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Fragen und Antworten zu einem Berufsstand



Der frühere Bundesinnenminister Otto Schily äußer-
te im Januar 2004 bei einer Tagung vor Gewerk-
schaftern: „Das Berufsbeamtentum ist ein deut-
sches Erfolgsmodell.“ Der Chef des Münchener 
ifo-Institutes, Prof. Hans-Werner Sinn, stellte im 
Oktober 2004 der Öffentlichkeit „Sieben Wahrheiten 
über Beamte“ vor. Gestützt auf zumeist interne 
Untersuchungen des renommierten Institutes kam 
er dabei zu dem Fazit: „Die Beamten sind viel billi-
ger und fleißiger als ihr Ruf. Seien wir froh, dass wir 
sie haben.“ Der Zweite Senat des Bundesverfas-
sungsgerichts formulierte gar in einem Beschluss 
vom 22. Mai 1975: „Ist auf die Beamtenschaft kein 
Verlass mehr, so sind die Gesellschaft und ihr Staat 
in kritischen Momenten ,verloren‘.“

Die Berufsbeamten sind der Garant für die Erfüllung 
der Aufgaben des Staates, sie dienen den Bürgern. 
Mit ihrem Sachwissen, ihrer fachlichen Leistung 
und loyalen Pflichterfüllung sichern die Beamtinnen 
und Beamten in Brandenburg die Stabilität der dem 
Rechtsstaat verpflichteten Verwaltung, auf die unser 
Gemeinwesen angewiesen ist.  

Trotzdem entspricht das Ansehen der Beamten-
schaft bei weitem nicht ihren Leistungen. Wir haben 

es häufig mit Vorurteilen und Polemiken zu tun, die 
das Bild des Beamtentums in der Öffentlichkeit ent-
stellen. Das ist so in Brandenburg, aber auch in an-
deren Teilen der Bundesrepublik. Die Gründe für 
dieses Image sind vielfältig. Den Menschen ist der 
Wert eines funktionierenden Berufsbeamtentums 
nicht immer bewusst. 

Diese Broschüre nennt Fakten über das Berufs-
beamtentum in Brandenburg und soll damit einen 
Beitrag zur Versachlichung eines häufig mit Polemik 
belasteten Themas liefern.  

Mit der Föderalismusreform I haben sich 2006 die-
jenigen, die diese Reform beschlossen haben, zum 
Erhalt des Berufsbeamtentums bekannt. Ich begrü-
ße das, denn lange Zeit war das Festhalten am 
Berufsbeamtentum umstritten. Die Diskussion wird 
weitergehen und sie muss auch fortgeführt werden. 
Es wird darüber zu reden sein, wo auch in Zukunft 
Beamte benötigt werden und es wird darüber ge-
stritten werden müssen, wie das Berufsbeamtentum 
fortzuentwickeln ist. Alle Bürger in Brandenburg 
haben in den letzten Jahren große Veränderungen 
durchlebt und es wurde ihnen dabei ein großes 
Maß an Anpassungsbereitschaft abverlangt. Wenn 
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es Aufgabe des Berufsbeamtentums war, die 
Gesellschaft bei den bisherigen Reformprozessen 
voran zubringen, dann musste auch klar sein, dass 
die Beamtenschaft sich selbst von Reformen und 
der Reformbereitschaft nicht ausnehmen darf. Das 
Berufsbeamtentum muss mit der Zeit gehen, sonst 
muss es mit der Zeit gehen. 

Erste notwendige Reformen im Beamtenrecht sind 
nunmehr eingeleitet: Mit der Föderalismusreform 
wurde die Verantwortungsgrenze zwischen dem 
Bund und den Ländern bei der Rechtsetzung im 
Beamtenrecht neu abgesteckt. Mit dem Beamten-
statusgesetz des Bundes, das in Zukunft im We-
sentlichen die Statusrechte und –pflichten der Be-
amten in der Landesverwaltung und den Kommu-
nalverwaltungen in Brandenburg bestimmen wird, 
wurden wichtige Neuerungen eingeführt. Mit dem 
neuen Brandenburger Landesbeamtengesetz wur-
de die Möglichkeit genutzt, dort, wo es das Beam-
tenstatusgesetz des Bundes zuließ und wo dies 
sachgerecht erschien, weitere Reformwege zu 
beschreiten. Es werden in Kürze Verordnungen be-
schlossen werden, die Reformen im Laufbahnrecht, 
im Erholungsurlaubs- und Dienstbefreiungsrecht 
sowie im Arbeitszeitrecht der Beamten in Gang set-

zen werden. In der kommenden Legislaturperiode 
des Brandenburger Landtages werden über die ge-
nannten Vorhaben hinaus weitere Veränderungen 
im Landesbeamtenrecht diskutiert und dann auf 
den Weg gebracht werden müssen. Aufgabe dieser 
Broschüre ist es vor allem, über die bereits in Kraft 
getretenen Veränderungen zu informieren. 

Bei allen diesen Reformen darf aber ihr Ziel nicht 
aus den Augen verloren werden: Reform ist kein 
Selbstzweck. Vielmehr geht es darum, die Voraus-
setzungen dafür zu schaffen, dass auch in Zukunft 
in Brandenburg gut ausgebildete, leistungsbereite 
Beamtinnen und Beamte neutral und verlässlich 
für die Rechtsstaatlichkeit und Leistungsfähigkeit 
unseres Gemeinwesens eintreten können. 

Jörg Schönbohm
Minister des Innern 
des Landes Brandenburg
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Frau B. 
kommt von der Arbeit 
nach Hause. Auf halber 
Treppe holt sie bereits 
den Wohnungsschlüssel 
aus ihrer Tasche. In 
Gedanken noch bei 
der Arbeit führt sie me
chanisch den Schlüssel 
zur Wohnungstür und 
will gerade aufschlie
ßen,	als	sie	aus	ihren	
Gedanken herausge
rissen wird und stutzt: 
Die Tür steht einen 
Spalt offen. Am Holz er
kennt sie starke Kratz
spuren … 
… Nachdem sie fest
gestellt	hat,	dass	Com
puter,	Fernseher	und	
Hifi-Anlage	weg	sind,	
greift sie zum Telefon
hörer	und	wählt	die	110.

Familie E. 
freut sich auf den Ur
laub auf dem Bauern
hof. Laut Navi sind es 
nur noch 20 Kilometer 
bis zum Ziel „Was ist 
denn	hier	los?“,	fragt	der	
Sohn	von	hinten,	als	sie	
einige	Minuten	später	
vor	einer	Straßensperre	
angehalten werden … 
… „Das wird wohl nichts 
mit	unserem	Urlaub	hier“,	
sagt	der	Vater,	als	er	
wieder ins Auto steigt. 
„Die haben heute früh 
auf	einer	Geflügelfarm	
in	der	Nähe	Vogelgrippe	
entdeckt und unser 
Bauernhof liegt mitten 
im Sperrgebiet. Da dür
fen	wir	jetzt	nicht	hin,	
das ist schon amtlich.“ 
„Na	besser	so,	als	wenn	
wir mitten drin gesteckt 
hätten“,	beruhigt	die	
Mutter	ihren	enttäusch
ten Sohn. „Ich rufe 
nachher mal den Ver
mieter	an,	wir	werden	
da sicher eine Lösung 
finden.	Aufgeschoben	
ist nicht aufgehoben.“

Was erwarten die 
Bürger vom Staat?

Jeder	Bürger	erwartet	vom	Staat,	dass	
alles	läuft.	Manches	wird	schon	als	so	
selbstverständlich	angesehen,	dass	
eine Alternative kaum vorstellbar 
scheint.	Klar,	die	Meinungen	gehen	
auseinander: Mehr Staat oder weniger 
Staat,	zu	viele	Regelungen,	Beschrän
kungen und bürokratische Hürden 
oder doch in manchen Situationen 
zu wenige? Aber wenn’s drauf an
kommt,	wenn’s	–	möglicherweise	im	
wahrsten Sinne des Wortes – brennt? 
Der	Staat	kann	nur	handeln,	indem	
er	Menschen,	die	in	ihm	leben,	für	
sich	handeln	lässt.	Er	braucht	„Staats
diener“,	die	diese	Regeln	umsetzen,	
sie ausführen und auf ihre Einhaltung 
achten.
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Familie A. 
ist ganz entzückt über 
das	Einfamilienhaus,	
das ihnen der Makler 
angeboten	hat.	Ruhige	
Lage,	ringsum	Natur	
pur. Gelegen in einer 
kleinen	Niederung,	bis	
zur Oder sind es nur 
300 Meter … 
…	Was,	nur	300	Meter	
bis zur Oder? Bei der 
Besichtigung vor Ort 
stellen	sie	beruhigt	fest,	
dass ein Deich die 
Niederung schützt. Der 
Makler	erklärt	ihnen,	
dass der erst nach dem 
Jahrhunderthochwasser 
von 1997 gebaut wurde. 
Er wohne selbst hier 
in	der	Nähe	und	habe	
schon	öfter	gesehen,	
dass der Zustand des 
Deiches	regelmäßig	
kontrolliert werde. „Die 
vom Landesumweltamt 
sind da ganz schön auf 
Zack“,	meint	er	beruhi
gend.

Frau M. 
will vor der Arbeit noch 
schnell an der Tankstel
le vorbeifahren. Ihre 
Tochter	hat	ihr	gesagt,	
dass heute der Benzin
preis	wieder	um	3	Cent	
gesunken ist …
… Ganz schöner An
drang	an	der	Tanke,	ge
rade	noch	eine	Säule	
frei.	Während	das	Ben
zin	in	den	Tank	läuft,	
liest sie auf einem Zettel 
an	der	Tanksäule,	dass	
es wegen durchzufüh
render Eichungen am 
nächsten	Montag	zu	
Beeinträchtigungen	
kommen	kann.	„Gut,	
dass die so was ma
chen“,	denkt	sie.	„Bei	
den Spritpreisen will ich 
für mein Geld auch die 
richtige Menge Benzin 
haben.“

Herr T. 
sitzt schon den ganzen 
Abend am Schreibtisch 
und sortiert die Belege. 
„Steuererklärung	ist	
doch	so	was	von	lästig“,	
denkt	er.	Und	das,	wo	
er eigentlich für seine 
zweite Berufsausbildung 
lernen müsste. „Da hab‘ 
ich doch auch irgend
welche	Belege“,	fällt	ihm	
dabei ein … 
… Als er den Steuerbe
scheid	in	der	Hand	hält,	
freut	er	sich,	dass	er	ei
ne Steuerrückerstattung 
bekommt.	„Na,	das	hätt’	
ich	jetzt	nicht	erwartet“,	
murmelt	er	vor	sich	hin,	
als er sein Technik
Lehrbuch	aufschlägt.

