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Die Personalabteilung informiert: 
 

Kontakt und Service 
im Fachdienst Beihilfe der Zentralen Personaldienste 

 
Der Fachdienst Beihilfe hat für alle Fragen, die die Beihilfe betreffen, einen zentralen Servicedienst eingerichtet. 
 
Sie erreichen den Beihilfe-Service unter der Telefonnummer (0 40) 4 28 41-41 41 oder per Email: 
ZPD.Beihilfe@personalamt.hamburg.de zu den  
folgenden Sprechzeiten: 

Montag 9:00 bis 15:00 Uhr 
Dienstag  9:00 bis 15:00 Uhr 
Mittwoch  Termine nach telefonischer Vereinbarung 
Donnerstag  9:00 bis 15:00 Uhr, Spätsprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung 
Freitag  9:00 bis 12:00 Uhr 

 
Bitte richten Sie Ihre Beihilfeanträge an 

Zentrale Personaldienste, 
Fachdienst Beihilfe, 
Kurt-Schumacher-Allee 6, 
20097 Hamburg. 
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Die Personalabteilung informiert: 
 

Informationen und Hinweise zum 
Hamburgischen Zusatzversorgungsgesetz (HmbZVG) 

für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
 
Das Hamburgische Zusatzversorgungsgesetz (Hmb-
ZVG) ist am 1. August 2003 in Kraft getreten. Das Ge-
setz löst das bisherige „Erste Ruhegeldgesetz (1. RGG)“ 
und das „Zweite Ruhegeldgesetz (2. RGG)“ ab. 
 
Durch das HmbZVG vom 2. Juli 2003 (HmbGVBl. I Seite 
222) werden sich künftig für alle Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer (Beschäftigte) eine Reihe von Veränderun-
gen bei der späteren Zusatzversorgung ergeben. In der 
Hauptsache sind hiervon Beschäftigte betroffen, die vor 
dem 1. April 1995 eingestellt worden sind.  
 
Kernstück der Neuregelung ist ein Umstieg von dem 
komplizierten Gesamtversorgungssystem des 1. RGG zu 
dem erheblich einfacheren Betriebsrentensystem des 
2. RGG. Für die Beschäftigungszeit ab dem 1. August 
2003 gilt nur noch das Betriebsrentensystem. Dennoch 
bleiben die bis zum Stichtag 31. Juli 2003 unter dem 
Gesamtversorgungssystem erworbenen Versorgungs-
anwartschaften, die nunmehr als Grundruhegeld be-
zeichnet werden, erhalten. Nach welchem Verfahren 
diese Anwartschaften ermittelt werden, richtet sich dabei 
nach dem Lebensalter der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer (Beschäftigte): 

• Beschäftigte, die vor dem 1. August 1948 geboren 
und damit „rentennah“ sind, erhalten ein Grundru-
hegeld weitestgehend nach dem alten Recht, also 
dem 1. RGG und den zum Stichtag geltenden Be-
rechnungsgrundlagen. 

• Für alle später geborenen und damit „rentenfernen“ 
Beschäftigten wird das Grundruhegeld vereinfacht 
nach § 18 Abs. 2 des Gesetzes zur Verbesserung 
der betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG) festge-
stellt. Für beide Beschäftigtengruppen gleicherma-
ßen kommt dann ein Zusatzruhegeld nach dem Be-
triebsrentensystem für die Zeit ab 1. August 2003 
hinzu. 

 
Beschäftigte, die erst nach dem 31. März 1995 bei der 
Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) eingestellt wur-
den und somit nicht unter das 1., sondern unter das 
2. RGG fallen, sind von den Änderungen durch das 
HmbZVG kaum betroffen. Für sie muss nicht nach 
Grund- und Zusatzruhegeld oder nach rentennah und 
rentenfern unterschieden werden. Vielmehr bleibt es bei 
ihnen auch für die Zeit vor dem 1. August 2003 bei dem 
Berechnungsverfahren, das nach dem 2. RGG vorgese-
hen war, dem Betriebsrentensystem.  
 
1. Beschäftigte, die vor dem 1. April 1995 eingestellt 

wurden  

Für Beschäftigte, die vor dem 1. April 1995 einge-
stellt wurden und unter den Anwendungsbereich des 
1. RGG fielen, werden auf den Stichtag 31. Juli 2003 
bezogen die bis dahin erworbenen Versorgungsan-
wartschaften nach §§ 30 und 31 HmbZVG festge-
schrieben. Der festgeschriebene Betrag (= Grund-
ruhegeld) wird im Versorgungsfall um den Betrag 
ergänzt, der sich als Versorgungsanwartschaft aus 
der ruhegeldfähige  Beschäftigungszeiten nach dem 
31. Juli 2003 ergibt (= Zusatzruhegeld). Das Grund- 

und das Zusatzruhegeld bilden im Versorgungsfall 
ein einheitliches Ruhegeld. 
 

2. Beschäftigten, die nach dem 31. März 1995 ein-
gestellt wurden 

Für Beschäftigte, die nach dem 31. März 1995 einge-
stellt wurden, ergeben sich durch das Inkrafttreten 
des HmbZVG keine wesentlichen Änderungen. Für 
sie galt bislang das 2. RGG, auf dem das HmbZVG 
nunmehr aufsetzt. 

 
2.1 Rentennahe Beschäftigte 

1. Die Grundruhegelder der rentennahen Beschäftig-
ten werden grundsätzlich so berechnet, als sei 
zum Stichtag der Versorgungsfall nach dem 
1. RGG eingetreten. Auf der Basis der ruhegeld-
fähigen Beschäftigungszeit und der ruhegeldfähi-
gen Bezüge werden auch die bis zum Stichtag 
erworbenen Anwartschaften in der gesetzlichen 
Rentenversicherung und/oder einer berufsständi-
schen Versorgungseinrichtung im Sinne von § 6 
Abs. 1 Nr. 1 SGB VI berücksichtigt. 

 
Zur Berechnung des Grundruhegeldes werden 
darüber hinaus auch Leistungen herangezogen, 
die nach beamtenrechtlichen Vorschriften geleis-
tet werden. Wichtig sind in diesem Zusammen-
hang auch die persönlichen Familienstandsmerk-
male, die sich ebenfalls auf die Bemessung des 
Grundruhegeldes auswirken. 

 
2. Die rentennahen Beschäftigten haben mit einem 

Info-Brief ein Merkblatt mit Erläuterungen, ein 
Formblatt „Antrag auf Rentenauskunft des Trä-
gers der gesetzlichen Rentenversicherung“ und 
einen „Auskunftsbogen zum Grundruhegeld 
(Selbstauskunft)“ erhalten. Für Beschäftigte, die 
bei einer berufsständischen Versicherungs- oder 
Versorgungseinrichtung versichert sind, besteht 
die Möglichkeit, zusätzlich einen gesonderten An-
trag auf Rentenauskunft aus dem Intranet herun-
terzuladen (Personalamt ► Unser Angebot ► 
Service für die Beschäftigten der FHH ► Ham-
burgisches Zusatzversorgungsgesetz). Besteht 
kein Zugang zum Intranet, kann das gesonderte 
Formblatt in dem für die Beschäftigte oder dem 
Beschäftigten zuständigen Personalsachgebiet 
angefordert werden. 

 
Der „Antrag auf Rentenauskunft des Trägers 
der gesetzlichen Rentenversicherung“ enthält 
die individuellen Angaben zum sozialversiche-
rungspflichtigen Entgelt für den Zeitraum vom 
1. Januar bis 31. Juli 2003. Nur unter Berücksich-
tigung dieser Angabe kann eine Rentenauskunft 
zum Stichtag 31. Juli 2003 erfolgen.  

 
3. Sobald die Beschäftigten eine Rentenauskunft ih-

res Rentenversicherungsträgers oder Versor-
gungsträgers erhalten haben, ist diese – zusam-
men mit dem Auskunftsbogen zum Grundruhegeld 
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(Selbstauskunft) – dem für die Beschäftigte oder 
dem Beschäftigten zuständigem Personalsachge-
biet zuzuleiten. Die Rentenauskunft und der Aus-
kunftsbogen zum Grundruhegeld werden zum 
Zwecke der späteren Ruhegeldberechnung zur 
Personalakte genommen. 

 
4. Bei den Zentralen Personaldiensten (Fachdienst 

Ruhegeldversorgung) werden die Grundruhegel-
der der rentennahen Beschäftigten abschließend 
berechnet und Bestandteil der Ruhegeldfestset-
zung im Versorgungsfall. Auf der Grundlage der 
weiteren Angaben der Beschäftigten werden auch 
die zu erwartenden Zusatzruhegelder ermittelt und 
den Beschäftigten bekannt gegeben. 

 
5. Auskünfte erhalten rentennahe Beschäftigte bei 

der Versorgungsberatung unter den Telefonnum-
mern 4 28 41-24 55 (A-K) und 4 28 41-24 54 (L-
Z). Wegen der grundlegenden Umstellung kann 
jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in 
Spitzenzeiten längere Wartezeiten entstehen kön-
nen. 
 
Im Übrigen hat die Versorgungsberatung der 
Zentralen Personaldienste ihr Beratungsangebot 
auf alle rentennahen Beschäftigten ausgedehnt. 
Zu beachten ist aber, dass Anfragen immer über 
das für die Beschäftigte bzw. dem Beschäftigten 
zuständige Personalsachgebiet an die Zentralen 
Personaldienste zu richten sind.  

