerechtfertig-
gerliehen Gesetzesbuches Ober die Herausgabe ten Bereicherung, soweit gesetzlich nichts anderes be-
einer un-gerechtfertlgen Bereicherung, sowe~ ge- stimmt ist. Der Kenntnis des Mangels des rechtlichen 
setzlieh nichts anderes bestimmt ist. Der Kenntnis Grundes der Zahlung steht es gleich, wenn der Mangel 
des Mangels des rechtlichen Grundes der Zahlung so offensichtlich war, dass die Empfängerin oder der 
steht es gleich, wenn der Mangel so offensichtlich Ernplanger Ihn hatte erkennen müssen. Von der Rück-
war, dass der Ernplanger ihn hatte erkennen mos- forderung kann aus Billigkeitsgründen mit Zustimmung 
sen. Von der Rückforderung kann aus Billigkeits- der obersten Dienstbehörde oder der von Ihr bestimmten 
gründen mit Zustimmung der obersten Dienstbe- Stelle ganz oder teilweise abgesehen werden. 
hördeoder der von ihr bestimmten Stelle ganz oder 
tellweise abgesehen werden. (3) Geldleistungen, die für die Zeit nach dem Tode einer 

Beamtin oder eines Beamten, einer Rlchtertn oder eines 
(3) Geldleistungen, die fOr die Zeit nach dem Tode Richters auf ein Konto bei einem Geldinstitut Oberwiesen 
des Beamten, Richters oder Soldaten auf ein Konto wurden, gelten als unter Vorbehatt erbracht. Das Geldin-
bei einem Geldinstitut Oberwiesen wurden, qelten stitut hat sie der Oberweisenden Stelle zurück zu Ober-



als unter Vorbehalt erbracht. Das Geldinstitut hat 
sie der überweisenden Stelle zurück zu überwei
sen, wenn diese sie als zu Unrecht erbracht zu
rückfordert. Eine Verpflichtung zur RückOberwei
sung besteht nicht. soweit Ober den entsprechen
den Betrag bereits anderweitig verfügt wurde, es 
sei denn, dass die ROckOberweisung aus einem 
Guthaben erfolgen kann. Das Geldinstitut darf den 
Oberwiesenon Betrag nicht zur Befriedigung eige
ner Forderungen verwenden. 

(4) Soweij Geldleistungen für die Zeit nach dem 
Tode des Beamten, Richters oder Soldaten zu 
Unrecht erbracht worden sind, haben die Perso
nen, die die Geldleistung in Empfang genommen 
oder Ober den entsprechenden Betrag verfügt ha
ben, diesen Betrag der Oberweisenden Stelle zu 
erstatten, sofern er nicht nach Absatz 3 von dem 
Geldinstitut zurOckOberwlesen wird. Ein Geldinsti
tut, das eine Rücküberweisung mit dem Hinwels 
abgelehnt hat, dass Ober den entsprechenden Be
trag bereits anderweijig verfügt wurde, hat der 
Oberwelsenden Stelle auf Vertangen Namen und 
Anschrift der Personen, die Ober den Betrag vertagt 
haben, und etwaiger neuer Kontoinhaber zu be
nennen. Ein Anspruch gegen die Erben bleibt un
berührt. 

§ 11 
Abtretung von Bezügen, Verpfändung, Auf-

rechnungs- und Zurllckbehaltungsrecht 

(1) Der Beamte, Richter oder Soldat kann, wenn 
bundesgesetzlich nichts anderes bestimmt ist, An
sprüche auf Bezüge nur abtreten oder verpfänden, 
soweit sie der pfänd~;.~ng unterliegen. 

(2) GegenOber Ansprüchen auf Bezogen kann der 
Dienstherr ein Aufrechnungs- und Zurückbehal
tungs-recht nur in Höhe des pfandbaren Teils der 
Bezüge geltend machen. Dies gilt nicht, soweit 
gegen den Beamten, Richter oder Soldaten ein 
Anspruch auf Schadenersatz wegen vorsätzlicher 
unerlaubter Handlung besteht. 

§ 15 
Dienstlicher Wohnsitz 

weisen, wenn diese sie als zu Unrecht erbracht zurOck~ 
fordert. Eine Verpflichtung zur Rückoberweisung besteht 
nicht, soweit Ober den entsprechenden Betrag bei Ein
gang der ROckforderung bereijs anderweitig verlOgt wur
de, es sei denn, dass die ROckOberweisung aus einem 
Guthaben erfolgen kann. Das Geldinstitut darf den 
überwiesenen Betrag nicht zur Befriedigung eigener 
Forderungen verwenden. 

(4) Soweit Geldleistungen für die Zeit nach dem Tode 
einer Beamtin oder eines Beamten, einer Richterin oder 
eines Richters zu Unrecht erbracht worden sind, haben 
die Personen, die die Geldleistung ln Empfang genom
men oder über den entsprechenden Betrag verlOgt ha
ben, diesen Betrag der Oberweisenden Stelle zu erstat
ten, sofem er nicht nach Absatz 3 von dem Geldinsmut 
zurOckOberwlesen wird. Ein Geldinstitut, das eine ROck
Oberweisung mit dem Hinweis abgelehnt hat, dass Ober 
den entsprechenden Betrag bereits anderweitig vertagt 
wurde, hat der Oberwelsenden Stelle auf Vertangen Na
men und Anschrift der Personen, die Ober den Betrag 
vertagt haben, und etwaiger neuer Kontoinhaberinnen 
oder Kontoinhaber zu benennen. Ein Anspruch gegen 
die Erben bleibt unberührt. 

§ 17 
Abtretung von Bezügen, Verpfändung, Aufrech-

nungs- und Zurückbehattungsrecht 

(1) AnsprOehe auf Bezuge können nur abgetreten oder 
verpfandet werden, soweit sie der Pfändung unterliegen 
und gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 

(2) GegenOber AnsprOehen auf Bezüge kann der 
Dienstherr ein Aufrechnungs- oder ZurOckbehaltungs
recht nur in Höhe des pfandbaren Teils der Bezüge gel
tend machen. Dies gilt nicht, soweit gegen die Beamtin 
oder den Beamten, die Richterin oder den Richter ein 
Anspruch auf Schadenersatz wegen vorsätzlicher uner
laubter Handlung besteht. 

§ 18 
Verjährung 

AnsprOehe auf Besoldung und auf Rückforderung zu viel 
gezahlter BezUge verjähren in drei Jahren; Ansprüche 
auf Rückforderung von Bezügen verjähren in zehn· Jah
ren, wenn durch vorsätzlich oder grob fahrlässig unrich
tige oder unvollstandige Angaben oder das vorsatzliehe 
oder grob fahrlässige pflichtwidrige Unterlassen von 
Angaben die Gewährung oder Belassung von BezOgen 
bewirkt wurde. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss 
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Im Üb
rigen sind die§§ 194 bis 218 des BUrgerlichen Gesetz
buchs entsprechend anzuwenden. 

Abschnitt3 
Begriffsbestimmungen 

§ 19 
Dienstlicher Wohnsitz 

• 

• 



• 

• 

(1) Dienstlicher Wohnsitz des Beamten oder Rich
ters ist der Ort, an dem die Behörde oder standige 
Dienststelle Ihren Sitz hat. Dienstlicher Wohnsitz· 
des Soldaten Ist sein Standort. 

(2) Die oberste Dienstbehörde kann als dienstli
chen Wohnsitz anweisen: 
1. den Ort, der Mittelpunkt der dienstlichen Tätig

keit des Beamten, Richters oder Soldaten ist, 
2. den Ort, in dem der Beamte, Richter oder Sol

dat mit Zustimmung der vorgesetzten Dienst
stelle wohnt, 

3. einen Ort im Inland, wenn der Beamte oder 
Soldat im Ausland an der deutschen Grenze 
beschaftigt Ist. 

Sie kann diese Befugnis auf nachgeordnete Stellen 
übertragen. 

§29 
Öffentlich-rechtliche Dienstherren 

(1) Öffentlich-rechtliche Dienstherren Im Sinne 
dieses Gesetzes sind das Reich, der Bund, die 
Länder, die Gemeinden (Gemelndeverbände) und 
andere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der öffent
lich-rechtlichen Religionsgesellschaften und Ihrer 
Verbände. 

(2) Der Tätigkeit Im Dienst eines öffentlich
rechtlichen Dienstherrn stehen gleich: 
1. fOr Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der 

Europäischen Union die ausgeobte gleichartige 
Tätigkeit Im öffentlichen Dienst einer Einrichtung 
der Europäischen Union oder Im öffentlichen 
Dienst eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union und 

2. die von Volksdeutschen Vertriebenen und Spät
aussiedlern ausgeobte gleichartige Tätigkeit im 
Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn 
ihres Herkunftslandes. 

2. Abschnitt 
Grundgehalt, 

LeistungsbezUge an Hochschulen 
1. Unterabschnitt 

Allgemeine Grundsätze 
§ 18 

Grundsatz der funktionsgerechten Besol
dung 

Die Funktionen der Beamten, Richter und Soldaten 
sind nach den mit Ihnen verbuhdenen Anforderun
gen sachgerecht zu bewerten und Ämtern zuzu
ordnen. Die Ämter sind nach ihrer Wertigkeit unter 
BerOcksichtigung der gemeinsamen Belange aller 
Dienstherren den Besoldungsgruppen zuzuordnen. 

§ 19 
Bestimmung des Grundgehaltes nach dem 

Amt 

(1) Das Grundgehalt eines Beamten, Richters oder 
Soldaten bestimmt sich nach der Besoldungsgrup
pe des ihm verliehenen Amtes. Ist ein Amt noch 

(1) Dienstlicher Wohnsitz der Beamtin oder des Beam
ten, der Richterin oder des Richters Ist der Ort, an dem 
die Behörde oder ständige Dienststelle ihren Sitz hat. 

(2) Die oberste Dienstbehörde kann als diensHichen 
Wohnsitz anweisen: 
1. den Ort, der Mittelpunkt der dienstlichen Tätigkeit ist, 
2. den Ort, in dem die Beamtin oder der Beamte, die 

Richterin oder der Richter mit Zustimmung der vor
gesetzten Dienststelle wohnt, 

3. einen Ort Im Inland, wenn die Beamtin oder der Be
amte Im Ausland an der deutschen Grenze beschäf
tigt Ist. 

Sie kann diese Befugnis auf nachgeordnete Stellen 
übertragen. 

§ 20 
Öffentlich-rechtliche Dienstherren 

(1) Öffentlich-rechtliche Dienstherren Im Sinne dieses 
Gesetzes sind der Bund, die Länder, die Gemeinden 
(Gemeindeverbande) und andere Körperschaften, An
stalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts mit Aus-· 
nahmederöffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften 
und ihrer Verbände. 

(2) Der Tätigkeit im Dienst eines öffentlich-rechtlichen 
Dienstherrn stehen gleich: · 
1. fOr Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Eu

ropäischen Union die ausgeObte gleichartige Tätig
kelt Im öffentlichen Dienst einer Einrichtung der Eu
ropäischen Union oder Im öffentlichen Dienst eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union und 

2. die von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern 
ausgeübte gleichartige Tätigkeit Im Dienst eines öf
fentlich-rechtlichen Dienstherrn ihres Herkunftstan
des. 

Tell2 
Grundgehalt und LeistungsbezUge 

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 21 
Grundsatz der funktionsgorechten Besoldung 

Die Funktionen der Beamtinnen und Beamten sowie 
Richterinnen und Richter sind nach den mit ihnen ver
bundenen Anforderungen sachgerecht zu bewerten und 
Ämtern zuzuordnen. Eine Zuordnung von Funktionen zu 
mehreren Ämtern Ist zuJasslg. Die Ämter sind nach ihrer 
Wertigkeit unter BerOckslchtlgung der gemeinsamen 
Belange aller Dienstherren den Besoldungsgruppen 
zuzuordnen. 

§ 22 
Bestimmung des Grundgehalts nach dem Amt 

(1) Das Grundgehalt der Beamtin oder des Beamten, der. 
Richterin oder des ·Richters bestimmt sich nach der Be
soldungsgruppe des verliehenen Amtes. Ist ein Amt 
noch nicht in einer Besoldungsordnun!i enthalten oder ist 



nicht in einer Besoldungsordnung enthalten oder ist 
es mehreren Besoldungsgruppen zugeordnet, be
stimmt sich das Grundgehalt nach der Besoi· 
dungsgruppe, die in der Einweisungsvertagung 
bestimmt ist; die Einweisung bedarf bei Körper
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts in den Fällen, in denen das Amt in einer 
Besoldungsordnung noch nicht enthalten Ist, der 
Zustimmung der obersten Rechtsaufsichtsbehörde 
Im Einvernehmen m~ dem für das Besoldungsrecht 
zu-ständigen Ministerium. Ist dem Beamten oder 
Richter noch kein Amt verliehen worden, so be· 
stimmt sich das Grundgehalt des Beamten nach 
der Besoldungsgruppe seines Eingangsamtes, das 
Grundgehatt des Richters und des Staatsanwalts 
nach der Besoldungsgruppe R 1; soweit die Ein· 
stellung in einem anderen als dem Eingangsamt 
erfolgt Ist, bestimmt sich das Grundgehalt nach der 
entsprechenden Besoldungsgruppe. 

(2) Ist einem Amt gesetzlich eine Funktion zuge
ordnet oder richtet sich die ZUordnung eines Amtes 
zu einer Besoldungsgruppe einschließlich der Ge· 
wahrungvon Amtszulagen nach einem gesetzlich 
festgelegten Bewertungsmaßstab, Insbesondere 
nach der Zahl der Planstellen, nach der Elnwoh· 
nerzahl einer Gemeinde oder eines Gemeindever· 
bandes oder nach 'der Schalerzahl einer Schule, so 
gibt die Erfüllung dieser Voraussetzungen allein 

·keinen Anspruch auf die Besoldung aus diesem 
Amt. 

2. Unterabschnitt 
Vorschriften f(lr Beamte und Soldaten 

§ 20 
Besoldungsordnungen A und B 

(1) Die Ämter der Beamten und Soldaten und Ihre 
Besoldungsgruppen werden in Bundesbesol· 
dungsordnungen oder in Landesbesoldungsord· 
nungen geregelt. Die§§ 21 und 22 bleiben unbe· 
rührt. 

(2) Die Bundesbesoldungsordnung A
aufsteigende Gehälter- und die Bundesbesol· 
dungsordnung B- feste Gehätter- sind Anlage I. 
Die Grundgehattssätze der Besoldungsgruppen 
sind in der Anlage IV ausgewiesen. Die Bundesre· 
gierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrats Funktionen den 
Ämtern in den Bundesbesoldungsordnungen zuzu· 
ordnen. 

(3) in Landesbesoldungsordnungen dürfen Ämter 
nur aufgenommen werden, soweit dies in diesem 
Gesetz ausdrOcklich vorgesehen Ist oder wenn sie 
sich von den Ämtern in den Bundesbesoldungs· 
ordnungen nach dem Inhalt der zugeordneten 
Funktionen wesentlich unterscheiden. Die Landes· 
besoldungsordnungen messen im Aufbau der Be
soldungsgruppen den Bundesbesoldungsordnun
gen entsprechen. Die Grundgehaltssatze der Anla· 
ge IV gelten unmittelbar auch für die Landesbesol· 
dun~sordnun~en. 

es mehreren Besoldungsgruppen zugeordnet, bestimmt 
sich das Grundgehalt nach der Besoldungsgruppe, die in 
der Einweisungsvertagung bestimmt ist; die Einweisung 
bedarf bei Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts in den Fällen, in denen das Amt in 
einer Besoldungsordnung noch nicht enthalten Ist, der 
Zustimmung der obersten Rechtsaufsichtsbehörde Im 
Einvernehmen mit dem für das finanzielle öffentliche 
Dienstrecht zuständigen Ministerium. 

(2) Ist einem Amt gesetzlich eine Funktion zugeordnet 
oder richtet sich die Zuordnung eines Amtes zu einer 
Besoldungsgruppe einschließlich der Gewährung von 
Amtszulagen nach einem gesetzlich festgelegten Bewer· 
tungsmaßstab, insbesondere nach der Zahl der Planstel· 
len, nach der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner 
einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes oder 
nach der Zahl der Schülerinnen und SchOier einer SchU· 
le, so gibt die Erfüllung dieser Voraussetzungen allein 
keinen Anspruch auf die Besoldung aus diesem Amt. 

Abschnitt 2 
Vorschriften filr Beamtinnen und Beamte 

§23 
Landesbesoldungsordnungen A und B 

(1) Die Ämter der Beamtinnen und Beamten und Ihre 
Besoldungsgruppen werden in den Landesbesoldungs· 
ordnungen A und B geregelt (Anlage 1 ); § 24 sowie die 
Bestimmungen der Abschnitte 3 und 4 bleiben unbe· 
rohrt. 

(2) Die Landesbesoldungsordnung A- aufsteigende 
Gehalter-und die Landesbesoldungsordnung B- feste 
Gehalter-sind in der Anlage 1 ausgewiesen. Den 
Grundamtsbezeichnungen werden nach Maßgabe der 
Anlage 2 Zusätze, die auf den Dienstherrn oder den 
Verwaltungsbereich, auf die Laufbahn oder auf die Fach· 
richtung hinweisen, beigefügt. Die Grundgehaltssätze 
der Besoldungsgruppen sind in der Anlage 6 ausgewie· 
sen. 

(3) Die Ämter der Leiterinnen und Leiter von unteren 
Verwaltungsbehörden mit örtlich begrenztem Zuständig· 
keitsbereich sowie die Ämter der Leiterinnen und Leiter 
von allgemeinbildenden oder beruflichen Schulen sind 
nur in Besoldungsruppen der Besoldungsordnung A 
einzustufen. 

• 

• 



• 

• 

§ 2L8esG 
Zuordnung der Ämter 

(1) Die Zuordnung der bundesrechtlich nicht gere
ge~en Ämter zu den Besoldungsgruppen der Be· 
SOldungsordnungen A und B, die Amtsbezeichnun
gen und die Gewährung besonderer Iandesrecht!~ 
eher Zulagen in diesen Ämtern richten sich nach 
den Landesbesoldungsordnungen (Anlage 1). 

§ 21 
Hauptamtliche Wahlbeamte auf Zeit der Ge· 

melnden, Samtgemeinden, Verbandsgemeln· 
den, Ämter und Kreise 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrats 
för die Zuordnung der Ämter der hauptamtlichen 
Wahlbeamten auf Zeft der Gemeinden, Samtge
meinden, Verbandsgemelnden, Amterund Kreise 
zu den Besoldungsgruppen der Besoldungsord· 
nungen A und 8 der Länder Höchstgrenzen festzu
legen. Die Höchstgrenzen sind Insbesondere unter 
BerOckslchtlgung der Zahl der Einwohner zu be· 
stimmen. 

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, 
durch Rechtsverord~ung 
1. die Ämter der in Absatz 1 aufgefOhrten Beamten 
den Besoldungsgruppen der Besoldungsordnun
gen A und 8 der Länder nach Maßgabe der 
Rechtsverordnung der Bundesregierung zuzuord· 
nen: dabei können die in Absatz 1 genannten Kör
perschaften einer Größenklasse höchstens zwei 
Besoldungsgruppen för ein Amt vorgesehen wer· 
den, 
2. for die in Absatz 1 aufgeführten Beamten das 
Aufsteigen in den Stufen und die Festsetzung des 
Besoldungsdienstalters abweichend von den §§ 27 
und 28 Abs. 2 zu regeln. 
Die Ermächtigung zum Ertass der Rechtsverord
nung kann auf das zuständige Minlsteriu{11 Obertra
gen werden. 

(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die Ämter der hauptamtli· 
chen Wahlbeamten auf Zeit der regionalen Korn· 
munalverbände und anderer überortllcher kommu· 
naler Einrichtungen unter BerOcksichtigung des 
begrenzten Aufgabeninhalts im Vergleich zur Ein
stufung der entsprechenden Ämter der beteiligten 
Körperschaften Im Sinne des Absatzes 1 den Be· 
SOldungsordnungen A und B der Länder zuzuord· 
nen. Die Ermächtigung zum Erlass der Rechtsver
ordnung kann auf das zuständige Ministerium Ober
tragen werden. 

§ 2 L8esG 
Zuordnung der Ämter 

(2) Die Zuordnung der Ämter der hauptamtlichen 
Wahlbeamten auf Zeit der Gemeinden und Ge-

§ 24 
Hauptamtliche kommunale Wahlbeamtinnen und 

Wahlbeamte auf Zeit 

(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechts
verordnung die Ämter der hauptamtlichen kommunalen 
Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit zu regeln. 
Die Ermächtigung zum Erlass der Rechtsverordnung 
kann auf das für das Kommunalrecht zuständige Ministe
rium Obertragen werden; sofern von der Übertragung 
Gebrauch gemacht wird, Ist die Rechtsverordnung Im 
Einvernehmen mit dem IDr das finanzielle öffentliche 
Dieristrecht zuständigen Ministelium zu erlassen. 

(2) Die Zuordnung der Ämter der hauptamtlichen kom
munalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit zu 
den Besoldungsgruppen der Landesbesoldungsordnun
gen A und B richtet sich Insbesondere nach der Zahl der 
Einwohnerinnen und Einwohner. Sie richtet sich auch 
nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Verwaltungs
aufgaben, wenn Aufgaben im Rahmen einer Zweckver
einbarung nach dem Landesgesetz Ober die kommunale 
Zusammenarben votn 22. Dezember 1982 (GVBI. S. 
476, BS 2020-20) in der jeweils geltenden Fassung ge
meinsam wahrgenommen werden. Bei der ZUordnung 
dürfen höchstens zwei Besoldungsgruppen ror ein Amt 
vorgesehen werden. Dabei kann der Beginn und das 
Aufstelgen in den Stufen abweichend von den §§ 29 bis 
31 gerege~ werden. 



meindeverbände zu den Besoldungsgruppen rich
tet sich nach der Rechtsverordnung gemäß§ 21 
Abs. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes. 

§ 23 
Eingangsämter für Beamto 

{1) Die Eingangsämtertor Beamte sind folgenden 
Besoldungsgruppen zuzliweisen: 
1. in Laufbahnen des einfachen Dienstes der Be

soldungsgruppe A 2, A 3 oder A 4, 
2. in Laufbahnen des mittleren nichttechnischen 

Dienstes der Besoldungsgruppe A 6, in Lauf-
. bahnen des mittleren technischen Dienstes der 
Besoldungsgruppe A 6 oder A 7, 

3. in Laufbahnen des gehobenen Dienstes der 
Besoldungsgruppe A 9, 

4. in Laufbahnen des höheren Dienstes der Besol
dungsgruppe A 13. 

{2) ln Laufbahnen des gehobenen Dienstes, in 
denen fOr die Befähigung der Abschluss einer 
Fachhochschule gefordert wird, Ist das Eingangs
amt tor Beamte, dietordie Befähigung den Fach
hochschulabschluss nachweisen, der Besoldungs
gruppe A 10 zuzuweisen. 

§ 24 
Eingangsamt für Beamte in besonderen Lauf

bahnen 

{1) Das Eingangsamt in Sonderlaufbahnen, bei 
denen 
1. die Ausbildung mit einer gegenOber dem nicht

technischen oder technischen Verwaltungs
dienst besonders gestalteten Prüfung abge
schlossen wird oder die Ablegung einer zusätz
lichen Prüfung vorgeschrieben ist und 

2.1m Eingangsamt Anforderungen gestellt werden, 
die bei sachgerechter Bewertung zwingend die 
Zuweisung des Eingangsamtes zu einer ande
ren Besoldungsgruppe als nach § 23 erfordern, 

kann der höheren Besoldungsgruppe zugewiesen 
werden, in die gleichwertige Ämter eingereiht sind. 
Die Festlegung als Eingangsamt ist in den Besol
dungsordnungen zu kennzeichnen. 

{2) Das Eingangsamt in Laufbahnen des einfachen 
Dienstes kann, wenn die Voraussetzung des Ab
satzes 1 Satz 1 Nr. 2 erfOIIt Ist, der höheren Besol
dungsgruppe zugewiesen werden, in die gleichwer
tine Ämter einaereiht sind. 

§ 25 
Beförderungsämter 

Beförderungsämter dOrfen, soweit bundesgesetz
lieh nichts anderes bestimmt ist, nur eingerichtet 
werden, wenn sie sich von den Ämtern der niedri
geren Besoldungsgruppe nach der Wertigkeit der 
zugeordneten Funktionen wesentlich abheben. 

§ 26 
Oberarenzen fOr BeförderunQsämter 

§ 25 
Einstiegsämter 

{1) Die Einstiegsämter fOr die Beamtinnen und Beamten 
sind den folgenden Besoldungsgruppen zuzuordnen: 
1. das erste Einstiegsamt gemäß § 15 Abs. 2 LBG der 

Besoldungsgruppe A 3, 
2. das zweite Einstiegsamt gemäß§ 15 Abs. 3 LBG der 

Besoldungsgruppe A 6, soweit der Schwerpunkt der 
Qualifikation Im technischen Bereich liegt, der Be
soldungsgruppe A 7, 

3. das dritte Einstlegsamt gemäß § 15 Abs. 4 LBG der 
Besoldungsgruppe A 9, soweit der Schwerpunkt der 
Qualifikation Im technischen Bereich liegt, der Be
soldungsgruppe A 1 0; fOr Lehrerinnen und Lehrer ist 
abweichend hiervon das jeweilige Einstiegsamt in 
der Besoldungsordnung gekennzeichnet, 

4. das vierte Einstiegsamt gemäß § 15 Abs. 5 LBG der 
Besoldungsgruppe A 13. 

{2) Abweichend von Absatz 1 können die Einstiegsämter 
höheren Besoldungsgruppen zugeordnet werden, wenn 
1. die Ausbildung mit einer besonders gestalteten Pro

fung abgeschlossen wird oder die Ablegung einer zu
sätzlichen PrOfung vorgeschrieben Ist und 

2. im Aufgabenbereich Anforderungen gestellt werden, 
die bei sachgerechter Bewertung zwingend die Zu
ordnung zu einer anderen Besoldungsgruppe erfor
dern. 

Die Festlegung als Einstlegsamt ist in den Besoldungs
ordnungen zu kennzelchnen. 

§26 
Beförderungsämter 

Beförderungsämter dOrfen, soweit gesetzlich nichts an
deres bestimmt ist, nur eingerichtet werden, wenn sie 
sich von den Ämtern der niedrigeren Besoldungsgruppe 
nach der Wertigkeit der zugeordneten Funktionen we-
sentlich abheben. · 

§ 27 
Obemrenzen fllr Beförderungsämter und höchstzu-

• 

• 



• 

• 

(1) Die Anteile der Beförderungsämter dürfen nach 
Maßgabe sachgerechter Bewertung folgende 
Obergrenzen nicht Obersc_hreiten: 

Im mittleren Dienst 
- in der Besoldungsgruppe A 8 
- in der Besoldungsgruppe A 9 
Im gehobenen Dienst 
- in der Besoldungsgruppe A 11 
- in der Besoldungsgruppe A 12 
- ln der Besoldungsgruppe A 13 
Im höheren Dienst 

ln den Besoldungsgruppen A 15, 

30v.H., 
Bv.H., 

30v.H., 
16v.H., 
6v.H., 

A 16 und B 2nach Einzelbewertung 
zusammen · 40 ·v.H. 
in den Besoldungsgruppen A 16 
und B 2 zusammen 10 v.H. 

Die Vomhundertsatze beziehen sich auf die Ge
samtzahl aller Planstellen bei einem Dienstherrn in 
der jeweiligen Laufbahngruppe, Im höheren Dienst 
auf die Gesamtzahl der Planstellen in den Besol
dungsgruppen A 13 bis A 16 und B 2. Die IOr dau
ernd beschäftigte Angestellte eines Dienstherrn 
ausgebrachten gleichwertigen Stellen können mit 
der Maßgabe in die Berechnungsgrundlage einbe
zogen werden, dass eine entsprechende Anrech
nung auf die jeweiligen Stellen IOr Beförderungs
ämter erfolgt. 

(2) Absatz 1 gilt nicht 
1. fOr die obersten Bundes- und Landesbehörden, 

die Hauptverwaltung des Bundeseisenbahn
vermögens, das Direktorium und die Hauptver
waltungen der Deutschen Bundesbank, 

2. IOr Lehrer und pädagogisches Hilfspersonal an 
öffentlichen Schulen und Hochschulen, 

3. !Or Lehrkratte an verwaltungsinternen Fach
hochschulen, 

4. tor Laufbahnen, in denen auf Grund des § 24 
Abs. 1 das Eingangsamt einer höheren Besol
dungsgruppe zugewiesen worden ist, 

5. !Or Bereiche eines Dienstherrn, in denen durch 
Haushaltsbestimmung die Besoldungsaufwen
dungen höchstens auf den Betrag festgelegt 
sind, der sich bei Anwendung des Absatzes 1 
und der Rechtsverordnungen zu Absatz 3 erge
benworde. 

(3) Die Bundesregierung und die Landesregierun
gen werden ermächtigt, für ihren Bereich unter 
Berücksichtigung der gemeinsamen Belange aller 
Dienstherren durch Rechtsverordnung zur sachge
rechten Bewertung der Funktionen für die Zahl der 
Beförderungsamter gan:Z oder teilweise von Absatz 
1 abweichende Obergrenzen festzulegen. Die 
Rechtsverordnung der Bundesregierung bedarf 
nicht der Zustimmung des Bundesrates. 

(4) Werden in Verwaltungsbereichen bei einer 
Verminderung oder Verlagerung von Planstellen 
infolge von Rationalisierungsmaßnahmen nach 
sachgerechter Bewertung der Beförderungsämter 

lässige Amter 

(1) Die Anteile der Beförderungsämter dürfen nach 
Maßgabe sachgerechter Bewertung folgende Obergren
zen nicht überschreiten: 
1. -in der Besoldungsgruppe A 8 30 v. H., 

-in der Besoldungsgruppe A 9 8 v. H., 
jeweils bezogen auf die· Gesamtzahl aller Planstel
len der Besoldungsgruppen A 6 (Einstiegsamt) bis 
A 9 (scweit nicht EinsHegsamt), 

2. - in der Besoldungsgruppe A 11 30 v. H., 
-in der Besoldungsgruppe A 12 16 v. H., 
-in der Besoldungsgruppe A 13 6 v. H., 
jeweils bezogen auf die Gesamtzahl aller Planstel
len der Besoldungsgruppen A 9 (Einstiegsamt) bis 
A 13 (sbweit nicht Elnstlegsamt), 

3. -in den Besoldungsgruppen A 15, A 16 und B 2 
nach Einzelbewertung 
zusammen 40 v. H., 

- in den Besoldungsgruppen A 16 und B 2 zusam-
men 10 v. H., 

jeweils bezogen auf die Gesamtzahl aller Planstel
len der Besoldungsgruppen A 13 (Einstiegsamt) bis 
A 16 und B 2. 

Die Vomhundertsatze beziehen sich auf die Gesamtzahl 
der jeweiligen Planstellen bei einem Dlenstherrn. 

(2) Absatz 1 gilt nicht 
1. für die obersten· Landesbehörden, 
2. fOr Lehrerinnen und Lehrer und pädagogisches 

HUfspersonal an· öffentlichen Schulen und Hochschu
len, 

3. IOr Lehrkräfte .an verwaltungsinternen Fachhoch
schulen, 

4. für Bereiche eines Dienstherm, in denen durch 
Haushaltsbestimmung die Besoldungsaufwendun
gen höchstens auf den Betrag festgelegt sind, der 
sich bei Anwendung des Absatzes 1 und der 
Rechtsverordnungen zu Absatz 3 ergeben worde. 

(3) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechts
verordnung zur sachgerechten Bewertung der Funktio
nen für die Zahl der Beförderungsämter 
1. ganz oder teilweise von Absatz 1 abweichende, 
2. IOr Fachrichtungen einer Laufbahn, in denen auf

grund des § 25 Abs. 2 das Einstlegsamt einer höhe
ren Besoldungsgruppe zugewiesen worden Ist. 

Obergrenzen festzulegen. 

(4) Werden in Verwaltungsbereichen bei einer Verminde
rung oder Verlagerung von Planstellen lnfolge von Ra
tlonalisierungsmaßnahmen nach sachgerechter Bewer
tung der Beförderungsämter die Obergrenzen gemäß 
den vorstehenden Absätzen und den dazu erlassenen 
Rechtsverordnungen überschritten, kann aus personal
wirtschaftlichen Gründen die Umwandlung der die Ober
grenzen Oberschreitenden Planstellen für einen Zeitraum 
von längstens fünf Jahren ausgesetzt und danac~ auf 
jede dritte freiwerdende Plansteile beschränkt werden. 
Dies gilt entsprechend fOr die Umwandlung von Planstel
len, wenn die Obergrenzen nach einer Fußnote zur Lan
desbesoldungsordnung A aus gleichen Gründen Ober-



die Obergrenzen gemäß den vorstehenden Absät
zen und den dazu erlassenen Rechtsverordnungen 
überschritten, kann aus personalwirtschaftlichen 
GrOnden die Umwandlung der die Obergrenzen 
Oberschreitenden Planstellen tar einen Zeitraum 
von längstens tanf Jahren ausgesetzt und danach 
auf jede dritte freiwerdende Planstelle beschrankt 
werden. Dies gilt entsprechend für die Umwand
lung von Planstellen, wenn die Obergrenzen nach 
einer Fußnote zur Bundesbesoldungsordnung A 
oder zu einer Landesbesoldungsordnung A aus 
gleichen Granden Oberschritten werden. 

§ 23 LBesG 
Obergrenzen und höchstzulässige Ämter 

(1) Abweichend von§ 26 Abs. 1 Satz 1 des Bun
desbesoldungsgesetzes dOrfen die kommunalen 
Gebietskörperschaften Beförderungsämter nach 
sachgerechter Bewertung ausweisen; hierbei dar
fen die Festsetzungen nach den Absätzen 2 und 3 
nicht Oberschritten werden. 

(2) Ämter des höheren Dienstes sind zugelassen: 
1. in Gemeinden und Verbandsgemeinden 

a) ab 15 001 bis zu 30 000 Einwohnern 
bis Besoldungsgruppe A 14,- in großen 
kreisangehörigen Städten bis Besol
dungsgruppe A 15 -, 

b) ab 30 001 bis zu 40 000 Einwohnern 
bis Besoldungsgruppe A 15, 

c) ab 40 001 Einwohnern 
bis Besoldungsgruppe A 16, 

2. in Landkreisen und im Bezirlksverband Pfalz 
bis Besoldungsgruppe A 16. 

(3) Nach Maßgabe der Absätze 1 und 2 dürfen 
ausgewiesen werden: 

1. Stellen der Besoldungsgruppe A 15 
a) in Gerneinden und Verbandsgemeinden 

bis zu drei Stellen oder bis zu 40 v. H. 
der Stell~n des höheren Dienstes, 

b) in Landkreisen 
bis zu sechs Stellen sowie !Ur den ärztli
chen Dienst zusätzlich bis zu drei Stel
len, 

c) Im Bezirlksverband Pfalz 
eine Stelle, 

2. Stellen der Besoldungsgruppe A 16 
a) in Gemeinden und Verbandsgemeinden 

bis zu zwei Stellen oder bis zu 30 v. H. 
der Stellen des höheren Dienstes, 

b) in Landkreisen 
aa) bis zu 150 000 Einwohnern 

eine stelle sowie für den arztliehen 
Dienst zusatzlieh eine Stelle bei Er
streckung der Zuständigkeit der 
Kreisverwaltung als untere Gesund-

schritten werden. 

(5) Der Anteil des auf das zweite, dritte und vierte Ein
sliegsamt (Besoldungsgruppen A 6, A 9 und A 13) je
weils folgenden ersten Beförderungsamtes darf nach 
Maßgabe sachgerechter Bewertung 65 v. H. der Ge
samtzahl aller Planstellen bei einem Dienstherren in den 
Besoldungsgruppen A 6 (Einstiegsamt) und A 7 (Beför
derungsamt), den Besoldungsgruppen A 9 (Einstiegs
amt) und A 10 (Beförderungsamt) sowie den Besol
dungsgruppen A 13 (Einstiegsamt) und A 14 (Beförde
rungsamt) nicht überschreiten. Zugrunde zu legen ist 
jeweils die Gesamtzahl der Planstellen, die nach An
wendung der Obergrenzen des Absatzes 1, der Rechts
verordnungen nach Absatz 3 sowie der Fußnote 6 zur 
Besoldungsgruppe A 15 fOr das jeweilige Einstiegsamt 
und das dazugehörige erste Beförderungsamt verbleibt. 

§ 28 
Obergrenzen und höchstzulässige Ämter Im kom

munalen Bereich 

(1) Abweichend von§ 27 können fOr Beamtinnen und 
Beamten der Gemeinden, der Gemeindeverbande und 
der sonstigen Körperschaften, Anslatten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des fOr das 
Kommunalrecht zuständigen Ministeriums unterstehen, 
Beförderungsämter nach sachgerechter Bewertung aus
gewiesen werden; hierbei dOrfen bei den kommunalen 
Gebietskörperschaften die Festsetzungen nach den 
Absätzen 2 und 3 nicht Oberschritten werden. Für den 
Bezirksverband Pfalz gilt§ 27 Abs. 2 Nr. 2 entspre
chend. 

(2) Es sind folgende Ämter ab Besoldungsgruppe A 13 
(Einstieg samt) zugelassen: 
1. in Gemeinden und Verbandsgemeinden 

a) ab 15 001 bis zu 30 000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern 
bis Besoldungsgruppe A 14, 
-in großen kreisangehörigen Städten bis Be
soldungsgruppe A 15 -, 

b) ab 30 001 bis zu 40 000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern 
bis Besoldungsgruppe A 15, 

c) ab 40 001 Einwohnerinnen und Einwohnern 
bis Besoldungsgruppe A 16, 

2. in Landkreisen und im Bezirksverband Pfalz 
bis Besoldungsgruppe A 16. 

(3) Nach Maßgabe der Absatze 1 und 2 dOrfen ausge
wiesen werden: 

1. Stellen der Besoldungsgruppe A 15 
a) in Gemeinden und Verbandsgemeinden 

bis zu drei Stellen oder bis zu 40 v. H. der 
Stellen der Besoldungsgruppen A 13 (Ein
stiegsamt) und höher, 

b) in Landkreisen 
bis zu sechs Stellen sowie fUr den arztliehen 
Dienst zusätzlich bis zu drei Stellen, 

c) im Bezirksverband Pfalz 
eine Stelle, 

2. Stellen der Besoldungsgruppe A 16 

• 

• 



• 

• 

heitsbehörde auf das Gebiet min
destens einer kreisfreien Stadt und 
einer Einwohnerzahl Ober 150 000 
Im Zustandigkeltsbereich, 

bb) ab 150 001 Einwohnern 
bis zu zwei Stellen sowie fOr den 
arztliehen Dienst zusatzlieh eine 
Stelle, 

c) Im Bezirksverband Pfalz 
eine Stelle. 

(4) Bei der Anwendung der Absatze 1 bis 3 bleiben 
Stellentor Beamte außer Betracht, die ausschließ
lich in Eigenbetrieben und in Belneben tatig sind, 
die nach der Elgenbetriebs- und Anstaltsverord
nung verwaltet werden . 

(5) Abweichend von den Obergrenzen in Fußnote 1 
zur Besoldungsgruppe A 9 und in Fußnote 5 zur 
Besoldungsgruppe A 13 der Landesbesoldungs
ordnung A können unter den Obrlgen Vorausset
zungen eine Stelle der Besoldungsgruppe A 9 und 
eine Stelle der Besoldungsgruppe A 13 mft der 
Amtszulage nach der entsprechenden Fußnote 
ausgestattet werden. 

§27 
Bemessung des Grundgehalts 

(1) Das Grundgehatt wird, soweit die Besoldungs
ordnungen nichts anderes vorsehen, nach Stufen 
bemessen. Das Aufsteigen in den Stufen bestimmt 
sich nach dem Besoldungsdienstalter'und der Leis
tung. Es wird mindestens das Anfangsgrundgehalt 
der jeweiligen Besoldungsgruppe gezahlt. 

(2) Das Grundgehalt steigt bis zur fOnften Stufe im 
Abstand von zwei Jahren, bis zur neunten Stufe Im 
Abstand von drei Jahren und darOber hinaus im 
Abstand von vier Jahren. 

(3) Bei dauerhaft herausragenden Leistungen kann 
für Beamte und Soldaten der Besoldungsordnung 
A die nächsthöhere Stufe als Grundgehalt vorweg 
festgesetzt werden (Leistungsstufe). Die Zahl der in 
einem Kalenderjahr bei einem Dienstherrn verge
benen Leistungsstufen darf 15 vom Hundert der 
Zahl der bei dem Dienstherrn vorhandenen Beam
ten und Soldaten der Besoldungsordnung A, die 
das Endgrundgehalt noch nicht erreicht haben, 
nicht Obersteigen. Wird festgestellt, dass die Leis
tung des Beamten oder Soldaten nicht den mit dem 
Amt verbundenen durchschnittlichen Anforderun
gen entspricht, verbleibt er in seiner, bisherigen 

a) in Gemeinden und Verbandsgemeinden 
bis zu zwei Stellen oder bis zu 30 v. H. der 
Stellen der Besoldungsgruppen A 13 (Ein

. stiegsamt) und höher, 
b) in Landkreisen 

aa) bis zu 150 000 Einwohnerinnen und Ein
wohnern 
eine Stelle sowie fllr den ärztlichen Dienst 
zusatzlieh eine Stelle bei Erstreckung der 
Zustandigkeit der Kreisverwaltung als un
tere Gesundheitsbehörde auf das Gebiet · 
mindestens einer kreisfreien Stadt und 
einer Zahl der Einwohnerinnen und Ein
wohner Ober 150 000 im Zuständigkeits
bereich, 

bb) ab 150 001 Einwohnerinnen und Einwoh
nern 
bis zu zwei Stellen sowie für den ärztli
chen Dienst zusatzlieh eine Stelle, 

c) Im Bezirksverband Pfalz 
eine Stelle. 

(4) Bei der Anwendung der Absatze 1 bis 3 bleiben Stel
len f!lr Beamtinnen und Beamte außer Betracht, die aus
schließlich in Eigenbetrieben und in Betrieben tätig sind, 
die nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung 
verwaltet werden. 

(5) Abweichend von den Obergrenzen in Fußnote 1 zur 
Besoldungsgruppe A 9 und in Fußnote 4 zur Besol
dungsgruppe A 13 der Landesbesoldungsordnung A 
können unter den Obrigen Voraussetzungen eine Stelle 
der Besoldungsgruppe A 9 und eine Stelle der Besol
dungsgruppe A 13 mit der Amtszulage nach der ent
sprechenden Fußnote ausqestattet werden. 

§29 
Bemessung des Grundgehalts 

(1) Das Grundgehalt wird, soweit gesetzlich nicht etwas 
anderes bestimmt ist, nach Stufen bemessen. Das Auf
steigen in den ~tufen bestimmt sich nach Zeiten mit 
dienstlicher Erfahrung (Erfahrungszelten). Erfahrungs
zeiten sind Zeiten Im Dienst eines öffentlich-rechtlichen 
Dienstherrn in einem Beamten- oder Richterverhältnis 
mft Anspruch auf Dienstbezüge. 

(2) Das Aufstelgen in den Stufen beginnt mit dem An
fangsgrundgehalt der jeweiligen Besoldungsgruppe mit 
Wirkung vom Ersten des Monats, in dem die erste Er
nennung mit Anspruch auf DienstbezUge bei einem öf
fentlich-rechtlichen Dienstherrn wirksam wird. Der Zeit
punkt des Beginns wird um die zu diesem Zeitpunkt vor
liegenden, nach § 30 Abs. 1 berOcksichtigungsfähigen 
Zeiten vorverlegt. Ausgehend von dem Zeitpunkt des 
Beginns bestimmen sich die Stufenlaufzeiten nach Ab
satz 3. Die Entscheidung zur Stufenfestsetzung ist der 
Beamtin oder dem Beamten schriftlich mitzuteilen. 

(3) Das Grundgehalt steigt in den Stufen eins bis vier Im 
Abstand von zwei Jahren, in den Stufen fOnf bis acht Im 
Abstand von drei Jahren, in den Stufen neun und zehn 
Im Abstand von vier Jahren und ab der Stufe e~ Im Ab
stand von fOnf Jahren bis zum Erreichen des Endgrund-



Stufe, bis seine Leistung ein Aufsteigen in die 
nächsthöhere Stufe rechtfertigt. Eine daraber lie
gende Stufe, in der er sich ohne die Hemmung des 
Aufstiegs Inzwischen befinden wOrde, darffrOhes
tens nach Ablauf eines Jahres als Grundgehalt 
festgesetzt werden, wenn in diesem Zeitraum an
forderungsgerechte Leistungen erbracht worden 
sind. Die Bundesregierung und die Landesregie
rung werden ermächtigt, jeweils fQr ihren Bereich 
zur Gewährung von Leistungsstufen und zur Hem
mung des Aufstiegs in den Stufen nahere Rege
lungen durch Rechtsverordnung zu treffen. in der 
Rechtsverordnung kann zugelassen werden, dass 
bei Dienstherren mit weniger als sieben Beamten 
Im Sinne des Sat;zes 2 in jedem Kalenderjahr ei~ 
nem Beamten die Leistungsstufe gewährt wird. Die 
Rechtsverordnung der Bundesregierung bedarf 
nicht der Zustimmung des Bundesrats. 

(4) Absatz 3 gilt nicht fOr Beamte im Beamtenver
hältnis auf Probe nach§ 12a des Beamtenrechts
rahmengesetzes. Die Entscheidung Ober die Ge
währung einer Leistungsstufe oder Ober die Hem
mung des Aufstiegs trifft die zuständige oberste 
Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle. 
Die Entscheidung ist dem Beam!en oder Soldaten 
schriftlich mitzuteilen. Widerspruch und Anfech
tungsklage haben keine aufschiebende Wirkung. 

(5) Der Beamte oder Soldat verbleibt in seiner bis
herigen Stufe, solange er vorläufig des Dienstes 
enthoben Ist. FOhrt ein Disziplinarverfahren nicht 
zur Entfernung aus dem Dienst oder endet das 
Dienstverhältnis nicht durch Entlassung auf Antrag 
des Beamten oder Soldaten oder lnfolge strafge
richtlicher Verurteilung, so regelt sich das Aufstei
gen im Zeitraum seiner vorläufigen Dienstenthe
bung nach Absatz 2. 

§2c LBesG 
Anwendung des § 27 des Bundesbesoldungs
gesetzes 
(1) Abweichend von § 27 Abs. 2 des Bundesbesol
dungsgesetzes steigt das Grundgehalt bis zur tonf
ten Stufe im Abstand von zwei Jahren, bis zur 
neunten Stufe im Abstand von drei Jahren, bis zur 
elften Stufe im Abstand von vier Jahren und darO
ber hinaus im Abstand von fOnf Jahren. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Beamtinnen und Beamte, 
die vor dem 1. Januar 2012 bereits das Grundge
halt nach Stufe 12 bezogen haben. 

gehalls. Zeiten ohne Anspruch auf Grundgehall verzö
gern den Stufenaufstieg um diese Zeiten, soweit in§ 30 ' 
Abs. 2 nichts anderes bestimmt ist. Die sich nach Satz 2 
ergebenden Verzögerungszeiten werden auf volle Mona
te abgerundet. 

(4) Eine Änderung der Besoldungsgruppe wirkt sich auf 
die erreichte Stufe grundsätzlich nicht aus. Weist die 
neue höhere Besoldungsgruppe fOr diese Stufe kein 
Grundgehalt aus, wird die Beamtin oder der Beamte der 
Stufe des Anfangsgrundgehalts der neuen Besoldungs
gruppe zugeordnet. Ab diesem Zeitpunkt öeginnt das 
Aufstelgen in der Stufe des Anfangsgrundgehalts der 
neuen Besoldungsgrtippe. Wechselt die Beamtin oder 
der Beamte aus der Endstufe ihrer oder seiner Besol
dungsgruppe in eine Besoldungsgruppe, die eine weitere 
Stufe ausweist, wird fOr die Fesllegung der Stufe in der 
neuen Besoldungsgruppe die gesamte bisherige Erfah
rungszeit berücksichtigt; weist eine neue niedrigere Be
soldungsgruppe tar diese Stufe kein Grundgehall aus, 
wird das Endgrundgehalt der neuen Besoldungsgruppe 
gezahlt. 

(5) Bei dauerhalt herausragenden Leistungen kann fOr 
den Zeitraum bis zum Erreichen der nächsten Stufe das 
Grundgehall der nächsthöheren Stufe gezahlt werden 
(Leistungsstufe). Die Zahl der in einem Kalenderjahr bei 
einem Dienstherrn vergebenen Leistungsstufen darf 10 
v. H. der Zahl der bei dem Dienstherrn vorhandenen 
Beamtinnen und Beamten der Besoldungsordnung A. 
die das Endgrundgehalt noch nicht erreicht haben, nicht 
Oberstelgen. Die Leistungsstufe entfällt mit der Verlei
hung eines Amtes mit höherem Endgrundgehalt 

(6) Wird festgestellt, dass die Leistungen der Beamtin 
oder des Beamten nicht den mit ihrem oder seinem Amt 
verbundenen Mindestanforderungen entsprechen, ist die 
Beamtin oder der Beamte darauf hinzuweisen, anforde
rungsgerechte Leistungen zu erbringen. Ergibt eine wei
tere Leistungsfeststellung, dass die mit dem Amt ver
bundenen Mindestanforderungen nach wie vor nicht 
erbracht werden, gelten die Dienstzeiten ab dem Ersten 
des Monats, in weichem die Leistungsfeststellung er
folgt, nicht als Erfahrungszeiten und die Beamtin oder 
der Beamte verbleibt in der bisherigen Stufe. Ergibt eine 
spätere Lelstungsfeststellung, die frOhestens ZWOII Mo
nate nach der Leistungsfeststellung nach Satz 2 vorge
nommen werden darf, dass die Leistungen wieder den 
mit dem Amt verbundenen Mindestanforderungen ent
sprechen, gelten ab dem Ersten des Monats, in welchem 
die spatere Leistungsfeststellung erfolgt, die Dienstzel
ten wieder als Erfahrungszeiten. Den Leistungsfeststel~ 
Iungen sind jeweils geeignete Leistungseinschätzungen 
zugrunde zu legen. 

(7) Die jeweilige Entscheidung nach den Absätzen 5 und 
6 trifft die zustandige oberste Dienstbehörde oder die 
von ihr bestimmte Stelle. Sie ist der Beamtin oder dem 
Beamten schrilllieh mitzuteilen. Widerspruch und An
fechtungsklage haben keine aufschiebende Wirkung. 
Das Nähere regelt die Landesregierung durch Rechts
verordnung; dabei kann zugelassen werden, dass bei 
Dienstherren mit weniqer als zehn Beamtinnen und Be-

• 

• 



amten im Sinne des Absatzes 5 Satz 2 in jedem Kaien-
derjahreiner Beamtin oder einem Beamten die Leis-
tungsstufe gewahrt wird. 

(B) Die Beamtin oder der Beamte verbleibt in der blshe-
rigen Stufe, solange sie oder er vorläufig des Dienstes 
enthoben Ist. FOhrt ein Disziplinarverfahren nicht zur 
Entfernung aus dem Beamtenverhältnis oder endet das 
Beamtenverhältnis nicht durch Entlassung auf Antrag 
der Beamtin oder des Beamten oder lnfolge Strafgericht-
licher Verurteilung, regelt sich das Aufstelgen Im Zelt-
raum seiner vo~äufiaen Dienstenthebuno nach Absatz 3. 

§28 §30 
Besoldungsdienstalter BonOcksichtigungsfähigo Zeiten 

• (1) Das Besoldungsdienstalter beginnt am Ersten (1) BerOcksichtigungsfähige Zeiten nach§ 29 Abs. 2 
des Monats, an dem der Beamte oder Soldat das Satz 2 sind: 
21. Lebensjahr vollEmdet hat. 1. Zelten einer hauptberuflichen Tätigkeit als Beamtin 

oder Beamter, Pfarrerin oder Pfarrer Im Dienst von 
(2) Der Beginn des Besoldungsdienstalters nach öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und 
Absatz 1 wird um Zeiten nach Vollendung des 31. ihren Verbanden, 
Lebensjahres, in denen kein Anspruch auf Besol- 2. Zelten einer gleichwertigen hauptberuflichen Tätig-
dung bestand, hinausgeschoben, und zwar um ein kelt in einem privatrechtliehen Arbeitsverhältnis bei 
Viertel der Zeit bis zum vollendeten 31. Lebensjahr einem öffentlich-techtlichen Dienstherrn (§ 20) oder 
und um die Hälfte der welteren.Zeit. Bei Beamten einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft 
und Soldaten in Laufbahnen mit einem Eingangs- oder ihrer Verbände, die nicht Voraussetzung für 
amt der Besoldungsgruppe A 13 oder A 14 tritt an die Zulassung zu der Laufbahn sind, 
die Stelle des 31. das 35. Lebensjahr. Die Zeiten 3, Zelten als Soldatln oder Soldat auf Zeit sowie als 
werden auf volle Monate abgerundet. Der Beso~ Berufssoldatin oder Berufssolda~ 
dung im Sinne des Satzes 1 stehen Bezüge aus 4. Zeiten von mindestens sechs Monaten bis zu ins~ 
einer hauptberuflichen Tätigkeit im Dienst eines· gesamt zwei Jahren, in denen Wehrdienst, Zivil~ 
öffentlich-rechtlichen Dienstherrn (§ 29), Im Dienst dienst, Bundesfreiwilligendienst, Entwicklungs-
von öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften dienst oder ein freiwilliges soziales oder ökologi-
und ihren Verbanden sowie Im Dienst eines son.sti- sches Jahr geleistet wurde, . 
gen Arbeitgebers, der die Im öffentlichen Dienst 5. Zeiten einer Kinderbetreuung bis zu einem Jahr für 
geltenden Tarifvertrage oder Tarifverträge wesent- jedes Kind, 
lieh gleichen Inhalts anwendet und an dem die 6. Zeiten der tatsächlichen Pliege von nach ärztlichem 
öffentliche Hand durch Zahlung von Beitragen oder Gutachten pflegebedürftigen nahen Angehörigen • ZuschOssen oder in anderer Weise wesentlich (Eitern, Schwiegereltern, Ehegattinnen oder Ehe-
beteiligt Ist, gleich. gatten, Lebenspartnerinnen oder Lebenspartnern, 

Geschwistern oder Kindern) bis zu einem Jahr fOr 
"(3) Absatz 2 gilt nicht fOr jede nahe Angehörige oder jeden nahen Angehöri-
1. Zeiten einer Kinderbetreuung bis zu drei Jahren gen, 

fOr jedes Kind, 7. Zelten einer Eignungsübung nach dem Eignungs-
2. Zeiten der tatsächlichen Pliege von nach ärztll- übungsgesetzvom 20. Januar 1956 (BGBI. I S. 13) 

ehern Gutachten pflegebedürftigen nahen An- in der jeweils geltenden Fassung, 
gehörigen (Eitern, Schwiegereltern, Ehegatten, 8. Verfolgungszeiten nach dem Beruflichen Rehabill-
Geschwistern oder Kindern) bis zu drei Jahren tierungsgesetz in der Fassung vom 1. Juli 1997 
für jeden nahen Angehörigen, (BGBI. I S.1625) in der jeweils geltenden Fassung, 

3. Zeiten einer Beurtaubung ohne Dienstbezüge, soweit eine Erwerbstätigkeit, die einem Dienst bei 
wenn die oberste Dienstbehörde oder die von einem öffentlich-rechtlichen Dienstherrn (§ 20) ent-
ihr bestimmte Stelle schriftlich anerkannt ha~ spricht, nicht ausgeübt werden konnte. 
dass der Urlaub dienstlichen Interessen oder öl- Weitere hauptberufliche Zeiten, die nicht Voraussetzung 

. !entliehen Belangen dient, torden Erwerb der Laufbahnbefähigung sind, können 
4. Verfolgungsze~en nach dem Beruflichen Reha- auf Antrag ganz oder teilweise anerkannt werden, soweit 

bilitierungsgesetz, sowett eine Erwerbstätlgkeit, diese fOr die Verwendung förderlich sind und die haupt-
die einem Dienst bei einem öffentlich- berufliche Tätigkeit auf der Qualifikationsebene eines 
rechtlichen Dienstherrn entspricht, nicht ausge- Ausbildungsberufs Ober einem Zeitraum von mindestens 
Obt werden konnte. sechs Monaten ohne Unterbrechung ausgeübt wurde. 

Zeiten nach den Sätzen 1 und 2 werden nicht berOck-
(4) Die Berechnung und die Festsetzung des Be- sichtig!, soweit sie nach § 19 Abs. 2 LBG bereits zu einer 
soldungsdienslalters sind dem Beamten oder Sol- Einstellung Im ersten Beförderungsamt geführt haben. 
daten schriftlich mitzuteilen. Die Entscheiduno nach Satz 2 trifft die oberste Dienst-



behördeoder die von Ihr bestimmte Stelle. Die Zeiten 
nach den Sätzen 1 und 2 werden aul volle Monate auf-
gerundet und durch Unterbrechungszeiten nach Absatz 
2 nicht vermindert. 

(2) Abweichend von § 29 Abs. 3 Satz 2 wird der Aufstieg 
in den Stufen durch folgende Zeiten nicht verzögert: 
1. BerOcksichtigungsfähige Ze~en nach Absatz 1 

nach der ersten Ernennung mit Anspruch auf 
Dienstbezuge bei einem Offentlieh-rechtlichen 
Dienstherrn, ma Ausnahme der Zeiten nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 5 und 6, 

2. Zeiten einer Kinderbetreuung bis zu drei Jahren 
für jedes Kind, 

3. Zeiten der tatsächlichen Pflege von nach ärztli-
ehern Gutachten pflegebedUrfligen nahen Ange-
hörigen (Eitern, Schwiegereltern, Ehegattinnen 
oder Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder Le-
benspartnern, Geschwistern odei Kindern) bis zu 
drei Jahren torjede nahe Angehörige oder jeden 
nahen Angehörigen, 

4. Zelten einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge, die • nach gesetzlichen Bestimmungen dienstlichen in-
teressen dienen; dies gilt auch, wenn durch die 
oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte 
Stelle schriftlich anerkannt ist, dass der Urlaub 
dienstlichen Interessen oder öffentlichen Belan-
gen dient. 

(3) Zeiten, die nach Maßgabe des § 28 Abs. 3 Nr. 1 oder 
Nr. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes in der bis zum 31. 
August 2006 geltenden Fassung bis zum 30. Junl2013 
berucksichtigt wurden, werden auf die Zeiten nach Ab-
satz 2 Nr. 2 oder Nr. 3 angerechnet. 

§ 30 § 31 
Nicht zu berOcksichtigende Dienstzelten Nicht zu berücksichtigende Zeiten 

(1) Für die Gleichstellung von Bezügen nach§ 28 (1) § 29 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Satz 1 sowie § 30 Abs. 
Abs. 2 Satz 4 sind Zeiten einer Tätigkea für das 1 geHen nicht für Zeiten einer Tatigkeit tar das Ministeri-
Ministerium für Staatssicherheit oder das Amt für um f!lr Staatssicherhea oder das Amt für Nationale Si-
Nationale Slcherhe~ nicht zu berücksichtigen. Dies cherheit. Dies gilt auch für Zeiten, die vor einer solchen 
gilt auch für Zeaen, die vor einer solchen Tatigkeit Tätigkeit zunückgelegt worden sind. Satz 1 gilt auch für 
zuruckgelegt worden sind. Satz 1 gilt auch für Zei- Zeiten einer Tatigkeit als Angehörige oder Angehöriger • ten einer Tätigkeit als Angehöriger der Grenztrup- der Grenztruppen der ehemaligen Deutschen Demokra-
pen der ehemaligen Deutschen Demokratischen !Ischen Republik. 
Republik. 

(2) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt auch tor Zeiten einer Ta-
(2) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt auch fOr Zeiten einer tigkeit, die aufgrundeiner besonderen persönlichen Nä-
Tatigkeit, die auf Grund einer besonderen persönll- he zum System der ehemaligen Deutschen Demokrat!-
chen Nähe zum System der ehemaligen Deutschen sehen Republik Obertragen war. Das Vorliegen dieser 
Demokratischen Republik Obertragen war. Das Voraussetzung wird insbesondere widerlegbar vermutet, 
Vorliegen dieser Voraussetzung wird insbesondere wenn die Beamtin oder der Beamte 
widerlegbar vermutet, wenn der Beamte oder Sol- 1. vor oder bei Übertragung der Tätigkeit eine haupt-
dat, amtliche oder hervorgehobene ehrenamtliche Funk-
1. vor oder bei Übertragung der Tatigkeit eine tion in der Soziallstischen Einheitspartei Deutsch-

hauptamtliche oder hervorgehobene ehrenamt- Iands, dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, 
liehe Funktion in der Sozialistischen Einheits- der Freien Deutschen Jugend oder einer vergleich~ 
partel Deutschlands, dem Freien Deutschen baren systemuntersJUtzenden Partel oder Organi-
Gewerkschaftsbund, der Freien Deutschen Ju- sation innehatte oder 
gend oäer einer vergleichbaren systemunter- 2. als mittlere oder obere Führungskraft in zentralen 
stOtzenden Partei oder Organisation innehatte Staatsorganen, als obere Führungskraft beim Rat 



• 

• 

oder 
2. als mittlere oder obere Führungskraft in zentra-

len Staatsorganen, als obere Führungskraft 
beim Rat eines Bezirkes, als Vorsitzender des 
Rates eines Kreises oder einer kreisfreien Stadt 3. 
oder in einer vergleichbaren Funktion tätig war 

eines Bezirkes, als Vorsitzende oder Vorsitzender 
des Rates eines Kreises oder einer kreisfreien 
Stadt oder in einer vergleichbaren Funktion tätig 
war oder 
hauptamtlich Lehrende oder Lehrender an den 
Bildungseinrichtungen der staatstragenden Partei
en oder einer Massen-· oder gesellschaftlichen Or-· 
ganisation war oder 

oder 
3. hauptamtlich Lehrender an den Bildungseinrich

tungen der staatstragenden Parteien oder einer 4. 
Massen- oder gesellschaftlichen Organisation 
waroder 

Absolventin oder Absolvent der Akademie fOr Staat 
und Recht oder einer vergleichbaren Bildungsein
richtung war. 

4. Absolvent der Akademie !Or Staat und Recht 
oder einer vergleichbaren Bildungseinrichtung 
war. 

§ 6 d LBesG 
Abweichende Bestimmung 

von Grundgehaltssätzen 

(1) Beamte, denen ein Amt ab Be~oldungsgruppe 
B 2 der Besoldungsordnung B verliehen wird, er
halten !Or die Dauer von zwei Jahren nach Verlei
hung dieses Amtes das Grundgehalt der nächst
niedrigeren Besoldungsgruppe; dabei wird bei der 
Verleihung eines Amtes der Besoldungsgruppe B 2 
als Grundgehalt ein Betrag in Höhe des Endgrund
gehalts der Besoldungsgruppe A 16 gewährt. Bei 
der Ermittlung des Grundgehalts der nächstniedri
geren Besoldungsgruppe sind in der Besoldungs
ordnung Bin Ämtern dieser Besoldungsgruppe 
allgemein gewährte Amtszulagen hlnzuzurechnen. 
Die Sätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn 
mit dem neuen Amt kein höheres Grundgehalt 
verbunden Ist sowie bei Amtern der Besoldungs
ordnung B, die in der Kommunal- · 
Besoldungsverordnung geregelt sind. 

(2) Zeiten, in denen die mij dem neuen Amt ver
bundene Funktion bereits wahrgenommen worden 
Ist, sind auf die Zweijahresfrist des Absatzes 1 Satz 
1 Halbsatz 1 anzurechnen. Die Anrechnung unter
bleibt für solche Zeiten, in denen die Funktion nur 
vertretungsweise wahrgenommen oder in denen 
ein nach den Bestimmungen des Absatzes 1 abge
senktes Grundgehalt gewährt worden Ist; sie unter
bleibt ferner, wenn das Amt" Ministerlairar in der 
Besoldungsgruppe B 3 verliehen wird. Die Feststel
lungen nach den Sätzen 1 und 2 trifit die oberste 
Dienstbehörde. 

§42a 
Prämien und Zulagen tur besondere Leistungen 

(1) Die Bundesregierung und die Landesregierun
gen werden ermachtigt, jeweils for Ihren Bereich 
zur Abgeltung von herausragenden besonderen 
Leistungen durch Rechtsverordnung die Gewäh
rung von Leistungspramien (Einmalzahlungen) und 
Leistungszulagen an Beamte und Soldaten in Be
soldungsgruppen der Besoldungsordnung A zu 
regeln. Die Rechtsverordnung der Bundesregie
rung bedart nicht der Zustimmung des Bundesra
tes. 

§32 
Abweichende Bestimmung von Grundgehaltssätzen 

(1) Beamtinnen und Beamte, denen ein Amt ab Besol~ 
dungsgruppe B 2 der Besoldungsordnung 8 verliehen 
wird, erhalten fOr die Dauer von zwei Jahren nach Ver
leihung dieses Amtes das Grundgehalt der nächstniedri
geren Besoldungsgruppe; dabei wird bei der Verleihung 
eines Amtes der Besoldungsgruppe B 2 als Grundgehalt 
ein Betrag in Höhe des Endgrundgehalts der Besol
dungsgruppe A 16 gewahrt. Bel der Ermittlung des 
Grundgehalts der nächstniedrigeren Besoldungsgruppe 
sind in der Besoldungsordnung B in Ämtern dieser Be
soldungsgruppe allgemein gewährte Amtszulagen hin
zuzurechnen. Die Sätze 1 und 2 finden keine Anwen
dung, wenn mit dem neuen Amt kein höheres Grundge
halt verbunden Ist sowie bei Ämtern der Besoldungsord' 
nung B, die in der Kommuna~Besoldungsverordnung 
vom 15. November 1978 (GVBI. S. 710, BS 2032-9) in 
der jeweils geltenden Fassung geregelt sind. 

(2) Zeiten, in denen die mit dem neuen Amt verbundene 
Funktion bereits wahrgenommen worden ist, sind auf die 
Zweijahresfrist des Absatzes 1 Satz 1 Halbsatz 1 anzu
rechnen. Die Anrechnung unterbleibt !Or solche Zeiten, 
in denen die Funktion nur vertretungsweise wahrge
nommen oder in denen ein nach den Bestimmungen des 
Absatzes 1 abgesenktes Grundgehalt gewährt worden 
Ist; sie unterbleibt ferner, wenn das Amt ,Ministerialrätin, 
Ministerialrat" in der Besoldungsgruppe B 3 verliehen 
wird. Die Feststellungen nach den Sätzen 1 und 2 trifit 
die oberste Dienstbehörde. 

§33 
Prämien und Zulagen für besondere Leistungen, 

Jahresprämie 

(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, zur Honorie
rung von herausragenden besonderen Leistungen durch 
Rechtsverordnung die Gewährung von Leistungsprä
mien (Einmalzahlungen) und Leistungszulagen an Be
amtinnen und Beamte der Besoldungsordnung A gemäß 
den nachfolgenden Absatzen 2 und 3 zu regeln. 

(2) Die Gesamtzahl der in einem Kalenderjahr bei einem 
Dienstherrn vergebenen Leistungsprämien und Leis
tullJlszulagen dart 10 v. H. der Zahl der bei dem Dienst-



{2) Die Gesamtzahl der in einem Kalenderjahr bei . herm vorhandenen Beamtinnen und Beamten der Be-
einem Dienstherrn vergebenen Leistungsprämien Soldungsordnung A nicht Obersteigen. Die Überschrei-
und Leistungszulagen darf 15 vom Hundert der tung des Vomhundertsatzes nach Satz 1 Ist in dem Um-
Zahl der bei dem Dienstherrn vorhandenen Beam- fang zulässig, in dem von der Möglichkeit der Vergabe 
ten und Soldaten der Besoldungsordnung A nicht von leistungsstufen nach § 29 Abs. 5 Satz 2 kein Ge-
Obersteigen. Die Überschreitung des Vomhundert- brauch gemacht wird. in der Verordnung kann zugelas-
satzesnach Satz 1 ist ln dem Umfang zulässig, ln sen werden, dass bei Dienstherren mit weniger als zehn 
dem von der MöglichkeH der Vergabe von Leis- Beamtinnen und Beamten in jedem Kalenderjahr einer 
tungsstufen nach § 27 Abs. 3 Satz 2 kein Gebrauch Beamtin oder einem Beamten eine Leistungsprämie 
gemacht wird. ln der Verordnung kann zugelassen oder eine Leistungszulage gewahrt werden kann. Erneu-
werden, dass bei Dienstherren mH weniger als te Bewilligungen sind möglich. Die Zahlung von Leis-
sieben Beamten in jedem Kalenderjahr einem Be- tungszulagen Ist zu befristen; bei Leistungsabfall sind sie 
amten eine Leistungsprämie oder eine Leistungs- zu widerrufen. Leistungsprämien dOrfen das Anfangs-
zulagegewahrt werden kann. Leistungsprämien grundgeh alt der Besoldungsgruppe der Beamtin und des 
und Leistungszulagen sind nicht ruhegehaltfähig; Beamten, Leistungszulagen dürfen monatlich 7 v. H. des 
erneute Bewilligungen sind möglich. Die Zahlung Anfangsgrundgehaltes nicht übersteigen. Die Entschel-
von Leistungszulagen Ist zu befristen; bei Leis- dung Ober die Bewilligung trifft die oberste Dienstbehör-
tungsabfall sind sie zu widerrufen. Lelstungspra- de oder die von ihr bestimmte Stelle. 
mien dürfen das Anfangsgrundgehatt der Besol-
dungsgruppedes Beamten oder Soldaten, Leis- {3) Leistungsprämien und Leistungszulagen können nur 
tungszulagen dürfen monatlich 7 vom Hundert des Im Rahmen besonderer haushaltsrechtlicher Regelun-
Anfangsgrundgehaltes nicht übersteigen. Die Ent- gen gewahrt werden. in der Rechtsverordnung sind An-
scheldung Ober die Bewilligung trifft die oberste rechnungs-oder Ausschlussvorschritten zu Zahlungen, • Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle. die aus demselben Anlass geleistet werden, vorzusehen. 

ln der Rechtsverordnung kann vorgesehen werden, dass 
{3) Leistungsprämien und Leistungszulagen kön- Leistungsprämien und Leistungszulagen, die an mehrere 
nen nur Im Rahmen besonderer haushaltsrechtl~ Beamtinnen und Beamte wegen ihrer wesentlichen Be-
eher Regelungen gewahrt werden. ln der Verord- telligung an einer durch enges arbelisteiliges Zusam-
nung sind Anrechnungs- oder Ausschlussvorschrif- menwlrken erbrachten Leistung vergeben werden, zu-
ten zu Zahlungen, die aus demselben Anlass ge- sammen nur als eine Leistungsprämie oder Leistungszu-
leistet werden, vorzusehen. ln der Verordnung Iage im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 gelten. Leistungs-
kann vorgesehen werden, dass Leistungsprämien prämien und Leistungszulagen nach Satz 3 dürfen zu-
und Leistungszulagen, die an mehrere Beamten sammen 150 v. H. des in Absalz 2 Satz 6 geregelten 
oder Soldaten wegen ihrer wesentlichen Betelli- Umfangs nicht Oberstelgen; maßgeblich Ist die höchste 
gung an einer durch enges arbelisteiliges Zusam- Besoldungsgruppe der an der Leistung wesentlich betei-
menwirken erbrachten Leistung vergeben werden, ligten Beamtinnen und Beamten. Bei Übertragung eines 
zusammen nur als eine Leistungsprämie oder Leis- anderen Amtes mit höherem Endgrundgehalt {Grundge-
tungszulage im Sinne des Absatzes 2 Salz 1 gel- halt) oder bei Gewährung einer Amtszulage können in 
ten. Leistungsprämien und Leistungszulagen dOr- der Rechtsverordnung Anrechnungs- oder Ausschluss-
fen zusammen 150 vom Hundert des in Absatz 2 vorschrillen zu Leistungszulagen vorgesehen werden. 
Satz 6 geregelten Umfangs nicht übersteigen; 
maßgeblich Ist die höchste Besoldungsgruppe der {4) Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern sowie 
an der Leistung wesentlich beteiligten Beamten stellvertretenden Geschattstohrerinnen und Geschäfts-
oder Soldaten. Bei Übertragung eines anderen lOhremder Landesbetriebe Daten und Information, Lle-
Amtes mü höherem Endgrundgehalt {Grundgehalt) genschafts- und Baubetreuung sowie Mobilität kann eine •• oder bei Gewährung einer Amtszulage können in Ieistungs- und erfolgsabhängige Jahresprämie bis zu 25 
der Verordnung Anrechnungs- oder Ausschluss- v. H. des Jahresgrundgehalts gewahrt werden. Ist in 
vorschritten zu Leistungszulagen vorgesehen wer- einem Landesbetrieb mehr als eine GeschäftsiOhrerin 
den. oder ein Geschäftsführer bestellt, darf die Jahresprämie 

§ 6 e LBesG der stellvertretenden GeschäftsiOhrerin oder des stellver-
Jahresprämie tretenden Geschaftstuhrers 15 v. H. des Jahresgrundge-

halts nicht übersteigen. 
Geschäftsführern und stellvertretenden Geschäfts-
lOhremder Landesbetriebe Daten und lnforrration, 
Liegenschafts- und Baubetreuung sowie Mobilität 
kann eine nicht ruhegehaltfähige Ieistungs- und 
erfolgsabhängige Jahresprämie bis zu 25 v. H. des 
Jahresgrundgehalts gewährt werden. Ist in einem 
Landesbetrieb mehr als ein Geschattstohrer be-
stellt, darf die Jahresprämie des stellvertretenden 
Geschäftsführers 15 v. H. des Jahresgrundgehalts 
nicht übersteigen. 

4. Unterabschnitt Abschnitt 3 



• 

• 

Vorschriften für Richter und Staatsanwälte 

§ 37 
Besoldungsordnungen R 

(1) Die Ämter der Richler und Staatsanwälte, mij 
Ausnahme der Ämter der Vertreter des öffentlichen 
Interesses bei den Gerichten der Verwaltungsge
richtsbarl<eit, und Ihre Besoldungsgruppen sind in 
der Bundesbesoldungsordnung R (Anlage 111) ge
regelt. Die Grundgehaltssätze der Besoldungs
gruppen sind in der Anlage IV ausgewiesen. 

(2) in Landesbesoldungsordnungen R können ge
regelt werden: 

1. die Ämter der Richter und Staatsanwälte 
am Bayerischen Obersten Landesgericht 
einschließlich des Prasidenten und seines 
ständigen Vertreters, 

2: die Ämter der badischen Amtsnotare. 
Der Aufbau der Besoldungsgruppen in den Lan
desbesoldungsordnungen R muss dem der Bun
desbesoldungsordnung R entsprechen. Die Grund
gehaltssätze der Anlage IV gelten auch für diese 
Landesbesoldungsordnungen. 

§ 38 
Bemessung des Grundgehalts 

(1) Das Grundgehalt wird, soweit die Besoldungs
ordnung nicht feste Gehalter vorsieht, nach Le
bensaltersstufen bemessen. Der in der Lebensal
tersstufe ausgewiesene Grundgehaltssatz steht 
vom Ersten des Monats an zu, in dem das maßge
bende Lebensjahr vollendet wird. 

(2) Wlrd der Richter oder Staatsanwalt nach Voll
endung des 35. Lebensjahres eingestellt, wird fOr 
die Berechnung des Grundgehaltes ein Lebensalter 
zugrunde gelegt, das um die Hälfte der vollen Le
bensjahre vermindert ist, die der Richter oder 
Staatsanwalt seit Vollendung des 35. Lebensjahres 
bis zu dem bei der Einstellung vollendeten Lebens· 
jahrzurückgelegt hat. Bei einer Einstellung, die 
sich ohne erhebliche Unterbrechung an eine Tätig
keit im Sinne des§ 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 5 des 
Deutschen Richtergesetzes oder an eine Tätigkeit 
als Richter oder Staatsanwalt nach dem Recht der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik 
oder nach dem Einigungsvertrag Anlage I Kapitel III 
Sachgebiet A Abschnitt 111 Nr. 8 Buchstabe o und z 
anschließt, gilt als Tag der Einstellung der Tag, von 
dem an der Richter oder Staatsanwalt Tätigkeiten 
der genannten Art ununterbrochen ausgeübt hat. 
Bei der Wiedereinstellung eines Versorgungsemp
fängerswird der für das frühere Dienstverhältnis 
maßgebende Tag der Einstellung um die Zeit des 
Ruhestandes hinausgeschoben. 

(3) Richter und Staatsanwälte, die das 27. Lebens
jahr noch nicht vollendet haben, erhalten das An· 
fangsgrundgehalt ihrer Besoldungsgruppe so lan

.JI.e, bis sie das für das Aufsteiqen in den Lebensal-

' ... ' 

Vorschriften für Richterinnen und Richter sowie 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 

§34 
Landesbesoldungsordnung R 

Die Ämter der Richterinnen und Richter sowie der 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, mit Ausnahme 
der Ämter der Vertreterinnen und Vertreter des öffentli
chen Interesses bei den Gerichten der Verwaltungsge
richtbarkeit, und Ihre Besoldungsgruppen sind in der 
Landesbesoldungsordnung R (Anlage 3) geregelt. Die 
Grundgehaltssatze der Besoldungsgruppen sind in der 
Anlage 6 ausgewiesen. 

§ 35 
Bemessung des Grundgehalts 

(1) Das Grundgehalt wird, soweit die Besoldungsord
nung nicht feste Gehalter vorsieh~ nach Stufen bemes
sen. Die§§ 29 bis 31 gelten entsprechend mit den fol
gen-den Maßgaben: 
1. Das Aufstelgen in den Stufen beginnt mit dem An· 

fangsgrundgehait der jeweiligen Besoldungsgruppe 
mit Wirkung vom Ersten des Monats, in dem die ers
te Ernennung zur Richterin oder zum Richter, zur 
Staatsanwältin oder zum Staatsanwall mit Anspruch 
auf DienstbezUge wirksam wird. Bestand vor diesem 
Zeltpunkt ein Beamtenverhältnis mit Anspruch auf 
Dienstbezüge, tritt der Zeitpunkt der Ernennung in 
dieses Beamtenverhältnis an die Stelle der ersten 
Ernennung zur Richterin oder zum Richter, zur 
Staatsanwältin oder zum Staatsanwalt. 

2. Das Grundgehalt steigt im Abstand von zwei Jahren 
bis zum Erreichen des Endgrundgehalts. 

3. § 29 Abs. 5 bis 7 findet keine Anwendung. 

(2) § 32 gilt entsprechend bei der Verleihung eines Am
tes ab Besoldungsgruppe R 3 der Besoldungsord
nung R; dabei wird bei der Verleihung eines Amtes der 
Besoldungsgruppe R 3 als Grundgehall ein Betrag in 
Höhe des Grundgehalts der Besoldungsgruppe B 2 ge
währt. 



tersstufen vorgesehene Lebensalter vollendet ha· ..• 
ben. 

(4) Das Lebensalter wird, vorbehaltlich des Absat
zes 2 Satz 2 und 3, um die Hälfte der Zeit nach 
Vollendet des 35. Lebensjahres, in der kein An
spruch auf Besoldung bestand, hinausgeschoben. 
§ 28 Abs. 3 und § 30 gelten entsprechend. Der 
Anspruch auf das Aufsteigen in den Lebensalters· 
stufen ruht für die Dauer einer vorläufigen Dienst
enthebung. Führt ein Disziplinarverfahren zur Ent· 
fernung aus dem Dienst oder endet das Dienstver
hältnis durch Entlassung auf Antrag des Richters 
oder Staatsanwaltes oder infolge strafgerichtlicher 
Verurteilung, so erlischt der Anspruch auch tordie 
Zelt des Ruhens. 

§ 6 d LBesG 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend bei 
der Verleihung eines Amtes ab Besoldungsgruppe 
R 3 der Besoldungsordnung R; dabei wird bei der 
Verleihung eines Amtes der Besoldungsgruppe R 3 
aJs Grundgehalt ein Betrag in Höhe des Grundge
halts der Besoldungsgruppe B 2 gewährt. 

3. Unterabschnitt 
Vorschriften für Professoren 

sowie hauptberufliche Leiter und Mitglieder 
von Leitunqs(lremien an Hochschulen 

§32 
Bundesbesoldungsordnung W 

Die Ämter der Professoren und ihre Besoldungs
gruppen sind in der Bundesbesoldungsordnung W 
(Anlage II) geregelt. Die Grundgehaltssätze sind ln 
der Anlage IV ausgewiesen. Die Sätze 1.und 2 
gelten auch fOr hauptberufliche Leiter und Mitglie· 
der von Leitungsgremien an Hochschulen, die nicht 
Professoren sind, soweit ihre Ämter nicht Besol~ 
dungsgruppen der Bundes- oder Landesbesol
dungsord~ungen A und B zugewiesen sind 

§ 18 LBesG 
Zuordnung von Ämtern der 

Bundesbesoldungsordnung W 

(1) Die Ämter der Präsidenten, Vizepräsldenten, 
Rektoren und Prorektoren einer Hochschule sowie 
der Kanzler einer Universität werden der Besol· 
dungsgruppe W 3, die Ämter der Kanzler einer 
Fachhochschule der Besoldungsgruppe W 2 zuge
ordnet. Diesen Amtsbezeichnungen ist jeweils ein 
Zusatz belzufogen, der auf die Hochschule hin· 
weist, welcher der Amtsinhaber angehört. 

(2) Die Ämter der Professoren an Fachhochschulen 
und an Universitäten werden unter der Berücksich
tigung des§ 18 des Bundesbesoldungsgesetzes 
den Besoldungsgruppen W 2 und W 3 zugeordnet. 
An der Deutschen Hochschule !Or Verwaltungswis· 
senschalten Speyer werden die Amter der Profes
soren der Besoldunosoruooe W 3 zuaeordnet. 

Abschnitt4 
Vorschriften für Professorinnen und Professoren, 
hauptberufliche Leiterinnen und Leiter sowie Mit

<llieder von LeltunQs!lremlen an Hochschulen 
§ 36 

Landesbesoldungsordnung W 

Die Amter der Professorinnen und Professoren, Präsi
dentinnen und Präsidenten, Vizepräsidentinnen und 
V!Zepräsidenten; Rektorinnen und Rektoren, Prorekto
rinnen und Prorektoren sowie Kanzlerinnen und Kanzler 
und ihre· Besoldungsgruppen sind in der Landesbesol· 
dungsordnung W (Anlage 4) geregelt. Die Grundgehalts
sätze der Besoldungsgruppen sind in der Anlage 6 aus
gewiesen. 

• 

• 
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(3) Der Anteil der Ämter, die den Besoldungsgrup
pen W 2 und W 3 zugeordnet sind, ergibt sich aus 
den Stellenplanen der Hochschulen. Veränderun
gen der Anteile der Planstellen an diesen Sescl
dungsgruppen bedürfen der Anpassung der hlerfOr 
zur Vertagung stehenden Haushaltsmittel durch 
Haushaltsgesetz. 

§33 
Leistungsbezüge 

(1) ln den Besoldungsgruppen W 2 und W 3 wer
den nach Maßgabe der nachfolgenden Vorschritten 
neben dem als Mindestbezug gewährten Grundge
halt variable Leistungsbezüge vergeben: 
1. aus Anlass von Berufungs- und Bleibever-
handlungen, 
2. !Or besondere Leistungen ln Forschung, 
Lehre, Kunst, Wellerbildung und Nachwuchsförde
rung sowie 
3. !Or die Wahrnehmung von Funktionen oder 
besonderen Aufgaben Im Rahmen der Hochschul
selbstverwallung oder der Hochschulleltung. 
Leistungsbezüge nach Satz 1 Nr. 1 und 2 können 
befristet oder unbefristet sowie als Einmalzahlung 
vergeben werden. LeistungsbezUge nach Satz 1 
Nr. 3 werden !Or die Dauer der Wahrnehmung der 
Funktion oder Aufgabe gewahrt. 

(2) Leistungsl:!ezOge dOrfen den Unterschiedsbe
trag zwischen den Grundgehältern der Besol
dungsgruppe W 3 und der Besoldungsgruppe B 10 
Obersteigen, wenn dies erforderlich Ist, um den 
Professor aus dem Bereich außerhalb der deut
schen Hochschulen zu gewinnen oder um die Ab
wanderung des Professors in den Bereich außer
halb der deutschen Hochschulen abzuwenden. 
Leistungsbezüge dürfen den Unterschiedsbetrag 
zwischen den Grundgehaltern der Besoldungs
gruppe W 3 und der Besoldungsgruppe B 10 ferner 
übersteigen, wenn der Professor bereits· an seiner 
bisherigen Hochschule Leistungsbezüge erhält, die 
den Unterschiedsbetrag zwischen den Grundgehal
tern der Besoldungsgruppe W 3 und. der Besol
dungsgruppe B 10 Obersteigen und dies erforder
lich ist, um den Professor !Or eine andere deutsche 
Hochschule zu gewinnen oder seine Abwanderung 
an eine andere deutsche Hochschule zu verhin
dern. Die Satze 1 und 2 gelten entsprechend for 
hauptberufliche Leiter und Mitglieder von Leitungs
gremien an Hochschulen, die nicht Professor sind. 

(3) Leistungsbezüge nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 
und 2 sind bis zur Höhe von zusammen 40 vom 
Hundert des jeweiligen Grundgehalts ruhegehaltfä
hig, soweit sie unbefristet gewahrt und jeweils min
destens drei Jahre bezogen worden sind; werden 
sie befristet gewährt, können sie bei wiederheiter 
Vergabe !Or ruhegehaltfähig erklart werden. For 
Leistungsbezüge nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 gilt§ 
15 a des Beamtenversorgungsgesetzes entspre
chend mit der Maßgabe, dass der Belrag der Leis-

§37 
Leistungsbezüge 

(1) ln den Besoldungsgruppen W 2 und w 3 werden 
nach Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften neben 
dem als Mindestbezug gewährten Grundgehalt variable 
LeistungsbezUge vergeben: 
1. aus Anlass von Berufungs' und Bleibeverhandlun

gen, 
2. !Or besondere Leistungen ln Forschung, Lehre, 

Kunst, Wellerbildung und Nachwuchsförderung so
wie 

3. !Or die Wahrnehmung von Funktionen oder besonde
renAufgaben Im Rahmen der Hochschulselbstver
waltung oder der Hochschulleltung. 