Herr E. 
hört nur mit halbem Ohr 
auf die Nachrichten des 
Lokalsenders: „… konn
te der Ausbruch zweier 
Strafgefangener von 
der Krankenstation der 
Justizvollzugsanstalt 
durch das Eingreifen 
der	Wärter	verhindert	
werden.“ …
…	Als	er	wenig	später	
aus	dem	Fenster	sieht,	
kann er in der Ferne 
den Schornstein des zur 
Justizvollzugsanstalt 
gehörenden Heizkraft
werkes erkennen.
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Das	Spektrum	des	auszuführenden	Rechts	ist	viel
fältig:	Sei	es	in	solchen	großen	Bereichen	wie	dem	
Ordnungsrecht	oder	im	Justizvollzug,	wie	der	Bildung	
und	der	Wissenschaft,	wie	im	Katastrophenschutz,	
der	Steuerverwaltung,	dem	Baurecht,	dem	Vermes
sungsrecht,	dem	Personenstandswesen	oder	der	
Raumordnung	und	-planung.	Dies	gilt	ebenso	für	
solche	Bereiche	wie	die	Lebensmittelüberwachung,	
das	Mess-	und	Eichwesen,	die	Gewerbeaufsicht,	das	
Markscheidewesen oder den Gesundheitsschutz.
Damit	dieses	Spektrum	abgedeckt	werden	kann,	
setzt	der	Staat	auf	entsprechend	qualifizierte	und	
ausgebildete	Menschen,	die	er	zur	Erfüllung	der	
Aufgaben	in	ein	besonderes	Rechtsverhältnis	zu	
ihm	stellt,	damit	er	sicher	sein	kann,	dass	unabhän
gig	von	bestimmten	Einflüssen	die	Aufgaben	jeder
zeit erfüllt werden können. 
Entsprechend der Vor und Ausbildung sind die Be
amten	einem	mehr	oder	weniger	spezialisierten,	
fachlich	abgrenzbaren	Bereich	zuzuordnen,	inner
halb	dessen	sie	tätig	werden	können.	Im	„normalen“	
Berufsbildungsrecht bezeichnet man das als Berufs
bild – bei den Beamten ist dies die Laufbahn.
Hinter	den	allgemein	bekannten	Beamtengruppen,	
wie	z.B.	den	Verwaltungsbeamten,	den	Polizeibe
amten,	den	Feuerwehrbeamten,	den	Lehrern,	den	
Finanzbeamten	oder	den	Justizbeamten,	stehen	
Beamte	mit	unterschiedlichen	Berufsbildern,	also	
in unterschiedlichen Laufbahnen. Aber auch bei 
weniger bekannten Beamtengruppen gibt es diese 
Laufbahnzuordnung.

Wo erfüllen 
Menschen in ihrer 
Funktion als Beamte 
diese Erwartungen?

 Frank 
Dobrinski

Feuerwehrbeamter
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Biologen, Chemiker 
oder Physiker sind als Beam-
te im Bereich des Technischen 
Umweltschutzes tätig.

Polizisten wachen in Streifen-
wagen und in den Dienststel-
len rund um die Uhr über die 
Sicherheit der Bürger.

Markscheider, die von ihrer 
Ausbildung her zum Vermes-
sen, Berechnen und Darstel-
len von Lagerstätten, Gruben-
räumen und Tagebauen sowie 
zur Festlegung von Eigen-
tumsgrenzen ausgebildet sind, 
werden in der Bergverwaltung 
tätig. Auch Ingenieure ver-
schiedener anderer techni-
scher Fachrichtungen werden 
als Beamte im Bereich der 
Bergverwaltung eingesetzt, 
ebenso auch im Bereich der 
Landwirtschafts- oder Umwelt-
verwaltung.

Rechtspfleger sind an 
Gerichten und Staatsanwalt-
schaften tätig, bearbeiten 
beispielsweise Mahnverfahren 
oder entscheiden über 
Ein tragungsanträge in 
Grundbuchangelegenheiten. 

Pädagogen gibt es als 
Beamte nicht nur an den 
Schulen, sondern auch bei 
Justizvollzugseinrichtungen.

Roland 
Hartleib

Feuerwehrbeamter
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Vielfalt der Einsatzgebiete – 
Vielfalt der Laufbahnen

■ Eich und Messtechnischer 
Dienst

■ Technischer Gewerbeauf
sichtsdienst

■ Justizdienst 
■ Allgemeiner Vollzugsdienst 

bei Justizvollzugsanstalten 
■ Amtsanwaltsdienst 
■ Gerichtsvollzieher

■ Kartographischer Verwal
tungsdienst

■ Nichttechnischer Dienst bei 
der	Deutschen	Rentenversi
cherung BerlinBrandenburg

■	 Rechtspfleger
■ Vermessungstechnischer 

Verwaltungsdienst

■ Staatsdienst im Bergfach
■ Staatsdienst im Markscheide

fach
■ Technischer Verwaltungs

dienst in verschiedenen 
Fachrichtungen (z.B. Bauin
genieurwesen,	Städtebau,	
Vermessungs und Liegen
schaftswesen u.a.)

Laufbahnen besonderer Fachrichtungen, wie sie in 
der künftigen Laufbahnverordnung vorgesehen sind:

■	 Krankenpflegedienst	bei	 
den Justizvollzugsanstalten 

■ Dienst in der Lebensmittel
überwachung

■ Technischer Dienst
■ Werkdienst bei den Justiz

vollzugsanstalten
■	 Forstwirtschaftlicher,	landwirt

schaftlicher und gartenbauli
cher Dienst

■	 Dienst	in	der	Denkmalpflege	
und im Denkmalschutz

■ Dienst als Informatiker
■	 Pädagogischer	Dienst	bei	

Justizvollzugseinrichtungen

■ Prüfungsdienst im 
	 Geschäftsbereich	des	
 Landesrechnungshofes
■ Sozialer Dienst
■ Technischer Dienst in der 

Bergverwaltung
■ Technischer Dienst in der 

Umweltverwaltung
■ Wirtschaftsverwaltungsdienst
■ Ärztlicher Dienst 
■ Dienst als Biologe
■	 Dienst	als	Chemiker
■ Eich und Messtechnischer 

Dienst
■ Geologischer Dienst

■ Geowissenschaftlich 
technischer Dienst

■ Pharmazeutischer Dienst 
■	 Dienst	als	Physiker
■ Prüfungsdienst im  

Geschäftsbereich	des	
 Landesrechnungshofes 
■	 Psychologischer	Dienst	
■	 Raumordnungsdienst	
■ Soziologischer Dienst 
■ Strafrechtlicher Ermittlungs

dienst in Wirtschafts
strafsachen 

■	 Tierärztlicher	Dienst

Laufbahnen mit Ausbildung als Anwärter / Referendar (sog. Regellaufbahnen):
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Holger 
Burkhardt 

Polizeibeamter



sonalbestand in der Landesverwaltung konsequent 
an	den	Bedarf	und	die	beschränkten	finanziellen	
Möglichkeiten des Landes angepasst wird. Die fol
gende Statistik über den Stellenabbau belegt dies: 

Die Sicherheit des Arbeitsplatzes folgt insbesonde
re	aus	der	großen	Verantwortung,	die	Beamte	für	
die	Wahrung	des	Rechtsstaates	zu	tragen	haben.	
Der sichere Arbeitsplatz und die damit angestrebte 
Unabhängigkeit	der	Amtsführung	ist	nicht	etwa	ein	
persönliches Privileg des Beamten. Diese Sicher
heit dient vielmehr dem Gemeinwohl. Das hat das 
Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss 
vom 28. Mai 2008 (– BvL 11/07 –) klargestellt: 
„Nur	wenn	die	innere	und	äußere	Unabhängigkeit	
gewährleistet	ist,	kann	realistischerweise	erwartet	
werden,	dass	ein	Beamter	auch	dann	auf	rechts
staatliche	Amtsführung	beharrt,	wenn	sie	(partei-)	
politisch unerwünscht sein sollte.“ 
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Beamtenwitze	kennt	jeder.	Meist	geht	es	darum,	
dass	Beamte	nicht	viel	zu	tun	haben,	zu	bürokra
tisch	und	behäbig	handeln	und	sich	in	der	Sicher
heit	ihres	Arbeitsplatzes	wiegen.	Dabei	wird	häufig	
auch	den	Tarifbeschäftigten	im	öffentlichen	Dienst	
dieses	falsche	Beamtenimage	angehängt.		
Für	die	Beamten,	die	ihre	Pflicht	tun,	ist	dieses	
Image,	das	sich	durch	Vorurteile	und	Fehlvorstel
lungen	entwickelt	hat,	belastend.	
Eine Ursache für das Image der Beamten liegt si
cherlich	darin,	dass	die	Kritik,	die	den	Beamten	trifft,	
den Staat meint. Muss doch der Staat zu einem 
großen	Teil	auch	Aufgaben	wahrnehmen,	die	für	
den einzelnen Bürger belastend wirken. 
Wenn	Beamten	Bürokratismus	vorgeworfen	wird,	so	
ist	dies	schon	deshalb	unberechtigt,	weil	die	Flut	
von	Gesetzen	und	Verordnungen,	die	die	Bürger	
beklagen,	von	Regierungen	und	Parlamenten	be
schlossen wurde. Die Beamten beachten die Ge
setze	und	Verordnungen	und	führen	sie	aus,	wie	es	
ihre	Pflicht	ist.			
Auch	der	Vorwurf,	der	öffentliche	Dienst	sei	überbe
setzt und es herrsche nur eine geringe Arbeitsbe
lastung,	ist	unberechtigt.	Richtig	ist,	dass	der	Per

Image der Beamten

Wussten Sie schon, ...

... dass es in der Branden bur
ger Landesverwaltung, wie 
auch in anderen Bundeslän
dern, im öffentlichen Dienst 
mehr Beamte als Angestellte 
gibt? 

In Brandenburg machen die 
Beschäftigten im Schulbereich 
und in der Polizei den Löwen-
anteil aus. Derzeit gibt es im 
Land Brandenburg rund 33.000 
Beamtinnen und Beamte. 

Davon entfallen auf den Schul-
bereich rund 14.900 Beamtinnen 
und Beamte. Bei der Polizei sind 
etwa 7.900 Beamtinnen und 
Beamte tätig.
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Helmut 
Stamann 

Forstbeamter
mit Hund 
Remus

 



Der Beitrag zum Aufbau der Verwaltung 
nach der Wende 1989 /1990

Wenn	es	Aufgabe	des	Berufsbeamtentums	ist,	für	
Stabilität	und	Rechtsstaatlichkeit	zu	sorgen,	dann	
gilt dies auch und gerade in Krisen und Umbruch
zeiten. Beim Aufbau der Verwaltung in Brandenburg 
nach der Wende haben die Beamtinnen und Beam
ten,	haben	alle	Beschäftigten	des	öffentlichen	
Dienstes unter schwierigen Bedingungen Hervor
ragendes	geleistet.	In	Brandenburg,	wie	auch	in	

den	anderen	neuen	Bundesländern,	wurde	damit	
unter	Beweis	gestellt,	dass	der	öffentliche	Dienst	
einen wesentlichen Faktor im heutigen Wirtschafts 
und Sozialleben darstellt und die Grundlage für die 
Stabilität	unseres	Gemeinwesens	schafft.	Darauf	
können	die	Beamtinnen	und	Beamten,	können	die	
Beschäftigten	des	öffentlichen	Dienstes	mit	Stolz	
zurückblicken.  
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Christian 
Muche

Justizbeamter Christian 
Zwank

Justizbeamter
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Hergebrachte 
Grundsätze des 
Berufs beamtentums

Beamtinnen  
und Beamte  

in Brandenburg
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Beamtentum – Eine verstaubte 
Institution aus alter Zeit oder 
ein Erfolgsmodell für die Zukunft?
Das Beamtentum kann in Brandenburg auf eine 
lange Tradition zurückblicken. Schon unter dem 
Großen	Kurfürsten	Friedrich	Wilhelm	I.	von	Bran
denburg (1640 – 1688) wurde ein Beamtenapparat 
aufgebaut.	Sein	Enkel,	der	als	Soldatenkönig	be
kannt	gewordene	Friedrich	Wilhelm	I.	(1713	–	1740),	
setzte	auf	einen	Beamtenstand,	den	er	auf	Pflicht
bewusstsein,	Sachkenntnis	und	Unbestechlichkeit	
verpflichtete,	weshalb	er	von	Rechtshistorikern	
auch als der „Vater des Berufsbeamtentums“ be
zeichnet	wird.	So	wurde	während	seiner	Regie
rungszeit ein Ausbildungs und Prüfungswesen ein
geführt,	das	die	weitere	Entwicklung	im	Beamten
recht	maßgeblich	bestimmen	sollte.
Im	Preußischen	Allgemeinen	Landrecht	von	1794	
wurden	beamtenrechtliche	Grundsätze	erstmals	ge
setzlich festgeschrieben. Der Beamte war nicht 
mehr	Diener	des	Königs,	sondern	des	Staates!	Die	
wichtigsten	Grundsätze	dieser	Regelung	waren:
■	 Amtsübertragung	nach	Eignung	und	Befähigung,
■	 lebenslange	Dauer	des	Beamtenverhältnisses,
■ Schutz vor willkürlicher Entlassung.

