
Altersteilzeit Postbeamte 
  Es hat sehr lange gedauert! Aber nun wurde die Verordnung 
über die Bewilligung von Altersteilzeit für die bei der Deut-
schen Post AG beschäftigten Beamtinnen und Beamten im 
Bundesgesetzblatt veröffentlicht und trat am 1. Januar 2016 in 
Kraft.  

Die rechtlichen Voraussetzungen für eine postspezifische Al-
tersteilzeit (ATZ) in Kombination mit einem Lebensarbeitszeit-
konto wurden nun geschaffen.   

Dabei wurden die Bedingungen - soweit rechtlich möglich - an 
die bereits erfolgreich eingeführte Altersteilzeit für Arbeitneh-
merInnen bei der Deutschen Post AG angepasst. 

Die Altersteilzeit für Beamte* steht grundsätzlich auf drei Säu-
len: Lebensarbeitszeitkonto, Altersteilzeit und Freistellung.  

* Um die Lesbarkeit zu erleichtern, wird in dieser Anweisung von Beamten 
gesprochen. Gemeint sind Beamtinnen und Beamte.  
Berechtigt zur Teilnahme an der ATZ sind die bei der Deut-
schen Post AG beschäftigten Beamten, die Anspruch auf Besol-
dung haben.  Auch Beamte, die gem. § 4 Abs. 2 PostPersRG im 
dienstlichen Interesse beurlaubt sind, können nach Beendi-
gung ihrer Beurlaubung Altersteilzeit in Anspruch nehmen. 

Auch insichbeurlaubte Beamte sind im dienstlichen Interesse 
beurlaubt.  
Voraussetzungen für die Altersteilzeit  
Auf Antrag kann Altersteilzeit mit der Hälfte der bisherigen 
Arbeitszeit bewilligt werden, wenn folgende Voraussetzungen 
erfüllt sind:  

 Bei Beginn der ATZ Beamte das 59. Lebensjahr oder bei 
schwerbehinderten  das 57. Lebensjahr vollendet haben. 

 Ein Beamter, dessen gesetzliche Regelaltersgrenze bei 67 
Jahren liegt und der auch mit 67 Jahren in den Ruhestand 
eintreten will, kann frühestens mit Vollendung des 61. Le-
bensjahres die ATZ beginnen, da ansonsten die Vorausset-
zung „max. 6 Jahre“ nicht erfüllt ist. Bei einer Versetzung in 
den Ruhestand auf Antrag (mit Abschlag!) gem. § 52 Bun-
desbeamtengesetz (BBG), z.B. mit Vollendung des 63. Le-
bensjahres, wäre auch eine Alterszeit ab Vollendung des 59. 
Lebensjahres möglich.  

 Sie ist bis spätestens 31.12.2020 zu beantragen und vor 
dem 1. Januar 2031 zu beginnen. 

 Zur Inanspruchnahme von Altersteilzeit müssen vollbe-
schäftigte Beamte im personenbezogenen Lebensarbeits-
zeitkonto grundsätzlich ein Zeitguthaben von mindestens 
1.000 Stunden ansparen:  

Die Wochenarbeitszeit und die entsprechende Besol-
dung werden reduziert (Teilzeitbeschäftigung) und die 
darüber hinausgehende tatsächlich geleistete Arbeits-
zeit wird dem Lebensarbeitszeitkonto gutgeschrieben.  

Auch Gutschriften von Mehrarbeit sind möglich.  

Bei Teilzeitbeschäftigung werden die erforderlichen 
Mindeststunden im gleichen Verhältnis wie die Ar-
beitszeit reduziert. Es ist aber keine unterhälftige Be-
schäftigung möglich. Bei 19,25 Stunden müssten bspw. 
künftig 25 Stunden geleistet werden, dann könnten 
5,75 Stunden pro Woche dem Lebensarbeitszeitkonto 
gutgeschrieben werden. 

Für lebensältere Beamte der Geburtsjahrgänge 1960 und frü-
her ist das notwendige Zeitguthaben für die Teilnahme an der 
ATZ immer reduziert, auch wenn die ATZ nach dem 59. Le-
bensjahr bzw. bei Schwerbehinderung nach dem 57. Lebens-
jahr, angetreten wird:  

 

 

 

 

 

 

Bei Teilzeitbeschäftigung wird das notwendige Zeitguthaben 
für die Teilnahme an der Altersteilzeit WAZ-anteilig gekürzt.  

Beamte, die unter Anerkennung des dienstlichen Interesses 
beurlaubt worden sind, benötigen zur Teilnahme an der ATZ 
kein Zeitguthaben.  

Beamte der Geburtsjahrgänge vor 1957 bzw. 1959 bei Schwer-
behinderung benötigen ebenfalls kein Zeitguthaben. Für Be-
amte, die kein Zeitguthaben angespart haben, entfällt die Frei-
stellung am Ende der Altersteilzeit.  

Die ATZ umfasst einen Zeitraum von mindestens zwei und 
höchstens sechs Jahren. Der Antrag auf ATZ muss sich auf die 
gesamte Zeit bis zum Beginn des Ruhestands erstrecken.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Die Altersteilzeit ist dabei grundsätzlich in Jobsharing-
Modellen zu realisieren. Möglich ist dabei auch die Nutzung 
von Jobsharing-Modellen, bei denen die Halbierung der Ar-
beitszeit nicht wöchentlich erfolgt sondern innerhalb von bis 
zu einem Monat erreicht wird. Bei betrieblicher Notwendigkeit 
kann die Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit durch eine 
ungleichmäßige Verteilung der Arbeitszeit realisiert werden. 

 