Leistungsbezüge nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 können neben
einander vergeben werden. 

(2) Leistungsbezüge dürfen den Unterschiedsbetrag 
zwischen den Grundgehältern der Besoldungsgruppe 
W 3 und der Besoldungsgruppe B 10 Oberstelgen, wenn 
dies erfordertich Ist, um die Professorin oder den Profes
sor aus dem Bereich außerhalb der deutschen Hoch
schulen zu gewinnen oder um die Abwanderung der 
Professorin oder des Professors in den Bereich außer
halb der deutschen Hochschulen abzuwenden. Leis
tungsbezOge dürfen den Unterschiedsbetrag zwischen 
den Grundgehaltern der Besoldungsgruppe W 3 und der 
Besoldungsgruppe B 10 ferner übersteigen, wenn die 
Professonn oder der Professor bereits an ihrer oder sei
ner bisherigen Hochschule Leistungsbezüge erhält, die 
den Unterschiedsbetrag zwlscnen den Grundgehältern 
der Besoldungsgruppe W 3 und der Besoldungsgruppe 
B 10 Obersteigen und dies erfordertich ist, um die Pro
fessorin oder den Professor fOr eine andere deutsche 
Hochschule zu gewinnen oder ihre oder seine Abwande
runQ an eine andere deutsche Hochschule zu verhin
dern. Die Satze 1 und 2 gelten entsprechend !Or haupt
berufliche Leiterinnen und Leiter und Mitglieder von Lei
tungsgremien an Hochschulen, die nicht Professorinnen 
oder Professoren sind. ln den Fallen der Satze 2 und 3 
kann bei der Verleihung des Amtes der Präsidentin oder 
des Präsidenten einer Universität auch Einkommen be
rücksichtigt werden, das neben der bisherigen Besol
dung erzielt wurde. 



tungsbezOge als Unterschiedsbetrag gilt. Lels
tungsbezOge nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 
können Ober den Vomhundertsatz nach Satz 1 
hinaus tor ruhegehaltfähig erklärt werden. Treffen 
ruhegehaltfähige Leistungsbezüge nach Absatz 1 
Satz 1 Nr. 1 und 2 mtt solchen nach Absatz 1 Satz 
1 Nr. 3 zusammen, die vor Beginn des Bemes
sungszeltraumes nach Satz 1 vergeben worden 
sind, wird nurder bei der Berechnung des Ruhe
gehalts fOr den Beamten gOnstigere Betrag als 
ruhegehaltfähiger Dienstbezug berücksichtigt. 

(4) Das Nähere zur Gewährung der Leistungs be
zage regelt das Landesrecht; insbesondere sind 
Bestimmungen 
1. Ober das Vergabeverfahren, die Zuständigkeit 

für die Vergabe sowie die Voraussetzungen und 
die Kriterien der,Vergabe, 

2. zur Ruhegehaltfähigkett befristet gewährter 
LeistungsbezUge nach Absatz 3 Satz 1 und zur 
Überschreitung des Vomhundertsatzes nach 
Absatz 3 Satz 3 und 

3. Ober die Teilnahme von LeistungsbezOgen an 
den regelmäßigen Besoldungsanpassungen 

zu treffen. Für den Bereich der Hochschulen des 
Bundes regeln dies das Bundesministerium der 
Verteidigung far seinen Bereich sowie das Bunw 
desministeriumdes lnnem Im Einvernehmen mit 
den fOr die jeweiligen Fachbereiche zuständigen 
obersten Dienstbehörden !Or die Fachhochschule 
des Bundes !Or öffentliche Verwaltung durch 
Rechtsverordnung, die nicht der Zust;mmung des 
Bundesrates bedarf. 

§ 19 LBesG 
Grundsätze zur Gewährung von 

Leistungsbezügen 

(6) Bei der Anwendung des§ 33 Abs. 2 Satz 2 und 
3 des Bundesbesoldungsgesetzes kann Im Einzel
fall bei der Verleihung des Amte.s des Präsidenten 
einer Universität auch Einkommen berücksichtigt 
werden, das neben der bisherigen Besoldung er
zielt wurde. 

§ 19 LBesG 
Grundsätze zur Gewährung von 

LeistungsbezOgen 

(1) Bei der Entscheidung Ober LeistungsbezUge 
nach § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bundesbesol
dungsgesetzes (Berufungs- oder Bleibe
Leistungsbezüge) sind insbesondere die individuel
le Qualifikation, die besondere Bedeutung der Pro
fessur, die Bewerberlage und die Arbeitsmarktsilu
ation in dem jeweiligen Fach zu berücksichtigen. 
Diese Leistungsbezüge werden in der Regel unbe
fristet vergeben. Seit der letzten Gewährung sollen 
mindestens drei Jahre vergangen sein. Es kann 
bestimmt werden, dass unbefristet gewahrte Beru
fungs- oder Bleibe-LelstungsbezOge an den regel
mäßigen Besoldungsanpassungen teilnehmen. 

§ 38 
Grundsätze zur Gewährung von Leistungsbezügen 

(1) Bei der Entscheidung Ober Leistungsbezüge nach 
§ 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (Berufungs- oder Bieibe
LeistungsbezOge) sind Insbesondere die Individuelle 
Qualifikation, die besondere Bedeutung der Professur, 
die Bewerberlage und die Arbeitsmarktsituation in dem 
jeweiligen Fach zu berücksichtigen. Diese Leistungsbe
züge werden in der Regel unbefristet vergeben. Seit der 
letzten Gewährung sollen mindestens drei Jahre ver
gangen sein. Es kann bestimmt werden, dass unbefristet 
gewahrte Berufungs- oder Bleibe-Leistungsbezoge an 
den regelmäßigen Besoldungsanpassungen teilnehmen. 

(2) FOr besondere Leistungen, die erheblich Ober dem 
Durchschnitt liegen und in der Regel Ober mehrere Jahre 
in den Bereichen Forschung, Lehre, Kunst, Weiterbil-

• 

• 
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(2) Für besondere Leistungen, die erheblich Ober 
dem Durchschnitt liegen und in der Regel Ober 
mehrere Jahre in den Bereichen Forschung, Lehre, 
Kunst, Weiterbildung oder Nachwuchsförderung 
erbracht werden müssen, können besondere Leis
tungsbezüge nach § 33 Abs. 1 Satz.1 Nr. 2 des 
Bundesbesoldungsgesetzes gewährt werden. Sie 
können als Einmalzahlung oder als monatliche 
Zahlungen fOr einen Zeitraum von bis zu fünf Jah
ren befristet vergeben werden. Im Falle einer wie
derholten Vergabe können laufende besondere 
Leistungsbezüge unbefristet mn einem Widerrufs
vorbehalt f!lr den Fall des erheblichen Leistungsab
falls gewährt werden. Es kann bestimmt werden, 
dass unbefiistet gewährte besondere Leistungsbe
züge an den regelmäßigen Besoldungsanpassun
gen teilnehmen. 

(3) Befristet gewahrte und jeweils mindestens für 
die Dauer von 10 Jahren bezogene Leistungsbe
züge nach § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 des Bun
desbesoldungsgesetzes können vorbehaltlich des 
Absatzes 4 höchstens bis zur Höhe von 40 v. H. 
des jeweiligen Grundgehalts für ruhegehaltfähig 
erklärt werden. Bei mehreren befristeten Leis
tungsbezOgen wird der für den Beamten günstigste 
Betrag als ruhegehaltfähiger Dienstbezug berück
sichtigt. 

(4) Leistungsbezüge nach § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
und.2 des Bundesbesoldungsgesetzes können 
zusammen höchstens 

f!lr 2 v. H. der Inhaber von W 2- oder W 3-Stellen 
bis zur Höhe von 50 v. H. des Grundgehalts, 

für 4 v. H. der Inhaber von W 3-Stellen bis zur 
Höhe von 60 v. H. des Grundgehalts und 

f!lr 2 v. H. der Inhaber von W 3-Stellen bis zur 
Höhe von 80 v. H. des Grundgehalts 

für ruhegehaltfähig erklart werden. 

( 5) Hauptberufiichen Leitem und sonstigen Mitglie
dern von Leitungsgremien an Hochschulen wird für 
die Dauer der Wahrnehmung dieser Aufgaben ein 
Funktions-Leistungsbezug gewährt Für die Wahr
nehmung besonderer Aufgaben Im Rahmen der 
Hochschulselbstverwaltung oder Hochschulleitung 
können Funktions-Leistungsbezüge gewährt wer
den. Die Bemessung der Funktions
Leistungsbezüge richtet sich nach § 18 des Bun
desbesoldungsgesetzes, insbesondere sind die im 
Einzelfall mit der Aufgabe verbundene Verantwor
tung und Belastung sowie die Größe und Bedeu
tung der Hochschule zu berücksichtigen. Funkti
ons-LeistungsbezUge können ganz oder teilweise 
erfolgsabhängig vereinbart werden. Funktions
Leistungsbezüge nach Satz 1 nehmen an den re
gelmäßigen Besoldungsanpassungen teil. 

(6) Bei der Anwendun~ des§ 33 Abs. 2 Satz 2 und 

dung oder Nachwuchsförderung erbracht werden müs
sen, können besondere LeistungsbezUge nach § 37 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 2 gewahrt werden. Sie können als Einmai
zahlung oder als monatliche Zahlungen für einen Zeit
raum von bis zu fünf Jahren befristet vergeben werden. 
Im Falle einer wiederholten Vergabe können laufende 
besondere Leistungsbezüge unbefristet mit einem 
Widerrufsvorbehalt für den Fall des erheblichen Leis
tungsabfallsgewahrt werden. Es kann bestimmt werden, 
dass unbefristet gewahrte besondere Leistungsbezüge 
an den regelmäßigen Besoldungsanpassungen teilneh
men. 

(3) Hauptberufiichen Leiterinnen und Leitern und sonsti
gen Mitgliedern von Leaungsgremien an Hochschulen 
wirdtordie Dauer der Wahrnehmung dieser Aufgaben 
ein Funktions-Leistungsbezug nach § 37 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 3 gewährt. Für die Wahrnehmung besonderer Auf
gaben Im Rahmen der Hochschulselbstverwaltung oder 
Hochschulleitung können Funktions-Leistungsbezüge 
gewahrt werden. Die Bemessung der Funktions
Leistungsbezüge richtet sich nach§ 21, Insbesondere 
sind die im Einzelfall mit der Aufgabe verbundene Ver
antwortung und Belastung sowie die Grö(l.e und Bedeu
tung der Hochschule zu berücksichtigen. Die Funktions
Leistungsbezüge können ganz oder teilweise erfolgsab
hängig vereinbart werden. Funktions-Leistungsbezüge 
nach Satz 1 nehmen an den regelmäßigen Besoldungs
anpassungen teil. 

. 



3 des Bundesbesoldungsgesetzes kann im Einzel- , .. ,. 

fall bei der Verleihung des Amtes des Präsidenten . -
einer Universitat auch Einkommen berücksichtigt 
werden, das neben der bisherigen Besoldung er-
zielt wurde. 

(7) § 34 des Bundesbesoldungsgesetzes findet 
keine Anwendung. 

§ 34 
Vergaberahmen 

(1) Der Gesamtbetrag der Leistungsbezüge 0fer-
gaberahmen) ist in einem Land und beim Bund so 
zu bemessen, dass die durchschnittlichen Besol-
dungsausgaben für die in den Besoldungsgruppen 
W 2 und W 3 sowie C 2 bis C 4 eingestuften Pro-
fessoren den durchschnittlichen Besoldungsausga-
benfür diesen Personenkreis im Jahr 2001 (Besol-
dungsdurchschnitt) entsprechen. Der jeweils maß-
gebliche Besoldungsd urchschni!t kann durch Lan-
desrecht sowie beim Bund durch Bundesrecht ab-
weichend von Satz 1 auch auf höherem Niveau • festgesetzt werden, höchstens jedoch auf den . 
höchsten Besoldungsdurchschnitt in einem Land 
oder beim Bund. Der Besoldungsdurchschnitt kann 
nach Maßgabe des Landesrechts sowie beim Bund 
ja Mich um durchschnittlich 2 vom Hundert, lnsge-
samt höchstens um bis zu 10 vom Hundert Ober-
schritten werden, soweit zu diesem Zweck Haus-
haltsmittel bere!!gestell! sind. 

(2) Der Besoldungsdurchschnitl ist fOr den Bereich 
der Universitäten und gleichgestellten Hochschulen 
sowie fOr den Bereich der Fachhochschulen ge-
trennt zu berechnen. Er nimmt an den regelmäßi-
gen Besoldungsanpassungen und den Anpassun-
gen des Bemessungssatzes nach§ 2 Abs. 1 der 
Zwe!!en Besoldungs-Übergangsverordnung teil; zur 
Berücksichtigung der nicht an dieser Besoldungs-
erhöhung tellnehmenden Besoldungsbestandteile 
kann ein pauschaler Abschlag vorgesehen werden. 
Veränderungen in der Stellenstruktur sind zu be-
rOcksichtigen. Veränderungen auf Grund von Re-
gelungen nach § 67 können Berücksichtigung fin-
den. • (3) Besoldungsausgaben im Sinne des Absatzes 1 
sind die Ausgaben für Dienstbezüge nach § 1 Abs. 
2 Nr. 1, 2, 4 und 5, fOr Dienstbezüge nach § 1 Abs. 
2 Nr. 2 ln der bis zum 22. Februar 2002 geltenden 
Fassung sowie für sonstige Bezüge nach§ 1 Abs. 
3 Nr. 2 und 4. Bei der Berechnung des Vergabe-
rahmens sind 
1. die hauptberuflichen Leiter und Mitglieder von 

Lettungsgremien an Hochschulen, soweit deren 
Ämter nicht nach § 32 Satz 3 in den Besol-
dungsordnungen A und B geregelt sind, und 

2. die Professoren sowie hauptberuflichen Leiter 
Und Mitglieder von Leitungsgremien an Hoch-
schulen, die in einem privatrechtliehen Dienst-
verhaltnis stehen und auf Planstellen für Beam' 
te der Besoldungsgruppen W 2 und W 3 sowie 
C 2 bis C 4 geführt werden, 



und die hierfür aufgewandten Besoldungsausga-
ben einzubeziehen. Mittel Dritter, die der Hoch-
schule für die Besoldung von Professoren zur Ver-
fügung gestellt werden, sind bei der Berechnung 
nicht einzubeziehen. 

(4) Sofern an Hochschulen eine leistungsbezogene 
Planaufstellung und -bewirtschaftung nach § 6a 
des Haushaltsgrundsätzegesetzes eingeführt ist, Ist 
sicherzustellen, dass der Besoldungsdurchschnitt 
eingehaHen wird. Im Rahmen der Haushaltsflexibl-
lisierung erwirtschaftete Mittel, die keine Personal-
ausgaben darstellen, beelnflussEm den Vergabe· 
rahmen nicht 

• (5) Die Wiri<ungen der Regelungen der Absätze 1 
bis 4 sind unter Berücksichtigung der Entwicklung 
der Besoldungsausgaben im Hochschulbereich in 
Bund und Ländern sowie der Umsetzung des Zie-
les des Gesetzes zur Reform der Professorenbe-
soldungvom 16. Februar 2002 (BGBI. s. 686), eine 
leistungsorientierte Besoldung an Hochschulen 
einzufahren, vor Ablauf des 31. Dezember 2007 zu 
orofen. 

§35 § 39 
Forschungs-.und Lehrzulage Forschungs- ~nd Lehrzulage 

(1) Das Landesrecht kann vorsehen, dass an Pro- Professorinnen und Professoren, die Mittel privater Drit-
fessoren, die Mittel privater Dritter fOr Forschungs- ter fOr Forschungs- oder Lehrvorhaben der Hochschule 
vorhaben der Hochschule einwerben und diese einwerben und diese Vorhaben durchfahren, kann far die 
Vorhaben durchführen, für die Dauer des Drittmit- Dauer des Drittmittelflusses aus diesen Mitteln eine Zu-
Ieiflusses aus diesen Mitteln eine nicht ruhegehalt- Iage gewährt werden, soweit der Drittmittelgeber be-
fahige Zulage vergeben werden kann. Eine Zulage stimmte Mittel ausdrücklich zu diesem Zweck vorgese-
für die Durchfahrung von Lehrvorhaben darf nur hen hat. Eine Zulage darf nur gewährt werden, soweH 
vergeben werden, wenn die entsprechende Lehrtä- neben den Einzel- und Gemeinkosten des Forschungs-
tigkeit des Professors nicht auf seine Regellehrver- oder Lehrvorhabens auch die Zulagenbeträge durch die 
pflichtung angerechnet wird. Drittmittel gedeckt sind. Die Im Rahmen des Lehrvorha-

bens anfallende Lehrtätigkelt Ist auf die Lehrverpflich-
(2) Für den Bereich der Hochschulen des Bundes tung nicht anzurechnen. Forschungs- und Lehrzulagen 
können das Bundesministerium der Verteidigung dürfen jährlich 100 v. H. des Jahresgrundgehalts nicht· 
fOr seinen Bereich sowie das Bundesministerium überschreiten; sie nehmen nicht an regelmäßigen Be-• des Ionern im Einvernehmen mit den für die jewel- soldungsanpassungen teil. 
Iigen Fachbereiche zuständigen obersten Dienst-
behörden fOr die Fachhochschule des Bundes fOr 
öffentliche Verwaltung durch Rechtsverordnung, 
die nicht der Zustimmung des Bundesrats bedarf, 
die Zahlung einer Zulage !Ur Forschungsvorhaben 
und Lehrvorhaben nach Absatz 1 vorsehen. 

§ 21 LBesG 
Forschungs- und Lehrzulagen 

Professoren, die Mittel privater Dritter fOr For-
schungs- oder Lehrvorhaben der Hochschule ein-
werben und diese Vorhaben durchfUhren, kann !Ur 
die Dauer des Drittmittelflusses aus diesen Mitteln 
eine nicht ruhegehaltfähige Zulage nach§ 35 des 
Bundesbesoldungsgesetzes gewährt werden, so-
weit der Drittmittelgeber bestimmte Mittel ausdrück-
lieh zu diesem Zweck vorgesehen hat. Eine Zulage 
darf nur gewährt werden, soweit neben den Obrtgen 
Kosten des Forschungs- oder Lehr'Vorhabens auch 
die ZulaoenbeträQe durch die Drittmittel gedeckt 



sind. Die im Rahmen des Lehrvorhabens anfallen
de "Lehrtatigke~ ist auf die Lehrverpflichtung nicht 
anzurechnen. Forschungs- und Lehrzulagen dOrfen 
jährlich 100 v. H. des Jahresgrundgehalts nicht 
Oberschre~en. 

§ 22 LBesG 
Verordnungsermächtigung 

(1) Das fOr das Hochschulwesen zuständige Minis
terium wird ennachtigt, Im Einvernehmen mit dem 
tordas finanzielle öffentliche Dienstrecht zuständi
gen Ministerium durch Rechtsverordnung Grund
satze, Zuständigkeiten und Verfahren tordie Aus
gestaltung der Hochschullehrerbesoldung nach 
Maßgabe der§§ 19 und 21 zu regeln; dabei sind 
auch Grundsätze und Maßstäbetor die Vergabe 
von Funktions-Leistungsbezogen nach § 33 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 des Bundesbesoldungsgesetzes IOr 
Funktionen unterhalb des Leiters, des stellvertre
tenden Leiters und des Kanzlers einer Hochschule 
festzulegen. 

(2) Die Ermächtigung nach Absatz 1 umfasst auch 
die Befugnis, ein geeignetes Steuerungs- und ln
fqnnalionsinstrumenl zur Regelung der Besol
dungsausgaben !Or die in die Besoldungsgruppen 
W 2 und W 3 sowie C 2 bis C 4 eingestuften Pro- · 
fessoren, Präsidenten* Vizeprasidenten, Rektoren, 
Prorektoren sowie Kanzler festzulegen. Hierzu 
kann jeder Hochschule ein bestimmtes, an regel
mäßigen Besoldungsanpassungen teilnehmendes 
Professorenbesoldungsvolumen zugewiesen wer
den, in dessen Rahmen sich die Besoldungsaus
gaben der Hochschule zu halten haben. Das Pro
fessorenbesoldungsvolumen kann, vorbehaltlich 
der Mittelbereitstellung durch den Haushaltsge
setzgeber, erhöht und zur Sicherung der Wettbe
werbsfähigkeit vorobergehend Oberschrillen wer
den. Veränderungen in der Stellenstruktur sowie 
Planstellenzu- und -abgänge sind zu berOcksichti
gen. 

(3) Die Summe der Professorenbesoldungsvolumi
na gemäß Abs. 2 ·darf tordas Jahr im Bereich der 
Universitäten und gleichgestellten Hochschulen 
sowie Im Bereich der Fachhochschulen jeweils 
einen Betrag nicht Obersteigen, der sich nach 
Maßgabe des gOitigen Besoldungsdurchschnitts 
und der Anzahl aller Planstellen tor Professoren 
sowie für die Mitglieder der Leitungen der Hoch
schulen berechnet. 

3. Abschnitt 
Familienzuschlag 

§ 39 
Grundlage des Familienzuschlages 

(1) Der Familienzuschlag wird nach der Anlage V 
gewährt. Seine Höhe richtet sich nach der Beso~ 

§40 
Verordnungsermächtigung 

(1) Dastor das Hochschulwesen zuständige Ministerium 
wird ennächtigt, im Einvernehmen mit dem tor das finan
zielle öffentliche Dienstrecht zuständigen Ministerium 
durch Rechtsverordnung Grundsätze, Zuständigkelten 
und Veriahren tordie Ausgestaltung der Hochschulleh
rerbesoldung nach Maßgabe der§§ 37 bis 39 zu regeln; 
dabei sind auch Grundsätze und Maßstäbetor die Ver
gabe von Funktions-LeistungsbezOgen nach § 37 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 fOr Funktionen unterhalb der Leiterin oder 
des Leiters, der stellvertretenden Leiterin oder des stell
vertretenden Leiters und der Kanzlerln oder des Kanz
lers einer Hochschule festzulegen. 

(2) Die Ennächtigung nach Absatz 1 umfasst auch die 
Befugnis, ein geeignetes Steuerungs- und lnfonnations
instrument zur Regelung der Besoldungsausgaben fOr 
die in die Besoldungsgruppen W 2 und W 3 sowie C 2 
bis C 4 eingestuften Professorinnen und Professoren, 
Präsidentinnen und Präsidenten, Vizepr.'lsidentinnen und 
V12epräsidenten, Rektorinnen und Rektoren, Prorekto
rinnen und Prorektoren sowie Kanzlerinnen und Kanzler 
festzulegen. Hierzu kann jeder Hochschule ein bestimm
tes, an regelmäßigen Besoldungsanpassungen leilneh- · 
mendes Professorenbesoldungsvolumen zugewiesen 
werden, in dessen Rahmen sich die Besoldungsausga
ben der Hochschule zu halten haben. Das Professoren
besoldungsvolumen kann, vorbehaltlich der Mittelbereit
stellung durch den Haushaltsgesetzgeber, erhöht und 
zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit vorobergehend 
Oberschrillen werden. Veränderungen in der Stellen
struktur sowie Planstellenzu- und -abgänge sind zu be
rücksichtigen. 

Teil3 
Zuschläge, Zulagen, VergQtungen 

Abschnitt 1 
Zuschläge 

§ 41 
Familienzuschlag 

(1) Als Familienzuschlag wird gewährt: 
1. ein vom Personenstand abhängiger Zuschlag~ 

• 

• 



• 

• 

dungsgruppe und der Stufe, die den Familienver
haltnissen des Beamten, Richters oder Soldaten 
entspricht For Beamten aufWiderruf im Vorberei
tungsdienst (Anwärter) Ist die Besoldungsgruppe 
des Eingangsamtes maßgebend, in das der Anwär
ter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes 
unmittelbar eintritt. 

(2) Bei ledigen Beamten oder Soldaten, die auf 
Grund dienstlicher Verpflichtungen in einer Ge
meinschaftsunterkunft wohnen, wird der in Aniage 
V ausgebrachte Betrag auf das Grundgehall ange
rechnet. Steht Ihnen Kindergeld nach dem Eln
kommensteuergesetz oder nach dem Bundeskin
dergeldgesetz zu oder würde es ihnen ohne Be
rOckslchtigung des § 64 oder.§ 65 des Einkom
mensteuergesetzes oder des § 3 oder des § 4 des 
Bundeskindergeldgesetzes zustehen, so erhalten 
sie zusätzlich den Unterschiedsbetrag zwischen 
der Stufe 1 und der Stufe des Familienzuschlages, 
der der Anzahl der Kinder entspricht. § 40 Abs. 5 
gilt entsprechend. 

§ 40 
Stufen des Familienzuschlages 

( 1) Zur Stufe 1 gehören 
1. verheiratete Beamte, Richter und Soldaten, 
2. verwitwete Beamte, Richter und Soldaten, 
3. geschiedene Beamte, Richter und Soldaten 
sowie Beamte, Richter und Soldaten, deren Ehe 
aufgehoben oder !Or nichtig erl<lärt ist, wenn sie 
aus der Ehe zum Unterhalt verpflichtet sind, 
4. andere Beamte, Richter und Soldaten, die 
eine andere Person nicht nur vorübergehend ln ihre 
Wohnung aufgenommen haben und ihr Unterhalt 
gewahren, weil sie gesetzlich oder sittlich dazu 
verpflichtet sind oder aus beruflichen oder gesund
heitlichen Gründen ihrer Hilfe bedürfen. Dies gilt 
bei gesetzlicher oder sittlicher Verpflichtung zur 
Unterhaltsgewährung nicht, wenn für den Unterhalt 
der aufgenommenen Person Mittel zur Verfügung 
stehen, die, bei einem Kind einschließlich des ge
wahrten Kindergeldes und des kinderbezogenen 
Teils des Familienzuschlages, das Sechsfache des 
Betrages der Stufe 1 übersteigen. Als in die Woh
nung aufgenommen gilt ein Kind auch, wenn der 
Beamte, Richter oder Soldat es auf seine Kosten 
anderweitig untergebracht hat, ohne dass dadurch 
die häusliche Verbindung mit ihm aufgehoben wer
den soll. Beanspruchen mehrere nach dieser Vor
schrift Anspruchsberechtigte, Angestellte im öffent
lichen Dienst oder auf Grund einer Tätigkelt Im 
öffentlichen Dienst Versorgungsberechtigte wegen 
der Aufnahme einer anderen Person oder mehrerer 
anderer Personen in die gemeinsam bewohnte 
Wohnung einen Familienzuschlag der Stufe 1 oder 
eine entsprechende Leistung, wird der Betrag der 
Stufe 1 des für den Beamten, Richter oder Solda
ten maßgebenden Familienzuschlags nach der 
Zahl der Berechtigten anteilig gewährt. 

(2) Zur Stufe 2 und den Iotaenden Stufen ~ehören 

2. ein kinderbezogener Zuschlag. 
Die Höhe der Beträge richtet sich nach Anlage 7. 

(2) Anspruch auf den Zuschlag nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 
1 haben Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen 
und Richter, die 
1. verheiratet oder eine Lebenspartnerschaft Im 
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes eingegangen 
sind, 
2. verwitwet oder hlnterbllebene Lebenspartnerin-
nen oder Lebenspartner sind, 
3. geschieden oder deren Ehe oder Lebenspart
nerschaft aufgehoben oder fOr nichtig erklär! Ist, wenn 
sie der früheren Ehe- oder Lebenspartnerin bezie
hungsweise dem !rOheren Ehe- oder Lebenspartner aus 
der letzten Ehe oder Lebenspartnerschaft zum Unterhalt 
verpflichtet sind und diese Unterhaltsverpflichtung min
destens die Höhe des Betrages nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 1 erreicht. 
Steht die Ehe- oder Lebenspartnerin oder der Ehe- oder 
Lebenspartner als Beamtin oder Beamter, Richterin oder 
Richter, Soldatln oder Soldat, Arbeltnehmerin oder Ar
beitnehmer im öffentlichen Dienst oder Ist sie oder er 
aufgrund einer Tätigkeit Im öffentlichen Dienst nach be
amtenrechtllchen Grundsätzen versorgungsberechtigt 
und stonde ihr oder ihm ebenfalls ein Zuschlag nach 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 oder eine entsprechende Leistung 
in Höhe von mindestens der Hälfte des Zuschlages nach 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 zu, so ist der Zuschlag nach Ab
satz 1 Satz 1 Nr. I nur zur Hälfte zu gewähren; dies gilt 
auch fUr die Zeit, in der Mutterschaftsgeld bezogen wird. 
§ 9 Abs. 1 findet auf den Betrag keine Anwendung, wenn 
einer der Ehe- oder Lebenspartner nach Satz 2 vollbe
schäftigt oder nach beamtenrechtlichen-Grundsatzen 
versorgungsberechtigt Ist oder belde Ehe- oder Lebens
partner in Teilzelt beschäftigt sind und dabei zusammen 
mindestens die regelmäßige Arbeitszeitbel Vollzeitbe
schäftigung erreichen. Satz 2 ist nicht anzuwenden, 
wenn die Ehe- oder Lebenspartner in Tellzelt beschaftigt 
sind und zusammen nicht die regelmaßige Arbeitszeit 
einer Vollbeschäftigung erreichen. 

(3) Sofern kein Anspruch nach Absatz 2 besteht, haben 
auch Beamtinnen und Be-amte sowie Richterinnen und 
Richter, die eine andere Person nicht nur vorObergehend 
in ihre Wohnung aufgenommen haben und Ihr Unterhalt 
gewähren, weil sie gesetzlich oder sittlich dazu verpflich
tet sind oder aus beruflichen oder gesundheitlichen 
Granden ihrer Hilfe bedürfen, Anspruch auf den Zu
schlag nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1. Dies gilt bei gesetzli
cher oder sittlicher Verpflichtung zur Unterhaltsgewäh
rung nicht, wenn fOr den Unterhalt der aufgenommenen 
Person Mittel zur Verfügung stehen, die, bei einem Kind 
einschließlich des gewahrten Kindergeldes und des kln
derbezogenen Teils des Familienzuschlages, das Zwölf
fache des Betrags nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 überstei
gen. Ais in die Wohnung aufgenommen gilt ein Kind 
auch, wenn die Beamtin oder der Beamte, die Richterin 
oder der Richter es auf Ihre oder seine Kosten anderwei
tig untergebracht hat, ohne dass dadurch die häusliche 
Verbindung mit ihm aufgehoben werden soll. Beanspru
chen mehrere nach dieser oder einer vergleichbaren 
Vorschrift Anspruchsberechti!1te im öffentlichen Dienst 



die Beamten, Richter und Soldaten der Stufe 1, 
denen Kindergeld nach dem Einkommensteuerge
setz oder nach dem Bundeskindergeldgesetz zu
steht oder ohne BerOckslchtigung des§ 64 oder§ 
65 des Einkommensteuergesetzes oder des § 3 
oder§ 4 des Bundeskindergeldgesetzes zustehen 
würde. Die Stufe richtet sich nach der Anzahl der 
berOcksichtigungsfähigen Kinder. 

(3) Ledige und geschiedene Beamte, Richter und 
Soldaten sowie Beamte, Richter und Soldaten, 
deren Ehe aufgehoben oder fOr nichtig erklärt Ist, 
denen Kindergeld nach dem Einkommensteuerge
setz oder nach dem Bundeskindergeldgesetz zu
steht oder ohne Berocksichtigung des § 64 oder § 
65 des Einkommensteuergesetzes oder des§ 3 
oder§ 4 des Bundeskindergeldgesetzes zustehen 
würde, erhalten zusätzlich zum Grundgeha~ den 
Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der 
Stufe des Familienzuschlages, der der Anzahl der 
berockslchtigungsfahlgen Kinder entspricht. Absatz 
5 gm entsprechend. 

(4) Steht der Ehegatte eines Beamten, Richters 
oder Soldaten als Beamter, Richter, Soldat oder 
Angestellter im öffentlichen Dienst oder Ist er auf 
Grund einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst nach 
beamtenrechtlichen Grundsätzen versorgungsbe
rechtigt und stOnde ihm ebenfalls der Familienzu
schlag der Stufe 1 oder einer der folgenden Stufen 
oder eine entsprechende Leistung in Höhe von 
mindestens der Hälfte des Höchstbetrages der 
Stufe 1 des Familienzuschlages zu, so erhält der 
Beamte, Richter oder Soldat den Betrag der Stufe 
1 des tar ihn maßgebenden Familienzuschlages 
zur Hälfte; dies gilt auchtordie ZeH, tordie der 
Ehegatte Mutterschaftsgeld bezieht. § 6 findet auf 
den Betrag keine Anwendung, wenn einer der 
Ehegatten vollbeschäftigt oder nach beamtenrecht
lichen Grundsätzen versorgungsberechtigt Ist oder 
beide Ehegatten mit jeweils mindestens der Hälfte 
der regelmäßigen Arbeitszeit beschäftigt sind. 

(5) Stande neben dem Beamten, Richter oder Sol
daten einer anderen Person, die im'öffentlichen 
Dienst steht oder auf Grund einer Tätigkeit Im öf
fentlichen Dienst nach beamtenrechtlichen Grund
sätzen oder nach einer Ruhelohnordnung versor
gungsberechtigt ist, der Familienzuschlag nach 
Stufe 2 oder einer der folgenden Stufen zu, so wird 
der auf das Kind entfallende Betrag des Familien
zuschlages dem Beamten, Richler oder Soldaten 
gewahrt, wenn und soweit ihm das Kindergeld nach 
dem Einkommensteuergesetz oder nach dem Bun~ 
deskindergeldgesetz gewährt wird oder ohne Be
rocksichtigung des § 65 des Einkommensteuerge
setzes oder des § 4 des Bundeskindergeldgeset
zes vorrangig zu gewähren wäre; dem Familienzu
schlag nach Stufe 2 oder einer der folgenden Stu
fen stehen der Sozialzuschlag nach den Tarifver
trägen für Arbeiter des öffentlichen Dienstes, eine 
sonstige entsprechende Leistung oder das Mutter
schaftsqeld qleich. Auf das Kind entfallt derlenlqe 

oder aufgrundeiner .Tätigkeit im öffentlichen Dienst Ver
sorgungsberechtigte wegen der Aufnahme einer ande
ren Person oder mehrerer anderer Personen in die ge~ 
meinsam bewohnte Wohnung den Zuschlag nach Ab
satz 1 Satz 1 Nr. 1 oder eine entsprechende Leistung, 
wird der Betrag nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 nach der 
Zahl der Berechtigten anteilig gewährt. 

(4) Anspruch auf den Zuschlag nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 
2 haben Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen 
und Richter, denen Kindergeld nach dem Einkommen
steuergesetz oder nach dem Bundeskindergeldgesetz 
zusteht oder ohne Berücksichtigung des § 64 oder§ 65 
des Einkommensteuergesetzes (EStG) oder des § 3 
oder§ 4 des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG) zuste
hen wUrde. Ebenso haben diejenigen Beamtinnen und 
Beamten sowie Richterinnen und Richter Anspruch auf 
den Zuschlag nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2, die ein Kind 
ihrer Lebenspartnerin oder ihres Lebenspartners in ihren 
Haushalt aufgenommen haben, wenn andere Beamtin
nen und Beamte sowie Richterinnen und Richter bei 
sonst gleichem Sachverhalt einen Anspruch auf den 
Zuschlag nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 hätten. Die Höhe 
richtet sich nach der Anzahl der berOcksichtigungsfähl
gen Kinder. Stande neben der Beamtin oder dem Beam
ten, der Richterin oder dem Richter einer anderen Per
son, die im öffentlichen Dienst steht oder aufgrund einer 
TatigkeH Im öffentlichen Dienst nach beamtenrechtlichen 
Grundsatzen oder ·nach einer Ruhelohnordnung versor~ 
gungsberechtigt ist, fOr das gleiche Kind ein Zuschlag 
nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 oder ein diesem Zuschlag 
vergleichbarer zuschlag zu, so wird der auf das jeweilige 
Kind entfallende Betrag des Zuschlages nach Absatz 1 
Satz 1 Nr. 2 der Beamtin oder dem Beamten, der Richte
rin oder dem Richter gewährt, wenn und soweit Ihr oder 
ihm das Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz 
oder nach dem Bundeskindergeldgesetz gewahrt wird 
oder ohne Beracksichtlgung des § 65 EStG oder des § 4 
BKGG vorrangig zu gewahren wäre; dem Zuschlag nach 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 stehen sonstige entsprechende 
Leistungen oder das Mutterschaftsgeld gleich. Auf das 
Kind entfällt derjenige Betrag, der sich aus der für die 
Anwendung des Einkommensteuergesetzes oder des 
Bundeskindergeldgesetzes maßgebenden Reihenfolge 
der Kinder ergibt. § 9 Abs. 1 findet auf den Betrag keine 
Anwendung, wenn eine oder einer der Anspruchsbe~ 
rechtigten im Sinne dieses Absatzes vollbeschäftigt oder 
nach beamtenrechtlichen Grundsätzen versorgungsbe
rechtigt ist oder mehrere Anspruchsberechtigte in Teil
zeit beschäftigt sind und dabei zusammen mindestens 
die regelmäßige Arbeitsze~ bei Vollzeitbeschäftigung 
erreichen. Anspruchsberechtigte in Tellzeit, die zusam
men nicht die regelmäßige Arbeitszeit einer Vollzeitbe
schäftigung erreichen, erhalten den Zuschlag nach Ab
satz 1 Satz 1 Nr. 2 anteilig entsprechend der Summe der 
individuell vereinbarten Arbeitszeiten. 

(5) Bei ledigen Beamtinnen und Beamten, die aufgrund 
dienstlicher Verpflichtung in einer Gemeinschaftsunter
kunft wohnen, wird der in Anlage 7 ausgebrachte Betrag 
auf das Grundgehalt angerechnet. Steht ihnen Kinder
geld nach dem Einkommensteuergesetz oder nach dem 
Bundeskinderqeldqesetz zu oder wUrde es Ihnen ohne 

• 

• 



• 

• 

Betrag, der sich aus dertordie Anwendung des 
Einkommensteuergesetzes oder des Bundeskin
dergeldgesetzes maßgebenden Reihenfolge der 
Kinder ergibt. § 6 findet auf den Betrag keine An
wendung, wenn einer der Anspruchsberechtigten 
Im Sinne des Satzes 1 vollbeschäftigt oder nach 
beamtenrechtlichen Grundsätzen versorgungsbe
rechtigt Ist oder mehrere Anspruchsberechligte mit 
jeweils mindestens der Hälfte der regelmäßigen 
ArbeHszeit beschäftigt sind. 

(6) Öffentlicher Dienst im Sinne der Absatze 1, 4 
·und 5 ist die Tätigkeit Im Dienste des Bundes, ei
nes Landes, einer Gemeinde oder anderer Körper
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts oder der Verbande von solchen; ausge
nommen ist die Tätigkeit bei öffenllich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften oder Ihren Verbänden, 
sofern nicht bei organisatorisch selbständigen Ein
richtungen, Insbesondere bei Schulen, Hochschu
len, Krankenhäusern, Kindergärten, Altersheimen, 
die Voraussetzungen des Satzes 3 erfüllt sind. 
Dem öffenmchen Dienst steht die Tätigkeit Im 
Dienst einer zwischenstaatlichen oder Oberstaatli
chen Einrichtung gleich, an der der Bund oder eine 
der in Satz 1 bezeichneten Körperschaften oder 
einer der dort bezeichnelen Verbände durch Zah
lung von Beiträgen oder ZuschOssen oder in ande

. rer Weise beteiligt Ist. Dem öffentlichen Dienst 
steht.ferner gleich die Tätigkeit Im Dienst eines 
sonstigen Arbeitgebers, der die fOr den öffentlichen 
Dienst geltenden Tarifverträge oder Tarifverträge 
wesentlich gleichen Inhaltes oder die darin oder in 
Besoldungsgesetzen Ober Familienzuschläge oder 
Sozialzuschläge getroffenen Regelungen oder 
vergleichbare Regelungen anwendet wenn der 
Bund oder eine der in Satz 1 bezeichneten Körper
schaften oder Verbände durch Zahlung von Beiträ
gen oder in anderer Weise beteiligt Ist. Die Enl
scheidung ist, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, 
trifft das für das Besoldungsrecht zu-ständige Mi
nisterium oder die von ihm bestimmte Stelle. 

(7) Die Bezogestelien des öffentlichen Dienstes 
(Absatz 6) dürfen die zur Durchführung dieser Vor
schrift erforderlichen personenbezogenen Daten 
erheben und untereinander austauschen. 

§41 
Änderung des Familienzuschlages 

Der Familienzuschlag wird vom Ersten des Monals 
an gezahlt, in den das hierfür maßgebende Ereig
nis fällt. Er wird nicht mehr gezahlt für den Monat, 
in dem die Anspruchsvoraussetzungen an keinem 
Tage vorgelegen haben. Die Sätze 1 und 2 gelten 
entsprechend fOr die Zahlung von Teilbeträgen der 
Stufen des Familienzuschlages. 

§ 2 a Abs. 5 LBesG 
(5) § 40 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 des Bundesbesol
dungsgesetzes ist mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass an die Stelle des Sechsfachen das Zwölffache 

Berocksichtigung des § 64 oder§ 65 EStG oder des§ 3 
oder§ 4 BKGG zustehen, so erhalten sie zusätzlich den 
Unterschiedsbetrag zwischen dem Zuschlag nach Ab· 
satz 1 Satz 1 Nr. 1 und dem Zuschlag nach Absatz 1 
Satz 1 Nr. 2, der der Anzahl der Kinder entspricht. Ab
satz 4 Satz 4 bis 7 giH entsprechend. 

(6) Öffentlicher Dienst Im Sinne der Absätze 2 bis 5 ist 
die Tätigkeit im Dienste des Bundes, eines Landes, einer 
Gemeinde oder anderer Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts oder der Verbände 
von solchen; ausgenommen ist die Tätigkelt bei Offent
lich-rechtlichen Religionsgesellschaften oder ihren Ver
bänden, sofern nicht bei organisatorisch selbstständigen 
Einrichtungen, insbesondere bei Schulen, Hochschulen, 
Krankenhäusem, Kindergärten, Altersheimen, die Vo
raussetzungen des Satzes 3 erfüllt sind. Dem öffentli
chen Dienst steht die Tätigkelt Im Dienst einer zwischen
staatlichen oder Oberstaatlichen Einrichtung gleich, an 
der das Land oder eine der in Satz 1 bezeichneten Kör
perschaften oder einer der dort bezeichneten Verbände 
durch Zahlung von Beiträgen oder ZuschOssen oder in 
anderer Weise beteiligt Ist. Dem öffentlichen Dienst steht 
ferner gleich die Tätigkelt Im Dienst eines sonstigen Ar
beitgebers, der die für den öffentlichen Dienst geltenden 
Tarifvertrage oder Tarifvertrage wesentlich gleichen In
haltes oder die darin oder in Besoldungsgesetzen Ober 
Familienzuschlage oder Sozialzuschläge getroffenen 
Regelungen oder vergleichbare Regelungen anwendet, 
wenn das Land oder eine der in Satz 1 bezeichneten 
Körperschaften oder Verbande durch Zahlung von Bel
trägen oder ZuschOssen oder in anderer Weise beteiligt 
ist Die Entscheidung, ob die Voraussetzungen erfüllt 
sind, trifit das fOr das finanzielle öffentliche Dienstrecht 
zuständige Ministerium oder die von ihm bestimmte Stei
le. 

(7) Die Bezügestellen des öffentlichen Dienstes (Absatz 
6) dürfen die zur Durchführung dieser Vorschrift erforder
lichen personenbezogenen Daten erheben und unterei
nander austauschen. 

(8) Der Familienzuschlag wird vom Ersten des Monats 
an gezahlt, in den das hierfür maßgebende Ereignis fällt. 
Er wird nicht mehr gezahtt für den Monat, in dem die 
Anspruchsvoraussetzungen an keinem Tage vorgelegen 
haben. Die Satze 1 und 2 gelten entsprechend für die 
Zahlung von Teilbeträgen des Familienzuschlages. 



des Betrages der Stufe 1. tritt. 

§6 
Besoldung bei Teilzeitbeschäftigung 

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durCh 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra
tes bei Altersteilzelt nach § 72b des Bundesbeam
tengesetzes oder nach Maßgabe landesrechtlicher 
Vorschriften sowie nach entsprechenden Bestim
mungen fllr Richter die Gewährung eines nicht 
ruhegehaltfähigen Zuschlags zur Besoldung zu 
regeln. ZusChlag und Besoldung dürfen zusammen 
83 vom Hundert der Nettobesoldung nicht Ober
schreiten, die nach der bisherigen Arbeitszen, ~ie 
fllr die Bemessung der ermaßlgten Arbeitszeit wah
rend der Altersteilzeit zugrunde gelegt worden Ist, 
zustehen wUrde; § 72a ist zu beracksichllgen. Ab
weiChend von Satz 2 darten Zuschlag und Besol-. 
dung im GeschäftsbereiCh des Bundesministeriums 
für Verteidigung zusammen 88 vom Hundert betra
gen, wenn Dienstposten in Folge von Strukturmaß
nahmen auf Grund der Neuausrichtung der Bun
deswehr wegfallen. Für den Fall der vorzenigen 
Beendigung der Altersteilzeit ist ein Aus-gleich zu· 
regeln, soweit ein solCher nicht landesrechtlich 
geregelt Ist. 

§ 6 a LBesG 
Besondere Bestimmungen bei Alterstellzelt 

( 1) Abweichend von § 6 Abs. 2 des Bundesbesol
dungsgesetzes und den §§ 1 und 2 Abs. 1 und 2 
der Anersteilzeijzuschlagsverordnung (A TZV) in 
der Fassung vom 23. August 2001 (BGBI. I 
S. 2239), zuletzt geändert durch die Artikel 9 und 
16 des Gesetzes vom 10. September 2003 (BGBI. I 
S. 1798), wird in den Fällen des§ 80 e des Lan
desbeamtengesetzes (BS 2030-1a) in der bis zum 
Ablauf des 30. Juni 2012 geltenden Fassung, des§ 
75 a des Landesbeamtengesetzes (BS 2030-1) 
und des § 10 des Landesrichtergesetzes ein nicht 
ruhegehaltfähiger Altersteilzeitzuschlag in Höhe 
von 20 v. H. und in den Fällen des § 80 f des Lan
desbeamtengesetzes (BS 2030-1a) in der bis zum 
Ablauf des 30. Junl2012 geltenden Fassung und 
des§ 75 b des Landesbeamtengesetzes (BS 2030-
1) ein nicht ruhegehaltfähiger Altersteilzeitzuschlag 
in Höhe von 40 v. H. der auf die Verminderung der 
Arbeitszelt entfallenden Dienstbezüge gewahrt. § 2 
Abs. 3 und § 2 a ATZV sind entsprechend anzu
wenden. 

(2) § 6 Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 2 des Beamtenver
sorgungsgesetzes in der Fassung vom 16. März 
1999 (BGBI. I S. 322,847, 2033), zuletzt geändert 
durch ArtikelS des Gesetzes vom 19. Juli 2006 
(BGBI. I S. 1652), findet keine Anwendunq. 

§ 6 b LBesG 
Besoldung nach Erreichen der gesetzlichen 

Altersgrenze 

" 

§42 
Alterstellzeltzuschlag 

in den Fällen des§ 75 a LBG und des§ 10 des Landes
richtergesetzes wird ein Altersteilzeijzuschlag in Höhe von 
20 v. H. und in den Fällen des § 75 b LBG ein Altersteil
zeitzuschlag in Höhe von 40 v. H. der auf die Verminde
rung der Arbeitszelt entfallenden Dienstbezüge gewahrt. 
Bei der Ermittlung der Dienstbezüge bleibt der Zuschlag 
nach Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze nach § 43 
unberücksichtigt. 

§43 
Zuschlag nach Erreichen der gesetzlichen Alters

grenze 

• 

• 



• 

• 

Wi~d Ober die gesetzliche Altersgrenze hinaus 
Dierist geleistet und werden aus diesem Rechts
verhaltnis keine Versorgungsbezüge gezahl~ wird 
ab dem Beginn des auf den Zeitpunkt des Errei
chans der gesetzlichen Altersgrenze folgenden 
Kalendermonats ein nicht ruhegehaltf3hlger Zu
schlag in Höhe von 8 v. H. des Grundgehalts ge
wahrt; dies gilt nicht fOr Beamte auf Zeit und emeri- . 
tierte Hochschullehrer.§ 6 Abs. 1 des Bundesbe
soldungsgesetzes Ist entsprechend anzuwenden. 
Der Zuschlag wird langstans fOr die Dauer von drei 
Jahren gewahrt. 

§ 72a 
Besoldung bel begrenzter Dienstfähigkelt 

(1) Bei begrenzter Diensttahigkeit (§ 42a Bundes
beamtengesetz und entsprechendes Landesrecht) 
erhalt der Beamte Dienstbezüge entsprechend § 6 
Abs. 1. Sie werden mindestens in Höhe des Ruhe
gehaltes gewahrt, das er bei Versetzung in den 
Ruhestand erhalten würde. 

(2) Die Bundesregierung und die Landesreglerun
gen werden ermächtigt, jeweils fOr ihren Bereich 
zusatzlieh zu den Dienstbezogen nach Absatz 1 
durch Rechtsverordnung die Gewahrung eines 
nicht ruhegehaltfähigen Zuschlags zu regeln. Die 
Rechtsverordnung der Bundesregierung bedarf 
nicht der Zustimmung des Bundesrates. 

§ 6j LBesG 
Besoldung belbegrenzter Dienstfähigkelt 

(2) Begrenzt Diensttahige erhalten einen Zuschlag, 
wenn als Folge der begrenzten Diensttahigkeit die 
bis dahin maßgebliche Arbeitszeit um mindestens 
20 v. H. der Arbeitszeit bei Vollzeitbeschattigung 
vermindert Ist. 
(3) Der Zuschlag betragt 5 v. H. der entsprechen
den Dienstbezüge bei Vollzeitbeschaftigung, min
destens jedoch 200,00 EUR. 
(4) Der Zuschlag wird nicht gewahrt, wenn ein Zu
schlag nach§ 6 a Abs.1 gewahrt wird. 

§72 
Sonderzuschläge zur Sicherung der 

Funktions- und Wettbewerbsfähigkelt 

(1) Zur Sicherung der Funktions- und Wettbewerbs
fahigkeit des öffentlichen Dienstes dürfen nicht 
ruhegehaltfahige Sonderzuschlage gewahrt wer
den, wenn ein bestimmter Dienstposten andernfalls 
insbesondere im Hinblick auf die fachliche Qualifi
kation sowie die Bedarfs- und Bewerberlage nicht 
anforderungsgerecht besetzt werden kann und die 
Deckung des Personalbedarfs dies Im konkreten 
Fall erfordert. 

(2) Der Sonderzuschlag darf monatlich 10 vom 
Hundert des Anfangsgrundgehaltes der entspre
chenden Besoldungsgruppe, Grundgehalt und 
Sonderzuschlag dürfen zusammen das Endgrund-
r:~ehalt nicht Obersteir:~en· bei Beamten der Besol-

Wird Ober die gesetzliche Altersgrenze hinaus Dienst 
geleistet und werden aus diesem Rechtsverhaltnis keine 
Versorgungsbezüge gezahlt, wird ab dem Beginn des 
auf den Zeitpunkt des Erreichans der gesetzlichen Al
tersgrenze folgenden Kalendermonats ein Zuschlag in 
Höhe von 8 v. H. des Grundgehalts gewahrt; dies gilt 
nicht tor Beamtinnen und Beamte auf Zeit und emeritier
te Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer. Der Zu
schlag wird langstans tordie Dauer von drei Jahren ge
wahrt. 

§ 44 
Zuschlag bel begrenzter Dienstfähigkelt 

(1) Begrenzt Dienstfahige erhalten zusatzlieh zu der 
Besoldung nach § 9 Abs. 3 einen Zuschlag. Der Zu
schlag betragt 5 v. H. der Dienstbezüge, die die oder der 
begrenzt Diensttahige bei Vollzeitbeschaftigung erhalten 
würde, mindestens jedoch monatlich 200 Euro. Werden 
Dienstbezüge nach § 9 Abs. 3 Satz 1 gewahrt, weil sie 
höher sind als die Dienstbezuge nach § 9 Abs. 3 Satz 2, 
verringert sich der Zuschlag um den Unterschiedsbetrag. 

(2) Dienstbezüge Im Sinne von Absatz 1 Satz 2 sind die 
Dienstbezüge nach§ 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 mit Ausnahme 
von LeistungsbezOgen als Einmalzahlung, daneben der 
Familienzuschlag, die Allgemeine Zulage, Amts- und 
Stellenzulagen sowie Ausgleichs- und Überleltungszula
gen, die wegen des Wegfalls oder einer Verminderung 
solcher Bezüge zustehen. 

(3) Der Zuschlag wird nicht gewahrt, wenn ein Zuschlag 
nach § 42 zusteht 

§45 
Sonderzuschlag zur Sicherung der Funktions- und 

Wettbewerbsfähigkelt 

(1) Zur Sicherung der Funktions- und Wettbewerbsfahlg
keit des öffentlichen Dienstes dürfen Sonderzuschlage 
gewahrt werden, wenn ein bestimmter Dienstposten 
andernfalls insbesondere im Hinblick auf die fachliche 
Qualifikation sowie die Bedarfs- und Bewerberlage nicht 
anforderungsgerecht besetzt werden kann und die De
ckung des Personalbedarfs dies im konkreten Fall erfor
dert. 

(2) Der Sonderzuschlag darf monatlich höchstens 10 v. 
H. des Anfangsgrundgehalts der entsprechenden Besol
dungsgruppe der Besoldungsordnung A betragen; zu
gleich dOrfen Grundgehalt und Sonderzuschlag zusam
men das Endgrundgehalt nicht übersteigen. Bei Beam
tinnen und Beamten der Besoldunr:~sr:~ruppe W 1 darf der 



dungsgruppe W 1 dar:Lder Sonderzuschlag monat
lich 10 vom Hundert des Grundgehaltes· der Besol
dungsgruppe nicht Obersteigen. Der Sonderzu
schlag wird, wenn nichts anderes bestimmt Ist, ln 
ftlnf Schritten um jeweils 20 vom Hundert seines 
Ausgangsbetrages jährtich verringert, erstmals ein 
Jahr nach dem Entstehen des Anspruchs. Abwei
chend von Satz 2 kann der Sonderzuschlag auch 
befristet bis zu drei Jahren gewährt werden; ergän
zend kann dann festgelegt werden, dass er auf 
Grund einer Beförderung auch vor Ablauf der Be
fristung wegfällt. Der Sonderzuschlag kann rock
wirkend höehstens fOr drei Monate gewahrt wer
den. Er kann nach vollständigem Weglall erneut 
gewährt werden, wenn die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 wieder oder noch vorliegen. § 6 Abs. 1 
gilt entsprechend. 

(3) Die Ausgaben ftlr die Sonderzuschläge eines 
Dienstherrn dOrfen 0,1 vom Hundert der im jeweili
gen Haus-haltsplan des Diensthemn veranschlag
ten jährlichen ·Besotdungsausgaben, zuzoglieh der 
Im Rahmen einer flexibillslerten Haushaltsftlhrung 
fOr diesen Zweck erwirtschafteten Mittel, nicht 
überschreiten. Durch Landesrecht kann bei Dienst
herren mit kleinem Personalkörper abweichend von 
Satz 1 der Vomhundertsatz IOr die Ausgaben fOr 
Sonderzuschlage auf bis zu 0,2 vom Hundert er
höht werden. 

(4) Die Entscheidung Ober die Gewährung von 
Sonderzuschlägen triffl die oberste Dienstbehörde 
im Einvernehmen mit dem ftlr das Besoldungsrecht 
zuständigen Ministerium oder der von ihr bestimm
ten Stelle. 

4. Abschnitt 
Zulagen, Vergütungen 

Sonderzuschlag monatlich 10 v. H. des Grundgehalts ~--· • 
der Besoldungsgruppe nicht übersteigen. Der Sonderzu
schlag wird gleichmäßig um mindestens jeweils 20 v. H. 
seines Ausgangsbetrags jährlich venrtngert, erstmals ein 
Jahr nach dem Entstehen des Anspruchs. Abweichend · 
von Satz 3 kann der Sonderzuschlag auch befristet bis 
zu drei Jahren gewahrt werden. Ergänzend kann festge
legt werden, dass er aufgrund einer Beförderung ganz 
oder tellweise wegfällt. Der Sonderzuschlag kann rOck
wirkend höchstens IOr drei Monate gewahrt werden. Er 
kann nach vollständigem Weglall erneut gewahrt wer
den, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 wieder 
oder noch vorliegen. 

(3) Die Ausgaben fOr die Sonderzuschlage eines Dlenst
hemn dOrfen 0,1 v. H. der im jeweiligen Haushaltsplan 
des Dienstherrn veranschlagten jährlichen Besoldungs
ausgaben, zuzoglieh der im Rahmen einer flexibilislerten 
Haushaltsführung for diesen Zweck erwirtschafteten 
Mittel, nicht Oberschreiten. Abweichend von Satz 1 kann 
bei Dienstherren mit kleinem Personalkörper der Vom
hundertsatz ftlr die Ausgaben fOr Sonderzuschlage auf 
bis zu 0,2 v. H. erhöht werden. 

(4) Die Entscheidung Ober die Gewährung von Sonder
zuschlagen triffl die oberste Dienstbehörde Im Einver
nehmen mit dem for das finanzielle öffentliche Dienst
recht zuständigen Ministerium oder der von Ihr bestimm
ten Stelle. 

Abschnitt2 
Zulagen 

• 

• 



• 

• 

·• 

§42 
Amtszulagen und Stellenzulagen 

(1) FOr herausgehobene Funktionen können Amts
zulagen und Stellenzulagen vorgesehen werden. 
Sie dürfen 75 vom Hundertdes Unterschiedsbetra
ges zwischen dem Endgrundgehalt der Beso~ 
dungsgruppedes Beamten, Richters oder Soldaten 
und dem Endgrundgehalt der nachsthöheren Be
soldungsgruppe nicht übersteigen, sowe~ bundes
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Die Amtszulagen sind unwiderruflich und ruhe
gehaltfählg. Sie gelten als Bestandtell des Grund
gehaltes. 

(3) Die Stellenzulagen dürfen nur fOr die Dauer der 
Wahrnehmung der herausgehobenen Funktion 
gewährt werden. Wird dem Beamten, Richter oder 
Soldaten vorObergehend eine andere Funktion 
übertragen, die zur HerbeifOhrung eines im beson
deren öffentlichen Interesses liegenden unauf
schiebbaren und ze~gebundenen Ergebnisses im 
Inland wahrgenommen werden muss, wird fOr die 
Dauer ihrer Wahrnehmung die Stellenzulage weiter 
gewährt; sie wird fOr höchstens drei Monate auch 
weiter gewährt, wenn die vorObergehende Übertra
gung einer anderen Funktion zur Sicherung der 
Funktionsfähigke~ des Behördenbereichs, in dem 
der Beamte, Richter oder Soldat eingesetzt wird, 
dringend erforderlich ist Daneben wird eine Stel
lenzulage fOr diese andere Funktion nur in der 
Höhe des Mehrbetrages gewährt. Die Entscheh 
dung, ob die Voraussetzungen des Satzes 2 vo~ie
gen, trifft die oberste Dienstbehörde im Einverneh
men m~ dem für das Besoldungsrecht zuständigen 
Ministerium. 

(4) Die Stellenzulagen sind widerruflich und nur 
ruhegehaltfählg, wenn dies gesetzlich bestimmt ist. 

(5) Für Ämter, die in den Bundesbesoldungsord
nungen oder in der Rechtsverordnung nach § 21 
Abs. 1 aufgeführt sind, dürfen die Länder Amtszu
lagen und Stellenzulagen nur vorsehen, wenn dies 
bundesgesetzlich bestimmt Ist. 

§ 2 a LBesG 
Höhe der Besoldung 

(3) § 42 Abs. 1 Satz 2 des Bundesbesoldungsge
setzes findet bezOglieh der Amtszulagen nach 
Fußnote 3 der Besoldungsgruppe A 9 der Bundes
besoldungsordnung A und Fußnote 1 der Besol
dungsgruppe A 9 der Landesbesoldungsordnung A 
keine Anwendung. 

§46 
Amtszulagen 

(1) Für herausgehobene Funktionen können Amtszula
gen vorgesehen werden. Sie dürfen 75 v. H. des Unter
schiedsbetragszwischen dem Endgrundgehalt der Be
soldungsgruppe der Beamtin oder des Beamten, der 
Richterin oder des Richters und dem Endgrundgehalt 
der nächsthöheren Besoldungsgruppe nicht übersteigen, 
sowe~ gesetzlich nichts anderes bestimmt Ist. 

(2) Die Amtszulagen sind unwiderruflich und gelten als 
Bestandtell des Grundgehalts. Sie sind in den Fußnoten 
der Besoldungsordnungen (Anlagen 1, 3 und 4) dem 
Grunde nach geregell und der Höhe nach in Anlage 8 
ausgewiesen. Die Sätze sind Monatsbeträge . 

§47 
Stellenzulagen 

(1) FOr herausgehobene Funktionen, die bei der Ämter
bewertung nicht berücksichtigt werden, können Stellen
zulagen vorgesehen werden. Sie dürfen 75 v. H. des 
Unterschiedsbetrags zwischen dem Endgrundgehalt der 



.. 
Besoldungsgruppe der Beamtin oder des Beamten, der .. 
Richterin oder des Richters und dem Endgrundgehalt . 
der nächsthöheren Besoldungsgruppe nicht Oberste\gen, 
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Die Stellenzulagen dürfen grundsätzlich nur IOr die 
Dauer der Wahrnehmung der herausgehobenen Funktl· 
on gewährt werden. Wird der Beamtin oder dem Beam-
ten, der Richterin oder dem Richter vorObergehend eine 
andere Funktion übertragen, die zur Herbeitohrung eines 
im besonderen öffentlichen Interesse liegenden unauf· 
schiebbaren und zeitgebundenen Ergebnisses Im Inland 
wahrgenommen werden muss, wird für die Dauer Ihrer 
Wahrnehmung die Stellenzulage we~er gewährt; sie wird 
für höehstens drei Monate auch weiter gewährt, wenn 
die vorobergehende Übertragung einer anderen Funkt\· 
on zur Sicherung der Funktionslähigke~ des Behörden· 
berelchs, in dem die Beamtin oder der Beamte, die Rich· 
terin oder der Richter eingesetzt wird, dringend erforder-
lieh Ist. Daneben wird eine Stellenzulage IOr diese ande-
re Funktion nur in der Höhe des Mehrbetrags gewährt . 
Die Entscheidung, ob die Voraussetzungen des Satzes 2 
vorliegen, trifft die oberste Dienstbehörde im Einverneh· • men mit demtordas finanzielle öffentliche Dienstrecht 
zustandigen Ministerium. 

(3) Die Stellenzulagen sind widerruflich. Sie sind in den 
Vorbemerkungen der Besoldungsordnungen (Anlagen 1, 
3 und 4) und Jn den§§ 48 und 49 geregelt. Sie werden 
neben anderen Zulagen gewährt, soweit nicht etwas 

·anderes bestimmt ist. Die Sätze sind Monalsbelräge. 

§44 §48 
Stellenzulage für hauptamtliche Lehrkräfte Stellenzulage für hauptamtliche Lehrkräfte 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsver-
Rechlsverordnung, die nicht der Zustimmung des ordnung die Gewährung einer Stellenzulage für Beam-
Bundesrates bedarf, die Gewährung einer Stellen- linnen und Beamte des Verwaltungs· und Vollzugsdiens-
zulagefür Bundesbeamte des Verwaltungs- und !es sowie IOr Richterinnen und Richter sowie Staatsan-
Vollzugsdienstes sowie Richter und Staatsanwälte wMinnen und Staatsanwälte, die in ihrem Hauptamt 
Im Bundesdienst, die in Ihrem Hauptamt mindes· mindestens zur Hälfte Im Rahmen der Ausbildung von 
tens zur Hälfte Im Rahmen der Ausbildung und Nachwuchskräften oder in der dienstlichen Fortbildung 
Fortbildung als Lehrkräfte tätig sind, zu regeln. Die als Lehrkräfte tätig sind, zu regeln. Die Stellenzulage 
Stellenzulage darf nur vorgesehen werden, soweit darf nur vorgesehen werden, soweit die Wahrnehmung 
die Wahrnehmung dieser Funktion nicht bei der dieser Funktion nicht bei der Einstufung berücksichtigt • Einstufung berücksichtigt ist. Sie darf den Betrag Ist. Mit der Stellenzulage sind die mit der Tätigkeit ver· 
nach Anlage IX nicht überschreiten. Mit der Stel· bundenen Erschwernisse und ein Aufwand mit abgegol· 
Jenzulage sind die mit der Tätigkeit verbundenen ten. 
Erschwernisse und ein Aufwand mit abgegolten. 

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra-
tes entsprechend Absatz 1 die Stellenzulage auch 
für den Bereich der Länder zu regeln. 

(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung entsprechend Absatz 1 
die Stellenzulage jeweils für den Bereich Ihres 
Landes zu regeln. Die Länder können von dieser 
Ermächtigung Gebrauch 
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§ 78 §49 
Zulage für Lehrkräfte mit besonderen Funktio· Zulage für Lehrkräfte mit besonderen Funktionen 

nen 

Die Landesreglerungen werden ermächtigt, durch 
Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung zu regeln, dass Lehrkräfte, deren Tätigkeit sich 

Rechtsverordnung zu regeln, dass Lehrkräfte, de- aus den ihrer Ausbildung entsprechenden Aufgaben 
ren Tätigkeit sich aus den ihrer Ausbildung ent- durch eine der folgenden ständigen Funktionen heraus-. 
sprechenden Aufgaben durch eine der folgenden hebt, eine Stellenzulage erhalten: 
ständigen Funktionen heraushebt, eine Stellenzu- 1. Ausschließlicher Unterricht an Förderschulen, soweit 

. Iage nach Anlage IX erhalten: es sich um Lehrkräfte der Besoldungsgruppe A 12 
1. ausschließlicher Unterricht an Sonderschulen, oder niedriger handelt, 

wenn es sich um Lehrkräfte der Besoldungs- 2. Verwendung Im sonderpadagoglschen Bereich, 
gruppe A 12 oder niedliger handelt, 3. Fachliche Koordinierung bei Schul- oder Modellver-

2. Leitung eines $chOierheimes, suchen oder neuen Schulformen, 
3. fachliche Koordinierung bei Schul- oder Modell- 4. Aufgaben im Rahmen der Lehrerausbildung oder • 

• versuchen oder neuen Schu~ormen, fortbildung. 
4. Aufgaben Im Rahmen der Lehrerausbildung Eine Stellenzulage darf nur vorgesehen werden, wenn 

oder -fortbi!dung, die Wahrnehmung der ständigen FunkUonen nicht schon 
5. Unterricht Im Strafvollzugsdienst, durch die Einstufung berOckslchtigt Ist. 
6. Verwendung als Fachberater fUr Hör- und 

Sprachgeschädigte bei Gesundheitsämtern, 
7. Verwendung an staatlichen Berufsförderungs-

werken, 
8. schulfachliche Koordinierung an Gesamtschulen 

sowie Leitung oder fachliche Koordinierung an 
schulformunabhängigen Orientierungsstufen. 

Eine Stellenzulage darf nur vorgesehen werden, 
wenn die Wahrnehmung· der ständigen Funktionen 
nicht schon durch die Einstutuno berOcksichtiqt ist. 

§47 §50 
Zulagen fOr besondere Erschwernisse Zulagen für besondere Erschwernisse 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsver-
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra- ordnung die Gewährung von Zulagen zur Abgeltung 
tes die Gewährung .von Zulagen zur Abgeitung besonderer, bel der Bewertung des Amtes oder bei der 
besonderer, bei der Bewertung des Amtes oder bei Regelung der AnwärterbezUge nicht berOcksichtigter 
der Regelung der AnwärterbezUge nicht berUck- Erschwernisse (Erschwerniszulagen) zu regeln. Die Zu-
slchtlgter Erschwernisse (Erschwerniszulagen) zu lagen sind widerruflich. Es kann bestimmt werden, in· 

• regeln. Die Zulagen sind widerruflich und nicht wieweit mit der Gewährung von Erschwerniszulagen ein 
ruhegehallfählg. Es kann bestimmt werden, lnwie- besonderer Aufwand mit abgegolten Ist. 
Weit mit der Gewährung von Erschwerniszulagen 
ein besonderer Aufwand des Beamten, Richters 
oder Soldaten mit abgegolten ist. 

§ 13 §51 
Ausgleichszulagen Ausgleichszulage 

(1) Verringern sich die DienstbezUge eines Beam-
(1) Verringert sich außer in den Fallen des§ 52 die 
Summe der DienstbezUge aus Grundgehalt, Amtszulage ten, weil und Allgemeiner Zulage durch Verleihung eines anderen 

1. er nach § 26 Abs. 2 des Bundesbeamten-
Amtes aus dienstlichen Granden, erhält die Beamtin gesetzesoder einer entsprechenden lan-
oder der Beamte eine Ausgleichszulage. Zu den Dienst-

desrechtlichen Vorschrift versetzt ist oder 
2. er zur Vermeidung der Versetzung in den bezogen rechnen auch Überleitungszulagen und Aus-

Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit an-
gleichszulagen, soweit sie wegen des Wegfalls oder der 

derweitig verwendet wird oder 
Verminderung von Dienstbezügen nach Satz 1 gewahrt 

3. er die durch Rechts- oder Verwaltungsvor- werden. Die Ausgleichszulage wird Beamtinnen und 

sehr1ft festgesetzten besonderen gesund-
Beamten auf Zeit nurtordie restliche Amtszeit gewahrt. 

heilliehen Anforderungen, ohne dass er (2) Die Ausgleichszulage wird in Höhe des Unter-
dies zu vertreten hat, nicht mehr erfüllt und 
deshalb anderweitig verwendet wird oder 

schiedsbetrags zwischen den jeweiligen DienstbezOgen 
Im Sinne des Absatzes 1 und den entsprechenden 

4. sich die Zuordnung zu seiner Besoldungs-
Dienstbezogen gew~hrt, die nach der bisherigen Ver-

gruppe nach der Schülerzahl einer Schule 
wendung zugestanden hätten. Veränderungen in der richtet und diese Voraussetzung wegen zu-
besoldungsrechtlichen Bewertung bleiben unberOcksich-



rockgehender Schulerzahlen nicht mehr er
füllt ist oder 

5. er in die nächsthöhere Laufbahn aufgestie
gen ist, 

erhan er eine Ausgleichszulage. Sie wird in Höhe 
des Unterschiedsbetrages zwischen seinen jeweili
gen DienstbezOgen und den Dienstbezügen ge
währt, die ihm in seiner bisherigen Verwendung 
zugestanden hätten; Veränderungen in der besol
dungsrechtlichen Bewertung bleiben unberücksich
tigt. Die Ausgleichszulage ist ruhegehaltfählg, so
weit sie ruhegehaltfähige Dienstbezüge ausgleicht. 
Die Ausgleichszulage wird Beamten auf Zeit nur für 

· die restliche Amtszeit gewährt. Bei jeder Erhöhung 
der DienstbezUge vermindert sich die Ausgleichs
zulage, soweit sie für Stellenzulagen gezahlt wird. 

(2) Verringern sich die Dienstbezüge eines Beam
ten aus anderen dienstlichen Gründen, erhält er 
eine Ausgleichszulage entsprechend Absatz 1 Satz 
2 bis 4. Sie wird nicht gewährt. wenn die Verringe
rung der Dienstbezüge auf einer Disziplinarmaß
nahme beruht oder wenn eine leitende Funktion 
nicht auf Dauer Obertragen wird. Der Wegfall einer 
Stellenzulage wird nur ausgeglichen, wenn der 
Beamte mindestens fünf Jahre ununterbrochen 
zulageberechtigt verwendet worden ist. Eine Un
terbrechung ist unschadlich, wenn sie wegen öf
fentlicher Belange oder aus zwingenden dienstli
chen Granden geboten Ist und die Dauer eines 
Jahres nicht überschreitet. Der Zeitraum der Unter
brechung ist nicht auf die Frist nach Satz 3 anzu
rechnen. Soweit die Ausgleichszulage tor eine 
Stellenzulage gezahlt wird, vermindert sie sich bei 
jeder Erhöhung der Dienstbezüge um die Hälfte 
des Erhöhungsbetrages. 

(3) Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 gilt auch !Ur Soldaten. 
Absatz 2 gilt entsprechend für Richter und Soldaten 
und wenn ein Ruhegehaltempfänger erneut in ein 
Beamten-, Richter- oder Soldatenverhältnis berufen 
wird und seine neuen Dienstbezage geringer sind 
als die Dienstbezüge, die er bis zu seiner Zurruhe
setzung bezogen hat. Die Absätze 1 und 2 gelten 
nicht, wenn in der neuen Verwendung Auslands
dienstbezüge gezahlt werden. 

(4) Dienstbezüge im Sinne dieser Vorschrift sind 
Grundgehalt, Amts- und Stellenzulagen. Zu den 
DienstbezOgen rechnen auch Überleitungszulagen 
und Ausgleichszulagen, soweit sie wegen des 
Wegfalls oder der Verminderung von Dienstbezü-

1 aen nach Satz 1 aewährt werden. 

tigl 

(3) Der Wegfall einer Stellenzulage aus dienstlichen 
Gründen wird ebenfalls durch eine Ausgleichszulage 
ausgeglichen. Dies gilt nur dann, wenn diese zuvor in 
einem Zeitraum von sieben Jahren insgesamt mindes
tens fünf Jahre zugestanden hat. Beim Ausgleich einer 
Stellenzulage wird die Ausgleichszulage auf den Betrag 
festgesetzt, der am Tag vor dem Wegfall zugestanden 
hat. Die Ausgleichszulage vermindert sich ab Beginn des 
Folgemonats jeweils nach Ablauf eines Jahres um 20 v. 
H. des nach Satz 3 maßgebenden Betrags. Entsteht in 
einerneuen Verwendung ein Anspruch auf eine Stellen
zulage, Ist 'diese zusätzlich auf den Ausgleichsbetrag 
nach Satz 3 anzurechnen. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend tor 
1. Richterinnen und Richter und 
2. Ruhegehattempfängerin und Ruhegehaltempfän
ger, die erneut in ein Beamten- oder Richterverhältnis 
berufen werden und die neuen, im Sinne dieser Vor
schrift ausgleichsfähigen Dienstbezüge geringer sind, als 
die entsprechenden Dienstbezüge, die bis zum Zeitpunkt 
des Ruhestandsbeginns bezogen wurden. 
Die Absatze 1 bis 3 gelten nicht, wenn 
1. die Verringerung der DienstbezUge auf einer Dis-
ziplinarmaßnahme beruht, 
2. in der neuen Verwendung Auslandsbesoldung ge-
zahlt wird oder 
3. ein Amt mit leitender Funktion im Beamtenverhält-
nis auf Probe nicht auf Dauer Obertragen wird. 

§52 
Ausgleichszulage bei Dienstherrenwechsel 

(1) Wird eine Beamtin oder ein Beamter, eine Richterin 
oder ein Richter auf eigenen Antrag oder aufgrund einer 
erfolgreichen Bewerbung in den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes versetzt oder im Geltungsbereich dieses Ge
setzes ernannt und verringern sich aus diesem Grund 
die DienstbezOge, kann eine Ausgleichszulage gewahrt 

• 

• 



werden, wenn fOr die Gewinnung ein dienstliches Be-
dürfnis besteht Sie wird in Höhe des Unterschiedsbe-
trags zwischen den Dienstbezügen nach diesem Gesetz 
am Tag der Versetzung und den Dienstbezogen ge-
währt, die ihr oder Ihm in der bisherigen Verwendung 
zuletzt zugestanden haben. Jeweils nach Ablauf eines 
Jahres vermindert sich die Ausgleichszulage ab Beginn 
des Folgemonats um 25 v. H. des nach Satz 2 maßge-
benden Betrags. 

(2) Ist ein nach § 32 oder§ 35 Abs. 2 abweichender 
Grundgehaltssatz zu zahlen und ergeben sich daraus 
geringere DienstbezUge als die ln der bisherigen Ver-
wendung zuletzt bezogenen, wird fOr die Dauer der Zah-
lung des abweichenden Grundgehaltssatzes in Höhe der 
Im Zeitpunkt des Dienstherrenwechsels bestehenden • Differenz eine Ausgleichszulage gewährt . 

(3) Dienstbezüge Im Sinne dieser Bestimmung sind das 
Grundgehalt, der Familienzuschlag, Amtszulagen, Stel-
Jenzulagen, die Allgemeine Zulage, Ausgleichs- und 
Überleitungszulagen sowie etwaige auf einen Monat 
umgerechnete Sonderzahlungen. Die Verrlngerung einer 
Stellenzulage wirdjedoch nur ausgeglichen, wenn sie 
auch in der bisherigen Verwendung zugestanden hat. 

(4) Die Entscheidung Ober die Gewährung der Aus-
gleichszulage bei Dienstherrenwechsel trifft die oberste 
Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle. 

Abschnitt 3 
Vergütungen 

§48 §53 
MehrarbeltsvergUtung, Vergütung fUr die Teil- Mehrarbeitsvergütung 
nahme an Sitzungen kommunaler Vertretungs-

körperschaften und Ihrer AusschUsse Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsver-• ordnung die Gewährung einer Mehrarbeitsvergotung 
(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch (§ 73 Abs. 2 LBG) für Beamtinnen und Beamte zu re-
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra- geln, soweit die Mehrarbeit nicht durch Dienstbefreiung 
tes die Gewährung einer Mehrarbeitsvergütung (§ ausgeglichen wird. Die VergOtung darf nur fOr Beamtin-
72 des Bundesbeamtengesetzes, § 44 des Beam- nen und Beamte mit Dienstbezogen in Besoldungsgrup-
tenrechtsrahmengesetzes und entsprechende lan- pen mit aufsteigenden Grundgehältern sowie in Bere~ 
desrechtliche Vorschriften) fOr Beamte zu regeln, chen vorgesehen werden, in denen nach Art der Dienst-
soweit die Mehrarbeit nicht durch Dienstbefreiung verrichtung eine Mehrarbeit messbar Ist. Die Höhe der 
ausgeglichen wird. Die Vergütung darf nur fOr Be- Vergütung Ist nach dem Umfang der tatsächlich geleiste-
amte in Bereichen vorgesehen werden, ln denen ten Mehrarbeit festzusetzen und unter Zusammenlas-
nach Art der Dienstverrichtung eine Mehrarbeit sung von Besoldungsgruppen zu staffeln; für Teilzeitbe· 
messbar Ist. Die Höhe der Vergütung Ist nach dem schäftigte können abweichende Regelungen getroffen 
Umfang der tatsächlich geleisteten Mehrarbeit fest- werden. Die Vergütung kann höchstens !Ur bis zu 480 
zusetzen und unter Zusammenfassung von Besol- Mehrarbeitsstunden im Kalenderjahr gewährt werden. 
dungsgruppen zu staffeln. 

§ 6 h LBesG 
Mehrarbeitsvergütung 

Die Landesregierung wird ermächtigt, durch · 
Rechtsverordnung die Gewährung einer Mehrar-
beitsvergütung (§ 73 Abs. 2 des Landesbeamten-
gesetzes) filr Beamte zu regeln, soweit die Mehr-
arbeitnicht durch Dienstbefreiung ausqeqlichen 



wird. Die Vergütung darf nur ftlr Beamte mit 
DienstbezOgen in Besoldungsgruppen mit aufstei-
genden Grundgehaltem sowie in Bereichen vorge-
sehen werden, in denen nach Art der Dlenstverrich-
tung eine Mehrarbeit messbar ist. Die Höhe der 
Vergütung Ist nach dem Umfang der tatsächlich 
geleisteten Mehrarbeit festzusetzen und unter Zu-
sammenfassung von Besoldungsgruppen zu staf-
fein; ftlr Teilzeitbeschäftigte können abweichende 
Regelungen getroffen werden. Die Vergütung kann 
höchstens fOr bis zu 480 Mehrarbeitsstunden Im 
Kalenderjahr Qewährt werden. 

§48 §54 
Mehrarbeltsvergütung, Vergütung für die Teil- Vergütung für die Teilnahme an Sitzungen kommu-
nahme an Sitzungen kommunale:r Vertretungs· naler Vortrotung&:körporschaften und Ihrer Aus .. 

körpenschaften und Ihrer Ausschüsse schOsse 

{2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, Das für das Kommunalrecht zuständige Ministerium wird 
durch Rechtsverordnung die Gewährung einer ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für das finanzielle 
Vergütung für Beamte der Gemeinden und Ge- Offentliehe Dienstrecht zuständigen Ministerium durch 
melndeverbände mit weniger als 40.000 Elnwoh- Rechtsverordnung die Gewährung einer Vergütung für 
nern, soweit diesen Beamten DienstbezOgenach Beamtinnen und Beamte der Gemeinden und Gemein-
der Besold.ungsordnung A zustehen, zu regeln, deverbände mit weniger als 40.000 Einwohnerinnen und • wenn die Beamten als Protokollführer regelmäßig Einwohnern, soweit diesen Beamtinnen und Beamten 
an Sitzungen kommunaler Vertretungskörperschaf- DienstbezUge nach der Besoldungsordnung A zustehen, 
ten oder Ihrer AusschOsse außerhalb der regelmä- zu regeln, wenn sie als Protokoliführerin oder Protokoll-
ßigen Arbeitszell teilnehmen. Die Sltzungsverga- tohrer regelmäßig an Sitzungen kommunaler Vertre-
tung darf den Betrag nach Anlage IX nicht Ober- tungskörperschaften oder Ihrer AusschOsse außerhalb 
steigen. Sie darf nicht neben einer Autwandsent- der regelmäßigen Arbeitszeit teilnehmen. Die Sitzungs-
schädigung gewährt werden; ein allgemein mit der vergülung darf einen Betrag von 102,26 Euro Im Monat 
Sitzungstätigkeit verbundener Aufwand wird mit nicht übersteigen. Sie darf nicht neben einer Aufwands-
abgegolten. Die Vergütung entfällt, wenn die Ar- entschädigung gewahrt werden; ein allgemein mit der 
beitsleistung durch Dienstbefreiung ausgeglichen Sitzungstätigkeit verbundener Aufwand wird mit abgegol-
werden kann. Die Ermächtigung zum E~ass der ten. Die Vergütung entfällt, wenn die Arbeitsleistung 
Rechtsverordnung kann auf das zuständige Minls- durch Dienstbefreiung ausgeglichen werden kann. 
terium Obertragen werden. 

§49 §55 
Vergütung für Beamte im Vollstreckungsdienst Vergütung für Beamtinnen und Beamte im Vollstre-

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
ckungsdlenst 

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra- {1) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechts-
tes die Gewährung einer Vergütung tor Gerichts- verordnung die Gewährung einer Vergütung für Ge-
vollzieherund andere im Vollstreckungsdienst täti- richtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher und andere 
geBeamte zu regeln. Maßstab für die Festsetzung im Vollstreckungsdienst tätige Beamtinnen und Beamte 
der Vergotung sind die vereinnahmten Gebühren zu regeln. Maßstab fOr die Festsetz'ung der VergOtung 
oder Betrage. sind insbesondere die vereinnahmten Gebühren oder • Beträge. 
(2) Für die Vergütung können Höchstsatze IOr die 
einzelnen Vollstreckungsaufträge sowie für das {2) Für die Vergütung können Höchstsätze tordie ein-
Kalenderjahr festgesetzt werden. Ein Teil der Ver- zeinen Vollstreckungsaufträge sowie fOr das Kalender-
gOtung kann IOr ruhegehaltfähig erklärt werden. Es jahrfestgesetzt werden. Es kann bestimmt werden, in-
kann bestimmt werden, Inwieweit mit der Vergü- wieweit mit der Vergütung ein besonderer Aufwand der 
tung ein besonderer Aufwand des Beamten mit Beamtin oder des Beamten mit abgegolten ist. 
abgegolten ist. 

5. Abschnitt Tell4 
Auslandsdienstbezuge Auslandsbesoldung 

§ 2 a LBesG §56 
Höhe dor Besoldung Auslandsbesoldung 

(2) Für die Auslandsbesoldung finden die Bestim- Für die Auslandbesoldung finden die Bestimmungen des 



• 

• 

mungen des 5. Abschnitts des Bundesbesoldungs
gesetzes in der jeweils geltenden Fassung Anwen
dung; bei Anwendung der Anlage VI des Bundes
besoldungsgesetzes sind anstelle der dort ausge
wiesenen Grundgehaltsspannen die ln Anlage VIII 
dieses Gesetzes ausgewiesenen Grundgehalts· 
spannen maßgebend. 

§ 52 BBesG aktuelle Fassung 
AuslandsdlenstbezOge 

(1) AuslandsdienstbezUge werden gezah~ bei 
dienstlichem und tatsachlichem Wohnsitz im Aus
land (ausländischer Dienstort), der nicht einer Tä
tigkeit Im Grenzverkehr und nicht einer besonderen 
Verwendung Im Ausland dient (allgemeine Ver· 
wendung im Ausland). Sie setzen sich zusammen 
aus Auslandszuschlag und Mletzuschuss. 

(2) Die Auslandsdlenstbezoge werden bei Umset
zung oder Versetzung zwischen dem Inland und 
dem Ausland vom Tag nach dem Eintreffen am 
ausländischen Dienstort bis zum Tag vor der Ab
reise aus diesem Ort gezahlt. Bel Umsetzung oder 
Versetzung Im Ausland werden sie bis zum Tag 
des Eintreffens am neuen Dienstort nach den !Or 
den bisherigen Dienstort maßgebenden Sätzen 
gezahlt. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn 
der Beamte, Richter oder Soldat !Or einen Zeitraum 
von grundsätzlich mehr als drei Monaten vom in· 
land ins Ausland oder im Ausland abgeordnet oder 
kommandiert ist Der Abordnung kann eine Ver· 
wendung im Ausland nach § 29 des Bundesbeam
tengesetzes gleichgestellt werden. Absatz 1 Satz 1 
gilt nicht während der Dauer einer Abordnung oder 
Kommandierung vom Ausland Ins Inland . 