Im 19. Jahrhundert wurde der Beamtenstatus durch 
den Erlass weiterer Gesetze in den einzelnen deut
schen	Staaten	weiter	gefestigt.	Die	Grundsätze	des	
Beamtenrechts	wurden	in	der	Weimarer	Reichsver
fassung von 1919 verankert. Hervorgehoben wur
den	unter	anderem	die	Grundsätze:
■	 Anstellung	auf	Lebenszeit,
■	 Versorgungsregelung	durch	Gesetz,
■	 Beendigung	des	Beamtenverhältnisses	nur	un

ter	bestimmten	gesetzlichen	Voraussetzungen,

■	 Unparteilichkeit	der	Beamten,
■ Freiheit der politischen Gesinnung und
■ Vereinigungsfreiheit.

Während	der	Herrschaft	des	Nationalsozialismus	
blieb	das	Berufsbeamtentum	zwar	formell	erhalten,	
seine	wesentlichen	Grundsätze	wurden	jedoch	in	
das Gegenteil verkehrt: 
■ Alle politisch und rassisch missliebigen Perso

nen wurden entfernt.
■	 Die	Beamten	wurden	nicht	mehr	auf	den	Staat,	

sondern auf Hitler persönlich vereidigt.
■ Anstelle der ausgeschiedenen Beamten wurden 

vorwiegend	bewährte	nationalsozialistische	
Kräfte	neu	eingestellt	oder	befördert.

Nach dem Krieg wurde das Berufsbeamtentum in 
der sowjetischen Besatzungszone abgeschafft und 
in	der	DDR	nicht	wieder	eingeführt.	Für	die	Mitar
beiter in den staatlichen Organen galten aber zu
sätzliche	Vorschriften	zu	dem	für	alle	Werktätigen	
geltenden Arbeitsgesetzbuch. 
In den westlichen Besatzungszonen war die Wie
dereinführung	des	Beamtentums	zunächst	umstrit
ten,	schließlich	entschied	man	sich	jedoch	zuguns
ten	einer	Zweispurigkeit	des	öffentlichen	Dienstes,	
für ein Nebeneinander von Beamten und Tarifbe
schäftigten,	so	festgeschrieben	im	Artikel	33	Absatz	
4 und 5 des Grundgesetzes. 
Auch in jüngster Zeit wurde das Berufsbeamtentum 
immer	wieder	in	Frage	gestellt.	Die	Frage,	ob	ver
staubte Institution aus alter Zeit oder ein Erfolgsmodell 
für	die	Zukunft,	wurde	mit	der	Föderalismusreform	von	
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2006 und der Neufassung des Artikels 33 Absatz 5 
des	Grundgesetzes	klar	beantwortet:	„Das	Recht	
des öffentlichen Dienstes ist unter Berücksichtigung 
der	hergebrachten	Grundsätze	des	Berufsbeamten
tums zu regeln und fortzuentwickeln.“ Ein klares Be
kenntnis	zur	Tradition	und	zugleich	ein	Auftrag,	das	
Berufsbeamtentum zukunftsorientiert zu gestalten. 

Janina 
Köppen

Finanzbeamtin
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Was ist eigentlich 
bei Beamten anders?
Das	Rechtsverhältnis	der	Beamtinnen	und	Beamten	
ist	durch	einen	besonderen	Rechte-	und	Pflichten
status	geprägt,	der	sich	in	einem	öffentlich-rechtli
chen	Dienst-	und	Treueverhältnis	widerspiegelt.	Die
ses	unterscheidet	sich	von	anderen	Beschäftigungs
verhältnissen.	Das	gilt	generell	gegenüber	dem	
allgemeinen	Arbeitsleben,	aber	auch	gegenüber	den	
Tarifbeschäftigten	des	öffentlichen	Dienstes.
Artikel	33	Absatz	4	Grundgesetz	schreibt	fest,	dass	
es Berufsbeamte geben muss und dass ihnen als 
ständige	Aufgabe	die	Ausübung	hoheitsrechtlicher	
Befugnisse	in	der	Regel	zu	übertragen	ist.	Artikel	33	
Absatz	5	Grundgesetz	bestimmt,	wie	das	Beamten
verhältnis	inhaltlich	auszugestalten	ist.	So	ist	das	
Recht	des	öffentlichen	Dienstes	unter	Berücksichti
gung	der	hergebrachten	Grundsätze	des	Berufsbe
amtentums zu regeln und fortzuentwickeln. Bei die
sen	Grundsätzen	handelt	es	sich	um	solche	Regeln,	
die	das	Bild	des	Beamten	derart	stark	prägen,	dass	

■	Die	Pflicht	der	Beamten,	
„sich mit vollem persönlichen 
Einsatz (früher als volle Hin
gabe bezeichnet) ihrem Beruf 
zu widmen“. Dieses Prinzip 
macht	deutlich,	dass	durch	den	
Eintritt	in	das	Beamtenverhältnis	
ein gesteigerter Einsatz unter 
Zurückstellung anderer Interes
sen gefordert wird. 
❱ §§ 34 bis 36 Beamtenstatus-
gesetz

■ Das „öffentlichrechtliche 
Dienst und Treueverhältnis“ 
(Treue,	Gehorsam):	Die	Treue
pflicht	verpflichtet	den	Beamten,	
sich für die Belange des Dienst
herrn einzusetzen und fordert 
von ihm insbesondere die Treue 
zur Verfassung.
❱ § 3 Abs. 1 und § 33 Abs. 1 
Beamtenstatusgesetz,  
❱ § 3 Landesbeamtengesetz
(Voraussetzungen für die Beru-

fung in das Beamtenverhältnis),
❱ § 52 Landesbeamtengesetz 
(Verfassungstreue, Diensteid)

■ Das „Neutralitätsprinzip“: 
Der Beamte dient der Gesamt
heit,	keiner	Partei	oder	Interes
sengruppe; er muss sich im 
Dienst parteipolitisch neutral ver
halten; bei seiner Aufgabenerfül
lung muss der Beamte unpartei
isch,	gerecht	und	gemeinwohlori

Was bedeuten die hergebrachten Grundsätze im Einzelnen und wo sind sie näher geregelt?

durch ihre Abschaffung auch das Berufsbeamten
tum beseitigt würde und ein Bediensteter dann nur 
noch	dem	Namen	nach	Beamter	wäre.
Da	das,	was	Gegenstand	und	Inhalt	der	„herge
brachten	Grundsätze“	des	Berufsbeamtentums	ist,	
nirgendwo	niedergeschrieben	ist,	hat	sich	das	Bun
desverfassungsgericht schon mehrfach mit ihnen 
auseinandersetzen	müssen.	Es	hat	in	ständiger	
Rechtsprechung	entschieden,	dass	es	sich	stets	
dann	um	hergebrachte	Grundsätze	handelt,	wenn	
der	Kernbestand	von	Strukturprinzipien	in	Rede	
steht,	die	mindestens	zur	Zeit	der	Weimarer	Reichs
verfassung als verbindlich anerkannt waren.

Im Übrigen ist das „Prinzip der Formenstrenge“ zu 
beachten,	demzufolge	bei	der	Begründung	be
stimmter	Arten	von	Beamtenverhältnissen	ein	ge
setzlicher	Typenzwang	besteht	und	die	Höhe	der	
Besoldung und Versorgung durch Gesetz festgelegt 
werden	muss.	Schließlich	folgt	aus	ihm	auch,	dass	
ein	Beamtenverhältnis	allein	nach	gesetzlich	festge
legten Formen und Voraussetzungen beendet oder 
modifiziert	werden	darf.
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entiert	handeln;	schließlich	
muss der Beamte seine Aufgaben 
uneigennützig nach bestem 
Gewissen wahrnehmen.
❱ § 33 Abs. 2 Beamtenstatus-
gesetz 

■ Die „Verschwiegenheits
pflicht“ (auch noch nach 
Beendigung des aktiven 
Beamten	verhältnisses)
❱ § 37 Beamten statusgesetz

■ Das „Lebenszeitprinzip“ 
(grundsätzliche	Anstellung	auf	
Lebenszeit),	das	den	Beamten	
hauptberuflich	an	den	Staat	bin
det,	um	ihm	die	rechtliche	Sicher
heit	zu	geben,	seine	Aufgaben	
unparteiisch für die Gesamtheit 
wahrzunehmen.
❱ § 4 Abs. 1 Beamtenstatus gesetz 
(hierzu auch das Bundesverfas-
sungsgericht in seinem Beschluss 
vom 28. Mai 2008 – 2 BvL 11/07 –)

■ Das „Leistungsprinzip“,	
das den Zugang zu den öffent
lichen Ämtern – sowohl bei Ein
stellung	als	auch	dem	beruflichen	
Fortkommen	im	Beamtenverhält
nis – nach dem Prinzip der 
Besten auslese festschreibt.   
❱ Artikel 33 Abs.2 Grundgesetz, 
§ 9 Beamtenstatusgesetz,
§ 6 Landesbeamtengesetz 
(Stellenausschreibung)

Ulrike 
Wildner

Standesbeamtin
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■ Das „Laufbahnprinzip“: Da
nach muss ein Beamter eine spe
zielle Vorbildung und Ausbildung 
für die Ämter seiner Laufbahn ha
ben,	um	die	vielseitigen	wechseln
den	Aufgaben,	die	ihm	aufgrund	
seiner	Laufbahnbefähigung	–	
im Interesse des Dienstherrn 
auch gegen seinen Willen – 
übertragen	werden	können,	
kompetent erfüllen zu können.
❱ § 10 Beamtenstatusgesetz,

§§ 9 bis 26 Landesbeamten gesetz,
Laufbahnverordnungen

■ Die „Fürsorgepflicht“ des 
Dienstherrn (Sorge für das Wohl 
des Beamten und seiner Familie)
als	Gegenstück	zur	Treuepflicht	
der Beamten gegenüber dem 
Dienstherrn: Aus ihr ergeben sich 
Anhörungs-	und	Beratungs-,	För
derungs-,	Schadenabwendungs-	
sowie	Beistandspflichten	bei	

dienstlich	bedingten	und	außer
dienstlichen Sonderbelastungen; 
sie	verpflichtet	den	Dienstherrn,	
Vorkehrungen	zu	treffen,	damit	
der amtsangemessene Lebens
unterhalt der Beamten bei beson
deren	finanziellen	Belastungen	
durch	Krankheits-,	Geburts-	und	
Todesfälle	nicht	gefährdet	wird;	
schließlich	hat	der	Dienstherr	bei	
seinen Entscheidungen die wohl
verstandenen Interessen des Be

Was bedeuten die hergebrachten Grundsätze im Einzelnen und wo sind sie näher geregelt?

