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Versorgungsänderungsgesetz 2001 
 
Zuschläge zum Ruhegehalt; Zuordnung von Kindererziehungszeiten 
 
 
 
Adressatenkreis: 
 
� Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter sowie Versorgungsempfängerinnen und 

Versorgungsempfänger 
� Personaldienststellen 
 
Wesentlicher Inhalt: 
 
� Übersicht der Zuschläge zum Ruhegehalt gemäß §§ 50a, 50b, 50d und 50e Beamtenver-

sorgungsgesetz (BeamtVG) 
� Zuordnung von Kindererziehungszeiten 
� Eine Erklärung über die Zuordnung der Kindererziehungszeit ist bis zum 31. März 2003 

auch rückwirkend über den Zeitraum der letzten zwei Monate hinaus möglich 
 
 
 
1. Allgemeines 
Mit Rundschreiben vom 25. Juli 2002 (Az.: 160.00-1.12,3) hatte das Personalamt über die Be-
rücksichtigung von Kindererziehungszeiten für die Zahlung eines Kindererziehungszuschlags 
nach § 50 a BeamtVG aufmerksam gemacht und angekündigt, dass hinsichtlich der weiteren 
durch das Versorgungsänderungsgesetz 2001 - VersÄndG - vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I 
S. 3926) neu eingeführten Zuschläge mit einem gesonderten Rundschreiben informiert wird. 
Vom Bund liegt zwar seit Dezember 2002 der Entwurf eines Durchführungsrundschreibens vor, 
nicht aber eine Endfassung. Im Hinblick auf den Zeitlauf gibt das Personalamt daher nachste-
hende Durchführungshinweise bekannt: 
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Mit den Vorschriften der §§ 50b, 50d und 50e BeamtVG wurden mit Wirkung vom 1. Januar 
2002 die folgenden weiteren neuen Zuschläge zum Ruhegehalt eingeführt: 
 
• Kindererziehungsergänzungszuschlag (§ 50b BeamtVG), 
• Pflege- und Kinderpflegeergänzungszuschlag (§ 50d BeamtVG), 
• Vorübergehender Zuschlag (§ 50e BeamtVG). 
 
Diese Regelungen gelten für vorhandene und künftige Versorgungsempfängerinnen und Ver-
sorgungsempfänger. 
 
Die Zuschläge sind von Amts wegen festzusetzen. Hiervon ausgenommen sind nur die vorü-
bergehend gemäß § 50 e BeamtVG zu gewährenden Zuschläge. Ihre Festsetzung erfolgt nur 
auf Antrag der Ruhegehaltempfängerin oder des Ruhegehaltempfängers. 
 
Die Zuschläge gehören nach § 2 Abs. 1 Nr. 9 BeamtVG zur Versorgung. Sie sind jedoch keine 
eigenständigen Versorgungsbezüge, sondern Bestandteil des Ruhegehalts. Die Höchstversor-
gung der Beamtin oder des Beamten bzw. der Richterin oder des Richters darf durch die Zu-
schläge nicht überschritten werden. 
 
Zur besseren Übersicht werden nachstehend nochmals alle Zuschläge erläutert: 
 
1.1 Kindererziehungszuschlag (§ 50a BeamtVG) 
Der Kindererziehungszuschlag gemäß § 50a BeamtVG entspricht inhaltlich den bisherigen Re-
gelungen des Kindererziehungszuschlagsgesetzes, das mit Wirkung vom 1. Januar 2002 auf-
gehoben worden ist. Die Regelungen zum Kindererziehungszuschlag haben sich dadurch nicht 
geändert. Der Kindererziehungszuschlag wird grundsätzlich für die Erziehung eines nach dem 
31. Dezember 1991 geborenen Kindes gewährt. Die berücksichtigungsfähige Kindererzie-
hungszeit beträgt maximal 36 Monate nach dem Ablauf des Monats der Geburt. Zeiten einer 
Kindererziehung für vor dem 1. Januar 1992 geborene Kinder werden für den Kindererzie-
hungszuschlag im Umfang von 12 Monaten nach dem Ablauf des Monats der Geburt nur be-
rücksichtigt, wenn das Kind vor der Berufung in das Beamten- oder Richterverhältnis erzogen 
wurde. 
 