(4) Beamte, Richter und Soldaten, denen für ihre 
Person das Grundgehalt einer höheren Besol· 
dungsgruppeals dertorihr Amt Im Ausland vorge
sehenen zusteht, erhalten die Auslandsdienstbe· 
zOge nur nach der niedrigeren Besoldungsgruppe. 
Das Grundgehalt der niedrigeren Besoldungsgrup
pe und der entsprechende Familienzuschlag wer· 
den auch dem Kauflmiftausgleich zugrunde gelegt. 

§ 53 BBesG aktuelle Fassung 
Auslandszuschlag 

(1) Der Auslandszuschlag gilt materiellen Mehrauf. 
wand sowie allgemeine und dienstortbezogene 
immaterielle Belastungen der allgemeinen Verwen
dung im Ausland ab. Er bemisst sich nach der 
Höhe des Mehraufwands und der Belastungen, 
zusammengefasst in Dienstortstufen, sowie des 
zustehenden Grundgehalts, darOber hinaus nach 
der Anzahl der berocksichtigungsfähigen Personen 
sowie der Bereitstellung von Gemelnschaftsunter· 
kunft oder -verpflegung oder entsprechenden Geld· 
Ieistungen. Die allgemeinen immateriellen Belas
tungen des Auslandsdienstes werden dlenstortun~ 

5. Abschnitts des Bundesbesoldungsgesetzes Anwen
dung. Bei Anwendung der Anlage VI des Bundesbesol· 
dungsgesetzes sind anstelle der dort ausgewiesenen 
Grundgehaltsspannen die Betrage der Anlage 11 maß· 
gebend. 



abhängig abgegolten. Dem dienstortbezogenen 
Immateriellen Anteil wird eine standardisierte 
Dienstortbewertung Im Verhältnis zum Sitz der 
Bundesregierung zugrunde gelegt. Bei außerge
wöhnlichen materiellen oder Immateriellen Selas· 
Iungen kann die oberste Dienstbehörde zur Abgel
tung dieser Belastungen oder zur Sicherung einer 
anforderungsgerechten Besetzung von Dienstpos
ten Im Ausland Im Einvernehmen mit dem Auswär
tigen Amt, dem Bundesministerium des Jnnem und 
dem Bundesministerium der Finanzen befristet 
einen Zuschlag in Höhe von bis zu 700 Euro mo
natlich im Verwaltungswege festsetzen. 

(2) Der Auslandszuschlag für den Beamten, Richter 
oder Soldaten wird nach der Tabelle in Anlage VJ.1 
gezahlt. Bel der ersten neben dem Beamten, Rich
ter oder Soldaten berOcksichtlgungsfählgen Person 
nach Absatz 4 Nummer 1 oder 3 erhöht sich der 
Betrag um 40 vom Hundert. FOr alle anderen be
rOcksichtlgungsfählgen Personen wird jeweils ein 
Zuschlag nach der Tabelle in Anlage V1.2 gezahlt. 
Nimmt der Beamte, Richter oder Soldat unentgelt
lich bereitgestellte Gemeinschaftsunterkunft oder
Verpflegung in Anspruch, .wird der Betrag auf 85 
vom Hundert gemindert. sind belde Voraussetzun~ 
gen gegeben, au170 vom Hundert. Dies gilt ent
sprechend, wenn eine dienstliche Verpflichtung zur 
Inanspruchnahme von Unterkunft oder Verpflegung 
besteht oder entsprechende Geldleistungen ge
zahlt werden. 

(3) Hat eine berOcksichtigungs!ähige Person eben
falls Anspruch auf Auslandsdienstbezüge gegen 
einen inländischen öffentlich-rechtlichen Dienst
herrn(§ 29 Absatz 1) oder einen Verband, dessen 
Mitglieder öffentlich-rechtliche Dienstherren sind, 
wird der Auslandszuschlag für jeden Berechtigten 
nach der Tabelle in Anlage vt.1 gezahlt. § 4 Absatz 
2 Satz 2 und 3 Ist anzuwenden. Bei errnäßigter 
regelmäßiger Arbeitszelt erhallen beide Berechtigte 
zusammen mindestens den Auslandszuschlag 
eines Berechtigten mit einer berOcksichtigungsfähi
gen Person, der zustünde, wenn die von belden 
geleistete Arbeitszeit von einem der Berechtigten 
allein geieistet WOrde. FOr jede weitere berücksich
tlgungsfähige Person wird einem der Berechtigten 
ein Zuschlag nach Tabelle VJ.2 gewährt. Die Zah
lung wird an denjenigen geleistet, den die beiden 
bestimmen oder dem die wellere berOckslchtl
gungsfähige Person zuzuordnen ist; Ist der Emp
fängerdanach nicht bestimmbar, erhält jeder Be
rechtigte die Hälfte des Zuschlags. 

(4) Im Auslandszuschlag berOcksichtigungsfähige 
Personen sind: 
1. Ehepartner, die mit dem Beamten, Richter oder 

Soldaten am ausländischen Dienstort eine ge
meinsame Wohnung haben, 

2. Kinder, für die dem Beamten, Richter oder Sol
daten Kindergeld nach den Vorschriften des 
Einkommensteuerges:tzes zusteht oder ohne 
BerücksichtigunQ des ~ 63 Absatz 1 Satz 3 oder 

• 

• 



• 

• 

des § 65 des Einkommensteuergesetzes zuste
hen würde und 
-die sich nicht nur vorObergehend im Ausland 

aufhalten, 
- die sich nicht nur vorObergehend im Inland 

aufhalten, wenn dort kein Haushalt eines EJ
temteils besteht, dertordas Kind bis zum Er
reichen der Volljährigkeit sorgeberechtigt ist 
oder war, oder 

-die sich in der Übergangszeit zwischen zwei 
Ausbildungsabschnitten befinden, wenn und 
soweit sich der Beginn des nächsten Ausbil
dungsabschnitts durch die Auslandsverwen
dung des Beamten, Richters oder Soldaten 
verzögert hat, höchstens jedoch torein Jahr; 
diese Kinder sind auch beim Familienzuschlag 
zu berocksichtigen, · 

3. Personen, denen der Beamte, Richter oder 
Soldat in seiner Wohnung am ausländischen 
Dienstort nicht nur vorObergehend Unterkunft 
und Unterhalt gewahrt, weil er gesetzlich oder 
sittlich dazu verpflichtet Ist oder aus beruflichen 
oder gesundheitlichen Granden ihrer Hilfe be
darf. 

(5) Begründet eine berackslchtigungstahige Person 
'erst später einen Wohnsitz am ausländischen 
Dienstort oder gibt sie ihn vorzeitig auf, werden ab 
dem Eintreffen rockwirkend bis zum Beginn der 
Verwendung des Beamten, Richters oder Soldaten 
oder ab dem Auszug aus der gemeinsamen Woh
nung bis zum Ende der Verwendung 70 vom Hun
dert destordiese Person genenden Satzes ge
währt, längstens jedoch für sechs Monate. Absatz 
4 Nummer 2 bleibt unberührt. Stirbt eine Im aus
ländischen Haushalt lebende beracksichtigungsfä
hige Person, wird sie beim Auslandszuschlag bis 
zum Ende der Verwendung weiter berackslchtlgt, 
längstens jedoch tor zwölf Monate . 

(6) Empfängern von Auslandsdienstbezügen, tar 
die das Gesetz Ober den Auswärtigen Dienst gil~ 
wird unter Berücksichtigung des § 29 jenes Geset
zes ein um 2,5 vom Hundert ihrer Dienstbezüge Im 
Ausland erhöhter Auslandszuschlag gezahn. Dies 
gilt bei nur befristeter Verwendung im Auswärtigen 
Dienst nach Ablauf des sechsten Jahres der Ver
wendung im Ausland; Unterbrechungen von weni
ger als tonf Jahren sind unschädlich. Verheirateten 
Empfangern von Auslandsdienstbezügen, fOr die 
das Gesetz Ober den Auswärtigen Dienst gilt, kann 
unter BerOcksichtlgung des § 29 jenes Gesetzes 
ein um bis zu sechs vom Hundert Ihrer Dienstbe- · 
züge Im Ausland erhöhter Auslandszuschlag ge
zahlt werden; Erwerbseinkommen des Ehegatten 
wird berücksichtigt. Dieser Zuschlag kann dem 
Besoldungsempfänger unter entsprechender Be
rücksichtigung des § 29 des Gesetzes Ober den 
Auswartigen Dienst auch fOr Personen im Sinne 
des Absatzes 4 Nummer 3 gezahn werden, soweit 
der Besoldungsempfänger nicht beretts einen Zu
schlag nach Satz 3 erhalt; Erwerbseinkommen 
dieser Personen wird berücksichtigt. 



(7) Das Auswärtige Amt regelt die Einzelheiten des 
Auslandszuschlags einschließlich dessen Erhö
hung nach Absatz 6 Satz 3 sowie die Zuteilung der 
Dienstorte zu den Stufen des AuslandszuschlagS 
durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium des lnnem, dem Bundesminis
terium der Finanzen und dem Bundesministerium 
der Verteidigung. 

§ S3a BBesG aktuelle Fassung 
Verordnungsermächtigung 

Das Auswartlge Amt regelt die Einzelheiten des 
Auslandszuschlags einschließlich dessen Erhö
hung nach § 53 Absatz 6 Satz 3 ln der vom 1. Juli 
2010 an geltenden Fassung sowie die Zuteilung 
der Dienstorte zu den Stufen des Auslandszu
schlags durch Rechtsverordnung Im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium des lnnern, dem Bun
desministerium der Finanzen und dem Bundesmi
nisterium der Verteidigung. 

§ S4 BBesG aktuelle Fassung 
Mietzuschuss 

(1) Der Mietzuschuss wird gewahrt, wenn die Miete 
fOr den als notwendig anerkannten leeren Wohn
raum 18 vom Hundert der Summe aus Grundge
halt, Familienzuschlag der Stufe 1, Amts-, Stellen-, 
Ausgleichs- und Überleitungszulagen mit Ausnah
me des Kaufkraftausgleichs Obersteigt Der Mietzu
schuss betragt 90 vom Hundert äes Mehrbetrages. 
Betragt die Mieteigenbelastung 
1. bei Beamten und Soldaten ln den Besoldungs

gruppen A 2 bis A 8 mehr als 20 vom Hundert, 
2. bei Beamten und Soldaten in den Besoldungs

gruppen A 9 und haher sowie bei Richtern mehr 
als 22 vom Hundert 

der Bezüge nach Satz 1, so wird der volle Mehrbe
trag als Mietzuschuss erstattet. 

(2) Erwirbt oder errichtet der Beamte, Richter oder 
Soldat oder eine beim Auslandszuschlag berück
sichtigte Person ein Eigenheim oder eine Eigen
tumswohnung, so kann, wenn dienstliche Interes
sen nicht entgegenstehen, ein Zuschuss in sinn
gemäßer Anwendung des Absatzes 1 gewährt 
werden. Anstelle der Miete treten 0,65 vom Hun
dert des Kaufpreises, der auf den als notwendig 
anerkannten leeren Wohnraum entfällt. Der Zu
schuss betragt höchstens 0,3 vom Hundert des 
anerkannten Kaufpreises; er darf jedoch den Be
trag des Mietzuschusses nach Absatz 1 bei Zu
grundelegung einer Miete nach den ortsüblichen 
Sätzen für vergleichbare Objekte nicht Ob ersteigen. 
Nebenkosten bleiben unberücksichtigt. 

(3) Hat der Beamte, Richter oder Soldat mit seinem 
Ehegatten am ausländischen Dienstort eine ge
meinsame Wohnung inne und erhält der Ehegatte 
ebenfalls Auslandsdienstbezüge nach § 52 Absatz 
1 oder 3 oder Arbeitsentgelt in entsprechender 

• 

• 



• 

• 

Anwendung des § 52 Absatz 1 oder 3, so wird nur 
ein Mietzuschuss gewährt. Der Berechnung des 
Vomhundertsatzes nach Absatz 1 Satz 1 sind die 
Dienstbezöge und das entsprechende Arbeitsent
geft belder Ehegatten zugrunde zu legen. Der Miet
zuschuss wird nur dem Ehemann, auf Antrag eines 
Ehegatten jedem zur Hälfte gewährt; § 6 findet 
keine Anwendung. 

(4) Inhaber von Dienstwohnungen im Ausland er
halten keinen Mietzuschuss. 

§ 55 BBesG aktuelle Fassung 
Kaufkraftausgleich 

(1) Entspricht bei einer allgemeinen Verwendung 
Im Ausland die Kaufkraft der Besoldung am aus
ländischen Dienstort nicht der Kaufkraft der Besol
dung am Sitz der Bundesregierung, ist der Unter
schied durch Zu- oder Abschlage auszugleichen 
(Kaufkraftausglelch). Beim Mietzuschuss sowie 
beim Auslandszuschlag fOr Im Inland lebende Kin
der wird ein Kaufkraftausgleich nicht vorgenom
men. 

(2) Das Sialistische Bundesamt ermittelt fOr den 
einzelnen Dienstort nach einer wissenschaftlichen 
Berechnungsmethode auf i3rund eines Preisver
gleichs und des Wechselkurses zwischen den 
Währungen den Vomhundertsatz, um den die Le. 
banshaltungskosten am ausländischen Dienstort 
höher oder niedriger sind als am Sitz der Bundes
regierung (Teuerungszlffer). Die Teuerungsziffern 
sind vom Statistischen Bundesamt bekannt zu 
machen. 

(3) Der Kaufkraftausgleich wird anhand der Teue
rungsziffer festgesetzt. Die Berechnungsgrundlage 
betragt 60 vom Hundert des Grundgehaltes, der 
Anwärterbezoge, des Familienzuschlags und des 
Auslandszuschlags. Abweichend hiervon beträgt 
die Berechnungsgrundlage 100 vom Hundert bei 
Anwärtern, die bei einer von ihnen selbst ausge
wählten Stelle im Ausland ausgebildet werden. 

(4) Die Einzelheiten zur Festsetzung des Kaufkraft
ausgleichs regelt das Auswärtige Amt im Einver
nehmen mit dem Bundesministerium des lnnern 
und dem Bundesministerium der Finanzen, hin
sichtlich der Bundeswehrstandorte Im Ausland 
auch im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
der Verteidigung, durch allgemeine Verwaltungs
vorschrift. 

§ 56 BBesG aktuelle Fassung 
Auslandsverwendungszuschlag 

(1) Auslandsverwendungszuschlag wird gezahlt bei 
einer Verwendung im Rahmen einer humanitären 
und unterstützenden Maßnahme, die auf Grund 
eines Übereinkommens, eines Vertrages oder einer 
Vereinbarung mit einer Ober- oder zwischenstaatli
chen Einrichtung oder mit einem auswärtiQen Staat 



auf Beschluss der Bundesregierung im Ausland 
oder außerhalb des deutschen Hoheitsgebietes auf 
Schiffen oder in Luftfahrzeugen stattfindet (beson
dere Verwendung Im Ausland). Ein Beschluss der 
Bundesregierung ist nicht erforderlich tor· Einsätze 
der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk nach§ 1 
Absatz 2 des THW-Gesetzes, wenn Einvernehmen 
zwischen dem Bundesministerium Qes lnnem und 
dem Auswärtigen Amt besteht und fOr humanitäre 
Hilfsdienste und Hilfsielslungen der Streitkräfte 
nach § 2 Absatz 2 des Parlamentsbeteiligungsge
setzes, wenn Einvernehmen zwischen dem Bun
desministerium der Verteidigung und dem Auswär
tigen Amt besteht. 

(2) Der Auslandsverwendungszuschlag gilt alle 
materiellen MehraufWendungen und immateriellen 
Belastungen der besonderen Verwendung im Aus
land mit Ausnahme der nach deutschem Reisekos
tenrecht zustehenden ReisekostenvergUtung ab. 
Dazu gehören Insbesondere MehraufWendungen 
auf Grund besonders schwieriger Bedingungen im 
Fiahmen der Verwendung oder Belastungen durch 
Unterbringung in provisorischen Unterkünften so
wie Belastungen durch eine spezifische Bedrohung 
der Mission oder deren Durchtohrung in einem 
Konfliktgebiet Er wird fOr jeden Tag der Verwen
dung gewährt und als einheitlicher Tagessatz ab
gestuft nach dem Umfang der MehraufWendungen 
und Belastungen fUr jede Verwendung festgesetzt. 
Der Tagessatz der höchsten Stufe beträgt 110 
Euro. Dauert die Verwendung im Einzelfall weniger 
als 15 Tage, kann der Satz der nächstniedrigeren 
Stute ausgezahlt werden. Die endgUitige Abrech
nung erfolgt nach Abschluss der Verwendung. 
Abschlagszahlungen können monatlich im Voraus 
geleistet werden. Ein Anspruch auf Auslands
dienstbezüge an einem anderen ausländischen 
Dienstort bleibt unberührt. 

(3) Steht Beamten, Richtern oder Soldaten ein 
Auslandsverwendungszuschlag an einem auslän
dischen Dienstort zu und befindet sich ein anderer 
Beamter, Richter oder Soldat an diesem Ort auf 
Dienstreise, gelten fOr Letzteren ab dem 15. Tag 
der Dienstreise die Vorschriften Ober den Aus
landsverwendungszuschlag entsprechend. Das gilt 
nur, wenn die Dienstreise hinsichtlich der Mehrauf
wendungen und Belastungen einer Verwendung 
nach Absatz 1 entspricht. Ist der Beamte, Richter 
oder Soldat wegen Verschleppung, Gefangen
schaft oder aus sonstigen mit dem Dienst zusam
menhangenden Gründen, die er nicht zu vertreten 
hat, dem Einflussbereich des Dienstherrn entzo
gen, werden für diesen Zeitraum Auf\.vandsent
schädigungen und Zulagen, die zum Zeitpunkt des 
Eintritts des Ereignisses zustanden, weiter ge· 
wahrt; daneben steht ihm Auslandsverwendungs
zuschlag nach dem Tagessatz der höchsten Stufe 
zu. 

(4) Werden von einem auswärtigen Staat oder 
einer Ober- oder zwischenstaatlichen Einrichtun~ 

• 

• 



• 

• 

Leistungen für eine besondere Verwendung ge
währt, sind diese, soweit damit nicht Reisekosten 
abgegolten werden, in vollem Umfang auf den Aus
landsverwendungszuschlag anzurechnen. Die An
rechnung erfolgt jeweils bezogen auf einen Kalen
dermonat. § 9a Absatz 2 Ist nicht anzuwenden. 

(5).Das Bundesministerium des lnnem regelt die 
Einzelheiten des Auslandsverwendungszuschlags 
Im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt, dem 
Bundesministerium der Finanzen und dem Bun:.. 
desministerium der Verteidigung durch Rechtsver
ordnung. 

6. Abschnitt 
Anwärterbezüge 

§59 
Anwärterbezüge 

(1) Beamte auf Widerruf Im Vorbereitungsdienst 
(Anwärter) erhalten Anwärterbezüge. 

(2) Zu den Anwärterbezogen gehören der Anwär
tergrundbetrag und die Anwärtersonderzuschläge. 
Daneben werden der Familienzuschlag und die 
vermögenswirksamen Leistungen gewährt; )ährll~ 
ehe Sonderzahlungen können nach den jeweiligen 
bundes- oder Iandesrechtiichen Vorschriften ge
währt werden. Zulagen und Vergatungen werden 
nur geWährt, wenn dies bundesgesetzlich beson
ders bestimmt ist. 

(3) Anwärter mit dienstlichem Wohnsitz Im Ausland 
erhalten zusätzlich BezUge entsprechend den Aus
landsdienstbezOgen. Der Berechnung des Mietzu
schusses sind der Anwärtergrundbetrag, der Fami
lienzuschlag der Stufe 1 und der Anwartersonder
zuschlag zugrunde zu legen. 

(4) Absatz 3 gilt nicht for Anwärter, die bei einer 
von ihnen selbst gewählten Stelle Im Ausland aus
gebildet werden. § 7 ·gilt mit der Maßgabe, dass 
mindestens die Bezüge nach Absatz 2 verbleiben. 

(5) FOr Anwärter, die im Rahmen ihres Vorberei
tungsdienstes ein Studium ableisten, kann die Ge
wahrung der Anwärterbezüge von der Erfüllung von 
Auflagen abhängig gemacht werden. 

§ 61 
Anwärtergrundbetrag 

Der Anwärtergrundbetrag bemisst nach der Anlage 
VIII. 

§ 60 
Anwärterbezüge nach Ablegung der Laufbahn

prüfung 

Endet das Beamtenverhältnis eines Anwärters krall 
Rechtsvorschrift oder allgemeiner Verwaltungsvor
schrift mit dem Bestehen oder endgalligen Nicht
bestehen der Laufbahnprüfung, werden die Anwär-
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§57 
Anwärterbezüge 

(1) Beamtinnen und Beamte aufWiderruf im Vorberei
tungsdienst (Anwartertnnen und Anwärter) erhalten An
wärterbezüge. 

(2) Zu den AnwärterbezOgen gehören der Anwärterg
rundbetrag nach Anlage 9 und die Anwärtersonderzu
schläge. Daneben wird nach Maßgabe dieses Gesetzes 
der Familienzuschlag gewährt. Zulagen und Vergatun
gen werden nur gewährt, wenn dies gesetzlich beson
ders bestimmt ist. 

(3) Anwärterinnen und Anwärter mn dienstlichem Wohn
sitz im Ausland erhalten zusätzlich Bezüge entspre
chend der Auslandsbesoldung. Der Berechnung des 
Mietzuschusses sind der Anwärtergrundbetrag, der Fa
milienzuschlag nach § 41 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 und der 
Anwärtersonderzuschlag zugrunde zu legen. 

(4) Absatz 3 gilt nicht für Anwärterinnen und Anwärter, 
die bel einer von Ihnen selbst gewählten Stelle im Aus
land ausgebildet werden. Die Regelungen zum Kauf
kraftausgleich Im 5. Absch~itt des Bundesbesoldungs
gesetzes finden in der jeweils geltenden Fassung mit der 
Maßgabe Anwendung, dass mindestens die Bezuge 
nach Absatz 2 verbleiben. 

(5) Für Anwärterinnen und Anwärter, die im Rahmen 
ihres Vorbereitungsdienstes ein Studium ableisten, kann 
die Gewährung der Anwärterbezuge von der Erfüllung 
von Auflagen abhängig gemacht werden. 

§58 
Anwärterbezüge nach Ablegung der Laufbahnprü

fung 

Endet das Beamtenverhältnis einer Anwarterln oder 
eines Anwärters krall Rechtsvorschrift oder allgemeiner 
Verwaltungsvorschrift mit dem Bestehen oder endgülti
gen Nichtbestehen der Laufbahnp_rOfung, werden die 



terbezoge und der Familienzuschlagtor die Ze~ 
nach Ablegung der Prüfung bis zum Ende des lau
fenden Monats weitergewährt Wird bereits vor 
diesem Zeitpunkt ein Anspruch auf Bezüge aus 
einer hauptberuflichen Tätigkeit bei einem öffent
lich-rechtlichen Dienstherrn (§ 29 Abs. 1) oder bei 
einer Ersatzschule erworben, so werden die An
wärterbezOge und der Familienzuschlag nur bis 
zum TaQe vor BeQinn dieses Anseruchs belassen. 

§63 
Anwärtersonderzuschläge 

(1) Besteht ein erheblicher Mangel an qualifizierten 
Bewerbern, kann dastordas Besoldungsrecht 
zuständige Ministerium oder die von Ihm bestimmte 
Stelle Anwärtersonderzuschläge gewähren. Sie 
sollen 70 vom Hundert des Anwärtergrundbetrages 
nicht Oberste/gen; sie dürfen höchstens 1 00 vom 
Hundert des Anwärtergrundbetrages betragen. 

(2) Anspruch auf Anwärtersonderzuschläge besteht 
nur, wenn der Anwärter 
1. nicht vor dem Abschluss des Vorbereitungs

dienstesoder wegen schuldhaften Nichlbeste
hens der Laufbahnprafung ausscheidet und 

2. nach Bestehen der Laufbahnprotung mindes
tens fünf Jahre als Beamter Im öffentlicher\ 
Dienst (§ 29) in der Laufbahn verbleib~ ftlr die 
er die Befähigung erworben hat, oder, wenn das 
Beamtenverhältnis nach Bestehen der Lauf
bahnprOfung endet, in derselben Laufbahn in 
ein neues BeamtenverhaHnis im öffentlichen 
Dienst (§ 29) für mindestens die gleiche Zeit 
eintritt. 

(3) Werden die in Absatz 2 genannten Vorausset
zungen aus Granden, die der Beamte oder !rOhere 
Beamte zu vertreten hat, nicht erfüllt, ist der Anwär
tersonderzuschlag in voller Höhe zurückzuzahlen. 
Der ROckzahlungsbetrag vermindert sich fOr jedes 
nach Bestehen der Laufbahnprüfung abgeleistete 
Diensljahr um jeweils ein Fünftel.§ 12 bleibt unbe-
rOhrt. • 

§64 
Unterrichtsvergütung für Lehramtsanwärter 

Das Bundesministerium des lnnern wird ermäch
tigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates die Gewährung einer Unterrichtsver
gotung fOr Lehramtsanwärter zu regeln. Die Unter
richtsvergOtung darf nur vorgesehen werden,. so
weit der Anwärter Ober zehn Wochenstunden Aus
bildungsunterrichtoder selbstandigen Unterricht 
hinaus selbständig Unterricht erteilt. Die Unter
richtsvergütung darf zusammen mit dem Anwär
tergrundbetrag das Anfangsgehalt (Grundgehalt 
der ersten Stufe mit Familienzuschlag) des Amtes 
nicht Obersteigen, das dem Lehramtsanwärter nach 
erfolgreichem Abschluss des Vorbereitungsdiens
tes und bestandener PrOfung auf Probe Obertragen 
werden soll 

AnwärterbezUge und der Familienzuschlagtor die Zeit 
nach Ab/egung der Prüfung bis zum Ehde des laufenden 
Monats weitergewährt. Wird bereits vor diesem Zeitpunkt 
ein Anspruch auf BezUge aus einer hauptberuflichen 
Tätigkeit bei einem öffentlich-rechtlichen Dienstherrn 
(§ 20) oder bei einer Ersatzschule erworben, so werden 
die Anwärterbezüge und der Familienzuschlag nur bis 
zum Tage vor Beginn dieses Anspruchs belassen. 

§59 
Anwärtersonderzuschläge 

(1) Besteht ein erheblicher Mangel an qualifizierten Be
werberinnen und Bewerbern, kann das für das finanzielle 
öffentliche Dienstrecht zuständige Ministerium Anwärter
sonderzuschläge gewähren. Sie dürfen 70 v. H. des 
Anwärtergrundbetrags nicht Obersieigen. 

(2) Anspruch auf Anwärtersonderzuschläge besteht nur, 
wenn die Anwärterin oder der Anwarter 
1. nicht vor dem Abschluss des Vorbereitungsdienstes 

oder wegen schuldhaften Nichtbestehens der Lauf
bahnprotung ausscheidet und 

2. nach Bestehen der LaufbahnprOfung mindestens 
fOnf Jahre als Beamtin oder als Beamter im öffentli
chen Dienst(§ 20) in der Fachrichtung verbleibt, fOr 
die sie oder er die Befähigung erworben hat, oder, 
wenn das Beamtenverhältnis nach Bestehen der 
LaufbahnprOfung endet, in derselben Fachrichtung in 
ein neues Beamtenverhältnis im öffentlichen Dienst 
(§ 20) fOr mindestens die gleiche Zeit eintritt. 

(3) Werden die in Absatz 2 genannten Voraussetzungen 
aus Gründen, die die Beamtin oder der Beamte oder die 
!rOhere Beamtin oder der frühere Beamte zu vertreten 
hat, nicht erfOI~. ist der Anwärtersonderzuschlag in voller 
Höhe zurückzuzahlen. Der ROckzahlungsbetrag vermin
dert sich fOr jedes nach Bestehen der Laufbahnprüfung 
abgeleistete Dienstjahr um jeweils ein Fünftel.§ 16 bleibt 
unberührt. 

§60 
Unterrichtsvergütung für Lehramtsanwärterinnen 

und Lehramtsanwärter 

(1) Anwärterinnen und Anwärtern für ein Lehramt an 
öffenUichen Schulen kann, soweit die zweite StaatsprO
fung bestanden ist, torselbstständig erteilten Unterricht 
eine Unterrichtsvergütung gewährt werden. · 

(2) Eine Unterrichtsvergütung darf nurtortatsächlich 
geleistete Unterrichtsstunden gewahrt werden, die Ober 
die Im Rahmen der Ausbildung festgesetzten Unter
richtsstunden hinaus zusätzlich selbstständig erteilt wer
den. Zu den im Rahmen der Ausbildung zu erteilenden 
Unterrichtsstunden, fOr die eine UnterrichtsvergOtung 
nicht gewährt wird, zahlen auch Hospitationen, Unter
richt unter Anleitung und, soweit dies gefordert wird, 
Unterricht in eigener Verantwortung der Anwärterin oder 
des Anwärters. 

• 

• 



• 

• 

§65 
Anrechnung anderer Einkünfte 

(1) Erhalten Anwärter ein Entgelt für eine Nebentä
tigkeit innerhalb oder fOr eine genehmigungspfilcht
lge Nebentätigkeit außerhalb des öffentlichen 
Dienstes, so wird das Entgelt auf die Anwärterbe· 
zage angerechnet, soweit es diese übersteigt. Als 
Anwärtergrundbetrag werden jedoch mindestens 
30 vom Hundert des Anfangsgrundgehaltes der 
Eingangsbesoldungsgruppe der Laufbahn gewährt. 

(2) Hat der Anwärter einen arbeitsrechtlichen An· 
spruch auf ein Entgelt fOr eine in den Ausbildungs
richtlinien vorgeschriebenen Tätigkelt außerhalb 
des öffentlichen Dienstes, so wird das Entgelt auf 
die Anwärterbezüge angerechnet, soweit die 
Summe von Entgelt, AnwarterbezQgen und Fami
lienzuschlag die Summe von Grundgehalt und 
Familienzuschlag übersteigt, die einem Beamten 
mit gleichem Familienstand im Eingangsamt der 
entsprechenden Laufbahn in der ersten Stufe zu
steht. 

(3) Übt ein Anwärter gleichzeitig eine Tätigkeit Im 
öffentlichen Dienst mit mindestens der Hälfte der 
dafür geltenden regelmäßigen Arbeitszeit aus, gilt § 
5 entsprechend. 

§ 66 
Kürzung der Anwärterbezüge 

(1) Die oberste Dienstbehörde oder die von Ihr 
bestimmte Stelle kann den Anwärtergrundbetrag 
bis auf 30 vom Hundert des Grundgehaltes, das 
einem Beamten der entsprechenden Laufbahn in 
der ersten Stufe zusteht, herabsetzen, wenn der 
Anwärter die vorgeschriebene Laufbahnprüfung 
nicht bestanden hat oder sich die Ausbildung aus 
einem vom Anwärter zu vertretenden Grunde ver
zögert. 

(2) Von der Kürzung Ist abzusehen 
1. bei Verlängerung des Vorbereitungsdienstes 

lnfoige genehmigten Fernbleiben oder Rocktritts 
von der Prüfung, 

2. in besonderen Härtefällen. 

(3) Wird eine Zwischenprüfung nicht bestanden 
oder ein sonstiger Leistungsnachweis nicht erb
racht, so ist die KOrzung auf den sich daraus erge
benden.Zeitraum der Verlängerung des Vorberei
tung_sdienstes zu beschränken. 

8. Abschnitt 
Dienstbekleldung, HeltfOrsorge, Unterkunft für 

Soldaten und Polizeivollzugsbeamte in der 
Bundespolizei 

(3) Die Unterrichtsvergütung wird in Höhe der tar das 
angestrebte Lehramt festgesetzten Betrilge der Mehrar
beitsvergütung gezahlt. Eine UnterrichtsvergQtung wird 
für höchstens 24 im Kalendermonat tatsächlich geieiste· 
te Unterrichtsstunden gewährt. 

§ 61 
Anrechnung anderer Einkünfte 

(1) Erhalten Anwärterinnen und Anwärter ein Entgeit für 
eine Nebentätigkelt Innerhalb oder fOr eine genehm!· 
gungspflichtige Nebentätigkeit außerhalb des öffentli
chen Dienstes, so wird das Entgelt auf die Anwärterbe,
zOge angerechnet, soweit es diese Obersteigt Dies giH 
auch, wenn die Anwärterin oder der Anw~rter einen ar
beitsrechtlichen Anspruch auf ein Entgelt für eine in den 
Ausbildungsrichtlinien vorgeschriebene Tätigkelt außer
halb des öffentlichen Dienstes hat. ln belden Fällen wird 
als Anwärtergrundbetrag mindestens 30 v. H. des An
fangsgrundgehalts des jeweiligen Einstiegsamtes ge
währt. 

(2) übt eine Anwärterin oder ein Anwärter gleichzeitig 
eine Tätigkeit Im öffentlichen Dienst mit mindestens der 
Hälfte der dafür geltenden regelmäßigen Arbeitszeit aus, 
gilt§ 14 entsprechend. 

§ 62 
Kürzung der Anwärterbezüge 

(1) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimm
te Stelle kann den Anwärtergrundbetrag bis auf 30 v. H. 
des GrundgehaHs, das einer Beamtin oder einem Beam
ten Im entsprechenden Einstiegsamt in der ersten Stufe 
zusteht, herabsetzen, wenn die Anwärterin oder der 
Anwärter die vorgeschriebene Laufbahnprüfung nicht 
bestanden hat oder sich die Ausbildung aus einem von 
der Anwärterin oder von dem Anwärter zu vertretenden 
Grunde verzögert. 

(2) Von der Kürzung ist abzusehen 
1. bei Verlängerung des Vorbereitungsdienstes infolge 

genehmigten Fernbleibans oder Rücktritts von der 
Prüfung, 

2. in besonderen Härtefällen. 

(3) Wird eine Zwischenprüfung nicht bestanden oder ein 
sonstiger Leistungsnachwels nicht erbracht, so ist die 
Kürzung auf den sich daraus ergebenden Zeitraum der 
Ve~ängerung des Vorbereitungsdienstes zu beschrän
ken. 

TeilS 
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.. ,. § 6 LBesG 
Dienstkleidung, Heilfürsorge, Unterkunft 

(1) Den Beamten, die zum Tragen von Dienstklei
dung verpflichtet sind, wird die Dienstkleidung un
entgeltlich bereilgestellt oder ein Dienslkleidungs
zuschuss gewährt. 

(2) Den Polizeibeamten· der Bereilschaftspolizel 
wird unentgeltliche Heiltorsorge gewährt Die erfor
derlichen Verwaltungsvorschriften erlässt das filr 
die Polizei zuständige Ministerium im Einverneh
men mit dem fOr das finanzielle öffentliche Dienst
recht zuständigen Ministerium. 

(3) FOr Pollzeibeamte, die aufgrund dienstlicher 
Verpflichtung ln Gemeinschaftsunterkunft wohnen, 
wird die Unterkunft unentgeltlich bereitgestellt 

§24LBesG 
Besondere Bestimmungen für den Bereich der 

· Sozialversicherung 

(1) Die der Aufsicht des Landes unterstehenden 
Körperschaften des öffentlichen Rechts Im Bereich 
der Sozialversicherung haben bel der Aufstellung 
ihrer Dienstordnungen nach den §§ 351 bis 358 , § 
413 Abs. 2 Satz 1 und§ 414 b der Reichsversiche
rungsordnung, den§§ 144 bis 147 des Siebten 
Buches Sozlalgesetzbuch, § 52 Abs. 2 des Geset
zes Ober die Afterssicherung der Landwirte vom 29. 
Juli 1994 (BGBI. I S. 1890) in der jeweils geltenden 
Fassung und § 58 des Zweiten Gesetzes Ober die 
Krankenversicherung der Landwirte vom 20. De
zember 1988 (BGBI. I S. 2477 • 2557 ·)in der Je· 
weils gellenden Fassungtor die dienstordnungs
mäßig Angestellten 

den Rahmen des Bundesbesoldungsgesetzes, 
insbesondere das tar die Beamten des Landes 
geltende Besoldungs- und StellengefOge, einzuhal
ten und 

alle welleren Geldleistungen und goldwerten Leis
tungen sowie die Versorgung Im Rahmen und nach 
den Grundsätzen der fOr die Beamten des Landes 
gellenden Vorschriften zu regeln. 

(2) Auf die am 1. Juli 1975 vorhandenen dienstord
nungsmäßig Angestellten findet Artikel IX§§ 11 bis 
13 des Zweiten Gesetzes zur Vereinheitlichung und 
Neuregelung des Besoldungsrechts ln Bund und 
Ländern vom 23. Mai 1975 (BGBI. I S. 1173) ent
sprechende Anwendung. 

(3) § 3 Abs. 1 qilt entsprechend. 

. ". § 63 
Dienstkieldung und Unterkunft 

(1) Beamtinnen und Beamte, die zum Tragen von 
Dienstkleidung verpflichtet sind, erhalten diese unent
geillich bereitgestellt oder einen Dienstkleidungszu
schuss. 

(2) Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die aufgrund 
dienstlicher Verpflichtung in Gemeinschaftsunterkunft 
wohnen, wird die Unterkunft unentgelllich bereitgestellt. 

Teil7 
Besondere Bestimmungen f!lr die dienstordnungs· 
mäßig Angestellten bel den sonstigen der Aufsicht 

des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstal· 
ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 

§ 64 
Besondere Bestimmungen fUr den Bereich der Sozi· 

alverslcherung 

Die der Aufsicht des Landes unterstehenden Körper· 
schaften des öffentlichen Rechts im Bereich der Sozial
versicherung haben bei der Aufstellung ihrer Dienstord· 
nungen nach den §§ 351 bis 357, § 413 Abs. 2 Satz 1 
und§ 414 b der Reichsversicherungsordnung und den 
§§ 144 bis 147 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch 
rar die dienstordnungsmäßig Angestellten 
1. den Rahmen dieses Gesetzes, insbesondere das 

für die Beamtinnen und Beamten des Landes gel· 
Iende Besoldungs- und Stellengefllge, einzuhalten 
und 

2. alle weiteren Geldleistungen und goldwerten Leis· 
Iungen sowie die Versorgung im Rahmen und nach 
den Grundsätzen der für die Beamtinnen und Be
amten des Landes geltenden Vorschriften zu re-
geln. · 

• 

• 



9. Abschnitt TeilS 
Übergangs- und Schlussvorschriften Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 65 
ÜberfOhrung oder Oberleitung in die Landesbesol-

dungsordnungen A, B, Wund R 

(1) Bei Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen 
und Richtern, deren 1\mter am 30. Juni 2013 in den 
Bundesbesoldungsordnungen A," B, W oder R des Bun-
desbesoldungsgesetzes in der am 31. August 2006 gel-
Ienden Fassung oder in den Besoldungsordnungen A 
oder B des Landesbesoldungsgesetzes in der am 30. 
Juni 2013 geltenden Fassung ausgebracht waren, wer-
den die bisherigen Ämter in die entsprechenden Ämter 

• und Besoldungsgruppen der Anlagen 1, 3 und 4 aber-
fahrt, soweit sich in der Amtsbezeichnung und der Be-
SOldungsgruppe keine 1\nderung ergibt. 

(2) Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und 
Richter, deren 1\mter am 30. Junl2013 in den Bundes-
besoldungsordnungen A, B, Weder R des Bundesbesol-
dungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden 
Fassung oder in den Besoldungsordnungen A oder B 
des Landesbesoldungsgesetzes in der am 30. Juni 2013 
geltenden Fassung ausgebracht waren, sind nach Maß-
gabeder Anlage 13 in die entsprechenden 1\mter und 
Besoldungsgruppen der Anlagen 1, 3 und 4 Obergeleitet, 
sowett sich durch dieses Gesetz unmittelbar die Einstu-
fung, Amtsbezeichnungen, Amtszulagen oder Funkti-
onszusätze ändern; als bisherige Besoldungsgruppe gilt 
die Besoldungsgruppe, der die Beamtinnen und Beam-
ten sowie Richterinnen und Richter am 30. Juni 2013 
angehörten. Die Beamtinnen und Beamten sowie Richte-
rinnen und Richter fahren die neue Amtsbezeichnung. 
Soweit den bisherigen Amtsbezeichnungen ein Zusatz 
im Sinne des§ 23 Abs. 2 Satz 2 belgefUgt war, wird 
dieser Zusatz der Amtsbezeichnung nach diesem Ge-
setz solange beigefOgt, bis die zuständige Stelle einen 
neuen Zusatz zur Amtsbezeichnung bestimmt. • § 66 
Einordnung der vorhandenen Besoldungsempfänge-
rinnen und Besoldungsempfänger der Besoldungs-
Ordnungen A und R in die neuen Grundgehaltstabel-

Jen 

(1) Beamtinnen und Beamte der Besoldungsordnung A 
werden den Stufen des Grundgehalts der Anlage 6 zu-
geordnet Die Zuordnung erfolgt entsprechend der Be-
Soldungsgruppe der Beamtin oder des Beamten zu der 
Stufe, die dem Betrag des am 30. Juni 2013 zustehen-
den Grundgehalts entspricht. Die Fälle des § 65 Abs. 2 
Satz 1 gelten !Ur die Zuordnung nach Satz 2 als zum 30. 
Junl2013 übergeleitet. Bei Beurlaubten ohne Anspruch 
auf Dienstbezüge ist das Grundgehalt maßgeblich, das 
bei einer Beendigung der Beurlaubung am 30. Juni 2013 
maßgebend wäre. 

(2) Mit der Zuordnung zu einer Stufe des Grundgehalts 
der Anlage 6 beginnen die für die Regelstufe maßge-
benden Zeitabstände des § 29 Abs. 3 Satz 1. Bereits in 
einer Stufe mit dem entsprechenden Grundgehaltsbetrag 



§77 
Übergangsvorschrift aus Anlass des Professo

renbesoldungsreformgesetzes 

(1) § 1 Abs. 2 Nr. 2, § 8 Abs. 3, § 13 Abs. 1 Satz 5, 
Abs. 4 Satz 1, der 3. Unterabschnitt im 2. Ab
schnitt, die§§ 43, 50, die Anlagen I und II und die 
Hochschulleitungs-stellenzutagenverordnung in der 
bis zum 22. Februar 2002 geltenden Fassung so
wie die Anlagen IV und IX nach Maßgabe des 
Bundesbesoldungs- und -
Versorgungsanpassungsgesetzes 2000 vom 19. 
Apri12001 (BGBI. I S. 618) sowie unter Berücksich
tigung der weiteren Anpassungen der Besoldung 
nach § 14 und der weiteren Anpassung des Be
messungssatzes nach § 2 Abs. 1 der Zweiten Be
soldungs-Übergangsverordnung sind bis zum Tag 
des ln-Kraft-Tretens der auf Grund§ 33 Abs. 4 zu 
erlassenden Regelungen jeweils weiter anzuwen
den, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2004. 

(2) Für Professoren der Bundesbesoldungsordnung 
C, die am Tag des ln-Kraft-Tretens der auf Grund§ 
33 Abs. 4 zu erlassenden Regelungen oder, soweit 
diese Regelungen bis zum 31. Dezember 2004 
noch nicht erlassen sind, am 1. Januar 2005 im 
Amt befindlich sind, finden§ 1 Abs. 2 Nr. 2, § 8 
Abs. 3, § 13 Abs. 1 Satz 5, Abs. 4 Satz 1, der 3. 
Unterabschnitt im 2. Abschnitt, die§§ 43, 50, die 
Anlagen I und II und die Hochschulleitungs
Stellenzulagenverordnung in der bis zum 22. Feb
ruar 2002 geltenden Fassung sowie die Anlagen IV 
und IX nach Maßgabe des Bundesbesoldungs- und 
-versorgungsanpassungsgesetzes 2000 vom 19. 
April2001 (BGBI. I S. 618) sowie unter Berücksich
tigung der weiteren Anpassung des Bemessungs
satzes nach § 2 Abs. 1 der Zweiten Besoldungs
Obergangsverordnung Anwendung; eine Erhöhung 
von DienstbezOgen durch die Gewährung von Zu
schüssen nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 in der bis zum 22. 
Februar 2002 geltenden Fassung ist ausgeschlos-. 
sen. Abweichend von Satz 1 finden im Fall einer 
Berufung auf eine höherwertige Professur an der 
gleichen Ho'chschule oder einer Berufung an eine 
andere Hochschule oder auf Antrag des Beamten § 
1 Abs. 2 Nr. 2, § 8 Abs. 3, der 3. Unterabschnitt Im 
2. Abschnitt, die§§ 43 und 50 und die Anlagen I, II 
und IV in der nach dem 23. Februar 2002 jeweils 
geltenden Fassung mit der Maßgabe Anwendung, 
dass Professoren der Besoldungsgruppe C 4 ein 
Amt der Besoldungsgruppe W 3 und Professoren 

verbrachte Zeiten mit Anspruch auf Grundgehalt werden 
angerechnet; § 30 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. leis
tungsstufen bleiben bei der Zuordnung nach Absatz 1 
Satz 2 und 3 unberücksichtigt. 

(3) Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälle der Besoldungsgruppen R 1 und R 2 
werden den Stufen des Grundgehalts der Anlage 6 zu
geordnet. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. Ab
satz 2 Satz 1 und 2 gilt mit der Maßgabe entsprechend, 
dass § 35 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 an die Stelle des § 29 Abs. 
3 Satz 1 tritt. 

§67 
Übergangsvorschrift für vorhandene Ämter der Be-

soldungsordnung C 

(1) Die Amter der Professorinnen und Professoren,. 
Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten, Ober
assistentinnen und Oberassistenten, Oberingenieurtonen 
und Oberingenieure sowie der wissenschaftlichen und 
künstlerischen Assistentinnen und Assistenten der Be
soldungsordnung C werden für vorhandene Amtsinhabe
rinnen und Amtsinhaber als künftig wegfallende Amter ln 
der Landesbesoldungsordnung C (kw) (Anlage 5) fortge
!Ohrt. Bei Beamtinnen und Beamten, deren Ämter am 30. 
Juni 2013 in der Bundesbesoldungsordnung C des Bun
desbesoldungsgesetzes in der bis zum 22. Februar 2002 
geltenden Fassung ausgebracht waren, werden die bis
herigen Ämter in die entsprechenden Amter und Besol
dungsgruppen der Anlage 5 OberfOhrt. Far diese Beam
tinnen und Beamten gelten die Vorschriften dieses Ge
setzes nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5. 

(2) Das Grundgehall nach§ 3 Abs. 1 Nr. 1 für die in Ab
satz 1 genannten Beamtinnen und Beamte ergibt sich 
aus Anlage 10. Das Grundgehalt wird, soweit gesetzlich 
nicht etwas anderes bestimmt Ist, nach Stufen bemes
sen. Das Aufsteigen in den Stufen bestimmt sich nach 
Zeiten mit dienstlicher Erfahrung (Erfahrungszeiten), 
welche in jeder Stufe zwei Jahre betragen.§ 29 Abs. 1 
Satz 3, Abs. 3 Satz 2 und 3 und Abs. 8 sowie § 30 Abs. 
2 und 3 gelten entsprechend. 

(3) Beamtinnen und Beamte der Besoldungsordnung C 
(kw) werden den Stufen des Grundgehalts der Anlage 10 
zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt betragsmäßig ent
sprechend dem am 30. Juni 2013 zustehenden Grund
gehalt, wobei ausschließlich für den Zweck der Überlei
tung das in der Besoldungsgruppe C 4 zu diesem Zeit
punkt zustehende Grundgehalt um 1,0 v. H. fiktiv erhöht 
wird; § 66 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend. Mit der Zu
ordnung zu einer Stufe des Grundgehälts der Anlage 10 
beginnen die für die Stufen maßgebenden Zeitabstände. 
Bereits in einer Stufe mit dem entsprechenden Grund
gehaltsbetrag verbrachte Zeiten mit Anspruch auf 
Grundgehall werden angerechnet; § 30 Abs. 2 und 3 gilt 
entsprechend. · 

(4) Ein nach bisherigem Recht zustehender Zuschuss 
zum Grundgehalt in Höhe des am 30. Juni 2013 zuste
henden Betrags wird unverändert weitergewährt. Ist der 
Zuschuss zum Grundgehalt unter der Voraussetzung 

! aewährt worden, dass er beim Aufsteiaen in den Stufen 

• 

• 



der Besoldungsgruppen C 2 und C 3 ein Amt der um den Steigerungsbetrag des Grundgehalts zu vennin-
Besoldungsgruppe W 2 oder W 3 Obertragen wird. dern ist, ist diese Maßgabe auch im Fall des Stufenan-
Der Antrag des Beamten ist unwiderruflich. ln den stiegs nach Absatz 2 Satz 3 zu beachten. Im Fall eines 
Fällen des Satzes 2 findet§ 13 keine Anwendung. befristeten Zuschusses gelten die Sätze 1 und 2 nur fOr 

die Zeit der Befristung. Die Gewährung neuer oder die 
(3) FOr die Hochschuldozenten, Oberassistenten, Erhöhung bestehender Zuschüsse Ist ausgeschlossen. 
Oberingenieure sowie wissenschaftlichen und Die Zuschüsse gelten für Zwecke dieses Gesetzes als 
kOnstlerlschen Assistenten, die am Tag des ln- Leistungsbezug nach § 3 Abs. 1 Nr. 3. 
Kraft-Tretens der auf Grund§ 33 Abs. 4 zu ertas-
senden Regelungen, oder, soweit diese Regelun- (5) Eine Zulage nach § 39 wird nicht gewahrt. Professe-
gen bis zum 31. Dezember 2004 noch nicht erlas- rinnen und Professoren, die zusatzlieh zu Aufgaben des 
sen sind, am 1. Januar 20051m Amt befindlich ihnen verliehenen Amtes Leitungsaufgaben an einer 
sind, sind der 3. Unterabschnitt im 2. Abschnitt Hochschule wahrnehmen, erhalten eine Stellenzulage 
sowie die Anlage II in der bis zum 22. Februar 2002 nach Maßgabe der Hochschulleltungs-
geltenden Fassung sowie die Anlagen IV und IX Stellenzulagenverordnung vom 3. August 1977 (BGBI. I 

• nach Maßgabe des Bundesbesoldungs- und - S. 1527) in der bis zum 22. Februar 2002 geltenden 
versorgungsanpassungs- Fassung; die Betrage ergeben sich aus Anlage 10. 
gesetzes 2000 vom 19. April2001 (BGBI. I S. 618) 
sowie unter Berocksichtigung der we~eren Anpas- (6) Auf Antrag wird Professorinnen und Professoren der 
sungen der Besoldung nach § 14 und der weiteren Besoldungsgruppe C 4 (kw) ein Amt der Besoldungs-
Anpassung des Bemessungssatzes nach § 2 Abs. gruppe W 3 und Professorinnen und Professoren der 
1 der Zwe~en Besoldungs-Obergangsverordnung Besoldungsgruppen C 2 (kw) und C 3 (kw) ein Amt der 
Ober die in Absatz 1 genannten Zeltpunkte hinaus Besoldungsgruppe W 2 oder W 3 übertragen. Der Antrag 
anzuwenden. Ist unwiderruflich. in diesen Fällen findet§ 51 keine An-

wendung. 
(4) Bel der Berechnung des Vergaberahmens nach 
§ 34 Abs. 1 bleiben Besoldungsgruppen außer 
Betracht, sowe~ Stellen dieser Besoldungsgruppe 
schon am 22. Februar 20021n der betreffenden 
Hochschulart nicht mehr geschaffen werden durf-
ten. 

(5) Das Bundesministerium des Ionern macht die 
nach den Absätzen 1 bis 3 durch Anpassungen 
erhöhten Bezüge im Bundesgesetzblatt bekannt. 

§73a 
Übergangsregelung bei Gewährung einer 

§68 
Übergangsregelung bei Gewährung einer Versor-

• Versorgung durch eine zwischenstaatliche gung durch eine zwischenstaatliche oder Oberstaat-
oder Oberstaatliche Einrichtung liehe Einrichtung 

Bei Zeiten im Sinne des § 8 Abs. 1 Satz 1, die bis Bel Zeiten im Sinne des § 11 Abs. 1 Satz 1, die bis zum 
zum 31. Dezember 1991 zurückgelegt worden sind, 31. Dezember 1991 zurückgelegt worden sind, ist§ 8 
Ist§ 8 in der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden des Bundesbesoldungsgesetzes in der bis zu diesem 
Fassung anzuwenden. Für Zeiten ab dem 1. Janu- Zeitpunkt geltenden Fassung anzuwenden. FOr Zeiten 
ar 1992 bis zum 31. Dezember 2002 betragt die ab dem 1. Januar 1992 bis zum 31. Dezember 2002 
KOrzung nach § 8 Abs. 1 Satz 2 1,875 vom Hun- betragt die Kürzung nach § 11 Abs. 1 Satz 2 1,875 v. H. 
dert. For Zeiten ab dem 1. Januar 2003 ist der FOr Zeiten ab dem 1. Januar 2003 ist der Vomhundert-
Vomhundertsatz des § 8 Abs. 1 Satz 2 vervielfältigt salz des Satzes 2 vervielfältigt mit dem jeweiligen in § 69 
mit dem jeweiligen in § 69e Abs. 3 und 4 des Be- e Abs. 3 und 4 des Beamtenversorgungsgesetzes in der 
amtenversorgungsgesetzes genannten Faktor an- bis zum 31. August 2006 gellenden Fassung genannten 
zuwenden. Faktor anzuwenden. 

§ 69 
Sonstige Übergangsvorschriften 

(1) Ruhegehaltfahige, wahrend eines Dienstverhältnis-
ses entsprechend § 1 Abs. 1 entstandene Ausgleichs-
oder Überteitungszulagen, die der Beamtin oder dem 
Beamten, der Richterin oder dem Richter am Tag vor 
dem lnkrafttreten dieses Gesetzes nach bisherigem 
Recht gewährt oder wegen Beurlaubung nicht gewahrt 
wurden, werden nach Maßqabe der bei erstmaliqer Ge-



§ 2 a LBesG 
Höhe der Besoldung 

"... währung ge~enden Bestimmungen weiter gewährt. Dies 
gilt nicht fllr diejenigen Ausglelchszulagen, die nach 
bisherigem Recht Im Fall eines Dienstherrenwechsels im 
Sinne des§ 52 gewährte wurden; diese werden auf den 
am Tag vor dem lnkrafttreten dieses Gesetzes maßge
benden Betrag festgesetzt und gemäß § 52 Abs. 1 Salz 
3 vermindert. 

(2) Nicht ruhegehaltfähige, während eines Dienstverhält
nisses entsprechend § 1 Abs. 1 entstandene Ausgleichs
oder Überleitungszulagen, die der Beamtin oder dem 
Beamten, der Richterin oder dem Richter am Tag vor 
dem lnkrafttreten dieses Gesetzes nach bisherigem 
Recht gewährt oder wegen Beurlaubung nicht gewährt 
wurden, werden auf den an diesem Tag maßgebenden 
Betrag festgesetzt und, solange die bisherigen An
spruchsvoraussetzungen er!OIIt sind, weitergezahlt, je
doch nach§ 51 Abs. 3 Satz 4 vermindert. 

(3) Die Beträge der Anlage 12 treten an die Stelle der 
Beträge nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 und § 22 Abs. 2 der Er-

(1) ... Die Beträge der Anlage VII treten an die 
Stelle der Beträge nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 und § 22 
Abs. 2 der Erschwerniszulagenverordnung (EZuiV) 
in der Fassung vom 3. Dezember 1998 (BGBI. I S. 
3497), zuletzt geändert durch Artikel 67 des Geset
zes vom 21. Juni 2005 (BGBI. I S. 1818). 

. schwemiszulagenverordnung in der Fassung vom 3. 
Dezember 1998 (BGBI. I S. 3497), zuletzt geändert 
durch Artikel 67 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBI. 
I S. 1818). 

(4) Hat die regelmäßige Verjährungsfrist von Anspra
chen auf Besoldung und auf ROckforderung von zu viel 
gezahlten BezOgen, die vor dem 1. Juli 2013 entstanden 
sind, am 1. Jull2013 noch nicht begonnen, wird die Frist 
nach§ 18 von diesem Zeitpunkt an berechnet; die Ver
jährung tritt spätestens mit Ablauf der bisherigen Höchst
frist, die ohne ROcksicht auf Kenntnis oder grob faMäs
sige Unkenntnis begonnen hat, ein. Hat die Verjährungs
frist für AnsprOehe Im Sinne des Satzes 1 vor dem 1. Juli 
2013 bereits begonnen, ist mr den Fristablauf das zum 
30. Junl2013 geltende Recht maßgebend. 

( 

(5) Beamtinnen und Beamte, denen fllr den Monat Juni 
2013 auf der Grundlage der Landesverordnung zur 
Durch!Ohrung der§§ 27 und 42 a des Bundesbesol
dungsgesetzes vom 14. April1999 (GVBI. S. 104), ge
ändert durch§ 143 Abs. 6 des Gesetzes vom 20. Okto
ber 2010 (GVBI. S. 319), BS 2032-3, die nächsthöhere 
Stufe des Grundgehalts tatsächlich gezahlt wird, erhal· 
ten diese, soweit die Beamtinnen und Beamten nicht 
bereits nach § 65 Abs. 2 Satz 1 in ein Amt mit höherem 
Endgrundgehalt Obergeleitet werden, weiterhin in der 
bisherigen Höhe, bis sie regulär die nächste Stufe des 
Grundgehalts erreichen. § 29 Abs. 5 Satz 3 gilt entspre
chend. 

(6) Wurde eine Altersteilzeit gemäß§ 80 b des Landes
beamtengesetzes in der bis zum Ablauf des 31. Juli 
2007 geltenden Fassung angetreten, wird ein Zuschlag 
gemäß § 6 Abs. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes so
wie der hierzu erlassenen Rechtsverordnung in der je
weils bis zum Ablauf des 31. August 2006 geltenden 
Fassung gewährt. ln den Fällen des § 80 e und des§ 80 
f des Landesbeamtengesetzes in der bis zum Ablauf des 
30. Juni 2012 geltenden Fassung, sowie in den Fällen 
des § 1 0 des Landesrichtergesetzes in der bis zum Ab
lauf des 31. Dezember 2011 aeltenden Fassuna, ist&-6 

• 

• 



• 

• 

(6) Die §§ 45 und 46 des Bundesbesoldungsgeset
zes finden keine Anwendung. Ist einer Beamtin 
oder einem Beamten fOr den Zeitraum vor dem 1. 
Januar 2012 eine Zulage nach § 45 oder§ 46 des 
Bundesbesoldungsgesetzes zuerkannt worden 
oder wird ein entsprechender Anspruch nach
traglieh zuerkannt, so erhätt die Beamtin oder der 
Beamte die Zulage in der bis zum 31. Dezem-ber 
2011 geltenden Höhe so lange fort, wie die Vo
raussetzungen des§ 45 beziehungsweise des§ 46 
des Bundesbesoldungsgesetzes fortbestehen 

a des Landesbesoldungsgesetzes in der bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2011 genenden Fassung weiter an
zuwenden. ln den Fällen des§ 75 a und des§ 75 b des 
Landesbeamtengesetzes in der bis zum Ablauf des 30. 
Junl2013 geltenden Fassung, s6wie in den Fällen des§ 
10 des Landesrichtergesetzes In der bis zum Ablauf des 
30. Junl2013 geltenden Fassung, Ist§ 6 a des Landes
besoldungsgesetzes in der bis zum Ablauf des 30. Juni 
2013 geltenden Fassung weiter anzuwenden. Hat eine 
Beamtin oder ein Beamter Teilzeitbeschäftigung m~ un
gleichmäßig verteilter Arbe~szelt, die sich in eine Be
schäftigungs- und eine Freistellungsphase aufteilt, nach 
sonstigen Vorschriften des LBG vor dem 1. Juli 2013 
angetreten, so erhält sie oder er abweichend von § 9 
Abs. 2 Satz 2 und 3 bereits gewährte Besoldungsbe
standteile entsprechend§ 9 Abs. 1. 

(7) Ist einer Beamtin oder einem Beamten !Ur den Zeit
raum vor dem 1. Januar 2012 eine Zulage nach § 45 
oder§ 46 des Bundesbesoldungsgesetzes in der bis 
zum 31. August 2006 genenden Fassung zuerkannt 
worden oder wird ein entsprechender Anspruch nach~ 
träglieh zuerkannt, so erhält die Beamtin oder der Beam
te die Zulage in der bis zum 31. Dezember 2011 gelten
den Höhe so lange fort, wie die Voraussetzungen des § 
45 oder des § 46 des Bundesbesoldungsgesetzes in der 
bis zum 31. August 2006 genenden Fassung fortbeste
hen. 

(8) Verringern sich die BezUge von vorhandenen Beam
tinnen und Beamten, Richterinnen und Richtern durch 
die Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes, wird 
eine Überleitungszulage in Höhe des Unterschiedsbe
trags zwischen dim am 30. Juni 2013 zugestandenen 
BezOgen und den ab 1. Juji 2013 zustehenden BezOgen 
gewährt. Eine Verringerung der BezUge nach Satz 1 
setzt voraus, dass sich am 1. Juli 2013 bei unveränder
ten Verhältnissen eine niedrigere Besoldung Im Ver
gleich zum 30. Juni 2013 ergibt. Die Überleitungszulage 
nach Satz 1 verringert sich bei jeder Erhöhung der 
Dienstbezuge um den Erhöhungsbetrag. 

(9) Soweit nach diesem Gesetz die Landesregierung 
oder eine andere Stelle ermächtigt ist, durch Rechtsver
ordnung bestimmte Bereiche zu regeln, bleiben die bis
herigen Vorschriften für diese Bereiche bis zum ln
kraftlreten der jeweiligen Rechtsverordnung ln Kraft; dies 
gilt auch tordie Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 1 des 
Bundesbesoldungsgesetzes in der Fassung vom 21. 
August 1992 (BGBI. I S. 1595), zuletzt geändert durch 
Artikel! der Verordnung vom 3. Juni 1998 (BGBI. I S. 
1232), die Verordnung zu§ 26 Abs. 4 Nr. 2 des Bundes
besoldungsgesetzes in der Fassung vom 21. August 
1992 (BGBI. I S. 1597), zuletzt geändert durch Artikel 
306 der Verordnung vom 29. Oktober 2001 (BGBI. I S. 
2785) und die Zweite Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 
des Bundesbesoldungsgesetzes vom 10. Jull1981 
(BGBI. I S. 650), geändert durch die Verordnung vom 20. 
Dezember 1984 (BGBI. I S. 1678). 

(10) Beamtinnen, die bis zum 30. Junl20t3 eine männli
che Amtsbezeichnung gefOhrt haben, sind berechtigt die 
Amtsbezeichnung auch künftig in der männlichen Form 



zu !Ohren. 

§71 § 70 
Allgemeine Verwaltungsvorschriften Allgemeine Verwaltungsvorschriften 

und Zuständigkeltsregelungen 
Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt Ist, erlässt die 

(1) Allgemeine Verwaltungsvorschriften, die sich zur DurchfUhrung dieses Gesetzes erforderlichen allge-
nur auf den Bereich des Bundes erstrecken, erlässt meinen Verwaltungsvorschriften das fOr das finanzielle 
das Bundesministerium des lnnem, wenn bundes- öffentliche Dienstrecht zuständige Ministerium. 
gesetzlich nichts anderes bestimmt Ist. Soweit die 
Besoldung der Richter und Staatsanwälte des 
Bundes oder der Soldaten berGhrt ist, erlässt sie 
das Bundesministerium des lnnern im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium der Justiz oder 
dem Bundesministerium der Verteidigung. 

(2) Soweit nach diesem Gesetz die obersten 
Dienstbehörden Befugnisse auf andere Stellen 
Obertragen können, sind auch die Landesreglerun-
gen befugt, diese Übertragung durch Rechtsver-
ordnung vorzunehmen. • § 7LBesG 

Zuständigkeltsregelungen 

(2) Soweit nichts anderes bestimmt Ist, e~ässt die 
zur Durchführung dieses Gesetzes erforde~lchen 
allgemeinen Verwaltungsvorschriften das fOr das 
finanzielle öffentliche Dienstrecht zuständige Mlnis-
terium im Einvernehmen mit dem fOr das allgemel-
ne öffentliche Dienstrecht zuständigen Ministerium. 
Das Gleiche gilt für die allgemeinen Verwaltungs-
vorschritten zur DurchfOhrung der besoldungsrecht-
Iichen Vorschriften des Bundes, soweit nicht der 
Bund von seiner Befugnis zum Erlass von allge-
meinen Verwaltungsvorschriften gemäß § 71 Abs. 
1 des Bundesbesoldungsgesetzes Gebrauch ge-
macht hat. 

• 



LBeamtVG·E . Geltendes Beamtenversorgungsgesetz und 
Bundesbesoldungsgesetz (in der am 31. Au· 
gust 2006 geltenden Fassung)/ ggf. gelten· 
des Landesrecht 

Tell1 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Geltungsbereich § 1 BeamtVG Geltungsbereich 

• 
(1) Dieses Gesetz regelt die Versorgung der (1) Dieses Gesetz regelt die Versorgung der 
Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Bundesbeamten, der Beamten der Länder, der 
Richter des Landes sowie der Beamtinnen und Gemeinden, der Gemeindeverbände sowie der 
Beamten der Gemeinden, der Gemeindever- sonstigen der Aufsicht eines Landes unterste-
bände und der sonstigen der Aufsicht des Lan· henden Körperschaften, Anstalten und Stiftun· 
des Unterstehenden Körperschaften, Anstalten gen des öffentlichen Rechts. 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie (2) Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des Deut· 
ihrer Hinterbliebenen. sehen Richtergesetzes entsprechend für die 
(2) Dieses Gesetz gilt nicht für Ehrenbeamtin· Versorgung. der Richter des Bundes und der 
nen, Ehrenbeamte, ehrenamtliche Richterinnen Land er. 
und ehrenamtliche Richter, soweit gesetzlich (3) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre 
~3) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich- Verbände. 
rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre 
Verbände. 

' 

§ 2 Regelung durch Gesetz § 3 BeamtVG Regelung durch Gesetz 

(1) Die Versorgung wird durch. Gesetz geregelt. (1) Die Versorgung der Beamten und ihrer Hin-
(2) Zusicherungen, Vereinbarungen und Verglei- terbliebenen wird durch Gesetz geregelt. 
ehe, die eine höhere als die gesetzlich zustehende (2) Zusicherungen, Vereinbarungen und Ver-
Versorgung verschaffen sollen, sind unwirksam. gleiche, die dem Beamten eine höhere als die 
Das Gleiche gilt für Versicherungsverträge, die zu ihm gesetzlich zustehende Versorgung ver-
diesem Zweck abgeschlossen wer"en . schaffen sollen, sind unwirkSam. Das gleiche 
(3) Auf die gesetzlich zustehende Versorgung gilt fOr Verslcherungsverträge, die zu diesem 
kann weder ganz n_och teilweise verziChtet wer- Zweck abgeschlossen werden. • den. (3) Auf die gesetzlich zustehende Versorgung 

kann weder gant noch teilweise verzichtet wer-
den. 

§ 3 Arten der Versorgung, Begriffsbestimmungen § 2 BeamtVG Arten der Versorgung 

(1) Versorgungsbezüge sind (1) Versorgungsbezüge sind 
1. Ruhegehalt oder Unterhattsbeitrag (§§ 11 bis 1. Ruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag, 
26), 2. Hinterbliebeneriversorgung, 
2. Hinterbliebenenversorgung (§§ 27 bis 40). 3. Bezüge bei Verschollenheit, 
3. Unfallfürsorge (§§ 41 bis 59), 4. Unfallfürsorge, 
4. Übergangsgeld (§§ 60 und 61), 5. Übergangsgeld, 
5. Bezüge bei Verschollenheil (§ 62}, 6. Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen, 
6. Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen(§ 63), 7. Erhöhungsbeirag nach§ 14 Abs. 4 Satz.·3 Halbsatz 1, 
7. Erhöhungsbetrag nach§ 24 Abs. 3 Satz 3, 8. Unterschiedsbetrag nach§ 50 Abs. 1 Satz 2, 
8. familienbezogene Leistungen (§ 64 bis 69). 9. Leistungen nach den§§ 50a bis 50e, 
(2) Soweit Vorschriften dieses Gesetzes auf Be- 1 0. Ausgleichsbetrag nach § 50 Abs. 3, 
amtinnen und Beamte, Ruhestandsbeamtinnen 11. Anpassungszuschlag nach §. 69b Abs. 2 
und Ruhestandsbeamte sowie entlassene Beam- Satz 5. 



linnen und entlassene Beamte Bezug nehmen, gilt 
dies entsprechend für Richterinnen und Richter, ln 

(2) Zur Versorgung gehört ferner die jährliche 
Sonderzahlung nach§ 50 Abs. 4 und 5. 

Ruhestand getretene oder versetzte Richterinnen 1--------------------1 
und Richter sowie entlassene Richterinnen und 
Richter, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt ist. Das Richterverhältnis steht dem Be
amtenverhältnis Im Sinne dieses Gesetzes gleich, 
soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt 
Ist. 
(3) Lebenspartnerschaften nach dem Lebenspart
nerschaftsgesetz vom 16. Februar 2001 (BGBI. I 
S. 266) ln der jeweils geltenden Fassung, sind der 
gesetzlichen Ehe gleichgestellt. Insofern stehen 
nach Maßgabe dieses Gesetzes 
1. die Lebenspartnerschaft.der Ehe, 
2. die Lebenspartnerin der Ehefrau, 
3. der Lebenspartner dem Ehemann, 
4. die Begründung einer Lebenspartnerschaft der 
Eheschließung, 
5. die Aufhebung einer Lebenspartnerschaft der 
Ehescheidung, 
6. die hlnterbllebene Lebenspartnerin der Witwe, 
7. der hinterbliebene Lebenspartner dem Witwer 
gleich. Hinterbliebene Lebenspartnerinnen und 
Lebenspartner haben nach Maßgabe dieses Ge
setzes Anspruch auf Witwen- oder Witwergeld und 
sind insoweit witwengeldberechtigten Witwen und 
witwergeldberechtigten Witwern gleichgestellt. Der 
Anspruch einer Witwe oder eines Witwers aus 
einer zum· ZeHpunkt des Todes bestehenden Ehe 
schließt den Anspruch einer hinterbliebeneo Le
benspartnerln oder eines hlnterbllebenen Lebens· 
partners aus einer zum Zeitpunkt des Todes be--
stehenden Lebenspartnerschaft aus. 

§ 4 Anpassung der Versorgungsbezüge 

(1) Wird die Besoldung nach § 5 des Landes
besoldungsgesetzes (LBesG) angepasst, sind von 
demselben Zeitpunkt an die Versorgungsbezüge 
durch Gesetz entsprechend zu regeln. 

(2) Als Anpassung gilt auch die Neufassung der 
Grundgehaltstabelle mit unterschiedlicher Ände
rung der Grundgehaltssätze und die allgemeine 
Erhöhung oder Verminderung der Besoldung um 
feste Beträge. 

§ 5 Zahlungsweise 

(1) Die Versorgung.sbezoge werden, soweit nichts 
anderes bestimmt ist, monatlich im Voraus ge· 
zahlt. Besteht der Anspruch auf Versorgung nicht 
für einen vollen Kalendermonat, so wird nur der 
Teil der Bezüge gezahlt, der auf den Anspruchs
zeitraum entfällt. soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist. Werden Versorgungsbezüge nach 
dem Tag der Fälligkeit gezahlt, so besteht kein 
Anspruch auf Verzugszinsen. 
(2) Bei der Berechnun~ von Versor~un~sbezü~en 

§ 1 a Landesgesetz zur Ersetzung und Ergänzung 
von Bestimmungen des Beamtenversorgungsge-
setzes 

Gleichstellung der Lebenspartnerschaften 
Für Ansprüche nach dem Beamtenversorgungs
gesetz und nach diesem Gesetz sowie nach den 
aufgrunddes Beamtenversorgungsgesetzes 
erlassenen Rechtsverordnungen gelten als Ehe
schließung auch die Begründung einer Lebens
partnerschaft, als Ehe auch eine Lebenspartner
schaft, als Auflösung einer Ehe auch die Aufhe
bung einer Lebenspartnerschaft, als Ehegattin 
oder Ehegatte auch eine Lebenspartnerin oder 
ein Lebenspartner, als geschiedene Ehegattin 
oder geschiedener Ehegatte auch eine frühere 
Lebenspartnerin oder ein früherer Lebenspart
ner und als Witwe oder Witwer auch eine hinter
bliebene Lebenspartnerin oder ein hinterbliebe~ 
ner Lebenspartner. Der Anspruch einer Witwe 
oder eines Witwers aus einer zum Zeitpunkt des 
Todes bestehenden Ehe schließt den Anspruch 
einer hinterbliebeneo Lebenspartnerin oder ei
nes hinterbliebeneo Lebenspartners aus einer 
zum Zeitpunkt des Todes bestehenden Lebens
partnerschaft aus. 

. 

§ 70 BeamtVG Allgemeine Anpassung 

(1) Werden die Dienstbezüge der Besoldungsbe
rechtigten allgemein erhöht oder venmindert, sind 
von demselben Zeltpunkt an· die Versorgungsbe
züge durch Bundesgesetz entsprechend zu re
geln. 
(2) Als allgemeine Änderung der Dienstbezüge im 
Sinne des Absatzes 1 gelten auch die Neufassung 
der Grundgehaltstabelle mit unterschiedlicher 
Änderung der Grundgehaltssätze und die allge
meine Erhöhung oder Verminderung der Dienst
bezüge um feste Beträge. 

§ 49 BeamtVG Zahlung der Versorgungsbezüge 

(4) Die Versorgungsbezüge sind, soweit nichts 
anderes bestimmt ist, für die gleichen Zeiträume 
und im gleichen Zeitpunkt zu zahlen wie die 
Dienstbezüge der Beamten. 
(5) Werden Versorgungsbezüge nach dem Tag 

.der Fälligkett gezahlt, so besteht kein Anspruch auf 
Verzugszinsen. 
(6) Hat ein Versorgungsberechtigter seinen Wohn
sitz oder dauernden Aufenthalt außerhalb des 
Geltunosbereichs dieses Gesetzes, so kann die 

• 

• 



• 

• 

sind die sich ergebenden Bruchteile eines Cents 
unter 0,5 abzurunden und ab 0,5 aufzurunden. 
Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei 
Dezimalstellen durchgeführt. Jeder Versorgungs
bestandleilist einzeln zu runden. 
(3) Haben Versorgungsberechtigte ihren Wohnsitz 
oder dauernden Aufenthalt außerhalb der Europä
Ischen Union, so kann die Zahlung der Versor
gungsbezüge von der Bestellung einer oder eines 
Empfangsbevollmächtigten im Geltungsbereich 
des Grundgesetzes abhängig gemacht werden. 
(4) Für die Zahlung der Versorgungszüge haben 
Versorgungsberechtigte auf Verlangen ein Konto 
anzugeben oder einzurichten, auf das die Über~ 
Weisung erfolgen kann. Die Kontoeinrichtungs-, 
Kontotohrungs- oder Buchungsgebühren tragen 
die Veriorgungsberechtigten. Die Übermittlungs
kosten mit Ausnahme der Kosten fOr die Gutschrift 
auf dem Konto der Versorgungsberechtigten trägt 
der Dienstherr: bei einer Überweisung der Versor
gungsbezüge auf ein außerhalb der Europäischen 
Union geführtes Konto tragen die Versorgungsbe
rechtigten die Kosten und die Gefahr der Übermitt
lung der Versorgungsbezüge sowie die Kosten 
einer Meldung nach § 59 der Außenwirtschafts
verordnung in der Fassung vom 22. November 
1993 (BGBI. I S. 1934, 2493) ln der .Jeweils 
geltenden Fassung. Eine Auszahlung auf andere 
Weise kann nur zugestanden werden, wenn der 
Empfängerin oder dem Empfänger die Einrichtung 
oder Benutzung eines Kontos aus wichtigem 
Grund nicht zugemutet werden kann. 

oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte 
Stelle die Zahlung der Versorgungsbezüge von 
der Bestellung eines Empfangsbevollmächtigten 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes abhängig 
machen. 
(7) Für die Zahlung der Versorgungsbezüge hat 
der Empfänger auf Verlangen der zuständigen 
Behörde ein Konto anzugeben oder einzurichten, 
auf das die Überweisung erfolgen kann. Die 
Übermittlungskosten mit Ausnahme der Kosten für 
die Gutschrift auf dem Konto des Empfängers trägt 
die die Versorgungsbezüge zahlende Stelle; bei 
einer Überweisung der Versorgungsbezüge auf 
ein Im Ausland geführtes Konto trägt der Versor
gungsempfänger die Kosten und die Gefahr der 
Übermittlung der Versorgungsbezüge soWie die 
Kosten einer Meldung nach § 59 der Außenwirt
schaftsverordnung ln der jeweils geltenden Fas
.sung. Die Kontoelnrlchtungs-, Kontoführungs- .oder 
Buchungsgebühren trägt der Empfänger. Eine 
Auszahlung auf andere Welse kann nur zugestan
den werden, wenn dem Empfänger die Einrichtung 
oder Benutzung eines Kontos aus wichtigem 
Grund nicht zugemutet werden kann. 
(8) Bei der Berechnung von Versorgungsbezügen 
sind die sich ergebenden Bruchteile eines Cents 
unter 0,5 abzurunden und ab 0,5 ·aufzurunden. 
Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei 
Dezimalstellen durchgeführt. Jeder Versorgungs
bestandleilist einzeln zu runden. Abweichend von 
den Sätzen 1 und 2 sind bei der Berechnung von 
Leistungen nach den §§ 50a bis 50d die Regelun
gen des § 121 des Sechsten Buches Sozialge
setzbuch anzuwenden. 
(9) Beträge von weniger als fünf Euro sind nur auf 
Verlangen des Empfangsberechtigten auszuzah
len. 

§ 6 Abtretung, Verpfändung, Aufrechnung, Zu- § 51 BeamtVG Abtretung, Verpfändung, Aufrech-
rOckbehaltungsrecht nungs- und Zurückbehaltungsrecht 

(t) Ansprüche auf Versorgungsbezüge können nur 
abgetreten oder verpfändet werden, soweit sie der 
Pfändung unterliegen und gesetzlich nichts ande
res bestimmt Ist. 
(2) Gegenüber AnsprOehen auf Versorgungsbezü
ge kann der Dienstherr ein Aufrechnungs- oder 
ZurOckbehaltungsrecht nur in Höhe des pfändba
ren Teils der VersorgungsbezUge geltend machen. 
Dies gilt nich~ soweit gegen die Versorgungsbe
rechtigten ein Anspruch auf Schadensersatz we
gen vorsätzlicher unerlaubter Handlung besteht 
oder der Dienstherr mit AnsprOehen auf Rückzah
lung Oberzahltor Besoldung oder Versorgungsbe-

(1) AnsprOehe auf Versorgungsbezüge können, 
wenn bundesgesetzlich nichts anderes bestimmt 
ist. nur lnsowe~ abgetreten oder verpf~ndet wer
den, als sie der Pfändung unterliegen. 
(2) Gegenüber Ansprüchen auf Versorgungsbezü
ge kann der Dienstherr ein Aufrechnungsoder 
Zurückbehaltungsrecht nur ln Höhe des pfändba
ren Teils der Versorgungsbezüge geltend machen. 
Dies gilt nicht, soweit gegen den Versorgungsbe
rechtigten ein Anspruch auf Schadenersatz wegen 
vorsätzlicher unerlaubter Handlung besteht. 

züge für denselben Zeitraum aufrechnet. (3) AnsprOehe auf Sterbegeld (§ 18), auf Erstat
(3) AnsprOehe auf Sterbegeld (§ 29), auf Erstat- tung der Kosten des Heilverfahrens (§ 33) und der 
tung der Kosten des Heilverfahrens und der PHege PHege (§ 34), auf Unfallausgleich (§ 35) sowie auf 
(§ 43), auf Unfallausgleich (§ 44), auf einmalige eine einmalige Unfallentschädigung (§ 43) und auf 
Unfallentschädigung (§53) und auf Schadensaus- Schadensausgleich in besonderen Fällen (§ 43a) 
gleich (§ 56), können weder gepfändet noch abge- können weder gepfändet noch abgetreten noch 
treten noch verpfändet werden. Forderungen des verpfändet werden. Forderungen des Dienstherrn 
Dienstherrn gegen Verstorbene aus Vorschuss- 1 gegen den Verstorbenen aus Vorschuß- oder 



oder Darlehensgewährungen sowie aus Überzah~ 
Iungen von Besoldung oder Versorgungsbezogen 
können auf das Sterbegeld angerechnet werden. 

§ 7 Rückforderung von Versorgungsbezügen 

(1) Werden Versorgungsberechtigte durch eine 
gesetzliche Änderung ihrer Versorgungsbezuge 
mit ruckwirkender Kraft schlechter gestellt, so sind 
die Unterschiedsbeträge nicht zu erstatten. 
(2) Im Übrigen regelt sich die Rückforderung zu 
viel gezahlter Versorgungsbezüge nach den Vor
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die 
Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereiche· 
rung, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt 
ist. Der Kenntnis des Mangels des rechtlichen 
Grundes der Zahlung steht es gleich, wenn der 
Mangel so offensichtlich war, dass die Empfänge
rin oder der Empfänger ihn hatte erkennen mOs· 
sen. Von der ROckforderung kann aus Billigkeits
gründen mit Zustimmung der obersten Dienstbe
hörde oder der von ihr bestimmten Stelle ganz 
oder teilweise abgesehen werden. 
(3) Die ROckforderung von Beträgen von weniger 
als fOnf Euro unterbleibt. Treffen mehrere Einzel· 
betrage zusammen, gilt ~ie Grenze fOr die Ge
samtrückforderung. 
(4) § 118 Abs. 3 bis 5 des Sechsten Buches Sozi· 
algesetzbuch (SGB VI) gilt entsprechend. 

§ 8 Verjährung 

Darlehnsgewahrungen sowie aus Überzahlungen 
von Dienst· oder Versorgungsbezügen können auf 
das Sterbegeld angerechnet werden. 

§ 52 BeamtVG ROckforderung von Versorgungs
bezügen 

(1) Wird. ein Versorgungsberechtigter durch eine 
gesetzliche Änderung seiner Versorgungsbezüge 
mit {ückwirkender Kratt schlechter gestellt, so sind 
die Unterschiedsbetrage nicht zu erstatten. 
(2) Im übrigen regelt sich die ROckforderung zuviel 
gezahlter VersorgungsbezUge nach den Vorschrif
ten des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Her
ausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung, 
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt Ist. Der 
Kenntnis des Mangels des rechtlichen Grundes 
der Zahlung steht es gleich, wenn der Mangel so 
offensichtlich war, daß der Ernplanger ihn hatte 
erkennen müssen. Von der Rückforderung kann 
aus BilligkeitsgrOnden mit Zustimmung der obers-
ten Dienstbehörde oder der von ihr bestimmten 
Stelle ganz oder teilweise abgesehen werden. 
(3) Die RUckforderung von Beträgen von weniger 
als fünf Euro unterbleibt. Treffen mehrere Einzel
betrage zusammen, gilt die Grenze fOr die Ge
samtrückforderung.' 
(4) Geldleistungen, die fOr die Zeit nach dem Tode 
des Versorgungsberechtigten auf ein Konto bei 
einem Geldinstitut überwiesen wurden, gelten als 
unter dem Vorbehalt der ROckforderung erbracht. 
Das Geldinstitut hat sie der Oberweisenden Stelle 
zurückzuOberweisen,- wenn diese sie als zu Un
recht erbracht zurückfordert. Eine Verpflichtung zur 
RückOberweisung besteht nicht, soweit über den 
entsprechenden Betrag bei Eingang der ROckfor
derung bereits anderweitig verfügt wurde, es sei 
denn, dass die Rücküberweisung aus einem Gut~ 
haben erfolgen kann. Das Geldinstitut darf den 
überwiesenen Betrag nicht zur Befriedigung eige
ner Förderungen verwenden. 
(5) Soweit Geldleistungen für die Zeit nach dem 
Tode des Versorgungsberechtigten zu Unrecht 
erbracht worden sind, haben die Personen, die die 
Geldleistungen in Empfang genommen oder Ober 
den entsprechenden Betrag verfügt haben, diesen 
Betrag der überweisenden Stelle zu erstatten, 
sofern er nicht nach Absatz 4 von dem Geldinstitut 
zurücküberwiesen wird. Ein Geldinstitut, das eine 
Rücküberweisung mit dem Hinweis abgelehnt hat, 
dass über den entsprechenden Betrag bereits 
anderweitig verfügt wurde, hat der Oberwelsenden 
Stelle auf Verlangen Namen und Anschrift der 
Personen, die Ober den Betrag verfügt haben, und 
etwaiger neuer Kontoinhaber zu benennen. Ein 
Anspruch gegen die Erben bleibt unberührt. 

• 

• 



• 

• 

Ansprüche auf VersorgungsbezUge und auf ROck
zahlung von VersorgungsbezOgen ve~ähren in 
drei Jahren; Ansprüche auf ROckzahlung von Ver
sorgungsbezOgen ve~ähren in zehn Jahren, wenn 
durch vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige 
oder unvollständige Angaben oder das vorsätzli
che oder grob fahrlässige pflichtwidrige Unterlas
sen von Angaben die Gewährung oder Be!assung 
von Versorgungsbezügen bewirkt wurde. Die Ver
jährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, ln 
dem der Anspruch entstanden ist. Im Übrigen sind 
die§§ 194 bis 218 des BOrgerlichen Gesetzbuchs 
entsprechend anzuwenden. 

