
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Staatsregierung hat mit diesem 

Gesetzentwurf die Verbesserungen 

in der gesetzlichen Rentenversiche-

rung mit einer Ausnahme auf die 

BeamtInnen übertragen.  

Die Ausnahme bezieht sich auf die 

„Rente mit 63“. Diese Regelung 

im Rentenrecht sieht vor, dass Ver-

sicherte der Jahrgänge vor 1953 bei 

einer Wartezeit von 45 Jahren mit 

63 Jahren abschlagsfrei in Rente ge-

hen können.  

Für alle Jahrgänge ab 1953 gilt, 

dass das Zugangsalter gestaffelt an-

gehoben wird, bis ab 2029 die bis-

herige Regelung des Zugangs mit 

dem vollendeten 65. Lebensjahr 

wieder erreicht ist. 

 

Nachdem es für die bayerischen Be-

amtInnen den Antragsruhestand mit 

64 Jahren gibt, der bei Vorliegen 

von 45 Dienstjahren zu einer ab-

schlagsfreien Pension führt, hat die 

Staatsregierung auf die Übertra-

gung der Rente mit 63 abgesehen. 

 

Eine Übertragung dieser Regelung 

auf die BeamtInnen hätte dazu ge-

führt, dass die Jahrgänge ab 1959 

schlechter gestellt wären. 
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Die Staatsregierung plant im Zu-

sammenhang mit dem Haushaltsge-

setz 2015 / 2016 einige Anpassun-

gen im Dienstrecht.  

Die wichtigsten Punkte sind: 

Die im Rentenrecht vorgesehene 
Verbesserung bei der Anerken-
nung von Kindererziehungszei-
ten für Kinder, die vor 1992 ge-

boren wurden, wird auf die 

BeamtInnen übertragen. Das be-

deutet, das die am 31. 12. 2014 

vorhandenen Versorgungsempfän-

gerInnen einen, den Versorgungs-

bezügen zugrunde liegenden Kin-

dererziehungszuschlag für 24 statt 

bisher 12 Monate Erziehungszeit er-

halten. Daneben wird, ergänzend zu 

den schon bestehenden sechs Mo-

naten, der siebte bis zwölfte Monat 

des Erziehungsurlaubs ebenfalls ru-

hegehaltsfähig. Für diese Zeit wird 

auf Antrag ein Zuschlag gewährt. 

Alle VersorgungsempfängerInnen, 

die nicht auf den Höchstsatz von 

71,75% kommen, werden im 

Herbst angeschrieben, informiert 

und können dann den beiliegenden 

Antrag ausfüllen.  

Für diejenigen, die ab dem 1.1.2015 

in Ruhestand gehen, werden die be-

rücksichtigungsfähigen Kindererzie-

hungszeiten für die vor 1992 gebo-

rene Kinder verdoppelt. 

 

 

 
Verbesserungen bei Frühpensi-
onierungen: 

Die Verbesserungen für Erwerbs-

minderungsrenten werden ebenfalls 

übertragen: 

Bei BeamtInnen, die vorzeitig we-

gen Dienstunfähigkeit in den Ruhe-

stand gehen müssen, wird künftig 

die Zeit bis zum 62. statt wie bisher 

des 60. Lebensjahrs berücksichtigt.  

 
Verbesserungen bei der Amts-
zulage der Besoldungsgruppe 
A6: 

Der bisherige Festbetrag der Amts-

zulage der Besoldungsgruppe A6 

wird in eine dynamische Amtszu-

lage umgewandelt. Sie wird künftig 

die Hälfte des Unterschiedsbetrags 

aus dem Endgrundgehalt A6 zum 

Endgrundgehalt A7 ausmachen. 

 
Verbesserungen bei der Erfül-
lungsübernahme von Schmer-
zensgeldansprüchen von Poli-
zei- JustizvollzugsbeamtInnen: 

Kann ein/e BeamtIn einen rechts-

kräftig festgestellten Schmerzens-

geldanspruch nicht einbringen, 

kann der Dienstherr diesen Betrag 

übernehmen wenn eine unbillige 

Härte vorliegt. Eine unbillige Härte 

liegt z.B. vor, wenn die Forderung 

mindestens 500 Euro beträgt. 

 
Geplante Veränderungen im Dienstrecht 

 

Ausgabe 1/14 