Besondere Pflichten, aber auch 
besondere Rechte der Beamten
Beamte	haben	besondere	Pflichten.	So	dürfen	sie	
beispielsweise	nicht	streiken	und	müssen	sich	wäh
rend ihres Dienstes stets neutral verhalten. Ihre 
Verschwiegenheitspflicht	geht	sogar	über	ihre	akti
ve Dienstzeit hinaus. Insbesondere das Streikverbot 
ist	dabei	Ausdruck	der	besonderen	Treuepflicht	ge
genüber	dem	Dienstherrn.	Mit	dieser	Pflichtenbin
dung	gehen	aber	auch	entsprechende	Rechte	der	
Beamten einher.
So können sich Beamte – in dem Bewusstsein ei
ner lebenslangen amtsangemessenen Besoldung 
und Versorgung – mit vollem persönlichen Einsatz 
ihrem Beruf widmen.

Das hat alles seinen guten Grund: Denn durch die
se	gegenseitige	Pflichtenbindung	wird	eine	jederzeit	
arbeitsfähige	Verwaltung	–	die	in	bestimmten	Berei
chen	wie	Polizei,	Feuerwehr,	Justiz	immer	zwin
gend	erforderlich	ist	–	gewährleistet.
Da	Zweck	der	Berufung	in	ein	Beamtenverhältnis	
(allein)	die	pflichtgemäße	Erfüllung	öffentlicher	Auf
gaben	ist,	sind	die	Vorschriften	über	die	Beamten
pflichten	in	den	Beamtengesetzen	denjenigen	über	
die	Rechte	der	Beamten	vorangestellt.	
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■ Die „Unzulässigkeit des 
Beamtenstreiks“: Dem Beamten 
sind wirtschaftliche Kampf und 
Druckmittel zur Durchsetzung ei
gener	Interessen,	auch	kollektive	
Kampfmaßnahmen,	verwehrt.
❱ so das Bundesverfassungs-
gericht in seinem Beschluss 
vom 19. September 2007 – 
2 BvF 3/02 – mit Zitaten weiterer 
Entscheidungen

amten in gebührender Weise zu 
berücksichtigen.
❱ § 45 Beamtenstatusgesetz,
§ 62 Landesbeamtengesetz  
(Beihilfeberechtigung),
§ 63 Landesbeamtengesetz  
(Reise- und Umzugskosten),
§ 64 Landesbeamtengesetz  
(Dienstjubiläen),
§ 66 Landesbeamtengesetz  
(Ersatz von Sachschäden)

■ Das „Alimentationsprinzip“: 
Dadurch wird eine amtsangemes
sene Besoldung und Versorgung 
der Beamten und ihrer Familie 
sichergestellt. 
❱ § 45 Beamtenstatusgesetz,
Bundesbesoldungsgesetz / 
Beamtenversorgungsgesetz 
und ergänzende bzw. ablösende 
landesrechtliche Gesetze

Gerd Ebert
Justizbeamter
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Warum der Staat auf die Verfassungs treue 
der Beamten angewiesen ist
Auch Beamte können sich über die Politik und die 
Politiker	ärgern.	An	einer	unkritischen	Beamten
schaft kann niemand ein Interesse haben. Auch Be
amte können bei Wahlen für die Opposition stim
men,	sich	in	entsprechenden	Parteien	engagieren	
und für Änderungen der Politik eintreten. 
Vom	Beamten	wird	aber	erwartet,	dass	er	zum	Staat	
und	seiner	Verfassung	steht.	Mit	anderen	Worten,	
von Beamten wird eine politische Treue erwartet. 
Gemeint	ist	damit	die	Pflicht	zur	Bereitschaft,	sich	
mit	der	Idee	des	Staates,	dem	der	Beamte	dienen	
soll,	mit	der	freiheit	lichen	demokratischen,	rechts-	
und sozialstaat lichen Ordnung dieses Staates zu 
identifizieren.
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Be
schluss vom 22. Mai 1975 (– 2 BvL 13/73 –) dazu 
ausgeführt,	dass	die	politische	Treuepflicht	mithin	
mehr	als	nur	eine	formal	korrekte,	im	Übrigen	unin
teressierte,	kühle,	innerlich	distanzierte	Haltung	ge
genüber Staat und Verfassung fordert. Sie fordere 
vom	Beamten	insbesondere,	dass	er	sich	eindeutig	
von	Gruppen	und	Bestrebungen	distanziert,	die	die	
Bundesrepublik	Deutschland,	ihre	verfassungsmä
ßigen	Organe	und	die	geltende	Verfassungsord

nung	angreifen,	bekämpfen	und	diffamieren.	Von	
ihm	wird	deshalb	erwartet,	dass	er	den	Staat	und	
die Verfassung als einen hohen positiven Wert er
kennt	und	anerkennt,	für	den	sich	einzutreten	lohnt.	
Der Beamte hat deshalb durch sein dienstliches 
und	außerdienstliches	Verhalten	den	Eindruck	zu	
vermeiden,	sich	mit	einem	dem	freiheitlichen	
Rechtsstaat	entgegenstehenden	Gedankengut	oder	
mit	Vereinigungen,	die	sich	zu	einem	solchen	Ge
dankengut	bekennen,	zu	identifizieren	und	hat	sich	
eindeutig von derartigen Gruppen und Bestrebun
gen zu distanzieren. Der Beamte darf dabei z.B. he
rabsetzende	Äußerungen,	die	gegen	die	geltende	
Verfassungsordnung	gerichtet	sind,	nicht	in	einer	
Weise	hinnehmen,	die	als	stillschweigende	Billigung	
verstanden werden könnte. Vielmehr hat er sich in 
solchen Situationen eindeutig zu distanzieren und 
alles	zu	unterlassen,	was	den	Anschein	erweckt,	
verfassungsfeindliche Ansichten Dritter zu teilen 
oder zu fördern.
Warum	müssen	die	Bürgerinnen	und	Bürger,	warum	
muss der Staat dies von den Beamten erwarten? 
Auch das hat das Bundesverfassungsgericht in 
dem Beschluss vom 22. Mai 1975 beantwortet: 

Gesamtzahl der aktiven Landesbeamten in Brandenburg
Laufbahn männl. weibl. gesamt
einfacher Dienst 145 35 180
mittlerer Dienst 4.261 2.815 7.076
gehobener Dienst 5.652 11.495 17.147
höherer Dienst 3.864 4.702 8.566
gesamt 13.924 19.048 32.969

Zahlen und Fakten
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„Der	moderne	,Verwaltungsstaat‘	mit	seinen	ebenso	
vielfältigen	wie	komplizierten	Aufgaben,	von	deren	
sachgerechter,	effizienter,	pünktlicher	Erfüllung	das	
Funktionieren	des	gesellschaftlich-politischen	Sys
tems	abhängt,	ist	auf	einen	intakten,	loyalen,	pflicht
treuen,	dem	Staat	und	seiner	verfassungsgemäßen	

Ordnung innerlich verbundenen Beamtenkörper an
gewiesen. Ist auf die Beamtenschaft kein Verlass 
mehr,	so	sind	die	Gesellschaft	und	ihr	Staat	in	kriti
schen	Momenten	,verloren‘.“

Polizei
Laufbahn männl. weibl. gesamt
einfacher Dienst 
mittlerer Dienst 3.181 871 4.052
gehobener Dienst 2.922 772 3.694
höherer Dienst 142 16 158
gesamt 6.245 1.659 7.904

Steffen 
Hanisch

Polizeibeamter
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Gesetz statt Vertrag

Beamtinnen und Beamte arbeiten nicht auf der 
Grundlage eines (aushandelbaren) Arbeitsvertra
ges.	Ihr	Dienstverhältnis	wird	vielmehr	durch	einen	
einseitigen	staatlichen	Akt,	nämlich	die	Übergabe	
einer	Ernennungsurkunde,	begründet.	Wegen	des	
besonderen öffentlichrechtlichen Dienst und 
Treueverhältnisses	zwischen	dem	Beamten	und	
dem Staat als seinem Dienstherrn bleibt die Ausge
staltung	dieses	Dienstverhältnisses	dem	Gesetzge
ber	vorbehalten,	der	selbstverständlich	bestimmte	
Regelungssachverhalte	auch	auf	den	Verordnungs
geber übertragen kann. Auch die Besoldung wird 
durch Gesetz festgelegt und ist nicht verhandelbar.

Die wichtigsten 
einschlägigen Gesetze 
und Verordnungen

■ Grundgesetz
■ Beamtenstatusgesetz des Bundes
■ Landesbeamtengesetz
■ Landesdisziplinargesetz

■ Landespersonalvertretungsgesetz (zugleich 
auch	für	Tarifbeschäftigte)

■ mehrere Laufbahnverordnungen (z.B. neben 
	 der	allgemeinen	Regelung	auch	eine	für	den	

Polizeivollzug)
■ mehrere Arbeitszeitverordnungen (z.B. neben 

der	allgemeinen	Regelung	auch	eine	für	die	
hauptamtlichen Feuerwehrbeamten)

■ Erholungsurlaubsverordnung (künftig in 
 Verbindung mit Dienstbefreiung)
■ Bundesbesoldungsgesetz vom 6. August 2002 

in der durch Gesetz vom 28. August 2006 
	 geänderten	Fassung,	in	Verbindung	mit	den	
	 ergänzenden	bzw.	ablösenden	landesrechtlichen	

Gesetzen (z.B. Brandenburgisches Besoldungs
gesetz)

■	 Beamtenversorgungsgesetz	vom	16.	März	1999	
in der zuletzt durch Gesetz vom 19. Juli 2006 
geänderten	Fassung,	in	Verbindung	mit	den	er
gänzenden	bzw.	ablösenden	landesrechtlichen	
Gesetzen	(z.B.	Beamtenversorgungsergän
zungsgesetz und Zweites Beamtenversorgungs
ergänzungsgesetz)

Lehrer
Laufbahn männl. weibl. gesamt
einfacher Dienst 
mittlerer Dienst  
gehobener Dienst 1.188 8.298 9.486
höherer Dienst 1.812 3.547 5.359
gesamt 3.000 11.845 14.845



Da der Gesetzesvorbehalt für alle Belange des 
Berufslebens	eines	Beamten	gilt,	gibt	es	noch	eine	
Reihe	weiterer	Vorschriften,	die	zur	Anwendung	
gelangen.	So	finden	sich	beispielsweise	in	diversen	
Ausbildungs und Prüfungsordnungen spezielle 
Regelungen	zur	jeweiligen	Laufbahnausbildung.	
Eine	Vielzahl	von	Fachgesetzen,	wie	z.B.	das	
Hochschulgesetz,	das	Lehrerbildungsgesetz,	das	
Juristenaus bildungsgesetz oder die Kommunalver

fassung,	beinhalten	Sonderregelungen	für	bestimm
te Beamtengruppen oder bestimmte Beamtenver
hältnisse.	Schließlich	wird	–	meist	auf	Verordnungs
ebene	–	geregelt,	wer	für	die	unterschiedlichsten	
beamten	recht	lichen	Entscheidungen	zuständig	ist,	
z.B. für die Ernennung (Ernennungsverordnung) 
oder für die Zahlung der Besoldung (Besoldungszu
ständigkeitsverordnung).	
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Heike  Throla
Gymnasiallehrerin 
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Alimentation statt Gehalt,  
Pension statt Rente

Beamte erhalten kein Gehalt sondern eine Besol
dung,	durch	die	sie	alimentiert	werden.	Das	Alimen
tationsprinzip	verpflichtet	den	Dienstherrn,	den	Be
amten und seine Familie lebenslang – und damit 
auch nach Beendigung des aktiven Dienstes – an
gemessen zu alimentieren. Das Bundesverfas
sungsgericht hat dies in seinem Beschluss vom 20. 
März	2007	(–	2	BvL	11/04	–)	in	folgender	Weise	
verdeutlicht: 
„Die Besoldung des Beamten stellt kein Entgelt für 
bestimmte	konkrete	Dienstleistungen	dar,	sondern	
ist	eine	Gegenleistung	des	Dienstherrn	dafür,	dass	
sich der Beamte ihm mit seiner ganzen Persön
lichkeit zur Verfügung stellt. Sie bildet die Vor
aussetzung	dafür,	dass	sich	der	Beamte	ganz	
dem öffentlichen Dienst als Lebensberuf wid
men und die ihm im Staatsleben zufallende 

Funktion,	eine	stabile	Verwaltung	zu	sichern	und	
damit einen ausgleichenden Faktor gegenüber 
den	das	Staatsleben	gestaltenden	politischen	Kräf
ten	zu	bilden,	erfüllen	kann	….	Die	Sicherung	eines	
angemessenen Lebensunterhalts – zu der auch die 
Versorgung des Beamten nach seinem Ausschei
den	aus	dem	aktiven	Dienst	zählt	…	–	ist	deshalb	
ein	besonders	wesentlicher	Grundsatz,	zu	dessen	
Beachtung	der	Gesetzgeber	verpflichtet	ist	….“
Mit	Eintritt	in	den	Ruhestand	–	in	der	Regel	mit	
Erreichen des Pensionsalters – erhalten Beamtin

nen	und	Beamte	eine	Pension,	die	
aus dem öffent lichen Haushalt 

des Dienstherrn gezahlt wird. 