 
2.2 Rentenferne Beschäftigte 

1. Die Grundruhegelder der rentenfernen Beschäf-
tigten werden auf der Grundlage der ruhegeldfä-
higen Beschäftigungszeit und der ruhegeldfähi-
gen Bezüge ermittelt. Um die mitzählenden Ren-
tenanwartschaften zu ermitteln, wird jedoch – im 
Gegensatz zu den rentennahen Beschäftigten – 
auf ein  pauschales Berechnungsverfahren nach 
§ 18 Abs. 2 des Gesetzes zur Verbesserung der 
betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG) zu-
rückgegriffen. Die Berechnung nach § 18 Abs. 2 
BetrAVG bietet den Vorteil, dass darauf verzich-
tet wird, individuelle Rentenauskünfte bei den 
Renten- oder Versorgungsträgern einzuholen. In 
welcher Höhe Rentenanwartschaften ermittelt 
werden, hängt dabei von den zu Grunde gelegten 
ruhegeldfähigen Bezügen ab. Anderweitige Be-
züge, auf die am Stichtag ein Leistungsanspruch 

besteht, werden in diesem Zusammenhang nicht 
angerechnet.  

 
2. Für das Grundruhegeld sind ebenfalls die per-

sönlichen Familienstandsmerkmale leistungsbe-
stimmend. Berücksichtigt wird beim Grundruhe-
geld entweder die fiktive Steuerklasse I oder III/0. 
Verheiratete und nicht dauernd getrennt lebende 
Beschäftigte sowie Beschäftigte mit einem An-
spruch auf Kindergeld oder einer vergleichbaren 
Leistung werden der fiktiven Steuerklasse III/0 
zugewiesen; alle übrigen Beschäftigten werden 
der fiktiven Steuerklasse I zugeordnet. 

 
3. Um die am Stichtag geltenden Merkmale zwei-

felsfrei erfassen zu können, haben die rentenfer-
nen Beschäftigten einen Info-Brief mit einem 
Merkblatt erhalten, in dem die persönlichen Fami-
lienstandsmerkmale ausgewiesen sind. Sofern 
die persönlichen Merkmale von den tatsächlichen 
Gegebenheiten abweichen sollten, sind die Be-
schäftigten aufgefordert, ihr Personalsachgebiet 
von den Abweichungen unter Vorlage entspre-
chender Nachweise in Kenntnis zu setzen. 

 
4. Soweit sich rentenferne Beschäftigte über ihren 

späteren Zusatzversorgungsanspruch informie-
ren wollen, steht ihnen im Intranet ein „Ruhe-
geldrechner“ zur Verfügung. Der Ruhegeld-
rechner ermöglicht es den rentenfernen Beschäf-
tigten, nach eigenen Vorgaben ihr Grund- und 
Zusatzruhegeld selbst zu berechnen. Hinweise 
zur Handhabung des „Ruhegeldrechners“ können 
ebenfalls von der Intranetseite herunter geladen 
und ausgedruckt werden. 

 
3. Zusatzruhegeld 

Das Zusatzruhegeld wird erst im Versorgungsfall be-
rechnet. Die relevanten Angaben der Personalabtei-
lung zu den Beschäftigungszeiten und zu den ruhe-
geldfähigen Bezügen können daher erst in Zusam-
menhang mit der Antragsstellung erhoben werden. 

 
Anhang 
1. Abdruck „Merkblatt zum Grundruhegeld für Renten-

nahe“ 
2. Abdruck „Merkblatt zum Grundruhegeld für Renten-

ferne“ 
3. Textfassung des HmbZVG`s 
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Anhang 1 
 

Merkblatt zum Grundruhegeld für Rentennahe 
 
Die nachstehenden Informationen richten sich ausschließlich an Beschäftigte, die vor dem 1. August 1948 geboren sind 
und vor dem 1. April 1995 eingestellt worden sind (Rentennahe Beschäftigte unter dem bisherigen Ersten Ruhegeldge-
setz – 1. RGG). Solche Beschäftigte erhalten nach dem Hamburgischen Zusatzversorgungsgesetz (HmbZVG) ein so 
genanntes Grundruhegeld für die bis zum 31. Juli 2003 einschließlich geleistete Beschäftigungszeit und ein so genann-
tes Zusatzruhegeld für die Zeit danach. 
 
• Berechnung des Grundruhegeldes  
 
Das Grundruhegeld wird nach den Vorschriften des 1. RGG zum Stichtag 31. Juli 2003 errechnet. Es wird daher unter 
Berücksichtigung vor allem 

• der letzten Bezüge, 
• des Familienstandes (verheiratet, ledig, geschieden, verwitwet, dauernd getrennt lebend), 
• des Kindergeldanspruchs, 
• der Anwartschaften in der gesetzlichen Rentenversicherung oder einer berufsständischen Versorgungseinrichtung, 
• der Versorgungsleistungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften  

festgestellt.  
 
• Mitwirkungspflichten der Beschäftigten 
 
Um das Grundruhegeld berechnen zu können, sind die zuständigen Stellen auf die Mitwirkung der Beschäftigen ange-
wiesen. Es ist erforderlich, dass die Beschäftigten bei ihrem Rentenversicherungsträger eine Rentenauskunft auf den 
31. Juli 2003 beantragen. Zu diesem Zweck liegt der an alle Beschäftigten versandten Information „Neuregelung der 
Hamburgischen Zusatzversorgung“ vom September 2003 für Rentennahe ein Antrag auf Rentenauskunft bei, der dem 
zuständigen Rentenversicherungsträger zuzusenden ist; das gilt auch bei einer früheren Mitgliedschaft in der gesetzli-
chen Rentenversicherung. Der Rentenversicherungsträger ist gesetzlich verpflichtet die Rentenanwartschaft, die am 
31. Juli 2003 ohne Hinzurechnung weiterer rentenrechtlicher Zeiten als Regelaltersrente zustehen würde, zu bescheini-
gen. 
 
Beschäftigte, die bei einer berufsständischen Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung versichert sind, beantragen 
eine entsprechende Auskunft bei dieser Einrichtung. Ein gesonderter Antrag hierfür ist der genannten Information nicht 
beigelegt worden; ein entsprechendes Antragsformular steht jedoch im Intranet (Personalamt► Unser Angebot► Servi-
ce für die Beschäftigten der FHH► Hamburgisches Zusatzversorgungsgesetz) zur Verfügung.  
 
Neben der Rentenauskunft werden noch weitere persönliche Angaben benötigt, um ein Grundruhegeld berechnen zu 
können. Dazu sind auf einem weiteren  Formular (Auskunftsbogen zum Grundruhegeld) entsprechende Angaben zu 
machen, die zusammen mit der Rentenauskunft den jeweiligen Personalabteilungen zuzuleiten sind. 
 
• Sind etwaige Fristen zu beachten ? 
 
Solange der Versorgungsfall nicht eingetreten ist, müssen noch keine Fristen beachtet werden. Allerdings sollten die 
Anträge auf Rentenauskunft nach Möglichkeit noch in diesem Jahr den Rentenversicherungsträgern bzw. berufsständi-
schen Einrichtungen zugesandt werden, weil auch dort entsprechende Vorbereitungen getroffen worden sind. Sofern es 
notwendig ist, müssen die Rentenversicherungsträger noch bestimmte Sachverhalte  aufklären. Sollte es in Einzelfällen 
zu längeren Bearbeitungszeiten bei den Rentenversicherungsträgern kommen, beeinflusst dies die Berechnung des 
Grundruhegeldes nicht.   
 
• Zusätzliche Informationen 
 
Ausführlichere Informationen über das neue hamburgische Zusatzversorgungsrecht werden im Intranet als „Broschüre“ 
(Personalamt► Unser Angebot► Service für die Beschäftigten der FHH► Hamburgisches Zusatzversorgungsgesetz) 
bereitgestellt. Beschäftigte, deren Arbeitsplatz nicht mit einem Intranetzugang ausgestattet ist, können die Broschüre 
auch über ihre Personalabteilungen erhalten. 
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Anhang 2 
 

Merkblatt zum Grundruhegeld für Rentenferne 
 
Die nachstehenden Informationen richten sich ausschließlich an Beschäftigte, die nach dem 31. Juli 1948 geboren sind 
und vor dem 1. April 1995 eingestellt worden sind (Rentenferne Beschäftigte unter dem 1. RGG). Solche Beschäftigte 
erhalten nach dem Hamburgischen Zusatzversorgungsgesetz (HmbZVG) ein so genanntes Grundruhegeld für die bis 
zum 31. Juli 2003 einschließlich geleistete Beschäftigungszeit und ein so genanntes Zusatzruhegeld für die Zeit danach. 
 
• Berechnung des Grundruhegeldes  
 
Das Grundruhegeld für Rentenferne wird nach § 18 Abs. 2 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersver-
sorgung (BetrAVG) zum Stichtag 31. Juli 2003 errechnet. Beim Grundruhegeld sind danach  

• die zuletzt erreichten Bezüge, 
• der Familienstand (verheiratet, ledig, geschieden, verwitwet, dauernd getrennt lebend) 
und  
• der Kindergeldanspruch 

zu berücksichtigen.   
 