1.2 Kindererziehungsergänzungszuschlag (§ 50b BeamtVG) 
Der Kindererziehungsergänzungszuschlag wird für nach dem 31. Dezember 1991 liegende Zei-
ten gewährt, in denen 
 
a) gleichzeitig zwei oder mehr Kinder erzogen bzw. nicht erwerbsmäßig gepflegt werden 
 
oder 
 
b) ein Kind erzogen oder nicht erwerbsmäßig gepflegt wird und gleichzeitig Zeiten im Beam-

ten- oder Richterverhältnis zurückgelegt werden, die als ruhegehaltfähig berücksichtigt 
werden 

 
oder 
 
c) ein Kind erzogen oder nicht erwerbsmäßig gepflegt wird und gleichzeitig eine andere pfle-

gebedürftige Person (§ 50d Abs. 1 S. 1 BeamtVG) nicht erwerbsmäßig gepflegt wird. 
 
Zu berücksichtigen sind dabei die Zeiten der Kindererziehung bis zur Vollendung des 10. Le-
bensjahres oder der nicht erwerbsmäßigen Pflege bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des 
Kindes. Die berücksichtigungsfähigen Kindererziehungs- und Pflegezeiten beginnen - anders 
als beim Kindererziehungszuschlag - bereits mit dem Tag der Geburt. Der Kindererziehungser-
gänzungszuschlag wird jedoch nicht für Zeiten gewährt, für die ein Kindererziehungszuschlag 
zusteht. Die nicht erwerbsmäßige Pflege eines pflegebedürftigen Kindes oder einer anderen 
pflegebedürftigen Person ist berücksichtigungsfähig, wenn für die Beamtin oder den Beamten 
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bzw. die Richterin oder den Richter auf Grund dieser Pflegetätigkeit nach § 3 S. 1 Nr. 1a SGB 
VI Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung bestand.1 
 
1.3 Pflegezuschlag (§ 50d Abs. 1 BeamtVG) 
Eine Beamtin oder ein Beamter bzw. eine Richterin oder ein Richter erhält einen Pflegezuschlag 
für die Zeit, für die sie bzw. er wegen der nicht erwerbsmäßigen Pflege eines Pflegebedürftigen 
nach § 3 S. 1 Nr. 1a SGB VI in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungspflichtig war. 
Hat die Beamtin oder der Beamte bzw. die Richterin oder der Richter die allgemeine Wartezeit 
in der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt, unterbleibt die versorgungsrechtliche Berück-
sichtigung der Pflege beim Pflegezuschlag. In diesen Fällen ist jedoch, sofern die Beamtin oder 
der Beamte bzw. die Richterin oder der Richter ein pflegebedürftiges Kind bis zur Vollendung 
des 18. Lebensjahres gepflegt hat, die Gewährung eines Kinderpflegeergänzungszuschlages 
(siehe Nr. 1.4) zu prüfen. 
 
1.4 Kinderpflegeergänzungszuschlag (§ 50d Ábs. 2 BeamtVG) 
Eine Beamtin oder ein Beamter bzw. eine Richterin oder ein Richter erhält neben dem Pflege-
zuschlag (siehe Nr. 1.3) einen Kinderpflegeergänzungszuschlag für die Zeit, für die sie bzw. er 
wegen der nicht erwerbsmäßigen Pflege eines von ihr bzw. ihm erzogenen pflegebedürftigen 
Kindes nach § 3 S. 1 Nr. 1a SGB VI in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungs-
pflichtig war. Die berücksichtigungsfähige Zeit beginnt mit dem Tag der Geburt und endet spä-
testens mit dem Ablauf des Monats der Vollendung des 18. Lebensjahres des pflegebedürftigen 
Kindes. Für Zeiten, für die die Beamtin oder der Beamte bzw. die Richterin oder der Richter 
Anspruch auf einen Kindererziehungszuschlag oder einen Kindererziehungsergänzungszu-
schlag hat, besteht kein Anspruch auf einen Kinderpflegeergänzungszuschlag. 
 