Marlies Reif
Justizbeamtin
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Was ändert sich für die 
Beamten in Brandenburg 
im Jahr 2009?

Beamtinnen  
und Beamte  

in Brandenburg
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Neue Gesetze ersetzen alte

Am 1. September 2006 ist eine weitreichende Än
derung des Grundgesetzes in Kraft getreten – die 
Föderalismusreform I. 
Mit	dieser	Grundgesetzänderung	ist	die	Verantwor
tungsgrenze	zwischen	dem	Bund	und	den	Ländern	
unter anderem auch im Dienst und Beamtenrecht 
neu geregelt worden: Der Bund hat die Gesetzge
bungskompetenz für die wesentlichen Statusrechte 
und	-pflichten	der	Beamten	der	Länder,	Gemeinden	
und	anderen	Körperschaften	des	öffentlichen	Rechts	
in	den	Ländern	erhalten.	Dem	gegenüber	sind	die	
Länder	in	den	Bereichen	des	Laufbahnrechts,	der	
Besoldung und der Versorgung nicht mehr an Vor
gaben	durch	den	Bund	gebunden,	sondern	können	
eigenständige	Regelungen	treffen.	
Von seiner neuen Gesetzgebungsbefugnis bezüg
lich	der	Statusrechte	und	-pflichten	hat	der	Bun-
desgesetzgeber mit dem Beamtenstatusgesetz 
(BeamtStG)	Gebrauch	gemacht,	das	seit	dem	
1.	April	2009	mit	allen	seinen	Regelungen	in	Kraft	
ist. Mit diesem Gesetz werden durch den Bund die 
wesentlichen	Rechte	und	Pflichten	der	Beamten	in	

allen	Bundesländern	sowie	in	den	Gemeinden	
und	Gemeindeverbänden	unmittelbar	geregelt.	
Damit	ist	ein	Systemwechsel	im	Beamtenrecht	
verbunden: 
Das bisherige Landesbeamtengesetz (LBG) hatte 
rahmenrechtliche Vorgaben des Bundes in Landes
recht	umzusetzen	und	traf	deshalb	umfassende	Re
gelungen,	z.B.	auch	zu	den	Pflichten	und	Rechten	
der Beamten. 
Das	neue	Landesbeamtengesetz	ergänzt	nunmehr	
lediglich	das	Beamtenstatusgesetz.	Das	heißt:	Das	
neue	Landesbeamtengesetz	trifft	Regelungen	nur,

■	 wo	den	Ländern	durch	das	Beamtenstatusge
setz	Handlungsspielräume	eröffnet	sind,	

■ wenn im Beamtenstatusgesetz etwas nicht ab
schließend	geregelt	ist	und

■	 für	die	Bereiche,	für	die	der	Bund	keine	Gesetz
gebungsbefugnis mehr hat.

Das alles bedeutet letztlich: Die Herangehensweise 
an	den	Umgang	mit	den	Rechtsvorschriften	im	Be

■  Das Beamtenstatusgesetz 
regelt,	dass	eine	Nebentätigkeit 
grundsätzlich	anzeigepflichtig	
und unter bestimmten Vorausset
zungen unter Erlaubnis oder 
Verbotsvorbehalt zu stellen ist 
(§ 40 BeamtStG). Das Landes
beamtengesetz gestaltet das Ver
fahren	und	die	Zuständigkeiten	
zur	Nebentätigkeit	aus,	legt	Aus

nahmen fest und konkretisiert die 
Voraussetzungen für die Anzei
gepflicht	(§§	83	bis	93	LBG).

■  Das Beamtstatusgesetz 
bestimmt,	dass	Ruhestands
beamte	eine	Tätigkeit	nach	ihrem	
aktiven	Dienstverhältnis	unter	
bestimmten Voraussetzungen an
zeigen müssen (§ 41 BeamtStG). 

Es	überlässt	es	dabei	dem	Lan
desrecht,	wie	lange	nach	Eintritt	
in	den	Ruhestand	diese	Anzeige
pflicht	besteht	(§	92	LBG).

■  Das Beamtenstatusgesetz 
trifft	keine	Regelungen	zum	Lauf
bahnrecht,	da	der	Bund	dafür	
keine Gesetzgebungsbefugnis 
mehr hat. Im Landesbeamtenge

Beispiele für das Nebeneinander von Bundes und Landesrecht
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amtenrecht	ändert	sich.	Bisher	reichte	meist	der	
Blick	in	das	Landesbeamtengesetz,	um	auf	Anhieb	
fündig zu werden. Künftig muss zuerst in das Be
amtenstatusgesetz geschaut werden und dann erst 
ins	Landesbeamtengesetz!	
Dieses Umdenken in der Herangehensweise ist 
nicht	nur	für	die	Beamten	als	Adressaten	der	Re
gelungen eine Umstellung. Sie ist es auch für 
alle,	die	sich	mit	beamtenrechtlichen	Fragen	
beschäftigen	müssen,	z.B.	die	Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter in den Personalstellen.
Dagegen wird in den Bereichen Besoldung 
und	Versorgung,	für	die	mit	der	Föderalismus
reform die Gesetzgebungsbefugnis auf 
die	Länder	übergegangen	ist,	
bisheriges Bundesrecht 
schrittweise durch neu
es	eigenständiges	Lan
desrecht zu ersetzen 
sein. Erste Schritte sind 
bereits getan (siehe Auf
listung der wichtigsten 
einschlägigen	Gesetze	
und Verordnungen).

setz werden daher – wie bisher 
auch	schon	–	die	Grundsätze	
des	Laufbahnrechts	geregelt,	
z.B. zum Erwerb der Laufbahn
befähigung,	zur	Probezeit,	zu	
Beförderungen oder zum Auf
stieg (§§ 9 bis 26 LBG).

■  Das Beamtenstatusgesetz 
regelt	die	Fälle	und	die	Voraus
setzungen der Entlassung kraft 
Gesetz (§ 22 BeamtStG) oder 
durch Entscheidung der Behörde 
(§ 23 BeamtStG). Diese Vor
schriften	sind	abschließend.	Das	
Landesbeamtengesetz trifft nur 
noch entsprechende Verfahrens 

und	Zuständigkeitsregelungen	
(§§	32	bis	34	LBG).	Andere	Fälle	
der	Entlassung	eines	Beamten,	
die	über	die	Regelungen	des	
Beamtenstatusgesetzes hinaus
gehen,	darf	das	Landesbeamten
gesetz nicht treffen.

29

Prof. Dr. 
Werner Jann

Hochschulprofessor
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Ernennungen

■	Die	Regelung,	wonach	Beam
ten	auf	Probe	grundsätzlich	erst	
mit der Verbeamtung auf Lebens
zeit ein statusrechtliches Amt 
übertragen wird (sogenannte 
Anstellung),	ist	entfallen.	Das	
statusrechtliche Amt wird nun
mehr zugleich mit der Begrün
dung	eines	Beamtenverhältnis
ses	auf	Probe,	auf	Zeit	oder	
auf Lebenszeit verliehen.

■ Für eine Verbeamtung auf 
Lebenszeit ist nach Bundesrecht 
keine Mindestaltersgrenze mehr 
vorgesehen; bisher galt das 
vollendete 27. Lebensjahr. 

■ Künftig ist die Heilung reiner 
Formfehler bei der Ernennung 
möglich (z. B. wenn der Fehler 
sich	aufklären	lässt,	da	aus	der	
Urkunde oder aus dem Aktenin
halt	eindeutig	hervorgeht,	welche	
Ernennung gewollt war). Die 
sachlich	zuständige	Behörde	be
stätigt	diese	Ernennung.	Dies	
dient der Verwaltungsvereinfa
chung und der Vermeidung von 
Rechtsstreitigkeiten.

Verlust der Beamtenrechte 

■	Zur	besseren	Bekämpfung	der	
Korruption kann nunmehr auch 
Bestechlichkeit im Amt als Straf
tat zum Verlust der Beamten
rechte führen. Die Beendigung 
des	Beamtenverhältnisses	in	sol
chen	Fällen	soll	auch	einer	grö
ßeren	Abschreckung	dienen.	Aus	
Gründen	der	Verhältnismäßigkeit	
ist dies auf Verurteilungen wegen 
einer im Hauptamt begangenen 
Bestechlichkeit begrenzt. Ein 
Disziplinarverfahren ist dann 
nicht mehr erforderlich. Andere 
Fälle	können	im	Rahmen	des	
Disziplinarrechts gelöst werden.

Pensionsaltersgrenze 

■ Die allgemeine Pensionsal
tersgrenze wird nicht mehr bun
deseinheitlich vorgegeben. Die 
Landesgesetzgeber können da
her den Zeitpunkt des Eintritts in 
den	Ruhestand,	das	Verfahren,	
ob und unter welchen Vorausset
zungen	der	Eintritt	in	den	Ruhe
stand hinausgeschoben werden 
kann oder eine Versetzung in den
selben vor Erreichen der Alters
grenze	möglich	ist,	selbst	regeln.	

Verschwiegenheit und  
Aussagegenehmigung 

■	Die	Verschwiegenheitspflicht	
gilt	dann	nicht	mehr,	wenn	An
haltspunkte für Korruptionsdelik
te bestehen. 

■ Die gesetzlich begründete 
Pflicht,	geplante	strafbare	Hand
lungen anzuzeigen und bei Ge
fährdung	der	freiheitlichen	demo
kratischen Grundordnung für de
ren	Erhaltung	einzutreten,	geht	
der	Pflicht	zur	Verschwiegenheit	
vor.

■ Die Aussagegenehmigung 
darf	nur	noch	verweigert	werden,	
wenn „erhebliche Nachteile“ für 
den jeweiligen Dienstherrn anzu
nehmen sind. Nach der Geset
zesbegründung sind teilweise 
nur	solche	Gründe	anerkannt,	
die bei einer Offenbarung des 
Dienstgeheimnisses dazu führen 
würden,	dass	die	künftige	Erfül
lung der Aufgaben einer Behörde 
erschwert	oder	Leben,	Gesund
heit oder Freiheit von Personen 
gefährdet	wären.	Einfache	Nach
teile reichen nicht mehr aus.