• Mitwirkungspflichten der Beschäftigten 
 
Im Versorgungsfall wird das Grundruhegeld auf der Grundlage der Daten festgesetzt, die im Bezügeabrechnungssystem 
gespeichert sind. Dabei werden die Daten herangezogen, die zur Steuerklasse, zum Familienstand und zum Kindergeld-
anspruch am 31. Juli 2003 vorhanden sind. Sollten die nachstehenden Angaben unzutreffend sein, ist die für Sie zustän-
dige Personalabteilung, gegebenenfalls unter Vorlage entsprechender Nachweise, zu informieren.  
 
In Ihrem Fall sind folgende Merkmale gespeichert:  

Familienstand: Steuerklasse: Kindergeldanspruch: ja/nein 
 
Sofern nur die Angaben zum Kindergeld nicht zutreffend sind, müssen die Personalabteilungen nur dann informiert wer-
den, wenn das Einkommen nach der Steuerklasse I oder VI versteuert wird. 
 
• Sind etwaige Fristen zu beachten ?  
 
Solange der Versorgungsfall nicht eingetreten ist, müssen noch keine Fristen beachtet werden. Das gilt insbesondere 
dann, wenn es im Einzelfall erforderlich sein sollte, die Angaben zum Familienstand, zur Steuerklasse oder zum Kinder-
geldanspruch zu überprüfen und gegebenenfalls abzuändern. 
 
• Zusätzliche Informationen 
 
Ausführlichere Informationen über das neue hamburgische Zusatzversorgungsrecht, insbesondere der Ruhegeldrechner 
für Rentenferne und eine Broschüre für alle Beschäftigten werden im Intranet (Personalamt► Unser Angebot► Service 
für die Beschäftigten der FHH► Hamburgisches Zusatzversorgungsgesetz) bereitgestellt. Beschäftigte, die am Arbeits-
platz keinen Intranetzugang haben, können die Broschüre auch über ihre Personalabteilungen erhalten und dort auch 
den Ruhegeldrechner benutzen. 
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Anhang 3 
Hamburgisches Zusatzversorgungsgesetz (HmbZVG) 1) 

 
vom 7. März 1995 (HmbGVBl. S. 53), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung ruhe-
geldrechtlicher Vorschriften vom 14. Juli 1999 (HmbGVBI. S. 148), Artikel 2 des Zweiten Gesetzes 
zur Änderung ruhegeldrechtlicher Vorschriften vom 28. Juni 2000 (HmbGVBI. S. 131) und Artikel 2 
des Zusatzversorgungs-Neuordnungsgesetzes vom 2. Juli 2003 (HmbGVBI. S. 222) 

 
§ 1 

(Geltungsbereich) 

(1) Dieses Gesetz gilt für bei der Freien und Hanse-
stadt Hamburg beschäftigte Angestellte, Arbeiterinnen 
und Arbeiter (Beschäftigte) sowie für Personen, denen 
die Freie und Hansestadt Hamburg eine Versorgung im 
Sinne des § 2 zu gewähren hat (Versorgte). Für Be-
schäftigte und Versorgte, die am 31. Juli 2003 (Stich-
tag) unter das Erste Ruhegeldgesetz (1. RGG) in der 
Fassung vom 30. Mai 1995 (HmbGVBI. S. 108), zuletzt 
geändert am 2. Juli 2003 (HmbGVBI. S. 222), fielen, gilt 
das vorliegende Gesetz mit den in den §§ 29 bis 31 
bestimmten Abweichungen. 
 
(2) Dieses Gesetz gilt nicht für Beschäftigte, 

1. die bei Eintritt des Versorgungsfalles von der Freien 
und Hansestadt Hamburg bei der Versorgungsan-
stalt des Bundes und der Länder (VBL) versichert 
sind und die Wartezeit bei der VBL erfüllt haben, 

2. mit denen eine besondere Versorgungsregelung 
einzelvertraglich vereinbart ist. 

 
§ 2 

(Rechtsnatur der Versorgung) 

Die Versorgung wird als Ruhegeld (§§ 3 bis 10) oder 
Hinterbliebenenversorgung (§§ 11 bis 19) gewährt. 
 

§ 2 a 
(Beitrag und Beitragssatz) 

Die Beschäftigten leisten einen Beitrag zu den Versor-
gungsausgaben. Der Anfangsbeitragssatz beträgt 1,25 
vom Hundert. Die Änderung des Anfangsbeitragssatzes 
und den Zeitpunkt seiner Erhöhung oder Verminderung 
bestimmt der Senat in Anlehnung an die Satzung der 
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder in der 
Fassung vom 19. September 2002 (BAnz. 2003 Nr. 1) 
in der jeweils geltenden Fassung durch Rechtsverord-
nung. 

 
§ 2 b 

(Beginn und Ende der Beitragspflicht) 
Die Beitragspflicht beginnt mit dem Tag der Begründung 
und endet mit dem Tag der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses. Satz 1 gilt nicht für Zeiten vor Vollendung des 
siebzehnten Lebensjahres, für Zeiten ohne Bezüge und 
für Zeiten, in denen die Beschäftigten nach § 5 Absatz 2 
oder 3 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch nicht der 
Versicherungspflicht zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung unterliegen. 

§ 2 c 
(Bemessungsgrundlage) 

Grundlage für die Erhebung des Beitrags ist das als 
Beschäftigte bzw. Beschäftigter erzielte steuerpflichtige  

Arbeitsentgelt. Der Beitrag wird vom Arbeitsentgelt ein-
behalten. 
 

§ 2 d 
(Sondervermögen, Versorgungsrückstellungen) 

(1) Die einbehaltenen Beiträge werden Sondervermögen 
oder Versorgungsrückstellungen zugeführt. 
 
(2) Das Nähere wird durch ein Gesetz geregelt. Dabei 
werden insbesondere Bestimmungen über Verwaltung 
und Anlage des Sondervermögens getroffen. 
 

§ 2 e 
(Beitragserstattung) 

(1) Endet das Arbeitsverhältnis einer oder eines Beschäf-
tigten, ohne dass ein Anspruch auf Versorgung nach 
diesem Gesetz oder eine Anwartschaft auf Leistungen 
nach dem Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen 
Altersversorgung vom 19. Dezember 1974 (BGBl. I 
S. 3610), zuletzt geändert am 21. Juni 2002 (BGBl. I 
S. 2167, 2178), in der jeweils geltenden Fassung ent-
standen ist, werden ihr bzw. ihm die entrichteten Beiträge 
vom Sondervermögen oder aus den Versorgungsrück-
stellungen erstattet. 
 
(2) Der Anspruch nach Absatz 1 kann nicht auf einen Teil 
der erstattungsfähigen Beträge beschränkt werden. Die 
Erstattung erfolgt ohne Zinsvergütung und ohne Erhe-
bung von Verwaltungskosten oder Auslagen. Mit der 
Erstattung erlöschen alle Versorgungsansprüche aus 
dem Arbeitsverhältnis. 
 

§ 3 
(Versorgungsfall) 

(1) Beschäftigte erhalten Ruhegeld, wenn sie nach Erfül-
lung der Wartezeit (§ 4) 

1. wegen Erwerbsminderung (§ 5) oder 

2. wegen Inanspruchnahme einer Altersrente aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung als Vollrente 

 
ausscheiden. Bei Beschäftigten, die von der Versiche-
rungspflicht zur gesetzlichen Rentenversicherung befreit 
sind, gelten die Anspruchsvoraussetzungen für Altersren-
ten nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch entspre-
chend; an die Stelle der dort vorgesehenen Wartezeiten 
tritt die ruhegeldfähige Beschäftigungszeit nach diesem 
Gesetz (§ 8); die Wartezeit (§ 4) bleibt unberührt. Bei 
Beschäftigten, deren Beschäftigungsverhältnis auf Grund 
gesetzlicher oder tarifvertraglicher Vorschriften über 
besondere Altersgrenzen für bestimmte Berufsgruppen 
vor Vollendung des fünfundsechzigsten Lebensjahres 
geendet hat, tritt an die Stelle des fünfundsechzigsten 
das in der jeweiligen Vorschrift bestimmte Lebensjahr. 
Ruhegeld erhalten auch Beschäftigte, deren Beschäfti- 

 

  
1) bisher Zweites Ruhegeldgesetz (2. RGG) vom 7. März 1995 (HmbGVBl. S. 53), zuletzt geändert am 28. Juni 2000 (HmbGVBl. 

S. 131); seit 1.8.2003 Hamburgisches Zusatzversorgungsgesetz (HmbZVG), hier in der Fassung der Änderungen des Artikel 2 des 
Gesetzes zur Neuordnung des Zusatzversorgungsrechts (ZVNG) vom 2. Juli 2003 (HmbGVBl. S. 222) 
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gungsverhältnis infolge der Bewilligung einer befristeten 
Rente auf Zeit (§ 102 Absatz 2 des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch) nach § 59 Absatz 1 Unterabsatz 1 des 
Bundes-Angestelltentarifvertrages (BAT) oder § 62 Ab-
satz 1 des Manteltarifvertrages für Arbeiterinnen und 
Arbeiter des Bundes und der Länder (MTArb) ruht. 
 