1.5 Vorübergehender Zuschlag (§ 50e BeamtVG) 
Die Regelung des § 50e BeamtVG ist der Vorschrift des § 14a BeamtVG nachgebildet. Sie soll 
sicherstellen, dass in den Fällen des Eintritts in den Ruhestand vor Erreichen der allgemeinen 
Altersgrenze im Vorgriff auf zustehende rentenrechtliche Leistungen vorübergehend Zuschläge 
nach den §§ 50a, 50b und 50d BeamtVG zum Ruhegehalt gewährt werden können. 
 
Diese vorübergehenden Leistungen werden nur auf Antrag gewährt. Die Beamtinnen und Be-
amten bzw. Richterinnen und Richter sowie die Ruhegehaltempfängerinnen und Ruhegehalt-
empfänger, für deren Ruhegehalt eine Anwendung des § 50e BeamtVG in Betracht kommt, sind 
daher in geeigneter Weise zu informieren. Die vorübergehenden Zuschläge enden spätestens 
mit Ablauf des Monats, in dem der Versorgungsempfänger das 65. Lebensjahr vollendet. Im 
Hinblick auf den Wegfall der Leistungen ist den Versorgungsempfängern aufzugeben, die Bean-
tragung und Gewährung einer Versichertenrente sowie die Erzielung von Erwerbseinkommen 
im Sinne des § 53 Abs. 7 BeamtVG anzuzeigen. 
 
 
 
Die Gewährung aller kinderbezogenen Zuschläge setzt voraus, dass die für den jeweiligen Zu-
schlag zu berücksichtigende Zeit der Beamtin oder dem Beamten bzw. der Richterin oder dem 
Richter als Kindererziehungszeit zuzuordnen ist (§ 50a Abs. 1 Satz 1, § 50b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
und § 50d Abs. 2 Satz 1 BeamtVG). 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung besteht nach § 3 S. 1 Nr. 1a SGB VI für 
Beamte in der Zeit, in der sie einen Pflegebedürftigen im Sinne des § 14 SGB XI nicht erwerbsmäßig 
mindestens 14 Stunden wöchentlich in seiner häuslichen Umgebung pflegen, wenn der Pflegebedürft ige 
Anspruch auf Leistungen aus der sozialen oder einer privaten Pflegeversicherung hat. Eine neben der 
Pflegetätigkeit ausgeübte Erwerbstätigkeit darf nicht mehr als 30 Stunden wöchentlich betragen.  
Frühestmöglicher Beginn der Versicherungspflicht ist der 01.04.1995. 
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2. Zuordnung von Kindererziehungszeiten 
 
2.1 Informationen an die Anspruchsberechtigten über die Zuordnung von Kindererzie-

hungszeiten 
Die Eltern sind durch die Personaldienststellen auf die Möglichkeit der Abgabe einer 
übereinstimmenden Erklärung über die Zuordnung von Kindererziehungszeiten und die 
Rechtsfolgen der Nichtabgabe hinzuweisen. Dies hat im nahen zeitlichen Zusammenhang mit 
der Geburt des Kindes bzw. sofern das Kind bei Eintritt in das Beamten- oder Richterverhältnis 
bereits geboren ist und noch nicht das 10. (bzw. ein pflegebedürftiges Kind noch nicht das 18. 
Lebensjahr) vollendet hat, mit dem Eintritt in das Beamten- oder Richterverhältnis zu erfolgen. 
Hat die Beamtin oder der Beamte bzw. die Richterin oder der Richter nach Eintritt in das 
Beamten- oder Richterverhältnis ein Kind adoptiert oder ein Pflege- oder Stiefkind in seinen 
Haushalt aufgenommen, ist sie bzw. er nach ihrer bzw. seiner Mitteilung über diese Ver-
änderungen baldmöglichst über die Möglichkeiten der Zuordnung der Kindererziehungszeiten 
zu informieren, sofern das Kind zu diesem Zeitpunkt noch nicht das 10. Lebensjahr (bzw. ein 
pflegebedürftiges Kind noch nicht das 18. Lebensjahr) vollendet hat. 
 