Kurz und knapp – Die wichtigsten  
Neuerungen des Beamtenstatusgesetzes



TEIL A – DIENER DES STAATES | 2 Was erwarten die Bürger vom Staat? 3131

Dienst(un)fähigkeit 

■ Das Instrument der begrenz
ten	Dienstfähigkeit,	das	es	in	
Brandenburg bis Ende des Jah
res	2004	schon	einmal	gab,	wird	
mit dem Beamtenstatusgesetz 
wieder eingeführt. Danach soll 
von	der	Versetzung	in	den	Ruhe
stand	abgesehen	werden,	wenn	
die	Dienstpflichten	noch	während	
mindestens	der	Hälfte	der	regel
mäßigen	Arbeitszeit	erfüllt	wer
den können. 

■ Eine vorzeitige Pensionierung 
bei	Dienstunfähigkeit	soll	nur	
noch	erfolgen,	wenn	feststeht,	
dass	tatsächlich	keine	andere	
Tätigkeit	mehr	möglich	ist.	Die	
Dienststellen müssen im Fall der 
Dienstunfähigkeit	vor	einer	Ver
setzung	in	den	Ruhestand	zu
nächst	umfassend	die	Möglich
keiten einer anderweitigen Ver
wendung prüfen; dazu gehört 
auch	die	Verwendung	im	Rah
men	der	begrenzten	Dienstfähig
keit. Damit wird für die Frage der 
Dienstunfähigkeit	nicht	mehr	nur	
auf	die	bisher	ausgeübte	Tätig
keit	abgestellt	und	ein	längeres	
Verbleiben im Dienst ermöglicht. 

Wie	bisher	ist	es	möglich,	für	
einzelne Gruppen von Beamten 
besondere Voraussetzungen für 
die	Dienstunfähigkeit	zu	regeln.

■ Zur Vermeidung von dauer
hafter	Dienstunfähigkeit	müssen	
sich	Beamte,	die	wegen	Dienst
unfähigkeit	in	den	Ruhestand	
versetzt	worden	sind,	geeigneten	
und	zumutbaren	Maßnahmen	
zur Wiederherstellung der 
Dienstfähigkeit	unterziehen	und	
sich dabei zur Mitwirkung ver
pflichten.	In	diesem	Umfang	
kann der Dienstherr Weisungen 
erteilen. Eine Nichtbefolgung der 
Weisung kann disziplinarrecht
lich sanktioniert werden. Mit der 
Reaktivierung	wird	das	bisherige	
Beamtenverhältnis	fortgesetzt.

Nebentätigkeiten

■ Nach dem Beamtenstatusge
setz	sind	Nebentätigkeiten	
grundsätzlich	nur	noch	anzeige
pflichtig,	d.h.	es	steht	den	Lan
desgesetzgebern	frei,	auf	eine	
vor	Beginn	der	Nebentätigkeit	zu	
erteilende Genehmigung zu ver
zichten. Die Möglichkeiten der 
Ausübung	von	Nebentätigkeiten	
werden dadurch zwar nicht er
leichtert,	jedoch	trägt	die	Mög
lichkeit eines Verzichts auf die 
vorherige	Genehmigungspflicht	
zur Verwaltungsvereinfachung 
bei. 

■	Nebentätigkeiten	sind	jedoch	
unter Erlaubnis und Verbotsvor
behalt	zu	stellen,	soweit	sie	ge
eignet	sind,	dienstliche	Interes
sen	zu	beeinträchtigen.	

Spannungs und 
Verteidigungsfall

■ Das Beamtenstatusgesetz 
regelt	übrigens	abschließend	
auch die Besonderheiten für den 
Spannungs und Verteidigungs
fall und die Besonderheiten bei 
einer Verwendung im Ausland.
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Soweit	die	neuen	Regelungen	für	die	Brandenbur
ger	Beamten	auf	Landesrecht	beruhen,	sind	sie	das	
Ergebnis eines mit viel Engagement geführten Dis
kussionsprozesses,	der	die	unterschiedlichsten	
Ebenen durchlaufen hat. Anfang 2007 wurde von 
der Landesregierung ein Lenkungsausschuss ein
gesetzt,	dem	ressortübergreifend	besetzte	Arbeits
gruppen und eine Zentrale Projektgruppe sowie 
weitere Gremien zuarbeiteten. Vertreter der Ge
werkschaften	und	kommunalen	Spitzenverbände	
haben mit beratender Stimme in den Arbeitsgrup
pen	mitgewirkt.	Die	zahlreichen	Vorschläge	wurden	
von	dem	mit	Staatssekretären	besetzten	Lenkungs
ausschuss ausgewertet und am Ende dieses inten
siv geführten Diskussionsprozesses stand eine 
umfangreiche	Liste	von	Eckpunkten	für	eine	Re

form	des	Dienstrechts	in	Brandenburg,	mit	dem	sich	
das	Kabinett	im	April	2008	befasste.	Die	Reformvor
schläge	betrafen	unter	anderem	das	Statusrecht,	
das	Laufbahnrecht,	das	Urlaubsrecht	und	die	Dienst
befreiung von Beamten sowie Arbeitszeitregelungen. 
Ein Teil dieser der Landes regierung vorgelegten 
Vorschläge	wurde	inzwischen	mit	dem	neuen	Lan
desbeamtengesetz	umgesetzt.	Andere	Vorschläge	
werden noch bei der Novellierung der Laufbahnver
ordnung,	der	Arbeitszeitverordnung	sowie	der	Erho
lungsurlaubs und Dienstbefreiungsverordnung um
gesetzt. 

 Im Folgenden werden diejenigen 
Neuerungen	vorgestellt,	die	mit	

dem neuen Landesbeamtenge
setz in Kraft getreten sind.

32 Was ändert sich 2009 für die Beamten in Brandenburg?

Neue Ideen aus Brandenburg werden 
zu neuen Regeln für Brandenburg

Frank Haase
Verwaltungsbeamter
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Dreh-	und	Angelpunkt	für	das	berufliche	Weiterkom
men der Beamten ist und bleibt das Leistungsprin
zip. Auch künftig werden Beförderungen und Auf
stieg	die	wesentlichen	Elemente	sein,	in	denen	sich	
die Umsetzung des Leistungsprinzips widerspiegelt.
Insoweit	ist	es	konsequent,	dass	sich	an	den	Vor
aussetzungen bei den Beförderungen keine we
sentlichen Änderungen gegenüber der bisherigen 
Rechtslage	ergeben	haben.	Wie	bisher	setzt	die	
Beförderung in ein Amt mit einer höherwertigen 
Funktion eine Erprobungszeit voraus. Und wie bis
her auch gibt es bestimmte Beförderungsverbote 
(z.B.	während	der	Probezeit),	die	jedoch	unter	Be
rücksichtigung des Leistungsgrundsatzes einerseits 
und eines Nachteilsausgleiches andererseits (z.B. 
für ehemalige Soldaten durch Anrechnung von 
Wehrdienstzeiten) durchbrochen werden können 
(§ 24 LBG). Auf eine Änderung soll jedoch hinge
wiesen werden: Wegen des Wegfalls der soge
nannten	Anstellung	rechnen	die	Dienstzeiten,	die	
Voraussetzung für eine Beförderung – und im Übri
gen	auch	für	einen	Aufstieg	–	sind,	ab	dem	Zeit
punkt der Verbeamtung auf Lebenszeit. Ist ein Be
amter	nach	bisherigem	Recht	jedoch	bereits	vor	
der	Verbeamtung	auf	Lebenszeit	angestellt	worden,	
wird ihm dieser damals geltende Vorteil nicht ge
nommen (§ 135 Satz 2 Nr. 3 LBG).
Auch	bei	den	Regelungen	zum	Aufstieg	in	eine	
nächsthöhere	Funktionsebene	(gehobener	oder	hö
herer Dienst) gibt es keine Abstriche am Niveau der 

Anforderungen.	Eine	Qualifikation,	die	die	Anfor-
derungen	für	die	nächsthöhere	Funktionsebene	
sichert,	bleibt	unverzichtbar.	Dem	steht	nicht	ent-
gegen,	die	Verfahrensregelungen	zu	vereinfachen.	
So ist beispielsweise im allgemeinen Verwaltungs
dienst	für	den	Regelaufstieg	in	den	höheren	Dienst	
bei erfolgreichem Abschluss des Aufstiegsstudiums 
an der Verwaltungsakademie Berlin – also dem 
fachtheoretischem Teil der Aufstiegsausbildung – 
ein	Prüfungsgespräch	nur	dann	notwendig,	wenn	
die	Befähigung	für	den	höheren	Dienst	aufgrund	
der Prüfungsergebnisse und der dienstlichen Beur
teilungen nicht nach Aktenlage festgestellt werden 
kann,	wenn	also	Zweifel	am	erfolgreichen	Ab
schluss der Einführungszeit bestehen (§ 135 Satz 2 
Nr. 4 LBG). 
Mit dem neuen Landesbeamtengesetz wird auch 
der	Dienstherr	stärker	in	die	Pflicht	genommen,	
damit	die	Beamten	ihre	Chancen	auch	nutzen	kön
nen: Die Fortbildung wird erstmals in einem eigenen 
Paragrafen geregelt (§ 23 LBG). Dabei wird der 
Dienstherr	insbesondere	verpflichtet,	durch	geeig
nete	Maßnahmen	für	die	kontinuierliche	Fortbildung	
zu	sorgen.	Der	permanente	technische,	wirtschaft-
liche	und	gesellschaftliche	Wandel	verändert	auch	
die Anforderungen an die Verwaltung und somit 
auch an die Fortbildung.

Leistung und  
Beamtenkarriere



TEIL A – DIENER DES STAATES | 2 Was erwarten die Bürger vom Staat?3434 Was ändert sich 2009 für die Beamten in Brandenburg?

Als Konsequenz aus den neuen Gesetzgebungs
kompetenzen im Dienstrecht regelt das Beamten
statusgesetz des Bundes die Voraussetzungen 
und	Bedingungen,	unter	denen	ein	länderüber
greifender Wechsel und ein Wechsel in die Bun
desverwaltung im Wege der Abordnung und Ver
setzung	erfolgen	kann	oder	soll,	für	alle	Bundeslän
der einheitlich (§§ 13 bis 19 BeamtStG). Auch die 
Zuweisung – also der Wechsel zu einer Einrich
tung ohne Dienstherrneigenschaft oder einer ande
ren Einrichtung – regelt das Beamtenstatusgesetz 
unmittelbar (§ 20 BeamtStG).
Der	Landesgesetzgeber	ist	dafür	zuständig,	die
Voraussetzungen und Bedingungen für einen 
Wechsel innerhalb des Landes Brandenburg zu 
regeln. Um den notwendigen Anforderungen an die 
vielseitige Verwendbarkeit von Beamten vor dem 
Hintergrund eines immer kleiner werdenden Perso
nalbestandes	gerecht	zu	werden,	sehen	die	§§	27	
bis 31 des Landesbeamtengesetzes insoweit folgen
de	Änderungen	gegenüber	der	bisherigen	Rechts-
lage bei landesinternem Behördenwechsel vor:
Die Dauer der zustimmungsfreien Abordnung zu 
einer	Tätigkeit	in	einem	Amt,	das	besoldungsrecht
lich	nicht	dem	bisherigen	Amt	entspricht,	ist	von	
zwei auf drei Jahre erhöht worden (§ 29 LBG). 
Hinsichtlich der übrigen – strengen – Voraussetzun
gen,	unter	denen	der	Dienstherr	dies	darf,	haben	
sich	jedoch	keinerlei	Veränderungen	ergeben.
Auch bei einer Versetzung gegen den Willen des 
Beamten in ein unterwertiges Amt bei wesentlichen 
organisatorischen	Veränderungen	im	Aufbau	der	
Behörden	haben	sich	Veränderungen	ergeben	
(§	30	LBG).	Bisher	konnten	Beamte	in	solchen	Fäl

len nur in ein Amt derselben oder einer gleich
wertigen	Laufbahn	versetzt	werden.	Das	heißt,	
sie konnten sofort in diesem anderen Amt der an
deren	Behörde	tätig	werden,	ohne	dass	sie	sich	
noch fortbilden mussten. Nunmehr kann die Verset
zung	jedoch	auch	erfolgen,	wenn	dafür	erst	noch	
besondere	oder	andere	Kenntnisse	und	Fähigkeiten	
erworben	werden	müssen,	um	die	neue	Tätigkeit	
ausüben zu können. Die Beamten sind in diesen 
Fällen	verpflichtet,	an	entsprechenden	Maßnahmen	
zum	Erwerb	der	neuen	Befähigung	teilzunehmen.	