(2) Tritt bei den der in § 4 Absatz 4 genannten Beschäf-
tigten, deren Beschäftigungsverhältnis durch Eintritt des 
im Arbeitsvertrag bezeichneten Ereignisses oder durch 
Ablauf der dort bestimmten Frist geendet hat, der Ver-
sorgungsfall (Absatz 1) ein, so erhalten sie Ruhegeld, 
wenn sie die Wartezeit (§ 4) erfüllt haben und bei Beginn 
der nächsten Saison voraussichtlich wieder eingestellt 
werden würden, wenn der Versorgungsfall nicht eingetre-
ten wäre. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist durch 
eine Bescheinigung der letzten Beschäftigungsdienststel-
le nachzuweisen. Absatz 1 Sätze 2 und 3 gilt entspre-
chend. 

 
§ 4 

(Wartezeit) 
(1) Die Wartezeit beträgt zehn (ab 1.1.2006 fünf) Jahre. 
 
(2) Für die Berechnung der Wartezeit zählt die bei Ein-
tritt des Versorgungsfalles zurückgelegte, nach Vollen-
dung des siebzehnten Lebensjahres liegende ununter-
brochene Zeit der Beschäftigung als Arbeitnehmerin 
oder Arbeitnehmer der Freien und Hansestadt Hamburg. 
Als Wartezeit zählt ferner die nach vollendetem sieb-
zehnten Lebensjahr in einem Ausbildungsverhältnis bei 
der Freien und Hansestadt Hamburg abgeleistete Zeit, 
wenn sich unmittelbar hieran eine Beschäftigung an-
schloss. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn 
für die Zeit einer früheren Beschäftigung Ruhegeld ge-
währt wurde, das nach § 10 Absatz 2 Nummer 2 geen-
det hat. 
 
(3) Bei Beschäftigten, die wegen Erwerbsminderung (§ 5) 
oder mit Vollendung des fünfundsechzigsten Lebensjah-
res oder später ausscheiden, ohne die Wartezeit erfüllt 
zu haben, zählt abweichend von Absatz 2 Satz 1 die Zeit 
einer früheren Beschäftigung als Arbeitnehmerin oder 
Arbeitnehmer der Freien und Hansestadt Hamburg als 
Wartezeit mit, wenn sie aus diesem Beschäftigungsver-
hältnis wegen Erwerbsminderung (§ 5) ausgeschieden 
sind und ihnen kein Ruhegeld gewährt wurde. 
 
(4) Bei Beschäftigten, die regelmäßig für Aufgaben von 
begrenzter Dauer beschäftigt worden sind, werden ab-
weichend von Absatz 2 Satz 1 die einzelnen im Dienst 
der Freien und Hansestadt Hamburg zurückgelegten 
Beschäftigungszeiten zusammengerechnet, sofern die 
Beschäftigung jeweils nicht länger als ein halbes. Jahr 
unterbrochen worden ist und aus Gründen beendet wur-
de, die die oder der Beschäftigte nicht zu vertreten hat. 

 
(5) Zeiten, für die keine Bezüge zustehen, bleiben bei der 
Berechnung der Wartezeit außer Betracht. Dasselbe gilt 
für Zeiten, in denen Beschäftigte 

1. vorwiegend zu ihrer Vorbildung oder Weiterbildung 
tätig sind, 

2. bei der VBL versichert sind oder 
3. nach § 5 Absatz 2 des Sechsten Buches Sozialge-

setzbuch nicht der Versicherungspflicht zur gesetzli-
chen Rentenversicherung unterliegen. 

 
Durch die Nichtberücksichtigung der Zeiten nach den 
Sätzen 1 und 2 gilt die Wartezeit als nicht unterbrochen. 

(6) Zeiten einer Beurlaubung ohne Bezüge zählen als 
Wartezeit mit, wenn 

1. Wehr- oder Zivildienst auf Grund gesetzlicher Ver-
pflichtung geleistet worden ist, 

2. der Urlaub öffentlichen Belangen oder dienstlichen 
oder betrieblichen Interessen gedient hat und das 
Vorliegen dieser Voraussetzungen spätestens bis zu 
seiner Beendigung anerkannt worden ist, oder 

3. es sich um Mutterschaftsurlaub nach § 8a des Mut-
terschutzgesetzes in der bis zum 31. Dezember 1985 
geltenden Fassung vom 18. April 1968 (Bundesge-
setzblatt I Seite 315) oder um Elternzeit nach § 15 
des Bundeserziehungsgeldgesetzes in der Fassung 
vom 7. Dezember 2001 (BGBl. 1 S. 3359) in der je-
weils geltenden Fassung, gehandelt hat. 

 
(7) Die Wartezeit gilt als erfüllt, wenn die oder der Be-
schäftigte durch einen Arbeitsunfall oder eine Berufs-
krankheit erwerbsgemindert (§ 5) ist. Ob ein Arbeitsun-
fall oder eine Berufskrankheit vorgelegen hat, ist durch 
Bescheid des Trägers der gesetzlichen Unfallversiche-
rung nachzuweisen. 

§ 5 
(Erwerbsminderung) 

(1) Beschäftigte sind voll oder teilweise erwerbsge-
mindert im Sinne dieses Gesetzes, wenn sie nach den 
für die gesetzliche Rentenversicherung oder in den 
Fällen des § 6 Absatz 1 Nummer 1 des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch nach den für die dort ge-
nannten Einrichtungen geltenden Vorschriften voll 
oder teilweise erwerbsgemindert sind. 
 
(2) Die volle oder teilweise Erwerbsminderung ist 
durch den Bescheid eines Rentenversicherungsträ-
gers oder einer in § 6 Absatz 1 Nummer 1 des Sechs-
ten Buches Sozialgesetzbuch genannten Einrichtung 
nachzuweisen. Bei Beschäftigten, die im Zeitpunkt 
ihres Ausscheidens rentenversicherungsfrei sind und 
keine Ansprüche auf Zahlung einer Rente wegen 
Erwerbsminderung geltend machen können, entschei-
det die zuständige Behörde auf der Grundlage des 
Gutachtens einer oder eines von ihr bestimmten Ärztin 
bzw. Arztes über volle oder teilweise Erwerbsminde-
rung. 
 
(3) Hat der Rentenversicherungsträger den Antrag auf 
Rente wegen voller oder teilweiser Erwerbsminderung 
abgelehnt, so kann Beschäftigten in Ausnahmefällen 
Ruhegeld gewährt werden, wenn sie nach dem Gut-
achten einer oder eines von der zuständigen Behörde 
bestimmten Ärztin bzw. Arztes ihre bisherige Tätigkeit 
nicht mehr ausüben können, ihnen eine andere ge-
sundheitlich und nach ihrem beruflichen Werdegang 
zumutbare Tätigkeit nicht nachgewiesen werden kann 
und das Beschäftigungsverhältnis deshalb durch Kün-
digung der Freien und Hansestadt Hamburg oder 
durch einen von ihr veranlassten Auflösungsvertrag 
vor Eintritt des Versorgungsfalles endet. 

 
§ 6 

(Höhe des Ruhegeldes) 
(1) Der monatliche Betrag des Ruhegeldes beträgt für 
jedes volle Jahr der ruhegeldfähigen Beschäftigungszeit 
(§ 8) 0,5 vom Hundert der ruhegeldfähigen Bezüge (§ 7). 
Besteht Anspruch auf Rente wegen teilweiser Erwerbs-
minderung gemäß § 43 Absatz 1 oder wegen teilweiser 
Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit gemäß § 240 
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch, so vermindert 
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sich der monatliche Betrag nach Satz 1 um 30 vom Hun-
dert. 
 
(2) Der monatliche Betrag des Ruhegeldes nach Absatz 
1 vermindert sich für jeden vollen Kalendermonat, für den 
der Zugangsfaktor nach § 77 des Sechsten Buches So-
zialgesetzbuch herabgesetzt ist, um 0,3 vom Hundert. 
Satz 1 gilt entsprechend für Beschäftigte, die in der ge-
setzlichen Rentenversicherung nicht versichert sind oder 
die Voraussetzungen für den Bezug einer Rente aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung nicht erfüllen. 
 
(3)  Nach dem Beginn der Ruhegeldzahlung (§ 10 Ab-
satz 1) wird der monatliche Betrag zum 1. Juli jeden 
Jahres um eins vom Hundert erhöht. 
 

§ 7 
(Ruhegeldfähige Bezüge) 

(1) Ruhegeldfähige Bezüge der Angestellten sind 

1. die Grundvergütung der Vergütungsgruppe, die zu-
letzt der Berechnung der Vergütung zugrunde gele-
gen hat, 

2. der Ortszuschlag nach den für die Angestellten je-
weils geltenden Bestimmungen, jedoch nur bis zur 
Stufe 2, 

3. Ausgleichszahlungen zur Sicherung des Vergütungs-
standes bei Arbeitsunfall oder Berufskrankheit (§ 4 
Absatz 7). 

 
(2) Ruhegeldfähige Bezüge der Arbeiterinnen und Arbei-
ter sind 

1. der Monatstabellenlohn der Lohngruppe, die zuletzt 
der Lohnberechnung zugrunde gelegen hat, 

2. persönliche Zulagen zur Sicherung des Lohnstandes 
bei Leistungsminderung. 