Die Abgabe der Erklärung ist sowohl gegenüber der zuständigen Personaldienststelle als auch 
gegenüber dem für den anderen Elternteil zuständigen Träger der gesetzlichen Rentenversiche-
rung oder - wenn der andere Elternteil ebenfalls Beamtin oder Beamter bzw. Richterin oder 
Richter ist - gegenüber der für ihn zuständigen Personaldienststelle abzugeben. Sie ist grund-
sätzlich mit Wirkung für die Zukunft abzugeben und kann rückwirkend längstens auf den 
Zeitraum der letzten zwei Monate vor Abgabe der Erklärung erstreckt werden. Die Erklä-
rung kann auf einen Teil der Kindererziehungszeit - auch mehrmals - beschränkt werden (z.B. 
Zuordnung der halben Erziehungszeit zum Vater). Sie ist unwiderruflich. 
 
Wenn beide Elternteile während der Erziehungszeit bereits Beamtin und Beamter bzw. Richterin 
und Richter waren, kann die Erklärung über die Zuordnung der Kindererziehungszeit für die 
Berücksichtigung bei der Beamtenversorgung bis zum 31. März 2003 auch rückwirkend über 
den Zeitraum der letzten zwei Monate hinaus abgegeben werden. Das Gleiche gilt grund-
sätzlich auch, wenn während der Erziehungszeit lediglich ein Elternteil Beamtin oder Beamter 
bzw. Richterin oder Richter war und der andere Elternteil zu den Personen gehört hat, die von 
der Anrechnung von Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung ausge-
schlossen sind (§ 56 Abs. 4 SGB VI). 
 
Sofern die Beamtin oder der Beamte bzw. die Richterin oder der Richter im Zusammenhang mit 
der Neufassung des Kindererziehungszuschlagsgesetzes (vgl. Rundschreiben des Personalam-
tes vom 25.11.1998; Hinweis: Gesetz wurde mit Wirkung vom 01.01.2002 aufgehoben) bereits 
eine entsprechende Erklärung abgegeben hat, behält diese weiterhin ihre Gültigkeit. 
 
Die bei In-Kraft-Treten des VersÄndG 2001 am 1. Januar 2002 bereits vorhandenen Beamtin-
nen und Beamten bzw. Richterinnen und Richter sowie Ruhegehaltempfängerinnen und Ruhe-
gehaltempfänger, die möglicherweise Anspruch auf die kinderbezogenen Zuschläge zum Ru-
hegehalt haben, sind gleichfalls zu informieren, sofern dies noch nicht erfolgt ist. 
 
Es wird gebeten, den Beamtinnen und Beamten bzw. Richterinnen und Richtern hierzu das an-
liegende Merkblatt (Anlage I) und den Erklärungsvordruck zur Zuordnung der Kindererzie-
hungszeiten (Anlage II) in zweifacher Ausfertigung auszuhändigen.  
 
Die Information an die Betroffenen sowie eine von den Eltern abgegebene Erklärung zur Zuord-
nung der Kindererziehungszeiten sind in den Personalakten zu dokumentieren.  
 
2.2 Zuordnung der Kindererziehungszeit 
Kurz vor Eintritt des Versorgungsfalles ist den Beamtinnen und Beamten bzw. Richterinnen und 
Richtern zur Klärung von Ansprüchen auf die kinderbezogenen Zuschläge (und den Pflegezu-
schlag) zum Ruhegehalt der in Anlage III beigefügte Erklärungsvordruck zu übersenden. 
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Wurde eine Erklärung zur Zuordnung der Kindererziehungszeiten von Eltern, die ihr Kind ge-
meinsam erzogen haben, nicht bzw. nicht übereinstimmend oder sonst nicht rechtswirksam, 
insbesondere nicht rechtzeitig, abgegeben, ist nach objektiven Gesichtspunkten zu prüfen, wer 
das Kind überwiegend erzogen hat. Für die Sachverhaltsermittlung ist im Wesentlichen an die 
von den Eltern mit dem in Anlage III beigefügten Vordruck unter Ziffer 4.2.2 abgegebene Erklä-
rung anzuknüpfen und nach Aktenlage zu überprüfen. Bei Unstimmigkeiten sind entsprechende 
Nachweise (z.B. über den Beschäftigungsumfang des anderen Elternteils zur Zeit der Kinderer-
ziehung) anzufordern. Lassen sich die überwiegenden Erziehungsanteile eines Elternteils nicht 
feststellen, ist die Erziehungszeit der Mutter zuzuordnen. 
 