Vielseitige 
Verwendbarkeit
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Nebentätigkeiten	sind	künftig	in	der	Regel	nur	noch	
anzeigepflichtig	(§	40	BeamtStG,	§	85	LBG).	Auf	
die bisher erforderliche Erteilung einer Genehmi
gung	vor	Beginn	einer	Nebentätigkeit	wird	verzich
tet. Der Dienstvorgesetzte hat nach einer Anzeige 
zu	prüfen,	ob	die	angezeigte	Nebentätigkeit	einzu
schränken	oder	zu	verbieten	ist.	Die	Verbotsgründe	
entsprechen inhaltlich im Wesentlichen den bisheri
gen	Gründen,	die	zu	einer	Versagung	der	bislang	

erforderlichen	Genehmigung	geführt	hätten	(§	86	
LBG).	Neu	ist	die	Regelung,	dass	die	Nebentätig
keit	einzuschränken	oder	zu	verbieten	ist,	wenn	
diese	mit	der	im	Hauptamt	ausgeübten	Tätigkeit	
in	einem	gesteigert	korruptionsgefährdeten	Arbeits-
bereich in Zusammenhang stehen kann.
Es	bleibt	jedoch	bei	der	Genehmigungspflicht,	
wenn	bei	der	Nebentätigkeit	Einrichtungen,	Per-
sonal oder Material des Dienstherrn in Anspruch 
genommen werden sollen (§ 89 LBG). Bis zum 
Erlass einer eigenen Verordnung der Landesregie
rung	zu	den	näheren	Voraussetzungen	für	eine	
solche Genehmigung gelten – wie bisher – die 
Vorschriften	der	Nebentätigkeitsverordnung	des	
Bundes weiter (§ 137 Abs. 1 LBG). 

Beispiele: Ein Beamter will kurzfristig eine Neben-
tätigkeit als Bühnenarbeiter anlässlich eines Rock-
konzerts ausüben. Bisher musste er eine Genehmi-
gung beantragen und durfte erst beginnen, nach-
dem diese erteilt wurde. Jetzt braucht er die 
beabsichtigte Nebentätigkeit nur anzuzeigen und 
kann ggf. auch kurzfristig mit der Arbeit als Bühnen-
arbeiter beginnen. Der Vorgesetzte muss natürlich 
im Hintergrund prüfen, ob ein Verbotsfall vorliegt 
und die Tätigkeit dann ggf. noch vor deren Beginn 
untersagen.
Ein Beamter der Bau- und Liegenschaftsverwaltung 
will in einem Ingenieurbüro, das auch Leistungen 
für den Dienstherrn des Beamten erbringt, eine 
Tätigkeit als Berater aufnehmen und zeigt dies an. 
Der Vorgesetzte stellt fest, dass die Tätigkeit in 
einem besonders korruptionsgefährdeten Bereich 
angesiedelt ist und verbietet die Nebentätigkeit.

Nebenverdienst: Das Verfahren 
wird einfacher, die Prüfmaßstäbe nicht

Dr. Jutta 
Backmann

Grenztierärztin
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Das neue Landesbeamtengesetz verbessert die 
Möglichkeiten,	Beruf	und	Familie	zu	vereinbaren:
Der	Rechtsanspruch	auf	Teilzeittätigkeit	(§	80	LBG)	
wird in Bezug auf die zeitliche Dauer ausgeweitet. 
Zur	Betreuung	oder	Pflege	eines	Kindes	oder	eines	
pflegebedürftigen	Angehörigen	ist	eine	Beurlaubung	
bis zu 15 Jahren möglich – bisher waren dies nur 
zwölf Jahre. Ebenfalls bis zu 15 Jahre lang kann die 
Arbeitszeit künftig auf bis zu acht Stunden pro Wo
che	reduziert	werden,	wenn	eine	Beurlaubung,	z.	B.	
aus	finanziellen	Gründen,	nicht	möglich	ist.

Beispiel: Eine Beamtin, die ihre pflegebedürftige 
Schwester nicht einem Pflegedienst „überlassen“ 
wollte, hatte nach altem Recht eine zwölfjährige Be-
urlaubungszeit genehmigt bekommen. Nach dieser 
Zeit wollte der berufstätige Ehemann der Schwester 
die Pflege übernehmen. In der Zeit der Beurlaubung 
wird der Ehemann der Schwester an einen anderen 
Standort versetzt. Es ist absehbar, dass er nicht – 
wie vorgesehen – die Pflege seiner Ehefrau überneh-
men kann. Die Beamtin nimmt ihren Rechtsanspruch 
wahr und beantragt die Verlängerung ihrer Beurlau-
bung auf nunmehr 15 Jahre. Die neue Situation bringt 
sie aber in finanzielle Schwierigkeiten. Sie beantragt 
daher bei ihrem Dienstherrn neben ihrer Beurlaubung 
eine Teilzeittätigkeit von 18 Stunden pro Woche.

Das Landesbeamtengesetz sieht zudem nunmehr 
eine klar geregelte Möglichkeit der Beurlaubung 
ohne Dienstbezüge vor (§ 79 LBG): 
■  Ohne besondere Voraussetzungen kann ein 
	 Beamter	bis	zu	einem	Jahr,	
■  bei im öffentlichen Interesse liegenden oder 

wichtigen persönlichen Gründen bis zu sechs 
Jahren und 

■			in	besonders	begründeten	Ausnahmefällen	
 bis zu zwölf Jahren ohne Dienstbezüge 
beurlaubt werden. 
Die Höchstdauer von Beurlaubungen wird auf ins
gesamt 15 Jahre begrenzt (§ 81 LBG). 

Die	Nebentätigkeitsregelungen	bei	Teilzeit	sind	er
weitert	worden:	Künftig	können	teilzeitbeschäftigte	
Beamte bis zu einem Umfang von einem Drittel der 
regelmäßigen	wöchentlichen	Arbeitszeit	Nebentä
tigkeiten	ausüben.	Diese	Regelung	ist	unter	Beach
tung	der	demografischen	Entwicklung	allerdings	bis	
zum 31. Dezember 2015 befristet. Bisher war eine 
Nebentätigkeit	generell	auf	maximal	acht	Stunden	
pro Woche begrenzt.

Beispiel: Ein verbeamteter Forstbeamter, der nur 
eine Teilzeittätigkeit von 20 Stunden pro Woche 
ausübt, kann jetzt weitere max. 13 Stunden pro 
Woche in einem Gartenbaubetrieb für eine Neben-
tätigkeit beantragen. Bisher durfte er nur acht Stun-
den nebenbei arbeiten. Die Frage der Vereinbarkeit 
mit den dienstlichen Pflichten hat der Vorgesetzte 
natürlich geprüft. Arbeitet der Forstbeamte jedoch 
in Teilzeit bereits zu 36 Stunden, kann ihm nur eine 
Nebentätigkeit von weiteren zwölf Stunden zuge-
billigt werden, weil insgesamt die Summe aus Teil-
zeit und Nebentätigkeit nicht über 48 Stunden pro 
Woche hinausgehen darf.

Da	es	Ziel	ist,	die	Vereinbarkeit	von	Beruf	und	Fa
milie	nachhaltig	zu	erleichtern,	werden	bei	der	No
vellierung der Arbeitszeitverordnung noch weitere 
wichtige Verbesserungen eingeführt werden.

Beruf und Familie
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Mario Olesch
Polizeibeamter

Eike Kusche
Polizeibeamtin
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Der Zugang 
zum Beamtenberuf
Vor	dem	Hintergrund	der	demografischen	Entwick
lung	muss	die	Attraktivität	des	öffentlichen	Dienstes	
in	Brandenburg	gesteigert	werden,	um	die	Wettbe
werbsfähigkeit	des	Landes	zu	erhalten.	Denn	auch	
in Zukunft müssen gut geeignete Bewerberinnen 
und	Bewerber	bereit	sein,	sich	für	eine	Tätigkeit	im	
öffentlichen Dienst in Brandenburg zu entscheiden. 

Mandy Drescher
Polizeibeamtin
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Kleiner Exkurs zum 
Befähigungserwerb

Für	die	Begründung	eines	Beamtenverhältnisses	
spielt	insbesondere	auch	das	Kriterium	der	Befähi
gung	eine	wichtige	Rolle.	Die	Befähigung	für	eine	
bestimmte	Laufbahn	–	also	den	fachlichen	Bereich,	
in dem der Beamte aufgrund seiner Vor und Ausbil
dung	tätig	werden	kann	–	wird	im	Regelfall	als	Lauf
bahnbewerber erworben: Entweder durch Ableisten 
eines Vorbereitungsdienstes und Bestehen einer 
Laufbahnprüfung	oder	–	für	eine	Reihe	von	speziel
leren Bereichen – aufgrund eines bestimmten Be
rufsabschlusses	und	mehrjähriger	einschlägiger	
Berufserfahrung. Darüber hinaus eröffnet das Be
amtenrecht	in	Ausnahmefällen	auch	die	Möglichkeit,	
als Seiteneinsteiger – als sogenannter „anderer 
Bewerber“	–	in	das	Beamtenverhältnis	berufen	zu	
werden.	Die	Befähigung	wird	dabei	durch	entspre
chende Lebens und Berufserfahrung erworben.
Diesem	Ziel	trägt	das	neue	Landesbeamtengesetz	
mit	einigen	wesentlichen	Änderungen	Rechnung,	
ohne jedoch qualitative Abstriche bezüglich der 
Anforderungen zu machen:
Das Verfahren zur Einstellung in einem höheren 
Amt	ist	erleichtert	worden.	Bei	geeigneter	berufli
cher Erfahrung oder sonstigen besonderen Quali
fikationen,	die	zusätzlich	zu	den	vorgeschriebenen	
Vor und Ausbildungsvoraussetzungen erworben 
wurden,	soll	eine	Einstellung	in	einem	höheren	Amt	
möglich	sein.	Damit	wird	die	Mobilität	zwischen	
Privatwirtschaft und öffentlichem Dienst gefördert.

Beispiel: Ein langjährig als Rechtsanwalt tätiger 
Bewerber kann wegen seiner einschlägigen Berufs-
erfahrungen bereits in einem Amt des höheren 
Dienstes der Besoldungsgruppe A 14 (statt A 13) 
als Justitiar in einer nachgeordneten Einrichtung 
eingestellt werden.