 
(3) Zu den ruhegeldfähigen Bezügen der Beschäftigten 
rechnen ferner 

1. Zulagen, die in Vergütungsordnungen oder Tarifver-
trägen in festen Beträgen ausgewiesen und unab-
hängig von der Anzahl geleisteter Stunden oder Ar-
beiten sind, sofern die oder der Beschäftigte sie wäh-
rend der letzten fünf Beschäftigungsjahre insgesamt 
mindestens drei Jahre bezogen hat, 

2. ein Sechzigstel der Summe der in den fünf Kalender-
jahren vor dem Ausscheiden bezogenen sonstigen 
Zulagen und Zuschläge, die der oder dem Beschäf-
tigten als Entgelt für geleistete Arbeit gewährt wur-
den, der Leistungsprämien sowie der Vergütungen 
und Löhne für Überstunden, Mehrarbeit, Bereit-
schaftsdienst und Rufbereitschaft. Der sich danach 
ergebende Betrag bleibt – mit Ausnahme der Leis-
tungsprämien – unberücksichtigt, wenn er 2,5 vom 
Hundert der ruhegeldfähigen Bezüge nach den Ab-
sätzen 1 und 2 unterschreitet oder soweit er diese 
um mehr als 35 vom Hundert überschreitet. Er er-
höht sich um 4 vom Hundert, 

3. Zulagen, die in Vergütungsordnungen oder Tarifver-
trägen in Vomhundertsätzen einer Grundvergütung 
oder eines Monatstabellenlohnes als Funktionszula-
gen oder Bewährungszulagen festgelegt sind, auch 
wenn die oder der Beschäftigte sie noch nicht insge-
samt mindestens drei Jahre bezogen hat. 

 
Haben Beschäftigte infolge einer durch Krankheit oder 
Unfall verursachten Arbeitsunfähigkeit nicht während der 
ganzen fünf Kalenderjahre vor dem Ausscheiden Vergü- 

tung oder Lohn bezogen, wird der zusätzliche Betrag 
statt nach Satz 1 Nummer 2 wie folgt errechnet: Die 
Summe der in den fünf Kalenderjahren vor dem Aus-
scheiden gezahlten Zulagen und Zuschläge sowie der 
Vergütungen und Löhne im Sinne des. Satzes 1 Num-
mer 2 wird geteilt durch die Anzahl der vollen Kalender-
monate, für die während dieser Jahre Vergütung oder 
Lohn gezahlt wurde. 

 
(4) Absatz 3 findet keine Anwendung auf Zulagen und 
Zuschläge, deren Ruhegeldfähigkeit ausdrücklich ausge-
schlossen ist. 
 
(5) Sind Beschäftigte infolge eines Arbeitsunfalls oder 
einer Berufskrankheit (§ 4 Absatz 7) erwerbsgemindert 
(§ 5) geworden, so gelten die Bezüge als ruhegeldfähig, 
die sie in ihrer Vergütungs- oder Lohngruppe bis zur 
Vollendung des fünfundsechzigsten Lebensjahres er-
reicht hätten. In den Fällen des § 3 Absatz 1 Satz 3 tritt 
an die Stelle es fünfundsechzigsten das jeweils bestimm-
te Lebensjahr. 
 
(6) Sind Beschäftigte während ihres letzten Beschäfti-
gungsverhältnisses aus Gründen, die sie nicht zu ver-
treten haben, in eine Vergütungs- oder Lohngruppe mit 
niedrigeren Bezügen herabgestuft worden und haben 
sie die frühere Vergütungs- oder Lohngruppe nicht 
wieder erreicht, so erhöhen sich die ruhegeldfähigen 
Bezüge um einen Betrag, der wie folgt errechnet wird: 
Die Differenz zwischen den ruhegeldfähigen Bezügen 
und den Bezügen, die im Falle des Verbleibens in der 
höheren Vergütungs- oder Lohngruppe bei Eintritt des 
Versorgungsfalles ruhegeldfähig gewesen wären, wird 
mit der Zahl der bis zur Herabstufung erreichten vollen 
ruhegeldfähigen Beschäftigungsjahre vervielfacht und 
das Produkt durch die Gesamtzahl der vollen ruhegeld-
fähigen Beschäftigungsjahre geteilt. 
 
(7) Absatz 6 gilt nicht, wenn die Beschäftigten nur vorü-
bergehend in der Vergütungs- oder Lohngruppe mit hö-
heren Bezügen gewesen sind oder eine Zulage nach 
Absatz 1 Nummer 3 oder Absatz 2 Nr. 2 erhalten haben. 
 
(8) Waren Beschäftigte nicht durchgehend vollbeschäf-
tigt, so ist der Betrag zugrunde zu legen, der sich aus 
dem Durchschnitt ihrer vertraglichen Arbeitszeit während 
der ruhegeldfähigen Beschäftigungszeit im Verhältnis zur 
Arbeitszeit einer bzw. eines vergleichbaren vollbeschäf-
tigten Beschäftigten ergibt. Dabei wird Altersteilzeitarbeit 
nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitar-
beit vom 5. Mai 1998, zuletzt geändert am 30. Juni 2000, 
in der jeweils geltenden Fassung mit 90 vom Hundert der 
bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 3 Absatz 1 des 
Tarifvertrags) berücksichtigt. Soweit Zeiten einer Vollbe-
schäftigung zu berücksichtigen sind, bleiben Überstun-
den außer Betracht. 
 
(9) Haben Beschäftigte bei Eintritt des Versorgungsfalles 
die Bezüge ihrer Vergütungs- oder Lohngruppe nicht 
mindestens drei Jahre erhalten, weil ihnen die der Be-
wertung zugrunde liegende Tätigkeit erst in diesem Zeit-
raum übertragen worden ist, so sind ruhegeldfähig nur 
die Bezüge aus der vorherigen Vergütungs- oder Lohn-
gruppe. Satz 1 gilt nicht, wenn die Beschäftigten 

1. vor Ablauf der Frist infolge eines Arbeitsunfalls oder 
einer Berufskrankheit (§ 4 Absatz 7) erwerbsgemin-
dert (§ 5) oder 

2. während der letzten drei Jahre vor Eintritt des Ver-
sorgungsfalles in eine Vergütungs- oder Lohngruppe 
mit niedrigeren Bezügen herabgestuft worden sind. 
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(9a) Den für die Ermittlung der ruhegeldfähigen Bezüge 
nach den Absätzen 1 bis 9 maßgebenden Beträgen sind 
als Basis die Lohn- und Vergütungstarifverträge nach 
dem Stand 1. April 1999 zu Grunde zu legen. Diese Be-
träge werden jeweils zu demselben Zeitpunkt um einen 
entsprechenden Vomhundertsatz erhöht oder vermindert, 
um den die Vergütungen und Löhne der Beschäftigten, 
soweit diese auf der Grundlage eines Vergütungstarifver-
trages zum BAT oder eines Hamburger Monatslohntarif-
vertrages berechnet sind, infolge von Veränderungen der 
wirtschaftlichen Verhältnisse allgemein erhöht oder ver-
mindert werden. Die Höhe der Anpassung bemisst sich 
nach dem Vomhundertsatz der jeweiligen Tarifanpas-
sung, für die Jahre 2000 und 2001 jedoch höchstens 
nach dem Vomhundertsatz, um den sich die Renten aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung verändern. Der sich 
nach Satz 3 jeweils ergebende maßgebende Bemes-
sungsfaktor für die Berechnung der ruhegeldfähigen 
Bezüge im Sinne der Sätze 1 und 2 wird jeweils von der 
zuständigen Behörde festgesetzt. Die Sätze 1 bis 4 gel-
ten nicht für in festen Beträgen ausgewiesene Zulagen. 
 

§ 8 
(Ruhegeldfähige Beschäftigungszeit) 

(1) Ruhegeldfähige Beschäftigungszeit ist 

1. die bei Eintritt des Versorgungsfalles zurückgelegte, 
nach Vollendung des siebzehnten Lebensjahres lie-
gende ununterbrochene Zeit der Beschäftigung als 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Freien und 
Hansestadt Hamburg einschließlich der Zeit, die nach 
§ 4 Absätze 2 bis 6 als Wartezeit zählt, 

2. die durch Nummer 1 nicht erfasste, nach vollendetem 
siebzehnten Lebensjahr liegende Zeit einer früheren 
Beschäftigung einschließlich einer unmittelbar davor-
liegenden Ausbildung der Beschäftigten als Beamtin-
nen, Beamte, Angestellte, Arbeiterinnen oder Arbeiter 
der Freien und Hansestadt Hamburg, wenn die Be-
schäftigung aus Gründen beendet worden ist, die sie 
nicht zu vertreten haben; ein Ausscheiden wegen der 
Geburt und/oder Erziehung eines Kindes ist für die 
Anrechnung der früheren Beschäftigungszeit auch 
dann unschädlich, wenn bis zur Wiederaufnahme ei-
ner Tätigkeit bei der Freien und Hansestadt Hamburg 
aus sozialen Gründen eine anderweitige Beschäfti-
gung ausgeübt wurde. 

 
(2) Nicht berücksichtigt werden 

1. die Zeiten einer Beschäftigung nach § 4 Absatz 5, 
2. Beschäftigungszeiten nach Absatz 1 Nummer 2, für 

die eine Abfindung oder eine Versorgung gewährt 
worden ist. 

