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Einführung

Wie das aktuellste ”eispiel der Versezung in den
einstweiligen Ruhestand von Generalbundesanwalt
Harald Range durch Justizminister Heiko Maas
zeigt, steht die Institution des politischen Beamten
und seine damit verbundene Rechtsstellung immer
wieder in der öfentlichen Kritik.1 Insbesondere
nach einem Regierungswechsel ist die damit
verbundene ”elastung der öfentlichen Haushalte
durch die versorgungsrechtlichen Ansprüche der
in den einstweiligen Ruhestand versezten ”eamten
der 5fentlichkeit ein Dorn im “uge.2 Diese Arbeit
soll zunächst kurz den ”egrif sowie die Funktion
der politischen Beamten erläutern, um dann
anschließend auf die Besonderheiten bei Ernennung
der politischen ”eamten, deren besondere Plichtenstellung sowie die Versezung in den einstweiligen
*

Die Autorin ist Studentin der Rechtswissenschaften im 8. Fachsemester. Vorliegender Beitrag entstand als Schwerpunktseminararbeit im Schwerpunktbereich 4 [alt] (Staat-Wirtschaft-Verwaltung)
bzw. im Schwerpunktbereich 6 [neu] (Staat-Wirtschaft-Kommunales) und wurde mit „sehr gut“ bewertet. Die Aufgabe stellte RiOVG
Univ.-Prof. Dr. Th. I. Schmidt Lehrstuhl f(r 5fentliches Recht,
insbesondere Staatsrecht, Verwaltungsrecht und Kommunalrecht).
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in

Unabhängigkeit

*
Ruhestand einzugehen. Anschließend soll die praktische Umsezung der Funktion der politischen
Beamten in der Praxis näher beleuchtet werden.

II. Grundsäzlic)es zur Institution
des politischen Beamten
1.

Be(rif des politisc)en Beamten

Der ”egrif des politischen ”eamten fand erstmals
im Zuge des Versorgungsreformgesezes
Eingang in den Gesezestext. Jedoch vermag
der ”egrif falsche “ssoziationen zu wecken, da
der politische ”eamte keineswegs zwangsläuig
parteipolitisch eingebunden sein muss. Nicht zu
verwechseln ist der politische Beamte mit dem
kommunalen Wahlbeamten, der im politischen
Wetbewerb nur auf Zeit gewählt wird und
bei dem keine Versezung in den einstweiligen
Ruhestand erfolgt.3 Politische Beamte bekleiden
Ämter, zu deren Ausübung die fortdauernde Übereinstimmung mit den grundsäzlichen “nsichten
und Zielen der Regierung erforderlich ist (vgl.
§ 30 I 1 BeamtStG).4 Sie unterscheiden sich vom
Grundtypus des normalen ”erufsbeamten primär
dadurch, dass sie, wenn diese politische Übereinstimmung nicht mehr gegeben ist, jederzeit in den
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einstweiligen Ruhestand versezt werden können.5
Dass es sich hierbei um das wesentliche Diferenzierungskriterium im Vergleich zum normalen
Beamten handelt, erkennt man bereits daran, dass
das ”undesbeamtengesez und die ”eamtengeseze
der Länder die politischen Beamten ausdrücklich
nur im Unterabschnit (ber die ”eendigung des
Beamtenverhältnisses unter Überschriften wie
„einstweiliger Ruhestand“ behandeln.6

2.

Transformationsfunktion

Politische ”eamte indet man in der Verwaltung
an sog. Schlüsselstellen.7 Sie sollen durch die
fortdauernde Übereinstimmung mit der Politik,
der Regierung oder gegebenenfalls des sonstigen
Staatsorgans, dem sie zuzuordnen sind,8 das
reibungslose Funktionieren des Übergangs von
der politischen Spize in die ”eamtenhierarchie
gewährleisten und somit die möglichst efektive
Umsezung der Regierungspolitik ermöglichen.10
Diese Aufgabe wird auch als Transformationsfunktion bezeichnet. Zu den Transformationsämtern
gehören demnach alle Ämter, zu deren Aufgabe es
zählt, politische Vorgaben in Verwaltungshandeln
umzuwandeln.11 Politische Beamte arbeiten an
der Nahtstelle zwischen Politik und Verwaltung
und verbinden gleichsam beide Bereiche in ihrer
Person. Sie bringen den Sachverstand des ihnen
untergeordneten Beamtenapparates in die Ebene
der politischen Entscheidungsindung ein und
steuern wiederum die Umsezung in konkretes
Verwaltungshandeln.12 Wegen dieser Transformationsfunktion bedürfen die politischen Beamten
jederzeit des vollen Vertrauens der Regierung, da
sie in der Außen-und Innenpolitik vornehmlich als
Organe der Regierung angesehen werden.13

3.

