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Mit dem Ersten Dienstrechtsänderungsgesetz 
vom 20.12.2011 (GVBl. Nr. 21 vom 
30.12.2011, S. 430) hat der rheinland-
pfälzische Gesetzgeber mit Wirkung ab dem 
01.01.2012 die Regelung der Altersteilzeit wie 
folgt beschlossen. 
 
Voraussetzungen: 
• Lehrkraft oder Beamter in festgelegten 

Stellenabbaubereichen des Landes  
Rheinland-Pfalz  

• Vollendung des 55. Lebensjahres 
• zur Verfügung stehende Haushaltsmittel 
• Beginn der ATZ vor dem 01.01.2017 
• dringende dienstliche Belange stehen 

nicht entgegen 
• in den letzten fünf Jahren vor Beginn der 

Altersteilzeit lag drei Jahre mindestens 
Teilzeitbeschäftigung vor  

• Beantragung entweder  
- bis zur Vollendung der gesetzlichen 

Altersgrenze oder  
- bis zum Ablauf von drei Jahren nach 

Erreichen der Altersgrenze  
Ausnahme: es liegt eine Schwerbehinde-
rung vor 

 
Verteilung der Arbeitszeit 
Es besteht die Wahl zwischen einem Block-
modell und einem Teilzeitmodell. Das Block-
modell gliedert sich in eine Arbeitsphase mit 
voller bisheriger Stundenzahl und in eine 
gleich lange Freistellungsphase, in der der 
Beamte nicht mehr arbeitet. Beim Teilzeitmo-
dell reduziert sich die Arbeitszeit während des 
gesamten Zeitraums der Altersteilzeit auf die 
Hälfte der Stundenzahl. Die Regelung gilt 
auch für Teilzeitbeschäftigte. 
 
Besoldung bei Altersteilzeit 
Während der Altersteilzeit erhält der Beamte 
neben seinen zeitanteiligen   

Dienstbezügen einen Altersteilzeitzuschlag  
der auf die Verminderung der Arbeitszeit ent-
fallenden Bezüge in Höhe von:  
• 20 % (bei Altersteilzeit bis zur gesetzlichen 

Altersgrenze -§ 75 a LBG -) 
• 40 % (bei Altersteilzeit über die gesetzli-

che Altersgrenze hinaus -§ 75 b LBG-) 
 
Alterszuschlag 
Zusätzlich erhalten Beamte (auch in Altersteil-
zeit) nach Vollendung der gesetzlichen Alters-
grenze ab dem auf den Zeitpunkt des Errei-
chens der Altersgrenze folgenden Kalender-
monat einen nicht ruhegehaltfähigen Zuschlag 
von 8 v.H. des Grundgehaltes. Dieser Zu-
schlag wird bei (Alters-) Teilzeit entsprechend 
gekürzt. 
 
Steuerliche Behandlung 
Die Altersteilzeitzuschläge werden steuerfrei 
ausgezahlt; sie unterliegen jedoch dem Pro-
gressionsvorbehalt. Die Steuerfreiheit endet 
nach den Regelungen des Einkommensteuer-
gesetztes jedoch mit Erreichen der gesetzli-
chen Altersgrenze. Unter Progressionsvorbe-
halt gezahlter Altersteilzeitzuschlag kann re-
gelmäßig zu Steuernacherhebungen beim 
Finanzamt führen. 
 
Auswirkung auf die Versorgungsbezüge 
Die in der Altersteilzeit zurückgelegte Dienst-
zeit ist entsprechend dem tatsächlichen Be-
schäftigungsumfang ruhegehaltfähig. Die in 
Altersteilzeit zurückgelegten Dienstzeiten 
werden entsprechend den Bestimmungen  
einer Teilzeitbeschäftigung berücksichtigt. 
 
Altfallregelung  
Altersteilzeitfälle, die nach dem bis 
31.07.2007 gültigen § 80b LBG bzw. nach den 
bis 31.12.2011 gültigen §§ 80 e oder 80 f LBG 
bewilligt wurden, bleiben von der ab 
01.01.2012 geltenden Neuregelung unberührt. 
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