 
§ 9 

(Wegfall der Erwerbsminderung) 

(1) Wird Ruhegeldversorgten, die das zweiundsechzigs-
te Lebensjahr noch nicht vollendet haben, die Rente aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung oder die von einer 
in § 6 Absatz 1 Nummer 1 des Sechsten Buches Sozial-
gesetzbuch genannten Einrichtung gewährte Rente 
entzogen, weil sie nicht mehr erwerbsgemindert sind, 
und leisten sie einer Aufforderung der zuständigen Be-
hörde zur Wiederaufnahme einer ihren Kräften und Fä-
higkeiten entsprechenden Tätigkeit keine Folge, so ist 
die Zahlung des Ruhegeldes einzustellen. Das Gleiche 
gilt für Ruhegeldversorgte, die keine Rente im Sinne des 
Satzes 1 beziehen, wenn sie nach dem Gutachten einer 
oder eines von der zuständigen Behörde bestimmten 
Ärztin bzw. Arztes nicht mehr erwerbsgemindert sind.  

Bei Ruhegeldversorgten, bei denen die Voraussetzun-
gen des § 3 Absatz 1 Satz 2 oder 3 erfüllt sind, tritt an 
die Stelle des zweiundsechzigsten das sechzigste Le-
bensjahr. 

 
(2) Ruhegeldversorgte sind verpflichtet, sich zur Vorbe-
reitung einer Entscheidung nach Absatz 1 auf Kosten 
der Freien und Hansestadt Hamburg ärztlich untersu-
chen oder zur Beobachtung in ein Krankenhaus einwei-
sen zu lassen. Kommen sie dieser Verpflichtung nicht 
nach, so gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. 

 
§ 10 

(Beginn und Ende der Zahlung des Ruhegeldes) 

(1) Die Zahlung des Ruhegeldes beginnt bei Beschäftig-
ten, die wegen Erreichens einer Altersgrenze (§ 3 Ab-
satz 1) ausscheiden, mit dem Tag nach Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses. Im Falle der Erwerbsmin-
derung (§ 5) beginnt die Zahlung mit dem Zeitpunkt des 
Beginns der Zahlung der Rente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung. In den Fällen des § 5 Absatz 2 
Satz 2 beginnt die Ruhegeldzahlung mit dem im ärztli-
chen Gutachten angegebenen Tag der abschließenden 
Untersuchung. In den Fällen des § 5 Absatz 3 beginnt 
die Ruhegeldzahlung mit dem von der zuständigen 
Behörde bestimmten Zeitpunkt. Sind über den in den 
Sätzen 2 und 3 bestimmten Zeitpunkt hinaus Bezüge 
(Arbeitsentgelt, Krankenlohn, Urlaubslohn oder Urlaubs-
vergütung) oder im Anschluss daran Krankengeld oder 
Übergangsgeld gezahlt worden, beginnt die Zahlung des 
Ruhegeldes mit dem Tag nach Ablauf dieser Zahlung. 

 
(2) Die Zahlung des Ruhegeldes endet 

1. mit Ablauf des Monats, in dem die oder der Ruhe-
geldversorgte stirbt, 

2. mit Ablauf des Tages, der dem Tage vorausgeht, an 
dem die oder der Ruhegeldversorgte eine ihren bzw. 
seinen Kräften und Fähigkeiten entsprechende Tä-
tigkeit bei der Freien und Hansestadt Hamburg wie-
der aufnimmt, 

3. mit Ablauf des Monats, in dem die Einstellung der 
Zahlung nach § 9 angeordnet worden ist. 

 
§ 11 

(Sterbegeld) 

Hinterlässt der Ruhegeldversorgte eine Witwe oder 
Kinder, denen Hinterbliebenenversorgung zu gewähren 
ist, so wird das Ruhegeld des Verstorbenen in der Höhe, 
die es im Sterbemonat hatte, für die auf diesen Monat 
folgenden drei Monate der Witwe oder, wenn keine 
witwengeldberechtigte Witwe vorhanden ist, den wai-
sengeldberechtigten Kindern als Sterbegeld gewährt. 
Bezog der Verstorbene einen Ausgleichsbetrag nach 
Artikel 2 § 2 und § 3 des Neunten Gesetzes zur Ände-
rung des Ruhegeldgesetzes vom 5. Dezember 1984 
(HmbGVBI. S. 255), geändert am 7. März 1995 
(HmbGVBI. S. 53, 62), so erhöht dieser das Ruhegeld. 

 
§ 12 

(Witwengeld) 

(1) Die Witwe eines Ruhegeldversorgten oder eines 
Beschäftigten, der im Zeitpunkt des Todes die Wartezeit 
erfüllt hatte, erhält Witwengeld. 
 
(2) Witwengeld steht nicht zu, wenn die Ehe nach dem 
Stichtag geschlossen wurde und nicht mindestens ein 
Jahr gedauert hat, es sei denn, dass nach den besonde-
ren Umständen des Falles die Annahme nicht gerechtfer- 
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tigt ist, dass es der alleinige oder überwiegende Zweck 
der Heirat war, einen Anspruch auf Hinterbliebenenver-
sorgung zu begründen. Lehnt der Rentenversicherungs-
träger oder eine entsprechende öffentlich-rechtliche Ver-
sicherungs- oder Versorgungseinrichtung nach § 6 Ab-
satz 1 Nummer 1 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch, zu der die Freie und Hansestadt Hamburg Zu-
schüsse entrichtet hat, deswegen eine Witwenrente ab, 
so ist diese Entscheidung auch für das Witwengeld maß-
geblich. 

 
(3) Der Anspruch ist auf längstens vierundzwanzig Ka-
lendermonate nach Ablauf des Sterbemonats begrenzt, 
wenn 

1. die Witwe im Zeitpunkt des Todes das fünfundvier-
zigste Lebensjahr noch nicht vollendet hat und 

2. Heirat und Tod nach dem 31. Dezember 2003 liegen.  
 
Satz 1 gilt nicht, solange und sobald die Witwe 

1. ein minderjähriges Kind des Verstorbenen erzieht  
oder 
2. erwerbsgemindert ist. 

 
§ 13 

(Höhe des Witwengeldes) 

Das Witwengeld beträgt 60 vom Hundert des Ruhegel-
des, das der Verstorbene erhalten hat oder erhalten 
hätte, wenn er zur Zeit seines Todes wegen voller Er-
werbsminderung ausgeschieden wäre. Das Witwengeld 
beträgt 55 vom Hundert, wenn 

1. Heirat und Tod nach dem 31. Dezember 2003 liegen 
und 

2. beide Ehegatten nach dem 1. Januar 1964 geboren 
sind. 

 
Nach dem Beginn der Witwengeldzahlung (§ 14 Ab-
satz 1) wird der monatliche Betrag zum 1. Juli jeden 
Jahres um eins vom Hundert erhöht. 

 
§ 14 

(Beginn und Ende der Zahlung des Witwengeldes) 

(1) Die Zahlung des Witwengeldes beginnt für die Witwe 

1. eines Ruhegeldversorgten mit Ablauf der Zeit, für die 
Sterbegeld (§ 11) gezahlt worden ist, 

2. eines Beschäftigten mit Ablauf des Sterbemonats; 

sie endet mit Ablauf des Monats, in dem die Witwe stirbt 
oder sich wiederverheiratet. 
 
(2) Einer Witwe, die sich wiederverheiratet, wird als Ab-
findung das Vierundzwanzigfache des Witwengeldes 
(§ 13) des Monats der Wiederverheiratung gewährt. 
 
(3) Hat eine Witwe sich wiederverheiratet und wird diese 
Ehe aufgelöst oder für nichtig erklärt, so lebt das Wit-
wengeld nach Ablauf des Monats, in dem die Ehe aufge-
löst oder für nichtig erklärt wird, wieder auf, wenn der 
Antrag spätestens zwölf Monate nach der Auflösung oder 
der Nichtigkeitserklärung der Ehe gestellt wird. Ein von 
der Witwe infolge Auflösung oder Nichtigkeitserklärung 
der Ehe erworbener neuer Versorgungs-, Unterhalts- 
oder Rentenanspruch ist auf das Witwengeld anzurech-
nen. Eine bei der Wiederverheiratung gezahlte Abfindung 
ist in angemessenen monatlichen Teilbeträgen einzube-
halten, soweit sie für die Zeit nach dem Wiederaufleben 
des Witwengeldes gewährt worden ist. 
 

§ 15 
(Witwergeld) 

Die §§ 11 bis 14 gelten entsprechend für den Witwer 
einer Ruhegeldversorgten oder Beschäftigten. An die 
Stelle des Witwengeldes im Sinne dieser Vorschriften tritt 
das Witwergeld, an die Stelle der Witwe der Witwer. 
 

§ 16 
(Versorgung früherer Ehefrauen) 

(1) Die §§ 12 bis 14 gelten entsprechend für eine frühere 
Ehefrau eines verstorbenen Ruhegeldversorgten oder 
Beschäftigten, deren Ehe mit dem Ruhegeldversorgten 
oder Beschäftigten vor dem 1. Juli 1977 geschieden, für 
nichtig erklärt oder aufgehoben worden ist, wenn ihr der 
Verstorbene zur Zeit seines Todes Unterhalt nach den 
Vorschriften des Ehegesetzes vom 20. Februar 1946 
(BGBI. III 404-1), zuletzt geändert am 12. September 
1990 (BGBI. I S. 2002, 2016), in der jeweils geltenden 
Fassung oder aus sonstigen Gründen zu leisten hatte 
oder wenn er ihr im letzten Jahr vor seinem Tode Unter-
halt geleistet hat. 
 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für einen früheren Ehe-
mann einer verstorbenen Ruhegeldversorgten oder Be-
schäftigten. 