Kreis der betrofenen Ämter

Welche Ämter auf Bundesebene zum Kreis der politischen ”eamten gehören, bestimmt der Gesezgeber in § 54 I BBG abschließend. Danach können als
5

Franz, Staatssekretäre und das Leistungsprinzip, ZBR 2008, S. 236
(236).

6

Franz, Ernennung von sog. politischen ”eamten, D5D

, S.

.
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Bracher, politischen “nschauungen und persönliche Loyalität,
DV”l

8

, S.

.

”VerwG

S.

1.

Materiell-rechtliche
Voraussezun(en

a.

Das Leistungsprinzip

Gemäß Art. 33 II GG hat jeder Deutsche nach
seiner Eignung, Befähigung und fachlichen
Leistung gleichen Zugang zu jedem öfentlichen
Amt. Das darin verankerte Leistungsprinzip
bzw. der Grundsaz der ”estenauslese dient unter
anderem auch dem öfentlichen Interesse an
der bestmöglichen personellen “usstatung des
öfentlichen Dienstes, um das fachliche Niveau
und die rechtliche Integrität der Berufsbeamten zu
sichern.15 Daneben vermitelt “rt.
II GG einen
individuellen Anspruch des einzelnen Bewerbers
auf beurteilungsfehlerfreie Einbeziehung in das
Verfahren zur Ermitlung des besten ”ewerbers.
Ausschließlich bestimmend hierfür können
Kriterien der Eignung, Befähigung und fachlichen

, S.

f. .

Priebe, Beendigung des aktiven Beamtenstatus bei politischen
14

Beamten, S. 86.
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III. Auswahl und Ernennung des
politischen Beamten

Plog/Wiedow, Bd. 1 BeamtStG, § 30 Rn. 2.
Franz, Ernennung von sog. politischen ”eamten, D5D

10

politische Beamte u.a. Staatssekretäre und Ministerialdirektoren, bestimmte Beamte im Auswärtigen
Dienst ab der Besoldungsgruppe B 3 an aufwärts,
der Chef des Presse- und Informationsamtes der
Bundesregierung, der Generalbundesanwalt oder
auch der Präsident des Bundeskriminalamtes
jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versezt
werden. Daneben eröfnen noch einige Spezialnormen die Möglichkeit, Beamte bestimmter
Gruppen jederzeit in den einstweiligen Ruhestand
zu versezen, z. ”. gemäß §
Soldatengesez. §
I 2 BeamtStG ermächtigt den jeweiligen Landesgesezgeber den Kreis der politischen ”eamten in der
eigenen Landesverwaltung durch Gesez näher zu
bestimmen. Dabei ist er jedoch auf solche Ämter
beschränkt, bei deren Ausübung der Beamte in
fortdauernder Übereinstimmung mit den grundsäzlichen politischen Zielen und “nsichten der
Regierung stehen muss. Davon haben alle Bundesländer, mit “usnahme von ”ayern, Gebrauch
gemacht. Der traditionelle Kanon der politischen
”eamten auf Landesebene umfasst die Spizenbeamten der Ministerialbürokratie, herausgehobene
Beamte politisch sensibler Geschäftsbereiche und
Führungskräfte politisch bedeutsamer Behörden.14

Kugele, politische ”eamte in der ”RD, Z”R

, S.

Brinktrine/Oldiges, Landtagsdirektor als politscher Beamter, DÖV
, S.

13
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Batis, § 54 Rn. 2.

, vgl. ausf(hrlich zu den einzelnen landesrechtli-

chen Regelungen: Lindner, politische ”eamte als Systemfehler, Z”R

Beamtenverfassungsrecht Rn. 67.
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Brinktrine/Oldiges, Landtagsdirektor als politscher Beamter, DÖV
, S.

Werres,

2011, S. 150 (152,153).
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Badura in Maunz/Dürig, Art. 33 Rn. 26; Pieper in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, “rt.
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Leistung (sog. Bewerberverfahrensanspruch) sein.16
Der Leistungsgrundsaz zählt auch zu den hergebrachten Grundsäzen des ”erufsbeamtentums17
und ist sowohl bei der erstmaligen Einstellung als
auch bei Beförderung und Aufstieg maßgebend,
d.h., dass jede positive Veränderung des Amtes
im statusrechtlichen Sinne sich an den Kriterien
der Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung
zu orientieren hat.18 Anderen Gesichtspunkten als
solchen, die unmitelbar Eignung, ”efähigung und
fachliche Leistung des ”ewerbers betrefen, darf nur
insoweit als Hilfskriterien Bedeutung beigemessen
werden, als sich anhand der leistungsbezogenen
Kriterien des Art. 33 II GG kein Vorsprung eines
Bewerbers ergibt. Einfachgesezlich indet das
Leistungsprinzip seinen Niederschlag in § ””G
und § ”eamtStG. Unter dem ”egrif der ”efähigung werden die durch “usbildung, beruliche oder
sonstige Erfahrung erworbenen fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten sowie fachrelevantes Allgemeinwissen verstanden.20 Die fachliche Leistung
zielt auf die Arbeitsergebnisse des Beamten bei der
Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben, auf
Fachwissen und Fachkönnen ab.21 Die Eignung des
Bewerbers bezieht sich auf die gesamte Persönlichkeit des Bewerbers einschließlich gesundheitlicher,
psychischer und charakterlicher Eigenschaften.22

b.