Es	ist	möglich,	eine	Anrechnung	gleichwertiger	be
ruflicher	Tätigkeiten	auf	die	Probezeit	(bis	auf	ein	
Jahr Mindestprobezeit) auch für den Fall vorzuneh
men,	dass	diese	Tätigkeiten	außerhalb	des	öffentli
chen Dienstes absolviert wurden. Dies entspricht 
dem	Ziel,	für	den	öffentlichen	Dienst	auch	qualifi
zierte Bewerber mit geeigneter Berufserfahrung aus 
der Privatwirtschaft zu gewinnen. 

Die	Dauer	der	Probezeit,	die	vor	der	Ernennung	
zum	Beamten	auf	Lebenszeit	zu	absolvieren	ist,	
wird einheitlich für alle Laufbahngruppen vom einfa
chen bis zum höheren Dienst auf mindestens drei 
Jahre festgelegt. Dies ist ein angemessener Zeit
raum	um	festzustellen,	ob	ein	Bewerber	den	stren
gen Anforderungen an den Beamtenberuf gewach
sen	ist.	Diese	längere	Probezeit	ist	auch	sachge
recht,	denn	nach	dem	Beamtenstatusgesetz	gilt	
nicht mehr die Altersgrenze des 27. Lebensjahres 
für eine Verbeamtung auf Lebenszeit.

Beispiel: Ein Beamter des mittleren Dienstes 
kann bereits nach erfolgreich absolvierter drei-
jähriger Probezeit als 19-jähriger Lebenszeit-
beamter werden und nicht erst mit 27. 

Auch die Einstellung der anderen Bewerber ist 
nicht mehr an ein bestimmtes Mindestalter ge
knüpft. Damit rückt das Kriterium zur Feststellung 
der	Befähigung	–	die	bisher	erworbene	Lebens-	
und	Berufserfahrung	–	stärker	in	den	Mittelpunkt	
der Entscheidung. 
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Mit dem Inkrafttreten des Beamtenstatusgesetzes 
und des neuen Landesbeamtengesetzes ist die 
Dienstrechtsreform nicht abgeschlossen; es wurde 
aber ein erster  wichtiger  Schritt gemacht. Nun 
wird	die	Reform	fortgeführt.	Das	Ministerium	des	In
nern arbeitet derzeit an Verordnungsentwürfen zum 
Laufbahnrecht,	zur	Arbeitszeit,	zum	Urlaubsrecht	
und zur Dienstbefreiung. Mit den Verordnungen sol
len	die	veränderten	Vorgaben	des	neuen	Landes
beamtengesetzes konkretisiert werden.

Im	allgemeinen	Laufbahnrecht	ist	vorgesehen,	die	
laufbahnrechtlichen Vorgaben des neuen Landes
beamtengesetzes in einer neu gefassten Verord
nung umzusetzen bzw. zu konkretisieren. Ziel ist 
es,	das	Leistungsprinzip	zu	stärken,	die	Wettbe
werbsfähigkeit	des	öffentlichen	Dienstes	zu	sichern,	
einen	flexibleren	Personaleinsatz	zu	ermöglichen	
und	die	Mobilität	zwischen	öffentlichem	Dienst,	Pri
vatwirtschaft und auch internationalen Organisatio
nen	zu	erhöhen.	Außerdem	sollen	die	beruflichen	

40 Was ändert sich 2009 für die Beamten in Brandenburg?

Der Landespersonalausschuss ist ein von der Lan
desregierung	eingesetztes	Gremium,	das	für	beam
tenrechtliche	Ausnahmeentscheidungen	zuständig	
ist	und	zugleich	darüber	wachen	soll,	dass	in	be
stimmten	Fällen	die	beamtenrechtlichen	Vorschrif
ten einheitlich angewendet werden. Bei den Mitglie
dern des Landespersonalausschusses handelt es 
sich	um	in	Brandenburg	tätige	Beamtinnen	und	Be
amte. Zum Teil werden sie auf Vorschlag der kom
munalen	Spitzenverbände	sowie	der	Gewerkschaf
ten	und	Berufsverbände	bestellt.	Alle	Mitglieder	des	
Landespersonalausschusses sind in diesem Amt 
unabhängig.	Insbesondere,	als	es	nach	der	Wende	
darum	ging,	schnell	eine	leistungsfähige	Verwaltung	
in	Brandenburg	aufzubauen,	hat	dieses	Gremium	
wertvolle Arbeit geleistet. Weil aber seit dem In
KraftTreten der Föderalismusreform I das Bundes
recht	die	Einrichtung	einer	solchen	unabhängigen	

Stelle	nicht	mehr	vorschreibt,	und	sich	die	Heraus
forderungen an die Verwaltung fast zwanzig Jahre 
nach	der	Wende	geändert	haben,	wurde	in	Bran
denburg	im	Rahmen	der	Reform	eine	intensive	
Debatte	darüber	geführt,	ob	es	sinnvoll	ist,	auch	
weiterhin an dieser Einrichtung festzuhalten. 
Am Ende hat man sich für die Beibehaltung dieses 
Beamtengremiums	entschieden,	hat	aber	dessen	
Aufgaben	den	geänderten	Anforderungen	ange
passt. So wird der Landespersonalausschuss auch 
in Zukunft bei der Verbeamtung von Bewerbern mit 
zu	entscheiden	haben,	wenn	diese	nicht	über	die	
nach beamtenrechtlichen Vorschriften vorgeschrie
bene Vorausbildung verfügen (andere Bewerber). 
Er wird wie bisher für Ausnahmeentscheidungen bei 
Beförderungen	zuständig	sein	und	in	bestimmten	
Fällen	auch	für	die	Entscheidung	über	den	Aufstieg	
von Beamten in eine höhere Laufbahn. 

Der Landes personalausschuss

Ausblick:  
Die Reform als dynamischer Prozess
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Entwicklungsmöglichkeiten	auch	weiterhin	und,	so
weit	möglich,	unter	stärkerer	Berücksichtigung	fami
lienpolitischer Aspekte ausgestaltet werden. 
Beispielsweise sollen die Möglichkeiten der Einstel
lung im Beförderungsamt bei entsprechender beruf
licher	Erfahrung	oder	sonstigen	Qualifikationen	der	
Erhöhung	der	Wettbewerbsfähigkeit	des	öffentli
chen Dienstes dienen. Auch geeignete Arbeitneh
mer	sollen	zur	Teilnahme	an	der	Regelaufstiegsaus
bildung	zugelassen	werden	und	so	die	Befähigungs
voraussetzungen für eine Verbeamtung erwerben 
können.	Weiterhin	ist	vorgesehen,	die	Möglichkeit	
zu	eröffnen,	die	Ausbildung	für	den	Aufstieg	in	den	
gehobenen	Dienst,	die	bisher	mindestens	drei	Jahre	
dauert,	erheblich	zu	verkürzen.	Erstmals	sollen	
auch	die	Voraussetzungen	und	Modalitäten	eines	
Aufstiegs bei den Laufbahnen besonderer Fachrich
tungen (Laufbahnen ohne Ausbildung in einem Vor
bereitungsdienst) geregelt werden. Dabei wird der 
Aufstieg in den gehobenen Dienst ein mit einem 
Bachelorgrad abgeschlossenes Hochschulstudium 
voraussetzen; der Aufstieg in den höheren Dienst 
wird	einen	Mastergrad	erfordern.	Zusätzlich	ist	je
weils eine erfolgreiche praktische Einführung in die 
Aufgaben der neuen Laufbahn von einem Jahr vor
gesehen.

Im Arbeitszeitrecht der Beamten wird eine weiterge
hende	Flexibilisierung	angestrebt,	um	die	Attraktivi
tät	einer	Beschäftigung	im	Landesdienst	zu	steigern	
und eine bessere Verbindung von privaten und be
ruflichen	Interessen,	insbesondere	also	eine	besse
re Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermögli
chen.	Diese	Flexibilisierung	kommt	auch	dem	
Dienstherrn zu gute. Beamte können sich ihre 
Dienstzeit	künftig	flexibler	einteilen.	Sie	erledigen	

ihre	privaten	Dinge,	ohne	dass	dies	wie	bisher	auf
grund	von	notwendigen	Ausnahmetatbeständen	
zu	Lasten	der	Arbeitszeit	geht.	Neben	das	Regel-
modell der gleitenden Arbeitszeit (mit Kernzeit) 
soll	als	neues	Regelmodell	eine	variable	Arbeitszeit	
(„Gleitzeit ohne Kernzeit“; „Servicearbeitszeit“) 
hinzutreten. Die Wahl des jeweils „passenden“ 
Arbeitszeitmodells	und	die	Regelung	der	Einzelhei
ten sollen den Dienststellen nach den fachlichen 
und örtlichen Besonderheiten vorbehalten bleiben.
Die freiwillige Telearbeit zuhause oder vergleich
bare	Arbeitsformen	sollen	ermöglicht	werden,	so
weit dienstliche Interessen nicht entgegenstehen. 
Ebenso die freiwillige Arbeit an Sonnabenden. 
    
Auch beim Urlaub und bei Dienstbefreiungen soll es 
grundlegende Änderungen geben: Die bisherigen 
Regelungen	über	Erholungsurlaub	und	über	den	bis
her so genannten Sonderurlaub der Beamtinnen und 
Beamten sollen in einer Verordnung zusammenge
fasst werden. Was bisher Sonderurlaub genannt 
wurde,	wird	zukünftig	unter	dem	Begriff	Dienstbefrei
ung geregelt. Einige der bisherigen Sonderurlaubs
tatbestände	werden	entfallen,	weil	sie	wegen	der	Flexi
bilisierung der Arbeitszeit nicht mehr erforderlich sind. 
Es soll die Einführung von Urlaubskonten ermög
licht	werden.	Die	bisherige	Regelung	über	den	Ver
fall von nicht angetretenem Urlaub soll entspre
chend	geändert	werden.	Beamte	können	dann	auf	
Antrag Erholungsurlaub in einem bestimmten Um
fang und Zeitraum ansparen. Will der Beamte einen 
längeren	Urlaub	beantragen,	muss	dies	frühzeitig	
geschehen,	damit	bei	der	Urlaubsgewährung	die	
dienstlichen Belange berücksichtigt werden können. 
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Aber	das	sind	bisher	nur	„Eckpunkte“	der	Reform,	
die	noch	in	zu	beschließende	Verordnungen	gegos
sen werden müssen. Diese noch ausstehenden 
Reformvorhaben	werden	im	engen	Dialog	mit	den	
Gewerkschaften,	ihren	Spitzenverbänden	sowie	
den	kommunalen	Spitzenverbänden	zu	erörtern	
und	deren	Vorschläge	in	die	Reformüberlegungen	
einzubeziehen sein. 
In	der	nächsten	Legislaturperiode	des	brandenbur
gischen	Landtages	werden	weitere	Reformen	im	
brandenburgischen Landesbeamtenrecht folgen. 
Wie	diese	aussehen	werden,	steht	natürlich	erst	
fest,	wenn	die	entsprechenden	Gesetze	und	Ver
ordnungen	beschlossen	worden	sind.	Die	Reform	
des	Dienstrechts	ist	ein	dynamischer	Prozess	bei	
dem	alle	Beteiligten	aufgerufen	sind,	sich	aktiv	ein
zubringen. Das Ziel ist jedoch klar: Auch in Zukunft 
sollen die Beamtinnen und Beamten in Branden
burg den an sie gestellten hohen Erwartungen ge
recht werden können.

42 Was ändert sich 2009 für die Beamten in Brandenburg?

Dipl.Ing. 
Jürgen Hackl
Markscheider
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