§ 9 Festsetzung, Zus~ndigkeit, Versorgungs- § 49 BeamtVG Zahlung der Versorgungsbezüge 
auskunft 

(1) Die Festsetzung und Abrechnung der Versor
gungsbezOge, die Bestimmung der Zahlungsemp
fängerinnen und Zahlungsem-pfänger, die Ent
scheidung Ober die Berücksichtigung von Zelten 
als ruhegehaltfähige Dienstzeit sowie die Bewilli
gung von VersorgungsbezOgen aufgrund von 
Kannvorschriften obliegt der obersten Dienstbe
hörde. Sie kann diese Befugnisse, für unmittelbare 
Landesbeamtinnen und Landesbeamte Im Einver
nehmen mit dem für das finanzielle öffentliche 
Dienstrecht zustandigen Ministerium, auf andere 
Stellen übertragen. 
(2) Entscheidungen Ober die Bewilligung von Ver
sorgungsbezOgen aufgrund von Kannvorschriften 
dürfen erst beim Eintritt des Versorgungsfalls ge
troffen werden; vorherige Zusicherungen sind 
unwirksam. 
(3) Ob Zeitenaufgrund der§§ 16 bis 18 und 20 als 
ruhegehaltfähige Dienstzeit zu berücksichtigen 
sind, soll bei der Berufung in das Beamtenverhält
nis entschieden werden; diese Entscheidungen 
stehen unter dem Vorbeha~ eines Glelchbieibens 
der Rechtslage, die Ihnen zugrunde liegt. 
(4) Entscheidungen in versorgungsrechtlichen 
Angelegenheiten, die eine ·grundsätzliche, über 
den Einzelfall hinausgehende Bedeutung haben, 
sind von dem fOr das finanzielle öffentliche Dienst
recht zuständigen Ministerium zu treffen. 
(5) Die zuständige Dienstbehörde hat bei berech
tigtem Interesse auf schriflllchen Antrag einer Be
amtin oder eines Beamten eine Auskunft Ober die 
Höhe des Versorgungsanspruchs auf der Grund
lage der jeweils zum Zeltpunkt der Versorgungs
auskunft aktuellen Rechtslage zu erteilen. Der 
schriftliche Antrag der Beamtin oder des Beamten 
soll über die zuständige personalverwaltende 
Dienststelle an die für die Versorgungsauskunft 
zust~ndige Dienstbehörde gerichtet werden. Die
sem Antrag a\.lf Versorgungsauskunft fügt die zu
ständige personalverwaltende Dienststelle eine 
Zusammenstellung der für die Versorgungsaus
kunft notwendigen Informationen als Übersicht bei 
und leitet diese Übersicht zusammen mit dem 
Antrag an die für die Versorgungsauskunft zustän
dige Dienstbehörde weiter. Die Auskunft nach Satz 

(1) Die oberste Dienstbehörde setzt die Versor
gungsbezüge fest, bestimmt die Person des Zah
lungsempfängers und entscheidet Ober die Be
rücksichtigung von Zeiten als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit sowie Ober die Bewilligung von Versor
gungsbezOgen auf Grund von Kannvorschriften. 
Sie kann diese Befugnisse, für Beamte des Bun
des und der Länder Im Einvernehmen mit dem für 
das Versorgungsrecht zuständigen Minister, auf 
andere Stellen übertragen. Die . Länder können 
andere Zuständigkeiten bestimmen. 
(2) Entscheidungen Ober die Bewilligung von Ver
sorgungsbezügeri auf Grund von Kannvorschriften 
dürfen erst beim Eintritt des Versorgungsfalles 
getroffen werden; vorherige Zusicherungen sind 
unwirksam. Ob Zeiten auf Grund der§§ 10 bis 12 
als ruhegehaltfähige Dienstzelt zu berücksichtigen 
sind, soll in der Regel bei der Berufung in das 
Be3mtenverhältnis ·entschieden werden; diese 
Entscheidungen stehen unter dem Vorbehalt eines 
Gieichbleibens der Rechtslage, die ihnen zugrun
de liegt. 
(3) Entscheidungen in versorgungsrechtlichen 
Angelegenheiten, die eine grundsätzliche, Ober 
den Einzelfall hinausgehende Bedeutung haben, 
sind von dem für das Versorgungsrecht zuständi
gen Minister zu treffen; Absatz 1 Satz 3 gi~ ent
sprechend. 



1 stellt unter Beachtung des § 2 keine verbindliche 
Zusage über die Höhe der späteren Versorgungs
ansprüche dar; sie steht unter dem Vorbehalt künf
tiger Sach- und Rechtsänderungen sowie der 
Richtigkeit und Vollständigkeit der zugrunde lie
genden Daten. 

§ 10 Anzeige- und Mitwirkungspfiichten BeamtVG § 62 Anzeigepflicht 

(1) Die Beschäftigungsstelle hat der die Versor- (1) Die Beschäftigungsstelle hat der die Versor
gungsbezüge anweisenden Stelle (Regelungsbe- gungsbezilge anweisenden Stelle (Regelungsbe· 
hörde) oder der die Versorgungsbezüge zahlen- hörde) oder der die Versorgungsbezüge zahlen
den Kasse jede ValWendung einer oder eines den Kasse Jede Verwendung eines Versorgungs
Versorgungsberechtigten unter Angabe der ge- berechtigten unter Angabe der gewährten Bezüge, 
wahrten Bezüge, ebenso jede spätere Änderung ebenso jede spätere Änderung der Bezüge oder 
der Bezl'lge oder die Zahlungseinstellung sowie die Zahlungseinstellung sowie die Gewährung 
die Gewährung einer Versorgung unverzOglich einer Versorgung unverzüglich anzuzeigen. 
anzuzeigen. 
(2) Die Versorgungsberechtigten sind verpflichtet, 
der Regelungsbehörde oder der die Versorgungs
bezüge zahlenden Kasse 
1. die Verlegung des Wohnsitzes, 
2. den Bezug und jede Änderung von Einkünften 
nach den§§ 16 und 24 Abs. 4, den§§ 25, 34 und 
40 Abs. 2, den§§ 60, 61 sowie den§§ 73 bis 77, 

3. Witwen und Witwer auch die Eheschließung (§ 
40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2) sowie Im Falle der Auflö
sung der Ehe den Erwerb und jede Änderung 
eines neuen Versorgungs-, Unterhalts- oder Ren
tenanspruchs(§ 40 Abs. 3 Satz 2), 

4. die Begründung· eines neuen öffentlich
rechtlichen Dienstverhältnisses oder eines privat
rechtlichen ArbeitsverMitnisses im öffentlichen 
Dienst in den Fällen des§ 60 Abs. 5 und des§ 61 
Abs.4, 
5. die Erfüllung der allgemeinen Wartezeit nach 
dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch in den 
Fällen des§ 19 sowie im Rahmen der§§ 66 bis 69 
unverzüglich anzuzeigen. Auf Verlangen der Re
gelungsbehörde sind die Versorgungs
berechtigten verpflichtet, Nachweise vorzulegen 
oder der Ertel!ung erforderlicher Nachweise oder 
Auskünfte. die für die Versorgungsbezüge erheb
lich sind, durch Dritte zuzustimmen. 
(3) Kommen Versorgungsberechtigte der ihnen 
nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 auferlegten Ver
pflichtung schuldhaftnicht nach, so kann ihnen die 
Versorgung ganz oder teilweise auf Zeit oder auf 
Dauer entzogen werden. Beim Vorliegen besonde· 
rer Verhältnisse kann die Versorgung ganz oder 
teilweise wieder zuerkannt werden. Die Entschel~ 
dung trifft die oberste Dienstbehörde oder die von 
ihr bestimmte Stelle. 

Tell2 

Versorgungsbezüge 

(2) Der Versorgungsberechtigte ist verpflichtet, der 
Regelungsbehörde oder der die Versorgungsbe
züge zahlenden Kasse 
1. die Verlegung des Wohnsitzes, 
2. den Bezug und jede Änderung von Einkünften 
nach den§§ 10, 14 Abs. 5, §§ 14a, 22 Abs. 1 Satz 
2 und §§ 47, 47a sowie den §§ 53 bis 56 und 61 
Abs.2, 
3. die Witwe auch die Verheiratung (§ 61 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2) sowie im Falle der Auflösung der 
neuen Ehe den Erwerb und jede Änderung eines 
neuen Versorgungs-, Unterhalts- oder Rentenan
spruchs (§ 61 Abs. 3 Satz 1 zweiter Halbsatz), 
4. die Begründung eines neuen öffentlic~ 
rechtlichen Dienstverhi:Utnisses oder eines privat
.rechtlichen Arbeitsverhältnisses Im öffentlichen 
Dienst in den Fällen des § 47 Abs. 5 und des § 
47a, 
5. die Erfüllung der allgemeinen Wartezeit naCh 
dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch in den 
Fällen des § 12b sowie im Rahmen der §§ 50a bis 
50e unverzüglich anzuzeigen. Auf Verlangen der 
Regelungsbehörde ist der Versorgungsberechtigte 
verpflichtet, Nachweise vorzulegen oder der Ertel
lung erforderlicher Nachweise oder Auskünfte, die 
für die Versorgungsbezüge erheblich sind, durch 
Dritte zuzustimmen. 
(3) Kommt ein Versorgungsberechtigter der Ihm 
nach Absatz 2 Nr. 2 und 3 auferlegten Verpflich· 
tung schuldhalt nicht nach, so kann ihm die Ver· 
sorgung ganz oder teilweise auf Zeit oder Dauer 
entzogen werden. Beim Vorliegen besonderer 
Verhältnisse kann die Versorgung ganz oder teil
weise wieder zuerkannt werden. Die Entscheidung 
trifft die oberste Dienstbehörde oder die von ihr 
bestimmte Stelle. 

• 

• 



• 

• 

Abschnitt 1 

Ruhegehalt, Unterhaltsbeitrag 

§ 11 Entstehung und Berechnung des Ruhege- § 4 BeamtVG Entstehen und Berechnung des 
halts Ruhegehalts 

(1) Ein Ruhegehalt wird nur gewährt, wenn die 
8 eamtln oder der Beamte 
1. eine DienstZelt von ·mindestens fOnf Jahren 
abgeleistet hat oder 
2. lnfolge Krankheit, Verwundung oder sonstiger 
BeschMigung, die sie oder er sich ohne grobes 
Verschulden bei Ausübungodetaus Veranlassung 
des Dienstes zugezogen hat, dienstunfähig ge
worden Ist (Dienstbeschädigung) . 
Die Dienstzeit wird vom Zeitpunkt der ersten Beru
fung ln das BeamtenverM~nis ab gerechnet und 
nur berücksichtigt, soweit sie ruhegehaltfähig Ist. 
Zeiten, die krall gesetzlicher Vorschrift als ruhege
haltfähig gelten oder nach§ 16 als ruhegehaltfähl· 
ge Dienstzeit berOcksichtigt werden, sind einzu
rechnen. Satz 3 gilt nicht fOr Zeiten, die die Beam
tin oder der Beamte vor dem 3. Oktober 19go ln 
dem ln Artikel 3 des Einigungsvertrages genann
ten Gebiet zurückgelegt hat. 
(2) Der Anspruch auf Ruhegehalt entsteht mit dem 
Beginn des Ruhestandes. ln den Fällen des § 4 
Abs. 5 und 6 LBesG nach Ablauf der Zeit, für die 
Dienstbezüge gewährt werden. 
(3) Das Ruhegehalt wird auf der Grundlage der 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und der ruhege
haltfähigen Dienstzeit berechnet. 

§ 12 Ruhegehaltfähige Dienstbezüge 

(1) Ruhegehaltfähige Dienstbezüge sind 
1. das Grundgehalt, 
2. die Allgemeine Zulage, 
3. Amtszulagen, 
4. Ausgleichszulagen (Absatz 6), 
5. der Familienzuschlag nach§ 41 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 LBesG, . 
6. Hochschulleistungsbezüge (§ 84), 
7. die Vollstreckungsvergütung (§ 85), 
die der Beamtin oder dem Beamten in den Fällen 
der Nummern 1 bis 3 zuletzt zugestanden haben 
oder in den Fällen der Nummer 4 zustehen wOr
den. Bei Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung 
ohne Dienstbezüge (Freistellung) sowie bei be
grenzter Dienstfähigkeit (§ 27 des Beamtensta
tusgesetzes - BeamtStG ·) sind jeweils die dem 
letzten Amt entsprechenden vollen ruhegehaltfähl· 
gen Dienstbezüge anzusetzen. 
(2) Ist eine Beamtin oder ein Beamter aus einem 
Amt in den Ruhestand getreten oder versetzt wor
den, das kein Einstiegsamt ihrer oder seiner Zu
gangsvoraussetzung gemäß § 25 Abs. 1 LBesG 
oder ein laufbahnfreies Amt ist und standen die 

(1) Ein Ruhegehalt wird nur gewährt, wenn der 
. Beamte 
1. eine Dienstzeit von mindestens fOnf Jahren 
abgeleistet hat oder 
2. lnfolge Krankhen, Verwundung oder sonstiger 
Beschädigung, die er sich ohne grobes Verschul
den bei Ausübung oder aus Veranlassung des 
Dienstes zugezogen hat, dienstunfähig geworden 
ist. · 
Die Dienstzelt wird vom Zeitpunkt der ersten Beru
fung in das Beamtenverhattnis ab gerechnet und 
nur berOcksichtigt, soweit sie ruhegehaltfähig ist. 
Zelten, die kraftgesetzlicher Vorschrift als ruhege
haltfähig gelten oder nach§ 10 als ruhegehaltfähi
ge Dienstzeit berücksichtigt werden, sind einzu
rechnen. Satz· 3 gilt nicht fOr Zeiten, die der Beam
te vor dem 3. Oktober 1990 in dem in Artikel 3 des 
Einigungsvertrages genannten Gebiet zurückge
legt hat. 
(2) Der Anspruch auf Ruhegehalt entsteht mit dem 
Beginn des Ruhestandes, in den Fällen des § 4 
des Bundesbesoldungsgesetzes nach Ablauf der 
Zeit, für die Dienstbezüge gewährt werden. 
(3) Das Ruhegehalt wird auf der Grundlage der 
·ruhegehaltfählgen Dienstbezüge und der ruhege
haltfähigen Dienstzeit berechnet. 

§ 5 BeamtVG Ruhegehaltfähige Dienstbezüge 

(1)Ruhegehaltfähige Dienstbezüge sind 
1. das Grundgehalt, 
:2. der Familienzuschlag(§ 50 Abs. 1) der Stufe 1, 
3. sonstige Dienstbezüge, die Im Besoldungsrecht 
als ruhegehaltfähig 
bezeichnet sind, 
4. Leistungsbezüge nach § 33 Abs. 1 des Bun
desbesoldungsgesetzes, soweit s!e 
nac:h § 33 Abs. 3 des Bundesbesoldungsgesetzes 
ruhegehaltfähig sind,die dem Beamten in den 
Fällen der Nummern 1 und 3 zuletzt zugestanden 
haben oder in den Fällen der Nummer 2 nach dem 
Besoldungsrecht zustehen wOrden. Bei Teilzeitbe
schäftigung und Beurlaubung ohne Dienstbezüge 
(Freistellung) gelten als ruhegehaltfähige Dienst
bezüge die dem letzten Amt entsprechenden vol
len ruhegehaltfähigen Dienstbezüge. Satz 2 gilt 
entsprechend bei eingeschränkter Verwendung 
eines Beamten wegen begrenzter Dienstfähigkeit 
nach § 42a des Bundesbeamtengesetzes oder 
entsprechendem Landesrecht. 
(2) Ist der Beamte wegen Dienstunfähigkeit auf 
Grund eines Dienstunfalls im Sinne des~§ 31 in 



Dienstbezüge dieses oder eines mindestens 
gleichwertigen Amtes vor Eintritt oder Versetzung 
in den Ruhestand nicht mindestens zwei Jahre zu, 
so sind ruhegehaltfähig nur die Dienstbezüge des 
vorher bekleideten Amtes. Hat die Beamtin oder 
der Beamte vorher kein Amt bekleidet, so setzt 
das für das finanzielle öffentliche Dienstrecht zu
ständige Ministerium die ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge bis zur Höhe der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge der nächst niedrigeren Besoldungs~ 
gruppe fest. 
(3) Das Ruhegehalt einer Beamtin oder eines Be
amten, die oder der frOher ein höher besoldetes 
Amt bekleidet hat und der oder dem diese Dlenst
bezqge mindestens zwei Jahre zustanden, wird 
nach den höheren ruhegehaltfähigen DienstbezO
gen des früheren Amtes berechnet, wenn der 
Übertritt nicht lediglich auf einen Im eigenen Inte
resse gestellten Antrag erfolgte. 
(4) ln die Zweijahresfrist nach den Absätzen 2 und 
3 ist die innerhalb dieser Frist liegende Zeit einer 
Beurlaubung ohne Dienstbezüge einzurechnen, 
soweit sie als ruhegehaltfähig berücksichtigt wor
den ist. Die Zweijahresfrist kommt nicht zur An
wendung, wenn die Beamtin oder der Beamte vor 
Ablauf der Frist lnfolge Dienstbeschädigung in den 
Ruhestand versetzt worden Ist. 
(5) Das Ruhegehalt nach einem frilhereri Amt darf 
die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge des letzten 
Amtes nicht übersteigen. 
(6) Ausgleichszulagen sind nur ruhegehaltfähig, 
soweit sie ruhegehaltfähige Dienstbezüge ausglei
chen. 

den Ruhestand getreten, so ist das Grundgehalt 
der nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1, Absatz 3 oder 5 
maßgebenden Besoldungsgruppe nach der Stufe 
zugrunde zu legen, die er bis zum Eintritt in den 
Ruhestand wegen Erreichans .der Altersgrenze 
hätte erreichen können. 
(3) Ist ein Beamter aus einem Amt in den Ruhe
stand getreten, das nicht der Eingangsbesol
dungsgruppe seiner Laufbahn oder das keiner 
Laufbahn angehört, und hat er die Dienstbezüge 
dieses oder eines mindestens gleichwertigen Am
tes vor dem Eintritt in den Ruhestand nicht min
destens drei Jahre erhalten, so sind ruhegehaltfä
hig nur die Bezüge des vorher bekleideten Amtes. 
Hat der Beamte vorher ein Amt nicht bekleidet, so 
setzt die.oberste Dienstbehörde im Einvernehmen 
mit dem für das Beamtenversorgungsrecht zu
standigen Minister oder mit der von diesem be
stimmten Behörde die ruhegehaltfähigen Dienst
bezüge bis zur Höhe der ruhegeha~fähigen 
Dienstbezüge der nächstniedrigeren Besoldungs
gruppe fest; die Länder können andere Zuständig
kelten bestimmen. ln die Dreijahresfrist einzurech
nen Ist die Innerhalb dieser Frist liegende Zeit einer 
Beurlaubung ohne Dienstbezüge, soweit sie als 
ruhegehaltfähig berücksichtigt worden Ist. 
(4) Absatz 3 gilt nicht, wenn der Beamte vor Ablauf 
der Frist lnfolge von Krankheit, Verwundung oder 
sonstiger Beschädigung, die er sich ohne grobes 
Verschulden bei Ausübung oder aus Veranlassung 
des Dienstes zugezogen hat, in den Ruhestand 
getreten Ist. 
(5) Das Ruhegehalt eines Beamten, der frOher ein 
mit höheren Dienstbezügen verbundenes Amt 
bekleidet und diese Bezüge mindestens drei Jahre 
erhalten hat, wird, sofern der Beamte in ein mit 
geringeren Dienstbezügen verbundenes Amt nicht 
lediglich auf seinen im eigenen Interesse gestellten 
Antrag übergetreten ist, nach den höheren ruhe
gehaltfähigen Dienstbezügen des früheren Amtes 
und der gesamten ruhegehaltfähigen Dienstzeit 
berechnet. Absatz 3 Satz 3 und Absatz 4 gelten 
entsprechend. Das Ruhegehalt darf jedoch die 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge des letzten Am
tes nicht übersteigen. 

§ 2 Landesgesetz zur Ersetzung und Ergänzung 
von Bestimmungen des Beamtenversorgungsge
setzes 

Ruhegehaltfähige Dienstbezüge 

(1) ln Ersetzung des § 5 Abs. 3 Satz 1 BeamtVG 
sind für jene, die aus einem Amt in den Ruhestand 
getreten sind, das nicht der Eingangsbesoldungs
gruppe Ihrer Laufbahn oder das keiner Laufbahn 
angehört, und die Dienstbezüge dieses oder eines 
mindestens gleichwertigen Amtes vor dem Eintritt 
in den Ruhestand nicht niindestens zwei Jahre 
erhalten haben, nur die Bezüge des vorher beklei
deten Amtes ruhegehal~ähig. § 5 Abs. 3 Satz 2 
und 3 und Abs. 4 und 5 BeamtVG ist m~ der Maß-

• 

• 



• 

• 

§ 13 Regelmäßige ruhegehaltfahige Dienstzeit 

(1) Ruhegehaltfähig ist die Dienstzeit, die die Be
amtin oder der Beamte ab der ersten Berufung ln 
ein Beamtenverhältnis Im Dienst eines inländi· 
sehen öffentlich-rechtlichen Dienstherrn im Beam
tenverhältnis zurückgelegt hat. Dies gilt nicht fOr 
die Zeit 
1. Im Beamtenverhältnis auf Widerruf gemäß § 4 
Abs. 4 Buchst. b BeamtStG, 
2. einer ehrenamtlichen Tätigkeit, 
3. einer Beurlaubung ohne DlenstbezOge; die Zeit 
einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge kann be· 
rOcksichtigt werden, wenn spätestens bei Beendi
gung des Urlaubs schriftlich zugestanden worden 
ist, dass dieser öffentlichen Belangen oder dienst
lichen Interessen dient, 
4. eines schuldhaften Fembleibens vom Dienst 
unter Verlust der Dienstbezüge, 
5. fOr die eine Abfindung aus öffentlichen Mitteln 
gewährt wurde. 
Zeiten der eingeschränkten Verwendung einer 
Beamtin oder eines Beamten wegen begrenzter 
Dienstfähigkeit nach § 27 BeamtStG sind mindes· 
tens im Umfang der Zurechnungszeit nach § 21 
Abs. 1 Satz 1 ruhegehaltfähig. 
(2} Die Berücksichtigung der Zeit einer Beurlau· 
bung ohne Dienstbezüge als ruhegehaltfahige 
Dienstzeit setzt die Zahlung eines Versorgungszu· 
schlages für die Dauer der Beurlaubung voraus. 
Der Versorgungszuschlag beträgt 30 v. H. der 
ohne Beurlaubung zustehenden ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge (§ 12). Unbefristete und befristete 
Hochschulleistungsbezüge (§ 84) sind von Anfang 
an zu berücksichtigen. Das fOr das finanzielle öl· 
!entliehe Dienstrecht zuständige Ministerium kann 
Ausnahmen zulassen und nähere Bestimmungen 
zum Verfahren treffen . 
(3) Nicht ruhegehaltfähig sind Dienstzeiten 
1. in einem Beamtenverhältnis, das durch Verlust 
der Beamtenrechte (§ 24 Abs. 1 BeamtStG) oder 
durch Disziplinarurteil beendet worden ist, 
2. in einem Beamtenverhältnis auf Probe oder 
Widerruf, das durch Entlassung wegen einer 
Handlung beende! worden Ist, die im Beamtenver
h~ltnis auf Lebenszeit mindestens eine Kürzung 
der DienstbezUge zur Folge hätte, 
3. in einem Beamtenverhältnis, das durch Entlas
sung auf Antrag der Beamtin oder des Beamten 
beendet worden ist, 
a) wenn ein Verfahren mit der Folge des Verlustes 
der Beamtenrechte oder der Entfernung aus dem 
Beamtenverhältnis drohte oder 
b} wenn der Antrag gestellt wurde, um einer dro
henden Entlassung nach Nummer 2 zuvorzukom
men. 
Das für das finanzielle öffentliche Dienstrecht zu
ständige Ministerium kann Ausnahmen zulassen. 
(4) Der im Beamtenverhältnis zurückgelegten 

gabe anzuwenden, dass anstelle der Frist von drei 
Jahren eine Frist von zwei Jahren tritt. 

§ 6 BeamtVG Regelmäßige ruhegehaltfähige 
Dienstzeit 

(1) Ruhegehaltfähig ist die Dienstzeit, die der Be
amte vom Tage seiner ersten 
Berufung in das Beamtenverhältnis an im Dienst 
eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn Im Beam· 
tenverhältnis zurückgelegt hat. Dies gilt nicht für 
die Zeit 
1. vor Vollendung des siebzehnten Lebensjahres, 
2. in einem Amt, das die Arbeitskraft des Beamten 
nur nebenbei beansprucht, 3. einer Tätigkeit als 
Beamter, der ohne Ruhegehaltsberechtigung nur 
Gebühren 
bezieht, soweit sie nicht nach § 11 Nr. 1 Buchsta· 
be a berücksichtigt wird, 4. einer ehrenamtlichen 
Tatigkeit, 
5. einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge; die Zeit 
einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge kann be
rücksichtigt werden, wenn spätestens bei Beendi
gung des Urlaubs schriftlich zugestanden worden 
ist, daß dieser öffentlichen Belangen oder dlens\11· 
chen Interessen dient, 
6. eines schuldhaften Fernbleibans vom· Dienst 
unter Verlust der Dienstbezüge, 7. für die eine 
Abfindung aus öffentlichen Mitteln gewährt Ist. 
Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung sind nur zu dem 
Teil ruhegehaltfähig, der dem VerMitnis der er
mäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit entspricht; 
Zeiten einer Altersteilzeit nach § 72b des Bundes· 
beamtengesetzes oder entsprechendem Landes
recht sowie nach entsprechenden Bestimmungen 
für Richter sino zu neun Zehnteln der Arbeitszeit 
ruhegeha!tfähig, die der BemessUng der erriläßig
ten Arbeitszeit während der Altersteilzeit zugrunde 
gelegt worden Ist. War der Beamte Insgesamt 
länger als zwölf Monate freigestellt (§ 5 Abs. 1 
Satz 2}, werden Ausbildungszeiten im Beamten· 
verhältnis auf Widerruf nur in dem Umfang berück· 
sichtigt, der dem Verhältnis der tatsächlichen ru
hegehaltf~higen Dienstzeit zu der ruhegehaltfäh~ 
gen Dienstzeit entspricht, die ohne die Freistel!ung 
erreicht worden wäre. Satz 4 gilt nicht für Freistel· 
Jungen wegen Kindererziehung bis zu einer Dauer 
von drei Jahren für jedes Kind. Zeilen der einge
schränkten Verwendung eines Beamten wegen 
begrenzter Dienstf~higkeit nach § 42a des Bun
desbeamtengesetzes oder entsprechendem Lan
desrecht sind nur zu dem Teil ruhegehaltfähig, der 
dem Verhältnis der ermäßigten zur regelmäßigen 
Arbeitszeit entSpricht, mindestens im Umfang des 
§ 13Abs.1 Satz 1. 
(2) Nicht ruhegehaltfähig sind Dienstzeiten 
1. in einem Beamtenverhältnis, das durch eine 
Entscheidung der in § 48 des Sundesbeamtenge
setzes bezeichneten Art oder durch Disziplinarur
teil beendet worden Ist. 
2. in einem Beamtenverhältnis auf Probe oder auf 
Widerruf, wenn der Beamte entlassen worden Ist. 



Dienstzeit stehen gleich 
1. die Zelt als Mitglied der Bundesregierung oder 
einer Landesregierung, 
2. die Zeit als Parlamentarische Staatssekretärin 
oder Parlamentatlscher Staatssekretär bei einem 
Mitglied der Bundesregierung oder einer Landes
regierung, soweit entsprechende Voraussetzun
gen vorliegen, 
3. auf Antrag die Zeit als Mitglied des Bundestages 
oder eines Landtages, wenn das jeweilige Abge
ordnetenrecht das vorsieht, 
4. die Zeit des juristischen Vorbereitungsdienstes 
Im öffentlich-rechtlichen Ausblldungsverhflltnis, 
5. die im öffentlichen Dienst einer zwischen- oder 
überstaatlichen Einrichtung zurückgelegte Dienst
zeit; Absatz 1 Satz 2 Nr. 5 findet keine Anwen
dung. 

weil er eine Handlung begangen hat, die bei einem 
Beamten auf Lebenszeit mindestens eine Kürzung 
der DienstbezUge zur Folge hätte, 
3. in einem Beamtenverhältnis, das durch Entlas
sung auf Antrag des Beamten beendet worden Ist, 
a) wenn ihm ein Verfahren mit der Folge des Ver
lustes der Beamtenrechte 
oder der Entfernung aus dem Dienst drohte oder 
b) wenn der ·Beamte den Antrag gestellt hat, um 
einer drohenden Entlassung 
nach Nummer 2 zuvorzukommen. 
Die oberste Dienstbehörde kann Ausnahmen zu
lassen; die Länder können andere Zuständigkeiten 
bestimmen. 
(3) Der im Beamtenverhältnis zurOckgelegten 
Dienstzeit stehen gleich 1. die im Richterverhältnis 
zurückgelegte Dienstzeit, 2. die nach dem 8. Mai 
1945 zurückgelegte Zeit als Mitglied der 
Bundesregierung oder einer Landesregierung, 
3. die Zeit der Bekleidung des Amtes eines Parla
mentarischen Staatssekretärs bei einem Mitglied 
der Bundesregierung nach dem 14. Dezember 
1972 oder bei einem Mitglied einer Landesregie
rung, soweit entsprechende Voraussetzungen 
vorliegen, 
4. die im öffentlichen Dienst einer zwischenstaatli
chen oder Oberstaatlichen Einrichtung zurückge
legte Dienstzeit; Absatz 1 Satz 2 Nr. 7 findet keine 
Anwendung. 

§ 14 Berufsmäßiger Wehrdienst und vergleichbare § 8 BeamtVG Berufsmäßiger Wehrdienst und 
Zelten vergleichbare Zeiten 

(1) Als ruhegehaltlählg gi~ die Dienstzeit, in der 
eine Beamtin oder ein Beamter berufsmäßig im 
Dienst der Bundeswehr, der Nationalen Volksar
mee der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik oder Im Vollzugsdienst der Polizei ge
standen hat. 
(2) § 13 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 bis 5, Abs. 2 und 3 gilt 
entsprechend. 

(1) Als ruhegehaltfähig gilt die Dienstzeit, in der ein 
Beamter nach Vollendung des 
17. Lebensjahres vor der Berufung in das Beam
tenverhSitnls berufsmäßig Im Dienst der Bundes
wehr, der Nationalen Volksarmee der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik oder Im 
Vollzugsdienst der Polizei gestanden hat. 
(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 bis 7, Satz 3 bis 5 und 
Abs. 2 gilt entsprechend. 

§ 15 Nichtberufsmäßiger Wehrdienst und ver- § 9 BeamtVG Nichtberufsmäßiger Wehrdienst und 
gleichbare Zeiten vergleichbare Zeiten 

(1) Als ruhegehaltfähig gilt die Zeit während der 
eine Beamtin oder ein Beamter 
1. nichtberufsmäßigen Wehrdienst, Vollzugsdienst 
der Polizei oder Zivildienst geleistet hat oder 
2. sich aufgrund einer Krankheit oder Verwundung 
als Folge eines Dienstes nach Nummer 1 oder 
nach§ 14 Abs. 1 im Anschluss an die Entlassung 
arbeitsunfähig in einer Heilbehandlung befunden 
hat. 
(2) § 13 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 bis 5, Abs. 2 und 3 gilt 
entsprechend. 

(1) Als ruhegehaltfähig gilt die Zeit. während der 
ein Beamter nach Vollendung des 17. Lebensjah
res vor. der Berufung in das Beamtenverhältnis 1. 
nichtberufsmäßigen Wehrdienst oder Polizeivoll
zugsdienst geleistet hat 
oder 
2. sich insgesamt länger als drei Monate in einem 
Gewahrsam (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 
9 des Häftlingshilfegesetzes in der bis zum 28. 
Dezember 1991 geltenden Fassung) befunden hat 
oder 
3. sich auf Grund einer Krankheit oder Verwun-

• 

• 



• 

• 

dung als Folge eines Dienstes nach Nummer 1 
oder im Sinne des § 8 Abs. 1 im Anschluss an die 
Entlassung arbeitsunfähig in einer Heilbehandlung 
befunden hat. 
(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, 5 bis 7 und Abs. 2 gilt 
entsprechend. 

§ 16 Zeiten im privatrechtliehen Arbeitsverhältnis § 10 BeamtVG Zeiten Im privatrechtliehen Arbeits-
im öffenUichen Dienst verhältnis im öffentlichen Dienst 

Als ruhegehaltfähig sollen auch folgende Zelten 
berücksichtigt werden, in denen eine Beamtin oder 
ein Beamter Im privatrechtliehen Arbeitsverhältnis 
Im Diensi eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn 
ohne von der Beamtin oder dem Beamten zu ver~ 
tretende Unterbrechung tätig war, sofern diese 
Tätigkeit zur Ernennung geführt hat: 
1. Zeiten einer hauptberuflichen in der Regel einer 
Beamtin oder einem Beamten obliegenden oder 
später einer Beamtin oder einem Beamten Ober
tragenen entgeltlichen Beschäftigung oder 
2. Zeiten einer für die Fachlaufbahn der Beamtin 
oder des Beamten fördertlchen Tätigkeit. 
Das gilt auch für eine Tätigkeit Im Dienst von Ein
richtungen, die von mehreren öffentlich-rechtlichen 
Dienstherren durch . Staatsvertrag oder Verwal
tungsabkommen zur Erfüllung oder Koordinierung 
Ihnen obliegender hoheitsrechtlicher Aufgaben 
geschaffen worden sind. 

§ 17 Sonstige Zeiten 

Die Zeit, während der eine Beamtin oder ein Be
amter 
1. a) als Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt, 
Beamtin oder Beamter, Notarin oder Notar, die 
oder der ohne Ruhegehaltsberechtigung nur Ge
bühren bezogen hat, oder 
b) hauptberuflich im Dienst öffentlich-rechtlicher 
Religionsgesellschaften oder ihrer Verbande (Arti
kel 140 des Grundgesetzes) oder im öffentlichen 
oder nichtöffentlichen Schuldienst-oder 
c) hauptberuftich Im Dienst der Fraktionen des 
Bundestages oder der Landtage oder kommunaler 
Vertretungskörperschaften oder 
d) hauptberuflich im Dienst von kommunalen Spit
zenverbänden oder ihren Landesverbänden sowie 
von Spitzenverbänden der Sozialversicherung 
oder Ihren Landesverbänden 
tätig gewesen ist oder 
2. hauptberuflich im ausländischen öffentlichen 
Dienst gestanden hat oder 
3. a) auf wissenschaftlichem, künstlerischem, 

Als ruhegehaltfähig sollen auch folgende Zelten 
berücksichtigt werden, in denen ein Beamter nach 
Vollendung des siebzehnten Lebensjahres vor der 
Berufung in das Beamtenverhältnis im privatrecht
liehen Arbeitsverh~ltnis im Dienst eines öffentlich
rechtlichen Dienstherrn ohne von dem Beamten zu 
vertretende Unterbrechung tätig war, sofern diese 
Tätigkeit zu seiner Ernennung gefOhrt hat: 
1. Zeiten einer hauptberuflichen in der Regel ei
nem Beamten obliegenden oder später einem 
Beamten übertragenen entgettlichen Beschäfti
gung oder 2. Zeiten einer fOr die Laufbahn des 
Beamten förderlichen Tätigkeit. 
Der Tätigkeit im Dienst eines öffentlich-rechtlichen 
Dienstherrn steht die Tätigkeit im Dienst von Ein
richtungen gleich, die von mehreren der im Salz 1 
bezeichneten Dienstherren durch Staatsvertrag 
oder VeiWaltungsabkommen zur Erfüllung oder 
Koordinierung ihnen obliegender hohe~srechtlicher 
Aufgaben geschaffen worden sind. Zeiten mit einer 
geringeren als der regelmäßigen Arbeitszeit dürfen 
nur zu dem Teil als ruhegehaltfähig berücksichtigt 
werden, der dem Verhältnis der tatsächlichen zur 
regelmäßigen Arbeitszeit entspricht. 

§ 11 BeamtVG Sonstige Zeiten 

Oie Zeit, während der ein Beamter nach Vollen
dung des siebzehnten Lebensjahres vor der Beru
fung in das Beamtenverhältnis 
1. a) als Rechtsanwalt oder VeiWaltungsrechtsrat 
oder als Beamter oder Notar, der ohne Ruhege
haltsberechtigung nur Gebühren bezieht, oder 
b) hauptberuflich im Dienst öffentlich-rechtlicher 
Religionsgesellschaften oder ihrer Verbände (Arti
kel 140 des Grundgesetzes) oder im öffentlichen 
oder nichtöffentlichen Schuldienst oder 
c) hauptberuflich Im Dienst der Fraktionen des 
Bundestages oder der Landtage oder kommunaler 
Vertretungskörperschaften oder 
d) hauptberuflich im Dienst von kommunalen Spit
zenverbänden oder ihren Landesverbänden sowie 
von Spitzenverbänden der Sozialversicherung 
oder ihren Landesverbänden 
tätig gewesen ist oder 
2. hauptberuflich im ausländischen öffentlichen 
Dienst gestanden hat oder 
3. a) auf wissenschaftlichem, künstlerischem, 



technischem oder wirtschaftlichem Gebiet beson
dere Fachkenntnisse erworben hat, die die not
wendige Voraussetzung fOr die Wahrnehmung des 
Amtes bilden, oder 
b) als Entwicklungshelferln oder Entwicklungshel
fer Im Sinne des Entwicklungshelfer-Gesetzes 
vom 18. Juni 1969 (BGBI. I S. 549) in der jeweils 
geltenden Fassung tä~g gewesen Ist, 
kann als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt 
werden, die Zeit nach Nummer 1 Buchst. a und 
Nummer 3 jedoch höchstens bis zur Hälfte und in 
der Regel nicht Ober zehn Jahre hinaus. 

§ 1 BAusbildungszeiten 

(1) Die Mlndestzeit 
1. der vorgeschriebenen Ausbildung (insbesonde
re Fachschul-, Hochschul- und praktische Ausbil
dung, Vorbereitungsdienst, übliche Prüfungszeit), 
2. einer praktischen hauptberuflichen Tätigkeit, die 
fOr die Übernahme in das Beamtenverhältnis vor
gesehrleben Ist, 
kann als ruhegehaltfähige Dienstzeit berOcksichtigt 
werden, die Zelt einer Fachschulausbildung ein
schließlich der Prüfungszelt bis zu 1 095 Tagen 
und die Zelt einer Hochschulausbildung ein
schließlich der Prüfungszeit bis zu 655 Tagen, 
Insgesamt höchstens bis zu 1 095 Tagen. 
(2) Für Beamtinnen und Beamte des Vollzugs
dienstes und des Einsatzdienstes der Feuerwehr 
können Zeiten einer praktischen Ausbildung und 
einer praktischen hauptberuflichen Tätigkeit anstel
le einer Berücksichtigung nach Absatz 1 bis zu 
einer Gesamtzeit von fünf Jahren als ruhegehalt
fähige Dienstzeit berücksichtigt werden, wenn sie 
für die Wahrnehmung des Amtes förderlich sind. 
(3) Die allgemeine Schulbildung zählt nicht zur 
vorgeschriebenen Ausbildung, auch dann nicht, 
wenn sie durch eine andere Art der Ausbildung 
ersetzt wurde. 
(4) Bei anderen als Laufbahnbewerberinnen und 
Laufbahnbewerbern können Zetten nach Absatz 1 
als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden, soweit 
sie für Laufbahnbewerberinnen und Lautbahnbe
werber vorgeschrieben sind. Ist innerhalb einer 
Fachrichtung ein fachspezifisch ausgerichteter 
Laufbahnzweig bel einem Dienstherrn noch nicht 
gestaltet, so gilt das Gleiche für solche Zeiten, die 
bei Gestaltung des Laufbahnzv.teiges mindestens 
vorgeschrieben werden müssen. 

technischem oder wirtschaftlichem Gebiet beson
dere Fachkenntnisse erworben hat, die die not
wendige Voraussetzung für die Wahrnehmung 
seines Amtes bilden, oder 
b) als Entwicklungshelfer im Sinne des Entwick
lungshelfergesetzes tätig gewesen ist, 
kann als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt 
werden, die Zeit nach Nummer 1 Buchstabe a und 
Nr. 3 jedoch höchstens bis zur Hälfte und in der 
Regel nicht über zehn Jahre hinaus. 

§ 12 BeamtVG Ausbildungszeiten 

(1) Die nach Vollendung des siebzehnten Lebens
jahres verbrachte Mindestzelt 1. der außer der 
allgemeinen Schulbildung vorgeschriebenen Aus
bildung 
(Fachschul-, Ho.chschul- und praktische Ausbil
dung, Vorbereitungsdienst, 
übliche Prüfungszeit), 
2. einer praktischen hauptbenuflichen Tätigkeit, die 
für die Übernahme in das Beamtenverhältnis vor
gesehrleben Ist, 
kann als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt 
werden, die Zeit einer Fachschuloder Hochschul
ausbildung einschließlich der Prüfungszeit bis zu 
drei Jahren. Wird die allgemeine Schulbildung 
durch eine andere Art der Ausbildung ersetzt, so 
steht diese der Schulbildung gleich. 
(2) Für Beamte des Vollzugsdienstes und des 
Einsatzdienstes der Feuerwehr können nach Voll
endung des 17. Leb.ensjahres verbrachte Zeiten 
einer praktischen Ausbildung und einer prakti
schen hauptberuflichen Tätigkeit anstelle einer 
Berücksichtigung nach Absatz 1 bis zu einer Ge
samtzeit von fünf Jahren als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit berücksichtigt werden, wenn sie für die 
Wahrnehmung des Amtes förde~ich sind. Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend. 
(3) Hat der Beamte sein Studium nach der Fest
setzung von Regelstudienzeiten in dem jeweiligen 
Studiengang begonnen, kann die tatsächliche 
Studiendauer nur Insoweit berücksichtigt werden, 
als die Regelstudienzeit einschließlich der Prü
fungszeit nicht überschritten ist. 
(4) Bei anderen als Laufbahnbewerbern können 
Zeiten nach Absatz 1 als ruhegehaltfähig berück
sichtigt werden, wenn und soweit sie für Lauf
bahnbewerber vorgeschrieben sind. Ist eine Lauf
bahn der Fachrichtung des Beamten bei einem 
Dienstherrn noch nicht gestaltet, so gilt das gleiche 
für solche Zeiten, die bei Gestaltung der Laufbahn 
mindestens vorgeschrieben werden müssen. 
(5) Für Ausbildungszeiten nach Absatz 1 bis 4 gilt 
§ 6 Abs. 1 Satz 4 und 5 entsprechend. 

§ 19 Zeiten in dem in Artikel 3 des Einigungsver- § 12b BeamtVG Zeiten in dem in Artikel 3 des 
trages genannten Gebiet Einigungsvertrages genarhten Gebiet 

• 

• 



• 

• 

--.... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~ (1) Wehrdienstzeiten und vergleichbare Zeiten (1) Wehrdienstzeiten und vergleichbare Zelten 
nach den §§ 14 und 15, Beschäftigungszeiten nach den§§ 8 und 9, Beschäftigungszeiten nach§ 
nach § 16 und sonstige Zeiten nach den §§ 17 und 10 und sonstige Zeiten nach den §§ 11, 66 Abs. 9 
20, die die Beamtin oder der Beamte vor dem 3. und § 67 Abs. 2, die der Beamte vor dem 3. Okto
Oktober 1990 in dem in Artikel3 des Einigungsver- ber 1990 in dem ln Artikel 3 des Einigungsvertra
trages genannten Gebiet zurückgelegt hat, werden ges genannten Gebiet zurückgelegt hat, werden 
nicht als ruhegehaitfflhige Dienstzeit berUcksich- nicht als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksich
tigt, sofern die allgemeine Wartezeit fOr die gesetz- tigt, sofern die allgemeine Wartezeit rur die gesetZ
liche Rentenversicherung erfüllt Ist und diese Zei- liehe Rentenversicherung erfüllt ist und diese zel
ten. als rentenrechtliche Zeiten ber!lcksichtlgungs- ten als rentenrechtliche Zeiten berücksichtigungs
fähig sind. Ausbildungszeiten im Sinne des § 18 fähig sind; Ausbildungszeiten nach den §§ 12 und 
sind nicht ruhegehaltfähig, soweit die allgemeine 66 Abs. 9 sind nicht ruhegehaltfähig, soweit die 
Wartezeit fOr die gesetzliche Rentenversicherung allgemeine Wartezeit fUr die gesetzliche Renten
erfüllt ist. Rentenrechtliche Zeiten sind auch solche versicherung erfüllt ist Rentenrechtliche Zeiten 
im Sinne des Artikels 2 des Renten- sind auch solche Im Sinne des Artikels 2 des Ren
Überleitungsgesetzes vom 25. Juli 1991 (BGBI. I ten-Überieitungsgesetzes. 
S. 1606) in der jeweils geltenden Fassung. (2) Sofem die allgemeine Wartezeit rur die gesetz
{2) Sofern die allgemeine Wartezeit für die gesetz- liehe Rentenversicherung nicht erfüllt ist, können 
liehe Rentenversicherung nicht erfüllt ist, können die ln Absatz 1 genannten Zeiten Im Rahmen der 
die in Absatz 1 genannten Zelten im Rahmen der dort genannten Vorschriften insgesamt höchstens 
dort genannten Vorschriften insgesamt höchstens bis zu fünf Jahren als ruhegehaltfähig berücksich
bis zu fOnf Jahren als ruhegehaltfähig berücksich- tigt werden. 
tigt werden. 

§ 20 Wissenschaftliche Qualifikationszeiten 

FOr Professorinnen und Professoren ist die Zeit 
der hauptberuflichen Angehörigke~ zum Lehrkör
per einer Hochschule nach der Habilitation, der 
Erbringung gleichwertiger wissenschaftlicher Leis
tungen oder einer JuniorprOfessur ruhegehaltfähig. 
·Als ruhegehaltfähig gilt auch die zur Vorbereitung 
fOr die Promotion benötigte Zeit bis zu zwei Jah
ren. Zeiten für die Erbringung der Habilitationsieis
tungen, sonstiger gleichwertiger wissenschaftlicher 
Leistungen oder einer Juniorprofessur, die in ei
nem privatrechtliehen Dienstverhältnis verbracht 
wird, können bis zu drei Jahre berücksichtigt wer
den, es sei denn, die Habilitationsordnung schreibt 
eine andere Mindestzeit vor. Die nach erfolgrei
chem Abschluss eines Hochschulstudiums vor der 
Ernennung zur Professorin oder zum Professor 
liegende Zeit einer hauptberuflichen Tätigkeit nach 
§ 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchst b des Hochschulgeset
zes (HochSchG) kann als ruhegehaltfähig berück
sichtigt werden, soweit sie als Mlndestvorausset
zung für die Einsteilung gefordert wird; im Übrigen 
kann eine nach erfolgreichem Abschluss eines 
Hochschulstudiums vor der Ernennung liegende 
Zeit einer hauptberuflichen Tätigkeit in der beson
dere Fachkenntnisse BIWorben wurden, die für die 
Wahmehmut:~g des Amtes förderlich sind, bis zu 
fOnf Jahren in vollem Umfang, darüber hinaus bis 
zur Hälfte als ruhegehaltfähig berücksichtigt wer
den. Zelten nach Satz 4 dürfen in der Regel insge
samt nicht über zehn Jahre hinaus als ruhegehalt
fähig berücksichtigt werden. 

BeamtVG § 67 Professoren an Hochschulen, 
Hochschuldozenten, Oberasslstenten, Oberinge
nieure, Wissenschaftliche und Künstlerische Assis
tenten mtt BezOgen nach§ 77 Abs. 3 des Bundes
besoldungsgesetzes sowie Professoren und 
hauptberufliche Leiter und Mitglieder von Lei
tungsgremien an Hochschulen mit BezOgen nach 
der Bundesbesoldungsordnung W 

(2) Ruhegehaltfähig ist auch die Zeit, in der die 
Professoren, Hochschuldozenten, Oberassisten
ten, Oberingenieure, Wissenschaftlichen und 
KOnstlerisch.en Assistenten nach der Habilitation 
dem Lehrkörper einer Hochschule angehört ha
ben. Als ruhegehaltfähig gilt auch die zur Vorberei
tung Vorbereftung fOr die Promotion benötigte Zeit 
bis zu zwei Jahren. Die in einer Habilitationsord
nung vorgeschriebene Mindestzeit für die Erbrin
gung der Habilitationsleistungen oder sonstiger 
giek:hwertiger wissenschaftlicher Leistungen kann 
als ruhegeha~fähige Dienstzeit berOcksichtigt wer
den; soweit die Habilitationsordnung eine Mindest
dauer nicht vorschreibt. sind bis zu drei Jahre be
rOcksichtigungsfähig. Die nach erfolgreichem Ab
schluß eines Hochschulstudiums vor der Ernen
nung zum Professor, Hochschuldozenten, Ober
assistenten, Oberlngenieur, Wissenschaftlichen 
und Künstlerischen Assistenten liegende Zeit einer 
hauptberuflichen Tätigkeit, in der besondere Fach
kenntnisse erworben wurden, die für die Wahr
nehmung des Amies förderlich sind, soll Im Falle 
des § 44 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe c des Hochschul
rahmengesetzes als ruhegehaltfähig berücksichtigt 
werden; im übrigen kann sie bis zu fünf Jahren in 
vollem Umfang, darüber hinaus bis zur Hälfte als 
ruhegehaltfähig berücksichtigt werden. Zeiten 
nach Satz 4 können in der Regel insgesamt nicht 
über zehn Jahre hinaus als ruhegehaltfähig be-



§ 21 Zurechnungszeit 

(1) Ist die Beamtin oder der Beamte vor Vollen
dung des 60. Lebensjahres wegen .Dienstunfähig
kelt in den Ruhestand versetzt worden, wird die 
Zeit von der Versetzung in den Ruhestand bis zum 
Ablauf des Monats der Vollendung des 60. Le
bensjahres für die Berechnung des Ruhegehalts 
der ruhegehaltfähigen Dienstzeit zu zwei Dritteln 
hinzugerechnet, soweit sie nicht nach anderen 
Vorschriften als ruhegehaltfähig berücksichtigt wird 
(Zurechnungszeit). Ist die Beamtin oder der Beam
te nach § 29 BeamtStG erneut in das Beamten
verhältnis berufen worden, so wird eine der Be
rechnung des früheren Ruhegehalts zugrunde 
gelegene Zurechnungszeit insoweit berücksichtigt, 
als die Zahl der dem neuen Ruhegehalt zugrunde 
liegenden Dlensljahre hinter der Zahl der dem 
früheren Ruhegehalt zugrunde gelegenen Dienst
jahre zurtickbleibt 
(2) Die Zelt der Vervvendung einer Beamtin oder 
eines Beamten in Ländern, in denen sie oder er 
gesundheitssch~digenden klimatischen Einflüssen 
ausgesetzt war, kann bis zum Doppetten als ruhe
gehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden, 
wenn sie ununterbrochen mindestens ein Jahr 
gedauert hat. Entsprechendes gilt tar Beurlaubun
gen, wenn die Tätigkeit in den in Satz 1 genannten 
Gebieten öffentlichen Belangen oder dienstlichen 
Interessen diente und dies spätestens bei Beendi
gung des Urlaubs anerkannt worden Ist. 
(3) Sind sowohl die Voraussetzungen des Absat
zes 1 als auch die des Absatzes 2 erfOIIt, findet nur 
die gOnstigere Vorschrift Anwendung. 

§ 22 Allgemeine Bestimmungen zur Berücksichti
gung von Dienstzeiten 

(1) Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung und einer 
eingeschränkten Verwendung wegen begrenzter 
Dienstfähigkeit sind nur zu dem Teil ruhegehaltfä
hig, der dem Verhältnis der ermäßigten zur regel
mäßigen Arbeitszeit entspricht. 
(2) Zeiten im Sinne der§§ 14 bis 17 und 19 wer
den nur berOcksicht_igt, wenn sie vor der Berufung 

rücksichtigt werden. Zeiten mit einer geringeren als 
der regelmäßigen Arbeitszeit dürfen nur zu dem 
Teil als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden, der 
dem Verhältnis der tatsächlichen zur regelmäßigen 
Arbeitszelt entspricht. · 
(3) Über die Ruhegehaltfähigkeit von Zeiten nach 
Absatz 2 sowie auf Grund der§§ 10 bis 12 soll in 
der Regel bei der Berufung in das Beamtenver
hältnis entschieden werden. Diese Entscheidun
gen stehen unter dem Vorbehalt eines Gleichblei
bans der Rechtslage, die ihnen zugrunde liegt. 

§ 13 BeamtVG Zurechnungszeit und Zeit gesund
heitsschädigender Verwendung 

(1) Ist der Beamte vor Vollendung des sechzigsten 
Lebensjahres wegen Dienstunfähigkeit in den 
Ruhestand getreten, wird die Zelt vom Eintritt in 
den Ruhestand bis zum Ablauf des Monats der 
Vollendung des sechzigsten Lebensjahres, soweit 
diese nicht nach anderen Vorschriften als ruhege
·haltfähig berücksichtigt wird, fQr die Berechnung 
des Ruhegehalts der ruhegehaltfähigen Dienstzeit 
zu zwei Dritteln hinzugerechnet (Zurechnungszeit). 
Ist der Beamte nach§ 45 des Bundesbeamtenge
;:;etzes. oder dem entsprechenden Landesrecht 
erneut in das Beamtenverhältnis berufen worden, 
so wird eine der Berechnung des früheren Ruhe
gehalts zugrunde gelegene Zurechnungszeit in
soweit berücksichtigt, als die Zahl der dem neuen 
Ruhegehalt zugrunde liegenden Dienstjahre hinter 
der Zahl der dem !rOheren Ruhegehalt zugrunde 
gelegenen Diensljahre zurückbleibt. § 6 Abs. 1 
Satz 4 gilt entspreche.nd. 
(2) Die Zelt der Verwendung eines Beamten in 
Ländern, in denen er gesundheitsschädigenden 
klimatischen Einflüssen ausgesetzt ist, kann, so
weij sie nach Vollendung des siebzehnten Lebens
jahres liegt, bis zum Doppelten als ruhegehaltfähi
ge Dienstzeit berücksichtigt werden, wenn sie 
ununterbrochen mindestens ein Jahr gedauert hat. 
Entsprechendes gilt fQr einen beurlaubten Beam
ten, dessen Tätigkeit in den in Satz 1 genannten 
Gebieten öffentlichen Belangen oder' dienstlichen 
Interessen diente, wenn dies spätestens bei Be
endigung des Urlaubs anerkannt worden Ist. 
(3) Sind sowohl die Voraussetzungen des Absat
zes 1 als auch die Voraussetzungen des Absatzes 
2 erfüllt, findet nur die für den Beamten gOnstigere 
Vorschrift Anwendung. 

§ 3 Landesgesetz zur Ersetzung und Ergänzung 
von Bestimmungen des Beamtenversorgungsge
setzes 

Hauptberuflichkeil bei Vordienstzeiten 

Hauptberuftich Im Sinne des Beamtenversor
gungsgesetzes Ist eine Tätigkeit, die entgeltlich 
erbracht wird, den Schwerpunkt der beruflichen 
Tätigkeit darstellt, in der Regel den Oberwiegenden 

• 

• 



• 

• 

in das Beamtenverhältnis zurückgelegt wurden. 
(3) Hauptberuflich ist eine Tätigkeit, wenn sie ge
gen Entgelt erbracht wird, den Schwerpunkt der 
beruflichen Tätigkeit darstellt, dem durch Ausbil
dung und Berufswahl geprägten Berufsbild ent
spricht und deren Beschäftigungsumfang im glei
chen Zeitraum Im Beamtenverhältnis zulässig 
gewesen wäre. 
(4) Im Rahmen der Ermessensausübung nach den 
§§ 17, 18 und 20 Satz 3 bis 5 ist zu berücksichti
gen, dass die Gesamtversorgung aus den dort 
genannten Tätigketten hervorgehenden Versor
gungsleistungen und den nach diesem Gesetz zu 
leistenden Versorgungsbezügen die Höchstgrenze 
nach§ 75 Abs. 2 nicht übersteigen soll. 

§ 23 Nicht zu berücksichtigend.e Zeiten 

Zeiten, die nach § 31 LBesG nicht berücksichtigt 
werden, sind nicht ruhegehaltfählg. ' 

§ 24 Höhe des Ruhegehalts 

(1) Das Ruhegehalt beträgt für jedes Jahr ruhege
haltfähiger Dienstzeit 1,79375 v. H. der ruhegehalt
fähigen Dienstbezüge (§ 12), insgesamt jedoch 
höchstens 71,75 v. H .. Der Ruhegehaltssatz Ist auf 
zwei Dezimalstellen auszurechnen. Dabei· ist die 
zweite Dezimalstelle um eins zu erhöhen, wenn in 
der dritten Stelle eine der Ziffern fünf bis neun 
verbleiben würde. Zur Ermittlung der gesamten 
ruhegehaltfähigen Diensljahre sind etwa anfallen
de Tage unter Benutzung des Nenners dreihun
dertfünfundsechzig umzurechnen; die Sätze 2 und 
3 gelten entsprechend. 
(2) Das Ruhegehalt vermindert sich um 3,6 v. H. 
für jedes Jahr, um das die Beamtin oder der Be
amte 
1. vor Ablauf des Monats, ln dem die Altersgrenze 
nach § 37 Abs. 1 des Landesbeamtengesetzes 
(LBG) erreicht wird, nach § 39 Abs. 1 LBG auf 
Antrag in den Ruhestand versetzt. wird, 
2. vor Ablauf des Monats, in dem das 63. Lebens
jahr vollendet wird, nach § 39 Abs. 2 LBG bel 
Schwerbehinderung im Sinne des § 2 Abs. 2 des 
Neunten Buches· Sozialgesetzbuch auf Antrag in 
den Ruhestand versetzt wird, 
3. vor Ablauf des Monats, in dem das 63. Lebens
jahr vollendet wird, wegen Dienstunfähigkeit, die 
nicht auf einem Dienstunfall beruht (§ 26 Be
amtStG), ln den Ruhestand versetzt wird; 
die Minderung des Ruhegehalts (Versorgungsab
schlag) darf 10,8 v. H. nicht übersteigen. Absatz 1 
Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. Gilt für die Beamtin 
oder den Beamten eine vor der Vollendung des 
65. Lebensjahres liegende Altersgrenze (§ 111, § 
117 oder § 118 LBG), tritt sie tri den Fällen des 
Satzes 1 Nr. 2 und 3, sofern sie vor dem vollende
ten 63. Lebensjahr liegt, an die Stelle des 63. 
Lebensiahres. 

Teil der Arbeitskraft beansprucht sowie dem durch 
Ausbildung und Berufswahl geprägten Berufsbild 
entspricht und Im gleichen Zeitraum in einem Be
amtenverhältnis mit dem gleichen Beschäfti
gungsumfang zulässig gewesen wäre. 

§ 12a BeamtVG Nicht zu berücksichtigende Zeiten 

Zeiten, die nach § 30 des Bundesbesoldungsge
setzes für das Besoldungsdienstalter nicht berückw 
sichtig! werden, sind nicht ruhegehaltfähig. 

§ 14 BeamtVG Höhe des Ruhegehalts 

(1) Das Ruhegehalt beträgt für jedes Jahr ruhege
haltfähiger Dienstzeit 1,79375 vom Hundert der 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge (§ 5), insgesamt 
jedoch höehstens 71,75 vom Hundert. Der Ruhe
gehaltssatz Ist auf zwei Dezimalstellen auszurechw 
nen. Dabei ist die zweite DezirTialstelle um eins zu 
erhöhen, wenn in der dritten Stelle eine der Ziffern 
fünf bis neun verbleib.en würde. Zur Ermittlung der 
gesamten ruhegehaltfähigen Dienstjahre sind etwa 
anfallende Tage unter Benutzung des Nenners 
dreihundertfünfundsechzig umzurechnen; die Sätw 
ze 2 und 3 gelten entsprechend. 
(2) (weggefallen) \ 
(3) Das Ruhegehalt vermindert sich um 3,6 vom 
Hundert für jedes Jahr, um das der Beamte 
1. vor Ablauf des Monats, in dem er das 63. Le
bensjahr vollendet, nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 des 
Bundesbeamtengesetzes oder entsprechendem 
Landesrecht in den Ruhestand versetzt wird, 
2. vor Ablauf des Monats, iri dem er die für Ihn 
geltende gesetzliche Altersgrenze erreicht, nach § 
42 Abs. 4 Nr. 2 des Bundesbeamtengesetzes oder 
entsprechendem Landesrecht in den Ruhestand 
versetzt wird, 
3. vor Ablauf des Monats, in dem er das 63. Le
bensjahr vollendet, wegen Dienstunfähigkeit, die 
nicht auf einem Dienstunfall beruht, ln den Ruhe
stand versetzt wird; 
die Minderung des Ruhegehalts darf 10,8 vom 
Hundert nicht übersteigen. Absatz 1 Satz .2 bis 4 
gilt entsprechend. Gilt für den Beamten eine vor 
der Vollendung des 63. Lebensjahres liegende 
Altersgrenze, tritt sie in den Fällen des Satzes 1 
Nr. 1 und 3 an die Stelle des 63. Lebensjahres. Gilt 
für den Beamten eine nach Voliendung des 65. 
Lebensjahres liegende Altersgrenze, wird in den 
Fällen des Satzes 1 Nr. 2 nur die Zeit bis zum 



(3) Das Ruhegehalt beträgt mindestens 35 v. H. 
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge (§ 12). An die 
Stelle des Ruhegehalts nach Satz 1 treten, wenn 
dies günstiger ist, 65 v. H. aus der Stufe 7 der 
Besoldungsgruppe A 4. Die Mindestversorgung 
nach Satz 2 erhöht sich um 31,96 EUR für die 
Ruhestandsbeamtin oder den Ruhestandsbeam
ten und die Witwe oder den Witwer; der Erhö
hungsbetrag bleibt bei einer Kürzung nach § 37 
außer Betracht. 
(4) Übersteigt beim Zusammentreffen von Min
destversorgung nach Absatz 3 mit einer Rente 
nach Anwendung des § 75 die Versorgung das 
nach den Absätzen 1 und 2 erdiente Ruhegehalt, 
so ruht die Versorgung bis zur Höhe des Unter
schieds zwischen dem erdlenten Ruhegehalt und 
der Mindestversorgung; in den von § 90 erfassten 
Fällen gilt das nach dieser Vorschrift maßgebliche 
Ruhegehalt als erdlent. Der Unterschiedsbetrag 
nach § 64 Abs. 2 bleibt bei der Berechnung außer 
Betracht. Die Summe aus Versorgung und Rente 
darf nicht hinter dem Betrag der Mindestversor
gung zuzüglich des Unterschiedsbetrags nach § 
64 Abs. 2 zurückbleiben. Zahlbar bleibt mindes
tens das erdlente Ruhegehalt zuzüglich des Un
terschiedsbetrags nach § 64 Abs. 2. Die Sätze 1 
bis 4 gelten entsprechend für Witwen, Witwer und 
Waisen. 
(5) Bel in den einstwelligen Ruhestand versetzten 
Beamtinnen und Beamten beträgt das Ruhegehalt 
für die Dauer der Zeit, die die Beamtin oder der 
Beamte das Amt, aus dem ·sie oder er in den 
einstweiligen Ruhestand versetzt worden ist, inne
hatte, mindestens für die Dauer von sechs Mona
ten, längstens für die Dauer von drei Jahren, 71,75 
v. H. der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der 
Endstufe der Besoldungsgruppe, ln der sich die 
Beamtin oder der Beamte zur Zeit der Versetzung 
in den einstwelligen Ruhestand befunden hat. Das 
erhöhte Ruhegehalt nach Satz 1 darf die Dienst
bezüge. die der Beamtin oder dem Beamten in 
diesem Zeitpunkt zustanden, nicht übersteigen; 
das nach sonstigen Vorschriften ermittelte Ruhe
gehaltdarf nicht unterschritten werden. 

Ablauf des Monats berücksichtigt, in dem der Be-
amte das 65. Lebensjahr vollendet. . 
(4) Das Ruhegehalt beträgt mindestens fün
funddreißig vom Hundert der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge (§ 5). An die Stelle des Ruhegehalts 
nach Satz 1 treten, wenn dies günstiger ·ist, fün
fundsechzig vom Hundert der jeweils ruhegehalt· 
fähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Be· 
soldungsgruppe A 4. Die Mindestversorgung nach 
Satz 2 erhöht sich um sechzig Deutsche Mark für 
den Ruhestandsbeamten und die Witwe; der Er
höhungsbetrag bleibt bei einer Kürzung nach § 25 
außer Betracht. Bleibt ein Beamter allein wegen 
langer Freistellungszeiien (§ 5 Abs. 1 Satz 2) mit 
seinem erdienten Ruhegehalt hinter der Mindest
versorgung nach Satz 1 oder 2 zurück, wird nur 
das erdiente Ruhegehalt gezahlt; dies gilt nicht, 
wenn ein Beamter wegen Dienstunfähigkeit ln den 
Ruhestand getreten ist. 
(5) Übersteigt beim Zusammentreffen von Min
destversorgung nach Absatz 4 mit einer Rente 
nach Anwendung des § 55 die Versorgung das 
nach Absatz 1 erdiente Ruhegehalt, so ruht die 
Versorgung bis zur Höhe des Unterschieds zwi
schen dem erdienten Ruhegehalt und der Mln
destversorgung; in den von § 85 erfaßten Fällen 
gilt das nach dieser Vorschrift maßgebliche Ruhe
gehalt als erdient. Der Erhöhungsbetrag nach 
Absatz 4 Satz 3 sowie der UntersChiedsbetrag 
nach § 50 Abs. 1 bleiben bei der Berechnung au
ßer Betracht. Die Summe aus Versorgung und 
Rente darf nicht hinter dem Betrag der Mindest
versorgung zuzüglich des Unterschiedsbetrages 
nach § 50 Abs. 1 zurückbleiben. Zahlbar bleibt 
mindestens das erdiente Ruhegehalt zuzüglich 
des Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1. Die 
Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für Witwen und 
Waisen. 
(6) Bei einem in den einstweiligen Ruhestand ver
setzten Beamten beträgt das Ruhegehalt für die 
Dauer der Zeit, die der Beamte das Amt, aus dem 
er in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden 
ist, innehatte, mindestens fOr die Dauer von sechs 
Monaten, längstens für die Dauer von drei Jahren, 
71,75 vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienst
bezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, 
in der sich der Beamte zur Zeit seiner Versetzung 
ln den jeweiligen Ruhestand befunden hat. Das 
erhöhte Ruhegehalt darf die Dienstbezüge, die 
dem Beamten in diesem Zeitpunkt zustanden, 
nicht übersteigen; das nach sonstigen Vorschriften 
ermittelte Ruhegehalt darf nicht unterschritten 
werden. 

§ 25 Vorübergehende Erhöhung des Ruhege- § 14a BeamtVG Vorübergehende Erhöhung des 
haltssatzes Ruhegehaltssatzes 

(1) Der nach § 24 Abs. 1, § 45 Abs. 3, § 83 oder (1) Der nach den sonstigen Vorschriften berechne
§ 90 Abs. 3 bis 5 berechnete Ruhegehaltssatz te Ruhegehaltssatz erhöht sich vorübergehend, 
erhöht sich vorübergehend, wenn die Beamtin wenn der Beamte vor der Vollendung des fünfund
oder der Beamte vor Erreichen der Reoe!alters- sechziosten Lebensiahres in den Ruhestand ae-
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grenze nach § 37 Abs. 1 Satz 1 LBG ln den Ruhe
stand getreten oder versetzt worden ist und 
1. bis zum Beginn des Ruhestandes die Wartezeit 
von 60 Kalendermonaten für eine Rente der ge
setzlichen Rentenversicherung erfüllt war, 
2. die Beamtin oder der Beamte 
a) wegen Dienstunfahigkeit im Sinne des § 26 
BeamtStG in den Ruhestand versetzt wurde oder 
b) wegen Erreichens einer besonderen Alters
grenze ln den Ruhestand getreten Ist, 
3. ein Ruhegehaltssatz von 66,97 V. H. noch nicht 
erreicht war und 
4. keine Einkünfte im Sinne des § 73 Abs. 4 be
zieht Die Einkünfte bleiben außer Betracht, soweit 
sie durchschnittlich Im Monat einen Betrag von 
4 70 Euro nicht überschreiten. 

(2) Die Erhöhung des Ruhegehalts beträgt 
0,95667 v. H. der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
für je zwölf Kalendermonate der für die Erfüllung 
der Wartezeit (Absatz 1 Satz 1 Nr. 1) anrech
nungsfähigen Pfllchtbeitragszelten, soweit sie nicht 
von § 69 Abs. 1 erfasst werden und nicht als ruhe
gehaltfähig berücksichtigt sind; § 22 gilt entspre
chend. Der hiernach berechnete Ruhegehaltssatz 
darf 66,97 v. H. nicht überschreiten. in den Fällen 
des § 24 Abs. 2 ist das Ruhegehalt, das sich nach 
Anwendung der Sätze 1 und 2 ergibt, entspre
chend zu vermindern. Für die Berechnung nach 
Satz 1 sind verbleibende Kalendermonate unter 
Benutzung des Nenners 12 umzurechnen; § 24 
Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 
(3) Die Erhöhung fältt spätestens mit Ablauf des 
Monats weg, in dem die Ruhestandsbeamtin oder 
der Ruhestandsbeamte die Regelaltersgrenze 
nach § 37 Abs. 1 Satz 1 LBG erreicht. Sie endet 
vorher, wenn 
1. elne Versichertenrente der gesetzflehen Ren
tenversicherung bezogen wird, mtt Ablauf des 
Tages vor dem Beginn der Rente, oder 
2. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 Buchst a' 
keine Dienstunfähigkeit mehr vorliegt, mit Ablauf 
des Monats, in dem Ihr oder Ihm der Wegfall der 
Erhöhung mitgeteilt wird, oder 
3. ein Erwerbseinkommen bezogen wird, mit Ab-
lauf des Tages vor dem Beginn der Erwerbstätig
keil. 
§ 41 Abs. 3 gilt entsprechend. 
(4) Die Erhöhung des Ruhegehaltssatzes wird auf 
Antrag vorgenommen. Anträge, die innerhalb von 
drei Monaten nach Eintritt oder Versetzung in den 
Ruhestand gestellt werden, gelten als zum Zeit
punkt des Ruhestandseintritts oder der Ruhe
standsversetzung gestellt. Wird der Antrag zu 
einem späteren Zeitpunkt gestellt. so tritt die Erhö
hung vom Beginn des Antragsmonats an ein. 

treten Ist und er 
1. bis zum Beginn des Ruhestandes die Wartezeit 
von sechzig Kalendermonaten 
für eine Rente der gesetzlichen Rentenversiche
rung erfüllt hat, 2. a) wegen Dienstunfähigkeit im 
Sinne des § 42 Abs. 1 des 
Bundesbeamtengesetzes oder entsprechenden 
Landesrechts in den 
Ruhestand versetzt worden ist oder 
b) wegen Erreichans einer besonderen Alters
grenze in den Ruhestand 
getreten ist und das sechzigste Lebensjahr vollen
det hat, 
3. einen Ruhegehaltssatz von 66,97 vom Hundert 
noch nicht erreicht hat und 
4. keine Einkünfte im Sinne des § 53 Abs. 7 be
zieht Die Einkünfte bleiben außer Betracht soweit 
sie durchschnittlich im Monat 325 Euro nicht Ober
schreiten . 
(2) Die Erhöhung des Ruhegehalts beträgt 
0,95667 vom Hundert der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge für je zwölf Kalendermonate der für 
die Erfüllung der Wartezett (Absatz 1 Nr. 1) an
rechnungsfähigen Pflichtbeitragszeiten, soweit sie 
nicht von § 50e Abs. 1 erfasst werden, nach Voll
endung des 17. Lebensjahres und vor Begründung 
des Beamtenverhältnisses zurückgelegt wurden 
und nicht als ruhegehaltfähig berücksichtigt sind. 
Der hiernach berechnete Ruhegehaltssatz darf 
66,97 vom Hundert nicht überschreiten. in den 
Fällen des § 14 Abs. 3 ist das Ruhegehalt. das 
sich nach Anwendung der Sätze 1 und 2 ergibt, 
entsprechend zu vermindern. Für die Berechnung 
nach Satz 1 sind verbleibende Kalendermonate 
unter Benutzung des Nenners 12 umzurechnen; § 
14 Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 
(3} Die Erhöhung fällt spätestens mit Ablauf des 
Monats weg, in dem der Ruhestandsbeamte das 
fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet. Sie endet 
vorher, wenn der Ruhestandsbeamte 
1. eine Versichertenrente der gesetzlichen Ren
tenversicherung bezieht, mit Ablauf des Tages vor 
dem Beginn der Rente, oder 
2. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe a 
nicht mehr dienstunfähig ist, mit Ablauf des Mo
nats, in dem ihm der Wegfall der Erhöhung mitge
teilt wird, oder 
3. ein Erwerbseinkommen bezieht, mit Ablauf des 
Tages vor dem Beginn der Erwerbstätigkeit 
§ 35 Abs. 3 Satz 2 gilt sinngemäß. 

(4) Die Erhöhung des Ruhegehaltssatzes wird auf 
Antrag vorgenommen. Anträge, die innerhalb von 
drei Monaten nach Eintritt des Beamten in den 
Ruhestand gestellt werden, gelten als zum Zeit
punkt des Ruhestandseintritts gesteHt. Wird der 
Antrag zu einem späteren Zeitpunkt gestellt, so tritt 
die Erhöhung vom Beginn des Antragsmonats.an 
ein. 

§ 26 Unterhaltsbettrag für entlassene Beamtinnen § 15 BeamtVG Unterhaltsbeitrag für entlassene 



und Beamte 

Einer Beamtin oder einem Beamten auf Lebens
zeit oder einer Beamtin oder einem Beamten auf 
Probe, die oder der vorAbleistungeiner Dienstzeit 
von fünf Jahren wegen Erreichans der Altersgrerr 
ze nach§ 22 Abs. 1 Nr. 2 BeamtStG entlassen Ist 
oder wegen Dienstunfähigkeit nach § 23 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 BeamtStG zu entlassen ist. kann ein 
Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe des Ruhegehalts 
bewilligt werden. 

Abschnltl2 

Hinterbliebenenversorgung 

§ 27 Allgemeines 

Die Hinterbliebenenversorgung umfasst 
1. Bezüge torden Sterbemonat (§ 28), 
2. Sterbegeld (§ 29), 
3. Witwen- oder Witwergeld (§ 31), 
4. Witwen- oder Witwerabfindung (§ 33.), 
5. Waisengeld (§ 35), 
6. Unterhaltsbeiträge (§§ 34, 35 Abs. 2 Satz 2 und 
§ 38). 

§ 28 Bezüge für den Sterbemonat 

(1) Die Bezüge einschließlich Aufwandsentschädi
gungen für den Sterbemonat werden nicht zurück
gefordert. 
(2) Die noch nicht gezahlten Teile der Bezüge für 
den Sterbemonat können statt an die Erben auch 
an die überlebende Ehegattin oder den Oberle
benden Ehegatten und die Abkömmlinge gezahlt 
werden. 

§ 29 Sterbegeld 

(1) Sterbegeld wird bezahlt beim Tod einer Beam
tin oder eines Beamten, einer Ruhestandsbeamtin 
oder eines Ruhestandsbeamten sowie einer ent
lassenen BeamUn Oder eines entlassenen Beam
ten, die oder der Im Sterbemonat einen Unter
haltsbeltrag erhalten hat. Anspruch auf Sterbegeld 
haben 
1. die überlebende Ehegattin oder der überleben-
den Ehegatte, · 
2. die Abkömmlinge der oder des Verstorbenen, 
3. auf Antrag 
a} die Verwandten der aufsteiQenden Linie, 

Beamte auf Lebenszeit und auf Probe 

(1) Einem Beamten auf Lebenszeit, der vor Ableis
tung einer Dienstzeit von fünf Jahren (§ 4 Abs. 1 
Nr. 1) wegen Dienstunfähigkeit oder Erreichans 
der Altersgrenze nach § 35 Satz 2 des Bundesbe
amtengesetzes oder entsprechendem Landesbe
·amtenrecht entlassen Ist, kann ein Unterhaltsbei
trag bis zur Höhe des Ruhegehalts bewilligt wer
den. 
(2) Das gleiche gilt tor einen Beamte.n auf Probe, 
der wegen Dienstunfähigkeit oder wegen Errei
chans der Altersgrenze entlassen Ist(§ 31 Abs. 1 
Nr. 3, Abs. 5 des Bundesbeamtengesetzes oder 
entsprechendes Landesrecht). 

§ 16 BeamtVG Allgemeines 

Die Hinterbliebenenversorgung (§§ 17 bis 28) 
um faßt 
1. Bezügetor den Sterbemonat, 
2. Sterbegeld, 
3. Witwengeld, 
4. Witwenabfindung, 
5. Waisengeld, 
6. Unterhaltsbeiträge, 
7. Witwerversorgung. 

. 

§ 17 BeamtVG Bezüge für den Sterbemonat 

(1) Den ·Erben eines verstorbenen Beamten, Ru
hestandsbeamten oder entlassenen Beamten 
verbleiben für den Sterbemonat die Bezüge des 
Verstorbenen. Dies gilt auch für eine für den Ster
bemonat gewährte Aufwandsentschädigung. 
(2) Die an den Verstorbenen noch nicht gezahlten 
Teile der Bezüge für den Sterbemonat können 
statt an die Erben auch an die in § 18 Abs. 1 be
zeichneten Hinterbliebenen gezahlt werden. 

§ 18 BeamtVG Sterbegeld 

(1) Beim Tode eines Beamten mit Dienstbezügen 
oder eines Beamten auf Widerruf im Vorberei
tungsdienst erhalten der übertabende Ehegatte 
und die Abkömmlinge des Beamten Sterbegeld. 
Das Sterbegeld ist ln Höhe des Zweifachen der 
Dienstbezüge oder der Anwärterbezüge 'des Ver
storbenen ausschließlich der Auslandskinderzu
schläge und der Vergütungen in einer Summe zu 
zahlen; § 5 Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 
Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend beim Tode 
eines Ruhestandsbeamten oder eines entlassenen 
Beamten der im Sterbemonat einen Unterhalts-
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b) Geschwister, 
c) Geschwisterkinder oder 
d) Stiefkinder, 
wenn sie zur Zeit des Todes mit der oder dem 
Verstorbenen in häuslicher Gemeinschaft gelebt 
haben. 
Bel Vorliegen eines wichtigen Grundes kann von 
dieser Rangfolge abgewichen oder das Sterbegeld 
aufgeteilt werden. 
(2) Das Sterbegeld ist in Höhe des Zweifachen der 
Dienstbezüge oder der Anwarterbezüge der oder 
des Verstorbenen Im Sterbemonat, ausschließlich 
der Auslandsklnderzuschlage, des Auslandsver
wendungszuschlags und der Vergütungen im Sin
ne des Landesbesoldungsgesetzes, in einer 
Summe zu zahlen;§ 12 Abs. 1 Satz.2 gilt entspre
chend. Satz ·1 gilt entsprechend beim Tode einer 
Ruhe-standsbeamtln oder eines Ruhestandsbe
amten sowie einer entlassenen Beamtin oder ei
nem entlassenen Beamten, die oder der Im Ster
bemonat einen Unterhaltsbeitrag erhalten hat; an 
die Stelle der Dienstbezüge tritt das Ruhegehalt 
oder der Unterhaltsbeitrag zuzOglieh dem Unter
schledsbetrag nach § 64 Abs. 2. Sterbegeld aus 
anderen Beschäftigungsverhältnissen kann 
angerechnet werden. 
(3) Sind Anspruchsberechtigte nach Absatz 1 Satz 
2 nicht vorhanden, Ist sonstigen Personen, die die 
Kosten der letzten Krankheit oder der Bestattung 
getragen haben, auf Antrag Kostensterbegeld zu 
gewähren. Es· wird bis zur Höhe ihrer Aufwendun
gen, höchstens jedoch in Höhe des Sterbegeldes 
nach Absatz 2 gewährt. 
(4) Stirbt eine Empfängerin oder ein EmpfMger 
von Witwen- oder Witwergeld, so erhalten. die 
Kinder der in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen 
Sterbegeld, wenn sie berechtigt sind, Waisengeld 
oder einen Unterhaltsbeitrag zu beziehen und zur 
Zeit des Todes zur häuslichen Gemeinschaft der 
oder des Verstorbenen gehört haben. Das Sterbe
geld beträgt das Zweifache des Wrtwen- oder Wit
wergeldes. Dies gilt entsprechend, wenn an Stelle 
des Witwen- oder Witwergeldes Unterhallsbeitrag 
bezogen wird. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend . 

. 

§ 30 Versorgungsurheber 

Versorgungsurheber für die in den §§ 31 bis 35 
und 38 geregelten Ansprüche sind, soweit nichts 
anderes bestimmt ist, verstorbene 
1. Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit, die die 
Voraussetzungen des§ 11 Abs. 1 erfüllt haben, 
2. Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeam
te sowie 
3. Beamtinnen und Beamte auf Probe, die an den 
Folgen einer Dienstbeschädigung (§ 28 Abs. 1 
BeamtStG) verstorben sind oder denen die Ent
scheidung über die Versetzung in den Ruhestand 
wegen Dienstunfähigkeit (§ 28 Abs. 2 BeamtStG} 
zugestellt war. 

beltrag erhalten hat; an die Stelle der Dienstbezü
ge tritt das Ruhegehalt oder der Unterhaltsbeitrag 
zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach § 50 
Abs.1. 
(2) Sind Anspruchsberechtigte im Sinne des Ab
satzes 1 nicht vorhanden, so ist Sterbegeld auf 
Antrag zu gewähren 
1. Verwandten der aufsteigenden Linie, Geschwis
tern, Geschwisterkindem sowie Stiefkindern, wenn 
sie zur Zelt des Todes des Beamten mit diesem in 
hauslicher Gemeinschaft gelebt haben oder wenn 
der Verstorbene ganz oder Oberwiegend ihr Er
nährer gewesen Ist, 
2. sonstigen Personen, die die Kosten der letzten 
Krankheit oder der Bestattung getragen haben, bis 
zur Höhe ihrer Autwendungen, höchstens jedoch 
ln Höhe des Sterbegeldes nach Absatz 1 Satz 2 
und 3. 
(3} Stirbt eine Witwe oder eine frühere Ehefrau 
eines Beamten, der Im Zeitpunkt des Todes Wit
wengeld oder ein Unterhaltsbeitrag zustand, so 
erhalten die in Absatz 1 genannten Kinder Sterbe
geld, wenn sie berechtigt sind, Walsengeld oder 
einen Unterhaltsbeitrag zu beziehen und wenn sie 
zur Zeit des Todes zur häuslichen Gemeinschaft 
der Verstorbenen gehört haben. Absatz 1 Satz 2 
erster Halbsatz gilt entsprechend mit der Maßga-· 
be, daß an die Stelle der Dienstbezüge das Wit
wengeld oder der Unterhaltsbeltrag tritt. 
(4) Sind mehrere gleichberechtigte Personen vor
handen, so Ist für die Bestimmung des Zahlungs
empfängers die Reihenfolge der Aufzählung in den 
Absiltzen 1 und 2 maßgebend; bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes kann von dieser Reihenfolge 
abgewichen oder das Sterbegeld au1getellt wer
den. 



§ 31 Witwen- oder Witwergeld BeamtVG § 19 Witwengeld 

(1) Witwen und Witwer eines Versorgungsurhe- (1) Die Witwe eines Beamten auf Lebenszeit, der 
bers erhalten Witwen- oder Witwergeld. die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 erfüllt hat, 
(2) Kein Anspruch besteht, wenn oder eines Ruhestandsbeamten erhält WitwenR 
1. die Ehe weniger als ein Jahr gedauert hat, es geld. Dies gilt nicht, wenn 
sei denn, nach den besonderen Umständen des 1. die Ehe mit dem Verstorbenen nicht mindestens 
Falles ist die Annahme nicht gerechtfertigt, dass es ein Jahr gedauert hat, es sei denn, daß nach den 
der alleinige oder Oberwiegende Zweck der Ehe- besonderen Umständen des Falles die Annahme 
schließung war, der Witvve oder dem Witwer eine nicht gerechtfertigt ist. daß es der alleinige oder 
Versorgung zu verschaffen oder überwiegende Zweck der Heirat war, der Witwe 
2. der Versorgungsurheber sich zum Zei~punkt der eine Versorgung zu verschaffen, oder 
Eheschließung bereits Im Ruhestand befand und 2. die Ehe erst nach dem Eintritt des Beamten in 
die Regelaltersgrenze nach § 37 Abs. 1 Satz 1 den Ruhestand geschlossen worden Ist und der 
LBG erreicht hatte. Ruhestandsbeamte zur Zeit der Eheschließung 

das fOnfundsechzigste Lebensjahr bereits vollen-
det hatte, 
(2) Absatz 1 gilt auch für die Witwe eines Beamten 
auf Probe, der an den Folgen einer DlenstbeschS-
digung (§ 46 Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes 
oder entsprechendes Landesrecht) verstorben ist • oder dem die Entscheidung nach § 46 Abs. 2 des 
Bundesbeamtengesetzes oder dem entsprechen~ 
den Landesrecht zugestellt war. 

§ 28 BeamtVG Witwerversorgung 

Die§§ 19 bis 27 gelten entsprechend für den Wit-
wer oder den geschiedenen Ehemann (§ "22 Abs. 
2, 3) einer verstorbenen Beamtin oder Ruhe-
standsbeamtin. An die Stelle des Witwengeldes im 
Sinne der Vorschriften dieses Gesetzes tritt das 
Witwergeld, an die Stelle der Witwe der Witwer. 

