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Stadtverwaltung Jena Jena, 8.10.2018 
Fachdienst Haushalt, Controlling und Organisationsentwicklung 
 
 

Untersuchung zur Altersverteilung der Beamtinnen und Beamten 
im Hinblick auf die Entwicklung der Rückstellungen für Beamtenversorgung und Beihilfe 
 
1. Ziel und Herangehensweise 
 
Ziel der Untersuchung ist es, den Einfluss der Altersverteilung der Beamten auf die Versorgungs- und 
Beihilferückstellungen abzuschätzen. 
 
Dazu wurde die reale Altersverteilung entsprechend der in die Rückstellungsberechnung 
eingeflossenen Daten mit einer hypothetischen ausgewogenen Altersverteilung verglichen.  
 
Die ausgewogene Altersverteilung ist aufgrund der allgemeinen Sterbetafeln des Statistischen 
Bundesamtes berechnet und würde einem Zustand entsprechen, in dem kontinuierlich und 
gleichmäßig im Alter von 20 Jahren Beamte eingestellt wurden, die dann dauerhaft bei der Stadt Jena 
verbleiben. Die Ergebnisse sind in der folgenden Grafik dargestellt. 
 

 
 
2. Ergebnisse zur Altersverteilung  
 
Entsprechend obiger Herangehensweise muss bestimmt werden, wie viele Beamte durchschnittlich 
pro Jahr im Alter von 20 eingestellt worden sein müssten, damit die Beamtenanzahl der 
Altersjahrgänge 20 bis 64 in der Summe der real in die Untersuchung einbezogenen Anzahl von 201 
Beamten in diesem Jahrgängen entspricht. Hierfür wären pro Jahr im Durchschnitt 4,67 Beamte 
einzustellen gewesen, also z.B. 5 und jedes dritte Jahr nur 4. Damit ergäbe sich unter 
Berücksichtigung der bundesdurchschnittlichen Sterbewahrscheinlichkeiten eine Verteilung 
entsprechend der gestrichelten schwarzen Linie „ausgewogene Altersverteilung“. 
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In der Realität ist die Verteilung entsprechend der blauen Balken vorzufinden. Demnach sind die 
Altersjahrgänge 50 bis 69 deutlich gegenüber dem ausgewogenen Zustand überrepräsentiert. Alle 
anderen sind unterrepräsentiert. 
 
Dies ist eine Folge der politischen Wende in den Neuen Bundesländern 1990. Ab Anfang der 90er 
Jahre waren Verbeamtungen möglich und wurden in der Regel bei denjenigen vorgenommen, die 
zwischen Anfang 20 und Mitte 40 waren – also genau denjenigen, die jetzt 50 bis 69 Jahre alt sind. 
Andererseits musste dies damals auch vorgenommen werden, v.a. mit Blick auf die Berufsfeuerwehr. 
Es gab nicht die Möglichkeit, die Verbeamtungen über Jahrzehnte zu „strecken“ und manchen ganz 
zu verweigern, um eine ausgewogene Altersverteilung zu erreichen. 
 
Während die Anzahl der Beamten im Alter bis 64 Jahre in beiden Fällen per definitionem gleich ist, 
würde die ausgewogene Altersverteilung bedeuten, dass die Stadt Jena knapp 20 Ruhestandsbeamte 
mehr hätte, als sie es in der Realität hat.  
 
 
2. Schlussfolgerungen zur Rückstellungshöhe 
 
Um Schlussfolgerungen zur Rückstellungshöhe zu ziehen, muss die Abhängigkeit der 
Rückstellungshöhe pro Person vom Lebensalter betrachtet werden. Hier ergibt sich folgendes Bild: 
 

 
 
Abgesehen von zwei „Ausreißerwerten“ bei 43 und 45 Altersjahren, die z.B. durch 
invaliditätsbedingte Versorgungsempfänger versursacht werden können, zeigt sich ein klarer Verlauf. 
Die Rückstellungshöhe erreicht mit über 250.000 € pro Person ihr Maximum kurz vor Erreichen des 
Ruhestandes. Genau dies ist auch zu erwarten. Dem gegenüber liegt für Beamte unter 45 Jahren die 
Rückstellungshöhe durchweg unter 100.000 €. 
 
Demzufolge ist die Rückstellungshöhe genau bei den Altersjahrgängen am höchsten, die bei der Stadt 
Jena in der Altersverteilung überrepräsentiert sind. Für diese Altersjahrgänge wird also eine deutlich 
höhere Rückstellung gebildet, als das bei der ausgewogenen Altersverteilung der Fall wäre.  
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Durch die „fehlenden“ jüngeren Beamten kann dieser Effekt nicht kompensiert werden, da die 
Gesamtzahl der Beamten unter 65 Jahre gleich ist und eine Verschiebung hin zu niedrigerem 
Lebensalter die Rückstellungshöhe sinkt. 
 
Fraglich ist zunächst noch, ob der Effekt durch die in der ausgewogenen Verteilung zu erwartenden 
zusätzlichen (Ruhestands-)Beamten über 70 Jahre kompensiert würde. Es zeigt sich, dass dies nicht 
der Fall ist. 
 
Während zum 31.12.2017 beamtenbezogene Rückstellungen von insgesamt 39,4 Mio. € gebildet 
wurden, ergeben sich bei einer Anwendung der Rückstellungshöhe auf die ausgewogene 
Altersverteilung nur 30,4 Mio. € Rückstellungshöhe. Es würde sich also eine Entlastung um ca. 25% 
ergeben. 
 
Zukünftig ist zu erwarten, dass sich noch über maximal 10 Jahre hinweg die Rückstellungen 
erhöhen, da die am stärksten besetzten Altersjahrgänge sich dann mittig in dem Bereich maximaler 
Rückstellungshöhe pro Person befinden.  
Danach dürfte die Rückstellungshöhe deutlich sinken, um in etwa 25 bis 30 Jahren ein Minimum zu 
erreichen, das unter dem Wert für eine ausgewogene Altersverteilung liegt. Dies beruht darauf, dass 
dann die besonders schwach besetzten Jahrgänge den Bereich maximaler Rückstellungshöhe pro 
Person erreichen.  
Dann schlägt das Pendel wieder in die Gegenrichtung aus, aber in schwächerem Maße. Bis sich die 
Rückstellungen einem mehr oder weniger konstanten Wert – dem der ausgewogenen 
Altersverteilung – nähern, dürfte das Ende des 21. Jahrhunderts erreicht werden. Erst dann wird die 
geschilderte Auswirkung der politischen Wende in Ostdeutschland vergangen sein. 
 
 
gez. Martin Berger 
Fachdienstleiter  
 
Kontakt: Tel. 03641/49-3005, Mail berger@jena.de 


