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Beamtenpensionen: Der Preis der 
Abschaffung eines Privilegs  
Von Bert Rürup 

 

Der Politik sind sie lieb, dem Steuerzahler teuer und von vielen beneidet – die Beamten. Der 
jüngste Pensions Outlook der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) will mit einem Privileg der Staatsdiener Schluss machen: der 
Beamtenpension. Aus „Gründen der Gerechtigkeit" sei eine Privilegierung der Beamten bei 
der Alterssicherung nicht mehr zu rechtfertigen, meint die Industrieländerorganisation. Denn 
die am letzten Arbeitseinkommen gemessenen Ersatzraten der Beamtenpensionen seien oft 
deutlich höher als die der Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen. Besonders 
dringlich sei so ein Systemwechsel der Beamtenversorgung in Deutschland, Frankreich, 
Belgien und Korea. 

Beamte erhalten in Deutschland eine am letzten Arbeitsentgelt gemessene Pension. Diese 
beträgt nach 40 Dienstjahren derzeit 71,75 Prozent des während der letzten zwei Jahre vor 
der Pensionierung bezogenen Bruttogehalts. Dabei werden auch Ausbildungszeiten 
berücksichtigt, wovon die meisten Rentner nur träumen können. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Rentendebatte wird diese Empfehlung der OECD sicher 
auf offene Ohren stoßen. Denn von einer Einbeziehung der Beamten in den Versichertenkreis 
der gesetzlichen Rentenversicherung erwarten selbst gestandene Ökonomen wie Peter 
Bofinger, Marcel Fratzscher und Martin Werding neben der Gleichbehandlung in der 
Altersversorgung eine Verringerung des aus der Bevölkerungsalterung resultierenden Drucks 
auf dieses Umlagesystem.  

Tatsächlich funktionieren diese beiden Alterssicherungssysteme nach unterschiedlichen 
Prinzipien. In der gesetzlichen Rentenversicherung gilt das Äquivalenzprinzip: Die Höhe der 
Rente bemisst sich nach der Dauer der Versicherungszeit und der Höhe des in den einzelnen 
Jahren verdienten Arbeitsentgelts. Damit soll ein Versicherter im Alter innerhalb der 
Pyramide der Rentenempfänger die gleiche relative Position einnehmen, die er während 
seines Erwerbslebens in der Pyramide der Lohnempfänger hatte. Die laufenden Renten 
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werden zum größten Teil aus den heutigen Beiträgen der derzeit Beschäftigten, also der 
künftigen Rentner bezahlt. 

Im Gegensatz dazu basiert die Beamtenversorgung auf dem aus dem Grundgesetz (Art. 33 
Abs. 5) abgeleiteten Alimentationsprinzip. Danach soll Beamten auch im Ruhestand eine 
"amtsangemessene Versorgung" gewährleistet werden. Der Preis für diesen lebenslangen 
Versorgungsanspruch sind eine lebenslange Treuepflicht sowie ein Streikverbot. Ähnlich wie 
in der Leistung der knappschaftlichen Rentenversicherung ist in den Beamtenpensionen eine 
Art betriebliche Altersversorgungskomponente enthalten. Finanziert werden die Pensionen 
aus den laufenden Steuereinnahmen.  

Wer die Pensionäre und aktiven Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung einbeziehen 
will, steht allerdings vor hohen verfassungsrechtlichen Hürden. Denn die Ansprüche auf eine 
Versorgung nach dem Alimentationsprinzips unterliegen für alle derzeitigen Pensionäre und 
aktiven Beamten einem Bestandsschutz durch das Grundgesetz. Für sie kommt daher aus 
juristischen Gründen die Einbeziehung in die gesetzliche Rentenversicherung faktisch nicht in 
Frage. Realpolitisch ist letztlich nur eine Besetzung freiwerdender Beamtenstellen mit 
sozialversicherungspflichtigen Angestellten möglich. Es würde deshalb gut 65 Jahre dauern, 
bis keine Beamtenpensionen mehr gezahlt werden müssten.  

Derzeit sind 4,7 Millionen Frauen und Männer im öffentlichen Dienst beschäftigt, 1,837 
Millionen als Beamte. Davon wiederum sorgen 266.800 als Polizeibeamte für die innere 
Sicherheit, 187.500 als Soldaten für die äußere Sicherheit und 116.700 als Richter und 
Staatsanwälte für die Rechtspflege. Diese hoheitlichen Aufgaben könnte man weiterhin 
durch Beamte erledigen zu lassen, müsste es allerdings nicht. Ein wirklich überzeugendes 
Argument, die allermeisten Beamtenstellen nicht mit Angestellten zu besetzen gibt es nicht. 
Wer allerdings hofft, dass diese Gleichbehandlung in der Altersvorsorge den aus der 
Bevölkerungsalterung erwachsenden Druck auf die gesetzliche Rentenversicherung 
verringern wird, der muss enttäuscht werden.  