§ 32 Höhe des Witwen- oder Witwergeldes § 20 BeamtVG Höhe des Witwengeldes 

(1) Das Witwen- oder Witwergeld beträgt 55 v. H. (1) Das Witwengeld beträgt 55 vom Hundert des 
des Ruhegehalts, das der Versorgungsurheber Ruhegehalts, das der Verstorbene erhalten hat 
erhalten hat oder hätte erhalten können, wenn er oder hätte erhalten können, wenn er am Todesta-
am Todestag in den Ruhestand getreten wäre. ge in den Ruhestand getreten wäre. Das Witwen-
Das Witwen- oder Witwergeld beträgt nach An- geld beträgt nach Anwendung des § 50c mindes- • wendung des § 67 mindestens 60 v. H. des Ruhe- tens 60 vom Hundert des Ruhegehaltes nach§ 14 
gehalts nach § 24 Abs. 3 Satz 2; § 24 Abs. 3 Satz Abs. 4 Satz 2; § 14 Abs. 4 Satz 3 ist anzuwenden. 
3 ist anzuwenden. § 24 Abs. 5 sowie die §§ 25 und · § 14 Abs. 6 und § 14a finden keine Anwendung. 
69 finden keine Anwendung. Änderungen des Änderungen des Mindestruhegehalts (§ 14 Abs. 4) 
Mindestruhegehalts (§ 24 Abs. 3) sind zu berück- sind zu berücksichtigen. 
sichtigen. (2) War die Witwe mehr als zwanzig Jahre jünger 
(2) War die Witwe oder der Witwer mehr als zwan- als der Verstorbene und ist aus der Ehe ein Kind 
zig Jahre jünger als der Versorgungsurheber und nicht hervorgegangen, so wird das Witwengeld 
ist aus der Ehe. ein Kind nicht hervorgegangen, so (Absatz 1) für jedes an gefangene Jahr des Alters-
wird das Witwen- oder Witwergeld (Absatz 1) für unterschisdes Ober zwanzig Jahre um fünf vom 
jedes angefangene Jahr des Altersunterschiedes Hundert gekürzt. Jedoch höchstens um fünfzig vom 
über zwanzig Jahre um fünf v. H. gekürzt. jedoch Hundert. Nach fünfjähriger Dauer der Ehe werden 
höchstens um 50 v. H .. Nach fOnfjähriger Dauer für jedes angefangene Jahr ihrer weiteren Dauer 
der Ehe werden für jedes angefangene Jahr ihrer dem gekürzten Betrag fünf vom Hundert des Wit-
weiteren Dauer dem gekürzten Betrag fünf v. H. wengeldas hinzugesetzt, bis der volle Betrag wie· 
des Witwen- oder Witwergeldes hinzugesetzt, bis der erreicht ist. Das nach Satz 1 errechnete Wit-
der volle Betrag wieder erreicht Ist. Das nach Satz wengeld darf nicht hinter dem Mindestwitwengeld 
1 errechnete Witwen- oder Witwergeld darf nicht (Absatz 1 in Verbindung mit § 14 Abs. 4) zurück-
hinter dem Mindestwitwen~ oder Mindestwitwer- bleiben. 
geld (Absatz 1 in Verbindung mit § 24 Abs. 3) (3) Von dem nach Absatz 2 gekürzten Witwengeld 



• 

• 

zurückbleiben. ist auch bei der Anwendung des§ 25 auszugehen. 
(3) Von dem nach Absatz 2 gekürzten Witwen-
oder Witwergeld Ist auch bei der Anwendung des 
§. 37 auszugehen. 

§ 33 Witwen- oder Witwerabfindung § 21 BeamtVG Witwenabfindung 

(1) Eine Witwe oder ein WHwer mit Anspruch auf 
Witwen- oder Witwergeld oder auf einen Unter
haltsbeitrag erhält im Falle einer erneuten Ehe
schließung eine Witwen~ oder Witwerabflndung. 
(2) Die Witwen- oder Witwerabfindung beträgt das 
Vierundzwanzigfache des für den Monat. ln dem 
die Witwe oder der Witwer wieder heiratet nach 
Anwendung der Ruhens-, Kürzungs- und Anrech
nungsvorschriften zu zahlenden Betrags des Wit
wen- oder Witwergeldes oder des Unterhaltsbei
trages; eine Kürzung nach § 37 und die Anwen
dung von den§§ 73 und§ 74 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
bleiben jedoch außer Betracht. Die Abfindung ist in 
einer Summe zu zahlen. 
(3) Lebt der Anspruch auf Witwen- oder Witwer
geld oder auf Unterhaltsbeitrag nach § 40 Abs. 3 
wieder auf, so Ist die Witwen- oder Witwerabfin
dung, soweit sie tor eine Zeit berechnet Ist, die 
nach dem Wiederaufleben des Anspruchs auf 
Witwen- oder Witwergeld oder Unterhaltsbeitrag 
liegt, in angemessenen monatlichen Teilbeträgen 
einzubehalten. 

(1) Eine Witwe, die Anspruch auf Witwengeld oder 
auf einen Unterhaltsbeitrag hat, erhält im Falle 
einer Wiederverheiratung eine Wit.v.'enabfindung. 
(2) Die Witwenabfindung beträgt das Vierund
zwanzigfache des für den Monat, in dem sich die 
Witwe wiederverheiratet nach Anwendung der 
Anrechnungs-, Kürzungs- und Ruhansvorschriften 
zu zahlenden Betrages des Witwengeldes oder 
Unterhaltsbeitrages; eine Kürzung nach § 25 und 
die Anwendung der §§ 53 und 54 Abs. 1 Nr. 3 
bleiben jedoch außer Betracht. Die Abfindung Ist in 
einer Summe zu zahlen. 
(3) Lebt der Anspruch auf Witwengeld oder auf 
Unterhaltsbeitrag nach § 61 Abs. 3 wieder auf, so 
ist die Witwenabfindung, soweit sie fOr eine Zeit 
berechnet Ist, die nach dem Wiederaufleben des 
Anspruchs auf Witwengeld oder Unterhaltsbeitrag 
liegt, in angemessenen monatlichen Teilbeträgen 
einzubehalten. 

§ 34 UnterhaHsbeitrag tor nicht witwen- oder wit- § 22 BeamtVG Unterhaltsbeitrag fOr nicht witwen-
wergeldberechtlgte Witwen oder Witwer geldberechtigte Witwen und frühere Ehefrauen 

(1) ln den Fällen des§ 31 Abs. 2 Nr. 2 ist ein an
gemessener Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe des 
Witwen- oder Witwergeldes zu gewähren. Er
werbselnkommen und Erwerbsersatzeinkommen 
sind in angemessenem Umfang anzurechnen. 
Wird ein Ervverbsersatzeinkommen nicht beantragt 
oder wird auf ein Erwerbs- oder ErNerQsersatzein
kommen verzichtet oder wird an deren Stelle eine 
Kapitallelstung, Abfindung oder Beitragserstattung 
gezahlt, Ist der Betrag zu berücksichtigen, der 
ansonsten zu zahlen wäre. 

§ 35 Waisengeld 

(1) Die Kinder eines Versorgungsurhebers erhal
ten Waisengeld. 
{2) Kein Waisengeld erhalten die Kinder eines 
Versorgungsurhebers, wenn das 
Kindschaftsverhältnis durch Annahme als Kind 
begründet wurde und der Versorgungsurheber in 
diesem Zeitpunkt bereits im Ruhestand war und 
die Regelaltersgrenze nach § 37 Abs. 1 Satz 1 
LBG erreicht hatte. Es kann ihnen jedoch ein Un
terhaltsbeitrag bis zur Höhe des Waisengeldes 
bewilligt werden. 

(1) ln den Fällen des§ 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 ist. 
sofern die besonderen Umstände des Falles keine 
volle oder teilweise Versagung rechtfertigen, ein 
Unterhaltsbeitrag ln Höhe des Witwengeldes zu 
gewähren. Erwerbseinkommen und Erwerbser· 
satzeinkommen sind in angemessenem Umfang 
anzurechnen. Wird ein Erwerbsersatzeinkommen 
nicht beantragt oder wird auf ein Erwerbs- oder 
Erwerbsersatzeinkommen verzichtet oder wird an 
deren Stelle eine Kapltallelstung, Abfindung oder 
Beitragserstattung gezahlt, Ist der Betrag zu be
rOcksichtigen, der ansonsten zu zahlen wäre. 

§ 23 BeamtVG Waisengeld 

(1) Die Kinder eines verstorbenen Beamten auf 
Lebenszeit, eines verstorbenen Ruhestandsbeam
ten oder eines verstorbenen Beamten auf Probe, 
der an den Folgen einer Dienstbeschädigung (§ 46 
Abs. 1 deS Bundesbeamtengesetzes oder ent
sprechendes Landesrecht) verstorben Ist oder 
dem die Entscheidung nach § 46 Abs. 2 des Bun
desbeamtengesetzes oder dem entsprechenden 
Landesrecht zugestellt war, erhalten Waisengeld. 
wenn der Beamte die Voraussetzungen des § 4 
Abs. 1 erfOIIt hat. 
(2) Kein WaisenQeld erhalten die Kinder eines 



§ 36 Höhe des Waisengeldes 

(1) Das Walsengeld beträgt für die Halbwaise 12 v. 
H. und für die Vollwaise 20 v. H. des Ruhegehalts, 
das der Versorgungsurheber erhalten hat oder 
hätte erhalten können, wenn er am Todestag in 
den Ruhestand getreten wäre. § 24 Abs. 5 sowie 
die §§ 25 und 69 finden keine Anwendung. Ände
rungen des Mindestruhegehalts (§ 24 Abs. 3) sind 
zu berücksichtigen. 
(2) Wenn der überlebende Elternteil nicht zum 
Bezug von Witwen- oder Witwergeld berechtigt ist 
und auch keinen Unterhaltsbeitrag in Höhe des 
Witwen~ oder Witwergeldes erhält, wird das Wai~ 
sengeld nach dern Satz für Vollwaisen gezahlt; es 
darf zuzOglieh des Unterhaltsbeitrags den Betrag 
des Witwen- oder Witwergeldes und des Waisen
geldes nach dem Satz für Halbwaisen nicht über
steigen. 
{3) Ergeben sich für eine Waise Waisen
geldansprUche aus Beamtenverhältnissen mehre
rer Personen, wird nur das höchste Walsengeld 
gezahlt. 

verstorbenen Ruhestandsbeamten, wenn das 
Kindschaftsverhältnis durch Annahme als Kind 
begrUndet wurde und der Ruhestandsbeamte in 
diesem Zeltpunkt bereits im Ruhestand war und 
das fOnfundsechzigste Lebensjahr vollendet hatte. 
Es kann ihnen jedoch ein Unterhaltsbeitrag bis zur 
Höhe des Waisengeldes· bewilligt werden. 

§ 24 BeamtVG Höhe des Waisengeldes 

(1) Das Waisengeld beträgt IOr die Halbwaise 
zwölf vom Hundert und für die Vollwaise zwanzig 
vom Hundert des Ruhegehalts, das der Verstor
bene erhalten hat oder hätte erhalten können, 
wenn er am Todestag in den Ruhestand getreten 
wäre. § 14 Abs. 6 und § 14a finden keine Anwen
dung. Änderungen des Mindestruhegehalts (§ 14 
Abs. 4) sind zu berücksichtigen. 
(2) Wenn die Mutter des Kindes des Verstorbenen 
nicht zum Bezuge von Witwengeld berechtigt ist 
und auch keinen Unterha~sbeitrag in Höhe des 
Witwengeldes erhält, wird das Waisengeld ·nach 
dem Satz für Vollwalsen gezahlt; es darf zuzüglich 
des Unterhaltsbeitrages den Betrag des Witwen
geldes und des Waisengeldes nach dem Satz für 
Halbwaisen nicht übersteigen. 
(3} Ergeben sich für eine Waise Waisen
geldansprüche aus Beamtenverhältnissen mehre
rer Personen, wird nur das höchste Waisengeld 
gezahlt. 

§ 37 Zusammentreffen von 'Mtwen- oder Witwer- § 25 BeamtVG Zusammentreffen von Witwengeld, 
geld, Walsengeld und Unterhaltsbelträgen Waisengeld und Unterhaltsbeiträgen 

(1) Witwen- oder Witwergeld, Waisengeld und 
Unterhaltsbeiträge nach § 34 oder § 93 dürfen 
weder einzeln noch ·zusammen den Betrag des 
ihrer Berechnung zugrunde zu legenden Ruhege
halts übersteigen. Ergibt sich zusammen ein höhe
rer Betrag, so werden die einzelnen Bezüge im 
gleichen Verhältnis gekürzt. 
(2) Nach dem Ausscheiden einer oder eines Wit
wen- oder Witwergeld-, Waisengeld- oder Unter
haltsbeitragsberechtigten e.rhöht sich das Witwen
oder Witwergeld, Walsengeld oder der Unterhalts
beitrag der oder des verbleibenden Berechtigten 
vom Beginn des folgenden Monats an insoweit, als 
sie oder er nach Absatz 1 noch nicht den vollen 
Betrag nach den § 32, § 34 oder § 36 erhalten. 
(3) Unterhaltsbeiträge nach § 35 Abs. 2 Satz 2 
dürfen nur Insoweit bewilligt werden, als sie allein 
oder zusammen mit gesetzlichen Hinterbliebenen
bezügen die in Absatz 1 Satz 1 bezeichnete 
Höchstgrenze nicht übersteigen. 

(1) Witwen- und Waisengeld dürfen weder einzeln 
noch zusammen den Betrag des ihrer Berechnung 
zugrunde zu legenden Ruhegehalts übersteigen. 
Ergibt sich an Witwen- und Walsengeld zusam
men ein höherer Betrag, so werden die einzelnen 
Bezüge im gleichen Verhältnis gekürzt. 
(2) Nach dem Ausscheiden eines Witwen- oder 
Waisengeldberechtigten erhöht sich das 'Mtwen
oder Waisengeld der verbleibenden Berechtigten 
vom Beginn des folgenden Monats an Insoweit, als 
sie nach Absatz 1 noch nicht den vollen Betrag 
nach § 20 oder§ 24 erhalten. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, 
wenn neben Witwen~ oder Waisengeld ein Unter
haltsbeitrag nach § 22 Abs. 2 oder 3 oder § 86 
Abs. 1 gewährt wird. 
(4) Unterhaltsbeiträge nach § 22 Abs. 1 gelten für 
die Anwendung der Absätze 1 bis 3 als Witwen
geld. Unterhaltsbeiträge nach § 23 Abs. 2 dürfen 

·nur Insoweit bewilligt werden, als sie allein oder 
zusammen mit gesetzlichen Hinterbliebenenbezü
gen die ln Absatz 1 Satz 1 bezeichnete Höchst
grenze nicht übersteigen. 

§ 38 Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene von Be- § 26 BeamtVG Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebe-

• 

• 
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amtinnen und Beamten auf Lebenszeit und auf ne von Beamten auf Lebenszelt und auf Probe 
Probe 

(1) Der Witwe, der geschiedenen Ehefrau (§ 22 
Der Witwe oder dem Witwer und den Kindern Abs. 2, 3) und den Kindern eines Beamten, dem 
einer Beamtin oder eines Beamten, der oder dem nach§ 15 ein Unterhaltsbeitrag bewilligt worden ist 
nach § 26 ein Unterhaltsbeltrag bewilligt worden oder hätte bewilligt werden können, kann die in 
war oder hätte bewilligt werden können, kann die den §§ 19, 20 und 22 bis 25 vorgesehene Verser
in den §§ 31, 32 und 34 bis 37 vorgesehene Ver- gung bis zu der dort bezeichneten Höhe als Unter
sorgung bis zu der dort bezeichneten Höhe als haltsbeitrag bewilligt werden. 
Unterhaltsbeitrag bewilligt werden. § 33 gilt (2) § 21 gilt entsprechend. 
entsprechend. 

§ 39 Beginn der Zahlungen § 27 BeamtVG Beginn der Zahlungen 

Zahlungen aufgrundvon AnsprOehen nach diesem 
Abschnitt (Hinterbliebenenversorgung) beginnen 
mit dem Ersten des Monats, ln dem die gesetzli
chen Voraussetzungen erfüllt sind, frühestens 
jedoch mit dem Ablauf des Sterbemonats. Kinder, 
die nach diesem Zeltpunkt geboren werden, erhal
ten Walsengeld oder einen Unterhaltsbeitrag nach 
§ 38 vom Beginn des Geburtsmonats an. 

§ 40 Erlöschen der Hinterbliebenenversorgung 

(1) Der Anspruch auf Hinlerbliebenenversorgung 
erlischt 
1. für jede Berochtigte und jeden Berechtiglen mit 
dem Ende des Monats, in dem sie oder er stirbt, 
2. für jede Witwe und jeden Witwer außerdem mit 
dem Ende des Monats, ln der sie oder er heiratet, 
3. für jede Waise außerdem mit dem Ende des 
Monats. in dem sie das 18. Lebensjahr vollendet, 
4. für jede Berechtigte und jeden Berechtigten, die 
oder der durch ein deutsches Gericht im Gel
tungsbereich des Grundgesetzes im ordenUichen 
Strafverfahren wegen eines Verbrechens zu einer 
Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren oder 
wegen einer vorsätzlichen Tat. die nach den Vor
schritten Ober Friedensverrat, Hochverrat, Gefähr
dung des demokratischen Rechtsstaates oder 
Landesverrat und Gefährdung der äußeren Si· 
cherheit strafbar ist, zu einer Freiheitsstrafe von 
mindestens sechs Monaten verurteilt worden Ist, 
mit der Rechtskraft des Urteils. 
Entsprechendes gilt, wenn die oder der Berechtig
te aufgrund einer Entscheidung des Bundesver· 
fassungsgerichts gem~ß Artikel 18 des Grundge
setzes ein Grundrecht verwirkt hat. ln den Fällen 
des Satzes 1 Nr. 4 und des Satzes 2 gilt §51 
sinngemäß. Die §§ 35 und 36 LBG finden entspre
chende Anwendung. 
(2) Das Waisengeld wird nach Vollendung des 18. 
Lebensjahres auf Antrag gewährt, solange die in 
§ 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a, b und d, Nr. 3 

(1) Die Zahlung des Witwen- und Waisengeldes 
sowie eines Unterhaltsbeitrages nach § 22 Abs. 1 
oder§ 23 Abs. 2 beginnt mit dem Ablauf des Ster
bemonats. Kinder, die nach diesem Zeltpunkt ge
boren werden, erhalten Walsengeld vom Ersten 
des Geburtsmonats ein. 
(2) Die Zahlung eines Unterhaltsbeitrages nach § 
22 Abs. 2 oder 3 beginnt mit dem Ersten des Mo
nats, in dem eine der ln § 22 Abs. 2 Satz 2 ge
nannten Voraussetzungen eintritt, frühestens je
doch mit Ablauf des Sterbemonats. 
(3) Die AbsätzE> 1 und 2 gelten entsprechend fOr 
die Zahlung eines Unterhaltsbeitrages nach§ 26. 

§ 61 BeamtVG Erlöschen der Witwen- und Wai
senversorgung 

(1) Der Anspruch der Witwen und Walsen auf 
Versorgungsbezüge erlischt 1. tur jeden Berechtig
ten mit dem Ende des Monats, in dem er stirbt. 2. 
für jede Witwe außerdem mit dem Ende des Mo
nats, in dem sie sich 
verheiratet, 
3. für jede Waise außerdem mit dem Ende des 
Monats, in dem sie das achtzehnte Lebensjahr 
vo-llendet, 
4. für jeden Berechtigten, der durch ein deutsches 
Gericht im Geltungsbereich dieses Gesetzes im 
ordentlichen Strafverfahren wegen eines Verbre
chens zu Freiheitsstrafe von mindestens zwei 
Jahren oder wegen einer vorsatzliehen Tat, die 
nach den Vorschriften über Friedensverrat, Hoch
verrat, Gefährdung des demokratischen Rechts
staates oder Landesverrat und Gefährdung der 
äußeren Sicherheit strafbar ist, zu Freiheitsstrafe 
von mindestens sechs Monaten verurteilt worden 
ist, mit der Rechtskraft des Urteils. 
Entsprechendes gilt, wenn der Berechtigte auf 
Grund einer Entscheidung des Bundesverfas
sungsgerichts gemäß Artikel 18 des Grundgeset
zes ein Grundrecht verwirkt hat. ln den Fällen des 
Satzes 1 Nr. 4 und des Satzes 2 gilt§ 41 sinnge
mäß. Die §§ 50 und 51 des Bundesbeamtenge
setzes oder das entsprechende Landesrecht fin
den entsprechende Anwendung. 
(2) Das Waisengeld wird nach Vollendung des 
achtzehnten Lebensjahres auf Antraq qewährt, 



und Abs. 5 Satz 1 und 2 und 4 des Einkommen
steuergesetzes (EStG) in der bis zum 31. 
Dezember 2006 geltenden Fassung genannten 
Voraussetzungen gegeben sind. Im Falle einer 
körperlichen, geistigen oder seelischen Behinde
rung Im Sinne des § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 EStG 

·in der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Fas
sung wird das Waisengeld ungeachtet der Höhe 
eines eigenen Einkommens dem Grunde nach 
gewährt; soweit ein eigenes Einkommen der Wal
se das Zweifache des Mindestvollwaisengeldes (§ 

· 24 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 36 Abs. 1) 
übersteigt, wird es zur Hälfte auf das Waisengeld 
zuzüglich des Unterschiedsbetrags (§ 64 Abs. 2) 
angerechnet. Das Walsengeld nach Satz 2 wird 
über das 27. Lebensjahr hinaus nur gewährt, wenn 
1. die Behinderung bei Vollendung des 27. Le
bensjahres bestanden hat oder bis zu dem sich 
nach § 32 Abs. 5 EStG in der bis zum 31. Dezem
ber 2006 geltenden Fassung ergebenden Zeit
punkt eingetreten ist, wenn die Waise sich in ver
zögerter Schul- oder Berufsausbildung befunden 
hat, und 

: 2. die Waise ledig oder verwitwet ist oder Ihre 
Ehegattin oder Ihr Ehegatte oder frühere Ehegattin 
oder früherer Ehegatte ihr keinen ausreichenden 
Unterhalt leisten kann oder dem Grunde nach 
nicht unterhaltspflichtig Ist und sie nicht unterhält. 
Das Waisengeld wird nach Vollendung des 18. 
Lebensjahres auf Antrag auch dann gewährt, 
wenn die Waise vor Ablauf des Monats, in dem sie 
das 27. Lebensjahr vollendet, entweder den Bun
desfreiwilligendienst nach dem Bundesfreiwilligen
dienstgesetz leistet oder sich in einer Übergangs
zeit von höchstens vier Monaten zwischen einem 
Ausbildungsabschnitt und der Ableistung des 
Bundesfreiwilligendienstes nach dem Bundesfrei
willigendlenstgesetz befindet. 
(3) Hat eine Witwe oder ein Witwer wieder gehei
ratet und wird die Ehe aufgelöst, so lebt der An
spruch auf Witwen- oder Witwergeld und Unter
haltsbeitrag wieder auf. Ein von der Witwe oder 
dem Witwer infolge Auflösung d~r Ehe erworbener 
neuer Versorgungs-, Unterhalts- oder Rentenan
spruch ist auf das Witwen- oder Witwergeld und 
den Unterschiedsbetrag nach § 64 Abs. 2 anzu
rechnen; wird eine derartige Leistung nicht bean
tragt oder wird auf sie verzichtet oder wird an ihrer 
Stelle eine Abfindung, Kapitalleistung oder Bel
tragserstattung gezahlt, ist der Betrag anzurech
nen, der ansonsten zu zahlen wäre. Der Auflösung 
der Ehe steht die Nichtigerklärung gleich. 

Abschnitt 3 

Unfallfürsorge 

§ 41 Allgemeines 

solange die in § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe 
a, b und d, Nr. 3 und Abs. 5 Satz 1, 2 und 4 des 
Einkommensteuergesetzes genannten Vorausset
zungen gegeben sind. Im Falle einer körperlichen, 
geistigen oder seelischen Behinderung Im Sinne 
des § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Einkommensteu
ergesetzes wird das Walsengeld ungeachtet der 
Höhe eines eigenen Einkommens dem Grunde 
nach gewährt; soweit ein eigenes Einkommen der 
Waise das Zweifache des Mindestvollwaisengel
des (§ 14 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit § 24 
Abs. 1) übersteigt, wird es zur Hälfte auf das Wai
sengeld zuzüglich des Unterschiedsbetrages (§ 50 
Abs. 1) angerechnet. Das Waisengeld nach Satz 2 
wird über das siebenundzwanzigste Lebensjahr 
hinaus nur gewährt, wenn 
1. die Behinderung bei Vollendung des siebe
nundzwanzigsten Lebensjahres bestanden hat 
oder bis zu dem sich nach § 32 Abs. 5 des Ein
kommensteuergesetzes ergebenden Zeitpunkt 
eingetreten Ist, wenn c;lie Waise sich in verzögerter 
Schul- oder Berufsausbildung befunden hat, und 
2. die Waise ledig oder verwitwet ist oder Ihr Ehe
gatte oder früherer Ehegatte ihr keinen ausrei
chenden Unterhalt leisten kann oder dem Grunde 
nach nicht unterhaltspflichtig Ist und sie nicht un
terhält. 
(3) Hat eine Witwe sich wieder verheiratet und wird 
die Ehe aufgelöst, so lebt der Anspruch auf Wit
wengeld wieder auf; ein von der Witwe infolge 
Auflö.sung der Ehe erworbener neuer Versor
gungs-, Unterhalts- oder Rentenanspruch Ist auf 
das Witwengeld und den Unterschiedsbetrag nach 
§ 50 Abs. 1 anzurechnen. Wird eine in Satz 1 ge
nannte Leistung nicht beantragt _oder wird auf sie 
verzichtet oder wird an ihrer Stelle eine Abfindung, 
Kapitalleistung oder Beitragserstattung gezahlt, Ist 
der Betrag anzurechnen, der ansonsten zu zahlen 
wäre. Der Auflösung der Ehe steht die 
Nichtigerklärung gleich. 

§ 30 BeamtVG Allgemeines 

(1) Wird eine Beamtin oder ein Beamter durch (1) Wird ein Beamter durch einen Dienstunfall 
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einen Dienstunfall verletzt, wird ihr, Ihm, Ihren oder 
seinen Hinterbliebenen Unfallfürsorge gewährt. 
Unfai~Orsorge wird auch dem Kind einer Beamtin 
gewährt, das durch deren Dienstunfall während 
der Schwangerschaft unmittelbar geschädigt wur
de. Satz 2 gilt auch, wenn die Schädigung durch 
besondere Einwirkungen . verursacht worden Ist, 
die generell geeignet sind, bei der Mutter einen 
Dienstunfall im Sinne des § 42 Abs. 3 zu verursa
chen. 
(2) Die Unfallfürsorge umfasst 
1. Heilverfahren (§ 43), 
2. Unfallausgleich (§ 44), 
3. Unfallruhegeha~ oder Unterhaltsbeitrag (§§ 45 
bis 47), 
4. Unfai~Hinterbliebenenversorgung (§§ 49 bis 
52), 
5. einmalige Unfallentschädigung (§ 53), 
6. Erstattung von Sachschäden und besonderen 
Aufwendungen (§ 54), 
7. Leistungenbel Einsatzunfall (§§55 und 56). 
Im Falle von Absatz 1 Satz 2 und 3 erhäH das Kind 
der Beamtin als Unfallfürsorge Heilverfahren 
(§ 43), Unfallausgleich (§ 44) und Unterhaltsbei
trag (§ 48). 
(3) . Auf Verlangen der obersten Dienstbehörde 
oder der von Ihr bestimmten Stelle haben sich die 
Beteiligten von einer von diesen benannten Per· 
son ärztlich oder psychologisch untersuchen oder 
beobachten zu lassen und die erforderlichen Aus~ 
kOnfle zu erteilen, soweit dies zur Entscheidung 
über die Gewährung von Unfallfürsorge erforder· 
lich ist. Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr 
bestimmte Stelle ist zur Weitergabe von Erkennt: 
niSsen und Beweismitteln an die mit der Begutach
tung beauftragte Person berechtigt. 
(4) Im Übrigen gelten die allgemeinen Regelungen 
dieses Gesetzes. · 

§ 42 Dienstunfall 

(1) Ein Dienstunfall ist ein auf äußerer Einwirkung 
beruhendes, plötzliches, örtlich und zeitlich be· 
stimmbares, einen Körperschaden verursachen
des Ereignis, das in Ausübung oder infolge des 
Dienstes eingetreten ist. Zum Dienst gehören auch 
1. Dienstreisen und die dienstliche Tätigkeit am 
Bestimmungsort, 
2. die Teilnahme an dienstlichen Veranstaltungen 
und 
3. Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst oder ihm 
gleichstehenden Dienst. zu deren Übernahme die 
Beamtin oder der Beamte gemäß § 82 Abs. 1 LBG 
verpflichtet Ist oder die auf Vorschlag oder Veran
lassung des Dienstherrn übernommen werden. 
(2) Als Dienst gilt auch das Zurücklegen des mit 
dem Dienst zusammenhängenden Weges nach 
und von der Dienststelle; hat die Beamtin oder der 
Beamte wegen der Entfernung der ständigen Fa
millenwohnung vom Dienstort an diesem oder in 
dessen Nähe eine Unterkunft, so gilt Halbsatz 1 
auch für den Weg von und nach der Familienwoh-

verletzt, so wird Ihm und seinen Hinterbliebenen 
Unfallfürsorge gewährt. Unfallfürsorge wird auch 
dem Kind einer Beamtin gewährt, das durch deren 
Dienstunfall während der Schwangerschaft unmit
telbar geschädigt wurde. Satz 2 gilt auch, wenn die 
Schädigung durch besondere Einwirkungen verur· 
sacht worden Ist, die generell geeignet sind, bei 
der Mutter einen Dienstunfall im Sinne des § 31 
Abs. 3 zu verursachen. 
(2) Die Unfalltorsorge umfaßt 
1. Erstattung von Sachschäden und besonderen 
Aufwendungen(§ 32), 2. Heilverfahren(§§ 33, 34), 
3. Unfallausgleich (§ 35), 
4. Unfallruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag (§§ 36 
bis 38), 5. Unfall-Hinterbliebenenversorgung (§§ 
39 bis 42), 6. einmalige Unfallentschädigung (§ 
43), 7. Schadensausgleich in besonderen Fällen(§ 
43a), 8. Einsatzversorgung im Sinne des§ 31 a. 
Im Fall von Absatz 1 Satz 2 und 3 erhält das Kind 
der Beamtin Leistungen nach den Nummem 2 und 
3 sowie nach § 38a. 
(3) Im übrigen gelten die allgemeinen Vorschriften. 

. 

§ 31 BeamtVG Dienstunfall 

(1) Dienstunfall ist ein auf äußerer Einwirkung 
beruhendes, plötzliches, örtlich und zeitlich be
stimmbares, einen Körperschaden verursachen
des Ereignis, das in Ausübung oder infolge des 
Dienstes eingetreten ist. Zum Dienst gehören auch 
1. Dienstreisen, Dienstgänge und die dienstliche 
Tätigkeit am Bestimmungsort, 2. die Teilnahme an 
dienstlichen Veranstaltungen und 
3. Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst oder ln 
dem ihm gleichstehenden Dienst, zu deren Über
nahme der Beamte gemäß § 64 des Bundesbe
amtengesetzes oder entsprechendem Landes~ 
recht verpflichtet ist, oder Tätigkeiten, deren 
Wahrnehmung von ihm im Zusammenhang mit 
den Dienstgeschäften erwartet wird, sofern der 
Beamte hierbei nicht in der gesetzlichen Unfallver· 
sicherung versichert ist (§ 2 Siebtes Buch Sozial· 
gesetzbuch). 
(2) Als Dienst gilt auch das Zurücklegen des mit 
dem Dienst zusammenhängenden Weges nach 
und von der Dienststelle; hat der Beamte wegen 



nung. Der Zusammenhang mit dem Dienst gilt als 
nicht unterbrochen, wenn die Beamtin oder der 
Beamte von dem unmittelbaren Weg zwischen der 
Wohnung und der Dienststelle in vertretbarem · 
Umfang abweicht, Weil ihr oder sein dem Grunde 
nach kindergeldberechtigendes Kind, das mit Ihr 
oder Ihm ln einem Haushalt lebt, wegen Ihrer oder 
seiner beruflichen Tätigkeit oder der beruflichen 
Tätigkeit beider Eheleute fremder Obhut anvertraut 
wird oder weil sie oder er mit anderen berufstäti
gen oder in def gesetzlichen Unfallversicherung 
versicherten Personen gemeinsam ein Fahrzeug 
für den Weg nach und von der Dienststelle be
nutzt. Ein Unfall, den die oder der Verletzte bei 
Durchführung des Heilverfahrens (§ 43) oder auf 
einem hierzu notwendigen Wege erleidet, gilt als 
Folge eines Dienstunfalles. 
(3) Als Dienstunfall gilt auch die Erkrankung an 
einer der in den Anlagen zur Berufskrankheiten
Verordnung vom 31. Oktober 1997 (BGBJ. I S. 
2623) in der jeweils geltenden Fassung genannten 
Krankheiten, wenn die Beamtin oder der Beamte 
nach der Art Ihrer oder seiner dienstlichen Verrich
tung der Gefahr der Erkrankung besonders aus
gesetzt war, es sei denn, dass die Beamtin oder 
der Beamte sich die Krankheit außerhalb des 
Dienstes zugezogen hat. Die Erkrankung an einer 
solchen Krankheit gilt jedoch stets als Dienstunfall. 
wenn sie durch gesundhe~sschädigende Verhält-

. nlsse verursacht worden ist, denen die Beamtin 
oder der Beamte am Ort des dienstlich angeordne
ten Aufenthalts Im Ausland besonders ausgesetzt 
war. 
(4) Dem durch Dienstunfall verursachten Körper
schaden ist ein Körperschaden gleichzusetzen, 
den eine Beamtin oder ein Beamter 
1. außerhalb des Dienstes erleidE;!t, wenn sie oder 
er Im Hinblick auf pflichtgemäßes dienstliches 
Verhalten oder wegen ihrer· oder seiner Eigen
schaft als Beamtin oder Beamter angegriffen wird 
oder 
2. Im· Ausland erleidet, wenn sie oder er bei 
Kriegshandlungen, Aufruhr oder Unruhen, denen 
sie oder er am Ort Ihres oder seines dienstlich 
angeordneten Aufenthaltes im Ausland besonders 
ausgesetzt war, angegriffen wird. 
(5) Unfallfürsorge wie bei einem Dienstunfall kann 
auch gewahrt werden, wenn eine Bea'mtin oder ein 
Beamter, die oder der zur Wahrnehmung einer 
Tätigkeit, die öffentlichen Belangen oder dienstli
chen Interessen dient, beurlaubt worden Ist und ln 
Ausübung oder infolge dieser Tätigkeit einen Kör
perschaden erleidet. 

§ 43 Heilverfahren 

(1) Der Anspruch einer oder eines durch Dienstun
fall Verletzten auf ein Hellverfahren wird dadurch 
erfüllt, dass ihr oder ihm die angemessenen Kos
ten erstattet werden. 
(2) Das Heilverfahren umfasst die notwendige 
1. ärztliche Behandlung, 

der Entfernung seiner ständigen Familienwohnung 
vom Dienstort an diesem oder in dessen Nähe 
eine Unterkunft, so gilt Halbsatz 1 auch für den 
Weg von und nach der Familienwohnung. Der 
Zusammenhang mit dem Dienst gilt als nicht un
terbrochen, wenn der Beamte von dem unmittelba
ren Wege zwischen der Wohnung und der Dienst
stelle ln vertretbarem Umfang abweicht, weil sein 
dem Grunde nach kindergeldberechtigendes Kind, 
das mit ihm in einem Haushalt lebt, wegen seiner 
oder seines Ehegatten beruflichen Tätigkeit frem
der Obhut anvertraut wird oder weil er mit anderen 
berufstätigen oder in der gesetzlichen Unfallversi
cherung versicherten Personen gemeinsam ein 
Fahrzeug für den Weg nach und von der Dienst
stelle benutzt. Ein Unfall, den der Verletzte bei 
Durchführung des Heilverfahrens (§ 33) oder auf 
einem hierzu notwendigen Wege erleidet, gilt als 
Folge eines Dienstunfalles. 
(3) Erkrankt ein Beamter, der nach der Art seiner 
dienstlichen Verrichtung der Gefahr der Erkran
kung an bestimmten Krankheiten besonders aus
gesetzt ist, an einer solchen Krankheit, so gilt dies 
als Dlenstunfall, es sei denn, daß der Beamte sich 
die Krankheit außerhalb des Dienstes zugezogen 
hat. Die Erkrankung an einer solchen Krankheit gilt 
jedoch stets als Dienstuniall, wenn sie durch ge
sundheitsschädigende Verhältnisse verursacht 
worden Ist, denen der Beamte am Ort seines 
dienstlich angeordneten Aufenthaltes im Ausland 
besonders ausgesetzt war. Die in Betracht kom
menden Krankheiten bestimmt die Bundesregie
rung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates. 
(4) Dem durch Dienstunfall verursachten Körper
schaden ist ein Körperschaden gleichzusetzen, 
den ein Beamter außerhalb seines Dienstes erlei
det, wenn er im Hinblick auf sein pflichtgemäßes 
dienstliches Verhalten oder wegen seiner Eigen
schaft als Beamter angegriffen wird. 
Gleichzuachten ist femer ein Körperschaden, den 
ein Beamter im Ausland erleidet, wenn er bei 
Kriegshandlungen, Aufruhr oder Unruhen, denen 
er am Ort seines dienstlich angeordneten Aufent
haltes Im Ausland besonders ausgesetzt war, 
angegriffen wird. 
(5) Unfallfürsorge wie bei einem Dienstunfall kann 
auch gewährt werden, wenn ein Beamter, der zur 
Wahrnehmung einer Tätigkeit, die öffentlichen 
Belangen oder dienstlichen Interessen dient, beur
laubt worden ist und in Ausübung oder lnfolge 
dieser Tätigkeit einen Körperschaden erleidet. 
(6) (weggefallen) 

§ 33 BeamtVG Heilverfahren 

(1) Das Heilverfahren umfaßt 
1. die notwendige ärztliche Behandlung, 
2. die notwendige Versorgung mit Arznei- und 
anderen Heilmitteln, Ausstattung mit Körperersatz~ 
stücken, orthopädischen und anderen Hilfsmitteln, 
die den ErfoiQ der Heilbehandluno sichern oder die 
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2. Versorgung mit Arznei-, Verband-, Hell- und 
Hilfsmitteln sowie ergänzende Leistungen, 
3. Leistung bei Pflegebedürftigkeit 
4. Behandlung in Krankenhäusern und Rehabilita-
tlonselnrichtungen. · 
(3) Die oder der Verletzte Ist verpflichtet. sich 
Maßnahmen des Hellverfahrens zu unterziehen, 
wenn sie nach einer von der obersten Dienstbe
hörde oder einer von Ihr bestimmten Stelle einge
holten ärztlichen Stellungnahme zur Sicherung des 
Hellerfolgs notwendig sind. Dies gilt nicht, wenn 
die Maßnahmen mit erheblichen Gefahren fOr 
Leben und Gesundheit verbunden sind oder einen 
erheblichen Eingriff in die körperliche Unversehrt
hell bedeuten. 
(4) Verursachen die Folgen des Dienstunfalls au
ßergewöhnliche Kosten für Kleider- und Wäsche
verschleiß, so slnd diese in angemessenem Um
fang zu ersetzen . 
(5) Ist die oder der Verletzte an den Folgen des 
Dienstunfalls verstorben, so können auch die Kos
ten tor die Überführung und die Bestattung in an
gemessener Höhe erstattet werden. Auf den Er
stattungsbetrag nach Satz 1 ist Sterbegeld nach § 
29 Abs. 1 und 2 zu 40 v. H. seines Bruttobetrags 
und Kostensterbegeld nach § 29 Abs. 3 in voller 
Höhe anzurechnen. Satz 2 gilt nicht, wenn die 
Kosten der Überführung und Bestattung von einer 

Unfallfolg.en erleichtern sollen, 
3. die notwendige Pflege(§ 34). 
(2) An Stelle der ärztlichen Behandlung sowie der 
Versorgung rnit Arznei- und anderen Heilmitteln 
kann Krankenhausbehandlung oder Heilanstalts
pflege gewährt werden. Der Verletzte ist verpflich
tet, sich einer Krankenhausbehandlung oder Hell
anstaltspflege zu unterziehen, wenn sie nach einer 
Stellungnahme eines durch die Dienstbehörde 
bestimmten Arztes zur Sicherung des Heilerfolges 
notwendig ist. 
(3) Der Verletzte ist verpflichtet, sich einer ärztli
chen Behandlung zu unterziehen, es sei denn, 
daß sie mit einer erheblichen Gefahr für Leben 
oder Gesundheit des Verletzten verbunden Ist. 
Das gleiche gilt !Ur eine Operation dann, wenn sie 
keinen erheblichen Eingriff in die körperliche Un
versehrtheit bedeutet. 
(4) Verursachen die Folgen des Dienstunfalles 
außergewöhnliche Kosten für Kielderund Wäsche, 
verschleiß, so sind diese in angemessenem Um
fang zu ersetzen. Ist der Verletzte an den Folgen 
des Dienstunfalles verstorben, so können auch die 
Kosten für die Überführung und die Bestattung in 
angemessener Höhe erstattet werden. 
(5) Die Durchführung regelt die Bundesregierung 
durch Rechtsverordnung m~ Zustimmung des 
Bundesrates. 

Erbin oder einem Erben zu tragen sind, die oder f-------------------1 
der keinen Anspruch auf Sterbegeld hat. 
(6) Das Nähere zu Umfang und Durchführung 
regelt das für das finanzielle öffentliche Dienstrecht 
zuständige Ministerium durch Rechtsverordnung. 
Bis zum Erlass einer Rechtsverordnung findet die 
Hellverfahrensverordnung vom 25. April 1979 
(BGBI. I S. 502) ln der am 31. August 2006 gelten
den Fassung weiter Anwendung. 

§ 44 Unfallausgleich 

(1) Ist die oder der Verletzte infolge des Dienstun
falls in der Erwerbsfähigkeit länger als sechs Mo
nate um mindestens 25 v. H. beschränkt, so wird, 
solange dieser Zustand andauert. neben den 
Dienstbezügen, den Anwärterbezügen oder dem 
Ruhegehalt ein Unfallausgleich in Höhe der 
Grundrente nach § 31 Abs. 1 bis 3 der Bundesver
sorgungsgesetzes gewährt. Ein Anspruch auf 
Unfallausgleich besteht auch während einer Beur
laubung ohne Dienstbezüge. 
(2) Die Minderung der Erwerbsfähigkeit ist nach 
der körperlichen Beeinträchtigung im allgemeinen 
Erwerbsleben zu beurteilen. Eine unfallunabhängi
qe Minderunq der Erwerbsfähiqkeit bleibt außer 

§ 34 BeamtVG Pflegekosten und Hilflosigkeitszu
schlag 

(1) Ist der Verletzte lnfolge des Dienstunfalles so 
hilflos, daß er nicht ohne fremde Wartung und 
Pflege auskommen kann, so sind Ihm die Kosten 
einer notwendigen Pflege in angemessenem Um
fang zu erstatten. Die Dienstbehörde kann jedoch 
selbst für die Pflege Sorge tragen. 
(2) Nach dem Beginn des Ruhestandes Ist dem 
Verletzten auf Antrag für die Dauer der Hilflosigkeit 
ein Zuschlag zu dem Unfallruhegehalt bis zum 
Erreichen der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge zu 
gewähren; die Kostenerstattung nach Absatz 1 
entfällt. 

§ 35 BeamtVG Unfallausgleich 

(1) Ist der Verletzte lnfolge des Dienstunfalles in 
seiner Erwerbsf~hlgkeit langer als sechs Monate 
wesentlich beschränkt, so erhält er, solange dieser 
Zustand andauert, neben den Dienstbezügen, den 
AnwMerbezügen oder dem Ruhegehalt einen 
Unfallausgleich. Dieser wird in Höhe der Grund
rente nach § 31 Abs. 1 bis 4 des Bundesversor
gungs-gesetzes gew~hrt. 
(2) Die Minderung der Erwerbsfähigkeit ist nach 
der körperlichen Beeinträchtigung im allgemeinen 
Erwerbsleben zu beurteilen. Hat bei Eintritt des 
Dienstunfalles eine abschätzbare Minderung der 
Erwerbsf~higkeit bereits bestanden, so Ist für die 
Berechnunq des Unfallausqlelchs von der lndivl-



Betracht. Beruht die frühere Erwerbsminderung 
auf einem Dienstunfall, kann ein einheitlicher Un~ 
fallausgleich festgesetzt werden. FOr äußere Kör
persch~den können Mindestvomhundertsätze 
festgesetzt werden. 
(3) Der Unfallausgleich wird neu festgestellt, wenn 
in den Verhältnissen, die !Ur die Feststellung maß
gebend gewesen sind, eine wesentliche Änderung 
eingetreten Ist. 

§ 45 Unfallruhegehalt 

(1) Eine Beamtin oder ein Beamter, die oder der 
wegen dauernder Dienstunfähigkeit infolge eines 
Dienstunfalls in den Ruhestand versetzt wird, er
hält Unfallruhegehalt Abweichend von § 12 ist den 
ruhegehaltfähigen Dienstbezügen das Grundge
halt der Stufe zugrunde zu legen, das bel anforde
rungsgerechten Leistungen bis zum Eintritt ln den 
Ruhestand wege.n Errelchens der gesetzlichen · 
Altersgrenze hätte erreicht werden können. 
(2) Für die Berechnung des Unfallruhegehalts 
einer Beamtin oder eines Beamten, die oder der 
vor Vollendung des 60. Lebensjahres ln den Ru
hestand versetzt worden Ist, wird der ruhegehalt
fähigen Dienstzeit nur die Hälfte der Zurechnungs
zeit nach§ 21 Satz 1 hinzugerechnet 
(3) Der Ruhegehaltssatz nach § 24 Abs. 1 erhöht 
sich um 20 v. H .. Er darf 66 2/3 v. H. nicht unter
schreiten und den Höchstruhegehaltssatz nach § 
24 Abs. 1 nicht überschreiten. Das Unfallruhege
halt beträgt mindestens 71 ,75 v. H. aus der Stufe 7 
der Besoldungsgruppe A 4; § 24 Abs. 3 Satz 3 gilt 
entsprechend. 

duellen Erwerbsfähigkeit des Verletzten, die unmit
telbar vor dem Eintritt des Dienstunfalles bestand, 
auszugehen und zu ermitteln, welcher Teil dieser 
individuellen Erwerbsfähigkeit durch den Dienstun
fall gemindert wurde. Beruht die frühere Erwerbs
minderung auf einem Dienstunfall, so ·kann ein 
einheitlicher Unfallausgleich festgesetzt werden. 
FOr äußere Körpersch~den können Mindestvom
hundertsätze festgesetzt werden. 
(3) Der Unfallausgleich wird neu festgestellt, wenn 
in den Verhältnissen, die für die Feststellung maß
gebend gewesen sind, eine wesentliche Änderung 
eingetreten ist. Zu diesem Zweck ist der Beamte 
verpflichtet, sich auf Anordnung der obersten 
Dienstbehörde durch einen von ihr bestimmten 
Arzt untersuchen zu lassen: die oberste Dienstbe
hörde kann diese Befugnis auf andere Stellen 
übertragen. 
(4) Der Unfallausgleich wird auch während einer 
Beurlaubung ohne Dienstbezüge gewahrt. 

§ 36 BeamtVG Unfallruhegehalt 

(1) Ist der Beamte lnfolge des Dienstunfalles 
dienstunfähig geworden und in deri Ruhestand 
getreten, so erhält er Unfallruhegehalt 
(2) Für die Berechnung des Unfallruhegehalts 
eines vor Vollendung des 60. Lebensjahres in den 
Ruhestand getretenen Beamten wird der ruhege
haltfähigen Dienstzeit .nur die Hälfte der Zurech
nungszeit nach § 13 Abs. 1 hinzugerechnet § 13 
Abs. 3 gilt entsprechend. 
(3) Der Ruhegehaltssatz nach § 14 Abs. 1 erhöht 
sich um zwanzig vom Hundert. Das Unfallruhege
halt beträgt mindestens sechsundsechzigzweidrit
tel vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbe
züge und darf IOnfundsiebzig vom Hundert der 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nicht übersteigen. 
Es darf nicht hinter fünfundsiebzig vom Hundert 
der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus 
der Endstufe der Besoldungsgruppe A 4 zurück
bleiben;§ 14 Abs. 4 Satz 3 gilt entsprechend. 

§ 46 Erhöhtes Unfallruhegehalt § 37 BeamtVG Erhöhtes Unfallruhegehalt 

(1) Erleidet eine Beamtin oder ein Beamter bei (1) Setzt sich ein Beamter bei Ausübung einer 
Ausübung einer Diensthandlung, mit der eine be- Diensthandlung einer damit verbundenen besen
sondere Lebensgefahr verbunden ist, lnfolge die- deren Lebensgefahr aus und erleidet er Jnfolge 
ser Gefährdung einen Dienstunfall, so sind bei der dieser Gefährdung einen Dienstunfall, so sind bei 
Bemessung des Unfallruhegehalts 80 v. H. der der Bemessung des Unfallruhegehalts 80 vom 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus 
der übernächsten Besoldungsgruppe zugrunde zu der Endstufe der übernächsten Besoldungsgruppe 
legen, wenn sie oder er infolge dieses Dienstun- zugrunde .zu legen, wenn er lnfolge dieses Dienst
falls dauemd dienstunfähig Ist und bei Versetzung unialles dienstunfähig geworden und in den Ruhe
in den Ruhestand lnfolge des Dienstunfalls ln der stand getreten und im Zeitpunkt des Eintritts in den 
Erwerbsfähigkeit um mindestens 50 v. H. be- Ruhestand infolge des Dienstunfalles lri seiner 
schränktist Satz 1 gilt mit der Maßgabe, dass sich Erwerbsfähigkeit um mindestens 50 vom Hundert 
für eine Beamtin oder einen Beamten mit der Zu- beschränkt ist. Satz 1 gilt mit der Maßgabe, daß 

• 

• 



• 

• 

gangsvoraussetzung zum ersten Einstiegsamt 
nach § 15 Abs. 2 LBG die ruhegehaltfähigen Be
züge mindestens nach der Baseldungsgruppe A 6, 
für einen Beamten oder eine Beamtin mit der Zu~ 
gangsvoraussetzung zum zweiten Einstlegsamt 
nach § 15 Abs. 3 LBG mindestens nach der Be
soldungsgruppe A 9, für einen Beamten oder eine 
Beamtin mit der Zugangsvoraussetzung zum drit
ten Einstiegsamt nach § 15 Abs. 4 LBG mindes
tens nach der Besoldungsgruppe A 12 und für 
einen Beamten oder eine Beamtin mit der Zu
gangsvoraussetzung zum vierten Einstiegsamt 
nach § 15 Abs. 5 LBG mindestens nach der Be
soldungsgruppe A 16 bemessen. 
(2) Erhöhtes Unfallruhegehalt wird auch gewährt, 
wenn die Beamtin oder der Beamte 
1. ln Ausübung des Dienstes durch einen rechts
widrigen Angriff oder 
2. außerhalb des Dienstes durch einen Angriff im 
Sinne des § 42 Abs. 4 einen Dienstunfall mit den 
ln Absatz 1 genannten Folgen erleidet. 
(3) Unfallruhegehalt nach Absatz 1 wird auch ge
währt, wenn eine Beamtin oder ein Beamter einen 
Einsatzunfall oder ein diesem gleichstehendes 
Ereignis im Sinne des§ 55 erleidet und infolge des 
Einsatzunfalls oder des diesem gleichstehenden 
Ereignisses dienstunfähig geworden und in den 
Ruhestand getreten Ist und im Zeitpunkt des die
sem gleichstehenden Ereignisses in ihrer oder 
seiner Erwerbsfähigke~ um mindestens 50 v. H. 
beschränktist . 

sich für Beamte der Laufbahngruppe des einfa
chen Dienstes die ruhegehaltfähigen Dienstbezü
ge mindestens nach der Besoldungsgruppe A 6, 
für Beamte der Laufbahngruppe des mittleren 
Dienstes mindestens nach der Besoldungsgruppe 
A 9, fUr Beamte der Laufbahngruppe des gehobe
nen Dienstes mindestens nach der Besoldungs
gruppe A 12 und für Beamte der Laufbahngruppe 
des höheren Dienstes mindestens nach der Be
soldungsgruppe A 16 bemessen; die Einteilung in 
Laufbahngruppen gilt für die Polizeivollzugsbeam
ten, die sonstigen Beamten des Vollzugsdienstes 
und die Beamten des Einsatzdienstes der Berufs
feuerwehr im Bereich der Länder ~ntsprechend. 
(2) Unfallruhegehalt nach Absatz 1 wird auch ge
währt, wenn der Beamte 
1. in Ausübung des Dienstes durch einen rechts
widrigen Angriff oder 
2. außerhalb seines Dienstes durch einen Angriff 
im Sinne des § 31 Abs. 4 einen Dienstunfall mit 
den in Absatz 1 genannten Folgen erleidet. 
(3) Unfallruhegehalt nach Absatz 1 wird auch ge
währt, wenn ein Beamter' einen Einsatzunfall oder 
ein diesem gleichstehendes Ereignis Im Sinne des 
§ 31 a erleidet und er infolge des Einsatzunfalls 
oder des diesem gleichstehenden Ereignisses 
dienstunfähig geworden und in den Ruhestand 
getreten und Im Zeitpunkt des Eintritts in den Ru
hestand infolge des Einsatzunfalls oder des die
sem gleichstehenden Ereignisses in seiner Er
werbsfähigkeit um mindestens 50 vom Hundert 
beschr~nkt ist. 
(4) weggefallen 

§ 47 Unterhaltsbeitrag für frühere Beamtinnen und § 38 BeamtVG Unterhaltsbe~rag fUr !rOhere Be
Beamte sowie frühere Ruhestandsbeamtinnen amte und frühere Ruhestandsbeamte 
und Ruhestandsbeamte 

(1) Eine frühere Beamtin oder ein früherer Beam
ter, die oder der durch einen Dienstunfall verletzt 
wurde und deren oder dessen Beamtenverhältnis 
nicht durch Eintritt oder Versetzung in den Ruhe
stand geendet hat, erhält neben dem Heilverfahren 
(§ 43) für die Dauer einer durch den Dienstunfall 
verursachten Erwerbsbeschränkung einen Unter
haltsbeitrag. 
(2) Der Unterhaltsbeitrag betr~gt 
1. bei völliger Erwerbsunfähigkeit 66 213 v. H. der 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nach Absatz 4, 
2. bei Minderung der EIWerbsfähigkeit um mindes
tens 25 v. H. den der Minderung entsprechenden 
Teil des Unterhaltsbeitrags nach Nummer 1, 
Die Minderung der EJWerbsfähigkeit ist nach der 
körperlichen Beeinträchtigung im allgemeinen 
Erwerbsleben zu beurteilen. 
(3) Im Falle des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 kann der 
Unterhaltsbeitrag, solange die oder der Verletzte 
aus Anlass des Unfalls unverschuldet arbeitslos 
ist, bis auf den Betrag nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 
erhöht werden. 
(4) Die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bestim
men sich nach § 12 Abs. 1. Bei einer früheren 

(1) Ein durch Dienstunfall verletzter früherer Beam
ter, dessen Beamtenverhältnis nicht durch Eintritt 
in den Ruhestand geendet hat, erhält neben dem 
Heilverfahren (§§ 33, 34) für die Dauer einer durch 
den Dienstunfall verursachten Erwerbsbeschrän
kung einen Unterhaltsbeitrag. 
(2) Der Unterhaltsbeitrag beträgt 
1. bei völliger EIWertbsunfähigkeit sechsundsech
zigzweidrittel vom Hundert der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge nach Absatz 4, 
2. bei Minderung der EIWerbsfähigkeit um wenigs
tens zwanzig vom Hundert den der Minderung 
entsprechenden Teil des Unterhaltsbeitrages nach 
Nummer 1. 
(3) Im Falle des Absatzes 2 Nr. 2 kann der Unter
haltsbeitrag, solange der Verletzte aus Anlaß des 
Unfalles unverschuldet arbeitslos ist, bis auf den 
Betrag nach Nummer 1 erhöht werden. Bei Hilflo
sigkeit des Verletzten gilt§ 34 entsprechend. 
(4) Die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bestim
men sich nach § 5 Abs. 1. Bei einem früheren 
Beamten auf Widenruf Im Vorbereitungsdienst sind 
die Dienstbezüge zugrunde zu legen, die er bei 
der Ernennung zum Beamten auf Probe zuerst 
erhalten Mtte; das gleiche gilt bei einem früheren 



Beamtin oder einem früheren Beamten auf Wider
ruf im Vorbereitungsdienst sind die Dienstbezüge 
zugrunde zu legen, die sie oder er bei der Ernen
nung zur Beam~n oder zum Beamten auf Probe 
zuerst erhalten hätte: das Gleiche gilt bei einer 
früheren Polizeivollzugsbeamtin oder einem frühe
ren Polizeivollzugsbeamten auf Widerruf mit Be
zOgen. Ist die Beamtin oder der Beamte wegen 
Dienstunfähigkeit infolge des Dienstunfalls entlas
sen worden, gilt§ 45 Abs. 1 Satz 2 entsprechend. 
(5) Ist die Beamtin oder der Beamte wegen 
Dienstunfähigkeit infolge des Dienstunfalls entlas
sen worden, darf der Unterhaltsbeitrag nach Ab· 
satz 2 Satz 1 Nr. 1 nicht hinter dem Mindestruhe
gehalt (§ 45 Abs. 3 Satz 3) zurückbleiben. Ist die 
Beamtin oder der Beamte wegen Dienstunfähig
keit infolge eines Dienstunfalls der in § 46 be
zeichneten Art entlassen worden und war sie oder 
er Im Zeitpunkt der Entlassung infolge des Dienst
unfalls in ihrer oder seiner Erwerbsfähigkeit um 
mindestens 50 v .. H. beschränkt, so treten an die 

·stelle des Mindestunfallruhegehalts 80 v. H. der 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe 
der Besoldungsgruppe, die sich bei sinngemäßer 
Anwendung des § 46 ergibt. 
(6) § 44 Abs. 3 gilt entsprechend. 
(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten entsprechend für 
durch Dienstunfall verletzte frühere Ruhestands
beamtinnen und Ruhestandsbeamte, wenn diese 
die Rechte als Ruhestandsbeamtinnen oder Ru· 
hestandsbeamte verloren haben oder das Ruhe
gehaltaberkannt worden ist. 

Polizeivollzugsbeamten auf Widerruf m~ Dienstbe· 
zOgen. Ist der Beamte wegen Dienstunfähigkeit 
infolge des Dienstunfalles entlassen worden, gilt § 
5 Abs. 2 entsprechend. Der Unterhaltsbeitrag für 
einen früheren Beamten auf Widerruf, der ein Amt 
bekleidete, das seine Arbeitskraft nur nebenbei 
beanspruchte, ist hach billigem Ermessen festzu
setzen. 
(5) Ist der Beamte wegen Dienstunfähigkeit infolge 
des Dienstunfalles entlassen worden, darf der 
Unterhaltsbeitrag nach Absatz 2 Nr. 1 nicht hinter 
dem Mindestunfallruhegehalt (§ 36 Abs. 3 Satz 3) 
zurückbleiben. Ist der Beamte wegen Dienstunfä· 
higkeit lnfolge eines Dienstunfalles der in § 37 
bezeichneten Art entlassen worden und war er im 
Zeitpunkt der Entlassung infolge des Dienstunfal· 
les in seiner Erwerbsfähigkeit um mindestens fünf
zig vom Hundert beschränkt, treten an die Stelle 
des Mindestunfallruhegehalts achtzig vom Hundert 
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der End
stufe der Besoldungsgruppe, die sich bei sinnge
mäßer Anwendung des § 37 ergibt. Absatz 4 Satz 
4 gilt entsprechend. 
(6) Die Minderung der Erwerbsfähigkeit Ist nach 
der körperlichen Beeinträchtigung Im allgemeinen 
Erwerbsleben zu beurteilen. Zum Zwecke der 
Nachprüfung des Grades der Minderung der Er· 
werbsfähigkeit ist der frühere Beamte verpflichtet, 
sich auf Anordnung der obersten Dienstbehörde 
durch einen von Ihr bestimmten Arzt untersuchen 
zu lassen; die oberste Dienstbehörde kann diese 
Befugnis auf andere Stellen übertragen. 
(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten entsprechend für 
einen durch Dienstunfall verletzten früheren Ruhe
standsbeamten, der seine Rechte als Ruhe
standsbeamter verlor€n hat oder dem das Ruhe
gehalt aberkannt worden ist. 

§ 48 Unterhaltsbeitrag bei Schädigung eines un- § 38a BeamtVG Unterhaltsbeitrag bei Schädigung 
geborenen Kindes eines ungeborenen Kindes 

(1) Der Unterhaltsbeitrag wird im Falle des § 41 
Abs. 1 Satz 2 und 3 für die Dauer der durch einen 
Dienstunfall der Mutter verursachten Minderung 
der ErwerbsWhigkelt gewährt 
1. bei Verlust der Erwerbsfähigkeit in Höhe des 
Mindestunfallwaisengeldes nach § 49 Abs. 1 Satz 
2 Nr. 2 in Verbindung mit§ 45 Abs. 3 Satz 3, 
2. bei Minderung der Erwerbsfähigkeit um mindes· 
tens 25 v. H. in Höhe eines der Minderung der 
Erwerbsfähigkeit entsprechenden Teils des Unter
haltsbeitrags nach Nummer 1. 
(2) § 44 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 gilt entspre
chend. Bei Minderjährigen wird die Minderung der 
Erwerbsfähigkeit nach den Auswirkungen bemes
sen, die sich bei Erwachsenen mit gleichem 
Gesundheitsschaden ergeben würden. Die Sorge
berechtigten sind verpflichtet, Untersuchungen zu 
ermöglichen. 
(3) Der Unterhaltsbeitrag beträgt vor Vollendung 
des 14. Lebensjahres 30 v. H., vor Vollendung des 
18. Lebensjahres 50 v. H. der Sätze nach Absatz 

(1) Der Unterhaltsbeitrag wird im Fall des § 30 
Abs. 1 Satz 2 und 3 !Ur die Dauer der durch einen 
Dienstunfall der Mutter verursachten Minderung 
der Erwerbsfähigkeit gewährt· 
1. bei Verlust der Erwerbsfähigkeit in Höhe des 
Mindestunfallwaisengeldes nach § 39 Abs. 1 Nr. 2 
in Verbindung mit§ 36 Abs. 3 Satz 3, 
2. bei Minderung der Erwerbsfähigkeit um mindes
tens 20 vom Hundert in Höhe eines der Minderung 
der Erwerbsfähigkeit entsprechenden Teils des 
Unterhaltsbeitrages nach Nummer 1. 
(2) § 38 Abs. 6 gilt entsprechend. Bei Minderjähri· 
gen wird die Minderung der Erwerbsfähigkeit nach 
den Auswirkungen bemessen, die sich bei Er
wachsenen mit gleichem Gesundheitsschaden 
ergeben würden. Die Sorgeberechtigten sind ver
pflichtet, Untersuchungen zu ennöglichen. 
(3) Der Unterhaltsbeitrag beträgt vor Vollendung 
des 14. Lebensjahres 30 vom Hundert, vor Vollen
dung des 18. Lebensjahres 50 vom Hundert der 
Sätze nach Absatz 1. 
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1. 
(4) Der Anspruch auf Unterhaltsbeitrag ruht lnso· 
weit, als während einer Heimpflege von mehr als 
einem Kalendermonat Pflegekosten gemäß § 43 
Abs. 2 Nr. 3 erstattet werden. 
(5) Hat eine unterhaltsbeitragsberechtigte Person 
Anspruch auf Waisengeld nach beamtenrechtll· 
chen Grundsätzen, wird nur der höhere Versor· 
gungsbezug gezahlt. 

§ 49 Unfallhinterbliebenenversorgung 

(1) Ist eine Beamtin oder ein Beamter, die oder der 
Unfallruhegehalt erhalten hätte, oder eine Ruhe· 
standsbeamtln oder ein Ruhestandsbeamter, die 
oder der Unfallruhegehalt bezog, an den Folgen 
des Dienstunfalls verstorben, so erhalten die Hin· 
terbliebenen Unfallhinterbliebenenversorgung. Für 
diese gelten folgende besondere Vorschriften: 
1. Das Witwen· oder Witwergeld beträgt 60 v. H. 
des Unfallruhegehalts (§§ 45 und 46), 
2. Das Waisengeld beträgt tor jedes waisengeld· 
berechtigte Kind (§ 35) 30 v. H. des Unfallruhege
halts; es wird auch elternlosen Enkeln gewährt, 
deren Unterhalt zur Zeit des Dienstunfalls ganz 
oder Oberwiegend durch die Verstorbene oder den 
Verstorbenen bestritten wurde. 
(2) Ist eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ruhe· 
standsbeamter, die oder der Unfallruhegehalt be· 
zog, nicht an den Folgen des Dienstunfalls ver· 
starben, 'so steht den Hinterbliebenen nur Versor
gung nach Abschnitt 2 (§§ 27 bis 40) zu; diese 
Bezüge sind unter Zugrundelegung des Unfallru
hegehalts zu berechnen. 

(4) Der Anspruch auf Unterhaltsbeilrag ruht Inso
weit, als während einer Helmpflege von mehr als 
einem Kalendermonat Pflegekosten gemäß § 34 
Abs. 1 erstattet werden. 
(5) Hat ein Unterhaltsbeitragsberechtigter An
spruch auf Waisengeld nach diesem Gesetz, wird 
nur der höhere Versorgungsbezug gezahlt. 

§ 3!! BeamtVG Unfall-Hinterbliebenenversorgung 

(1) Ist ein Beamter, der Unfallruhegehalt erhalten 
hätte, oder ein Ruhestandsbeamter, .der Unfallru
hegehalt bezog, an den Folgen des Dienstunfalles 
verstorben, so erhalten seine Hinterbliebenen 
Unfaii-Hinterbliebenenversorgung. Für diese gel· 
ten folgende besondere Vorschriften: 
1. Das Witwengeld beträgt sechzig vom Hundert 
des Unfallruhegehaltes (§§ 36, 37). 
2. Das Waisengeld beträgt tor jedes waisengeld
berechtigte Kind (§ 23) dreißig vom Hundert des 
Unfallruhegehalts. Es wird auch elternlosen Enkeln 
gewährt, deren Unterhalt zur Zeit des Dienstunfal· 
les ganz oder Oberwiegend durch den Verstorbe
nen bestritten wurde. 
(2) Ist ein Ruhestandsbeamter, der Unfallruhege
halt bezog, nicht an den Folgen des Dienstunfalles 
verstorben, so steht den Hinterbliebenen nur Ver
sorgung nach Abschnitt 111 (§§ 16 bis 28) zu; diese 
Bezüge sind aber unter Zugrundelegung des Un
fallruhegehalts zu berechnen. 

§ 50 Unterhaltsbeitrag für Verwandte der aufstei- § 40 BeamtVG Unterhaltsbeitrag tor Verwandte 
genden Linie der aufsteigenden Linie 

Verwandten der aufsteigenden Linie, deren Unter
halt zur Zeit des Dienstunfalls ganz oder Oberwie· 
gend durch die Verstorbene oder den Verstorbe
·nen (§ 49 Abs. 1) bestritten wurde, ist tor die Dau· 
er der Bedürftigkeit ein Unterhaltsbeitrag von zu· 
sammen 30 v. H. des Unfallruhegehalts zu gewäh· 
ren, mindestens jedoch 40 v. H. des nach § 45 
Abs. 3 Satz 3 errechneten Betrags. Sind mehrere 
Anspruchsberechtigte vorhanden, so wird der 
Unterhaltsbeitrag den Ettern vor den Großeltern 
gewährt; an die Stelle eines verstorbenen Eltern
teils treten dessen Eltem. 

§ 51 Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene 

(1) Ist in den Fällen des§ 47 die frühere Beamtin 

Verwandten der aufsteigenden Linie, deren Unter
halt zur Zeit des Dienstunfalles ganz oder Ober· 
wiegend durch den Verstorbenen (§ 39 Abs. 1) 
bestritten wurde, ist für die Dauer der Bedürftigkeit 
ein Unterhaltsbeitrag von zusammen dreißig vom 
Hundert des Unfallruhegehalts zu gewähren, min' 
destens jedoch vierzig vom Hundert des in § 35 
Abs. 3 Satz 3 genannten Betrages. Sind mehrere 
Personen dieser Art vorhanden, so wird der Unter
haltsbeitrag den Ettern vor den Großeltern ge
währt: an die Stelle eines verstorbenen Elternteiles 
treten dessen Ettern. 

§ 41 BeamtVG Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebe-
ne 

oder der frühere Beamte oder die frühere Ruhe- (1) Ist in den Fällen des§ 38 der frühere Beamte 
Standsbeamtin oder der frühere Ruhestandsbeam· oder der frühere Ruhestandsbeamte an den Fot
te an den Folgen des Dienstunfalls verstorben, so gen des Dienstunfalles verstorben, so erhalten 
erhalten ihre oder seine Hir'lterbliebenen einen seine Hinterbliebenen einen Unterhaltsbeitrag in 
Unterhaltsbeitrag in Höhe des Witwen- oder Wlt· Höhe des Witwen- und Waisengeldes, das sich 
werqeldes und Walsenqeldes, das sich nach den nach den allqemeinen Vorschriften unter Zuqrun· 



allgemeinen Vorschriften unter Zugrundelegung 
des Unterhaltsbeitrags nach§ 47 Abs. 2 Satz 1 Nr. 
1 ergibt. · 
(2) Ist die frühere Beamtin oder der frühere Beam
te oder dle frühere Ruhestandsbeamtin oder der 
frOhere Ruhestandsbeamte nicht an den Folgen 
des Dienstunfalls verstorben, so kann Ihren oder 
seinen Hinterbliebenen ein Unterhaltsbeitrag bis 
zur Höhe des Witwen- oder Witwergßldes und 
Waisengeldes bewilligt werden, das sich nach den 
allgemeinen Vorschriften unter Zugrundelegung 
des Unterhaltsbeitrags ergibt, den die oder der 
Verstorbene im Zeltpunkt ihres oder seines Todes 
bezogen hat. 
(3) FOr die Hinterbliebenen einer Beamtin oder 
eines Beamten, die oder der an den Unfallfolgen 
verstorben ist, gilt Absatz 1 entsprechend, wenn 
Ihnen nicht Unfallhinterbliebenenversorgung nach 
§ 49 zusteht. 
(4) § 33 gilt entsprechend. 

delegung des Unterhaltsbeitrages nach § 38 Abs. 
2 Nr. 1 ergibt. 
(2) Ist der frühere Beamte oder der frühere Ruhew 
Standsbeamte nicht an den Folgen des Dienstun
falles verstorben, so kann seinen Hinterbliebenen 
ein Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe des Witwen~ 
und Waisengeldes bewilligt werden, das sich nach 
den allgemeinen Vorschriften unter Zugrundele
gung des Unterhaltsbeitrages ergibt, den der Ver
storbene Im Zeitpunkt seines Todes bezogen hat. 
(3) FOr die Hinterbliebenen eines an den Unfallfol
gen verstorbenen Beamten gilt Absatz 1 entspre
chend, wenn nicht Unfall
Hinterbliebenenversorgung nach § 39 zusteht. 
(4) § 21 gilt entsprechend. 

§ 52 Höchstgrenzen der Hinterbliebenenver- § 42 BeamtVG. Höchstgrenzen der Hinterbliebe-
sorgung nenversorgung 

Die Unfallversorgung der Hinterbliebenen (§§ 49 
bis 51) darf insgesamt die BezUge (Unfallruhege
halt oder Unterhaltsbeitrag) nicht Obersteigen, die 
die oder der Verstorbene erhalten hat oder hätte 
erhalten können. Abweichend von Satz 1 sind in 
den Fällen des § 46 als Höchstgrenze mindestens 
die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der End~ 
stufe der· übernächsten anstelle der von der oder 
dem Verstorbenen tatsächlich erreichten Besol
dungsgruppe zugrunde zu legen. § 37 Ist entspre
chend anzuwenden. Der Unfallausgleich (§ 44) 
sowie der Zuschlag bei Arbeitslosigkeit (§ 47 Abs. 
3) bleiben sowohl bei der Berechnung des Uniar
haltsbeitrags nach § 51 ·als auch bel der verglei~ 
ehenden Berechnung nach§ 37 außer Betracht. 

§ 53 Einmalige Unfallentschädigung 

( 1) Eine Beamtin oder ein Beamter, die oder der 
einen Dienstunfall der in § 46 bezeichneten Art 
erleidet, erhält neben einer beamtenrechtlichen 
Versorgung bei Beendigung des Dienstverhältnis~ 
ses ·eine einmalige Unfallentschädigung, wenn 
nach Feststellung der obersten Dienstbehörde 
oder der von ihr bestimmten Stelle die Erwerbsfä
higkeit infolge des Dienstunfalls zu diesem Zeit
punkt um wenigstens 50 v. H. beeinträchtigt ist. 
Die einmalige Unfallentschädigung beträgt bei 
einer Minderung der EIWerbsfähigkeit von mindes~ 
tens 50 v. H. 50.000 Euro, von mindestens 60 v. 
H. 60.000 Euro, von mindestens 70 v. H. 70.000 
Euro, von mindestens 80 v. H. 80.000 Euro, von 
mindestens 90 v. H. 90.000 Euro und von 100 v. 
H. 100.000 Euro. 
(2) Ist eine Beamtin oder ein Beamter an den Fol
!21en eines Dienstunfalls der in ~- 46 bezeichneten 

Die Unfallversorgung der Hinterbliebenen (§§ 39 
bis 41) darf insgesamt die Bezüge (Unfallruhege
halt oder Unterhaltsbeitrag) nicht Oberstelgen, die 
der Verstorbene erhalten hat oder hätte erhalten 
können. Abweichend von Satz 1 sind in den Fällen 
des § 37 als Höchstgrenze mindestens die ruhe
gehalffähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der 
Obernächsten anstelle der von dem Verstorbenen 
tatsächlich erreichten Besoldungsgruppe zugrunde 
zu legen. § 25 Ist entsprechend anzuwenden. Der 
Unfallausgleich (§ 35) sowie der Zuschlag bei 
Hilflosigkeit (§ 34 Abs. 2) oder bei Arbeitslosigkeit 
(§ 38 Abs. 3 Satz 1) bleiben sowohl bei der Be
rechnung des Unterhaltsbeitrages nach § 41 als 
auch bei der vergleichenden Berechnung nach § 
25 außer Betracht. 

§ 43 BeamtVG Einmalige Unfallentschädigung und 
einmalige Entschädigung 

(1) Ein Beamter, der einen Dienstunfall der in § 37 
bezeichneten Art erleidet, erhält 
neben einer beamtenrechtlichen Versorgung bei 
Beendigung des Dienstverhältnisses eine einmali
ge Unfallentschädigung von 80.000 Euro, wenn er 
infolge des Unfalles in seiner Erwerbsfähigkeit in 
diesem Zeitpunkt um wenigstens 50 vom Hundert 
beeinträchtigt ist. 
(2) Ist ein Beamter an den Folgen eines Dienstun
falles der in § 37 bezeichneten Art verstorben, wird 
seinen Hinterbliebenen eine einmalige Unfallent
schädigung nach Maßgabe der folgenden Be
stimmungen gewährt: 
1. Die Witwe sowie die versorgungsberechtigten 
Kinder erhalten eine Entschädigung in Höhe von 
insgesamt 60.000 Euro. 
2. Sind Ansoruchsberechtiate Im Sinne der Num-

• 

• 



• 

• 

Art verstorben, ohne eine einmalige Unfallent
schädigung nach Absatz 1 erhalten zu haben, wird 
den Hinterbliebenen eine einmalige Unfallentschä· 
digung nach Maßgabe der folgenden Bestimmun
gen gewährt~ 
1. Die Witwe oder der Witwer sowie die versor· 
gungsberechtigten Kinder erhalten eine Entschä· 
digung in Höhe von Insgesamt 60.000 Euro. 
2. Sind Anspruchsberechtigte Im Sinne der Num
mer 1 nicht vorhanden, so erhalten ,die Eltern und 
die nicht versorgungsberechtigten Kinder eine 
Entschädigung ln Höhe von insgesamt 20.000 
Euro. 
3. Sind Anspruchsberechtigte Im Sinne der Num
mern 1 und 2 nicht vorhanden, so erhalten die 
Großeltern und Enkel eine Entschädigung in Höhe 
von Insgesamt 10.000 Euro. 
(3) Einmalige Unfallentschädigung nach Maßgabe 
der Absätze 1 und 2 wird auch gewährt, wenn 
Beamtinnen und Beamte im Sinne der Verordnung 
Ober d!e einmalige Unfallentschädigung nach § 43 
Abs. 3 des Beamtenversorgungsgesetzes vom 24. 
Juni 1977 (BGBI. I S. 1011) in der jeweils gelten
den Fassung einen Dienstunfall erleiden, der nur 
auf die eigentomliehen Verhältnisse des Dienstes 
zurückzuführen ist, und die in Absatz 1 genannten 
Folgen vorliegen. 

mer 1 nicht vorhanden, so erhalten die Eltern und 
die· in Nummer 1 bezeichneten, nicht versor
gungsberechtigten Kinder eine Entschädigung· in 
Höhe von insgesamt 20.000 Euro. 
3. Sind Anspruchsberechtigte Im Sinne der Num
mern 1 und 2 nicht vorhanden, so erhalten die 
Großeltern und Enkel eine Entschädigung ln Höhe 
von insgesamt 10.000 Euro. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, 
wenn ein Beamter, der 
1. als Angehöriger des besonders gefährdeten 
fliegenden Personals während des Flugdienstes, 
2. als Heim- oder Schwimmtaucher während des 
besonders gefährlichen Tauchdienstes, 
3. im Bergrettungsdienst während des Einsatzes 
und der Ausbildung oder 
4. als Angehöriger des besonders gefährdeten 
Munitionsuntersuchungspersonals während des 
dienstlichen Umgangs· mit Munnion oder 
5. als Angehöriger eines Verbandes der Bundes
polizei fOr besondere polizeiliche Einsätze oder 
eines entsprechenden Polizeiverbandes der Län
der bei einer besonders gefährlichen Dlensthand· 
lung Im Einsatz oder in der Ausbildung dazu oder 
6. im Einsatz beim Ein- oder Aushängen von At>
ßenlasten bei einem Drehflügelflugzeug 
einen Unfall erleidet, ·der nur auf die eigentümli
chen Verhältnisse des Dienstes nach den Num~ 
mem 1 bis 6 zurückzuführen ist. Die Bundesregie
rung bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zu
stimmung des Bundesrates den Personenkreis 
des Satzes 1 und die zum Dienst im Sinne des 
Satzes 1 gehörenden dienstlichen Verrichtungen. 
Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für andere 
Angehörige des öffentlichen Dienstes, zu deren 
Dienstobliegenheiten Tätigkeiten der in Satz 1 Nr. 
1 bis 6 bezeichneten Art gehören. 
(4) (weggefallen) 
(5) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein Beam1er 
oder ein anderer Angehöriger des öffentlichen 
Dienstes einen Einsatzunfall OOer ein diesem 
gleichstehendes Ereignis im Sinne des § 31a er- · 
leidet. 
(6) Die Hinterbliebenen erhalten eine einmalige 
Entschädigung nach Maßgabe des Absatzes 2, 
wenn ein Beamter oder ein anderer Angehöriger 
des öffentlichen Dienstes an den Folgen eines 
Einsatzunfalls oder eines diesem gleichstehenden 
Ereignisses Im Sinne des§ 31 a verstorben ist. 
(7) Für die einmalige Entschadigung nach den 
Absätzen 5 und 6 gelten§ 31 Abs. 5 und § 31a 
Abs. 4 entsprechend. Besteht auf Grund derselben 
Ursache Anspruch sowohl auf eine einmalige Un
fallentschädigung nach den Absätzen 1 bis 3 als 
auch auf eine einmalige Entschädigung nach Ab· 
satz 5 oder 6, wird nur die einmalige Entsch~di
gung gewährt. 

§ 54 Erstattung von Sachschäden und besonderen § 32 BeamtVG Erstattung von Sachschäden und 
Aufwendungen besonderen Aufwendungen 

Sind bei einem Dienstunfall Kleidungsstücke oder Sind bei einem Dienstunfall Kleidunqsstücke oder 



sonstige Gegenstände, die die Beamtin oder der sonstige Gegenstände, die der Beamte mit sich 
Beamte mit sich geführt hat. beschädigt oder zer- geführt hat, beschädigt oder zerstört worden oder 
stört worden oder a'bhanden gekommen, so kann abhanden gekommen, so kann dafOr Ersatz ge· 
dafür Ersatz geleistet werden. Anträge auf Gewäh- leistet werden. Anträge auf Gewährung von Sach
rung von Sachschadenersatz nach Satz 1 sind Schadenersatz nach Satz 1 sind innerhalb einer 
innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten Ausschlussfrist von drei Monaten zu stellen. Sind 
zu stellen. Sind durch die erste Hilfeleistung nach durch die erste Hilfeleistung nach dem Unfall be
dem Unfall besondere Kosten entstanden, so ist sondere Kosten entstanden, so ist dem Beamten 
der Beamtin oder dem Beamten der nachweisbar der nachwelsbar notwendige Aufwand zu erset-
notwendige Aufwand zu ersetzen. zen. 

§55 Einsatzversorgung § 31a BeamtVG Einsatzversorgung 

(1) Unfalltorsorge wie bei einem Dienstunfall wird 
auch dann gewährt, wenn eine Beamtin oder ein 
Beamter aufgrund eines in Ausübung oder infalge 
des Dienstes eingetretenen Unfalls oder einer 
derart eingetretenen Erkrankung im Sinne des 
§ 42 bei einer besonderen Verwendung Im Aus
land eine gesundheitliche Schädigung erleidet 
(Einsatzunfall). Eine besondere Verwendung Im 
Ausland ist eine Verwendung, die aufgrund eines 
Übereinkommens oder einer Vereinbarung mit 
einer Ober- oder zwisChenstaatlichen Einrichtung 
oder mit einem auswartigen Staat auf Beschluss 
der Bundesregierung im Ausland oder außerhalb 
des deutschen Hoheitsgebietes auf Schiffen oder 
ln Luftfahrzeugen stattfindet, oder eine Verwen
dung im Ausland oder außerhalb .des deutschen 
Hoheitsgebietes auf Schiffen oder in Luftfahrzeu
gen mit vergleichbar gesteigerter Gefährdungsla
ge. Die besondere Verwendung im Ausland be
ginnt mit dem Eintreffen im Einsatzgebiet und en
det mit dem Verlassen des Elnsatzgebietes. 
(2) Gleiches gilt, wenn bei einer Beamtin oder 
einem Beamten eine Erkrankung oder ihre Folgen 
oder ein Unfall auf gesundheitsschädigende oder 
sonst vom Inland .wesentlich abweichende Ver
hältnisse bei einer Verwendung im Sinne des Ab
satzes 1 zurückzuführen sind oder wenn eine ge
sundheitliche Schädigung bei dienstlicher Verwen
dung Im Ausland auf einen Unfall oder eine Er
krankung Im Zusammenhang mit einer Verschlep
pung oder einer Gefangenschaft zurückzuführen 
Ist oder darauf beruht, dass die Beamtin oder der 
Beamte aus sonstige·n mit dem Dienst zusam~ 
manhängenden Gründen dem Einflussbereich des 
Dienstherrn entzogen Ist. 
(3) § 42 Abs. 5 gilt entsprechend. 
(4) Die Unfallfürsorge Ist ausgeschlossen, wenn 
sich die Beamtin oder der Beamte vorsätzlich oder 
grob fahrlässig der Gefährdung ausgesetzt oder 
Gründe für eine Verschleppung, Gefangenschaft 
oder sonstige EinflussbereichsentZiehung herbei
geführt hat, es sei denn, dass der Ausschluss fOr 
sie oder fOr ihn eine unbillige Härte wäre. 

§ 56 Schadensausgleich · 

(I) Schäden, die Beamtinnen oder Beamten wäh-

(1) Unfallfürsorge wie bei einem Dienstunfall wird 
auch dann gewährt, wenn ein Beamter auf Grund 
eines in Ausübung oder infolge des Dienstes ein
getretenen Unfalls oder einer derart eingetretenen 
Erkrankung im Sinne des § 31 bei einer besonde
ren Verwendung im Ausland eine gesundheitliche 
ScMdlgung erleidet (Einsatzunfali). Eine besonde
re Verwendung Im Ausland ist eine Verwendung, 
die auf Grund eines Übereinkommen·s oder einer 
Vereinbarung mit einer über- oder zwischenstaatli
chen Einrichtung ·oder mit einem auswärtigen 
Staat auf Beschluss der Bundesregierung im Aus
land oder außerhalb des deutschen Hoheitsgebie
tes auf Schiffen oder in Luftfahrzeugen stattfindet, 
oder eine Verwendung im Ausland oder außerhalb 
des deutschen Hoheitsgebietes auf Schiffen oder 
in Luftfahrzeugen mit vergleichbar gesteigerter 
Gefährdungslage. Oie besondere Verwendung im 
Ausland beginnt mit dem Eintreffen Im Einsatzge
biet und endet mit dem Verlassen des Einsatzge
bietes. 
(2) Gleiches gilt, wenn bei einem Beamten eine 
Erkrankung oder ihre Folgen oder ein Unfall auf 
gesundheitsschädigende oder sonst vom Inland 
wesentlich abweichende Verhältnisse bei einer 
Verwendung im Sinne des Absatzes 1 zurückzu
führen sind oder wenn eine gesundheitliche Schä
digung bei dienstlicher Verwendung im Ausland 
auf einen Unfall oder eine -Erkrankung im Zusam
menhang mit einer Verschleppung oder einer Ge
fangenschaft zurückzuführen Ist oder darauf be
ruht. dass der Beamte aus sonstigen mit dem 
Dienst zusammenhängenden Gründen dem Ein
flussbereich des Dienstherrn entzogen 
(3) § 31 Abs. 5 gilt entsprechend. 
(4) Die Unfallfürsorge ist ausgeschlossen, wenn 
sich der Beamte vorsätzlich oder grob fahrlässig 
der Gefährdung ausgesetzt oder die Gründe für 
eine Verschleppung, Gefangenschaft oder sonsti~ 
ge Einflussbereichsentziehung herbeigeführt hat, 
es sei denn, dass der Ausschluss für ihn eine un
billige HMe wäre. 

