VV-BeamtR: 2. Antragsruhestand

2. Antragsruhestand
2.1
1Bei der Entscheidung über Ruhestandsversetzungen auf Antrag müssen die dienstlichen
Interessen in die Ermessensentscheidung einbezogen werden. 2Bei der erforderlichen Abwägung

des dienstlichen Interesses mit den Individualinteressen ist ein strenger Maßstab anzulegen.
3Fiskalische Gründe dürfen nicht berücksichtigt werden.

2.2
Den dienstlichen Interessen ist in der Regel dann der Vorrang einzuräumen, wenn Beamtinnen
oder Beamte in ihrem Aufgabengebiet unentbehrlich sind (etwa weil sie laufende Projekte betreuen
oder eine längerfristige Vertreterfunktion wahrnehmen) und die Ablehnung des Antrags keine
unzumutbare Härte darstellt.

2.3
Das dienstliche Interesse tritt demgegenüber regelmäßig zurück, wenn die konkret
wahrgenommene Aufgabe wegfällt, die Planstelle eingezogen wird oder eine frei werdende Stelle
derselben Fachlaufbahn innerhalb derselben Behörde eingespart wird, deren Wertigkeit 75 v. H.
der durch die Ruhestandsversetzung frei werdenden Stelle entspricht.

2.3.1 Berechnung der Wertigkeit
2.3.1.1
Maßgeblicher Zeitpunkt für die Einsparung ist der Termin des Ruhestandseintritts der Beamtin oder
des Beamten.

2.3.1.2
Basis für den Vergleich der Wertigkeit der Stellen sind die durchschnittlichen Stellengehälter (also
ohne Versorgung und Arbeitsplatzkosten), die jeweils zur Haushaltsaufstellung bekannt gegeben
werden.

2.3.1.3
1Bei Einsparung einer vergleichbaren Arbeitnehmerinnen- oder Arbeitnehmerstelle sind die

einsparbaren Beträge vor dem Vergleich in entsprechende Beträge für Beamtinnen und Beamte
umzurechnen. 2Die Umrechnung erfolgt anhand der in den Haushaltsvollzugsrichtlinien
beschriebenen Vergleichbarkeit.

2.3.2
Die Heranziehung von Stellenbruchteilen ist zulässig.

2.4
1Im konkreten Einzelfall können bei der Entscheidung darüber hinaus auch weitere Gesichtspunkte

eine frühere Ruhestandsversetzung rechtfertigen, soweit dies für die Realisierung der
Zielsetzungen der Verwaltungsreform förderlich ist. 2Beispielsweise überwiegen die
Individualinteressen die dienstlichen Interessen regelmäßig dann, soweit die
Ruhestandsversetzung im zeitlichen Zusammenhang mit einer Behördenverlagerung steht und die
von der Antragstellerin oder dem Antragsteller wahrgenommene Aufgabe an einen anderen Ort
verlagert werden soll.

2.5
Vor der Entscheidung über die Ruhestandsversetzung soll ein Gespräch mit der Antragstellerin
oder dem Antragsteller geführt werden, in dem insbesondere der Zeitpunkt des vorgesehenen
Ruhestandseintritts und die Gründe, die evtl. einer antragsgemäßen Ruhestandsversetzung
entgegenstehen, erörtert werden.