Ist die Kindererziehungszeit der Beamtin oder dem Beamten bzw. der Richterin oder dem Rich-
ter zuzuordnen, erfolgt dies mit der Berücksichtigung der Kindererziehungszeiten bei der Fest-
setzung der Versorgungsbezüge, sofern keine Ansprüche auf entsprechende Leistungen in der 
gesetzlichen Rentenversicherung bestehen. 
 
2.3 Vergleichsmitteilungen 
Zur Vermeidung von Doppelanrechnungen von Kindererziehungszeiten ist der Dienststelle der 
Mutter oder dem jeweils zuständigen Träger der gesetzlichen Rentenversicherung eine Ver-
gleichsmitteilung mit dem in Anlage IV beigefügten Vordruck zu übermitteln, wenn eine Erklä-
rung über die Zuordnung der Kindererziehungszeit zu einer anderen Person im Beamten- oder 
Richterverhältnis als der Mutter abgegeben wurde. 
 
Gleichfalls ist eine Vergleichsmitteilung mit dem in Anlage V beigefügten Vordruck an die 
Dienststelle der Mutter oder dem jeweils zuständigen Träger der gesetzlichen Rentenversiche-
rung zu übermitteln, wenn die Kindererziehungszeit auf Grund einer überwiegenden Erziehung 
bei der Festsetzung der Versorgungsbezüge einer anderen Person als der Mutter zugeordnet 
wurde.  
 
Bei Pflegekindern hat in den oben genannten Fällen zusätzlich eine Vergleichsmitteilung an die 
Dienststelle oder den zuständigen Rentenversicherungsträger der leiblichen Kindesmutter zu 
erfolgen. Gleiches gilt bei Stiefkindern, sofern der Vater das Kind in die Ehe eingebracht hat. Ist 
in diesen Fällen eine Vergleichsmitteilung nach Eingang einer übereinstimmenden Zuordnungs-
erklärung zu übersenden, sind die erforderlichen Angaben über die leibliche Kindesmutter ge-
sondert bei den erklärenden Eltern anzufordern. 
 
Die jeweils zuständigen Träger der gesetzlichen Rentenversicherung werden gemäß einer Ver-
einbarung mit dem Verband Deutscher Rentenversicherungsträger die Dienststelle der Mutter 
im Beamten- oder Richterverhältnis, sofern die Kindererziehungszeit in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung bei einer anderen Person als ihr zugeordnet wird, gleichfalls informieren. 
 
3. Abschließende Hinweise 
Es ist beabsichtigt, die beigefügten Anlagen I bis V mit der nächsten Version im Textmenü Clou-
CS (Paisy-Bilder 5033 und 5115) zu hinterlegen. Zusätzlich werden die Anlagen I bis V als P-
Vordrucke zur Verfügung gestellt. Für einen Übergangszeitraum bittet das Personalamt, die 
beigefügten Anlagen zu verwenden oder sie aus dem Intranet des Personalamtes abzurufen, 
da dieses Rundschreiben hier zeitgleich veröffentlicht wird. Eine Veröffentlichung in den Mi ttVw 
ist ebenfalls vorgesehen. 
 
Es wird gebeten, dieses Rundschreiben in geeigneter Weise den betroffenen Beschäftigten 
bzw. Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern bekannt zu geben. 
 
 
 
 
 
 
Ulrike Reinert 