§ 43a BeamtVG Schadensausgleich in beson
deren Fällen 

• 

• 



• 

• 

rend einer Verwendung im Sinne des § 55 Abs. 1 
lnfolge von besonderen, vom Inland wesentlich 
abweichenden Verhältnissen, Insbesondere lnfol
ge von Krlegshandlungen, kriegerischen Ereignis
sen, Aufruhr, Unruhen oder Naturkatastrophen 
oder als Folge der Ereignisse nach § 55 Abs. 2 
entstehen, werden Ihnen in angemessenem Um
fang ersetzt. Gleiches gilt für Schäden der Beam
tinnen oder Beamten durch einen Gewaltakt ge
gen staatliche Amtsträger, Einrichtungen oder 
Maßnahmen, wenn die Beamtinnen oder Beamten 
von dem Gewaltakt in Ausübung des Dienstes 
oder wegen Ihrer Eigenschaft als Beamtinnen oder 
Beamte betroffen sind.· 
(2) Im Falle einer Verwendung im Sinne des § 55 
Abs. 1 wird Beamtinnen oder Beamten ein ange
messener Ausgleich auch für Schäden lnfolge von 
Maßnahmen einer ausländischen Regierung, die 
sich gegen die Bundesrepublik Deutschland rich
ten, gewährt. 
(3) Sind Beamtinnen oder Beamte an den Folgen 
des schädigenden Ereignisses der in Absatz 1 
oder Absatz 2 bezeichneten Art verstorben, wird 
ein angemessener Ausgleich gewährt 
1. der Witwe oder dem Witwer sowie den versor
gungsberechtigten Kindern, 
2. den Ellern sowie den nicht versorgungsberech
tigten Kindem, wenn Hinterbliebene nach Nummer 
1 nicht vorhanden sind. 
Der Ausgleich für ausgefallene Versicherungen 
wird der natürlichen Person gewährt, die die Be
amtin oder der Beamte im Versicherungsvertrag 
begünstigt hat. 
( 4} Der Schadensausgleich nach den Absätzen 1 
bis 3 wird nur einmal gewährt. Wird er aufgrund 
derselben Ursache nach § 63 b des Soldatenver
sorgungsgesetzes in der Fassung vom 16. Sep
tember 2009 (BGBI. I S. 3054) in der jeweils gel
tenden Fassung vorgenommen, sind die Absätze 
1 bis 3 nicht anzuwenden. 
(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch auf Schäden bei 
dienstlicher Verwendung Im Ausland anzuwenden, 
die im Zusammenhang mit einer Verschleppung 
oder einer Gefangenschaft entstanden sind oder 
darauf beruhen, dass die oder der Geschädigte 
aus sonstigen mit dem Dienst zusammenhängen
den Gründen dem Einflussbereich des Dienstherrn 
entzogen Ist. 
(6) FOr den Schadensausgleich gelten § 42 Abs. 5 
und § 55 Abs. 4 entsprechend. 

(1) Schäden, die einem Beamten oder anderen 
Angehörigen des öffentlichen Dienstes während 
einer Verwendung Im Sinne des § 31 a Abs. 1 
lnfolge von besonderen, vom Inland wesentlich 
abweichenden Verhältnissen, insbesondere Inful
ge von Krlegshandlungen, kriegerischen Ereignis
sen, Aufruhr, Unruhen oder Naturkatastrophen 
oder als Folge der Ereignisse nach § 31 a Abs. 2 
entstehen, werden ihm in angemessenem Umfang 
ersetzt. Gleiches gilt für Schaden des Beamten 
oder anderen Angehörigen des öffentlichen Diens
tes durch einen Gewaltakt gegen staatliche Amts
träger, Einrichtungen oder Maßnahmen, wenn der 
Beamte oder andere Angehörige des öffenmchen 
Dienstes von dem Gewaltakt in AusObung des 
Dienstes oder wegen seiner Eigenschaft als Be
amter oder anderer Angehöriger des öffentlichen 
Dienstes betroffen ist. 
(2) Im Falle einer Verwendung Im Sinne des § 31 a 
Abs. 1 wird einem Beamten oder anderen Angehö
rigen des öffentlichen Dienstes ein angemessener 
Ausgleich auch für Schäden infolge von Maßnah
men einer ausländischen Regierung, die sich ge
gen die Bundesrepublik Deutschland richten, ge
währt. 
(3) Ist ein Beamter oder anderer Angehöriger des 
öffentlichen Dienstes an den Folgen des schädi
genden Ereignisses der in Absatz 1 oder 2 be
zeichneten Art verstorben, wird ein angemessener 
Ausgleich gewährt 
1. der Wii!Ne sowie den versorgungsberechtigten 
Kindern, 
2. den Eitern sowie den nicht versorgungsberech
tigten Kindern, wenn Hinterbliebene der in Num
mer 1 bezeichneten Art nicht vorhanden sind. 
Der Ausgleich für ausgefallene Versicherungen 
wird der natOrlichen Person gewährt, die der Be
amte oder andere Angehörige des öffentlichen 
Dienstes im Versicherungsvertrag begünstigt hat. 
(4) Der Schadensausgleich nach den Absätzen 1 
bis 3 wird nur einmal gewährt. Wird er auf Grund 
derselben Ursache nach § 63b des Soldatenver
sorgungsgesetzes vorgenommen, sind die Absät
ze 1 bis 3 nicht anzuwenden. 
(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch auf Schäden bei 
dienstlicher Verwendung im Ausland anzuwenden, 
die im Zusammenhang mit einer Verschleppung 
oder einer Gefangenschaft entstanden sind oder 
darauf beruhen, dass der Geschädigte aus sonsti
gen mit dem Dienst zusammenhängenden Gron
den dem Einflussbereich des Dienstherrn entzo
gen ist. 
(6) FOr den Schadensausgleich gelten§ 31 Abs. 5 
und§ 31 a Abs. 4 entsprechend. 

§ 57 Meldung und Untersuchungsverfahren § 45 BeamtVG Meldung und Untersuchungsver-
fahren 

(1) Unfälle, aus denen Unfallfürsorgeansprüche 
nach diesem Gesetz entstehen können, sind der (1) Unfälle, aus denen Unfal~ürsorgeansprOche 
oder dem Dienstvorgesetzten innerhalb einer Aus- nach diesem Gesetz entstehen können, sind in
schlussfrist von zwei Jahren nach dem Eintritt des nerhalb einer Ausschlußfrist von zwei Jahren nach 
Unfalls zu melden. Die Frist nach Satz 1 gilt auch dem Einiritt des Unfalles bei dem Dienstvorgesetz-



dann als gewahrt, wenn der Unfall bei der für die 
Festsetzung der Versorgungsbezüge zuständigen 
Behörde gemeldet worden Ist. 
(2) Nach Ablauf der Ausschlussfrist wird Unfallfür
sorge nur gewährt, wenn seit dem Unfall noch 
nicht zehn Jahre vergangen sind und glaubhaft 
gemacht wird, dass mit der Möglichkeit eines Kör
perschadens oder einer Erkrankung aufgrund des 
Unfallereignisses nicht habe gerechnet werden 
können oder dass die oder der Berechtigte dur:ch 
außerhalb ihres oder seines Willens liegende Um~ 
stände gehindert war, den Unfall zu melden. Die 
Meldung muss, nachdem mit der Möglichkeit eines 
Körperschadens oder einer Erkrankung gerechnet 
werden konnte oder das Hindernis für die Meldung 
weggefallen ist, innerhalb von drei Monaten erfol
gen. Die Unfalltorsorge wird in diesen Fällen vom 
Tage der Meldung an gewährt; zur Vermeldung 
von Härten kann sie auch von einem früheren 
Zeitpunkt an gewährt werden. 
(3) Die oder der Dienstvorgesetzte hat jeden Un
fall, der ihr oder ihm gemeldet oder von Amts we
gen bekannt wird, sofort zu untersuchen. Über das 
Ergebnis ist eine Niederschrift zu fertigen und an 
die oberste Dienstbehörde oder die von ihr be
stimmte Stelle weiterzugeben. Die oberste Dienst
behörde oder die .von ihr bestimmte Stelle ent-· 
scheidet über die Anerkennung als Dienstunfall 
und die Gewährung der UnfallfOrsorge. 
(4) UnfallfUrsorge nach § 41 Abs. 1 Satz 2 wird nur 
gewährt, wenn der Unfall der Beamtin innerhalb 
der Fristen nach den Absätzen 1 und 2 gemeldet 
und als Dienstunfall anerkannt worden ist. Der 
Anspruch auf Unfallfürsorge nach § 41 Abs. 2 Satz 
2 ist innerhalb von zwei Jahren vom Tag der Ge-
burt an von den Sorgeberechtigten geltend zu 
machen. Absatz 2 gilt mit der Maßgabe, dass die 
Zehnjahresfrist am Tag der Geburt zu laufen be
ginnt. Der Antrag muss, nachdem mit der Möglich
keit einer Schädigung durch einen Dienstunfall der 
Mutter während der Schwangerschaft gerechnet 
werden konnte oder das Hindernis für den Antrag 
weggefallen Ist, Innerhalb von drei Monaten ge
stellt werden. 

§ SB Nichtgewährung von Unfalltorsorge 

(1) Unfallfürsorge wird nicht gewährt, wenn die 
oder der Verletzte den Dienstunfall vorsätzlich 
herbeigeführt hat. 
(2) Hat die oder der Verletzte eine die Heilbehand
lung betreffende Anordnung ohne gesetzlichen 
oder sonstigen wichtigen Grund nicht befolgt und 
wird dadurch die Dienst- oder Erwerbsfähigkeit 
ungOnstig beeinflusst, so kann die oberste Dienst
behörde oder die von ihr bestimmte Stelle die 
Unfallfürsorge insoweit versagen. Die oder der 
Verletzte ist auf diese Folgen schriftlich hinzuwei
sen. 

1 (3) Hinterbliebenenversorgung nach den Ünfallfür-

ten des Verletzten zu melden. § 32 Satz 2 bleibt 
unberührt. Die Frist nach Satz 1 gilt auch dann als 
gewahrt, wenn der Unfall bei der für den Wohnort 
des Berechtigten zuständigen unteren Verwal~ 

tungsbehörde gemeldet worden ist. 
(2) Nach Ablauf der Ausschlußfrist wird Unfal~ür
sorge nur gewährt, wenn seit dem Unfall noch 
nicht zehn Jahre vergangen sind und gleichZeitig 
glaubhaft gemacht wird, daß mit der Möglichkeit 
einer den Anspruch auf Unfallfürsorge begrOnden
den Folge des Unfalles nicht habe gerechnet wer
den können oder daß der Berechtigte durch au
ßerhalb seines Willens liegende Umstände gehin
dert worden Ist, den Unfall zu melden. Die Mel
dung muß, nachdem mit der Möglichkeit einer den 
Anspruch auf Unfanfürsorge begrOndenden Folge 
des Unfalles gerechnet werden konnte oder das 
Hindernis für die Meldung weggefallen ist, inner
halb dreier Monate erfolgen. Die Unfallfürsorge 
wird in diesen Fällen vom Tage der Meldung an 
gewährt; zur Vermeidung von Härten kann sie 
auch von einem frOheren Zeitpunkt an gewährt 
werden. 
(3) Der Dienstvorgesetzte hat jeden Unfall, der ihm 
von Amts wegen oder durch Meldung der Beteilig
ten bekannt wird, sofort zu untersuchen. Die 
oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte 
Stelle entscheidet, ob ein Dienstunfall vorliegt und 
ob der Verletzte den Unfall vorsätzlich herbeige
führt hat. Die Entscheidung ist dem Verletzten 
oder seinen Hinterbliebenen bekanntzugeben. 
(4) Unfalltorsorge nach§ 30 Abs. 1 Satz 2 wird nur 
gewährt, wenn der Unfall der Beamtin innerhalb 
der Fristen nach den Absätzen 1 und 2 gemeldet 
und als Dienstunfall anerkannt worden ist. Der 
Anspruch auf Unfallfürsorge nach § 30 Abs. 2 Satz 
2 Ist Innerhalb von zwei Jahren vom Tag der Ge· 
burt an von den Sorgeberechtigten geltend zu 
machen. Absatz 2 gilt mit der Maßgabe, dass die 
Zehn-Jahres-Frist am Tag der Geburt zu laufen 
beginnt. Der Antrag muss, nachdem mit der Mög
lichkeit einer Schädigung durch einen Dienstunfall 
der Mutter während der Schwangerschaft gerech
net werden konnte oder das Hindernis ·fOr den 
Antrag weggefallen ist, Innerhalb von drei Monaten 
gestellt werden. 

§ 44 BeamtVG Nichtgewährung von Unfallfürsorge 

(1) Unfallfürsorge wird nicht gewährt, wenn der 
Verletzte den Dienstunfall vorsätzlich herbeigeführt 
hat. 
(2) Hat der Verletzte eine die Heilbehandlung be
treffende Anordnung ohne gesetzlichen oder sons
tigen wichtigen Grund nicht befolgt und wird da
durch seine Dienst- oder Erwerbsfähigkeit ungOns
tig beeinfiußt, so kann ihm die oberste Dienstbe
hörde oder die von Ihr bestimmte Stelle die Unfall
fürsorge insoweit versagen. Der Verletzte ist auf 
diese Folgen schriftlich hinzuweisen. 
(3) Hinterbliebenenversorgung nach den Unfalltor
sorgevorschriften wird im Falle des § 22 Abs. 1 

• 

• 



• 

• 

sorgevorschritten wird im Falle des § 34 nicht ge- nicht gewährt. 
währt. 

§ 59 Begrenzung der Unfallfürsorgeansprüche 

(1) Verletzte Beamtinnen oder Beamte und Ihre 
Hinterbliebenen haben aus Anlass eines Dienstun· 
falls gegen den Dienstherrn nur die in diesem 
Abschnitt geregelten Ansprüche. Ist die Beamtin 
oder der Beamte nach dem Dienstunfall in den 
Dienstbereich eines anderen öffentllch~rechtlichen 
Dienstherrn versetzt worden, so richten sich die 
Ansprüche gegen diesen nach dem für ihn maß· 
geblichen Recht; das Gleiche gilt in den Fällen des 
gesetzlichen Übertritts oder der Übernahme bei 
der Umbildung von Körperschaften. Satz 2 gilt in 
den Fällen, in denen Beamtinnen und Beamte aus 
dem Dienstbereich eines öffentlich-rechtlichen 
Dienstherrn außerhalb des Geltungsbereichs die~ 
ses Gesetzes zu einem Dienstherrn Im Geltungs~ 
bereich dieses Gesetzes versetzt werden mit der 
Maßgabe, dass die Vorschriften dieses Gesetzes 
Anwendung finden. 
(2) Weltergehende Ansprüche· aufgrund allgemel· 
ner gesetzlicher Vorschriften können gegen einen 
öffentlich-rechtlichen Dienstherrn Im Bundesgebiet 
oder gegen die in seinem Dienst stehenden Per
sonen nur dann geltend gemacht werden, wenn 
der Dienstunfall 
1. durch eine vorsätzliche unerlaubte Handlung 
einer solchen Person verursacht worden Ist oder 
2. bei der Teilnahme am allgemeinen Verkehr 
eingetreten Ist. 
Im Falle des Satzes 1 Nr. 2 sind Leistungen, die 
der Beamtin oder dem Beamten und ihren oder 
seinen Hinterbliebenen nach diesem Gesetz ge· 
währt werden, auf diese weitergehenden AnsprO
ehe anzurechnen; der Dienstherr, der Leistungen 
nach diesem Gesetz gewahrt, hat keinen An· 
spruch auf Ersatz dieser Leistungen gegen einen 
anderen öffentllchRrechtlichen Dienstherrn im Bun
desgebiet. 
(3) Ersatzansprüche gegen andere Personen bleiR 
ben unberührt. 
(4) Auf laufende und einmalige Geldlelstungen, die 
nach diesem Gesetz wegen eines Körper·, Sach· 
oder Vermögensschadens gewährt werden, sind 
Geldleistungen anzurechnen, die wegen dessel
ben Schadens von anderer Seite erbracht werden. 
Hierzu gehören insbesondere Geldleistungen, die 
von Drittstaaten oder zwischenstaatlichen oder 
Oberstaatlichen Einrichtungen gewährt oder veranR 
lasst werden. Nicht anzurechnen sind Leistungen 
privater Schadensverslcherungen, die auf Beiträ
gen der Beamtinnen und Beamten beruhen; dies 
gilt nicht in den Fallen des§ 54. 

Abschnitt 4 

§ 46 BeamtVG Begrenzung der Unfallfürsorgean· 
sprOche 

(1) Der verletzte Beamte und seine Hlnterbliebe· 
nen haben aus Anlaß eines Dienstunfalles gegen 
den Dienstherrn nur die in den §§ 30 bis 43a gere· 
gelten Ansprüche. Ist der Beamte nach dem· 
Dienstunfall in den Dienstbereich eines öffentlich
rechtlichen Dienstherrn versetzt worden, so richten 
sich die Ansprüche gegen diesen; das gleiche gilt 
in den Fällen des gesetzlichen Übertritts oder der 
Übernahme bei der Umbildung von Körperschaf· 
ten. 
(2) Weitergehende Ansprüche auf Grund allge· 
meiner gesetzlicher Vorschriften können gegen 
einen öfferitlich-rechtllchen Dienstherrn im Gel· 
tungsberelch dieses Gesetzes oder gegen die in 
seinem Dienst stehenden Personen nur dann 
geltend gemacht werden, wenn der Dienstunfall 
durch eine vorsätzliche unerlaubte Handlung einer 
solchen Person verursacht worden · ist. Jedoch 
findet das Gesetz über die erweiterte Zulassung 
von Schadenersatzansprüchen bei Dienst· und 
Arbeitsunfällen vom 7. Dezember 1943 (RGBI. I S. 
67 4) Anwendung. 
(3) Ersatzansprüche gegen andere Personen blel· 
ben unberührt. 
(4) Auf laufende und einmalige Geldleistungen, die 
nach diesem Gesetz wegen eines Körper-, Sach
eder Vermögensschadens .im Rahmen einer be
sonderen Auslandsverwendl!ng im Sinne des § 
31a gewährt werden, sind Geldleistungen anzu· 
rechnen, die wegen desselben Schadens von 
anderer Seite erbracht werden. Hierzu gehören 
Insbesondere Geldleistungen, die von Drittstaaten 
oder von zWischenstaatlichen oder Oberstaatlichen 
Einrichtungen gewährt oder veranlasst werden. 
Nicht anzurechnen sind Leistungen privater Scha· 
densverslcherungen, die auf Beiträgen der Beam· 
ten oder anderen Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes beruhen. 



Ubergangsgeld, Bezüge bei Verschollenheil 

§ 60 Übergangsgeld 

(1) Eine Beamtin oder ein Beamter mit Dienstbe
zügen, die oder der nicht auf eigenen Antrag ent
lassen wird, erhatt als Übergangsgeld nach vollen
deter einjähriger Beschäftigungszeit das Einfache 
und bel längerer Beschäftigungszeit für jedes wei~ 
tere volle Jahr ihrer Dauer die Hälfte, insgesamt 
höchstens das Sechsfache der Dienstbezüge des 
letzten Monats nach § 3 LBesG. § 12 Abs. 1 Satz 
2 gilt entsprechend. Das Übergangsgeld wird auch 
dann gewährt, wenn die Beamtin oder der Beamte 
Im Zeitpunkt der Entlassung ohne Dienstbezüge 
beurlaubt war. Maßgebend sind die Dienstbezüge, 
die die Beamtin oder der Beamte im Zeitpunkt der 
Entlassung erhalten hatte. 
(2) Als Beschäftigungszeit gilt die Zeit ununter
brochener hauptberuflicher entgeltlicher Tätigkett 
Im Dienste desselben Dienstherrn oder der Ver
waltung, deren Aufgaben der Dienstherr Ober
nommen hat, sowie Im Falle der Versetzung die 
entsprechende Zeit ·im Dienste des frOheren 
Dienstherrn; die vor einer Beurlaubung ohne 
Dienstbezüge liegende Beschäftigungszeit wird mit 
berOcksichtigt. Zeiten einer Ermäßigung der re
gelmäßigen Arbeitszeit sind nur zu dem Teil anzu
rechnen, der dem Verhältnis der errnäßlgten zur 
regelmäßigen Arbeitszeit entspricht. 
(3) Das Übergangsgeld wird nicht gewährt, wenn 
1. die Beamtin oder der Beamte we·gen eines Ver~ 
haltens im Sinne des § 22 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 
BeamtStG ~nd des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 
2 und Abs. 3 Nr. 1 BeamtStG entlassen wird oder 
2. ein Unterhaltsbeitrag nach § 26 bewilligt wird 
oder 
3. die Beschäftigungszeit als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit angerechnet wiid oder 
4. die Beamtin oder der Beamte mit der Berufung 
in ein Richterverhältnis oder mit der Ernennung zur 
Beamtin auf Zeit oder zum Beamten auf Zelt ent
lassen wird. 
(4) Das Übergangsgeld wird in Monatsbeträgen für 
die der Entlassung folgende Zeit wie die Dienstbe
züge gezahlt. Es ist Jangstens bis zum Ende des 
Monats zu zahlen, in dem die Beamtin oder der 
Beamte die für ihr oder sein Beamtenverhältnis 
bestimmte gesetzliche Altersgrenze erreicht hat. 
Beim Tode der Empfängerin oder des Empfängers 
ist der noch nicht ausgezahlte Betrag den Hinter
bliebenen in einer Summe zu zahlen. 
(5) Bezieht die entlassene Beamtin oder der ent
lassene Beamte Erwerbs~ oder Erwerbsersatzein
kommen im Sinne des § 73 Abs. 4, verringert sich 
das Übergangsgeld um den Betrag dieser Einkünf
te. 

§ 47 BeamtVG Übergangsgeld 

(1) Ein Beamter mit Dienstbezügen, der nicht auf 
eigenen Antrag entlassen wird, erhält als Über
gangsgeld nach vollendeter einjähriger Beschäfti
gungszeit das Einfache und bei längerer Beschäf
tigungszeit für jedes weitere volle Jahr ihrer Dauer 
die Hälfte, insgesamt höchstens das Sechsfache 
der Dienstbezüge (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 des Bun
desbesoidungsgesetzes) des letzten Monats. § 5 
Abs. 1 Satz 2 gitt entsprechend. Das Übergangs
geld wird auch dann gewährt, wenn der Beamte im 
Zenpunkt der Entlassung ohne Dienstbezüge be
urlaubt war. Maßgebend sind die Dienstbezüge, 
die der Beamte Im Zeitpunkt der Entlassung erhal
ten hätte. 
(2) Als Beschäftigungszeit gilt die Zeit ununterbro
chener hauptberuflicher entgeltlicher Tätigkeit im 
Dienste desselben Dienstherrn oder der Verwal
tung, deren Aufgaben der Dienstherr übernommen 
hat, sowie im Falle der Versetzung die entspre
chende Zeit Im Dienste des früheren Dienstherm; 
die vor einer Beunaubung ohne Dienstbezüge 
liegende Beschäftigungszeit wird mit berücksich
tigt. Zeiten mit einer Ermäßigung der regelm~ßi
gen Arbeitszeit sind nur zu dem Teil anzurechnen, 
der dem Verhältnis der errnäßigten zur regelmäßi
gen Arbeitszeit entspricht. 
(3) Das Übergangsgeld wird nicht gewährt, wenn 
1. der Beamte wegen eines Verhaltens Im Sinne 
der§§ 28, 29 und 31 Abs. 1 Nr. 
1 des Bundesbeamtengesetzes oder des entspre
chenden Landesrechts oder des 
'§ 33 Abs. 2 des Beamtenrechtsrahmengesetzes 
entlassen wird oder 
2. ein Unterhaltsbeitrag nach § 1.5 bewilligt wird 
oder 
3. die Beschäftigungszeit als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit angerechnet wird 
oder 
4. der Beamte mit cler Berufung in ein Richterver
hältnis oder mit der Ernennung zum Beamten aut 
Zeit entlassen wird. 
(4) Das Übergangsgeld wird in Monatsbeträgen für 
die der Entlassung folgende Zeit wie die Dienstbe
züge gezahlt. Es ist längstens bis zum Ende des 
Monats zu zahlen, in dem der Beamte die für sein 
Beamtenverhältnis bestimmte gesetzliche Alters
grenze erreicht hat. Beim Tode des Empfängers ist 
der noch nicht ausgezahlte Betrag den Hinterblie
benen in einer Summe zu zahlen. 
(5) Bezieht der entlassene Beamte Erwerbs- oder 
Erwerbsersatzeinkommen Im Sinne des § 53 Abs. 
7, verringert sich das Übergangsgeld um den Be
trag dieser Einkünfte. 

~ 61 Überganqsqeld für entlassene politische Be- & ·47a BeamtVG Überqangsgeld für entlassene 
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amtinnen und Beamte 

(1) Eine Beamtin oder ein Beamter, die oder der 
aus einem Amt Im Sinne des §. 30 BeamtStG nicht 
auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein 
Übergangsgeld ln Höhe von 71,75 v. H. der ruhe· 
gehal~ähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der 
Besoldungsgruppe, ln der sie oder er sich zur ZeR 
der Entlassung befunden hat. § 4 Abs. 5 LBesG 
gilt entsprechend. 
(2) Das Übergangsgeld wird für die Dauer der Zeit, 
die das Amt, aus dem die Beamtin oder der Beam~ 
te entlassen worden Ist. Obertragen war, mindes
tens für die Dauer von sechs Monaten, längstens 
für die Dauer von drei Jahren, gewährt. 
(3) § 60 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend. 
(4) Bezieht die entlassene Beamtin oder der ent
lassene Bea.mte Erwerbs- oder Erwerbsersatzein
kommen im Sinne des § 73 Abs. 4, so verringern 
sich die in entsprechender Anwendung des § 4 
Abs. 5 LBesG fortgezahlten Bezüge und das 
Übergangsgeld um den Betrag dieser Einkünfte. 

§ 62 Bezüge bei Verschollenhell 

(1) Verschollene erhalten die Ihnen zustehenden 
Bezüge bis zum Ablauf des Monats, in dem die 
oberste Dienstbehörde oder die von Ihr bestimmte 
Stelle feststellt, dass ihr Ableben mit Wahrschein
lichkeit anzunehmen Ist. 
(2) MI! Beginn des Folgemonats erhalten die Per
sonen, die im Falle des Todes der Verschollenen 
Witwen- oder Witwergeld oder Waisengeld erhal
ten würden oder einen Unterhaltsbeitrag erhalten 
könnten, diese Bezüge. Die §§ 28 und 29 gelten 
nicht. 
(3) Kehren Verschollene zurück, so lebt der An
spruch auf Bezüge, soweit nicht besondere ge-
setzliche Grande entgegenstehen, wieder auf. 
Nachzahlungen sind längstens für die Dauer eines 
Jahres zu leisten; die nach Absatz 2 für den glei
chen Zeitraum gewährten BezUge sind anzurech
nen. 
(4) Ergibt sich, dass bei einer Beamtin oder einem 
Beamten die Voraussetzungen des § 15 LBesG 
vorliegen, so können die nach Absatz 2 gezahlten 
Bezüge von ihr oder ihm zurückgefordert werden. 
(5) Wird die oder der Verschollene für tot erklärt 
oder die Todeszeit gerichtlich festgestellt oder eine 
Sterbeurkunde Ober den Tod der oder des Ver
schollenen ausgestellt, so ist die Hinterbliebenen
versorgung mit Beginn des Folgemonats unter 
Berücksichtigung · des festgestellten Todeszeit
punktes neu festzusetzen. 

politische Beamte 

(1) Ein Beamter, der aus einem Amt im Sinne des 
§ 36 des Bundesbeamtengesetzes oder des ent· 
sprechenden Landesrechts nicht auf eigenen An· 
trag entlassen wird, erhält ein Obergangsgeld in 
Höhe von 71,75 vom Hundert der ruhegehaltfähi
gen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besol
dungsgruppe, in der er sich zur Zeit seiner Entlas
sung befunden hal § 4 des Bundesbesoldungsge
setzes gilt entsprechend. 
(2) Das Übergangsgeld wird für die Dauer der Zeit, 
die der Beamte das Amt, aus dem er entlassen 
worden ist, innehatte, mindestens für die Dauer 
von sechs Monaten, längstens für die Dauer von 
drei Jahren, gewährt. 
(3) § 4 7 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 und Abs. 4 gilt entspre
chend. 
(4) Bezieht der entlassene Beamte Erwerbs· oder 
Erwerbsersatzeinkommen Im Sinne des § 53 Abs. 
71 so verringern sich die in entsprechender An~ 
wendung des § 4 des Bundesbesoldungsgesetzes 
fortgezahlten Bezüge und das Übergangsgeld um 
den Betrag diesei Einkünfte; § 63 Nr. 10 findet 
keine Anwendung. 

§ 29 BeamtVG Zahlung der Bezüge 

(1) Ein verschollener Beamter. Ruhestandsbe
amter oder sonstiger Versorgungsempfänger er
hält die ihm zustehenden Bezüge bis zum Ablauf' 
deS Monats, in dem die oberste Dienstbehörde 
oder die von Ihr bestimmte Stelle feststellt, daß 
sein Ableben mtt Wahrscheinlichkeit anzunehmen 
Ist. 
(2) Vom Ersten des Monats ab, der dem in Absatz 
1 bezeichneten Zeitpunkt folgt, erhalten die Perso
nen, die Im Falle des Todes des Verschollenen 
Witwen- oder Waisengeld erhalten würden oder 
einen Unterhaltsbeitrag erhalten könnten, diese 
Bezüge. Die §§ 17 und 18 gelten nicht. 
(3) Kehrt der Verschollene zurück, so lebt sein 
Anspruch auf Bezüge, soweit nicht besondere 
gesetzliche Gründe entgegenstehen, wieder auf. 
Nachzahlungen sind längstens für die Dauer eines 
Jahres zu leisten; die nach Absatz 2 für den glei
chen Zeitraum gewährten Bezüge sind anzurech
nen. 
(4) Ergibt sich, daß bei einem Beamten die Vo
raussetzungen des § 9 des Bundesbesoldungsge
setzes vorliegen. so können die nach Absatz 2 
gezahlten Bezüge von ihm zurückgefordert wer
den. 
(5) Wird der Verschollene für tot erklärt oder die 
Todeszeit gerichtlich festgestellt oder eine Sterbe
urkunde Ober den Tod des Verschollenen ausge
stellt, so Ist die Hinterbliebenenversorgung von 
dem Ersten des auf die Rechtskraft der gerichtli· 
chen Entscheidung oder die Ausstellung der Ster
beurkunde folgenden Monats ab unter Berücksich
tigung des festgestellten Todeszeltpunktes neu 
festzusetzen. 



AbschnittS 

Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen 

§ 63 § 48 BeamtVG Ausgleich bei besonderen Alters-
(1) Beamtinnen und Beamte des Vollzugsdlenstes, grenzen 
Beamtinnen und Beamte des feuerwehrtechniw 
sehen Dienstes in der Feuerwehr und Beamtinnen (1) Beamte des Vollzugsdienstes, Beamte des 
und Beamte des feuerwehrtechnischen Dienstes Einsatzdienstes der Feuerwehr und Beamte im 
in Leitstellen, die vor Vollendung des 65. Lebens- Flugverkehrskontrolldlenst, die vor Vollendung des 
jahres wegen Erreichans der Altersgrenze in den fünfundsechzigsten Lebensjahres wegen Errel-
Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt chens der Altersgrenze in den Ruhestand treten, 
einen Ausgleich in Höhe des FOnffachen der erhalten neben dem Ruhegehalt .einen Ausgleich 
Dien·stbezüge (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 und 4 LBesG) des in Höhe des Fünffachen der Dienstbezüge.(§ 1 
letzten Monats, jedoch nicht über 4.091 Euro. Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4 des Bundesbesoldungsge- • Dieser Betrag verringert sich um jeweils ein Fünftel setzes) des letzten Monats, jedoch nicht über 
für jedes Jahr, das Ober das vollendete sechzigste 4.091 Euro. Dieser Betrag verringert sich um je-
Lebensjahr hinaus ·abgeleistet wird. § 12 Abs. 1 weilsein FOnfiel für jedes Jahr, das Ober das voll-
Satz 2 gilt entsprechend. Der Ausgleich ist bei endete sechzigste Lebensjahr hinaus abgeleistet 
Eintritt in den Ruhestand in einer Sufnme zu zah- wird. § 5 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. Der 
len. Der Ausgleich wird nicht neben einer elnmall- Ausgleich Ist bei Eintritt in den Ruhestand in einer 
gen (Unfaii-)Entschädigung Im Sinne des §53 Summe zu zahlen. Der Ausgleich wird nicht neben 
gewährt. einer einmaligen (Unfall·) Entschädigung im Sinne 
(2) Schwebt zum Zeitpunkt des Eintritts in den des § 43 gewährt. 
Ruhestand gegen die Beamtin oder den Beamten (2) Schwebt zum Zeitpunkt des Eintritts in den 
ein Verfahren auf Rücknahme der Ernennung oder Ruhestand gegen den Beamten ein Verfahren auf 
ein Verfahren, das nach § 24 BeamtStG zum Ver- Rücknahme der Ernennung oder ein Verfahren, 
Iust der Beamtenrechte· führen könnte, oder ist das nach § 4S des Bundesbeamtengesetzes oder 
gegen die Beamtin oder den Beamten Disziplinar- nach dem entsprechenden Landesrecht zum Ver· 
klage erhoben worden, darf der Ausgleich erst Iust der Beamtenrechte lOhren könnte, oder. ist 
nach dem rechtskräftigen Abschluss des Ver!ah- gegen den Beamten Disziplinarklage erhoben 
rens und nur gewährt werden, wenn kein Verlust worden, darf der Ausgleich erst nach dem rechts-
der Versorgungsbezüge eingetreten ist. Die diszip- kräftigen Abschluss des Verfahrens und nur ge-
linarrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt. währt werden, wenn kein Verlust der Versor-
(3) Der Ausgleich wird Im Falle der Bewilligung von gungsbezüge eingetreten ist. Die disziplinarrechtli-
Urlaub bis zum Eintritt in den Ruhestand nach § 77 chen Vorschriften bleiben unberührt. 
Satz 1 Nr. 2 LBG nicht gewährt. (3) Der Ausgleich wird im Falle der Bewilligung von 

Urlaub bis zum Eintritt in den Ruhestand nach § • 72e Abs. 1 Nr. 2 des Bundesbeamtengesetzes 
oder entsprechendem Landesrecht nicht gewährt. 

Abschnitt 6 

Familienbezogene 'Leistungen 

§ 64 Familienzuschlag § 50 BeamtVG Familienzuschlag, Ausgleichsbe-
trag, jährliche Sonderzahlung 

(1) Auf den Familienzuschlag finden die für Beam-
linnen und Beamte geltenden Vorschriften des (1) Auf den Familienzuschlag(§ 5 Abs. 1 Satz 1 
Landesbesoldungsgesetzes Anwendung. Nr. 2) finden die für die Beamten geltenden Vor-
(2) Der Unterschiedsbetrag zwischen dem nach schriften des Besoldungsrechts Anwendung. Der 
den Vorschriften des Landesbesoldungsgesetzes Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der 
vom Personenstand abhängigen Zuschlag und nach dem Besoldungsrecht in Betracht kommen-
dem in Betracht kommenden Famillenzuschlao den Stufe des Familienzuschlaos wird neben dem 



• 
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wird neben dem Ruhegehalt gezahlt. Er wird unter 
BerUcksichtigung der nach den Verhältnissen der 
Beamtin oder des Beamten, der Ruhestandsbe· 
amtin oder des Ruhestandsbeamten für die fOr 
den kinderbezogenen Zuschlag des Familienzu· 
schlages in Betracht kommenden Kinder neben 
dem Witwen- oder Witwergeld gezahlt, soweit die 
Witwe oder der Witwer Anspruch auf Kindergeld 
hat oder ohne Berücksichtigung der §§ 64 und 65 
EStG oder der §§ 3 und 4 des Bundeskindergeld
gesetzes (BKGG) haben würde. Soweit kein An· 
spruch nach Satz 2 besteht, wird der Unter
schledsbetrag neben dem Waisengeld gezahlt, 
wenn die Waise bei dem kinderbezogenen Zu
schlag des Familienzuschlages zu berücksichtigen 
Istoder zu berücksichtigen wäre, wenn die Beam· 
tin oder der Beamte,. die Ruhestandsbeamtin oder· 
der Ruhestandsbeamte noch lebte. Sind mehrere 
Anspruchsberechtigte vorhanden, wird der Unter· 
schiedsbetrag auf die Anspruchsberechtigten nach 
der Zahl der auf sie ·entfallenden Kinder zu glei
chen Teilen aufgeteilt. 

Ruhegehalt gezahlt. Er wird unter Berücksichti
gung der nach den Verhaltnissen des Beamten 
oder Ruhestandsbeamten fOr die Stufen des Fami
lienzuschlags in Betracht kommenden Kinder ne· 
ben dem Witwengeld gezahlt, soweit die Witwe 
Anspruch auf Kindergeld für diese Kinder hat oder 
ohne Berücksichtigung der §§ 64, 65 des Ein
kommensteuergesetzes oder der§§ 3, 4 des Bun
deskindergeldgesetzes haben würde; soweit hier
nach ein Anspruch auf den Unterschiedsbetrag 
nicht besteht, wird er neben dem Waisengeld ge
zahlt, wenn die Waise bei den Stufen des Fami
lienzuschlags zu berücksichtigen ist oder zu be
rücksichtigen wäre, wenn der Beamte oder Ruhe
standsbeamte noch lebte. Sind mehrere An
spruchsberechtigte vorhanden, wird der Unter
schiedsbetrag auf die Anspruchsberechtigten nach 
der Zahl der auf sie entfallenden Kinder zu glei
chen Teilen aufgeteilt. 
(2) (weggefallen) 
(3) Neben dem Waisengeld wird ein Ausgleichsbe-
trag gezahlt der dem Betrag für das erste Kind 
nach § 66 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes r-----------..,..--------1 entspricht, wenn in der Person der Waise die Vo

§ 65 Ausgleichsbetrag 

Neben dem Waisengeld wird ein Ausgleichsbetrag 
gezahlt, der dem Betrag fOr das erste Kind nach 
§ 66 Abs. 1 EStG entspricht, wenn in der Person 
der Waise die Voraussetzungen des § 32 Abs. 1 
bis 5 ESIG erfüllt sind,. Ausschlussgründe nach 
§ 65 EStG nicht vorliegen, keine Person vorhan
den ist, die nach § 62 EStG oder nach § 1 BKGG 
anspruchsberechtigt Ist, und die Waise keinen 
Anspruch auf Kindergeld nach § 1 Abs. 2 BKGG 
hat. Der Ausgleichsbetrag gilt fOr die Anwendung 
der §§ 73 und 74 nicht als Versorgungsbezug. 
Besteht Anspruch auf mehrere Waisengelder, wird 
der Ausgleichsbetrag nur neben den neuen Ver
sorgungsbezOgen gezahlt. 

raussetzungen des § 32 Abs. 1 bis 5 des Einkom
mensteuergesetzes erfOm sind, Ausschlußgründe 
nach § 65 des Einkommensteuergesetzes nicht 
vorliegen, keine Person vorhanden ist, die nach § 
62 des Einkommensteuergesetzes oder nach § 1 
des Bundeskindergeldgesetzes anspruchsberech· 
tigt Ist, und die Waise keinen Anspruch auf Kin· 
dergeld nach § 1 Abs. 2 des Bundeskindergeldge
setzes hat. Der Ausgleichsbetrag gilt fOr die An· 
wendung der§§ .53 und 54 nicht als Versorgungs
bezug. Im Falle des§ 54 wird er nur zu den neuen 
Versorgungsbezügen gezahlt. 
(4) Soweit der Bund oder die Länder durch Gesetz 
eine jährliche Sonderzahlung an Versorgungsbe
rechtigte gewähren, darf diese im Kalenderjahr 
den monatlichen Versorgungsbezug nicht über· 
schreiten. Das Gesetz hat die Zahlungsweise zu 
bestimmen. Es kann festlegen, dass die Sonder· 
zahlung an der allgemeinen Anpassung nach § 70 
teilnimmt. Daneben kann für jedes Kind eines 
Versorgungsberechtigten ein Sonderbetrag bis zur 
Höhe von 25,56 Euro gewährt werden. 
(5) Bei der Anwendung von Ruhens- und Anrech· 
nungsvorschriften Ist die jährliche Sonderzahlung 
nach Absatz 4 und eine entsprechende Leistung. 
die der Versorgungsberechtigte aus einer Er· 
werbstätigkeit oder zu seinen früheren Versor
gungsbezOgen erhält, entsprechend der gesetzlich 
bestimmten Zahlungsweise zu berücksichtigen. 
Die bei der Anwendung von Ruhansvorschriften 
maßgebenden Höchstgrenzen erhöhen sich um 
den Bemessungssatz der jährlichen Sonderzah
lung und den Sonderbetrag nach Absatz 4 Satz 4. 

§ 66 Kindererziehungs- und Kindererziehungser- § 50a BeamtVG Kindererziehungszuschlag 
gänzungszuschlag 

(1) Hat ein Beamter ein nach dem 31. Dezember 
(1) Hat eine Beamtin oder ein Beamter ein nach 1991 geborenes Kind erzogen, erhöht sich sein 



dem 31. Dezember 1991 geborenes Kind erzogen, 
erhöht sich das Ruhegehalt für jeden Monat einer 
Ihr oder Ihm zuzuordnenden Kindererziehungszelt 
um einen Kindererziehungszuschlag. Dies gilt 
nicht, wenn die Beamtin oder der Beamte wogen 
der Erziehung des Kindes in der gesetzlichen Ren~ 
tenverslcherung versicheru'ngspflichtig (§ 3 Satz 1 
Nr. 1 SGB VI) war und die allgemeine Wartezeit 
fOr eine Rente der gesetzlichen Rentenversiche
rung erfüllt Ist. · 
(2) Die Kindererziehungszeit beginnt nach Ablauf 
des Monats der Geburt und endet nach 36 Kalen
dermonaten, spätestens jedoch mit dem Ablauf 
des Monats, in dem die Erziehung endet. Wird 
während dieses Zeitraums vom- erziehenden El
ternteil ein weiteres Kind erzogen, für das ihm eine 
Kindererziehungszeit zuzuordnen ist, wird die 
Kindererziehungszeit für dieses und jedes weitere 
Kind um die Anzahl der Kalendenmonate der 
gleichzeitigen Erziehung verlängert. 
(3) Für die Zuordnung der Kindererziehungszeit zu 
einem Elterntell (§ 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 
3 Nr. 2 und 3 des Ersten Buches Sozialgeselz
buch) gilt§ 56 Abs. 2 SGB VI entsprechend. 
( 4) Der Kindererziehungszuschlag darf zusammen 
mit dem auf die Kindererziehung entfallenden 
Anteil des Ruhegehalts das Ruhegehalt nicht 
übersteigen, das sich bei Berücksichtigung des 
Zeitraums der Kindererziehung als ruhegehaltfahi
ge Dienstzeit ergeben würde. 
(5) Die Höhe des Kindererziehungszuschlages 
ergibt sich aus der Anlage. 
(6) Für Zeiten, fOr die kein Kindererziehungszu
schlag zusteht, erhöht sich das Ruhegehalt um 
einen Kindererziehungsergänzungszuschlag, 
wenn 
1. nach dem 31. Dezember·1991 liegende Zeiten 
der Erziehung eines Kindes bis zur Vollendung 
des zehnten Lebensjahres oder Zeiten der nicht
erwerbsmäßigen Pflege eines pflegebedürftigen 
Kindes (§ 3 SGB VI) bis zur Vollendung des 18. 
Lebensjahres 
a) mit entsprechenden Zeiten für ein anderes Kind 
zusammentreffen oder 
b) mit Zeiten im Beamtenverhältnis, die als ruhe~ 
gehaltlählg berücksichtigt werden, oder Zeiten 
nach § 68 Abs. 1 Satz 1 zusammentreffen, 
2. für diese Zeiten kein Anspruch nach§ 70 Abs. 3 
a Satz 2 SGB VI besteht und 
3. der Beamtin oder dem Beamten die Zeiten nach 
Absatz 3 zuzuordnen sind. 
Absatz 4 gilt entsprechend. 
(7) Die Höhe des Kindererziehungsergan
zungszuschlages ergibt sich aus der Anlage. 

Ruhegehalt für jeden Monat einer ihm zuzuord· 
nenden Kindererziehungszeit um einen Kinderer
ziehungszuschlag nach Maßgabe dieses Geset
zes. Dies gilt nicht, wenn der Beamte wegen der 
Erziehung des Kindes in der gesetzlichen Renten
versicherung versicherungspflichtig(§ 3 Satz 1 Nr. 
1 Sechstes Buch Sozlalgesetzbuch) war und die 
allgemeine Wartezelt für eine Rente der gesetzli
chen Rentenversicherung erfüllt ist. 
(2) Die Kindererziehungszeit beginnt nach Ablauf 
des Monats der Geburt und endet nach 36 Kaien· 
dermonaten, spätestens jedoch mit dem Ablauf 
des Monats, in dem die Erziehung endet. Wird 
während dieses Zeitraums vom erziehenden El
ternteil ein weiteres Kind erzogen, für das ihm eine 
Kindererziehungszeit zuzuordnen ist. wird die 
Kindererziehungszeit fOr dieses und jedes weitere 
Kind um die Anzahl der Kalendermonate der 
gleichzeitigen Erziehung verlängert: 
(3) Für die Zuordnung der Kindererziehungszeit zu 
einem Elternteil{§ 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 
3 Nr. 2 und 3 Erstes Buch Sozialgesetzbuch) gilt § 
56 Abs. 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 
entsprechend. 
(4) Die Höhe des Kindereiziehungszuschlags 
entspricht für jeden Monat der Kindererziehungs· 
zeit dem in § 70 Ab·s. 2 Satz 1 des Sechsten Bu
ches Sozialgesetzbuch bestimmten Bruchteil des 
aktuellen Rentenwerts. 
(5) Der um den Kindererziehungszuschlag erhöhte 
Betrag, der sich unter Berücksichtigung der ruhe
gehaltlähigen Dienstbezüge und der auf die Kinde
rerziehungszeit entfallenden ruhegehaltfähigen 
Dienstzeit als Ruhegehalt ergeben würde, darf die 
Höchstgrenze niCht übersteigen. Als Höchstgrenze 
gilt der Betrag, der sich unter Berücksichtigung des 
aktuellen Rentenwerts nach dem Sechsten Buch 
Sozialgesetzbuch und des auf die Jahre der Kin
dererziehungszeit entfallenden Höchstwerts an 
Entgellpunkten in der Rentenversicherung nach 
Anlage 2b zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch 
als Rente ergeben würde. 
(6) Das um den Kindererziehungszuschlag erhöh
te Ruhegehalt darf nicht höher sein als das Ruhe
gehalt, das sich unter Berücksichtigung des 
Höchslruhegehaltssatzes und der ruhegehaltfähi
gen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besol
dungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt be
rechnet. ergeben würde. 
(7) Für die Anwendung des § 14 Abs. 3 sowie von 
Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften 
gilt der Kindererziehungszuschlag als Teil des 
Ruhegehalts. 
(8) Hat ein Beamter vor der Berufung in ein Beam
tenverhältnis ein vor dem 1. Januar 1992 gebore· 
nes Kind erzogen, gellen die Absätze 1 bis 7 ent
sprechend mit der Maßgabe, dass die Kinderar
ziehungszeit zwölf Kalendermonate nach Ablauf 
des Monats der Geburt endel Die §§ 249 und 
249a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 
gelten entsprechend. 

(8) Das um den Kindererziehungszuschlag oder 
Kindererziehungsergänzungszuschlag erhöhte 
Ruhegehalt darf nicht höher sein als das Ruhege. 
halt, das sich unter Berücksichtigung des Höchst
ruhegehaltssatzes und der ruhegehaltlähigen 
Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungs
gruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet, 
ergeben würde. Errechnet sich das Ruhegehalt 
nach § 24 Abs. 3, wird der Kindererziehungszu- f------------------4 

• 

• 



• 

• 

schlag oder der Kindererziehungsergänzungszu
schlag in Höhe des Betrages gezahlt, um den das 
erdiente Ruhegehalt und der Kindererziehungszu
schlag oder Kindererziehungsergänzungszuschlag 
das Ruhegehalt nach § 24 Abs. 3 übersteigen. 
(9) Für die Anwendung des § 24 Abs. 2 sowie von 
Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften 
gelten der Kindererziehungszuschlag und der 
Klndererziehungsergänzungszuschlag als Tell des 
Ruhegehalts. 
(1 0) Hat eine Beamtin oder ein Beamter vor der 
Berufung in ein Beamtenverhältnis ein vor dem 1. 
Januar 1992 geborenes Kind erzogen, genen die 
Absätze 1 bis 4, 8 und 9 entsprechend mit der 
Maßgabe, dass die Kindererziehungszeit zwölf 
Kalendermonate nach Ablauf des Monats der 
Geburt endet. Die §§ 249 und 249 a SGB VI gel
ten entsprechend. 

§ 67 Kinderzuschlag zum Witwen- und Witwergeld 

(1) Das Witwen- oder Witwergeld nach § 32 erhöht 
sich für jeden Monat einer nach § 66 Abs. 3 der 
Witwe oder dem Witwer zuzuordnenden Kinderer
zlehungszeit bis zum Ablauf des Monats, in dem 
das Kind das dritte Lebensjahr vollendet hat, um 
einen Klnderzuschlag. Satz 1 gilt nicht bei Bezü
gen nach § 32 Abs. 1 in Verbindung mit § 24 Abs. 
3 Satz 2. 
(2) War die Kindererziehungszeit der oder dem vor 
Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes 
Verstorbenen zugeordnet, erhalten Witwen und 
Witwer den Klnderzuschlaq anteiliq mindestens für 

§ 50b BeamtVG Kindererziehungsergänzungs
zuschlag 

(1) Das Ruhegehalt erhöht sich um einen Kinde
rerziehungsergänzungszuschlag, wenn 
1. nach dem 31. Dezember 199111egende Zeiten 
der Erziehung eines Kindes bis zur Vollendung 
des zehnten Lebensjahres oder Zelten der nicht
erwerbsmäßigen Pflege eines pflegebedürftigen 
Kindes (§ 3 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch) bis 
zur Vollendung des 18. Lebensjahres a) mit ent
sprechenden Zeiten für ein anderes Kind zusam
mentreffen oder b) mit Zeiten Im Beamtenverhält
nls, die als ruhegehaltfähig 
berücksichtigt werden, oder Zeiten nach § 50d 
Abs. 1 Satz 1 
zusammentreffen, 
2. für diese Zeiten kein Anspruch nach § 70 Abs. 
3a Satz 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 
besteht und 
3. dem Beamten die Zelten nach § 50a Abs. 3 
zuzuordnen sind. 
Der Klndererzlehungsergänzungszuschlag wird 
nicht für Zeiten gewährt, für die ein Kindererzie-
hungszuschlag zusteht. · 
(2) Die Höhe des Kindererziehungsergänzungs-. 
zuschlags entspricht für jeden angefangenen Mo
nat, in dem die Voraussetzungen nach Absatz 1 
erfüllt waren, 
1. im Fall von Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a dem in§ 
70 Abs. 3a Satz 2 Buchstabe b des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch bestimmten Bruchteil 
des aktuellen Rentenwerts, 
2. Im Fall von Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b einem 
Bruchteil in Höhe von 0,0208 des aktuellen Ren
tenwerts. 
(3) § 50a Abs. 5 gilt entsprechend mit der Maßga
be, dass ln Satz 1 neben den Kindererziehungs
zuschlag der Kindererziehungsergänzungszu
schlag und eine Leistung nach § 50d Abs. 1 sowie 
bei der Ermittlung der Höchstgrenze an die Stelle 
des in Satz 2 genannten Höchstwerts an Entgelt
punkten für jeden Monat der Zeiten nach den §§ 
50a und 50b der in § 70 Abs. 2 Satz 1 des Sechs
ten Buches Sozialgesetzbuch bestimmte Bruchteil 
des aktuellen Rentenwerts tritt § 50a Abs. 6 und 7 
gilt entsprechend. 

BeamtVG § 50c Kinderzuschlag zum Witwengeld 

(1) Das Witwengeld nach § 20 Abs. 1 erhöht sich 
für jeden Monat einer nach § soa Abs. 3 zuzuord
nenden Kindererziehungszeit bis zum Ablauf des 
Monats, in dem das Kind das dritte Lebensjahr 
vollendet hat, um einen Kinderzuschlag. Der Zu
schlag ist Bestandteil der Versorgung. Satz 1 gilt 
nicht bei Bezügen nach § 20 Abs. 1 in Verbindung 
mit§ 14 Abs. 4. 
(2) War die Kindererziehungszeit dem vor Vollen
dung des dritten Lebensjahres des Kindes Ver
storbenen zugeordnet, erhalten Witwen und Wit
wer den Kinderzuschiaq anteilig mindestens für die 



die Zeit, die bis zum Ablauf des Monats, in dem 
das Kind das dritte Lebensjahr vollendet hat, fehlt. 
Stirbt eine Beamtin oder ein Beamter vor der Ge
burt des Kindes, sind der Berechnung des Kinder
zuschlages 36 Kalendennonale zugrunde zu le
gen, wenn das Kind Innerhalb von 300 Tagen 
nach dem Tod geboren wird. Ist das Kind später 
geboren, wird der Zuschlag erst nach Ablauf des in 
§ 66 Abs. 2 Satz 1 genannten Zeitraumes ge
währt. Verstirbt das Kind vor Vollendung des drit
ten Lebensjahres, .ist der Kinderzuschlag anteilig 
zu gewähren. 
(3) Die Höhe des Kinderzuschlages ergibt sich aus 
der Anlage. 
(4) Der Kinderzuschlag gilt ror die Anwendung von 
Ruhens-. Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften 
als Teil des Witwen- oder Witwergeldes. 

. 

Zeit, die bis zum Ablauf des Monats, in dem das 
Kind das drltle Lebensjahr vollendet hat, fehlt. 
Stirbt ein Beamter. vor der Geburt des Kindes, sind 
der Berechnung des Kinderzuschlags 36 Kalen
dermonate zugrunde zu legen, wenn das Kind 
innerhalb von 300 Tagen nach dem Tod geboren 
wird. Ist das Kind spater geboren, wird der Zu
schlag erst nach Ablauf des in § 50a Abs. 2 Satz 1 
genannten Zeitraums gewährt. Verstirbt das Kind 
vor der Vollendung des dritten Lebensjahres, ist 
der Kinderzuschlag anteilig zu gewähren. . 
(3) Die Höhe des Kinderzuschlags entspricht für 
jeden Monat der 'Kindererziehungszelt. in dem die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt waren, 55 
vom Hundert des in § 78a Abs. 1 Satz 3 des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bestimmten 
Bruchteils des aktuellen Rentenwerts. 
(4) § 50a Abs. 7 und § 69e Abs. 5 Satz 2 gelten 
entsprechend . 

§ 68 Pflege- und Klnderpflegeergänzungszuschlag. § 50d BeamtVG Pflege- und Kinderpflegeergän
zungszuschlag · 

(1) War eine Beamtin oder ein Beamter nach § 3 
Satz 1 Nr. 1 a SGB VI versicherungspflichtig, weil 
sie oder er eine pflegebedürftige Person nicht 
erwerbsmäßig gepflegt hat, wird für die Zeit der 
Pflege ein Pflegezuschlag zum Ruhegehalt ge
währt. Dies gilt nicht, wenn die allgemeine Warte
zeit in der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt 
ist. 
(2) Die Höhe des Pflegezuschlages ergibt sich aus 
der Anlage. 
(3) Hat eine Beamtin oder ein Beamter ein Ihr oder 
ihm nach § 66 Abs. 3 zuzuordnendes pflegebe
dürftiges Kind nicht erwerbsmMig gepflegt (§ 3 
SGB VI), wird neben dem Pflegezuschlag ein Kin
derpflegeergänzungs-zuschlag gewährt. Dieser 
wird längstens für die Zeit bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres des pflegebedürftigen Kindes 
und nicht neben einem Kindererziehungs- oder 
Kindererziehungsergän-z.ungszuschlag nach § 66 
oder einer Leistung nach § 70 Abs. 3 a SGB VI 
gewährt. 
(4) Die Höhe des Kinderpflegeergänzungszu
schlages ergibt sich aus der Anlage. 
(5) § 66 Abs. 4 gilt entsprechend mit der Maßgabe, 
dass für gleiche Zeiträume zustehende Kinder
oder Kindererziehungsergänzungszuschläge ein
zubeziehen sind; § 66 Abs. 8 und 9 gilt entspre
chend. 

(1) War ein Beamter nach§ 3 Satz 1 Nr. 1a des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch versiche
rungspflichtig, weil er einen Pflegebedürftigen nicht 
e!Werbsmäßig gepflegt hat, erhält er für die Zeit 
der Pflege einen Pflegezuschlag zum Ruhegehalt. 
Dies gilt nicht, wenn die allgemeine Wartezeit in 
der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt ist. 
(2) Hat ein Beamter ein ihm nach § 50a Abs. 3 
zuzuordnendes pflegebedürftiges· Kind nicht er~ 
worbsmäßig gepflegt (§ 3 Sechstes Buch Sozial
gesetzbuch), erhält er neben dem Pflegezuschlag 
einen Kinderpflegeerganzungszuschlag. Dieser 
wird langstans für die Zeit bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres des pflegebedürftigen Kindes 
und nicht neben einem Kindererziehungsergän~ 
zungszuschlag oder einer Leistung nach§ 70 Abs. 
3a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch ge
wahrt. 
(3) Die Höhe des P!legezuschlags ergibt sich aus 
der Vervielfältigung der nach§ 166 Abs. 2 in Ver
bindung mit § 70 Abs. 1 des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch für die Zeit der Pflege nach 
Absatz 1 ermittelten Entgeltpunkte mit dem aktuel
len Rentenwert. Die Höhe des Kinderpflegeergän
zungszuschlags ergibt sich aus dem in § 70 Abs. 
3a Satz 2 Buchstabe a und Satz 3 des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch bestimmten Bruchteil 
des aktuellen Rentenwerts. 
(4) § 50a Abs. 5 bis 7 gilt entsprechend. § 50a 
Abs. 5 gilt bei der Anwendung des Absatzes 2 mit 
der Maßgabe, dass bei der Ermittlung der Höchst
grenze an die Stelle des ln Satz 2 genannten 
Höchstwerts an Entgeltpunkten fOr jeden Monat 
berücksichtigungsfähiger Kinderpflegezeit der in § 
70 Abs. 2 Satz 1 des Sechsten Buches Sozialge
setzbuch bestimmte Bruchteil des aktuellen Ren
tenwerts tritt. 

• 

• 
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§ 69 VorObergehende Gewährung von Zuschlägen § 50e BeamtVG Vorobergehende Gewährung von 
Zuschlägen 

(1} Versorgungsempfängerinnen und Versor
gungsempfänger, die vor Erreichen der Regelal
tersgrenze gemäß § 37 Abs. 1 Satz 1 LBG ln den 
Ruhestand versetzt worden oder getreten sind, 
erhalten vorübergehend Leistungen entsprechend 
den §§ 66 und 68, wenn 
1, bis zum Beginn des Ruhestandes die allgemei
ne Wartezeit für eine Rente der gesetzlichen Ren
tenversicherung erfüllt ist, · 
2. a} sie wegen Dienstunfähigkeit im Sinne des 
§ 26 Abs. 1 BeamtStG in den Ruhestand versetzt 
worden sind oder 
b) sie wegen Erreichans einer besonderen Alters
grenze ln den Ruhestand getreten sind und das 
60. Lebensjahr vollendet haben, 
3. ihnen entsprechende Leistungen nach dem 
Sechsten Buch Sozialgesetzbuch dem Grunde 
nach zustehen, jedoch vor dem Erreichen der 
maßgebenden Altersgrenze noch nicht gewährt 
werden, 
4. sie einen Ruhegehaltssatz von 66,97 v. H. noch 
nicht erreicht haben, 
5. keine Einkünfte im Sinne des § 73 Abs. 4 bezo
gen werden; die Einkünfte bleiben außer Betracht, 
soweit sie durchschnittlich Im Monat 470 Euro 
nicht überschreiten. 
Durch die Leistung nach Satz 1 darf der Betrag 
nicht ·überschritten werden, .der sich bei Berech
nung des Ruhegehalts mit einem Ruhegehaltssatz 
von 66,97 v. H. ergibt 
(2} Die Leistung entfällt spätestens mit Ablauf des 
Monats, in dem die Versorgungsempfängerin oder 
der Versorgungsempfänger die Regelaltersgrenze 
gemäß § 37 Abs. 1 Satz 1 LBG vollendet. Sie 
endet vorher, wenn die Versorgungsempfängerin 
oder der Versorgungsempfänger 
1. eine Versichertemente der gesetzlichen Ren
tenversicherung bezieht, mit Ablauf des Tages vor 
dem Beginn der Rente, oder 
2. ein EIWerbseinkommen über durchschnittlich im 
Monat 470 Euro hinaus bezieht, mit Ablauf des 
Tages vor dem Beginn der Erwerbstätigkeit 
(3) Die Leistung wird auf Antrag gewährt. Anträge, 
die Innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der 
Beamtin oder des Beamten in den Ruhestand 
gestellt werden, gelten als zum Zeltpunkt des Ru
hestandseintrittes gestellt. Wird der Antrag zu 
einem späteren Zeitpunkt gestellt, so wird die Leis~ 
tung vom Beginn des Antragsmonats an gewährt. 

Abschnitt 7 

Verlust der Versorgung 

(1) Versorgungsempfänger, die vor Vollendung 
des 65. Lebensjahres in den Ruhestand treten, 
erhalten vorübergehend Leistungen entsprechend 
den §§ 50a, 50b und 50d, wenn · 

1. bis zum Beginn des Ruhestandes die allgemei
ne Wartezeit für eine Rente der gesetzlichen Ren~ 
tenversicherung erfOIIt ist, 
2. a) sie wegen Dienstunfähigkeit im Sinne des § 
42 Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes oder ent

. sprechenden Landesrechts in den Ruhestand 
versetzt worden sind oder 
b) sie wegen Erreichans einer besonderen Atters
grenze in den Ruhestand getreten sind und das 
60. Lebensjahr vollendet haben, 
3. entsprechende Leistungen nach dem Sechsten 
Buch Sozialgesetzbuch dem Grunde nach zuste
hen, jedoch vor dem Erreichen der maßgebenden 
Altersgrenze noch nicht gewährt werden, 
4. sie einen Ruhegehaltssatz von 66,97 vom Hun
dert noch nicht erreicht haben, 
5. keine Einkünfte im Sinne des § 53 Abs. 7 bezo
gen werden; die Einkünfte bleiben außer Betracht, 
soweit sie durchschnittlich Im Monat 325 Euro 
nicht Oberschreften. 
Durch die Leistung nach Satz 1 darf der Betrag 
nicht überschritten werden, der sich bei Berech
nung des Ruhegehalts mit einem Ruhegehaltssatz 
von 66,97 vom Hundert ergibt. 
(2) Die Leistung entfällt spätestens mft Ablauf des 
Monats, in dem der Versorgungsempfänger das 
65. Lebensjahr vollendet. Sie endet vorher, wenn 
der Versorgungsempfänger 
1. eine Versichertenrente der gesetzlichen Ren~ 
tenverslcherung bezieht. mit 
Ablauf des Tages vor dem Beginn der Rente, oder 
2. ein E!Werbseinkommen Ober durchschnittlich im 
Monat 325 Euro hinaus 
bezieht, mit Ablauf des Tages. vor Beginn der Er
werbstätigkeit. 
(3) Die Leistung wird auf Antrag gewährt. Anträge, 
die innerhalb von drei Monaten nach Eintritt des 
Beamten in den Ruhestand gestellt werden, gelten 
als zum Zeitpunkt des Ruhestandseintritts gestellt. 
Wird der Antrag zu einem späteren Zeitpunkt ge
stellt, so wird die Leistung vom Beginn des An
tragsmonats an gewährt. 

§ 70 Erlöschen der Versorgungsbezüge wegen § 59 BeamtVG Erlöschen der Versorgungsbezüge 
Verurteilung wegen Verurteilung 



(1) Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeam
te, 
1. gegen die wegen elner vor Beendigung deS 
Beamtenverhältnisses begangenen Tat eine Ent
scheidung ergangen Ist, die nach § 24 BeamtStG 
zum Verlust der Beamtenrechte geführt hätte, oder 
2. die wegen einer nach Beendigung des Beam
tenverhältnisses begangenen Tat durch ein deut
sches Gericht Im Geltungsbereich des Grundge
setzes im ordentlichen Strafverfahren 
a) wegen einer vorsätzlichen Tat zu Freiheitsstrafe 
von mindestens zwei Jahren oder 
b) wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den 
Vorschriften Ober Friedensverrat, Hochverrat, Ge
fährdung des demokratischen Rechtsstaates oder 
Landesverrat und Gefährdung der äußeren SI
cherheit strafbar Ist, zu Freiheitsstrafe von mindes
tens sechs Monaten 
verurteilt worden sind, 
verlieren mit der Rechtskraft der Entscheidung Ihre 
Rechte als Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe
standsbeamte. Entsprechendes gilt, wenn Ruhe
standsbeamtinnon und Ruhestandsbeamte auf
grund einer Entscheidung des Bundesverfas
sungsgerichts gemäß Artikel 18 des Grundgeset
zes ein Grundrecht verwirkt haben. 
(2) Die §§ 35 und 36 LBG finden entsprechende 
Anwendung. 

(1) Ein Ruhestandsbeamter, 
1. gegen den wegen einer vor Beendigung des 
B9amtenverhaltnlsses begangenen Tat eine Ent
scheidung ergangen ist, die nach § 48 des Bun
desbeamtengesetzes oder entsprechendem Lan
desrecht zum Verlust der Beamtenrechte geführt 
hätte, oder 
2. der wegen einer nach Beendigung des Beam
tenverhältnisses begangenen Tat durch ein deut
sches Gericht Im Geltungsbereich dieses Geset
zes im ordentlichen Strafverfahren 
a) wegen einer vorsätzlichen Tat zu Freiheitsstr~fe 
von mindestens zwei Jahren oder 
b) wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den 
Vorschriften Ober Friedensverrat, Hochverrat, Ge
fährdung des demokratischen Rechtsstaates oder 
Landesverrat und Gefährdung der äußeren SI
cherheit strafbar ist, zu Freiheitsstrafe von mindes
tens sechs Monaten 
verurteilt worden Ist, 
verliert mit der Rechtskraft der Entscheidung seine 
Rechte als Ruhestandsbeamter. Entsprechendes 
gilt, wenn der Ruhestandsbeamte auf Grund einer 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
gemäß Artikel 18 des Grundgesetzes ein Grund-
recht verwirkt hat. · 
(2) Die §§ 50 und 51 des Bundesbeamtengeset
zes oder das entsprechende Landesrecht finden 
entsprechende Anwendung. 

§ 71 Verlust der Versorgungsbezüge bei Ableh- § 60 BeamtVG Ertöschen der Versorgungsbezüge 
nung einer erneuten Berufung bei Ablehnung einer erneuten Berufung 

Kommt eine Ruhestandsbeamtin' oder ein Ruhe
standsbeamter ihren oder seinen Verpflichtungen 
aus § 29 Abs. 2 bis ·5, § 30 Abs. 3 und § 31 Abs. 2 
BeamtStG schuldhalt nicht nach, obwohl sie oder 
er auf die Folgen eines solchen Verhaltens schrift
lich hingewiesen worden ist, so verliert sie oder er 
für diese Zeit diese Versorgwigsbezüge. Die 
oberste Dienstbehörde stellt den Verlust der Ver
sorgungsbezOge fest. Eine disziplinarrechtliehe 
Verfolgung wird dadurch nicht ausgeschlossen. 

§ 72 Entzug von Hinterbliebenenversorgung 

(1) Die oberste Dienstbehörde kann Empfängerin
nen und Empfängern von Hinterbliebenenversor
gung die Versorgungsbezüge auf Zeit teilweise 
oder ·ganz entziehen, wenn sie sich gegen die 
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sin
ne des Grundgesetzes betätigt haben: § 38 gilt 
sinngemäß. Die diese Maßnahme rechtfertigenden 
Tatsachen sind in einem Untersuchungsverfahren 
festzustellen, in dem die eidliche Vernehmung von 
Zeugen und Sachverständigen zulässig und die 
oder der Versorgungsberechtigte zu hören ist. 
(2) § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Satz 2 bleibt un-

Kommt ein. Ruhest~ndsbeamter entgegen den 
Vorschriften der §§ 39 und 45 Abs. 1 des 
Bundesbeamtengesetzes oder des entsprechen
den Landesrechts einer erneuten Berufung in das 
BeamtenverMitnis schuldhalt nicht nach, obwohl 
er auf die Folgen eines solchen Verhaltens schrift
lich hingewiesen worden ist, so verliert er für diese 
Zeit seine Versorgungsbezüge. Die oberste 
Dienstbehörde stellt den Verlust der Versorgungs
bezüge fest. Eine disziplinarrechtliehe Verfolgung 
wird dadurch nicht ausgeschlossen. 

§ 64 BeamtVG Entzug von Hinterbliebenen
versorgung 

(1) Die oberste Dienstbehörde kann Empfängern 
von Hinterbliebenenversorgung die Versorgungs
bezüge auf Zeit teilweise oder ganz entziehen, 
wenn sie sich gegen die freiheitliche demokrati
sche Grundordnung Im Sinne des Grundgesetzes 
betätigt haben: § 41 gilt sinngemäß. Die diese 
Maßnahme rechtfertigenden Tatsachen sind in 
einem Untersuchungsverfahren festzustellen, in 
dem die eidliche Vernehmung von Zeugen und 
Sachverständigen zulässig und der Versorgungs
berechtigte zu hören ist. Die Länder können ande-
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berührt. 

Tell3 

Ruhens-, Kürzungs- und 
Anrechnungsvorschriften 

Abschnitt 1 

Zusammentreffen mit anderen BezOgen und 
Einkünften 

. 

§ 73 Zusammentreffen von VersorgungsbezOgen 
mit Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen 

(1) Beziehen Versorgungsberechtigte Erwerbs
ode( Erwerbsersatzeinkommen (Absatz 4), werden 
daneben VersorgungsbezUge nur bis zum Errei
chen der ln Absatz 2 bezeichneten Hö<!!lstgrenze 
gezahlt. 
(2) Als Höchstgrenze gelten 
1. fOr Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestands
beamte sowie Witwen und Witwer die ruhegehalt
fähigen Dienstbezuge aus der Endstufe der Be
soldungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt 
berechnet, mindestens ein Betrag in Höhe des 
Eineinhalbfachen der jeweils ruhegehattfähigen 
Dienstbezüge aus der Stufe . 7 der Besoldungs
gruppe A 4, zuzOglieh des jeweils zustehenden 
Unterschiedsbetrags nach§ 64 Abs. 2, 
2. für Waisen 40 v. H. des Betrages, der sich nach 
Nummer 1 unter Berücksichtigung des ihnen zu
stehenden Unterschiedsbetrags nach § 64 Abs. 2 
ergibt, 
3. für· Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestands
beamte, die wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf 
einem Dienstunfall beruht, oder nach § 39 Abs. 2 
LBG in den Ruhestand versetzt worden sind, bis 
zum Ablauf des Monats, in dem sie die Regelal
tersgrenze nach § 37 Abs. 1 Satz 1 LBG errei
chen, ·71,75 v. H. der ruhegehaltlähigen Dienstbe
züge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus 
der sich das Ruhegehalt berechnet, mindestens 
aus einem Betrag in Höhe des Eineinhalbfachen 
der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus 
Stufe 7 der Besoldungsgruppe A 4, zuzüglich des 
jeweils zustehenden Unterschiedsbetrags nach § 
64 Abs. 2 sowie 470 Euro. 
(3) Den Versorgungsberechtigten ist mindestens 
ein Betrag in Höhe von 20 v. H. des Versorgungs
bezugs (§ 3 Abs. 1) zu belassen. Dies gilt nicht bel 
Bezug von Ve!'Nendungseinkommen aus einer 
den ruhegehaltlähigen Dienstbezügen mindestens 
vergleichbaren Besoldungs- oder Entgeltgruppe 
oder sonstigem, in der Höhe vergleichbaren Ver
wendun_oseinkommen. 

re Zuständigkeiten bestimmen. 
(2) § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Satz 2 bleibt un
berührt. 

§ 53 BeamtVG Zusammentreffen von . Versor
gungsbezOgen mit Erwerbs- und Erwerbsarsatz
einkommen 

(1) Bezieht ein Versorgungsberechtigter Erwerbs
oder Erwerbsersatzeinkommen (Absatz 7), erhält 
er daneben seine Versorgungsbezüge nur bis zu"m 
Erreichen der in Absatz 2 bezeichneten Höchst
grenze. 
(2) Als Höchstgrenze gelten 
1. fOr Ruhestandsbeamte und Witwen die ruhege
haltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der 
Besoldungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt 
berechnet, mindestens ein Betrag ln Höhe des 
Eineinhalbfachen der jeweils ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungs
gruppe A 4, zuzüglich des jeweils zustehenden 
Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1, 
2. für Walsen vierzig vom Hundert des Betrages, 
der sich nach Nummer 1 unter Berücksichtigung 
des Ihnen zustehenden Unterschiedsbetrages 
nach § 50 Abs. 1 ergibt, 
3. für Ruhestandsbeamte, die wegen Dienstunfä
higkeit, die nicht auf einem Dienstunfall beruht, 
oder nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 des Bundesbeamten
gesetzes oder entsprechendem Landesrecht in 
den Ruhestand getreten sind, bis zum Ablauf des 
Monats, in d~m das 65. Lebensjahr vollendet wird, 
71,75 vom Hundert der ruhegehaltlähigen Dienst
bezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, 
aus der sich das Ruhegehalt berechnet, mindes
tens ein Betrag in Höhe des Eineinhalbfachen der 
jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der 
Endstufe der Besoldungsgruppe A 4, zuzOglieh 
des jeweils zustehenden Unterschiedsbetrages 
nach § 50 Abs. 1 sowie 325 Euro. 
(3) Die Höchstgrenze nach Absatz 2 ist für den 
jeweiligen Auszahlungsmonat um den nach § 67 
Abs. 1 Satz 4 des Bundesbesoldungsgesetzes zu 
zahlenden Betrag zu erhöhen. Entsprechende 
Leistungen, die der Versorgungsberechtigte aus 
einer Ervlerbstätigkeit erhält, sind im jeweiligen 
Auszahlungsmonat zu berücksichtigen. 
(4 )(weoaefallen) · 



(4) Erwerbseinkommen sind Einkünfte aus nicht~ 
selbständiger Arbeit einschließlich Abfindungen, 
aus selbständiger Arbeit, aus Gewerbebetrieb 
sowie aus Land- und Forstwirtschaft. Als Erwerbs· 
einkommen gelten auch Gewinne aus 'Kapitalge
sellschaften, in denen Versorgungsberechtigte 
ohne angemessene VergÜtung tätig sind, soweit 
die Gewinne auf die Tätigkeit entfallen; im Übrigen 
bleiben Einkünfte aus Kapitalvenmögen unberück· 
sichtigt. Nicht als Erwerbseinkommen gelten 
Aufwandsentschä~ digungen, im Rahmen der 
Einkunftsarten nach Satz 1 anerkannte Betriebs
ausgaben und Werbungskosten nach dem Ein
kommensteuergesetz, . Unfallausgleich (§ 44), 
steuerfreie Leistungen zur Grundpflege oder 
hauswirtschaftliehen Versorgung sowie Einkünfte 
aus Tätigkeiten im Sinne des § 84 Abs. 1 Nr. 2 
LBG. Erwerbsersatzeinkommen sind Leistungen, 
die aufgrund oder ln entsprechender Anwendung 
öffentlich-rechtlicher Vorschriften kurzfristig erb· 
racht werden, um Erwerbseinkommen zu erset
zen. Die Berücksichtigung von Erwerbs- und Er
werbsersatzelnkommen erfolgt monatsbezogen. 
Wird Einkommen nicht fn Monatsbeträgen erzielt, 
Ist das Einkommen des Kalende~ahres, geteilt 
durch zwölf Kalendermonate, anzusetzen. 
(5) Nach Ablauf des Monats, ln dem die oder der 
Versorgungsberechtigte die Regelaltersgrenze 
nach § 37 Abs. 1 Satz 1 LBG erreicht, getten die 
Absätze 1 bis 4 nur fCir Erwerbseinkommen aus 
einer Verwendung im öffentlichen Dienst (Verwen
dungseinkommen). Dies Ist jede Beschäftigung Im 
Dienst von Körperschaften, Anstalten, und Stiftun
gen des deutschen öffentlichen Rechts oder ihrer 
Verbände; ausgenommen ist die Beschäftigung 
bei öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften 
oder ihren Verbanden. Der Verwendung im öffent
lichen Dienst steht gleich die Verwendung im öf· 
fentlichen Dienst einer zv.tischen- oder Oberstaatli
chen Einrichtung, an der eine Körperschaft oder 
ein Verband im Sinne des Satzes 2 durch Zahlung 
von Beiträgen oder Zuschüssen oder in anderer 
Weise beteiligt Ist. Ab dem Kalenderjahr, in dem 
die Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllt sind, ist 
das Verwendungseinkommen des Kalende~ahres, 
geteilt durch zwölf Kalendermonate, anzusetzen. 
(6) Bezieht eine Beamtin oder ein Beamter im 
einstweiligen Ruhestand Erwerbs- oder Erwerbs
ersatzeinkommen, das nicht Verwendungsein
kommen ist, ruhen die Versorgungsbezüge in 
Höhe von 50 v. H. des Betrags, um den sie und 
das Einkommen die Höchstgrenze übersteigen. 

(5) Dem Versorgungsberechtigten Ist mindestens 
ein Betrag in Höhe von 20 vom Hundert seines 
jeweiligen Versorgungsbezuges (§ 2) zu belassen. 
Satz 1 gilt nicht beim Bezug von Verwendungsein
kommen, das mind.estens aus derselben Besol
dungsgruppe oder einer vergleichbaren Vergü
tungsgruppe berechnet wird, aus der sich auch die 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bestimmen. Für 
sonstiges in der Höhe vergleichbares Verwen
dungseinkommen gelten Satz 2 und Absatz 7 Satz 
5 entsprechend. 
(7) Erwerbseinkommen sind Einkünfte aus nlcht
selbstandiger Arbeit einschließlich Abfindungen, 
aus selbständiger Arbeit sowie aus Gewerbebe
trieb und aus Land- und Forstwirtschaft: Nicht als 
Erwerbseinkommen gelten Aufwandsentschädi
gungen, ein Unfallausgleich (§ 35) sowie Einkünfte 
aus Tätigkeiten, die nach Art und Umfang Neben
tatigkeiten im Sinne des § 42 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 
des Beamtenrechtsrahmengesetzes entsprechen. 
Erwerbsersatzeinkommen sind Leistungen, die auf 
Grund oder i·n entsprechender Anwendung öffent
lich-rechtlicher Vorschriften kurzfristig erbracht 
werden, um Erwerbseinkommen zu ersetzen (§ 
18a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 des Vierten Buches Sozl
algesetzbuch). Die Berücksichtigung des Erwerbs· 
und des Erwerbsersatzeinkommens erfolgt mo
natsbezogen. Wird Einkommen nicht in Monatsbe
trägen erzielt, ist das Einkommen deS Kalender ... 
jahres, geteilt durch zwölf Kalendermonate, anzu
setzen. 
(8) Nach Ablauf des Monats, ·;n dem der Versor
gungsberechtigte das fünfundsechzigste Lebens
jahr vollendet, gelten die Absätze 1 bis 7 nur für 
Erwerbseinkommen aus einer Verwendung im 
öffentlichen Dienst · (Verwendungseinkommen). 
Dies Ist jede Beschäftigung im Dienst von Körper
schaften, Anstalten und Stiftungen des deutschen 
öffentlichen Rechts oder ihrer Verbände; ausge
nommen ist die Beschäftigung bei öffentlich
rechtlichen Religionsgesellschaften oder Ihren 
Verbänden. Der Verwendung im öffentlichen 
Dienst steht gleich die Verwendung im öffentlichen 
Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatli
chen Einrichtung, an der eine Körperschaft oder 
ein Verband i.m Sinne des Satzes 2 durch Zahlung 
von Beiträgen oder .Zuschüssen oder in anderer 
Weise beteiligt ist. Ob die Voraussetzungen zutref
fen, entscheidet auf Antrag der zuständigen Stelle 
oder des Versorgungsberechtigten das für das 
Versorgungsrecht zuständige Ministerium oder die 
von ihm bestimmte Stelle. 
(9) Bezieht ein Wahlbeamter auf Zeit im Ruhe
stand neben seinen Versorgungsbezügen Ver
wendungseinkommen nach Absatz 8, findet an
stelle der Absätze 1 bis 8 §53 in der bis zum 31. 
Dezember 1998 geltenden Fassung Anwendung. 
Satz 1 gilt entsprechend für Hinterbliebene. 
(10) Bezieht ein Beamter im einstweiligen Ruhe
stand Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen 
nach Absatz 7, das nicht Verwendungseinkommen 
nach Absatz B ist, ruhen die Versorgungsbezüge 
um fünfzig vom Hundert des Betrages, um den sie 
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und das Einkommen die Höchstgrenze überstei
gen. 

§ 74 Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbe- § 54 BeamtVG Zusammentreffen mehrerer Ver-
züge sorgungsbezüge 

(1) Erhalten aus eher Verwendung im öffentlichen 
Dienst (§ 73 Abs. 5) an neuen Versorgungsbezü
gen 
1. eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ruhestands
beamter Ruhegehalt oder eine ähnliche Versor
gung, 
2. eine Witwe, ein Witwer oder eine Waise Wit
wen- oder Witwergeld oder Waisengeld oder eine 
ähnliche Versorgung, 
3. eine Witwe oder ein Witwer Ruhegehalt oder 
eine ähnliche Versorgung, 
so sind neben den neuen VersorgungsbezOgen 
die früheren Versorgungsbezüge nur bis zum Er
reichen der in Absatz 2 bezeichneten Höchstgren
ze zu zahlen. Dabei darf die Gesamtversorgung 
nicht hinter der früheren Versorgung zurückblei
ben. 
(2) Als Höchstgrenze gelten ln den Fällen des 
1. Absatzes 1 Nr. 1 das Ruhegehalt, das sich unter 
Zugrundelegung der gesamten ruhegehaltfähigen 
Dienstzeit und der ruhegehaltfähigen Dienstbezü
ge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus 
der sich das frühere Ruhegehalt berechnet, 
2. Absatzes 1 Nr. 2 das Witwen- oder Witwergeld 
oder Waisengeld, das sich aus dem Ruhegehalt 
nach Nummer 1 ergibt, · 
3. Absatzes 1 Nr. 3 71,75 v. H .. in den Fällen des 
§ 46 80 v. H. der ruhegehaHfähigen Dienstbezüge 
aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der 
sich das dem Witwen- oder Witwergeld .zugrunde 
liegende Ruhegehalt bemisst. 
Die Höchstgrenze erhöht sich um den Unter
schledsbetrag nach § 64 Abs. 2; dabei sind auch 
die Kinder einzubeziehen, die nur beim Unter~ 
schiedsbetrag neben den neuen Versorgungsbe
zügen berücksichtigt werden. Ist bei einem an der 
Ruhansregelung nach Satz 1 Nr. 1 oder Nr. 2 be
teiligten Versorgungsbezug das Ruhegehalt um 
einen Versorgungsabschlag gemindert, ist das für 
die Höchstgrenze maßgebende Ruhegehalt ent
sprechend festzusetzen. ln den Fällen des Satzes 
1 Nr. 3 ist Satz 3 entsprechend anzuwenden, 
wenn das dem Witwen- oder Witwergeld zugrunde 
liegende Ruhegehalt einem Versorgungsabschlag 
unterliegt. 
(3) Im Falle des Absatzes 1 Nr. 3 ist neben dem 
neuen Versorgungsbezug mindestens ein Betrag 
in Höhe von 20 v. H. des früheren Versorgungsbe
zugs zu belassen. 
(4) Erwirbt eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ru
hestandsbeamter einen Anspruch auf Witwen
oder Witwergeld oder eine ähnliche Versorgung, 
so wird daneben das Ruhegehalt. zuzüglich des 
Unterschiedsbetrags nach § 64 Abs. 2 nur bis zum 
Erreichen der in Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 und Satz 4 
bezeichneten Höchstgrenze gezahlt. Die Gesamt-

(1) Erhalten aus einer Verwendung im öffentlichen 
Dienst (§ 53 Abs. 8) an neuen Versorgungsbezü
gen 
1. ein Ruhestandsbeamter Ruhegehalt oder eine 
ähnliche Versorgung, 
2. eine Witwe oder Waise aus der Verwendung 
des verstorbenen Beamten oder 
Ruhestandsbeamten Witwengeld, Walsengeld 
oder eine ähnliche Versorgung, 3. eine Witwe 
Ruhegehalt oder eine ähnliche Versorgung, 
so sind neben den neuen VersorgungsbezOgen 
die früheren Versorgungsbezüge nur bis zum Er
reichen der ln Absatz 2 bezeichneten Höchstgren
ze zu zahlen. Dabei darf die Gesamtversorgung 
nicht hinter der früheren Versorgung zurückblei
ben. 
(2) Als Höchstgrenze gelten 
1. für Ruhestandsbeamte (Absatz 1 Nr. 1) das 
Ruhegehalt, das steh unter Zugrundelegung der 
gesamten ruhegehaltfähigen Dienstzeit und der 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe 
der Besoldungsgruppe, aus der sich das frühere 
Ruhegehalt berechnet. ergibt, zuzüglich des Un
terschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1, 
2. für Witwen und Waisen (Absatz 1 Nr. 2) das 
Witwen- oder Waisengeld, das 
sich aus dem Ruhegehalt nach Nummer 1 ergibt, 
zuzOglieh des 
Unterschiedsbetrages nach §50 Abs. 1, 
3. für Witwen (Absatz 1 Nr. 3) 71,75 vom Hundert, 
in den Fällen des § 36 fünfundsiebzig vom Hun
dert, in den Fällen des § 37 achtzig vom Hundert, 
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der End
stufe der Besoldungsgruppe, aus der sich das 
dem Witwengeld zugrundeliegende Ruhegehalt 
bemißt. zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach 
§50 Abs. 1. 
Ist bei einem an der Ruhansregelung nach Satz 1 
Nr. 1 oder 2 beteiligten Versorgungsbezug das 
Ruhegehalt nach§ 14 Abs. 3 gemindert, ist das für 
die Höchstgrenze maßgebende Ruhegehalt in 
sinngemäßer Anwendung dieser Vorschrift festzu
setzen. Ist bei der Ruhansregelung nach Satz 1 
Nr. 3 das dem Witwengeld zugrundeliegende Ru
hegehalt nach § 14 Abs. 3 gemindert, ist die 
Höchstgrenze entsprechend dieser Vorschrift zu 
berechnen, wobei dem zu vermindernden Ruhe
gehaltmindestens ein Ruhegehaltssatz von 71,75 
vom Hundert zugrunde zu legen Ist. Ist bei einem 
an der Ruhansregelung nach Satz 1 Nr. 1 oder 2 
beteiligten Versorgungsbezug der Ruhegehalts
satz nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 oder 3 
dieses Gesetzes in der bis zum 31. Dezember 
1991 geltenden Fassung gemindert, ist der für die 
Höchstgrenze maßgebende Ruhegehaltssatz in 
sinngemäßer Anwendung dieser Vorschrift festzu-



bezüge dürfen nicht hinter dem Ruhegehalt zuzüg
lich des Unterschiedsbetrags nach § 64 Abs. 2 
sowie eines Betrags in Höhe von 20 v. H. des 
neuen Versorgungsbezugs zurückbleiben. 

setzen. Ist bei der Ruhansregelung nach Satz 1 
Nr. 3 der Ruhegehaltssatz des dem Witwengeld 
zugrundeliegenden Ruhegehalts nach § ·14 Abs. 1 
Satz 1 Halbsatz 2 oder 3 dieses Gesetzes in der 
bis zum 31. Dezember 19g1 geltenden Fassung 
gemindert, ist die Höchstgrenze · entsprechend 
dieser Vorschrift zu berechnen, wobei der zu ver~ 
mindernde Ruhegehaltssatz mindestens 71,75 
vom Hundert beträgt. 
(3) Im Falle des Absatzes 1 Nr. 3 ist neben dem 
neuen Versorgungsbezug mindestens ein Betrag 
in Höhe von zwanzig vom Hundert des früheren 
Versorgungsbezuges zu belassen. 
(4) Erwirbt ein Ruhestandsbeamter einen An· 
spruch auf Witwengeld oder eine ähnliche Versor
gung, so erhält er daneben sein Ruhegehalt zu· 
zOglieh des Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 
1 nur bis zum Erreichen der in Absatz 2 Satz 1 Nr. 
3 sowie Satz 3 und 5 bezeichneten Höchstgrenze. 
Die Gesamtbezüge dürfen nicht .hinter seinem 
Ruhegehalt zuzüglich des Unterschiedsbetrages 
nach § 50 Abs. 1 sowie eines Betrages in Höhe 
von zwanzig vom Hundert des neuen Versor~ 
gungsbezuges zurückbleiben. 

