
   

 

 

 
 

 

 
„Mütterrente“ wirkungsgleich auf das Beamtenversorgungsrecht übertragen 
 
 
Das Gesetz über Leistungsverbesserungen in der gesetzlichen Rentenversicherung 
(RV-Leistungsverbesserungsgesetz - BGBl. I 2014 S. 787) regelt seit Juli 2014 u.a. 
die Verdoppelung der anrechenbaren Kindererziehungszeiten für vor 1992 gebo-
rene Kinder  („Mütterrente“).  Gemäß der Gesetzesbegründung soll die Erzie-
hungsleistung von Müttern und Vätern, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, 
in der Rente stärker als bisher honoriert werden. Dies auch vor dem Hintergrund, 
dass in früheren Zeiten noch nicht in dem Maße wie heute Kinderbetreuungsmög-
lichkeiten bestanden, sodass gerade Eltern von vor 1992 geborenen Kindern 
Nachteile in ihrer Alterssicherung hinnehmen müssen.  
 
Bisher – außer in Bayern - nicht einbezogen in die gesetzgeberischen Planungen 
und Umsetzungen ist die Kindererziehungsleistung von Beamtinnen und Beamten 
für vor 1992 geborene Kinder.  Die gesetzgeberische Aufgabe der Honorierung 
von Erziehungsleistungen in der Alterssicherung sollte jedoch unabhängig von der 
Frage des Berufes der Eltern gelöst werden, da die Kindererziehung eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe darstellt.  Aus diesem Grund werden Kindererziehungs-
zeiten bei Geburten ab 1992 im Renten- wie im Beamtenversorgungsrecht ein-
heitlich mit drei Jahren bewertet. 
 
Im Hinblick auf die seit mehr als 20 Jahren aus dem Rentenversicherungsrecht in 
die Beamtenversorgung übertragenen Reformmaßnahmen bekennt sich der dbb 
zu Übertragungen aus dem Sozialrecht in das Beamtenrecht, sofern dabei den 
Besonderheiten und strukturellen Unterschieden zwischen Rente und Beamtenver-
sorgung Rechnung getragen wird. So wurden beispielsweise die allgemeinen Re-
gelungen zur Niveauabsenkung, die Einführung von Abschlägen, die Änderungen 
der Pflegefinanzierung oder die Anhebung der Altersgrenzen in Konsequenz ge-
sellschaftlicher Entwicklungen und Erfordernisse aus dem Rentenrecht systemge-
recht in das Beamtenversorgungsrecht übertragen.  
 
Da die Erziehung von Kindern unzweifelhaft eine wichtige und gesamtgesellschaft-
lich anzuerkennende Aufgabe ist, muss die im RV-Leistungsverbesserungsgesetz 
enthaltene Verdoppelung der Anrechnung  von Kindererziehungszeiten für vor 
1992 geborene Kinder im Beamtenversorgungsrecht eine Analogie finden. 
 
Im Beamtenversorgungsrecht müssen deshalb systemgerechte Änderungen ge-
troffen werden, welche gewährleisten, dass die im Rentenrecht vorgesehenen hö-
heren Leistungen eine Entsprechung für Beamtinnen und Beamte finden. 