Wenn freigewordene Beamtenstellen mit Angestellten besetzt werden, steigen die 
Personalkosten für die öffentliche Hand zunächst einmal. Denn für diese neuen Angestellten 
muss der Staat nunmehr auch die Arbeitgeberanteile zur Renten-, Kranken-, Pflege- und 
Arbeitslosenversicherung sowie die Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgung der öffentlich 
Bediensteten finanzieren. Entfallen würden dafür die typischerweise vor allem im 
fortgeschritten Alter anfallenden Beihilfeleistungen des Dienstherrn im Krankheitsfall. Fakt 
bleibt allerdings: Solange ein Beamter im aktiven Dienst ist, ist er für seinen Dienstherrn 
durchweg kostengünstiger als ein Angestellter.  

Langfristig würde der gesamte Personalaufwand der öffentlichen Hand sinken. Denn im 
Zeitablauf würde die Anzahl der im Alter deutlich teureren Versorgungsberechtigten 
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zurückgehen. Nach besagten 65 Jahren bekämen praktisch alle öffentlich Bediensteten ihre 
Renten von der gesetzlichen Rentenversicherung. Im Vergleich zur Fortschreibung des 
Status quo wären die öffentlichen Haushalte deutlich entlastet. 

In dem Maße, in dem freiwerdende Beamtenstellen mit Angestellten besetzt würden, würden 
die Einnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung steigen - zunächst moderat und dann 
immer deutlicher. Die maximale fiskalische Entlastungswirkung wäre erreicht, wenn nach gut 
40 Jahren alle frei gewordenen Beamtenstellen mit Angestellten besetzt sind, aber erst 
wenige Renten für diese neuen Mitglieder gezahlt werden müssen.  

Bei Fortgeltung der derzeitigen Rentenformel würden diese zusätzlichen Beitragseinnahmen 
über viele Jahre zu einer Dämpfung des Anstiegs des Beitragssatzes sowie zu stärkeren 
Rentenanpassungen führen; die derzeitigen Mitglieder der Rentenversicherung – 
Beitragszahler wie Rentner – würden begünstigt. Allerdings würde der Beitragssatz im 
Vergleich zum Status quo umso kräftiger ansteigen, wenn der Endzustand dieser 
Entwicklung erreicht ist, also in rund 65 Jahren.  

Das klingt zunächst überraschend. Grund dafür ist, dass die neuen Mitglieder für die 
gesetzliche Rentenversicherung ein „Klumpenrisiko“ darstellen. Denn die Lebenserwartung 
von Beamten ist – zumindest heute – um fast zweieinhalb Jahre höher als die der 
Gesamtbevölkerung, was vermutlich an dem im Vergleich zur Gesamtbevölkerung höheren 
Qualifikationsniveau und dem damit ausgeprägteren Gesundheitsbewusstsein der 
Staatsdiener liegt. Sofern sich daran in den nächsten Jahrzehnten nichts Grundsätzliches 
ändert, müssten letztlich vorrangig die gesetzlich Rentenversicherten anstatt wie bisher die 
Steuerzahler für die längere Rentenbezugsdauer der Staatsbediensteten aufkommen.  

Fazit: Eine Besetzung frei werdender Beamtenstellen durch sozialversicherungspflichtige 
Angestellte verringert langfristig die gesamtgesellschaftlichen Ausgaben für die 
Altersversorgung. Denn der Barwert einer Beamtenpension ist höher als der Barwert der 
Rentenansprüche eines gleichqualifizierten Angestellten des öffentlichen Dienstes. Dies 
ginge zu Lasten der künftigen öffentlich Bediensteten. Ohne Kompensation etwa beim 
Gehalt würden Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst daher unattraktiver. Angesichts des 
zunehmenden Fachkräftemangels dürfte es damit schwieriger werden, junge Arbeitnehmer 
für den Dienst beim Staat zu gewinnen. Höhere Angestelltengehälter freilich würden die 
Einsparungen merklich reduzieren 

Auch dies wäre der Preis für mehr Gleichbehandlung bei der Alterssicherung. 

 