§ 75 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen § 55 BeamtVG Zusammentreffen von Versor· 
mit Renten gungsbezügen mit Renten 

(1) Versorgungsbezüge werden neben Renten nur 
bis zum Erreichen der ln Absatz 2 bezeichneten 
Höchstg.renze gezahlt. Als Renten gelten 
1. Renten aus den gesetzlichen Rentenversiche
rungen, 
2. Renten aus· einer zusätzlichen Alters- oder Hin
terbliebenenversorgung Wr Angehörige des öffent· 
Iichen Dienstes, 
3. Renten nach dem Gesetz Ober die Anerssiche· · 
rung der Landwirte, 
4. Renten aus der gesetzlichen Unfallversiche
rung, wobei ein dem Unfallausgleich (§ 44) ent· 
sprechender Betrag unberücksichtigt bleibt; bei 
einer Minderung der Erwerbsfahigkeit um 20 v. H. 
bleiben zwei Drittel der Mindestgrundrente nach 
dem Bundesversorgungsgesetz, bei einer Minde
rung der Erwerbsfähigkeit um 10 v. H. ein Drittel 
der Mindestgrundrente nach dem Bundesversor
gungsgesetz unberücksichtigt, 
5. Leistungen aus einer berufsständischen Versor
gungseinrichtung oder aus einer befreienden Le
bensversicherung, zu denen der Arbeitgeber auf
grund eines Beschäftigungsverhältnisses im öf
fentlichen Dienst mindestens die Hälfte der Beiträ~ 
ge oder Zuschüsse in dieser Höhe geleistet hat. 
6. sonstige Leistungen, die aufgrund einer Berufs· 
tätigkeit oder sonstigen Tätigkeit zur Versorgung 
wegen Alters oder Erwerbsminderung oder den 
Hinterbliebenen gewährt werden. 
Zu den Renten und Leistungen rechnen nicht der 
Kinderzuschuss und der Zuschlag zur Waisenren· 
te. Renten, Rentenerhöhungen und Rentenminde
rungen, die auf § 1587 b des Bürgerlichen Ge· 
setzbuchs oder§ 1 des Gesetzes zur Regelung 

(1) Versorgungsbezüge werden neben Renten nur 
bis zum Erreichen der in Absatz 2 bezeichneten 
Höchstgrenze gezahlt. Als Renten gelten 
1. Renten aus den gesetzlichen Rentenversiche~ 
rungen, 
2. Renten aus ei)1er zusätzlichen Alters- oder Hin~ 
terbliebenenversorgung für Angehörige des öffent· 
Iichen Dienstes, 
3. Renten aus der gesetzlichen Unfallversiche· 
rung, wobei ein dem Unfallausgleich (§ 35) ent· 
sprechender Betrag unberücksichtigt bleibt; bei 
einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um 20 vom 
Hundert bleiben zwei Drittel der Mindestgrundrente 
nach dem Bundesversorgungsgesetz, bei einer 
Minderung der Erwerbsfahigkeit um 10 vom Hun
dert ein Drittel der Mindestgrundrente nach dem 
Bundesversorgungsgesetz unberücksichtigt, 
4. Leistungen aus einer berufsständischen Versorw 
gungselnrlchtung oder aus einer befreienden Le· 
bensversicherung, zu denen der Arbeitgeber auf 
Grund eines Beschaftigungsverhältnisses im öl· 
fantliehen Dienst mindestens die Hälfte der Beiträ~ 
ge oder Zuschüsse in dieser Höhe geleistet hat. 
Wird eine Rente im Sinne des Satzes 2 nicht be
antragt oder auf sie verzichtet oder wird an deren 
Stelle eine Kapitalleistung, Beitragserstattung oder 
Abfindung gezahlt, so tritt an die Stelle der Rente 
der Betrag, der vom Leistungsträger ansonsten zu 
zahlen wäre. Bei Zahlung einer Abfindung, Bei
tragserstattung oder eines sonstigen Kapitalbetra
ges .ist der sich bei ein.er Verrentung erge·bende 
Betrag zugrunde zu legen. Dies gilt nicht, wenn 
der Ruhestandsbeamte innerhalb von drei Mona
ten nach Zufluss den Kapitalbetrag zuzOglieh der 

• 

• 
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von Harten im Versorgungsausgleich in jeweils bis 
zum bis 31. August 2009 geltenden Fassung oder 
auf den Vorschriften des Versorgungsausgleich
gesetzes (VersAusgiG) vom 3. April 2009 (BGBI. I 
S. 700) in der jeweils geltenden Fassung beruhen 
einschließlich auf der internen Teilung beamten
Oder soldatenversorgungsrechtlicher Anwartschaf
ten nach Bundesrecht oder entsprechendem Lan
desrecht beruhender Leistungen sowie Zuschläge 
oder Abschläge nach § 76 c SGB VI, bleiben un
berücksichtigt. 
(2) Als Höchstgrenze gelten 
1. für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbe
amte der Betrag, der sich als Ruhegehalt ergeben 
würde, wenn der Berechnung zugrunde gelegt 
werden 
a) bei den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die 
Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der sich das 
Ruhegehalt berechnet, 
b) als ruhegehaltfähige Dienstzen die Zelt vom 
vollendeten 17. Lebensjahr bis zum Eintritt des 
Versorgungsfalles abzOglieh von Zeiten nach § 23, 
zuzOglieh ruhegehaltfähiger Dienstzeiten vor Voll
endung des 17. Lebensjahres sowie der Zeiten, 
um die sich die ruhegehaltfähige Dienstzeit erl1öht, 
und der bei der Rente berücksichtigten Zeiten 
einer rentenversicherungspflichtigen Beschäft~ 
gung oder Tätigkeit nach Eintritt des Versorgungs
falles, 
2. tor Witwen, Witwer und Waisen der Betrag, der 
sich als Witwen- oder Witwergeld oder Walsengeid 
aus dem Ruhegehalt nach Nummer 1 ergeben 
würde. 
Die Höchstgr·enze erhöht sich um den zustehen
den Unterschiedsbetrag nach § 64 Abs. 2. Ist .bei 
einem an der Ruhansregelung beteiligten Versor
gungsbezug das Ruhegehalt um einen Versor
gungsabschlag gemindert, ist das tor die Höchst
grenze maßgebende Ruhegehalt entsprechend 
festzusetzen. 
3) Als Renten Im Sinne des Absatzes 1 gelten 
nicht 
1. bei Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestands
beamten Hinterbliebenenrenten aus einer Be-
schäftigung oder Tätigkeit der Ehegattin oder des 
Ehegatten, 
2. bei Witwen, Witwern und Waisen Renten auf
grundeiner eigenen Beschäftigung oder Tätigkeit. 
(4) Wird eine Rente Im Sinne des Absatzes 1 Satz 
2 nicht beantragt oder auf sie verzichtet oder wird 
bei Eintritt des Rentenfalles an deien Stelle eine 
Kapitallelstung, Beitragserstattung oder Abfindung 
gezahlt, so tritt an die Stelle der Rente der Betrag, 
der vom Leistungsträger ansonsten zu zahlen 
wäre. Bei Zahlung einer Abfindung, Beitragserstat
tung oder eines sonstigen Kapitalbetrages Ist der 
sich bei einer Verrentung ergebende Betrag zu
grunde zu legen. Dies gilt nicht, wenn die Ruhe
standsbeamtin oder der Ruhestandsbeamte Inner
halb von drei Monaten nach Zufluss den Kapitalbe
trag zuzüglich der hierauf gewährten Zinsen an 
den Dienstherrn abführt. Die Kapitalbeträge nach 
Satz 2 sind um die Vomhundertsätze der Anpas-

hierauf gewährten Zinsen an den Dienstherrn atr 
führt. Zu den Renten und den Leistungen nach 
Nummer 4 rechnet nicht der Kinderzuschuß. Ren
ten, ·Rentenerhöhungen und Rentenminderungen, 
die auf § 1587b des BOrgerlichen Gesetzbuchs 
oder § 1 des Gesetzes zur Regelung von Härten 
Im Versorgungsausgleich beruhen, bleiben unbe-
rücksichtigt. · 
(2) Ais Höchstgrenze gelten 
1. für Ruhestandsbeamte der Betrag, der sich als 
Ruhegehalt zuzüglich des Unterschiedsbetrages 
nach § 50 Abs. 1 ergeben würde, wenn der Be
rechnung zugrunde gelegt werden 
a) bei den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die 
Endsture der Besoldungsgruppe, aus der sich das 
Ruhegehalt berechnet, 
b) als ruhegehaltfähige Dienstzeit die Zeit vom 
vollendeten siebzehnten Lebensjahr bis zum Ein
tritt des Versorgungsfalles abzOglieh von Zeiten 
nach § 12a, zuzOglieh der Zelten, um die sich die 
ruhegehaltfähige Dienstzeit erhöht. und der bei d~r 
Rente berücksichtigten Zeiten einer rentenversi
cherungspflichtigen Besch~utigung oder Tätigkeit 
nach Eintritt des Versorgungslalles, 
2. tor Witwen der Betrag, der sich als Witwengeld 
zuzOglieh des Unterschiedsbetrages nach § 50 
Abs. 1, tor Waisen der Betrag, der sich als Wai
sengeld zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach 
§ 50 Abs. 1, wenn dieser neben dem Waisengeld 
gezahlt wird, aus dem Ruhegehalt nach Nummer 1 
ergeben würde. 
Ist bei einem an der Ruhensregelung beteiligten 
Versorgungsbezug das Ruhegehalt nach § 14 
Abs. · 3 gemindert, ist daS für die Höchstgrenze 
maßgebende Ruhegehalt in sinngemäßer Anwen
dung dieser Vorschrift festzusetzen. Ist bei einem 
an der Ruhensregelung beteiligten Versorgungs
bezug der Ruhegehaltssatz nach§ t4 Abs. 1 Satz 
1 Halbsatz 2 oder 3 dieses Gesetzes in der bis 
zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung ge
mindert, ist der für die Höchstgrenze maßgebende 
Ruhegehaltssatz in sinngemäßer Anwendung 
dieser Vorschrift feslzusetzen. 
(3) Als Renten Im Sinne des Absatzes 1 gelten 
nicht 
1. bei Ruhestandsbeamten (Absatz 2 Nr. 1) Hin
terbliebenenrenten aus einer Beschäftigung oder 
Tätigkeit des Ehegatten, 
2. bei Witwen und Waisen (Absatz 2 Nr. 2) Renten 
auf Grund einer eigenen Beschäftigung oder T~
tigkeit. 

(4) Bei Anwendung der Absätze 1 und 2 bleibt 
außer Ansatz der Teil der Rente (Absatz 1), der 
1. dem Verhältnis der Versicherungsjahre auf 
Grund freiwilliger Weiterversicherung oder Selbst
versicherung zu den gesamten Versicherungsjah
ren oder, wenn sich die Rente nach Werteinheiten 
berechnet, dem Verhältnis der Werteinheiten fOr 
freiwillige Beiträge zu der Summe der Werteinhei
ten für freiwillige Beiträge, Pflichtbeiträge, Ersatz~ 
zeiten und Ausfallzeiten oder, wenn sich die Rente 
nach Entgeltpunkten berechnet, dem Verhatlnis 



sungen nach § 4 zu erhöhen oder zu vermindern, 
die sich nach dem Zeitpunkt der Entstehung des 
Anspruchs auf die Kapitalbeträge bis zur Gewäh
rung von Versorgungsbezügen ergeben. Der Ver
rentungsbetrag nach Satz 2 errechnet sich bezo
gen auf den Monat aus dem Verhältnis zwischen 
dem nach Satz 4 dynamisierten Kapitalbetrag und 
dem Verrentungsfaktor, der sich aus dem zwölffa
chen Betrag des Kapitalwertes nach der vom Bun
desministerium der Finanzen zu § 14 Abs. 1 des 
Bewertungsgesetzes in der Fassung vom 1. Feb
ruar 1991 (BGBI. I S. 230) in der jeweils geltenden 

. Fassung im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlich-
ten Tabelle ergibt. 
(5) Bel der Ermittlung der nach Absatz 1 anzuset
zenden Renle bleibt der Teil der Rente außer An
satz, der auf freiwilligen Beitragsleistungen oder 

. auf einer Höherversicherung beruht. Dies gilt nicht, 
soweit der Arbeitgeber mindestens die Hälfte der 
Belträge oder Zuschüsse in dieser Höhe geleistet 
hat. 
(6) Den ln Absatz 1 Satz 2 bezeichneten Renten 
stehen entsprechende wiederkehrende Geldleis
tungen gleich, die aufgrund der Zugehörigkeit zu 
Zusatz- oder Sonderversorgungssystemen der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik 
geleistet werden oder die von einem ausländi
schen Versicherungsträger nach einem fOr die 
Sundesrepublik Deutschland wirksamen zwischen
oder Oberstaatlichen Abkommen gewährt werden. 

§ 76 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen 
mit Versorgung aus zwischenstaatlicher und über
staatlicher Verwendung 

der Entgeltpunkte für freiwillige Beilrage zu der 
Summe der Entgeltpunkte für freiwillige Beiträge, 
Pflichtbeiträge, Ersatzzeiten, Zurechnungszeiten 
und Anrechnungszelten entspricht, 
2. auf einer Höherversicherung beruht. 
Dies gilt nicht, soweit der Arbeitgeber mindestens 
die Hälfte der Beiträge· oder Zuschüsse ln dieser 
Höhe geleistet hat. 
(5) Bel Anwendung des § 53 ist von der nach An
wendung der Absätze 1 bis 4 verbleibenden Ge
samtversorgung auszugehen. 
(6) Beim Zusammentreffen von zwei Versor
gungsbezOgen mit einer Rente ist zunächst der 
neuere Versorgungsbezug nach den Absätzen 1 
bis 4 und danach der frühere Versorgungsbezug 
unter Berücksichtigung des gekürzten neueren 
Versorgungsbezuges nach § 54 zu regeln. Der 
hiernach gekürzte frühere Versorgungsbezug ist 
unter Berücksichtigung des gekürzten neueren 
Versorgungsbezuges nach den Absätzen 1 bis 4 
zu regeln; für die Berechnung der Höchstgrenze 
nach Absatz 2 ist hierbei die Zeit bis zum Eintritt 
des neueren Versorgungsfalles zu berOcksichtl
gen. 
(8) Den ln Absatz 1 bezeichneten Renten stehen 
entsprechende wiederkehrende Geldleistungen 
gleich, die auf Grund der Zugehörigkeit zu Zusatz
oder Sonderversorgungssystemen der ehemaligen 
Deulschen Demokratischen Republik geleistet 
werden oder die von einem ausländischen Versi
cherungsträger nach einemtordie Bundesrepublik 
Deutschland wirksamen zwischen- oder Oberstaat
lichen Abkommen gewährt werden. 

§ 56 BeamtVG Zusammentreffen von Versor
gungsbezügen mit Versorgung aus zwischenstaal
llcher und überstaatlicher Verwendung 

(1) Erhäll ein Ruheslandsbeamter aus der Ver
(1) Erhält eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ruhe- wendung im öffentlichen Dienst einer zwischen
standsbeamter aus der Verwendung Im öffentll- staatlichen oder Oberstaatlichen Einrichtung eine 
chen Dienst einer zwischenstaatlichen oder über- Versorgung, ruht sein deutsches Ruhegehalt ln 
staatlichen Einrichtung eine Versorgung, so ruht Höhe des Betrages, um den die Summe aus der 
das Ruhegehalt nach diesem Gesetz ln Höhe des genannten Versorgung und dem deutschen Ruhe
Betrags, um den die Summe aus beiden Versor- gehalt die in Absatz 2 genannte Höchstgrenze 
gungsbezügen die in Absatz 2 genannte Höchst- übersteigt, mindestens jedoch in Höhe des Betra
grenze Obersteigt Es ruht mindestens ln Höhe des ges, der einer Minderung des Vomhundertsatzes 
Betrags, der einer Minderung des Vomhundertsat- von 1 ,79375 für jedes Jahr Im zwischenstaatlichen 
zes von 1 ,79375 für jedes Jahr im zv.Jischenstaatli- oder überstaatlichen Dienst entspricht: der Unter
ehen oder überstaatlichen Dienst entspricht. Der schiectsbetrag nach § 50 Abs. 1 ruht in Höhe von 
Unterschiedsbetrag nach§ 64 Abs. 2 ruht in Höhe 2,39167 vom Hundert für jedes Jahr im zwischen
von 2,5 v. H. für jedes Jahr Im zwischenstaatlichen staatlichen oder überstaatlichen Dienst. § 14 Abs. 
oder überstaatlichen Dienst. § 24 Abs. 1 Satz 2 bis 1 Satz 2 bis 4 Ist entsprechend anzuwenden. Die 
4 Ist jeweils entsprechend anzuwenden. Die Ver- Versorgungsbezüge ruhen in voller Höhe, wenn 
sorgungsbezüge ruhen in voller Höhe, wenn die der Ruhestandsbeamte als •lnvaliditätspension die 
Ruhestandsbeamtin oder der Ruhestandsbeamte Höchstversorgung aus seinem Amt bei der zwl
als Invaliditätspension die Höchstversorgung aus sehenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung 
dem Amt bei der zwischenstaatlichen oder über- erhält. Bei der Anwendung des Satzes 1 wird die 
staatlichen Einrichtung erhält. Bei Anwendung von Zeit, ln welcher der Beamte, ohne ein Amt bei 
Satz 1 wird die Zeit, in welcher die Beamtin oder einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen 
der Beamte, ohne ein Amt bei einer zwischen- Einrichtung auszuüben, dort einen Anspruch auf 
slaatlichen oder überstaatlichen Einrichtuno aus- Veroütuno oder sonstioe Entschildiouno hat und 
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zuüben: dort einen Anspruch auf Vergütung oder 
sonstige Entschädigung hat und Ruhegehaltsan· 
sprüche erwirbt, als Zeit im zwischenstaatlichen 
oder Oberstaatlichen Dienst gerechnet; entspreR 
ehendes gilt für Zeiten nach dem Ausscheiden aus 
dem Dienst einer zwischenstaatlichen oder über
staatlichen Einrichtung, die dort bei der Be rech· 
nung des Ruhegehalts wie Dienstzeiten berück· 
sichtig! werden. . 
(2) Als Höchstgrenze gelten die in § 74 Abs. 2 
bezeichneten Höchstgrenzen sinngemäß; dabei Ist 
als Ruhegehalt das Ruhegehalt nach diesem Ge· 
setz zugrunde zu legen, das sich unter Einbezle· 
hung der Zeiten einer Verwendung im öffentlichen 
Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatli
chen Einrichtung als ruhegehal~ähige Dienstzeit 
und auf der Grundlage der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der Endstufe der nächst höhe· 
ren Besoldungsgruppe ergibt. 

(3) Verzichtet die Beamtrn ·oder der Beamte, die 
Ruhestandsbeamtin oder der Ruhestandsbeamte 
beim Ausscheiden aus dem öffentlichen Dienst 
einer zwischenstaatlichen oder Oberstaatlichen 
Einrichtung auf eine Versorgung oder wird an de
ren Stelle eine Abfindung, Beitragserstattung oder 
ein sonstiger Kapitalbetrag gezahlt, Ist Absatz 1 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle 
der Versorgung der Betrag trnt, der vom Leistungs
träger ansonsten zu zahlen wäre; erfolgt die Zah
lung eines Kapitalbetrages, weil kein Anspruch auf 
laufende Versorgung besteht, so ist der sich bei 
einer Verrentung des Kapitalbetrags ergebende 
Betrag zugrunde zu legen. § 75 Abs. 4 Satz 3 und 
4 gilt entsprechend. Dies gilt nicht, wenn die Be
amtin oder der Beamte, die Ruhestandsbeamtin 
oder der Ruhestandsbeamte Innerhalb eines Jah· 
res nach Beendigung der Verwendung oder der 
Berufung in das BeamtenverMitnis den Kapitalbe
trag zuzOglieh der hierauf gewährten Zinsen an 
den Dienstherrn abführt. 
(4) Hat die Beamtin oder der Beamte, die Ruhe· 
Standsbeamtin oder der Ruhestandsbeamte schon 
vor dem Ausscheiden aus dem zwischenstaatli
chen .oder Oberstaatlichen öffentlichen Dienst un
mittelbar oder mittelbar Zahlungen au.s dem Kapi· 
laibetrag erhalten oder hat die zwischenstaatliche 
oder Oberstaatliche Einrichtung diesen durch Auf
rechnung oder in anderer Form verringert, Ist die 
Zahlung nach Absatz 3 in Höhe des ungekürzten 
Kapitalbetrags zu leisten. 
(5) Erhalten Witwen, Witwer oder die Walsen einer 
Beamtin oder eines Beamten, einer Ruhestands
beamtin oder eines Ruhestandsbeamten Hinter· 
bliebenenbezüge von der zwischenstaatlichen 
oder überstaatlichen Einrichtung, ruht das Witwen· 
oder Witwergeld oder Walsengeid nach diesem 
Gesetz in Höhe des Betrags, der sich unter An· 
wendung der Absätze 1 und 2 nach dem entspre
chenden Anteilssatz ergibt. Absatz 1 Satz 3 und 
Absätze 3, 4 und 6 finden entsprechende Anwen· 
dung. 
(6) Der Ruhensbetrag darf die von der zwischen· 

Ruhegehaltsansprüche erwirbt, als Zeit im zwi· 
sehenstaatlichen oder Oberstaatlichen Dienst ge
rechnet; entsprechendes gilt für Zeiten nach dem 
Ausscheiden aus dem Dienst einer zwischenstaat
lichen oder Oberstaatlichen Einrichtung, die dort 
bei der Berechnung des Ruhegehalts wie Dienst
zeiten berücksichtigt werden. 

(2) Als Höchstgrenze gelten die in § 54 Abs. 2 
bezeichneten Höchstgrenzen sinngemäß, wobei 
diese Im Monat Dezember nicht zu verdoppeln 
sind; dabei ist als Ruhegehalt dasjenige deutsche 
Ruhegehalt zugrunde zu legen, das sich unter 
Einbeziehung der Zeiten einer Verwendung Im 
öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder 
Oberstaatlichen Einrichtung als ruhegehaltlähige 
Dienstzeit und auf der Grundlage der ruhegehalt· 
fähigen Dienstbezüge aus der· Endstufe der 
nächsthöheren Besoldungsgruppe ergibt 
(3) Verzichtet der Beamte oder Ruhestandsbeam· 
te bei seinem Ausscheiden aus dem öffentlichen 
Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatli· 
chen Einrichtung auf eine Versorgung oder wird an 
deren Stelle eine Abfindung, Beitragserstattung 
oder ein sonstiger Kapitalbetrag gezahlt, so findet 
Absatz 1 mit der Maßgabe Anwendung, daß an 
die Stelle der Versorgung der Betrag tritt, der vom 
Leistungsträger ansonsten zu zahlen wäre; erfolgt 
die Zahlung eines Kapitalbetrages, weil kein An· 
spruch auf laufende Versorgung besteht, so Ist der 
sich bei einer Verrentung des Kapitalbetrages 
ergebende Betrag zugrunde zu legen. Satz 1 gilt 
nicht, wenn der Beamte oder Ruhestandsbeamte 
innerhalb eines Jahres nach Beendigung der Ver
wendung oder der Berult!ng in das Beamtenver· 
hältnis den Kapitalbetrag zuzüglich der hierauf 
gewährten Zinsen an seinen Dienstherrn abführt. 

(4) Hat der Beamte oder Ruhestandsbeamte 
schon vor seinem Ausscheiden aus dem wi
schenstaatlichen oder Oberstaatlichen öffentlichen 
Dienst unmittelbar oder mittelbar Zahlungen aus 
dem Kapitalbetrag erhalten oder hat die zwischen· 
staatliche oder überstaatliche Einrichtung diesen 
durch Aufrechnung oder in anderer Fenn verrin
gert, ist die Zahlung nach Absatz 3 in Höhe des 
ungekürzten Kapitalbetrages zu leisten. 

(5) Erhalten die Witwe oder die Waisen eines Be· 
amten oder Ruhestandsbeamten Hinterbliebenen
bezüge von der zwischenstaatlichen oder über
staatlichen Einrichtung,. ruht ihr deutsches Wit· 
wengeld und Waisengeld in Höhe des Betrages, 
der sich unter Anwendung der Ab~ätze 1 und 2 
nach dem entsprechenden Anteilsatz ergibt. Air 
satz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz, Abs. 3, 4 und 6 
finden entsprechende Anwendung. 

(6) Der Ruhansbetrag darf die von der zwischen· 
staatlichen oder Oberstaatlichen Einrichtung ge
währte Versorgung nicht übersteigen. Dem Ruhe
standsbeamten ist mindestens ein BetraQ in Höhe 



staatlichen oder überstaatlichen Einrichtung ge
währte Versorgung nicht übersteigen. Der Ruhe
standsbeamtln oder dem Ruhestandsbeamten Ist 
mindestens ein Betrag in Höhe von 20 v. H. des 
Ruhegehalts nach diesem Gesetz zu belassen. 
Satz 2 gilt nicht, wenn die Unterschreitung der 
Mindestbelassung darauf beruht, dass 
1. das Ruhegehalt nach diesem Gesetz in Höhe 
des Betrages ruht, der einer Minderung des Vom
hundertsatzes um 1,79375 für jedes Jahr im zwi
schenstaatlichen oder Oberstaatlichen Dienst ent
spricht, oder 
2. Absatz 1 Satz 5 anzuwenden Ist 

§ 77 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen 
mit Entschädigung oder Versorgungsbezügen 
nach dem .Abgeondnetenstatut des Europäischen 
Parlaments 

(1) Beziehen Versorgungsberechtigte eine Ent
schädigung nach Artikel 10 Abgeordnetenstatut 
des Europäischen Parlaments (Beschluss 
2005/684 EG, Euratom des Europäischen Paria- · 
ments vom 28. September 2005 zur Annahme des 
Abgeordnetenstatuts des Europäischen Parla
ments - ABI L 262 S. 1 ), ruhen die Versorgungs
bezüge nach diesem Gesetz in Höhe von 80 v. H. 
des Betrags, höchstens jedoch in Höhe der Ent
schädigung. · 
(2) Beziehen Versorgungsberechtigte Versor
gungsbezüge nach Artikel14, 15 und 17 Abgeord
netenstatut des Europäischen Parlaments, ruhen 
die Versorgungsbezüge um 50 v. H. des Betrages, 
um deil sie und die Versorgungsbezüge nach dem 
Abgeordnetenstatut des Europäischen Parlaments 
die Höchstgrenze übersteigen; dabei verbleiben 
mindestens 20 v. H. der Versorgungsbezüge nach 
diesem Gesetz. Höchstgrenze für Ruhestandsbe
amtinnen und Ruhestandsbeamte sind 71,75 v. H. 
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der End
stufe der Beso\dungsgruppe, aus ·der sich das 
Ruhegehalt berechnet, zuzOglieh des jeweils zu
stehenden Familienzuschlages nach§ 64 Abs. 1. 
Höchstgrenze für Witwen, Witwer und Waisen ist 
das Witwen- oder Witwergeld und Waisengeld, 
das sich aus dem Ruhegehalt nach Satz 2 ergibt, 
zuzüglich des jeweils zustehenden Familienzu
schlages nach § 64 Abs. 1. Das Übergangsgeld 
nach Artikel 13 Abgeordnetenstatut des Europäi
schen Parlaments zählt zu den VersorgungsbezD~ 
gen. 

§ 78 Mindestbelassung bel Unterhaltsbeltrag nach 
§47 

Bei Bezug eines Unterhaltsbeitrags nach § 47 ist 

von zwanzig vom Hundert seines deutschen Ru
hegehalts zu belassen. Satz 2 gilt nicht, wenn die 
UnterschreitunQ der Mlndestbelassung darauf 
beruht, dass 
1. das deutsche Ruhegehalt ln Höhe des Betrages 
ruht, der einer Minderung des Vomhundertsatzes 
um 1,79375 für jedes Jahr Im zwischenstaatlichen 
oder Oberstaatlichen Dienst entspricht, oder 
2. Absatz 1 Satz 3 anzuwenden ist. 

§ 2 c Landesgesetz zur Ersetzung und Ergänzung 
von Bestimmungen des Beamtenversorgungsge
setzes 

Zusammentreffen von VersorgungsbezOgen mit 
Entschädigung oder Versorgungsbezügen nach 
dem Abgeondnetenstatut des Europäischen Par
laments 

(1) Beziehen Versorgungsberechtigte eine Ent
schädigung nach Artikel 10 Abgeordnetenstatut 
des Europäischen Parlaments (Beschluss 
2005/684 EG, Euratom des Europäischen Parla
ments vom 28. September 2005 zur Annahme des 
Abgeordnetenstatuts des Europäischen Parla
ments- Abi. L 262 S. 1 }, ruhen die Versorgungs
bezüge nach dem Beamtenversorgungsgesetz ln 
Höhe von 80 vom Hundert des Betrages, höchs
tensjedoch in Höhe der Entschädigung. 
(2) Beziehen Versorgungsberechtigte Versor
gungs-bezüge nach Artikel 14, 15 und 17 Abge
ordnetenstatut des Europatschen Parlaments, 
ruhen die Versorgungsbezüge um 50 vom Hundert 
des Betrages, um den sie und die Versorgungsbe
züge nach dem Abgeondnetenstatut des Europäi
schen Parlaments die Höchstgrenze übersteigen; 
dabei verbleiben mindestens 20 vom Hundert der 
Versorgungsbezüge nach dem Beamtenversor
gungsgesetz. Höchstgrenze für Ruhestandsbeam
tinnen und Ruhestandsbeamte sind 71,75 vom 
Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus 
der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der sich 
das Ruhegehalt berechnet, zuzOglieh des jeweils 
zustehenden Familienzuschlags nach § 50 Abs. 1 
BeamtVG. Höchstgrenze für Witwen, Witwer und 
Waisen ist das Witwen- und Waisengeld, das sich 
aus dem Ruhegehalt nach Satz 2 ergibt. zuzüglich 
des jeweils zustehenden Familienzuschlages nach 
§ 50 Abs. 1 BeamtVG. Das Übergangsgeld nach 
Artikel 13 Abgeordnetenstatut des Europäischen 
Parlaments zählt zu den Versorgungsbezügen. 

§ 53 BeamtVG Zusammentreffen von Versor
gungsbezügen mit Erwerbs- und Erwerbsarsatz
einkommen 

mihdestens ein Betr9g _ zu belassen, der unter _ (6} Bei der Ruhensberechnung für eineri früheren 
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Berücksichtigung der Minderung der Erwerbsfa. 
hlgkelt lnfolge des Dienstunfalles dem Unfallaus
gleich entspricht. Dies gilt nicht, wenn .wegen des· 
selben Unfalls Grundrente nach dem Bundesver
sorgungsgesetz zusteht. 

§ 79 Reihenfolge der Anwendung der Ruhens·, 
Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften 

(1) Der Anwendung der Ruhansvorschriften nach 
den §§ 73 bis 77 gehen sonstige Anrechnungs
und Kürzungsvorschriften vor, soweit nicht etwas 
anderes bestimmt Ist. 
(2) Bei einem Zusammentreffen von zwei Versor
gungsbezügen mit Erwerbs· oder Erwerbsersatz· 
einkommen ist zunächst der neuere und dann der 
frühere Versorgungsbezug nach § 73 zu regeln. 
Bei der Regelung des früheren Versorgungsbezu
ges ist dem Einkommen der nicht ruhende Teil des 
neueren Versorgungsbezuges hinzuzurechnen. 
Die Berechnungsreihenfolge ist umzukehren, so. 
weit dies für die Versorgungsberechtigten günsti· 
ger ist. Die Versorgungsberechtigten dürien nicht 
besser gestellt werden, als wenn kein Erwerbs
oder Erwerbsersatzeinkommen bezogen würde. 
(3) Bei einem zusammentreffen von Versorgungs· 
bezOgen mit Erwerbs- oder Erwerbsersatzein
kommen und Renten ist § 73 mit der nach § 75 
verbleibenden Gesamtversorgung anzuwenden. 
(4) Bei einem Zusammentreffen von zwei Versor
gungsbezügen mit einer Rente ist zunächst der 
neuere Versorgungsbezug nach § 75 Abs. 1 bis 5 
und danach der frühere Versorgungsbezug unter 
Berücksichtigung des gekürzten neueren Versor
gungsbezuges nach § 74 zu regeln. Der hiernach 
gekürzte frühere Versorgungsbezug Ist unter Be· 
rückslchtigung des gekürzten neueren Versor· 
gungsbezuges nach § 75 Abs. 1 bis 5 zu regeln; 
für die Berechnuna der Höchstarenze nach S 75 

·Beamten oder früheren Ruhestandsbeamten, der 
Anspruch auf Versorgung nach § 38 hat, ist min· 
destens ein Betrag als Versorgung zu belassen, 
der unter Berücksichtigung seiner Minderung der 
Erwerbsfähigkeit infalge des Dienstunfalles dem 
Unfallausgleich entspricht. Dies gilt nicht, wenn 
wegen desselben Unfalls Grundrente nach dem 
Bundesversorgungsgesetz zusteht. 

§ 54 BeamtVG Zusammentreffen mehrerer Ver· 
sorgungsbezoge 

(5) § 53 Abs. 6 gilt entsprechend. 

§ 55 BeamtVG Zusammentreffen von Versor· 
gungsbezOgen mit Renten 

(7) §53 Abs. 6 gilt entsprechend. 

§ 56 BeamtVG Zusammentreffen von Versor~ 
gungsbezOgen mit Versorgung aus zwischenstaat· 
licher und Oberstaatlicher Verwendung 

(7) §53 Abs. 6 gilt entsprechend. 



Abs. 2 Ist die Zeit bis zum Eintritt des neueren 
Versorgungsfalles zu berücksichtigen. 
(5) Der nach § 76 berechnete Ruhansbetrag Ist 
von den nach Anwendung der§§ 73 bis 75 und 77 
verbleibenden VersorgungsbezOgen abzuziehen. 

§ 80 Nichtberücksichtigung der Versorgungs- § 65 BeamtVG Nichtberücksichtigung der Versor· 
bezüge gungsbezüge 

Werden Versorgungsberechtigte Im öffentlichen 
Dienst (§ 73 Abs. 5) verwendet, so sind ihre Bezü· 
ge aus dieser Beschäftigung ohne Rücksicht auf 
die Versorgungsbezüge zu bemessen. Das Glei
che gilt für eine aufgrund der Beschäftigung zu 
gewährende Versorgung. 

Abschnitt 2 

Versorgungsausgleich 

§ 81 Kürzung der Versorgungsbezüge wegen 
Versorgungsausgleichs 

(1) Sind bei der Durchführung eines Versorgungs· 
ausglelchs Anwartschaften in einer gesetzlichen 
Rentenversicherung nach § 1587 b Abs. 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs in der bis zum 31. Au· 
gust 2009 geltenden Fassung oder Anrechte nach 
den §§ 14 und 16 VersAusgiG rechtskräftig be· 
gründet worden oder Anrechte nach dem Bundes
versorgungsteilungsgesetz vom 3. April 2009 
(BGBI. I S. 700- 716 -)in der jeweils geltenden 
Fassung oder entsprechendem Landesrecht 
rechtskräftig Obertragen worden, werden die Ver· 
sorgungsbezüge der oder des Ausgleichsverpflich· 
teten und ihrer oder seiner Hinterbliebenen nach 
Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und Anrech
nungsvorschriften um den nach Absatz 2 oder 
Absatz 3 berechneten Betrag gekUizt. Das einer 
Vollwaise zu gewährende Waisengeld Wird nicht 
gekürzt, wenn nach dem Recht der gesetzlichen 
Rentenversicherungen die Voraussetzungen für 
die Gewährung einer Waisenrente aus der Versi· 
cherung der oder des Ausgleichsberechtigten nicht 
erfüllt sind. · 
(2) Der Kürzungsbetrag für das Ruhegehalt be
rechnet sich aus dem Monatsbetrag der durch die 
Entscheidung des Familiengerichts begründeten 
Anwartschaften und Anrechte oder übertragenen 
Anrechte. Dieser Monatsbetrag erhöht oder ver
mindert sich um die Vomhundertsätze der nach 
dem Ende der Ehezeit bis zum Zenpunkt des Ein· 
tritts oder der Versetzung in den Ruhestand einge
tretenen Erhöhungen oder Verminderungen der 
beamtenrechtlichen Versorgungsbezüge, die in 
festen Beträgen festgesetzt sind. Vom Zeitpunkt 
des Eintritts oder der Versetzung in den Ruhe
stand an, bei einer Ruhestandsbeamtin oder ei
nem Ruhestandsbeamten vom Taq nach dem 

Werden Versorgungsberechtigte im öffentlichen 
Dienst(§ 53 Abs. 8) verwendet, so sind ihre Bezü· 
ge aus dieser Beschaftigung ohne Rücksicht auf 
die Versorgungsbezüge zu bemessen. Das glei· 
ehe gilt für eine auf Grund der Beschaftigung zu 
gewährende Versorgung. 

§ 2 d Landesgesetz zur Ersetzung und Ergänzung 
von Bestimmungen des Beamtenversorgungs~ 
gesetzes 

Kürzung der Versorgungsbezüge wegen Versor
gungsausgleichs 

in Ersetzung des § 57 BeamtVG wird Folgendes 
bestimmt 
1. Sind bei der Durchführung eines Versorgungs

. ausgle!chs Anwartschaften in einer gesetzlichen 
Rentenversicherung nach § 1587 b Abs. 2 des 
BOrgerlichen Gesetzbuchs in der bis zum 31. Au· 
gust 2009 geltenden Fassung oder Anrechte nach 
den §§ 14 und 16 des Versorgungsausgleichsge
setzes (VersAusgiG) vom 3. April 2009 (BGBI. I S. 
700) in der jeweils geltenden Fassung rechtskräftig 
begründet worden oder Anrechte nach dem Bun· 
desversorgungsteilungsgesetz (BVersTG) vom 3. 
April 2009 (BGBI. I S. 700 • 716 ·)in der jeweils 
geltenden Fassung oder entsprechendem Landes
recht rechtskräftig übertragen worden, werden die 
Versorgungsbezüge der oder des Ausgleichsver· 
pflichteten und ihrer oder seiner Hinterbliebenen 
nach Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- .und 
Anrechnungsvo~chriften um den nach Nummer 2 
oder Nummer 3 berechneten Betrag gekürzt. Das 
einer Vollwaise zu gewährende Waisengeld wird 
nichi gekürzt, wenn nach dem Recht der gesetzli
chen Rentenversicherungen die Voraussetzungen 
für die Gewährung einer Walsenrente aus der 
Versicherung der oder des Ausgleichsberechtigten 
nicht erfüllt sind. 
2. Der Kürzungsbetrag für das Ruhegehalt be
rechnet sich aus dem Monatsbetrag der durch die 
Entscheidung des Familiengerichts begrUndeten 
Anwartschaften und Anrechte oder übertragenen 
Anrechte. Dieser Monatsbetrag erhöht oder ver
mindert sich um die Vomhunderts·atze der nach 

• 

• 
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Ende der Ehezeit an, erhöht oder vennindert sich 
der Kürzungsbetrag in dem Verhältnis, in dem sich 
das Ruhegehalt vor Anwendung von Ruhens-, 
Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften durch 
Anpassung der Versorgungsbezüge erhöht oder 
vermindert. 
(3) Der KQrzungsbetrag für das Witwen- oder Wit
wergeld und für das Waisengeld berechnet sich 
aus dem Kürzungsbetrag nach Absatz 2 für das 
Ruhegehalt, das die Beamtin oder der Beamte 
erhalten hat oder hätte erhalten können, wenn sie 
oder er am Todestag ln den Ruhestand getreten 
wäre, nach den Anteilssätzen des Witwen- oder 
Witwergeldes oder des Waisengeldes. 
(4) Ein Unterhaltsbeitrag nach § 93 Abs. 3 wird 
nicht gekQrzt. 
(5) in den Fällen des § 5 des Gesetzes zur Rege

-lung von Härten Im Versorgungsausgleich in der 
bis zum 31. August 2009 geltenden Fassung oder 
der §§ 33 und 34 VersAusgiG steht die Zahlung 
des Ruhegehalts der oder des Verpflichteten tor 
den Fall rOckwirkender oder erst nachträglich be
kanntwerdender Rentengewährung an die Aus
gleichsberechtigte oder den Ausgleichs~erechtig
ten unter dem Vorbehalt der RQckforderung. 

dem Ende der Ehezelt bis zum Zeitpunkt des Ein
tritts oder der Versetzung in den Ruhestand einge
tretenen Erhöhungen oder Verminderungen der 
beamtenrechtlichen VersorgungsbezQge, die in 
festen Eieträgen festgesetzt sind. Vom Zeitpunkt 
des Eintritts oder der Versetzung in den Ruhe
stand an, bei einer RuhestandsbeamUn oder ei
nem Ruhestandsbeamten vom Tag nach dem 
Ende der Ehezeit an. erhöht oder vermindert sich 
der Kürzungsbetrag in dem VerMitnis, in dem sich 
das Ruhegehalt vor Anwendung von Ruhens-, 
Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften durch 
Anpassung der Versorgungsbezüge erhöht oder 
vermindert. 
3. Der Kürzungsbetrag für das Witwen- oder Wit
wergeld und für das Waisengeld berechnet sich 
aus dem Kürzungsbetrag nach Nummer 2 für das 
Ruhegehalt, das die Beamtin oder der Beamte 
erhalten hat oder hätte erhalten können, wenn sie 
oder er am Todestag in den Ruhestand getreten 
wäre, nach den Anteilssätzen des Witwen- oder 
Witwergeldes oder des Waisengeldes. 
4. Ein Unterhaltsbeitrag nach § 22 Abs. 2 oder 
Abs. 3 BeamtVG oder nach entsprechendem bis
herigen Recht und eine Abfindungsrente nach 
bisherigem Recht werden nicht gekürzt. 
5. ln den Fällen des § 5 des Gesetzes zur Rege
lung von Härten Im Versorgungsausgleich vom 21. 
Februar 1983\n der bis zum 31. August 2009 gel
tenden Fassung oder der §§ 33 und 34 
VersAusgiG steht die Zahlung des Ruhegehalts 
der oder des Verpflichteten für den Fall rOckwir
kender oder erst nachträglich bekanntwerdender 
Rentengewährung an die Ausgleichsberechtigte 
oder den _Ausgleichsberechtigten unter dem Vor
behalt der Rückforderung. 

§ 2 e Landesgesetz zur Ersetzung und Ergänzung 
von Bestimmungen . des Beamtenversorgungs
gesetzes 

Übergangsbestimmung zur Kürzung der Versor
gungsbezüge wegen Versorgungsausgleichs 

Das Ruhegehalt, das die verpflichtete Ehegattin 
oder der verpflichtete Ehegatte im Zeitpunkt der 
Wirksamkeit der Entscheidung des Familieng.;.. 
richts über den Versorgungsausgleich erhält, wird 
nach § 2 d erst gekOrzt, wenn aus der Versiche
rung der berechtigten Ehegattin oder des berech
tigten Ehegatten eine Rente zu gewähren oder 
eine Zahlung nach § 5 BVersTG oder entspre
chendem Landesrecht zu leisten ist; dies gilt nur, 
wenn der Anspruch auf Ruhegehalt vor dem 31. 
Dezember 2011 entstanden ist und die Entschei
dung des Familiengerichts über den Versorgungs
ausgleich zu diesem Zeitpunkt bereits wirksam 
war. § 2 d Nr. 5 findet entsprechende Anwendung. 

§ 82 Abwendung der KQrzung der Versorgungs- § 58 BeamtVG Abwendung der Kürzung der Ver-
bezüge sorgungsbez(jge 



(1) Die Kürzung der Versorgungsbezüge nach 
§ 81 kann von der Beamtin oder dem Beamten, 
der Ruhestandsbeamtin oder dem Ruhestandsbe
amten ganz oder teilweise durch Zahlung eines 
Kapitalbetrags an den Dienstherrn abgewendet 
werden. 
(2) Als voller Kapitalbetrag wird der Betrag ange
setzt, der aufgrund der Entscheidung des Fami
liengerichts zu leisten gewesen wäre, erhöht oder 
vermindert um die Vomhundertsätze der nach dem 
Tag, an dem die Entscheidung des Familienge
richts ergangen Ist, bis zum Tag der Zahlung des 
Kapitalbetrags eingetretenen Erhöhungen oder 
Verminderungen der beamtenrechtlichen Versor
gungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt 
sind. Vom Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand 
an, bei einer Ruhestandsbeamtin oder einem Ru
hestandsbeamten von dem Tag, an dem die Ent
scheidung des Familiengerichts ergangen Ist, er
höht oder vermindert sich der Kapitalbetrag in dem 
Verhältnis, in dem sich das Ruhegehalt vor An
wendung von Ruhens-, Kürzungs- und Anrech
nungsvorschriften durch Anpassung der Versor
gungsbezUge erhöht oder vermindert. 
(3) Bei teilweiser Zahlung vermindert sich die Kür
zung der Versorgungsbezüge in dem entspre
chenden Verhältnis; der Betrag der teilweisen 
Zahlung soll den Monatsbetrag der Dienstbezüge 
d~r Beam~n oder des Beamten oder des Ruhege
h~ltes der Ruhestandsbeamtin oder des Ruhe
standsbeamten nicht unterschreiten. 
(4) Ergeht nach der Scheidung eine Entscheidung 
zur Abänderung des Wertausgleichs und sind 
Zahlungen nach Absatz 1 erfolgt, sind Im Umfang 
der AMnderung zu viel gezahlte Beträge unter 
Anrechnung der nach § 81 anteilig errechneten 
Kürzungsbeträge zurückzuzahlen. 

Tell4 

Besondere Beamtengruppen 

§ 83 Beamtinnen und Beamte auf Zeit 

(1) Für die Versorgung der Beamtinnen und Be
amten auf Zeit und ihrer Hinterbliebenen gelten die 
Vorschriften fOr die Versorgung der Beamtinnen 
und Beamten auf Lebenszeit und ihrer Hinterblie
benen entsprechend, soweit in diesem Gesetz 
nichts anderes bestimmt ist. 
(2) Für Beamtinnen und Beamte auf Zeit, die eine 
ruhegehaltfähige Dienstzeit von zehn Jahren zu
rückgelegt haben, beträgt das Ruhegehalt, wenn 
es für sie günstiger Ist, nach einer Amtszeit von 
acht Jahren als Beamtin oder Beamter auf Zeit 
33,48345 v. H. der ruhegehaltfähigen Dienstbezü
ge und steigt mit jedem weiteren vollen Amtsjahr 
als Beamtin oder Beamter auf Zeit um 1,91333 v. 
H. der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bis zum 

(1) Die Kürzung der Versorgungsbezüge nach § 
57 kann von dem Beamten oder Ruhestandsbe
amten ganz oder teilweise durch Zahlung eines 
Kapitalbetrages an den Dienstherrn abgewendet 
werden. 
(2) Als voller Kapitalbetrag wird der Betrag ange
setzt, der aufgrund der Entscheidung des Fami
liengerichts nach§ 1587b Abs. 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs zur Begründung der Anwartschaft 
auf die bestimmte Rente zu leisten gewesen wäre, 
erhöht oder vermindert um die Hundertsätze der 
nach dem Tage, an dem die Entscheidung des 
Familiengerichts ergangen ist, bis zum Tag der 
Zahlung des Kapitalbetrages eingetretenen Erhö
hungen oder Verminderungen der beamtenrechtli
chen Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen 
festgesetzt sind. Vom Zeitpunkt des Eintritts in den 
Ruhestand an, bei einem Ruhestandsbeamten 
von dem Tage,. an dem die Entscheidung des 
Familiengerichts ergangen ist, erhöht oder vermin
dert sich der Kapitalbetrag in dem Verhältnis, in 
dem sich das Ruhegehalt vor Anwendung von 
Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften 
durch Anpassung der VersorgungsbezUge erhöht 
oder vermindert. 
(3) Bei teilweiser Zahlung vermindert sich die Kür
zung der Versorgungsbezüge in dem entspre
chenden Verhältnis: der Betrag der teilweisen 
Zahlung soll den Monatsbetrag der Dienstbezüge 
des Beamten oder des Ruhegehalts des Ruhe
standsbeamtennicht unterschreiten. 

§ 66 BeamtVG Beamte auf Zeit 

(1) Für die Versorgung der Beamten auf Zeit und 
ihrer Hinterbliebenen gelten die Vorschriften für die 
Versorgung der Beamten auf Lebenszeit und Ihrer 
Hinterbliebenen entsprechend, soweit ln diesem 
Gesetz nichts anderes bestimmt lsl 
(2) Für Beamte auf Zeit, die eine ruhegehaltfähige 
Dienstzeit von zehn Jahren zurtickgelegt haben, 
beträgt das Ruhegehalt, wenn es für sie günstiger 
Ist, nach einer Amtszeit von acht Jahren als Beam
ter auf Zeit fünfunddreißig vom Hundert der ruhe
gehaltfähigen Dienstbezüge und steigt mit jedem 
weiteren vollen Amtsjahr als Beamter auf Zeit um 
1,91333 vom Hundert der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge bis zum Höchstruhegehaltssatz von 
71,75 vom Hundert. Als Amtszeit rechnet hierbei 
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Höchstruhegehaltssatz von 71,75 v. H .. Als Amts
zeit rechnet hierbei auch die Zelt bis zur Dauer von 
fOnf Jahren, die eine Beamtin oder ein Beamter 
auf Zeit Im einstweiligen Ruhestand zurückgelegt 
hat.§ 24 Abs. 2 findet Anwendung. 
(3) Ein Übergangsgeld nach § 60 wird nicht ge
w~hrt, wenn Beamtinnen und Beamte auf Zeit 
einer gesetzlichen Verpflichtung, Ihr Amt nach 
Ablauf der Amtszeit unter erneuter Berufung in das 
Beamtenverhältnis weiterzuführen, nicht nach~ 
kommen. 
(4) Führen Beamtinnen und Beamte auf Zen nach 
Ablauf ihrer Amtszeit das bisherige Amt unler er
neuter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit 
für die folgende Amtszeit weiter, gilt für die An
wendung dieses Gesetzes das Beamtenverhältnis 
als nicht unterbrochen. Satz 1 gilt entsprechend für 
Beamtinnen und Beamte auf Zeit, die aus Ihrem 
bishangen Amt ohne Unterbrechung in ein ver
gleichbares oder höherwertiges Amt unter erneuter 
Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit ge
wählt werden .. 
(5) Werden Beamtinnen und Beamte auf Zeit we
gen Dienstunfähigkeit entlassen. getten die §§ 26 
und 38 entsprechend. 
(6) Bei einer oder einem wegen Dienstunfähigkeit 
in den Ruhestand versetzen Wahlbeamtin oder 
Wahlbeamten auf Zeit Ist § 24 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
nicht anzuwenden, wenn sie Oder er nach Ablauf 
Ihrer oder seiner Amtszeit ihr oder sein Amt wei
tergeführt hatte, obwohl sie oder er nicht gesetzlich 
dazu verpflichtet war und mit Ablauf ihrer oder 
seiner Amtszeit bereits eine Versorgungsanwart':' 
schalt erworben hatte. § 21 findet mit der Maßga
be Anwendung, dass die Zeit vom Eintrrtt in den 
Ruhestand .bis zum Ablauf des Monats der Vollen
dung des 55. Lebensjahrs zu einem Drittel als 
ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt wird. 
(7) § 73 Abs. 6 gilt entsprechend für Wahlbeamtin
nen und Wahlbeamte auf Zeit Im Ruhestand. 
(8) Wird eine Wahlbeamtin oder ein Wahlbeamter 
auf Zeit abgewählt, erhält sie oder er bis zum Ab
lauf der Amtszeit, bei einem vorherigen Eintritt in 
den Ruhestand oder der Entlassung längstens bis 
zu diesem Zeitpunkt, Versorgung mit der Maßga
be, dass das Ruhegehalt während der ersten fünf 
Jahre 71,75 v. H. der ruhegehaltfähigen Dienstbe
züge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, in 
der sich die Beamtin oder der Beamte zur Zeit 
ihrer oder seiner Abwahl befunden hat, beträgt. 
(9) Zeiten, während der eine Wahlbeamtin oder ein 
Wahlbeamter auf Zeit durch eine hauptberufliche 
Tätigkeit oder eine Ausbildung außerhalb der all
gemeinen Schulbildung Fachkenntnisse erworben 
hat, die für die Wahrnehmung des Amtes förderlich 
sind, können bis zu einer Gesamtzeit von vier 
Jahren als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden, 
die Zeit einer Hochschulausbildung einschließlich 
der Prüfungszeit bis zu 855 Tage. § 9 Abs. 3 und§ 
22 Abs. 3 gelten entsprechend. 

auch die Zeit bis zur Dauer von fünf Jahren, die ein 
Beamter auf Zeit Im einstweiligen Ruhestand zu
rückgelegt hat.§ 14 Abs. 3 findet Anwendung. Die 
Sätze 1 bis 3 finden auf zu Beamten auf Zetl er
nannte Militärgeistliche keine Anwendung. 
(3) Ein Übergangsgeld nach § 47 wird nicht ge
währt, wenn der Beamte auf Zeit einer gesetzli
chen Verpflichtung, sein Amt nach Ablauf der 
Amtszeit unter erneuter Berufung in das Beamten
verhältnis weiterzuführen, nicht nachkommt. 

(4) Führt der Beamte auf Zeit nach Ablauf seiner 
Amtszeit sein bisheriges Amt unter erneuter Beru
fung als Beamter auf Zeit oder durch Wiederwahl 
für die folgende Amtszeit weiter, gilt für die An
wendung dieses Gesetzes das Beamtenverhältnis 
als nicht unterbrochen. Satz 1 gilt entsprechend für 
Beamte auf Zeit, die aus Ihrem blshertgen Amt 
ohne unterbrechung in ein vergleichbares oder 
höherwertiges Amt unter erneuter Berufung als 
Beamter auf Zeit gewählt werden. 
(5) Wird ein Beamter auf Zeit wegen Dienstunfä
higkeit entlassen, gelten die §§ 15 und 26 entspre
chend. 
(6) Bei einem wegen Dienstunfähigkeit in den 
Ruhestand versetzten Wahlbeamten auf Zeit ist § 
14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 nicht anzuwenden, wenn er 
nach Ablauf seiner Amtszelt sein Amt weiterge
führt hatte, obwohl er nicht gesejzlich dazu ver
pflichtet war und mit Ablauf seiner Amtszeit bereits 
eine Versorgungsanwartschaft erworben hatte. § 
13 Abs. 1 Satz 1 findet in der bis zum 31. Dezem
ber 2000 geltenden Fassung Anwendung. 
(7) §53 Abs. 10 gilt entsprechend für Wahlbeamte 
auf Zeit Im Ruhestand. 
(8) Wird ein Wahlbeamter auf Zeit abgewählt, 
erhält er bis zum Ablauf seiner. Amtszeit, bei einem 
vorherigen Eintritt in den Ruhestand oder der Ent
lassung längstens bis zu diesem Zeitpunkt, Ver

. sorgung mit der Maßgabe, daß das Ruhegehalt 
während der ersten fünf Jahre 71,75 vom Hundert 
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der End
stufe der Besoldungsgruppe, in der sich der Beam
te zur Zeit seiner Abwahl befunden hat, beträgt. 
Die ruhegehaltfähige Dienstzeit nach § 6 erhöht 
sich um die Zeit, in der ein Wahlbeamter auf Zeit 
Versorgung nach Satz 1 erhält, bis zu fünf Jahren; 
das Höchstruhegehalt nach AbsatZ 2 darf nicht 
Oberschritten werden. 
(9) Zeiten, während der ein Wahlbeamter auf Zeit 
nach Vollendung des siebzehnten Lebensjahres 
durch eine hauptberufliche Tätigkeit oder eine 
Ausbildung außerhalb der allgemeinen Schulbil
dung Fachketmtnisse erworben hat, die für die 
Wahrnehmung des Amtes förderlich sind, können 
bis zu einer Gesamtzeit von vier Jahren als ruhe
gehaltfähig berücksichtigt werden, die Zeit einer 
Fachschul- oder Hochschulausbildung einschließ
lich der Prüfungszeit bis zu drei Jahren. § 49 Abs. 
2 Satz 2 gilt entsprechend. 

~ 2 b Landesgesetz zur Ersetzung und Ergänzung 



§ 84 Beamtinnen und Beamte an Hochschulen 

(1) Unbefristete HochschulleistungsbezUge sind 
vorbehaltlich der Absätze 4 und 5 ruhegehaltfähig, 
soweit sie jeweils zuletzt und mindestens für die 
Dauer von zwei Jahren bezogen wurden. in die 
Zweijahresfrist nach Satz 1 sind Zeiten eines un
mittelbar vorhergehenden, unbefristeten Hoch~ 
schullelstungsbezugs einzurechnen; dies gilt auch, 
wenn vergleichbare Leistungsbezüge von einem 
anderen Inländischen Dienstherrn in einem Beam
tenverhältnis gewährt wurden. Wurden die Hoch
schulleistungsbezOge nach Satz 1 von der Hoch
schule gewährt und liegen für die Dauer einer 
Beurlaubung ohne Dienstbezüge zu einer außer
Universitären Forschungseinrichtung die Voraus
setzungen des § 13 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 Halbsatz 2 
und§ 13 Abs. 2 vor, sind sie fOr die Zweijahresfrist 
zu berücksichtigen. Werden sie ganz oder teilwei· 
se für die Zukunft widerrufen, gelten sie insoweit 
als befristet. 
(2) Befristete Hochschulleistungsbezüge nach § 37 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 LBesG sind vorbehaltlich der 
Absätze 4 und 5 bei wiederheiter Vergabe ruhe
gehaltfählg, soweit sie insgesamt mindestens für 
die Dauer von zehn Jahren zugestanden haben. 
Vergleichbare befristete Leistungsbezüge in einem 
Beamtenverhältnis bei einem anderen inländi
schen Dienstherrn sind höchstens fOr die Dauer 
von fünf Jahren zu berücksichtigen. Hochschulleis
tungs bezöge, die zunächst befristet und dann 
unbefristet vergeben wurden, werden spätestens 
ruhegehaltfähig, wenn sie zehn Jahre zugestan
den haben. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 
(3) Funktions-Leistungsbezüge !Ur die Wahrneh
mung von Aufgaben der Hochschulselbstverwal
tung sind vorbehaltlich der Absätze 4 und 6 ruhe
gehaltfähig in Höhe eines Viertels, wenn das Amt 
mindestens fünf Jahre Obertragen war, in Höhe der 
H~lfte, wenn das Amt mindestens fünf Jahre und 
zwei Amtszeiten Obertragen war, Absatz 2 Satz 2 
gilt entsprechend. 
(4) Wurden mehrere ruhegehaltfähige Hochschul
leistungsbezüge nach § 37 Abs. 1 Nr. 1 und 2 

von Bestimmungen des Beamtenversorgungs· 
gesetzes 

Beamtinnen und Beamte auf Zeit 

in Ersetzung des § 66 Abs. 2 Satz 1 BeamtVG 
beträgt tur Beamtlnnen und Beamte auf Zeit, die 
eine ruhegehaltfähige Dienstzeit von zehn Jahren 
zurückgelegt haben, das Ruhegehalt, wenn es für 
sie günstiger ist, nach einer Amtszeit von acht 
Jahren als Beamtin oder als Beamter auf Zeit 
33,48345 vom Hundert der ruhegehaltfähigen 
DienstbezUge und steigt mit jedem weiteren vollen 
Amtsjahr als Beamtin oder Beamter auf Zeit um 
1,91333 vom Hundert der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge bis zum Höchstruhegehaltssatz von 
71,75 vom Hundert. 

§ 33 BBesG Leistungsbezüge 

(1) in den Besoldungsordnungen W 2 und W 3 
werden nach Maßgabe der nachfolgenden Vor
schriften neben dem als Mindestbezug gewährten 
Grundgehalt variable Leistungsbezüge vergeben: 
1. Aus Anlass von Berufungs- und Bleibeverhand
lungen, 
2. für besondere Leistungen in Forschung, Lehre, 
Kunst, Weiterbildung und Nachwuchsförderung 
sowie 
3. für die Wahrnehmung von Funktionen oder 
besonderen Aufgaben im Rahmen der Hochschul
selbstvetWaltung oder der Hochschul Ieitung. 
Leistungsbezüge nach Satz 1 Nr. 1 und 2 können 
befristet oder unbefristet sowie als Einmalzahlung 
vergeben werden. Leistungsbezüge nach Sa~ 1 
Nr. 3 werden fOr die Dauer der Wahrnehmung der 
Funktion oder Aufgabe gewährt. 
(2) Leistungsbezüge dürfen den Unterschiedsbe
trag zwischen den Grundgehältern der Besol
dungsgruppe W 3 und der Besoldungsgruppe B 
10 llbersteigen, wenn dies erforderlich Ist, um den 
Professor aus dem Bereich außerhalb der deut
schen Hochschulen zu gewinnen oder um die 
Abwanderung des Professors in den Bereich au
ßerhalb der deutschen Hochschulen abzuwenden. 
LeistungsbezUge dUrfen den Unterschiedsbetrag 
der Besoldungsgruppe W 3 und der Besoldungs
gruppe B 10 ferner übersteigen, wenn der Profes
sor bereits an seiner bisherigen Hochschule Leis
tungsbezüge erhält, die den Unterschiedsbetrag 
zwischen den Grundgehältern der Besoldungs
gruppe W 3 und der Besoldungsgruppe B 10 
Obersteigen und dies erforderlich Ist, um den Pro
fessor für eine andere deutsche Hochschule zu 
gewinnen oder siene Abwanderung an eine ande
re deutsche Hochschule zu verhindern. Die Sätze 
1 und 2 gelten entsprechend für hauptberufliche 
Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien an 
Hochschulen, die nicht Professor sind. 
(3) Leistungsbezüge nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 
und 2 sind bis zur Höhe von zusammen 40 vom 
Hundert des jeweiligen Grundgehalts ruhegehalt-
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LBesG gewährt, ist.·der höchste Betrag, der sich fähig, soweit sie unbefristet gewährt und jeweils 
jeweils nach den Abs~tzen 1 und 2 ergibt, anzu- mindestens drei Jahre bezogen worden sind; wer
setzen. Nach Absatz 1 ruhegehaltf~hige Hoch- den sie befristet gewährt, können sie bei wieder
schulleistungsbezüge sind zusammenzurechnen. holter Vergabe !Or ruhegehaltfähig erklärt warden. 
Soweit der Gesamtbetrag, der über einen Zeit- Für Leistungsbezüge nach Absatz 1 salz 1 Nr. 3 
raum von zehn Jahren gleichzeitig bezogenen gilt § 15a des Beamtenversorgungsgesetzes ent
ruhegehaltfähigen Hochschulleistungsbezüge sprechend mit der Maßgabe, dass der Betrag der 
nach den Absätzen 1 und 2 höher ist als der sich Leistungsbezüge als Unterschiedsbetrag gilt Leis
nach Satz 1 ergebende Betrag, ist der höhere tungsbezllge nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 
Betrag anzusetzen. Werden ruhegehaltfähige können Ober den Vomhundertsatz nach Satz 1 
Hochschulleistungsbezüge nach den Absätzen 1 hinaus fOr ruhegehaltfähig erklärt werden. Treffen 
und 2 gleichzeitig mit solchen des Absatzes 3 ruhegehaltfähige Leistungsbezüge nach Absatz 1 
bezogen, wird nur der bei der Berechnung des Satz 1 Nr. 3 zusammmen, die vor Beginn des 
Ruhegehalts fOr die Beamtin oder den Beamten Bemessungszeltraumes nach Satz 1 vergeben 
günstigere Betrag als ruhegehattfähiger Dienstbe- worden sind, wird nur der bei der Berechnung des 
zug berücksichtigt. Ruhegehalts !Or den Beamten günstigere Betrag 
(5) Hochschulleistungsbezüge nach den Absätzen als ruhegehaltfähiger Dienstbezug berücksichtigt. 
1 und 2 sind insgesamt bis höchstens 40 vom f-::,--."=."-:-:o---;o-...,-·-..,..",....,--.,-."..,"""',.,--1 
Hundert des zuletzt zustehenden Grundgehalts BeamtVG § 15a Beamte auf Probe und auf Zeit ln 
ruhegehaltfähig; dynamisierte Hochschulleistungs- leitender Funktion 
bezüge sind dabei vorrangig anzusetzen. Diese (1) § 15 findet auf Beamtenverhältnisse auf Probe 
Grenze kann durch Erkl~rung der Hochschule wie und auf Zeit nach den §§ 12a und 12b des Beam
folgt Oberschritten werden: tenrechtsrahmengesetzes und nach den entspre-
1. für 2 vom Hundert der Inhaberinnen und ehenden Vorschriften des Bundesbeamtengeset
lnhaber von W 2- oder W 3-Stellen bis zur Höhe zes keine Anwendung. 
von insgesamt 50 vom Hundert des Grundgehalts, (2) Aus diesen Beamtenverhältnissen auf Probe 
2. für 4 vom Hundert der Inhaberinnen und und auf Zeit ergibt sich kein selbständiger An
Inhaber von W 3-Stellen bis zur Höhe von lnsge- spruch auf Versorgung; die Unfallfürsorge bleibt 
samt 60 vom Hundert des Grundgehalts und hiervon unberührt. 
3. für 2 vom Hundert der Inhaberinnen und (3) Tritt ein Beamter auf Zeit nach Ablauf der ers
lnhaber von W 3--Stellen bis zur Höhe von lnsge- ten Amtszeit wieder in sein vorheriges Amt Im 
samt 80 vom Hundert des Grundgehalls. Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder im Rich
Die Erklärung muss spätestens abgegeben wer~ terverhältnis auf Lebenszeit ein, berechnen sich 
den, wenn mit der Vergabe des Hochschullels- die ruhegehaltlählgen Dienstbezüge aus dem 
tungsbezugs die Höchstgrenzen der Sätze 1 und 2 Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder aus dem 
erstmalig über-schritten werden; hat die Professe- Richterverhältnis auf Lebenszeit zuzüglich eines 
rin oder der Professor mehreren Hochschulen Unterschiedsbetrages zwischen diesen und den 
angehört, ist maßgeblich, ob die letzte Hochschule Dienstbezügen, die im Beamtenverhältnis auf Zeit 
diese Erklärung abgegeben hat. ruhegehaltfähig · wären. Der Unterschiedsbetrag 
Das für das Hochschulwesen zuständige Mlniste' wird gewährt in Höhe eines Viertels, wenh dem 
rium wird ermächtigt, die Zuständigkeit zur Abgabe Beamten das Amt mindestens fünf Jahre, in Höhe 
der Erklärung nach Satz 2 innerhalb der Hoch- der Hälfte, wenn es mindestens fünf Jahre und 
schule durch Rechtsverordnung zu regeln. zwei Amtszeiten übertragen war. 
(6) Funktions-Leistungsbezüge an hauptberufliche (4) Tritt der Beamte auf Zeit wegen Erreichans der 
Mitglieder von Hochschulleitungen sind ruhege- gesetzlichen Altersgrenze in den Ruhestand, be
haftfähig, wenn die Beamtin oder der Beamte aus rechnen sich die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
dem Beamtenverhältnis auf Zeit in den Ruhestand aus dem Beamtenverhältnis auf Zeit, wenn dem 
tritt und die Funktions-Leistungsbezüge mindes- Beamten das Amt mindestens fünf Jahre Obertra
tans fünf Jahre zugestanden haben oder aus dem gen war. 
aufgrund § 83 Abs. 3 Satz 4 Hochschulgesetz (5) Wird der Beamte auf Zeit während seiner 
begründeten Beamtenverhältnis auf Lebenszelt ln Amtszeit wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhe
den Ruhestand tritt. Tritt die Beamtin oder der stand versetzt, gilt Absatz 4 entsprechend. 
Beamte aus dem Beamtenverhältnis auf Zeit nicht 
in den Ruhestand, gelten hinsichtlich des zugrun- I-;-LB"e"'s::;G""§'1"'9"G"'r"'u=n"ds::ca"·t=-ze::-::zu=r::;G"'e=w=-a'"" h=r=-un"'g==-vo=n:---i 
de liegenden Beamtenverh~ltnisses auf Lebens- LeistungsbezOgen 
zeitdie Absätze 3 und 4 entsprechend. 
(7) Hochschulleistungsbezüge, die als Einmalzah
lung vergeben werden, sind nicht ruhegehaltfähig. 
(8) Verringern sich bei einem Wechsel in ein Amt 
der Besoldungsordnung W die tuhegehaltlähigen 
Dienstbezüge, so berechnet sich das Ruhegeihalt 
aus den ruhegehaltfähigen DienstbezOgen des 
früheren Amtes und der gesamten ruhegehaltlähi-

(3) Befristet gewährte und jeweils mindestens für 
die Dauer vOn 10 Jahren bezogene Leistungsbe
züge nach § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 des 
Bundesbesoldungsgesetzes können vorbehaltlich 
des Absatzes 4 höchstens bis zur Höhe von 40 v. 
H. des jeweiligen Grundgehalts für ruhegehaltfähig 
erklärt werden. Bei ·mehreren befristeten Leis-



gen Dienstzeit, sofern die Dienstbezüge des frühe
ren Amtes mindestens zwei Jahre bezogen wur
den. Ruhegehaltfähig ist die zum Zeitpunkt des 
Wechsels erreichte Stufe des Grundgehalts. Auf 
die Zweijahresfrist wird der Zeitraum, in dem 
Dienstbezüge aus einem Amt der Besoldungsord
nung W bezogen wurden, angerechnet. 

tungsbezügen wird der für den Beamten günstigs
te Betrag als ruhegehaltfähiger Dienstbezug be
rücksichtigt. 
(4) Leistungsbezüge nach§ 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
und 2 des Bundesbesoldungsgesetzes können 
zusammen höchstens 
für 2 v. H. der Inhaber von W 2- oder W 3-Stellen 
bis zur Höhe von 50 v. H. des Grundgehalts, 
tor 4 v. H. der Inhaber von W 3-Stellen bis zur 
Höhe von 60 v. H. des Grundgehalts und 
für 2 v. H. der Inhaber von W 3-Stellen bis zur 
Höhe von 80 v. H. des Grundgehalts 
für ruhegehaltfähig erklärt werden. 

§ 2 Landesgesetz zur Ersetzung und Ergänzung 
von Bestimmungen des Beamtenversorgungsge~ 
setz es 

Ruhegehaltfähige Dienstbezüge 

(2) Verringern steh bei einem Wechsel in ein Amt 
der Besoldungsordnung W die ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge, so berechnet sich das Ruhegehalt 
aus den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen des 
früheren Amtes und der gesamten ruhegehaltfähi
gen Dienstzeit, sofern die Dienstbezüge des frühe
ren Amtes mindestens zwei Jahre bezogen wur
den. Ruhegehaltfähig ist die zum Zeltpunkt des 
Wechsels erreichte Stufe des Grundgehalts. Auf 
die Zweijahresfrist wird der Zeitraum, in dem 
DienstbezUge aus einem Amt der Besoldungsord
nung W bezogen wurden, angerechnet. § 5 Abs. 3 
Satz 3 und Abs. 4 BeamtVG gilt mit der Maßgabe 
entsprechend, dass anstelle der Frist von drei 
Jahren eine Frist von zwei Jahren tritt. 

§ 85 Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvoltzie- VollstrVergV § 12 
her 

(1) Die Vergütung der Gerichtsvollzieherin oder 
des Gerichtsvollziehers gehört ln Höhe von 8 v. H. 
des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe, die 
der Bemessung der Versorgungsbezüge der Be
amtin oder des Beamten zugrunde liegt, zu den 
ruhegehaltfähigen Dienstbezügen, wenn die Be
amtin oder der Beamte mindestens zehn Jahre 
ausschließlich im Vollstreckungsaußendienst tätig 
gewesen ist und beim Eintritt des Versorgungsfalls 
eine Vergütung bezieht oder ohne Berücksichti~ 
gung einer vorangegangenen Dienstunfähigkeit 
bezogen hätte. Die Frist gilt bei einer Beamtin oder 
einem Beamten, deren oder dessen Beamtenver
hältnis durch Eintritt in den Ruhestand wegen 
Dienstunfähigkeit oder durch Tod geendet hat, als 
erfüllt, wenn sie oder er bis zum Eintritt in den 
Ruhestand wegen Erreichans der Regelalters
grenze nach § 37 Abs. 1 Satz 1 LBG zehn Jahre 
ausschließlich im Vollstreckungsaußendienst hätte 
tätig sein können. 
(2) Die Vergütung gehört in dem in Absatz 1 Satz 
1 bestimmten Umfang auch dann zu den ruhege
haltfähigen Dienstbezügen, wenn die Beamtin 

(1) Die Vergütung des Gerichtsvollziehers gehört 
in Höhe von 10 vom Hundert des Endgrundgehalts 
der Besoldungsgruppe, die der Bemessung der 
Versorgungsbezüge des Beamten zugrunde liegt, 
zu den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen, wenn 
der Beamte mindestens zehn Jahre ausschließlich 
im Vollstreckungsaußendienst tätig gewesen ist 
und beim Eintritt des Versorgungsfalles eine Ver
gütung nach dieser Verordnung bezieht oder ohne 
Berücksichtigung einer vorangegangenen Dienst
unfähigkeit bezogen hätte. Die Frist gilt bei einem 
Beamten, dessen Beamtenverhältnis durch Eintritt 
in den Ruhestand wegen DienstunfäJligkeit oder 
durch Tod geendet hat, als erfüllt, wenn er bis zum 
Eintritt ln den Ruhestand wegen Erreichans der 
Altersgrenze zehn Jahre ausschließlich im Volt
streckungsaußendienst hätte tätig sein können. 
(2) Die Vergotung gehört in dem in Absatz 1 Satz 
·1 bestimmten Umfang auch dann zu den ruhege
haltfähigen Dienstbezügen. wenn der Beamte 
mindestens zehn Jahre im Vollstreckungsaußen
dienst tätig gewesen ist und vor Eintritt in den Ru
hestand wegen Dienstunfähigkeit für den Vollstre
ckungsaußendienst in eine andere Verwendung 

• 

• 



oder der Beamte mindestens zehn Jahre im Voll~ Obernammen worden Ist. Die Frist gilt als erfüllt, 
Streckungsaußendienst tätig gewesen Ist und vor wenn die andere Verwendung infolge Krankheit 
Eintritt in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit oder Beschädigung, die sich der Beamte ohne 
für den Voltstreckungsaußendienst in eine andere grobes Verschulden bei Ausübung oder aus Ver~ 
Verwendung übernommen worden ist. Die Frist gilt anlassung seines Dienstes als Gerichtsvollzieher 
als erfüllt, wenn die andere Verwendung .infolge zugezogen hat, notwendig wird und die Frist ohne 
Dienstbeschädigung, die sich die Beamtin oder der diese Krankheit oder Beschädigung hätte erfüllt 
Beamte ohne grobes Verschulden bei Ausübung werden können. in den Fällen der Sätze 1 und 2 
oder aus Veranlassung seines Dienstes als Ge- ist bei der Bemessung des ruhegehaltfähigen Teils 
rlchtsvollzieherin oder Gerichtsvollzieher zugezo- der Vollstreckungsvergütung höchstens das End-
gen hat, notwendig wird und die Frist ohne diese grundgehalt des Spitzenamtes des 
Oienstbesch~digung hätte erfüllt werden können. Gerichtsvollzieherdienstes zugrunde zu legen. 
in den Fällen der Satze 1 und 2 ist bei der Semes- (3) in den Fällen einer Altersteilzeit im Blockmodell 
sung des ruhegehaltfähigen Teils der ·Voiistre- gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend, wenn der Be-
ckungsvergOtung höchstens das Endgrundgehalt amte unmittelbar vor Beginn der Freistellungspha-
des Spitzenamtes· des GerichtSvollzieherdienstes se mindestens zehn Jahre ausschließlich im Voll-
zugrunde zu legen. Streckungsaußendienst tätig gewesen ist. 
(3) in den Fällen einer Altersteilzelt Im Blockmcdeli 

• gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend, wenn die Be-
amtin oder der Beamte· unmittelbar vor Beginn der 
Freistellungsphase mindestens zehn Jahre aus-
schließlich Im Vollstreckungsaußendienst tätig 
gewesen ist. 

§ 86 Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte § 68 BeamtVG Ehrenbeamte 

Erleidet eine Ehrenbeamtin oder ein Ehrenbeam- Erleidet der Ehrenbeamte einen' Dienstunfall 
ter einen Dienstunfall (§ 42), so besteht Anspruch (§ 31 ), so hat er Anspruch auf ein Hellverfahren 
auf ein Heilverfahren (§ 43). Außerdem kann Er- (§ 33). Außerdem kann ihm Ersatz von Sachschi!-
salz von Sachschäden (§54) und, für Ehrenbeam- den (§ 32) und von der obersten Dienstbehörde 
tinnen und Ehrenbeamte ·des Landes Rheinland- oder der von ihr bestimmten Stelle, für Ehrenbe-
Pfalz Im Einvernehmen mit dem für das finanzielle amte des Bundes und der Länder im Einvemeh-
öffentliche Dienstrecht zuständigen Ministerium men mit dem für das Versorgungsrecht zuständi-
oder der von ihm bestimmten Stelle, ein nach billi- gen Ministerium ·oder der von ihm bestimmten 
gern Ermessen festzusetzender Unterhaltsbeitrag Stelle, ein nach billigem Ermessen_.festzusetzen-
bewilligt werden. Das Gleiche gilt für die der Unterhaltsbeitrag bewilligt werden. Das gleiche 
Hfnterbliebenen . gilt für seine Hinterbliebenen. 

• Tell5 

Überleitungs· und Übergangsbestimmungen 

Abschnitt 1 

Überleitung vorhandener 
Versorgungsempfängerinnen und 

Versorgungsempfänger 

§ 87 Bestandskraft bisheriger Festsetzungen 

(1) Der Versorgung der am 1. JuH 2013 vorhande· 
nen Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbe-
amten sind der Ruhegehaitssatz, die ruhegehait-
fähige Dienstzeit, die ruhegehaltfähigen Dienstbe-
zOge, die prozentuale VerminderunQ des RuheQe-



halts aufgrund vorzeitiger Ruhestandsversetzung 
und die Besoldungsgruppe, aus der sich das Ru
hegehalt berechnet, wie sie sich aus der letzten 
bestandskräftigen Festsetzung vor dem 1. Juli 
2013 unter Berücksichtigung der seither vorge
nommenen Anpassungen der VersorgungsbezUge 
ergeben, zugrunde zu legen. Werden nach diesem 
Zeitpunkt neue Tatsachen oder Beweismittel be
kannt, die einen dieser Werte betreffen, gelten § 1 
Abs. 1 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes 
in Verbindung mit §§ 48, 49 und 51 des Verwal
tungsverfahrensgesetzes entsprechend; die NeuM 
Iestsatzung erfolgt nur in Bezug auf den betroffe
nen Wert, dabei ist der Ruhegehaltssatz für am 31. 
Dezember 1991 vorhandene Beamtinnen und 
Beamte sowie Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe~ 
standsbeamte nach § 88 Abs. 3 bis 5 zu ermitteln. 
Soweit noch keine Festsetzung erfolgt oder die 
letzte Festsetzung vor dem 1. Juli "2013 .noch nicht 
bestandskräftig Ist. ist bis zur Bestandskraft der 
Festsetzung oder bis zur rechtskräftigen Entschei
dung über die Festsetzung das am 30. Juni 2013 
geltende Recht anzuwenden; nach Eintritt der 
Bestandskraft oder Rechtskraft gilt Satz 1 entspre
chend. § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 und § 24 Abs. 3 
bleiben unberührt. Für frühere Beamtinnen und 
Beamte, die am 1. Juli 2013 einen Unterhaltsbei
trag ei"halten, der nicht auf einem Dienstunfall 
beruht, gelten die Sätze 1 bis 3 entsprechend für 
die festgesetzten Unterhaltsbelträge. 
(2) Beruht die Versorgung auf einem Beamtenver
hältnis, das vor dem 1. Januar 1966 begründet 
wurde, ist § 75 mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass der zu berücksichtigende Rentenbetrag um 
40 v. H. gemindert und neben den Renten mindes
tens ein Betrag von 40 v. H. der Versorgungsbe
zügebelassen wird. Die§§ 19,24 Abs. 4 und§ 75 
Abs. 4 gelten nicht für am 1. Oktober 1994 vor
handene Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe
standsbeamte. Bei am 1. Januar 2002 vorhande
nen Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbe
amten bleiben bei der Anwendung des § 75 Ren
ten nach § 75 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 außer Ansatz. 
Bei am 1. Juli 2013 vorhandenen Ruhestandsbe
amtinnen und Ruhestandsbeamten bleiben bei der 
Anwendung des § 75 Renten nach § 75 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 3 und 6 außer Arisatz. 
(3) Für die am 1. Juli 2013 vorhandenen Hinter
bliebenen, die Witwen- oder Witwergeld oder Wal
sengeld erhalten. gelten Absatz 1 Satz 1 bis 4 und 
Absatz 2 entsprechend, auch für den für die Höhe 
des Witwen- oder Witwergeldes maßgeblichen 
Vomhundertsatz. § 32 Abs. 1 Satz 2 bis 4, § 36 
Abs. 1 Satz 3 und die §§ 40 und 93 Abs. 2 Salz 2 
bleiben unberührt. Für die am 1. Juli 2013 vorhan
denen Hinterbliebenen, die einen Unterhaltsbeltrag 
erhalten, der nicht auf einem Dienstunfall beruht, 
gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend für die 
festgesetzten Unterhaltsbeiträge. 
(4) Für die am 30. Juni 2013 vorhandenen Unfall
fürsorgeberechtigten steht ein vor dem 1. Juli 2013 
erlittener Dienstunfall oder Einsatzunfall im Sinne 
des BeamtenversorQunosoesetzes in der bis zum 
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31. August 2006 geltenden Fassung dem Dienst
unfall oder Einsatzunfall im Sinne dieses Gesetzes 
gleich. Auf die am 31. Dezember 1991 vorhande
nen Beamtinnen und Beamten, denen aufgrund 
eiries bis zu diesem Zeitpunkt erlittenen Oienstun~ 
falls ein Unfallausgleich gewährt wird, findet § 35 
des Beamtenversorgungsgesetzes in der am 31. 
Dezember 1991 gekenden Fassung Anwendung. 
Für das Unfallruhegehalt gilt Absatz 1 entspre
chend, für die Unfallhinterbliebenenversorgung 
und die Höchstgrenze der Hinterbliebenenversor~ 
gung gilt Absatz 3; bei Neufestsetzungen ist ln den 
Fällen, ,;n denen § 36 des Beamtenversorgungs- · 
gesetzes in der bis zum 31. August 2006 
geltenden Fassung Anwendung gefunden hat. § 
45 Abs. 3 anzuwenden. Für Unterhaltsbe~räge für 
frühere Beamtinnen und Beamte, frühere Ruhe
standsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte Sowie 
bei Schädigung eines ungeborenen Kindes gelten 
die §§ 47 und 48 mit der Maßgabe, dass in § 47 
Abs. 2 Nr. 2 und in § 48 Abs. 1 Nr. 2 anstelle der 
Zahl "25" die Zahl "20" tritt. Ein am 30. Juni 2013 
zustehender Unterhaltsbeltrag fOr Hinterbliebene 
nach § 41 des Beamtenversor-gungsgesetzes in 
der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung 
oder Hilflosigkeitszuschlag nach § 34 Abs. 2 des 
Beamtenversorgungsgesetzes in der bis zum 31. 
August 2006 geltenden Fassung wird weiterhin 
gewährt und Ist bei allgemeinen Anpassungen 
entsprechend anzupassen; für den Unterhaltsbei
trag nach § 41 des Beamtenversorgungsgesetzes 
in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fas
sung gelten die §§ 33 und 40, für den Hilfiosig
kekszuschlag gilt § 13 der Heilverfahrensverord· 
nung in der am 31. August 2006 geltenden 
Fassung sinngemäß. 
(5) Für die Berechnung der Höchstgrenzen nach 
§ 74 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 sowie§ 75 Abs. 2 gilt§ 90 
Abs. 3 bis 7 entsprechend. Es ist mindestens der 
Ruhegehaltssatz nach Absatz 1 zugrunde zu le
gen, oder soweit am 30. Juni 2013 bereits eine 
entsprechende Ruhansregelung anzuwenden war, 
mindestens der damals zugrunde liegende Ruhe
gehaltssalz der Höchstgrenze. 

