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Beamtenversorgung erhalten! 
DGB Planspiele zur Integration der Beamtenversorgung in die 
Gesetzliche Rentenversicherung sind nicht zielführend 
 
Der DGB bereitet aktuell ein Rentenkonzept vor, mit dem ein weiteres Absinken des Niveaus der gesetzlichen Rente 

verhindert werden soll. Aus einem Interview des DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann vom 02.04.2016 ergibt sich, 

dass der DGB das wohl in erster Linie durch eine Verbreiterung der Finanzierungsbasis erreichen will: 

• Einerseits sollen kurzfristig versicherungsfremde Leistungen, die bislang aus dem Beitragsaufkommen 

finanziert werden, ohne dass dem entsprechende Beiträge gegenüberstehen (z.B. die Mütterrente), künftig 

aus Steuermitteln finanziert werden.  

• Andererseits soll langfristig die Altersversorgung von Berufsgruppen, deren Altersversorgung bislang 

außerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung geregelt ist, in die gesetzliche Rentenversicherung integriert 

werden. Dazu hat der DGB-Vorsitzende auch die Beamtinnen und Beamten gezählt. 

 

Das System der Beamtenversorgung hat Verfassungsrang 
Die Integration der Beamtenversorgung in die gesetzliche Altersvorsorge würde die Abschaffung des Beamtentums in 

seiner durch das Grundgesetz festgelegten Form bedeuten. Die Abschaffung der Beamtenversorgung zu Gunsten 

einer beitragsbasierten gesetzlichen Rentenversicherung wäre daher nicht nur für die dadurch beitragspflichtig 

werdenden Beamtinnen und Beamten eine deutliche Schlechterstellung, sie wäre auch verfassungswidrig.  
 

Rente und Versorgung nicht gegeneinander ausspielen 
Das Ziel des DGB, wieder eine Grundlage für eine faire Altersversorgung für alle ehemaligen Beschäftigten zu 

erreichen, ist richtig. Es darf aber nicht zu Lasten der Beamtinnen und Beamten erreicht werden, die dann doppelt 

belastet werden. Das Problem sind die zu niedrigen Renten, nicht das Versorgungsniveau der Beamten.  

Das war immer die Position des DGB und das muss auch so bleiben! 
 

Für die GdP steht die Beamtenversorgung nicht zur Disposition 
 Die GdP hat im Rahmen der Gespräche zur Dienstrechtsmodernisierung durchgesetzt, dass das 

Niveau der Beamtenversorgung in NRW unangetastet bleibt und dass die Polizeizulage wieder 

ruhegehaltfähig wird. 

 Die GdP hat ebenso durchgesetzt, dass die Versorgungsempfänger in NRW nicht von 

Besoldungsanpassungen ausgenommen werden.  
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HINTERGRUND 
Beamtenversorgung und Rente 
 

Rente und Beamtenversorgung sind nur bedingt vergleichbar 
Die Ausgestaltung der Versorgung beruht auf dem verfassungsrechtlich verankerten Grundsatz der 

amtsangemessenen Alimentation. Dieser gilt auch für den Ruhestand. Und deshalb wird die Versorgung aus dem 

letzten Amt gezahlt. Das ist der große Unterschied zur beitragsfinanzierten gesetzlichen Rentenversicherung. 

Stellt man die durchschnittliche Versorgung der durchschnittlichen Rente gegenüber, muss man dabei mindestens 

zwei Aspekte berücksichtigen. Zum einen ergibt sich die Durchschnittsrente unter Berücksichtigung unter-

schiedlichster Erwerbsbiografien und Beschäftigungsverhältnisse während das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 

angelegt ist, in dem ausschließlich qualifizierte Beschäftigte tätig sind. Zum anderen bewirkt die 

Beitragsbemessungsgrenze eine automatische Deckelung der Rentenansprüche von Gutverdienenden. 

 

Die Beamtenversorgung ist bereits heute alles andere als beitragsfrei 
Das Ruhegehalt ist kein Geschenk des Dienstherrn. Anders als bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, werden 

die Differenzbeträge auf den Gehaltszetteln der Beamtinnen und Beamten nicht ausgewiesen und anschließend 

wieder abgezogen.  

Bereits in den 50er Jahren hat der Gesetzgeber in zwei Schritten die Beamtenbesoldung um insgesamt knapp 14% 

niedriger angesetzt, als vergleichbare Bruttolöhne von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Unter 

ausdrücklichem Hinweis auf die Notwendigkeit einer Vorsorge für die Altersversorgung. 

Seit 1999 wird jeweils ein Anteil von 0,2% von jeder Besoldungsanpassung in eine Versorgungsrücklage eingezahlt. 

Zusätzlich bringt das Land NRW für jeden seit 2006 eingestellten Beamten und Richter monatlich 500 Euro in einen 

eigens geschaffenen Versorgungsfond ein. Diese Aufwendungen werden durch Einsparungen an anderer Stelle (z.B. 

Absenkung des Versorgungsniveaus von 75% auf 71,75%, eine längere Wochenarbeitszeit aber auch Stellenabbau) 

finanziert.  

Allein zwischen 2011 und 2014 sind die Bezüge der Beamtinnen und Beamten um rund 3% hinter der 

durchschnittlichen Entwicklung der Tariflöhne zurückgeblieben. Im Ergebnis ergibt das einen Entlastungsbeitrag für 

den Personalhaushalt von rund 20%, der mit der Absicherung der Pensionszusage des Dienstherrn verknüpft ist. 
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Pensionäre sind nicht immer besser gestellt, als Rentner 
Für einen Vergleich müssen sowohl das Qualifikationsniveau, als auch die in der Privatwirtschaft weit verbreiteten 

Betriebsrenten und die bestehenden Unterschiede in der Krankenversicherung berücksichtigt werden. Ein 

Beschäftigter mit Meisterabschluss kann so am Ende eines Arbeitslebens auf eine höhere Nettorente kommen, als 

ein pensionierter Beamter. 

 

Am Beispiel eines am 01.01.1945 geborenen Meisters, dessen Erwerbsleben vom 01.01.1962 bis zum 31.12.2009 

dauert: 

Person A: Meister in der freien Wirtschaft (geb. 01.01.1945, im Beruf vom 01.01.1962 bis 31.12 2009, Altersrente und 

Betriebsrente ab 01.01.2010, durchgängig ledig, keine Kirchensteuer). Er erhält eine gesetzliche Bruttorente von 

1955,26 Euro und eine Betriebsrente von 403,93 Euro brutto. Nach Abzügen von Kranken- und 

Pflegeversicherungsbeiträgen sowie der monatlichen Steuerbelastung (81,33 Euro) bleibt ihm eine 

Nettoalterssicherung von 2011,30 Euro. 

 

Person B: Beamter als Eichbeamter mit Meisterabschluss, (geb. 01.01.1945, im Beruf von 01.01.1962 bis 31.12.2009, 

Ruhegehalt aus Besoldungsgruppe A 9 plus Zulagen ab 01.01.2010, durchgängig ledig, keine Kirchensteuer). Er erhält 

ein Bruttoruhegehalt von 2300,04 Euro. Nach Abzug der monatlichen Steuerbelastung (289,42 Euro) so-wie der 

privaten Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (unter Berücksichtigung der Beihilferegelung) bleiben ihm eine 

Nettoalterssicherung von 1830,62 Euro. 