 
§ 17 

(Waisengeld) 

(1) Die Kinder verstorbener Ruhegeldversorgter oder 
verstorbener Beschäftigter, die im Zeitpunkt des Todes 
die Wartezeit erfüllt hatten, erhalten Waisengeld, wenn 
sie das achtzehnte Lebensjahr nicht vollendet haben. Für 
die Zeit nach Vollendung des achtzehnten Lebensjahres 
wird auf Antrag Waisengeld gewährt, solange die in § 32 
Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstaben a, b und d, 
Nummer 3 sowie Absatz 5 Sätze 1, 2 und 4 des Ein-
kommensteuergesetzes genannten Voraussetzungen 
gegeben sind. Im Falle einer körperlichen, geistigen oder 
seelischen Behinderung der Waise im Sinne des § 32 
Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 des Einkommensteuergeset-
zes wird das Waisengeld ungeachtet der Höhe eines 
eigenen Einkommens dem Grunde nach gewährt; soweit 
ein eigenes Einkommen der Waise das Zweifache des 
Mindestvollwaisengeldes nach dem Beamtenversor-
gungsrecht übersteigt, wird es zur Hälfte auf das Wai-
sengeld angerechnet. Das Waisengeld nach Satz 2 wird 
über das siebenundzwanzigste Lebensjahr hinaus nur 
gewährt, wenn 

1. die Behinderung bei Vollendung des siebenundzwan-
zigsten Lebensjahres bestanden hat oder bis zu dem 
sich nach § 32 Absatz 5 des Einkommensteuergeset-
zes ergebenden Zeitpunkt eingetreten ist, wenn die 
Waise sich in verzögerter Schul- oder Berufsausbil-
dung befunden hat, und 

2. die Ehegattin oder frühere Ehegattin bzw. der Ehegat-
te oder frühere Ehegatte der Waise ihr keinen ausrei-
chenden Unterhalt leistet. 

 
Die Anspruchsvoraussetzungen nach den Sätzen 1 und 2 
sind durch Vorlage des Kindergeldbewilligungsbeschei-
des nachzuweisen. 
 
(2) Als Kinder gelten 

1. die ehelichen Kinder, 
2. die nichtehelichen Kinder eines verstorbenen Be-

schäftigten oder Ruhegeldversorgten, wenn seine Va- 
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terschaft oder seine Unterhaltspflicht festgestellt wor-
den ist, 

3. die nichtehelichen Kinder einer verstorbenen Be-
schäftigten oder Ruhegeldversorgten. 

 
§ 18 

(Höhe des Waisengeldes) 
Das Waisengeld beträgt für die Halbwaise 12 vom Hun-
dert und für die Vollwaise 20 vom Hundert des Ruhegel-
des, das die oder der Verstorbene erhalten hat oder 
erhalten hätte, wenn sie bzw. er zur Zeit ihres bzw. sei-
nes Todes wegen voller Erwerbsminderung ausgeschie-
den wäre. Wenn ein Elternteil des Kindes lebt, aber nicht 
zum Bezuge von Witwen- oder Witwergeld berechtigt ist, 
wird das Waisengeld nach dem Satz für Vollwaisen ge-
zahlt. Nach dem Beginn der Waisengeldzahlung (§ 19 
Satz 1) wird der monatliche Betrag zum 1. Juli jeden 
Jahres um eins vom Hundert erhöht. 
 

§ 19 
(Beginn und Ende der Zahlung des Waisengeldes) 

Die Zahlung des Waisengeldes beginnt für die Waisen 
Ruhegeldversorgter mit Ablauf der Zeit, für die Sterbe-
geld (§ 11) gezahlt worden ist, für die Waisen Beschäftig-
ter mit Ablauf des Sterbemonats. Sie endet mit Ablauf 
des Monats, in dem die Voraussetzungen entfallen. 

 
§ 19a 

(Begrenzung der Hinterbliebenenversorgung) 

Würden mehrere Hinterbliebene zusammengerechnet 
eine höhere Versorgung erhalten, als die oder der Ver-
storbene zuletzt erhalten hat oder erhalten hätte, wenn 
sie bzw. er zur Zeit des Todes wegen voller Erwerbsmin-
derung ausgeschieden wäre, so sind die einzelnen Ver-
sorgungsbeträge im gleichen Verhältnis um den Mehrbe-
trag zu kürzen. 

 
§ 20 

(Ruhen der Versorgung) 

Stehen einer oder einem Versorgten zwei Bezüge nach 
diesem Gesetz zu, so ruht der niedrigere Bezug. 

 
§ 21 

(Erlöschen der Versorgung) 
(1) Das Ruhegeld erlischt, wenn die oder der Ruhegeld-
versorgte wegen einer vor dem Ausscheiden im Dienst 
oder in Bezug auf den Dienst begangenen Straftat verur-
teilt worden ist, die zu einer fristlosen Entlassung aus 
wichtigem Grund berechtigt hätte. Die Zahlung des Ru-
hegeldes endet mit Ablauf des Monats, in dem das Straf-
urteil rechtskräftig geworden ist. 
 
(2) Ruhegeld und Hinterbliebenenversorgung erlöschen, 
wenn die oder der Versorgte im Bundesgebiet wegen 
einer vorsätzlichen Tat zu Freiheitsstrafe von mindestens 
zwei Jahren oder wegen einer vorsätzlichen Tat, die 
nach den Vorschriften über Friedensverrat, Hochverrat, 
Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates oder 
Landesverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit 
strafbar ist, zu Freiheitsstrafe von mindestens sechs 
Monaten verurteilt worden ist. Das Gleiche gilt, wenn sie 
oder er auf Grund einer Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts nach Artikel 18 des Grundgesetzes ein 
Grundrecht verwirkt hat. Absatz 1 Satz 2 gilt entspre-
chend. 
 
(3) Erlischt Ruhegeld nach Absatz 1 oder 2, so steht 
auch keine Hinterbliebenenversorgung zu. 

§ 22 
(Zahlung der Versorgung) 

(1) Die Bezüge werden zu Beginn jedes Monats für den 
laufenden Monat auf von den Versorgten einzurichtende 
Konten bei einem im Bundesgebiet vertretenen Geldinsti-
tut gezahlt. Die Zahlung kann, beginnend in einem De-
zember, auf den letzten Tag des laufenden Monats ver-
schoben werden. Werden Versorgungsbezüge nach dem 
Tag der Fälligkeit gezahlt, so besteht kein Anspruch auf 
Verzugszinsen. Die Übermittlungskosten mit Ausnahme 
der Kosten für die Gutschrift auf dem eingerichteten 
Konto trägt die die Versorgungsbezüge zahlende Stelle. 
Die Kontoeinrichtungs-, Kontoführungs- und Buchungs-
gebühren tragen die Versorgten. Eine Auszahlung auf 
andere Weise kann nur zugestanden werden, wenn den 
Versorgten die Einrichtung oder Benutzung eines Kontos 
aus wichtigem Grund nicht zugemutet werden kann. 
Haben Versorgte ihren Wohnsitz oder dauernden Auf-
enthalt außerhalb des Bundesgebietes, so kann die zu-
ständige Behörde die Zahlung der Versorgungsbezüge 
von der Bestellung Empfangsbevollmächtigter im Bun-
desgebiet abhängig machen. 

 
(2) Besteht der Anspruch auf die Bezüge nicht für einen 
vollen Kalendermonat, so wird nur der Teil der Bezüge 
gezahlt, der auf den Anspruchszeitraum entfällt. 
 
(3) Überzahlte Beträge gelten als Vorschüsse auf künfti-
ge Bezüge. Dasselbe gilt für Ansprüche aus Überzahlun-
gen aus dem Beschäftigungsverhältnis. Jedoch darf 
monatlich nur derjenige Betrag angerechnet werden, der 
zusammen mit einem weiteren Ruhegeld nach diesem 
Gesetz, Renten aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung, Einkommen aus einer Verwendung im öffentlichen 
Dienst, Versorgungsbezügen nach Beamtenrecht sowie 
Lohnersatzleistungen nach Sozialversicherungsrecht die 
in § 850c der Zivilprozessordnung festgesetzten Pfän-
dungsgrenzen für Arbeitseinkommen übersteigt. 
 

§ 23 
(Antragstellung) 

(1) Die Versorgung wird auf Antrag gewährt. 
 
(2) Wird eine Versorgung später als ein Jahr nach Ein-
tritt des Versorgungsfalles beantragt, so ist sie abwei-
chend von den in § 10 Absatz 1, §§ 14 und 19 bestimm-
ten Zeitpunkten vom Ersten des Antragsmonats an zu 
zahlen. Endet das Beschäftigungsverhältnis durch Er-
werbsminderung, beginnt die Antragsfrist mit Zustellung 
des Rentenbescheides. 
 