§ 88 Bezügebestandteile 

(1) Versorgungsempfängerinnen und Versor
gungsempfänger mit ruhegehaltlähigen Dienstbe
zügen der Besoldungsordnungen A und C sowie 
der Besoldungsgruppen R 1 und R 2 werden den 
betragsmäßig entsprechenden Stufen des Grund
gehalts der Anlagen 6 und 10 des Landesbesol
dungsgesetzes zugeordnet. Weist die Grundge
haltstabelle den bisherigen Betrag nicht aus, er
folgt die Zuordnung zu der Stufe der Besoldungs
gruppe mit dem nächsthöheren Betrag. Oie so 
ermittelte ·Stufe des Grundgehalts und der zugehö· 
rige Betrag treten ab 1. Juli 2013 an die Stelle der 
nach § 87 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 gelten
den Werte. Versorgungsempfängerinnen und Ver
sorqunqsempfänqer mit ruheqehaltfähiqen Bezü-



gen der Besoldungsordnungen B und W sowie der 
Besoldungsgruppen R 3 bis R 8 werden den 
Grundgehältern der Anlage 6 des Landesbesol
dungsgesetzes zugeordnet. Die Grundgehäller 
nach der Besoldungsordnung H bestimmen sich 
nach fortgeltenden Besoldungsordnungen für 
Hochschullehrer. · 
(2) Absatz 1 gilt nicht für Versorgungsempfllnge
rinnen und Versorgungsempfänger, deren ruhege
haltfähige Dienstbezüge sich am 30. Juni 2013 
nach der Besoldungsgruppe A 1 oder A 2 
bestimmen. Die zu diesem Zeitpunkt geltenden 
Grundgehaltsbeträge gelten für die Berechnung 
der Versorgungsbezüge fort und nehmen an all
gemeinen Anpassungen teil. 
(3) Die der Berechnung der Versorgungsbezüge 
am 30. Juni 2013 zugrunde liegenden Zuschläge 
nach den §§ 50 a und 50 b des Beamtenversor
gungsgesetzes in der am 31. August 2006 gelten
den Fassung werden zum 1. Juli 2013 als Zu
schlag im Sinne des § 66, die Zuschläge nach § 
50 d des Beamtenversorgungsgesetzes in der am 
31. August 2006 geltenden Fassung als Zuschlag 
im Sinne des § 6B, die Zuschläge nach § 50 e des 
BeamtenversorgungsgesetzeS in der am 31. Au
gust 2006 geltenden Fassung als Zuschläge im 
Sinne des § 69 und der Zuschlag nach § 50 c des 
Beamtenversorgungsgesetzes in der am 31. Au
gust 2006 geltenden Fassung als Zuschlag im 
Sinne des § 67 übergeleitet. Die übergeleiteten 
Zuschläge nehmen ab diesem Zeitpunkt an der 
Anpassung der Versorgungsbezüge nach § 4 teil. 
§ 66 Abs. 8 und 9, § 67 Abs. 4, § 6B Abs. 5 Halb
satz 2 und § 69 Abs. 2 gelten entsprechend. 
(4) Zu den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen im 
Sinne des § 87 Abs. 1 zählen und nehmen an den 
Anpassungen der Versorgungsbezüge nach § 4 
teil: 
1. die Amtszulagen ln den Besoldungsord
nungen des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 
31. August 2006 geltenden Fassung, 
2. die Zulage nach der Nummer 27 der Vor
bemerkungen zu den Bundesbesol
dungsordnungen A und B zum Bundesbesol
dungsgesetz ln der am 31. August 2006 geltenden 
Fassung, · 
3. die Zulage nach der Nummer 2 b der Vor
bemerkungen zu Bundesbesoldungsordnung C 
zum Bundesbesoldungsgesetz in der am 31. Au
gust 2006 geltenden Fassung, 
4. die Ausgleichs- und Überleitungszulagen 
nach Maßgabe des § 69 Abs.1 und B LBesG, 
5. die Überleitungszulage nach Artikel IX 
§ 11 des Zweiten Gesetzes zur Vereinheitlichung 
und Neuregelung des Besoldungsrechts in Bund 
und Ländern (2. BesVNG) vom 23. Mai 1975 
(BGBI. I S. 1173), soweit sie für den Wegfall von 
ruhegehaltfähigen Bezügen gewährt wird, die bis
her an den Anpassungen der Versorgungsbezüge 
teilgenommen haben, 
6. die Überleitungszulage nach Artike114 § 1 
Abs. 1 des Refonmgesetzes vom 24. Februar 1997 
(BGBI. I S. 322), 

• 

• 
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7. die Zulagen nach § 5 Abs. 3 Satz 1 
Buchst. a und b der Zweiten Besoldungs
Übergangsverordnung in der Fassung vom 27. 
November 1997 (BGBI. I S. 2764) in der am 31. 
August 2006 geltenden Fassung, 
8. die Zulage fOr Gerichtsvollzieher nach 
§ 12 der Vollstreckungsvergütungsverordnung in 
der Fassung vom 6. Januar 2003 (BGBI. I S. 8) in 
der am 31. August 2006 geltenden Fassung, 
9. die Amtszulagen zu den Besoldungsgru;r 
pen de_r Besoldungsordnungen des Landesbesol
dungsgesetzes in der am 30. Juni 2013 geltenden 
Fassung, 
10. der Zuschuss zum Grundgehalt und Zu
schOsse in den Besoldungsgruppen H 3 und H 4 
nach fortgeHenden Besoldungsordnungen für 
Hochschullehrer, die bisher an den Anpassungen 
der Versorgungsbezüge teilgenommen haben. 
(5) Zu den ruhegehaltfähigen DienstbezOgen Im 
Sinne des § 87 Abs. 1 zählen und nehmen nicht 
an den Anpassungen der VersorgungsbezUge 
nach§ 4 teil: 
1. der Anpassungszuschlag nach § 71 des 
Beamtenversorgungsgesetzes in der am 31. De-
zember 1983 geltenden Fassung nach Maßgabe 
des Artikel 32 des Haushaltsbegleitgesetzes 1984 
vom 22. Dezember 1983 (BGBI. I S. 1532; 1984 S. 
107) in der am 31. August 2006 geHenden Fas
sung, 
2. der Strukturausgleich nach Artikel 1 § 6 
des Bundesbesoldungs- und - Versorgungsanpas
sungsgesetzes 1991 vom 21. Februar 1992 (BGBI. 
I S. 266) nach Maßgabe des Artikels 2 Abs. 4 des 
Bundesbesoldungs- und -
Versorgungsanpassungsgesetzes 1998 
'(BBVAnpG 98) vom 6. August 1998 (BGBI. I S. 
2026), 
3, der Anpassungszuschlag nach § 71 des 
Beamtenversorgungsgesetzes in der am 30. Juni 
1997 geltenden Fassung nach Maßgabe des Arti
kels 4 Nr. 12 und 13 des Reformgesetzes, 
4. der Zuschlag zum Grundgehalt (Erhö
hungszuschlag) nach Artikel 5 § 1 Abs. 1 oder 
Artikel 6 Abs. 1 des Siebenten Gesetzes zur Ände
rung des Bundesbesoldungsgesetzes vom 15. 
April 1970 (BGBI. I S. 339) nach Maßgabe des 
Artikel2 Abs. 4"8BVAnpG 98, 
5. die Ausgleichszulage nach § 81 Abs. 1 
des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. 
August 2006 geltenden Fassung, 
6. die Überleitungszulage nach Artikel IX 
§ 11 2. BesVNG, soweit sie für den Wegfall von ru
hegehaltfähigen Bezügen gewährt wird, die bisher 
nicht an den Anpassungen der Versorgungsbezü
ge teilgenommen haben, 
7. die Ausgleichszulage nach Artikel IX § 13 
2. BesVNG, 
8. der Zuschuss zur Ergänzung des Grund-
gehalts und Zuschüsse in den Besol-
dungsgruppen H 3 und H 4 nach fortgeltenden 
Besoldungsordnungen für Hochschullehrer, die 
bisher nicht an den Anpassungen der Versor
gungsbezüge teilgenommen haben, 

§ 71 BeamtVG Erhöhung der Versorgungsbezüge 

(1) Bei Versorgungsempfängern gilt die Erhöhung 
nach § 14 Abs. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes 
entsprechend für die ln Artikel 2 § 2 Abs. 1 bis 5 
des Bundesbesoldungs- und -
Versorgungsanpassungsgesetzes 1995 vom 18. 
Dezember 1995 (BGBI. I S. 1942) genannten Be
zOgebestandteile sowie für die ln § 14 Abs. 2 S~tz 
1 Nr. 3 und § 84 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, .5 und 7 des 
Bundesbesoldungsgesetzes aufgeführten Stellen
zulagen und Bezüge, soweit von der Ermächti
gung nach Absatz 4 innerhalb von drei Monaten 
nach dem 21. Dezember 2004 kein Gebrauch 
gemacht wird. Satz 1 gilt für Empfänger von Ver
sorgungsbezOgen der weggefallenen Besoldungs
gruppe A 1 entsprechend. § 14 Abs. 2 Satz 3 des 
Bundesbesoldungsgesetzes gilt entsprechend. 
(2) VersorgungsbezQge, deren Berechnung ein 
Ortszuschlag nach dem Bundesbesoldungsgesetz' 
ln der bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung 
nicht zugrunde liegt, werden ab 1. August 2004 um 
0,9 vom Hundert erhöht, wenn der Versorgungsfall 
vor dem 1. Juli 1997 eingetreten Ist. soweit von der 
Ermächtigung nach Absatz 4 innerhalb von drei 
Monaten nach dem 21. Dezember 2004 kein 
Gebrauch gemacht wird. § 14 Abs. 2 Satz 3 des 
Bundesbesoldungsgesetzes gilt entsprechend. Die 
Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für 
1. Hinterbliebene eines vor dem 1. Juli 1997 vor
handenen Versorgungsempfängers, 
2. Versorgungsbezoge, die in festen Beträgen 
festgesetzt sind 



9. die Zulage nach der Nummer 6 der Vor
bemerkungen zu den Bundesbesol
dungsordnungen A und B zum Bundesbesol
dungsgesetz in der am 31. August 2006 geltenden 
Fassung, 
10. die Zulagen nach den Nummern 8, 9, 10, 
12, 13 a und Stellenzulagen nach den Nummern 
23, 25 und 26 der Vorbemerkungen zu den Bun
desbesoldungsordnungen A und B zum Bundes
besoldungsgesetz in der am 31. Dezember 1998 
geltenden Fassung, 
11. die Zulagen nach den Nummem 8, 9, 10, 
12, 13 a und Stellenzulagen nach den Nummern 
23, 25 und 26 der Vorbemerkungen zu den Bun
desbesoldungsordnungen A und B zum Bundes
besoldungsgesetz in der am 31. August 2006 
geltenden Fassung nach Maßgabe des§ 81 Abs. 
2 des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. 
August 2006 geltenden Fassung und des§ 6 f des 
Landesbesoldungsgesetzes in der am 1. Januar 
2011 geltenden Fassung, 
12. das Kolleggeld nach fortgeltenden Besol-
dungsordnungen fOr Hochschullehrer. 

§ 89 Versorgung künftiger Hinterbliebener 

(1) Der Hinterbliebenenversorgung der am 1. Juli 
2013 vorhandenen Ruhestandsbeamtinnen oder 
Ruhestandsbeamten ist das von den Verstorbenen 
bezogene jeweilige Ruhegeha~ zugrunde zu le· 
gen; § 87 Abs. 2 Satz 2 und 3 und Abs. 5 gelten 
entsprechend. Für die Hinterbliebenenversorgung 
aus einer vor dem 1. Januar 2002 geschlossenen 
Ehe, bei der mindestens ein Ehegatte vor dem 2. 
Januar 1962 geboren ist, beträgt das Witwen- oder 
Witwergeld (§ 31) 60 v. H. des Ruhegehalts, das 
die oder der Verstorbene erhalten hat oder hätte 
erhalten können, wenn sie oder er am Todestag in 
den Ruhestand getreten Wäre; § 67 Ist in diesen 
Fällen nicht anzuwenden. · 
(2) § 87 Abs. 3 Satz 1 und 2 gilt entsprechend im 
Falle des § 40 Abs. 3 Satz 1, soweit der frühere 
Anspruch vor dem 1. Juli 2013 entfallen ist. 

3. den Betrag nach Artikel 13 § 2 Abs. 4 des Fünf
ten Gesetzes zur Änderung besoldungsrechtlicher 
Vorschriften vom 28. Mai 1990 (BGBI. I S. 967). 
(3) Bei Versorgungsempfängern, deren Versor
gungsbezügen ein Grundgeha~ der Besoldungs
gruppen A 1 bis A 8 oder ein Grundgehalt nach 
Zwischenbesoldungsgruppen zugrunde liegt, ver
mindert sich das Grundgeha~ ab 1. August 2004 
um 47,71 Euro, wenn ihren ruhegehaltfähigen 
DienStbezOgen die Stellenzulage nach Vorbemer~ 
kung Nummer 27 Abs. 1 Buchstabe a oder b der 
Bundesbesoldungsordnungen A und B bei Eintritt 
in den Ruhestand nicht zugrunde gelegen hat. 
(4) Die Länder werden ermächtigt, jeweils für ihren 
Bereich durch Gesetz zu regeln, dass die Anpas
sung nach Absatz 1 für die Amter der den Staats
sekretären des Bundes vergleichbaren Versor
gungsempfänger ln den Ländern entsprechend § 
14 Abs. 2 Satz 3 des Bundesbesoldungsgesetzes 
bestimmt werden kann. 

§ 69 BeamtVG Anwendung bisherigen und neuen 
Rechts für am 1. Januar 1977 vorhandene 
Versorgungsempfänger 

(1) Die Rechtsverhältnisse der am 1. Januar 1992 
vorhandenen Ruhestandsbeamten, entpflichteten 
Hochschullehrer, Witwen, Waisen urid sonstigen 
Versorgungsempfänger regeln sich, sofem der 
Versorgungsfall oder die Entpfiichtung vor dem 1. 
Januar 1977 eingetreten oder wirksam geworden 
Ist, nach dem bis zum 31. Dezember 1976 
geltenden Recht mit folgenden Maßgaben: 
1. Die Witwenabfindung richtet sich nach diesem 
Gesetz. 
2. Die §§ 3, 9, 22 Abs. 1 Satz 2 und 3, §§ 33, 34, 
42 Satz 2, §§ 49 bis 50a, 51, 52, 55 Abs. 1 Satz 3 
bis 7 und Abs. 2 bis 8, §§ 57 bis 65, 69e Abs. 3 
und 4 sowie § 70 dieses Gesetzes sind anzuwen
den.§ 6 Abs. 1 Satz 5, § 10 Abs. 2, § 14a Abs. 1, 
3 und 4, § 55 Abs. 1 Satz 1 und 2 und § 56 sind in 
der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden 
Fassung anzuwenden.§ 14a Abs. 2 und die§§ 53 
und 54 sind in der am 1. Januar 2002 geltenden 
Fassung anzuwenden. in den Fällen der§§ 140 
und 141a des B4ndesbeamtengesetzes in der 
Fassung vom 28. Juli 1972 (BGBI. I S. 1288) oder 
des entsprechenden Landesrechts richten sich die 
ruhegehaiUähigen Dienstbezüge und der Ruhege
haltssatz nach den §§ 36 und 37 in der bis zum 
31. Dezember 1991 geltenden Fassung; § 69e 
Abs. 3 und 4 ist in diesen Fällen nicht anzuwen
den. Ist in den Fällen des § 54 dieses Gesetzes 
die Ruhansregelung nach dem bis zum 31. De
zember 1976 geltenden Recht für den Versor
gungsempfänger günstiger, verbleibt es dabei, 
solange eine weitere Versorgung besteht. Solange 
ein Ober den 1. Januar 1999 hinaus bestehendes 
BeschäftiQunqsverhältnis andauert, finden, wenn 
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dies für den Versorgungsempfänger günstiger ist, 
die §§ 53 und 53a in der bis zum 31. Dezember 
1998 geltenden Fassung, längstens für weitere 
sieben Jahre vom 1. Januar 1999 an, mit folgen
den Maßgaben Anwendung: a) Ist in den Fällen 
des § 53 die Ruhensregelung nach dem bis zum 
31. 
Dezember 1976 geltenden Recht fOr den Versor
gungsempfänger günstiger, 
verbleibt es dabei, solange ein Ober den 31. 
Dezember 1976 hinaus 
bestehendes BeschäftigungsverhäHnis andauert. 
b) Ist in den Fällen des § 53 die Ruhensregelung 
nach dem bis zum 31. 
Dezember 1991 geltenden Recht günstiger, ver
bleibt es dabei, solange 
ein Ober den 31. Dezember 1991 hinaus beste
hendes 
Beschäftigungsverhältnis andauert . 
c) Bei der Anwendung des § 53a Abs. 1 Satz 1 
treten an die Stelle der dort genannten Vorschrif
ten die entsprechenden Vors~hriften des bis zum 
31. Dezember 1976 geltenden Rechts. 
d) § 53a gilt nicht, solange eine am 31. Dezember 
1991 über diesen Zeitpunkt hinaus bestehende 
Beschäftigung oder Tätigkeit eines Ruhestands
beamten andauert. 
3. Die MindestversorgungsbezOge (§ 14 Abs. 4 
Satz 2 und 3) und die Mindestunfallversorgungs
bezüge bestimmen sich nach diesem Gesetz. 
4. Als Ruhegehalt Im Sinne der §§ 53 bis 56, 62 
und 65 gelten auch die Bezüge der entpflichteten 
beamteten Hochschullehrer. die Empfänger dieser 
Bezüge gelten als Ruhestandsbeamte. Die BezU
ge der entpflichteten beamteten Hochschullehrer 
gelten unter Hinzurechnung des dem Entpflichte
ten zustehenden, mindestens des zuletzt zugesi
cherten Vorlesungsgeldes (Kolleggeldpauschale) 
als Höchstgrenze im Sinne des § 53 Abs. 2 Nr. 1 
und 3 dieses Gesetzes und als ruhegehaltfähige 
Dienstbezüge im Sinne des § 53a 
Abs. 2 in der bis ·zum 31. Dezember 1998 
geltenden Fassung. § 65 gilt nicht für entpflichtete 
Hochschullehrer, die die Aufgaben der von ihnen 
bis zur Entpflichtung innegehabten Stelle vertre· 
tungswelse wahrnehmen. 
5. Die Rechtsverhältnisse der Hinterbliebenen 
eines Ruhestandsbeamten, der nach dem 31. 
Dezember 1976 und vor dem 1. Januar 1992 ver-· 
starben ist, richten sich nach diesem Gesetz in der 
bis zum 31. Dezember 1991 geltenden FassL01g, 
jedoch unter Zugrundelegung des bisherigen Ru· 
hegehalts: § 22 Abs. 1 Satz 2 und § 55 Abs. 4 
finden in der ab 1. Januar 1992 geltenden 
Fassung dieses Gesetzes Anwendung. §53 findet 
Anwendung.· § 53 findet, wenn dies für den Ver· 
sorgungsempfänger günstiger ist, in der bis zum 
31. Dezember 1998 geltenden Fassung, längstens 
fUr weitere sieben Jahre vom 1. Januar 1999 an, 
Anwendung, solange ein über den 1. Januar 1999 
hinaus bestehendes Beschäftigungsverhältnis 
andauert. § 53 findet, wenn dies für den Versor-

1 gungsempfänger günstiqer ist, in der bis zum 31. 



Dezember 1991 geltenden Fassung Anwendung, 
solange ein über den 31. Dezember 1991 hinaus 
bestehendes Beschäftigungsverhältnis, längstens 
für weitere sieben Jahre vom 1. Januar 1999 an, 
andauert. § 26 dieses Gesetzes ist auch auf Hin
terbliebene eines frl'lheren Beamten auf Lebens
zeit oder auf Widerruf anwendbar, dem nach dem 
bis zum 31. Dezember 1976 geltenden Recht ein 
Unterhaltsbeitrag bewilligt war oder hlitle bewilligt 
werden können. Für die Hinterbliebenen eines 
entpflichteten Hochschullehrers, der nach dem 31. 
Dezember 1976 und vor dem 1. Januar 1992 ver
storben ist, gilt § 91 Abs. 2 Nr. 3 in der bis zum 31. 
Dezember 1991 geltenden Fassung 
entsprechend. 
6. Die Rechtsverhältnisse der Hinterbliebenen 
eines Ruheslandsbeamten, der nach dem 31. 
Dezember 1991 verstorben ls~ regeln sich nach 
diesem Gesetz, jedoch unter Zugrundelegung des 
bisherigen Ruhegehalts: § 56 findet in der bis zum 
31. Dezember 1991 gellenden Fassung 
Anwendung. FOr die Hinterbliebenen eines ent
pflichteten Hochschullehrers, der nach dem 31. 
Dezember 1991 verstorben ist. gilt § 91 Abs. 2 Nr. 
3 entsprechend. 
(2) Für die am 1. Januar 1977 vorhandenen frühe
ren Beamten, früheren Ruhestandsbeamten und 
Ihre Hinterbliebenen gelten die §§ 38, 41 und 61 
Abs. 1 Satz 3; § 82 findet in der bis zum 31. 
Dezember 1991 geltenden Fassung Anwendung. 
Für eine sich danach ergebende Versorgung gel
ten die Vorschriften des Absatzes 1, wobei § 38 
Abs. 4 Satz 3 und § 38 Abs. 5 anzuwenden sind. 
(3) Haben nach bisherigem Recht Versorgungsbe
züge nicht zugestanden, werden Zahlungen ·nur 
auf Antrag gewährt, und zwar vom Ersten des 
Monats, in dem der Antrag gestellt worden ist. 
Anlräge, die bis zum 31. Dezember 1977 gestellt 
werden, gellen als am 1. Januar 1977 gestellt. 
(4) Absatz 1 Nr. 2 Satz 3 Ist mit dem lnkrafltrelen 
der achten auf den 31. Dezember 2002 folgenden 
Anpassung nach § 70 nicht mehr anzuwenden. Ab 
dem genannten Zeitpunkt sind die §§ 14a Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 und Abs. 2, §§ 53 und 54 dieses Ge
setzes anzuwenden. 

§ 69a BeamtVG Anwendung bisherigen und neu
en Rechts für am 1. Januar 1992 vorhandene 
Versorgungsempfänger 

Die Rechtsverhältnisse der am 1. Januar 1992 
vorhandenen Ruhestandsbeamten, entpflichteten 
Hochschullehrer, Witwen, Waisen und sonstigen 
Versorgungsempfänger regeln sich, sofern der 
Versorgungsfall oder die Entpflichtung nach dem 
31. Dezember 1976 eingetreten oder wirksam 
geworden Ist, nach dem bis zum 31. Dezember 
1991 geltenden Recht mit folgenden Maßgaben: 
1. § 22 Abs. 1 Satz 2 und 3, § 42 Satz 2, §§ 49 bis 
50a, §§52, 55 Abs. 1 Satz 3 bis 7 und Abs. 2 bis 
8, §§ 61, 62 und 69e Abs. 3, 4 und 6 dieses Ge
setzes sind anzuwenden. § 14a Abs. 2 und die §§ 
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53 und 54 sind in der am 1. Januar 2002 gelten
den Fassung anzuwenden. 
2. Solange ein Ober den 1. Januar 1999 hinaus 
bestehendes 
Beschäftigungsverhältnis andauert, finden, wenn 
dies fUr den Versorgungsempfänger gOnstiger ist, 
die§§ 53 und 53a in der bis zum 31. Dezember 
1998 geltenden Fassung, längstens tor weitere 
sieben Jahre vom 1. Januar 1999 an, mit folgen
den Maßgaben Anwendung: a) Ist in den Fällen 
des § 53 die Ruhansregelung nach dem bis zum 
31. 
Dezember 1991 geltenden Recht günstiger, ver· 
bleibt es dabei, solange 
ein Ober den 31. Dezember 1991 hinaus beste
hendes 
Beschäftigungsverhältnis andauert. 
b) Bei der Anwendung des § 53a Abs. 1 Satz 1 
treten an die Stelle der dort genannten Vorschrif
ten die entsprechenden Vorschriften des bis zum 
31. Dezember 1991 gattenden Rechts. 
c) § 53a gilt nicht, solange eine am 31, Dezember 
1991 Ober diesen Zeitpunkt hinaus bestehende 
BescMftigung oder Tätigkeit eines Ruhestands
beamten andauert. 
3. Die Rechtsverhältnisse der Hinterbliebenen 
eines Ruhestandsbeamten, der nach dem 31. 
Dezember 1991 verstorben ist, regeln sich nach 
den ab dem 1. Januar 1992 geltenden Vorschrlf· 
teri, jedoch unter Zugrundetagung des bisherigen 
Ruhegehalts. § 56 findet in der bis zum 31. De· 
zember 1991 gettenden Fassung Anwendung. Für 
die Hinter.bliebenen eines entpflichteten Hoch· 
Schullehrers, der nach dem 31. Dezember 1991 
verstorben ist, gilt§ 91 Abs. 2 Nr. 3 entsprechend. 
4. § 69 Abs. 1 Nr. 3 gilt entsprechend. 
5: Nummer 1 Satz 2 ist mit dem lnkrafttreten der 
achten auf den 31. Dezember 2002 folgenden 
Anpassung nach § 70 nicht mehr anzuwenden. Ab 
dem genannten Zeitpunkt sind§ 14a Abs. 1 Satz f 
Nr. 3 und Abs. 2 sowie die §§ 53 und 54 dieses 
Gesetzes anzuwenden. · 

§ 69b BeamtVG Übergangsregelungen für vor 
dem 1. Juli 1997 bewilligte ,Frelstellungen und 
eingetretene Versorgungsfälle 

(1) § 6 Abs. 1 Satz 4 und 5, § 12 Abs. 5, § 13 Abs. 
1 Satz 3 und § 14 Abs. 4 Satz 4 gelten nicht für 
Freistellungen, die vor dem 1. Juli 1997 bewilligt 
und angetreten worden sind. 
(2) Für Versorgungsfälle, die vor dem 1. Juli 1997 
eingetreten sind, finden § 5 Abs. 2, § 12 Abs. 1 
Satz 1, § 13 Abs. 1 Satz 1, § 36 Abs. 2 und§ 66 
Abs. 7 in der bis zum 30. Juni 1997 gattenden 
Fassung Anwendung. Satz 1 gilt entsprechend für 
künftige Hinterbliebene eines vor dem 1. Juli 1997 
vorhandenen Versorgungsempfängers. Versor~ 

gungsempfänger, die am 28. Februar 1997 einen 
Erhöhungsbetrag nach § 14 Abs. 2 in der an die· 
sem Tag geltenden Fassung bezogen haben, 
erhalten di~sen weiter mit der Maßgabe, daß sich 



dieser Erhöhungsbetrag bei der nächsten allge
meinen Erhöhung der Versorgungsbezüge um die 
Hälfte verringert; die Verringerung darf jedoch die 
Hälfte der allgemeinen· Erhöhung nicht überstei
gen. Bei einer weiteren allgemeinen Erhöhung der 
Versorgungsbezüge entlallt der verbleibende Er
höhungsbetrag. Versorgungsempfänger, die am 
30. Juni 1997 einen Anpassungszuschlag gemäß 
§ 71 in der an diesem Tag geltenden Fassung 
bezogen haben, erhalten diesen in Höhe des zu 
diesem Zeltpunkt zustehenden Betrages weiter. 
Künftige Hinterbliebene der in den Sätzen 3 und 5 
genannten Versorgungsempfänger erhalten die 
jeweiligen Beträge entsprechend anteilig. 

§ 69c BeamtVG Übergangsregelungen für vor 
dem 1. Januar 1999 eingetretene Versorgungsfälle 
und für am 1. Januar 1999 vorhandene Beamte 

(1) Für Versorgungsfälle, die vor dem 1. Januar 
1999 eingetreten sind, finden § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
3, § 5 Abs. 3 bis 5, die §§ 7, 14 Abs. 6 sowie die 
§§ 43 und 66 Abs. 6 in der bis zum 31. Dezember 
1998 geltenden Fassung Anwendung. Satz 1 gilt 
entsprechend für kOnftige Hinterbliebene eines vor 
dem 1. Januar 199g vorhandenen Versorgungs
empfängers. 
(2) Für Beamte, die vor dem 1. Januar 2001 beför
dert worden sind oder denen ein anderes Amt mit 
höherem Endgrundgehalt verliehen worden ist. 
findet § 5 Abs. 3 bis 5 in der bis zum 31. 
Dezember 1gg8 geltenden Fassung Anwendung. 
(3) Für Beamte, denen erstmals vor dem 1. Januar 
1999 ein Amt im Sinne des § 36 des Bundesbe
amtengesetzes oder des entsprechenden Landes
rechts übertragen worden war, finden § 4 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3, die§§ 7 und 14 Abs. 6 in der bis zum 
31. Dezember 1998 geltenden Fassung 
Anwendung. 
(4) Die§§ 53 und 53a in der bis zum 31. Dezem
ber 1998 geltenden Fassung finden, wenn dies für 
den Versorgungsempfänger günstiger ist, längs
tens für weitere sieben Jahre vom 1. Januar 1999 
an, Anwendung, solange eine am 31. Dezember 
1998 über diesen Zeitpunkt hinaus ausgeübte 
Beschäftigung oder Tätigkeit des Versorgungs
empfängers andauert. Im Falle des Satzes 1 sind 
ebenfalls anzuwenden § 2 Abs. 5 Satz 4, Abs. 7 
und 8 des Gesetzes zur Übernahme der Beamten 
und Arbeitnehmer der Bundesanstalt für Flugsi
cherung vom 23. Juli 1gg2 (BGBI. I s, 1370, 1376) 
in der bis zum 31. Dezember 1gg8 geltenden Fas
sung 'sowie § 2 Abs. 3 des Bundeswehrbeamten
anpassungsgesetzes vom 20. Dezember 1991 
(BGBI. I S. 2378) in der bis zum 31. Dezember 
1997 geltenden Fassung und§ 2 Abs. 3 des Ge
setzes zur Verbesserung der per·sonellen Struktur 
in der Bundeszollverwaltung vom 11. Dezember 
1990 (BGBI. I S. 2682, 26go) in der bis zum 31. 
Dezember 1995 geltenden Fassung. 
(5) §·56 findet Anwendung, soweit Zeiten im Sinne 
de; S 56 erstmals nach dem 1. Januar 19g9 

• 
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zurUckgelegt werden. Im Ubrigen ist § 56 in der bis 
zum 30. September 1994 geltenden Fassung an
zuwenden, es sei denn, die Anwendung des § 56 
in der bis zum 31. Dezember 1998 genenden 
Fassung ist für den Versorgungsempfänger 
günstiger. Bei der Anwendung des Satzes 2 bleibt 
§ 85 Abs. 6 unberührt; dies gilt nicht, wenn Zetten 
im Sinne des § 56 Abs. 1 erstmals ab dem 1. 
Januar 1999 zurückgelegt worden sind. 
(6) und (7) (weggefallen) 

§ 69d BeamtVG Übergangsregelungen für vor 
dem 1. Januar 2001 eingetretene Versorgungsfälle 
und für am 1. Januar 2001 vorhandene Beamte 
und Versorgungsempfänger 

(1) Auf Versorgungsfälle, die vor dem 1. Januar 
2001 eingetreten sind, sind § 13 Abs. 1 Satz 1, § 
14 Abs. 3 und§ 36 Abs. 2 in der bis zum 31. De
zember 2000 geltenden Fassung anzuwenden; § 
85a ist in der bis zum 31. Dezember 2000 gelten
den Fassung anzuwenden, wenn dies für den 
Versorgungsempfänger gUnstiger ist. Satz 1 gilt 
entsprechend für künftige Hinterbliebene eines vor 
dem 1. Januar 2001 vorhandenen Versorgungs~ 
empfängers. 
(2) Für am 1. Januar 2001 vorhandene Wahlbe
amte auf Zeit im Ruhestand, deren Beschäfti
gungsverhältnis über den 1. Januar 2001 hinaus 
andauert, gilt § 53a in der bis zum 31. Dezember 
2000 geltenden Fassung längstens bis zum 31. 
Dezember 2007, wenn dies für den Versorgungs
empfänger günstiger ist als die Anwendung des § 
53 Abs. 10. Für am 1. Januar 1992 vorhandene 
Wahlbeamte auf Zeit im Ruhestand bleibt § 69a 
unberührt. 
(3) Für am 1. Januar 2001 vorhandene Beamte, 
die bis zum 31. Dezember 2003 wegen Dienstun
fähigkeit in den Ruhestand versetzt werden, gilt 
Folgendes: 
1. § 14 Abs. 3 ist mit folgenden Maßgaben anzu
wenden: (Tabelle) 
2. § 13 Abs. 1 Satz 1 ist mit folgenden Maßgaben 
anzuwenden: (Tabelle) 
(4) Für am 1. Januar 2001 vorhandene Beamte, 
die vor dem 1. Januar 1942 geboren sind, wegen 
Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt wer
den und zu diesem Zeitpunkt mindestens 40 Jahre 
ruhegehaltfähige Dienstzeit nach § 6, § 8 oder§ 9 
zurückgelegt haben, gilt Absatz 1 entsprechend. 
(5) Auf am 1. Januar 2001 vorhandene Beamte, 
die bis zum 16. November 1950 geboren und am 
16. November 2000 schwerbehindert im Sinne des 
§ 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
sind sowie nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 des Bundesbe
amtengesetzes oder entsprechendem Landes
recht in den Ruhestand versetzt werden, ist § 14 
Abs. 3 nicht anzuwenden. 
(6) Für am 1. Januar 2001 vorhandene Beamte, 
die nach dem 16. November 2000 schwerbehin
dert im Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch werden und nach § 42 Abs. 4 



Nr. 1 des Bundesbeamtengesetzes oder entspre
chendem Landesrecht in den Ruhestand versetzt 
werden, ist § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 mit der Maß
gabe anzuwenden, dass an die Stelle der Vollen
dung des 63. Lebensjahres 
a) die Vollendung des 61. Lebensjahres trtlt, wenn 
sie vor dem 1. Januar 1942 
geboren sind, 
b) die Vollendung des 62. Lebensjahres trtlt, wenn 
sie vor dem 1. Januar 1943 
geboren sind; 
sind sie vor dem 1. Januar 1941 geboren, ist§ 14 
Abs. 3 nicht anzuwenden. 

§ 69e BeamtVG Übergangsregelungen aus Anlass 
des Versorgungsänderungsgesetzes 2001 

(1) Die RechtsverMitnisse der am 1. Januar 2002 
vorhandenen Ruhestandsbeamten, entpflichteten 
Hochschullehrer, Witwen, Walsen und sonstigen 
Versorgungsempfänger regeln sich nach dem bis 
zum 31. Dezember 2001 geltenden Recht mit 
folgenden Maßgaben: Die Absätze 3, 4 und 6, § 
22 Abs. 1 Satz 3, § 42 Satz 2, §§ 49 bis 50a, 50b, 
50d, 50e. 52, 54 Abs. 1 Satz 2, § 55 Abs. 1 Satz 3 
bis 7 sowie die §§ 61, 62 und 85 Abs. 11 dieses 
Gesetzes sind anzuwenden. 
(2) Auf Versorgungsfälle, die nach dem 31. De
zember 2001 eintreten, sind § 14 Abs. 1 und 6, § 
14a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 2. § 47a Abs. 1, 
§§ 50e. 53 Abs. 2 Nr. 3, § 54 Abs. 2 sowie § 66 
Abs. 2 und 8 in der bis zum 31. Dezember 2002 
geltenden Fassung anzuwenden; § 56 Abs. 1 und 
6 dieses Gesetzes Ist mit der Maßgabe anzuwen
den, dass anstelle der Zahl "1 ,79375" die Zahl 
"1,875" sowie anstelle der Zahl "2,39167" die Zahl 
"2,5" tritt. § 50e Abs. 1 dieses Gesetzes ist mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der 
Zahl "66,97" die Zahl '70" tritt. Die Sätze 1 und 2 
sind mit dem lnkralttreten der achten auf den 31. 
Dezember 2002 folgenden Anpassung nach § 70 
nicht mehr anzuwenden. 
(3) Ab der ersten auf den 31. Dezember 2002 
folgenden Anpassung nach § 70 werden die der' 
Berechnung der Versorgungsbezüge zugrunde 
liegenden ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bis zur 
siebten Anpassung nach § 70 durch einen Anpas
sungsfaktor nach Maßgabe der folgenden Tabelle 
vennindert: 
(Tabelle) 
Dies gilt nicht für das Ruhegehalt, das durch An
wendung des § 14 Abs. 4 Satz 1 und 2 und § 91 
Abs. 2 Nr. 1 ermittelt ist. Für Versorgungsbezüge, 
deren Berechnung ein Ortszuschlag nach dem 
Bundesbesoldungsgesetz in der bis zum 30. Juni 
1997 geltenden Fassung nicht zugrunde liegt, und 
für Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen 
festgesetzt sind, sowie bel der Anwendung von 
Ruhensvorschriften (§§ 53 bis 56) gelten die Sätze 
1 und 2 entsprechend. Zu den ruhegehaltfähigen 
Dienstbezügen im Sinne des Satzes 1 gehören 
auch die AnpassunQszuschiäqe, der Strukturaus-
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gleich sowie Erhöhungszuschlage nach den Arti· 
kein 5 und 6 des Siebenten Gesetzes zur Ände
rung des Bundesbesoldungsgesetzes vom 15. 
April 1970 (BGBI. I S. 339) und entsprechendem 
Landesrecht. Für die von den Erhöhungen 
2003/2004 nach § 71 ausgenommenen Versor
gungsempf~nger beginnt die Verminderung nach 
Satz 1 am 1. Januar 2005 mit dem dritten 
Anpassungsfaktor. 
(4) in Versorgungsfällen, die vor der achten auf 
den 31. Dezember 2002 folgenden Anpassung 
nach § 70 eingetreten sind, wird der den Versor
gungsbezügen zugrunde liegende Ruhegehalts· 
satz mit dem in krafttreten und vor dem Vollzug der 
achten Anpassung . nach § 70 mit dem Faktor 
0,95667 vervielfältigt; § 14 Abs. 1 Satz 2 und 3 Ist 
anzuwenden. Der nach Satz 1 verminderte Ruhe· 
gehaltssalz gilt als neu festgesetzt. Er Ist ab dem 
Tag der achten Anpassung nach§ 70 der Berech
nung der Versorgungsbezüge zugrunde zu legen. 
(4a) Für die Verteilung der Versorgungslasten bei 
Beamten und Richtern, die vor dem 1. Januar 
2002 in den Dienst eines anderen Dienstherrn 
übernommen worden sind, gilt § 107b Abs. 1 in 
der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden 
Fassung. 
(5) § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 ist in der bis zum 31. 
Dezember 2001 geltenden Fassung anzuwenden, 
wenn die Ehe . vor dem 1. Januar 2002 
geschlossen wurde. § 20 Abs. 1 Satz 1 ist in der 
bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung 
anzuwenden, wenn die Ehe vor dem 1. Januar 
2002 geschlossen wurde und mindestens ein 
Ehegatte vor dem 2. Januar 1962 geboren Ist. § 
50c ist in diesen Fällen nicht anzuwenden. Im 
Übrigen gilt Absatz 1 für künftige Hinterbliebene 
eines vor dem 1. Januar 2002 vorhandenen 
Versorgungsempfangars entsprechend. 
(6) Für die Anwendung des § 36 Abs. 3 gilt unbe
schadet des§ 85 der§ 14 Abs. 1 Satz 1 in der bis 
zum 31. Dezember 2002 geltenden Fassung. in 
den F~llen des Satzes 1 sowie des § 37 sind die 
Absatze 3 und 4 sowie § 85 Abs. 11 nicht anzu
wenden. 

§ 4 Landesgesetz zur Ersetzung und Erganzung 
von Bestimmungen des Beamtenversorgungsge
setzes 

Anpassungsfaktoren bellinearen Erhöhungen 

Mit der Maßgabe der Gewährung eines Aus
gleichsbetrags für lnfolge der Ersetzung entste
hende Versorgungsminderungen wird die Tabelle 
des§ 69 e Abs. 3 Satz 1 BeamtVG durch folgende 
Tabelle ersetzt: 

Anpassung nach dem 
31. Dezember 2002 
1. 
2. 
3. 

Anpassungsfaktor 

0,99458 
0,98917 
0,98375 



Abschnitt 2 

Übergangsbestimmungen für vorhandene Be
amtinnen und Beamte 

4. 
5. 
6. 
7. 

0,97883 
0,97393 
0,96750 
0,96208 

§ 90 Besondere Bestimmungen zu den ruhege- § 85 BeamtVG Ruhegehaltssatz für am 31. De
haltfähigen Dienstbezügen, zur ruhegehaltfähigen zember 1991 vorhandene Beamte 
Dienstzeit und zum Ruhegehalt 

(1) Für ein vor dem 1. Januar 1992 geborenes 
Kind Ist die Zelt eines Erziehungsurlaubs bis zu 
dem Tag ruhegehaltfähig, an dem das Kind sechs 
Monate alt wird. Dies gilt entsprechend für die Zeit 
einer Kindererziehung von der Geburt des Kindes 
bis zu dem Tag, an dem das Kind sechs Monate 
alt wird, die in eine Freistellung vom Dienst nach 
§ 80 a oder§ 87 a des Landesbeamtengesetzes in 
der am 31. Dezember 1991 geltenden Fassung 
fällt. 
(2) Der Zeitraum der Verwendung einer Beamtin 
oder eines Beamten zum Zweck der Aufbauhilfe 
im Beitrittsgebiet wird bis zum 31. Dezember 1995 
doppelt als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksich
tigt, wenn die Verwendung ununterbrochen min
destens ein Jahr gedauert hat. 
(3) Hat das Beamtenverhältnis oder ein unmittel
bar vorangehendes anderes öffentlich-rechtliches 
Dienstverhältnis, aus dem die Beamtin oder der 
Beamte in den Ruhestand .tritt, bereits am 31. 
Dezember 1991 bestanden, tritt an die Stelle des 
Ruhegehaltssatzes nach § 24 Abs. 1 der nach den 
Absätzen 4 und 5 berechnete Ruhegehaltssatz, 
soweit dies fOr die Beamtin oder den Beamten 
günstiger ist. Den Berechnungen wird die nach 
diesem Gesetz ermittelte ruhegehaltfähige Dienst
zeit mit der Maßgabe zugrunde gelegt, dass Zeiten 
einer Fachschul- oder Hochschulausbildung nach 
§ 18 Abs. 1 Satz 1 im Umfang der tatsächlichen 
Studiendauer, höchstens jedoch bis zur Regelstu
dienzeit einschließlich Prüfungszeit zu berücksich
tigen sind und § 18 Abs. 2 keine Anwendung findet 
sowie die Zurechnungszeit nach§ 21 Abs. 1 nur in 
Höhe von einem Drittel bis zum Ende des Monats 
der Vollendung des 55. Lebensjahres zur 
ruhegehaltfähigen Dienstzeit hinzugerechnet wird. 
Für die Beamtinnen und Beamten auf Zeit, deren 
Beamtenverhältnis über den 31. Dezember 1991 
hinaus fortbesteht, beträgt das Ruhegehalt, wenn 
es für sie günstiger ist. nach einer Amtszeit von 
acht Jahren als Beamtin oder Beamter auf Zeit 
40,18014 v. H. der ruhegehaltfähigen Dienstbezü
ge und steigt mit jedem weiteren vollen Amtsjahr 
als Beamtin oder Beamter auf Zeit um 1,91333 v. 
H. der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge; nach 
einer Amtszeit von 24 Jahren beträgt das Ruhe
gehalt 71,75 v. H. der ruhegehaltfähigen Dienstbe-

(1) Hat das Beamtenverhältnis, aus dem der Be
amte in den Ruhestand tritt, oder ein unmittelbar 
vorangehendes anderes öffentlich-rechtliches 
Dienstverhältnis bereits am 31. Dezember 1991 
bestanden, bleibt der zu diesem Zeitpunkt erreich
te Ruhegehaltssatz gewahrt. Dabei richtet sich die 
Berechnung der ruhegeha~fähigen Dienstzeit und 
des Ruhegehaltssatzes nach dem bis zum 31. 
Dezember 1991 geltenden Recht; § 14 Abs. 1 
Satz 1 Halbsatz 2 und 3 findet hierbei keine An
wendung. Der sich nach den Sätzen 1 und 2 erge
bende Ruhegehaltssatz steigt mtt jedem Jahr, das 
vom 1. Januar 1992 an nach dem von diesem 
Zeitpunkt an geltenden Recht als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit zunückgelegt wird, um eins vom Hundert 
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bis zum 
Höchstsatz von fünfundsiebzig vom Hundert: in
soweit gilt§ 14 Abs. t Satz 2 und 3 entsprechend. 
Bei der Anwendung von Satz 3 bleiben Zeiten bis 
zur Vollendung einer zehnjährigen ruhegehaltfähi
genDienstzeitaußer Betracht;§ 13 Abs. 1 findet in 
der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden 
Fassung Anwendung. § 14 Abs. 3 findet Anwen
dung. 
(2) Für die Beamten auf Zeit, deren Beamtenver
hältnis über den 31. Dezember 1991 hinaus fort
besteht, ist§ 66 Abs. 2, 4 und 6 ln der bis zum 31. 
Dezember 1991 geltenden Fassung anzuwenden. 
(3) Hat das Beamtenverh~ltnis, aus dem der Be
amte in den Ruhestand tritt, oder ein unmittelbar 
vorangehendes anderes öffentlich-rechtliches 
Dienstverhältnis bereits am 31. Dezember 1991 
bestanden und erreicht der Beamte vor dem 1 . 
Januar 2002 die für Ihn jeweils maßgebende ge
setzliche Altersgrenze, so richtet sich die Berech
nung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit und des 
Ruhegehaltssatzes nach dem bis zum 31. ~ 
Dezember 1991 geltenden Recht. Satz 1 gilt ent
sprechend, wenn ein von dieser Vorschrift erfaßter 
Beamter vor dem Zeitpunkt des Erreichens der 
jeweils maßgebenden gesetzlichen Aftersgrenze 
wegen Dienstunfähigkeit oder auf Antrag in den 
Ruhestand versetzt wird oder verstirbt. 
(4) Der sich nach Absatz 1, 2 oder 3 ergebende 
Ruhegehaltssatz wird der Berechnung des Ruhe
gehalts zugrunde gelegt, wenn er höher ist als der 
Ruhegehaltssatz, der sich nach diesem Gesetz für 
die gesamte ruhegehaltfähige Dienstzeit ergibt. 
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züge. Der sich nach Absatz 1 ergebende Ruhegehalts
(4) Für die vor dem 1. Januar 1992 zurückgelegte salz darf den Ruhegehaltssatz, der sich nach dem 
ruhegehaltfähige Dienstzeit beträgt der Ruhege- bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Recht 
haltssalz bis zu einer zehnjährigen Dienstzeit ergäbe, nicht übersteigen. 
33,48345 v. H.; er steigt je weiterem vollem Jahr (5) Hat das Beamtenverhältnis, aus dem der Be
ruhegehaltfähiger Dienstzeit um 1,91333 Prozent- amte ln den Ruhestand tritt, oder ein unmittelbar 
punkte bis zu einer 25-jährigen Dienstzeit und um vorangehendes anderes öffentlich-rechtllches 
0,95667 Prozentpunkte bis zu einer 35-jährigen Dienstverhättnis bereits am 31. Dezember 1991 
Dienstzeit, wobei ein Rest der ruhegehaltfähigen bestanden, ist § 14 Abs. 3 mit folgenden 
Dienstzeit von mehr als 182 Tagen als vollendetes Maßgaben anzuwenden: 
Dienstjahr gilt. (Tabelle) 
(5) Der Ruhegehaltssatz nach Absatz 4 erhöht (6) Errechnet sich der Ruhegehaltsatz nach Ab
sich um 0,95667 Prozentpunkte je vollem Jahr salz 1 in Verbindung mit Absatz 4 Satz 2, Abs. 2 
ruhegehaltfähiger Dienstzeit die nach dem 31. oder 3, ist entsprechend diesen Vorschriften auch 
Dezember 1991 zurückgelegt wurde bis zum der Ruhegehaltssatz für die Höchstgrenze nach § 
Höchstsatz von 71,75 v. H .. Beträgt die ruhege- 54 Abs. 2 und§ 55 Abs. 2 zu berechnen. Bei Zel
haltfähige Dienstzeit nach Absatz 4 keine zehn ten Im Sinne des§ 56 Abs. 1, die bis zum 31. Oe
Jahre, bleibt die Zelt bis zum vollen zehnten Jahr zember 1991 zurückgelegt sind, Ist§ 56 in der bis 
bei der ruhegehaltfähigen Dienstzeit nach Satz 1 zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung anzu
außer Ansatz. § 24 Abs. 1 Satz 2 und 3 Ist ent- wenden; soweit Zeiten im Sinne des § 56 Abs. 1 
sprechend anzuwenden. nach diesem Zeitpunkt zurDckgelegt sind, ist § 56 
(6) Errechnet sich der maßgebende Ruhegehalts- in der vom 1. Januar 1992 an geltenden Fassung 
satz nach den Absätzen 3 bis 5, ist entsprechend mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle 
diesen Vorschriften auch der Ruhegehaltssatz für des Vomhundertsatzes von 1,875 der Satz von 1,0 
die Höchstgrenze nach§ 74 Abs. 2 und§ 75 Abs. und an die Stelle des Vomhundertsatzes von 2,5 
2 zu berechnen. der Satz von 1 ,33 tritt. Errechnet sich der Versor
(7) Die Voraussetzungen des Absatzes 3 sind gungsbezug nach Absatz 2 oder 3, ist § 56 ln der 
auch dann erfüllt, wenn dem, Beamtenverhältnis, bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung 
aus dem der Ruhestandseintritt erfolgt, mehrere anzuwenden. ln Fallen der Satze 2 und 3 wird bel 
öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse ln unmittel- der Berechnung des Ruhansbetrages auch die 
barem zeitlichen Zusammenhang mit dem am 31. Dienstzeit bei einer zwischenoder überstaatlichen 
Dezember 1991 bestehenden öffentlich- Einrichtung berücksichtigt •. die über volle Jahre 
rechtlichen Dienstverhältnis vorangegangen sind. hinausgeht. 
Einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis steht (7) Die Berücksichtigung der Zelt einer Kinderer
ein Beschäftigungsverhältnis Im Sinne des § 5 ziehungfür ein vor dem 1. Januar 1992 geborenes 
Abs. 1 Nr. 2 und des § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB VI Kind richtet sich nach § 6 Abs. 1 Satz 4 und 5 in 
gleich. der bis zum 31. Dez~mber 1991 geltenden 
(8) § 88 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 gilt entsprechend. Fassung. Für nach dem 31. Dezember 1991 in-
(9) § 24 Abs. 2 ist auf am 1. Januar 2001 vorhan- nerhalb des Beamtenverhaltnisses geborene Kin
dene Beamtinnen und Beamte, die bis zum 16. der gilt hinsichtlich der Kindererziehungszelt § 50a 
November 1950 geboren sind und am 16. Novem- Abs. 1 bis 7 auch dann, wenn die Berechnung des 
ber 2000 schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 Ruhegehaltssatzes nach dem bis zum 31 • 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind sowie Dezember 1991 geltenden Recht vorzunehmen 
nach § 39 Abs. 2 LBG in den Ruhestand versetzt Ist. 
werden, nicht anzuwenden. (8) Auf die am 31. Dezember 1991 vorhandenen 
(1 0) § 87 Abs. 2 Satz 1 gilt entsprechend. § 75 Beamten, denen auf Grund eines bis zu diesem 
Abs. 4 Satz 1 findet bei am 1. Oktober 1994 vor- Zeitpunkt erlittenen Dienstunfalles ein Unfallaus
handenen Beamtinnen und Beamten keine An- gleich gewährt wird, findet§ 35 in der bis zum 31. 
wendung, wenn die Rente zu diesem Zeitpunkt Dezember 1991 geltenden Fassung Anwendung. 
bereits abgegolten war. (9) Bei der Anwendung der Absatze 1 und 3 bleibt 
(11) Zeiten einer Altersteilzeit nach § 80 b des der am 31. Dezember 1991 erreichte Ruhege
Landesbeamtengesetzes oder § 10 des Landes- haltssalz auch dann gewahrt, wenn dem Beam
richtergesetzes in der bis zum 31. Juli 2007 gel- tenverhältnis, aus dem der Beamte in den Ruhe
tenden Fassung sind zu neun Zehnteln der Ar- stand tritt, mehrere öffentlich-rechtliche Dienstver
beitszeit ruhegehaltfähig, die der Bemessung der hältnisse in unmittelbarem zeitlichen Zusammen
ermäßigten Arbeitszeit während der Altersteilzeit hang mit dem am 31. Dezember 1991 
zugrunde gelegt worden Ist. § 10 Abs. 2 LBesG gilt bestehenden öffentlich-rechtlichen 
entsprechend. Dienstverhältnis vorangegangen sind. 
(12) Für Beamtinnen und Beamte, denen am 30. (1 0) Einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 
Juni 2013 eine Zulage nach Nummer 6 der Vorbe- steht ein Beschäftigungsverhältnis im Sinne des § 
merkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen 5 Abs. 1 Nr. 2 und des§ 6 Abs. 1 Nr. 2 des Sechs
A und B des Bundesbesoldungsgesetzes ln der ten Buches Sozialgesetzbuch gleich. 
zum 31. August 2006 geltenden Fassung z~ge- (11) Fürden nach den Absätzen 1 bis 4 ermittelten 



standen hat, sind diese Vorschriften abweichend Ruhegehaltssatz sowie die in Absatz 6 Satz 2 
von Nummer 4 der Vorbemerkungen zu den Lan- genannten Vomhundertsätze gilt § 69e Abs. 4 
desbesoldungsordnungen A und B hinsichtlich der entsprechend. 
Ruhegehaltfähigkeit mit der Maßgabe weiter an-
zuwenden, dass Nummer 5 der Vorbemerkungen 
zu den Landesbesol-dungsordnungen A und B an 
die Stelle der Nummer 8 der Vorbemerkungen zu 
den Bundesbesok:lungsordnungen A und B des 
Bundesbesoldungsgesetzes in der bis zum 31. 
August 2006 geltenden Fassung tritt. 

§ 91 Beamtinnen und Beamte an Hochschulen 

{1) Ruhegehaltfilhige Dienstbezüge Im Sinne des 
§ 12 Abs. 1 sind Zuschüsse zum Grundgehalt von 
Professorinnen und Professoren der Besoldungs
ordnung C {kw) nach § 67 Abs. 4 LBesG, soweit 
sie für ruhegehaltfilhig erklärt wurden, 
{2) § 20 gilt entsprechend für Hochschuldozentin
nen, Hochschuldozenten, Oberasslstentinnen, 
Oberasslstenten, Oberlngenleurlnnen, Oberinge
nieure sowie wissenschaftliche und künstlerische 
Assistentinnen und Assistenten (§ 67 Abs. 1 
LBesG). 
(3) Für die in Absatz 2 genannten Personen be
trägt das Übergangsgeld abweichend von § 60 für 
ein Jahr Dienstzeit das Einfache, Insgesamt 
höchstens das Sechsfache der Besoldung des 
letzten Monats. 
{4) Vor dem 1. Juli 2013 nach§ 33 Abs. 3 Satz 1 
des Bundesbesoldungsgesetzes in der bis zum 
31. August 2006 geltenden Fassung in Verbindung 
mit § 6 der Landesverordnung Ober Leistungsbe
züge sowie Forschungs- und Lehrzulagen im 
Hochschulbereich vom 16. Juni 2004 {GVBI. S. 
364, BS 2032-1-3) in der jeweils geltenden Fas
sung oder mit § 5 der Landesverordnung über 
Leistungsbezüge sowie Forschungs- und Lehrzu
lagen für Hochschullehrerinnen und Hochschulleh
rer der Deutschen Hochschule fOr Verwal
tungswissenschaften Speyer vom 22. Juni 2004 
(GVBI. S. 370, BS 2032+4) in der jeweils gelten
den Fassung abgegebene Erklärungen bleiben 
unbeachtet des § 84 Abs. 5 Satz 3 Halbsatz 1 
wirksam. Wurden die Grenzen des § 84 Abs. 5 
Satz 1 oder Satz 2 vor dem 1. Juli 2013 überschrit
ten, kann die Erklärung bis zum 31. Dezember 
2014 nachgeholt werden. 
{5) Für Beamtinnen und Beamte, die vor dem 1. 
Juli 2013 bereits Funktions-Leistungsbezüge be
zogen haben und vor dem 1. Juli 2023 ln Ruhe· 
stand treten, finden die bis zum 30. Juni 2013 
gültigen Bestimmungen zur Ruhegehal~ähigkeit 
von Funktions-Leistungsbezügen weiter Anwen
dung, es sei denn, die Anwendung der Bestim
mung zur Ruhegehaltfähigkeit von Funktions
Leistungsbezügen {§ 84 Abs. 3) ist für die Beamtin 
oder den Beamten günstiger. 

§ 92 Venminderung der Berücksichtigung von 
Hochschulausblldunqszeiten 

BeamtVG § 67 Professoren an Hochschulen, 
Hochschuldozenten, Oberassistenten, Oberinge~ 
nieure, Wissenschaftliche und KOnstlerische Assis
tenten mit Bezügen nach § 77 Abs. 3 des Bundes
besoldungsgesetzes sowie Professoren und 
hauptberufliche Leiter und Mitglied 

{1) Für die Versorgung der zu Beamten ernannten 
Professoren an Hochschulen, Hochschuldozenten, 
Oberasslstenten, Oberlngenleure, Wlssenschaftll· 
chen und KOnstlerischen Assistenten mit BezOgen 
nach § 77 Abs. 3 des Bundesbesoldungsgesetzes 
und ihrer Hinterbliebenen gelten die Vorschriften 
dieses ,Gesetzes, sowe~ nachfolgend nichts ande· 
res bestimmt ist. Satz 1 gilt auch für die Versor
gung der zu Beamten ernannten Professoren und 
der hauptberuflichen Leiter und Mitglieder von 
Leitungsgremien an Hochschulen mit Bezügen 
nach der Bundesbesoldungsordnung W und ihre 
Hinterbliebenen. 
{4) Für Hochschuldozenten, Oberassistenten, 
Oberingenieure, Wissenschaftliche und Künstleri
sche Assistenten beträgt das Übergangsgeld ab
weichend von § 47 Abs. 1 Satz 1 für ein Jahr 
Dienstzeit das Einfache, insgesamt höchstens das 
Sechsfache der Dienstbezüge{§ 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 
4 des Bundesbesoldungsge-setzes) des letzten 
Monats. 

• 

• 



• 

• 

Für Versorgungsfälle, die nach dem 30. Juni 2013 
und bis zum 30. November 2017 eintreten, sind 
abweichend von § 18 Abs. 1 Satz 1 und § 83 Abs. 
9 die Bestimmungen des § 12 Abs. 1 Satz 1 und 
des § 66 Abs. 9 des Beamtenversorgungsgeset
zes in der bis zum 31 .. August 2006 geltenden 
Fassung mit der Maßgabe anzuwenden, dass sich 
die danach höchstens anrechenbare Zeit einer 
Hochschulausbildung torjeden nach dem 31. De
zember 2013 beginnenden Kalendermonat bis 
einschließlich des Kalendermonats, in dem der 
Versorgungsfall eintritt. um jeweils fünf Tage ver
mindert. § 90 Abs. 3 bleibt unberührt. 

§ 93 Hinterbliebenenversorgung 

(1) Für die Hinterbliebenenversorgung aus einer 
vor dem 1. Januar 2002 geschlossenen Ehe, bei 
der mindestens ein Ehegatte vor dem 2. Januar 
1962 geboren ist, betragt das Witwen- oder Wit
wergeld (§ 31) 60 v. H. des Ruhegehalts, das die 
oder der Verstorbene erhalten hat oder hätte er
halten können, wenn sie oder er am Todestag in 
den Ruhestand getreten wäre; § 67 Ist in diesen 
Fällen nicht anzuwenden. 
(2) Wenn die Ehe vor dem 1. Jul11977 geschieden 
worden ist, ist dem schuldlos oder aus Oberwie~ 
gendem Verschulden des anderen Ehegatten 
geschiedenen Ehegatten einer verstorbenen Be~ 
amtin oder Ruhestandsbeamtin oder eines ver
storbenen Beamten oder Ruhestandsbeamten, die 
oder der Im Falle des Fortbestehans der Ehe Wit
wen- oder Witwergeld erhalten hätte, ein Unter
haltsbeitrag bis zur Höhe des Witwen- oder Wit
wergeldes insoweit zu gewt3hren, als die oder der 
Verstorbene zu Lebzeiten noch Unterhalt zu leis~ 

ten hatte. Eine später eingetretene oder eintreten~ 
de Änderung der Verhaltnisse kann berücksichtigt 
werden. Dies gilt entsprechend für den früheren 
Ehegatten einer verstorbenen Beamtin oder eines 
verstorbenen Beamten, die oder der einem schuld
los oder aus Oberwiegendem Verschulden des 
anderen Ehegatten geschiedenen Ehegatten 
gleichgestellt ist, deren oder dessen Ehe aufgeho
ben oder für nichtig erklärt war. 

§ 86 BeamtVG Hinterbliebenenversorgung 

(1) Die Gewahruns von Unterhaltsbeiträgen an 
geschiedene Ehegatten richtet sich nach den bis 
zum 31. Dezember 1976 geltenden beamtenrecht
lichen Vorschriften, wenn die Ehe vor dem 1. Juli 
1977 geschieden, aufgehoben oder tor nichtig 
erklärt worden ist. 
(2) Die Vorschrift des§ 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 Oper 
den Ausschluß von Witwengeld findet keine An
wendung, wenn die Ehe am 1. Januar 1977 be
standen und das bis zu diesem Zeitpunkt geltende 
Landesrecht den Ausschlußgrund nicht enthalten 
hat. An die Stelle des fünfundsechzigsten Lebens
jahres in§ 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 tritt ein in der bis 
zum 31. Dezember 1976 geltenden landesrechtli
ehen Vorschrift vorgesehenes höheres Lebensal
ter, wenn die Ehe am 1. Januar 1977 bestanden 
hat. 
(3) Die Vorschriften über die Kürzung des Witwen
geldes bei großem Altersunterschied der Ehegat
ten (§ 20 Abs. 2) finden keine Anwendung, wenn 
die Ehe am 1. Januar 1977 bestanden und das bis 
zu diesem Zeitpunkt fOr den Beamten oder Ruhe
standsbeamten geltende Landesrecht entspre
chende Kürzungsvorschriften nicht enthalten hat. 
(4) Die Vorschrift des § 22 Abs. 2 in der bis zum 
31. Juli 1989 Qeltenden Fassung findet Anwen
dung, wenn ein Scheidungsverfahren bis zum 31. 
Juli 1989 rechtshängig geworden Ist oder die Par
teien bis zum 31. Juli 1989 eine Vereinbarung 
nach § 1587o des BOrgerlichen Gesetzbuchs ge
troffen haben. 

§ 22 BeamtVG Unterhaltsbeitrag fllr nicht witwen
geldberechtigte Witwen und frühere Ehefrauen 

(2) Der geschiedenen Ehefrau eines verstorbenen 
(3) Einer geschiedenen Ehegattin oder einem Beamten oder Ruhestandsbeamten, die im Falle 
geschiedenen Ehegatten, die oder der im Falle des Fortbestehans der Ehe Witwengeld erhalten 
des Fortbestehens der Ehe Witwen- oder Witwer- hätte, ist auf Antrag ein Unterhaltsbeitrag insoweit 
geld erhalten hätte, ist auf Antrag ein Unterhalts- zu gewähren, als sie im Zeitpunkt des Todes des 
beitrag insoweit zu gewähren, als die geschiedene Beamten oder Ruhestandsbeamten gegen diesen 
Ehegattin oder der ge.schiedene Ehegatte Im Zeit~ einen Anspruch auf schuldrechtlichen Versar
punkt des Todes gegen den Versorgungsurheber gungsausgleich nach§ 1587f Nr. 2 des BOrgerli
elnen Anspruch auf schuldrechtlichen Versor- chen Gesetzbuchs wegen einer Anwartschaft oder 
gungsausgleich nach § 1587 f Nr. 2 des Bürgerll- eines Anspruchs nach.~§ 1587a Abs. 2 Nr. 1 des 



chen Gesetzbuchs in der am 31. August 2009 
geltenden Fassung wegen einer Anwartschaft 
oder eines Anspruchs nach § 1587 a Abs. 2 Nr. 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der am 31. Au
gust 2009 geltenden Fassung hatte. Der Unter
haltsbeitrag wird jedoch nur gewährt, 
1. soiange die geschiedene Ehegattin oder der 
geschiedene Ehegatte erwerbsgemindert im Sinne 
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch ist oder. 
2. solange sie oder er mindestens ein walsengeld~ 
berechtigtes Kind erzieht oder die Sorge für ein 
waisengeldberechtigtes Kind mit körperlichen oder 
geistigen Gebrechen hat oder 
3. wenn sie oder er die Regelaltersgrenze nach §§ 
35, 235 SGB VI erreicht hat. 
Der nach Satz 1 festgestellte Betrag Ist in einem 
Vomhundertsatz des Witwen- oder Witwergeldes 
festzusetzen; der Unterhaltsbeitrag darf fünf 
Sechstel des entsprechend § 81 gekOrzien Wit
wen- oder Witwergeldes nicht übersteigen. Der 
geschiedenen Ehegattin oder dem geschiedenen 
Ehegatten werden frühere Ehegattinnen oder frü
here Ehegatten einer aufgehobenen oder für nich
tig erkiMen Ehe gleichgestellt. Die §§ 33, 38 und 
39 gelten entsprechend. 
(4) Wenn das Scheidungsverfahren bis zum 31. 
Juli 1989 rechtshängig geworden ist oder die Par
teien bis zum 31. Juli 1989 eine Vereinbarung 
nach § 1587 o des Bürgerlichen Gesetzbuchs in 
der bis zum 31. August 2009 geltenden Fassung 
getroffen haben, ist ein Unterllaltsbeitrag nach 
Absatz 3 auch insoweit zu gewähren, als ein An
spruch auf schuldrechtlichen Versorgungsaus
gleich besteht, weil 
1. die Begründung von. Rentenanwartschaften in 
einer gesetzlichen Rentenversicherung mit Rück
sicht auf die Vorschrift des § 1587 b Abs. 3 Satz 1 
Halbsatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ln der 
bis zum 31. August 2009 geltenden Fassung nicht 
möglich war, 
2. die ausgleichspftichtigeEhegattin oder der aus
gleichspfiichtige Ehegatte die ihr oder ihm nach § 
1587 b Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 des BOrgerlichens 
Gesetzbuchs in der bis zum 31. August 2009 gel
tenden Fassung auferlegten Zahlungen zur .Be
gründung von Rentenanwartschaften in einer ge
setzlichen Rentenversicherung nicht erbracht hat, 
3. in den Ausgleich Leistungen der betrieblichen 
Altersversorgung auf Grund solcher Anwartschaf
ten oder Aussichten einzubeziehen sind, die Im 
Zeitpunkt des Erlasses der Entscheidung noch 
nicht unverfa\lbar waren, oder 
4. das Familiengericht nach§ 1587 b Abs. 4 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs in der bis zum 31. 
August 2009 geltenden Fassung eine Regelung in 
der Form des schuldrechtuchen Versorgungsaus~ 
gleichs getroffen hat oder die Ehegattin und der 
Ehegatte nach § 1587 o des BOrgerlichen Ge
setzbuchs ln der bis zum 31. August 2009 
geltenden Fassung den schuldrechtlichen 
Versorgungsausgleich vereinbart haben. 

Bürgerlichen Gesetzbuchs hatte. Der Unterhalts
beitrag wird jedoch nur gewahrt, 
1. solange die geschiedene Ehefrau erwerbsge
mindert im Sinne des Sechsten Buches Sozialge
setzbuch ist oder mindestens ein waisengeldbe
rechtigtes Kind erzieht oder 
2. wenn sie das sechzigste Lebensjahr vollendet 
hat. 
Der Erziehung eines waisengeldberechtigten Kin
des steht die Sorge für ein waisengeldberechtigtes 
Kind mit körperlichen oder geistigen Gebrechen 
gleich. Der nach Satz 1 festgestellte Betrag ist ln 
einem Vomhundertsatz des Witwengeldes festzu
setzen; der Unterhaltsbeitrag darf fünf Sechstel 
des entsprechend § 57 gekürzten Witwengeldes 
nicht übersteigen. § 21 gi~ entsprechend. 
(3) Absatz 2 gilt entsprechend für die frühere Ehe
frau eines verstorbenen Beamten oder Ruhe~ 
standsbeamten, deren Ehe mit diesem aufgeho
ben oder für nichtig erklärt war. • 

• 



• 
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Abschnitt 3 

Sonstige Übergangsbestimmungen 

§ 94 Entpflichtete Professorinnen und Professoren § 91 BeamtVG Hochschullehrer, Wissenschaftli
che Assistenten und Lektoren 

(1) Für entpflichtete Professorinnen und Professo
ren finden § 10 sowie die §§ 73 bis 82 Anwen
dung. Ihre Bezüge gelten für diese Zwecke als 
Ruhegehalt, die Empfängerinnen und Empfänger 
als Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbe
amte. Die Bezüge gelten unter Hinzurechnung des 
zustehenden, mindestens des zuletzt bis zum 30. 
September 1978 zugesicherten Vorlesungsgeldes 
(Kolleggeldpauschale) als Höchstgrenze im Sinne 
des § 73 Abs. 2 Nr. 1 und 3. § 80 gilt nicht für ent
pflichtete Professorinnen und Professoren, die die 
Aufgaben der von ihnen bis zur Entpfiichtung In
negehabten Stelle vertretungsweise wahrnehmen. 
(2) Entpflichtete Professorinnen und Professoren 
gelten als Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe
standsbeamte im Sinne des § 30 mit der Maßga
be, dass sich die Bemessung des den Hinterblie
benenbezOgen zugrunde zu legenden Ruhege
halts sowie des Sterbe-, Witwen- oder Witwergel
des und Walsengeldes nach dem vor dem 1. 
Januar 1977 geltenden Recht bestimmt. 
(3) Die Versorgung der Hinterbliebenen einer eme
ritierungsberechtigten Professorin oder eines eme
ritierungsberechtigten Professors bestimmt sich 
nach allgemeinen Regeln, wenn die Professorin 
oder der Professor vor der Entpflichtung stirbt. 

(1) Auf die Versorgung der Hochschullehrer, Wis
senschaftlichen Assistenten und Lektoren im Sin
ne des Kapitels I, Abschnrrt V, 3. Titel des Beam
tenrechtsrahmengesetzes in der vor dem ln
krafttreten des Hochschulrahmengesetzes gelten
den FassUng, die nicht als Professoren oder als 
Hochschulassistenten übernommen worden sind, 
und Ihrer Hinterbliebenen finden die f(lr Beamte 
auf Lebenszeit, aUf Probe oder auf Widerruf gel
tenden Vorschriften dieses Gesetzes nach Maß
gabe der bis zum 31. Dezember 1g75 geltenden 
Iandesrechtlichen Vorschriften Anwendung. § 67 
Abs. 2 Satz 1 gilt entsprechend. 
(2) FOr Professoren, die nach dem 31. Dezember 
1976 von Ihren amtlichen Pflichten entbunden 
werden (Entpflichtung), und ihre Hinterbliebenen 
gilt folgendes: 
1. Die §§ 53 bis 58, 62 und 65 finden Anwendung; 
hierbei gelten die Bezüge der entpftichteten Pro
fessoren als Ruhegehalt. die Empfänger als Ru
hestandsbeamte. § 65 gm nicht für entpftichtete 
Hochschullehrer, die die Aufgaben der von ihnen 
bis zur Entpfiichtung innegehabten Stelle vertre
tungsweise wahrnehmen. 
2. Die Bezüge der entpflichteten Professoren gel
ten unter Hinzurechnung des dem Entpflichteten 
zustehenden, mindestens des zuletzt vor einer 
Überleitung nach dem nach § 72 des Hochschul
rahmengesetzes erlassenen Landesgesetz zuge
sicherten Vorlesungsgeldes (Kolleggeldpauschale) 
als Höchstgrenze im Sinne des § 53 Abs. 2 Nr. 1 
und 3 dieses Gesetzes sowie als ruhegehaltt~hige 
Dienstbezüge im Sinne des§ 53a Abs. 2 in der bis 
zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung. 
3. Für die Versorgung der Hinterbliebenen eines 
entpflichteten Hochschullehrers gilt dieses Gesetz 
mit der Maßgabe, daß sich die Bemessung des 
den HinterbliebenenbezOgen zugrunde zu legen
den Ruhegehalts sowie die Bemessung des Ster~ 
bc-, Witwen- und Waisengeldes der Hinterbliebe
nen nach dem vor dem 1. Januar 1977 geltenden 
Landesrecht bestimmt. Für die Anwendung des § 
19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und des § 23 Abs. 2 gelten 
die entpflichteten Professoren als Ruhestandsbe
amte. 
4. FOr Professoren, die unter § 76 Abs. 4 des 
Hochschulrahmengesetzes fallen, wird abwei
chend von Nummer 2 das Vorlesungsgeld (Kol
leggeldpauschale), das ihnen beim Fortbestand 
ihres letzten Beamtenverhältnisses als Professor 
im Landesdienst vor der Annahme des Beamten~ 
Verhältnisses an einer Hochschule der Bundes
wehr zuletzt zugesichert worden wäre, der 
Höchstgrenze im Sinne des § 53 Abs. 2 Nr. 1 und 



§ 95 Unfallruhegehalt 

Der aufgrund § 87 maßgebliche Ruhegehaltssatz 
nach § 36 Abs. 3 des Beamtenversorgungsgeset
zes in der bis 31. August 2006 geltenden Fassung 
Ist auf 71,75 v. H. zu begrenzen. Verringert sich 
hierdurch dle Versorgung vor der Anwendung von 
Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften, 
wird in Höhe des Betrags, um den sich die Versor
gung durch die Anwendung des Satzes 1 verrin
gert, ein Ausgleichsbetrag zu den Versorgungsbe
zügen gewährt. Dieser verringert sich bei den auf 
die erste Anpassung nach § 4 nach dem 30. Juni 
2013 folgenden Anpassungen jeweils um die Hälf
te der sich aus diesen Anpassungen ergebenden 
Erhöhungsgewinne der Versorgungsbezüge vor 
der Anwendung von Ruhens-, Kürzungs~ und An
rechnungsvorschriften. Die Sätze 1 und 2 gelten 
auch fOr Versorgungsempfängerinnen und Versor
gungsempfänger nach § 82 des Beamtenversor
gungsgesetzes ln der am 31. Dezember 1991 
geltenden Fassung. 

3 dieses Gesetzes sowie den ruhegehaltfähigen 
Dienstbezügen im Sinne des § 53a Abs. 2 in der 
bis zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung 
hinzugerechnet Für ihre Hinterbliebenen gilt in 
den Fällen der Nummer 3 das Landesrecht, das 
für das Beamtenverhältnis als Professor im Lan
desdienst maßgebend war. 
(3) Die Versorgung der Hinterbliebenen eines nach 
dem nach § 72 des Hochschulrahmengesetzes 
erlassenen Landesgesetz Obergeleiteten Profes
sors, der einen Antrag nach § 76 Abs. 2 des 
Hochschulrahmengesetzes nicht gestellt hat, re
gelt sich nach § 67 dieses Gesetzes, wenn der 
Professor vor der Entpfiichtung verstorben Ist. 

§ 96 Erneute Berufung ln das Beamtenverhältnis § 85a BeamtVG Erneute Berufung in das Beam
und Erlöschen der Versorgungsbezüge bei Ableh- tenverhältnls 
nung einer erneuten Berufung 

Bei erneuter Berufung in das '*amtenverhältnis 
nach§ 29, § 30 Abs. 3 oder§ 31 Abs. 2 BeamtStG 
bleibt der am Tag vor der erneuten Berufung in 
das Beamtenverhältnis vor Anwendung von Ru
hens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften 
zustehende Betrag des Ruhegehalts gewahrt. Bei 
erneutem Ruhestand werden die ruhegehaltfähige 
Dienstzeit und das Ruhegehalt nach dem im Zeit
punkt des Ruhestandsbeginns geltenden Recht 
berechnet. Bei der Anwendung des§ 90 Abs. 4 bis 
7 gilt die Zeit des Ruhestandes nicht als Unterbre
chung des Beamtenverhältnisses; die Zeit im Ru
hestand ist nicht ruhegehaltfähig. Das höhere 
Ruhegehalt wird gezahlt. 

§ 97 Übergangsvorschrift zur Verjährung 

Bei einem nach § 39 oder§ 45 des Bundesbeam
tengesetzes oder dem entsprechenden Landes
recht erneut in das Beamtenverhältnis berufenen 
Beamten bleibt der am Tag vor der erneuten Beru
fung in das Beamtenverhältnis vor Anwendung 
von Ruhens-, Kürzungsund Anrechnungsvorschrif
ten zustehende Betrag des Ruhegehalts gewahrt. 
Tritt der Beamte erneut in den Ruhestand, wird die 
ruhegehaltfähige Dienstzeit und das Ruhegehalt 
nach dem Im Zeitpunkt der Zurruhesatzung gel
tenden Recht berechnet. Bei der Anwendung des 
§ 85 Abs. 1 und 3 gilt die Zeit des Ruhestandes 
nicht als Unterbrechung des Beamtenverhältnis
ses; die Zeit im Ruhestand Ist nicht ruhegehaltfä
hlg. Das höhere Ruhegehalt wird gezahlt. 

• 

• 
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r;-;:::-=-=:::=;.,::-::-~~==-::-;-:=---r---------------,-Hat die regelmäßige Verjährungsfrist von Ansprü-
chen auf Versorgungsbezüge und auf Rückforde-
rung von zu viel gezahlten VersorgungsbezOgen, 
die vor dem 1. Juli 2013 entstanden sind, am 1. 
Juli 2013 noch nicht begonnen, wird die Frist nach 
§ 8 von diesem Zeitpunkt an berechnet; die Ver-
jährung tritt spätestens mit Ablauf der bisherigen 
Höchstfrist, die ohne Rücksicht auf Kenntnis oder 
grob fahrlässige Unkenntnis begonnen hat, ein. 
Hat die Verjährungsfrist vor dem 1. Juli 2013 be-
gonnen, ist für den Fristablauf das zum 30. Juni 
2013 geltende Recht maßgebend. 

Teil 6 

Schlussbestimmungen 

§ 98 Gleichstehende Tatbestände 

Für die Anwendung der§§ ·5 bis 7 und 9, des Teils 
2 Abschnitte 6 und 7 und des Teils 3 ge~en 
1. Unterhaltsbeiträge nach § 26 als Ruhegehalt, 
2. Unterhaltsbeiträge nach § 47 als Ruhegehalt, 
außer !Ur die Anwendung des § 70, 
3. Unterhaltsbelträge nach § 38 als Witwen- oder 
Witwergeld oderWalsengeld, 
4. Unterhaltsbeiträge nach den§§ 51 und 40 Abs. 
1 Satz 3 als Witwen- oder Witwergeld oder Wai
sengeld, außer für die Anwendung des § 40 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4 und Satz 2, 
5. Unterhaltsbeiträge nach den §§ 34 und 50 als 
Witwen- oder Witwergeld, 
6. Unterhaltsbeiträge nach § 93 Abs. 2 als Witwen
oder Witwergeld, außer für die Anwendung von 
§ 81, 
7. Unterhaltsbeiträge nach § 35 Abs. 2 und § 48 
als Waisengeld, · 
8. Unterhaltsbeiträge nach § 86 als Ruhegehalt, 
Witwen-· oder Witwergeld oder Waisengeld, 
9. die Bezüge der nach § 32 des Deutschen Rich
tergesetzes oder einer entsprechenden gesetzli
chen Vorschrift nicht Im Amt befindlichen Richte
rinnen oder Richter und Mitglieder des Rech
nungshofs Rhelnland-Pfalz als Ruhegehalt, 
10. die Bezüge, die nach oder entsprechend § 4 
Abs. 5 und 6 LBesG gewährt werden, als Ruhege
halt; 
die Empfängerinnen und Empfänger der vorge
nannten Bezüge gelten als Ruhestands
beamtinnen oder Ruhestandsbeamten, Witwen 
oder Witwer oder Waisen. 

§ 99 Ersetzung von Bundesrecht 

§ 63 BeamtVG Anwendungsbereich 

Für die Anwendung des Abschnitts VII gelten 
1. ein Unterhaltsbeitrag nach§ 15 als Ruhegehalt, 
2. ein Unterhaltsbeitrag nach § 38 als Ruhegehalt, 
außer für die Anwendung des§ 59, 
3. ein Unterhaltsbeitrag nach § 26 als Witwen- . 
oder Waisengeld, 
4. ein Unterhaltsbeitrag nach den §§ 41 und 61 
Abs. 1 Satz 3 als Witwen- oder 
Waisengeld, außer für die Anwendung des § 61 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Satz 
2, 
5. ein Unterhaltsbeitrag nach § 22 Abs. 1 und § 40 
als Witwengeld, 
6. ein Unterhaltsbeitrag nach § 22 Abs. 2 oder 3 
als Witwengeld, außer für die Anwendung des § 
57, 
7. ein Unterhaltsbeitrag nach§ 23 Abs. 2 als Wai
sengeld, 
7a. ein Unterhaltsbeitrag nach § 38a als Waisen
geld, 
8. ein Unterhaltsbeltrag nach § 50 des Bundesbe
amtengesetzes und 
entsprechendem Landesrecht, den §§ 59 und 61 
Abs. 1 Satz 4 und § 68 als 
Ruhegehalt, Witwen- oder Waisengeld, 
9. die Bezüge der nach § 32 des Deutschen Rich
tergesetzes oder einer 
entsprechenden gesetzlichen Vorschrift nicht im 
Amt befindlichen Richter 
und Mitglieder einer obersten Rechnungsprü
fungsbehörde als Ruhegehalt, 10. die Bezüge, die 
nach oder entsprechend § 4 Abs. 1 Satz 1 des 
Bundesbesoldungsgesetzes gewährt werden, als 
Ruhegehalt; 
die Empfänger dieser Versorgungsbezüge gelten 
als Ruhestandsbeamte, Witwen oder 
Waisen. 

§ 105 BeamtVG Außerkrafttreten 



Dieses Gesetz ersetzt in Rhelnland-Pfalz das Be
amtenversorgungsgesetz in der Fassung vom 16. 
März 1999 (BGBI. I S. 322, 847, 2033) in der bis 
zum 31. August 2006 geltenden Fassung, mit 
Ausnahme des § 107 c Beamtenversorgungsge
setz. 

§ 100 Ermächtigung zum Erlass von Verwaltungs
vorschriften 

Das für das finanzielle öffentliche Dienstrecht zu
ständige Ministerium wird ermächtigt, die zur 
Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen 
Verwaltungsvorschriften zu erlassen. 

Anlage (zu den §§ 66 bis 69) 
Zuschlage nach den §§ 66 bis 69 

(1) Der Kindererziehungszuschlag nach § 66 Abs. 
1 beträgt für jeden Monat der Kindererziehungszeit 
2,34 Euro. 
(2) Der Klndererziehungsergänzungszuschlag 
nach § 66 Abs. 6 betragt für jeden angefangenen 
Monat, ln dem die darin genannten Voraussetzun
gen erfüllt waren, 
1. im Falle von § 66 Absatz 6 Satz 1 Nr. 1 Buchst. 
a 0,78 Euro, 
2. im Falle von§ 66 Absatz 6 Satz 1 Nr. 1 Buchst. 
b 0,58 Euro. 
(3) Der Kinderzuschlag nach § 67 beträgt für jeden 
Monat der Kindererziehungszen, in dem die Vo
raussetzungen des § 67 Abs. 1 erfüllt waren, 
1. für die ersten 36 Monate 1,56 Euro. 
2. für jeden weiteren Monat 0,78 Euro. 
(4) Der Pflegezuschlag nach § 68 Abs. 1 beträgt 
fürjeden Monat der nicht erwerbsmäßigen Pfleae 

Soweit Rechtsvorschriften den Vorschriften dieses 
Gesetzes entsprechen oder widersprechen, treten 
sie mit dem lokrafttreten dieses Gesetzes außer 
Kraft. Dies gilt nicht für die nachstehenden Vor
schriften in der beim lnkrafttreten dieses Gesetzes 
geltenden Fassung: 
1. § 27 Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes 
Baden-WOrttemberg, 
2. Artikel 77 Abs. 2, Artikel77a, 123 des Gesetzes 
über kommunale Wahlbeamte des Landes Bay~ 
ern, 
3. § 191 des Landesbeamtengesetzes Berlin, 
4. § 209 des Hamburglschen Beamtengesetzes, 
5. Landesgesetze und Verwaltungsvereinbarun
gen Ober die Anwendung der Ruhensvorschriften 
bei Verwendung im Dienst öffentlich-rechtlicher 
Religionsgesellschaften und ihrer Verbände oder 
bei Ersatzschulen, 
6. Vorschriften Ober die Rechtsstellung der in den 
Bundestag oder den Landtag gewählten Beamten 
und Richter; solche Vorschriften können auch 
nach lokrafttreten dieses Gesetzes noch erlassen 
werden. 

§ 107 BeamtVG Ermachtigung zum Erlaß von 
Verwaltungsvorschriften und Zustandlgkeltsrege
lungen 

(1) Die zur Durchführung dieses Geset-
zes erforderlichen allgemeinen Verwal
tungsvorschriften erläßt dle Bundesregierung mit 
Zustimmung des Bundesrates. 
(2) Die Landesregierungen können durch Rechts
verordnung die nach diesem Gesetz den obersten 
Dienstbehörden zugewiesenen Befugnisse auf 
andere Stellen übertragen. 

• 

• 



von .. 
1. SchwerstpflegebedOrlligen (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch- SGB XI-) 
bei einem PflegeaufWand von mindestens 
a) 28 Stunden in derWache 1,87 Euro, 
b) 21 Stunden in derWache 1,40 Euro, 
c) 14 Stunden in derWache 0,94 Euro; 
2. SchwerpflegebedOrlligen (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 
SGB XI) bei einem PflegeaufWand von mindestens 
a) 21 Stunden in derWache 1,25 Euro, 
b) 14 Stunden in derWache 0,83 Euro; 
3. erheblich PflegebedOrlllgen (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 
SGB XI) 0,62 Euro. 
(5) Der Klnderpflegeergänzungszuschlag nach 
§ 68 Abs. 3 beträgt für den Monat der nicht er-
werbsmäßlgen Pflege die Hälfte der in Absatz 4 
genannten Betrage, höchstens jedoch 0,78 Euro . 

• 

• 


