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Bessere Berücksichtigung der Elternzeit -  
Anpassung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes 
enthält Licht und Schatten 
 
 

Aktuell befindet sich ein Gesetzesentwurf im parlamentarischen 

Verfahren, mit dem einige Anpassungen im Landesbeamtenver-

sorgungsgesetz (LBeamtVGBW) vorgenommen werden. Der 

DGB Baden-Württemberg und seine Mitgliedsgewerkschaften 

des öffentlichen Dienstes begrüßen es, dass durch den vorliegen-

den Entwurf einige Verbesserungen im Bereich der Versorgung 

von Beamtinnen und Beamten erreicht werden. Vieles was nun 

umgesetzt wird, wurde vom DGB Baden-Württemberg bereits 

seit längerem gefordert. Insbesondere die verbesserte Berück-

sichtigung von Zeiten der Teilzeitbeschäftigung, Elternzeit und 

eingeschränkter Dienstfähigkeit für die Erfüllung der Wartezeit 

für einen Versorgungs- bzw. Altersgeldanspruch sind wichtige 

Anpassungen, die dringend erforderlich waren. 

  
Elternzeit wird besser berücksichtigt 

Mit den Anpassungen werden gerichtliche Entscheidungen nun 

auch in Baden-Württemberg umgesetzt. Das Bundesbeamtenge-

setz wurde bereits zum 01.01.2019 entsprechend geändert. Be-

sonders erfreulich ist für den DGB Baden-Württemberg die über 

das Bundesgesetz hinausgehende Regelung, dass Urlaub wegen 

Elternzeit für die Wartezeit Berücksichtigung finden soll. Dies 

stellt eine systemgerechte Übertragung der Bewertung der El-

ternzeit im Rentenrecht dar und hilft mit Sicherheit, junge Eltern 

vor Überforderung zu schützen. Insbesondere viele Mütter wer-

den davon profitieren. 

Die volle - statt bisher nur anteilige - Berücksichtigung, von Teil-

zeitbeschäftigung und begrenzter Dienstfähigkeit sowie die Be-

rücksichtigung weiterer bisher nicht berücksichtigter Tätigkeiten 

bei der Wartezeit sind positive Signale in Richtung der betroffe-

nen Beamtinnen und Beamten. Ebenso erfreulich ist die Rück-

kehr zur garantierten Mindestversorgung, die mit der Dienst-

rechtsreform 2010 gekippt worden war. Unklar ist jedoch, ob 

unter der Mindestversorgung liegende Ruhegehälter von seit 

01.01.2011 pensionierten Beamtinnen und Beamten nun von 

Amts wegen neu berechnet werden. 

 
Anpassungsbedarfe weiterhin vorhanden 

Neben den positiven Entwicklungen muss der DGB Baden-Würt-

temberg aber auch feststellen, dass die Regelungen des Bundes 

an anderer Stelle deutlich weitergehen, als die vorgesehenen Re-

gelungen des Landes Baden-Württemberg. Für Rentenempfan-

gende wurden 2014 die anrechenbaren Kindererziehungszeiten 

für vor 1992 geborene Kinder von 12 auf 24 Monate erhöht. 

2019 kam ein weiteres halbes Jahr dazu.  

Der DGB Baden-Württemberg ist der Ansicht, dass die Erzie-

hungsleistung unabhängig vom Beschäftigtenstatus der Eltern 

bewertet werden muss. Das für den Bund zuständige Bundesin-

nenministerium hat bereits angekündigt den Kindererziehungs-

zuschlag, wie er für vor 1992 geborene Kinder im Sozialgesetz-

buch VI für Rentnerinnen und Rentner geregelt ist, inhalts- und 

wirkungsgleich auf Bundesbeamtinnen und -beamte zu übertra-

gen. Die dafür notwendigen gesetzlichen Änderungen wurden in 

den Referentenentwurf zum Besoldungsstrukturenmodernisie-

rungsgesetz aufgenommen. Im Rahmen der aktuellen Überarbei-

tung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes bietet sich aus 

Sicht des DGB Baden-Württemberg nun die Gelegenheit, dem 

Beispiel der Bundesebene zu folgen und die entsprechenden An-

passungen auch in Baden-Württemberg vorzunehmen. 

Neben der Berücksichtigung der Erziehungs- und Elternzeiten für 

die Erfüllung der Wartezeit ist es dem DGB Baden-Württemberg 

außerdem ein weiteres wichtiges Anliegen, dass auch Pflegezei-

ten eine entsprechende Berücksichtigung finden. Auch hier sollte 

die Landesregierung jetzt Nägel mit Köpfen machen. 