§ 24 
(Zuwendung) 

(1) Versorgte, denen für den Monat Dezember eines 
Jahres Versorgung nach diesem Gesetz zusteht, erhal-
ten für dieses Jahr eine Zuwendung in Höhe von 85 vom 
Hundert des für den Monat Dezember zustehenden 
Versorgungsbezugs (§§ 6, 13 und 18) unter Außeracht-
lassung dessen jährlicher Erhöhungen. Der Versor-
gungsbezug nach den §§ 13 und 18 ist auch dann 
zugrunde zu legen, wenn im Monat Dezember Sterbe-
geld (§ 11) bezogen wird. Für jeden Monat, für den 
keine Versorgung nach diesem Gesetz zusteht, ist die 
Zuwendung um ein Zwölftel zu kürzen. Für die Bemes-
sung der Zuwendung an Hinterbliebene unterbleibt die 
Kürzung für die Monate, in denen die oder der Verstor-
bene innerhalb des Bemessungsjahres Versorgungsbe-
züge erhalten hat. 
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(2) Stehen der oder dem Versorgten zwei Zuwendungen 
nach diesem Gesetz zu, so ruht der niedrigere Bezug. 

 
§ 25 

(Unfallentschädigungen) 

Die Gewährung von Unfallentschädigungen richtet sich 
nach den für die Beamtinnen und Beamten der Freien 
und Hansestadt Hamburg jeweils geltenden Bestimmun-
gen. 

 
§ 26 

(Abtretung von Schadenersatzansprüchen 
gegen Dritte) 

Werden Beschäftigte körperlich verletzt oder getötet, so 
ist die Gewährung einer Versorgung nach diesem Gesetz 
davon abhängig, dass ein gesetzlicher Schadenersatz-
anspruch, der den Beschäftigten oder ihren Hinterbliebe-
nen infolge der Körperverletzung oder der Tötung gegen 
Dritte zusteht und nicht auf einen Versicherungsträger 
der Sozialversicherung übergeht, insoweit an die Freie 
und Hansestadt Hamburg abgetreten wird, als diese 
infolge der Körperverletzung oder der Tötung eine Ver-
sorgung nach diesem Gesetz zu gewähren hat. Der Ü-
bergang des Anspruchs kann nicht zum Nachteil der 
Versorgten geltend gemacht werden. 

 
§ 27 

(Kürzung der Versorgungsbezüge nach der 
Ehescheidung) 

Sind zum Ausgleich von Ansprüchen auf Versorgungsbe-
züge nach diesem Gesetz durch gerichtliche Entschei-
dung Anwartschaften in einer gesetzlichen Rentenversi-
cherung begründet worden (Versorgungsausgleich), 
werden nach Rechtskraft dieser Entscheidung die Ver-
sorgungsbezüge der Ausgleichsverpflichteten und ihrer 
Hinterbliebenen unter entsprechender Anwendung der 
§§ 57 und 58 des Beamtenversorgungsgesetzes in der 
jeweils geltenden Fassung gekürzt. 

 
§ 28 

(Härteausgleich) 

Die zuständige Behörde kann etwaige Unbilligkeiten und 
Härten ausgleichen, die sich im Einzelfall aus der An-
wendung des Gesetzes ergeben. Sie entscheidet in den 
Fällen des Satzes 1 nach pflichtgemäßem Ermessen 
unter besonderer Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
Lage des oder der Versorgten. Ausnahmen von der War-
tezeit (§ 4) sind nicht zulässig. 

 
§ 29 

(Übergangsvorschriften für Versorgte unter dem 
Ersten Ruhegeldgesetz) 

 
(1) Versorgte im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 erhalten 

1. die Versorgung abweichend von § 6 Absätze 1 und 2, 
§ 13 Sätze 1 und 2, § 17 Absatz 1 Satz 3 zweiter 
Halbsatz sowie § 18 Sätze 1 und 2, 

2. die Zuwendung abweichend von § 24 Absatz 1 Sät-
ze 1 und 2, 

3. Unterschieds- und Ausgleichsbeträge sowie Sozial-
zuschläge nach § 25 1. RGG, 

4. Sonderbeträge nach § 33 Absatz 1 Satz 4 oder 5 
1. RGG, 

5. Ausgleichsbeträge nach Artikel 2 §§ 2 und 3 des 
Neunten Gesetzes zur Änderung des Ruhegeldge- 

setzes in derjenigen Höhe weiter, die ihnen im Monat 
Juli 2003 zustand beziehungsweise bei Nummern 2 
und 4 im Dezember 2003 zugestanden hätte. Stan-
den ihnen die jeweiligen Bezüge nur für Tage des je-
weiligen Monats zu, wird der tageweise Anspruch auf 
31 Tage hochgerechnet und in dieser Höhe weiter-
gewährt. 

 
(2)  Bei Berechnung der Bezüge nach Absatz 1 Satz 1 
Nummern 1 und 2 werden auch die Beträge ermittelt, die 
sich ohne 

1. Mitzählung von Lohnersatzleistungen oder Verwen-
dungseinkommen nach § 26a beziehungsweise § 27 
Absatz 6 1. RGG oder 

2. Kürzung aufgrund Berufsunfähigkeit nach § 10 Ab-
satz 7 Satz 1 1. RGG, 

3. Anrechnung weiterer Zuwendungen nach § 33 Ab-
satz 2 1. RGG 

ergeben. Ab dem Zeitpunkt, in dem 

1. die Lohnersatzleistungen beziehungsweise das Ver-
wendungseinkommen wegfallen, 

2. im Falle von Satz 1 Nummer 2 der Rentenversiche-
rungsträger eine Rente wegen voller Erwerbsminde-
rung oder eine Altersrente als Vollrente bewilligt, spä-
testens aber am Ersten des Monats nach Vollendung 
des fünfundsechzigsten Lebensjahres, 

erhalten die Versorgten die nach Satz 1 ermittelten Be-
träge. 
 
(3) Bei Berechnung der Zuwendung nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 bleibt eine Kürzung nach § 33 Absatz 1 
Satz 6 1. RGG außer Betracht. 

 
(4) Die Zahlung der Bezüge nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mern 3 und 4 endet, sobald die jeweiligen Voraussetzun-
gen der dort genannten Vorschriften entfallen. Die Zah-
lung der Ausgleichsbeträge nach Nummer 5 endet wie 
diejenige der Versorgung nach Nummer 1. 
 
(5) Für die Berechnungen nach dieser Vorschrift bleibt 
§ 36 1. RGG außer Betracht. Die Kürzung der errechne-
ten Versorgungsbezüge nach der Ehescheidung erfolgt 
nach § 27. 

 
§ 30 

(Übergangsvorschriften für rentennahe Beschäftigte 
unter dem Ersten Ruhegeldgesetz) 

(1) Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2, die 
vor dem 1. August 1948 geboren sind, erhalten im Ver-
sorgungsfall ein Ruhegeld, das sich abweichend von § 6 
Absatz 1 Satz 1 aus einem Grundruhegeld für die bis 
zum Stichtag einschließlich geleistete Beschäftigungszeit 
und einem Zusatzruhegeld für die danach geleistete 
Beschäftigungszeit zusammensetzt. 
 
(2) Die Höhe des Grundruhegeldes wird abweichend von 
§ 6 Absätze 1 und 2, §§ 7 und 8 mit folgenden Maßgaben 
nach dem am Stichtag geltenden Recht ermittelt. An die 
Stelle des Tages des Beginns der Ruhegeldzahlung in 
§ 10 Absatz 6 1. RGG tritt der Stichtag nach dem vorlie-
genden Gesetz. Lohnersatzleistungen oder Verwen-
dungseinkommen nach § 26a beziehungsweise § 27 
Absatz 6 1. RGG sind nicht mitzuzählen. 
 
(3) Die Höhe des Zusatzruhegeldes wird nach diesem 
Gesetz ermittelt. Über § 8 Absatz 2 hinaus wird dabei die 
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bis zum Stichtag einschließlich geleistete Beschäfti-
gungszeit nicht berücksichtigt. Abweichend von § 6 Ab-
satz 1 Satz 1 werden 0,25 vom Hundert der ruhegeldfä-
higen Bezüge gewährt, wenn die oder der Beschäftigte 
sonst kein Zusatzruhegeld erhielte, weil ein volles Jahr 
nicht erreicht ist. 

 
(4) Die Zuwendung setzt sich abweichend von § 24 Ab-
satz 1 Sätze 1 und 2 aus einer Grundzuwendung und 
einer Zusatzzuwendung zusammen. Für die Ermittlung 
ihrer jeweiligen Höhe gelten Absatz 2 Sätze 1 und 2 
sowie Absatz 3 entsprechend. 
 

§ 31 
(Übergangsvorschriften für rentenferne Beschäftigte 

unter dem Ersten Ruhegeldgesetz) 

(1) Für Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2, 
die nach dem 31. Juli 1948 geboren sind, gilt § 30 Ab-
sätze 1 bis 3 entsprechend. 
 
(2) Abweichend von § 30 Absatz 2 wird die Höhe des 
Grundruhegeldes jedoch nach § 18 Absatz 2 des Geset-
zes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung 
vom 19. Dezember 1974 (BGBI. I S. 3610) in der am 
Stichtag geltenden Fassung ermittelt. In § 8 Absatz 3 
Nummer 2 Satz 1 1. RGG treten an die Stelle eines 
Sechzigstels und fünf Kalenderjahren ein Achtundvier-
zigstel und vier Kalenderjahre. § 8 Absatz 9 Satz 1 
1. RGG findet keine Anwendung. 

 
 
 
 
 

* * * 
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