Auswahl des politischen Beamten
am Maßstab des Art. 33 II GG

Für die Ernennung oder Beförderung des politischen ”eamten inden sich in den ”eamtengesezen
keinerlei Sonderregelungen mit der Folge, dass
die allgemeinen beamtenrechtlichen Vorschriften
Geltung beanspruchen müssten und somit auch
das Leistungsprinzip zu berücksichtigen wäre.23
Erörterungsbedürftig erscheint indes die Frage,
ob und insbesondere in welchem Maße die politische Anschauung des Bewerbers bereits bei der
Ernennung ”er(cksichtigung inden kann, wenn
der politische Beamte auf der anderen Seite doch
jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versezt
werden kann, sofern die geforderte entsprechende
politische Übereinstimmung nicht mehr gegeben

ist. Grundsäzlich besteht Einigkeit dahingehend,
dass das Leistungsprinzip des Art. 33 II GG
auch bei Verwendungsentscheidungen, die sich
auf Dienstposten von sog. politischen Beamten
beziehen, “nwendung indet.24 Dennoch muss die
politische Anschauung des Bewerbers neben den
Kriterien der Eignung, Befähigung und fachlichen
Leistung als berücksichtigungsfähiges Auswahlkriterium beim politischen Beamten hinzutreten.25 Zu
diesem Ergebnis gelangt man schon aufgrund eines
Umkehrschlusses. Darf bei der Versezung der politischen Beamten in den einstweiligen Ruhestand
zulässigerweise nach politischen Gesichtspunkten
entschieden werden, so müsste auch bei der Auswahl
die politische Einstellung beachtlich sein.26 Es muss
bei der Auswahlentscheidung gerade solchen Eigenschaften auch besondere Bedeutung zukommen, die
erwarten lassen, dass der Beamte das „reibungslose
Funktionieren des Übergangs von der politischen
Spize in die ”eamtenhierarchie gewährleisten
kann“.27 Jedoch wird die politische Übereinstimmung mit der Regierung nicht zum ausschließlichen
Auswahlkriterium, dass die anderen Kriterien des
Art. 33 II GG ausschaltet, sondern es kann nur um
die Berücksichtigung der politischen Anschauung
bei ansonsten gleich geeigneten Bewerbern gehen.28
Objektive Deizite hinsichtlich der Eignung, ”efähigung oder fachlichen Leistung lassen sich durch
politisches Vertrauen nicht kompensieren.
Andere beziehen die zu berücksichtigende politische Anschauung des Bewerbers in das Leistungsprinzip ein, indem sie argumentieren, bei dem Amt
des politischen Beamten handle es sich um ein
zulässigerweise als anschauungsgebunden eingerichtetes öfentliches “mt, welches selbst speziische
Eignungsvorgaben enthält. Für ein solches Amt
sind dementsprechend nur diejenigen Bewerber
geeignet, die diese entsprechende politische
24

”VerwG

, S.

und das Leistungsprinzip, ZBR 2008, S. 236 (236, 237); Lindner,
politische ”eamte als Systemfehler, Z”R
25
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Pieper in Schmidt-”leibtreu/Hofmann/Henneke, “rt.
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Franz, zur Geltung des Leistungsprinzips bei sog. politischen
”eamten, D5V

Badura in Maunz/Dürig, Art 33 Rn. 26; Jarass in Jarass/Pieroth, “rt.
33 Rn. 13.
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Masing, in: Dreier, GG-Kommentar, Bd. 2 Art. 33 Rn.35; Badura in
BVerfG 71 S. 255 (268); Werres, Beamtenverfassungsrecht Rn. 71.

, S.

Wichmann, parteipolitische Patronage, Z”R

Maunz/Düring, Art. 33 Rn. 26.
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Anschauung mit sich bringen. Die Eignung ergibt
sich aus der Fähigkeit des Bewerbers, das politische
Programm der jeweiligen Regierung nicht nur
korrekt auszuführen, sondern aktiv und konstruktiv mizugestalten. Diese darf und muss dann als
Bestandteil der Eignung i.S.v. Art. 33 II GG bei der
Entscheidung berücksichtigt werden.30

c.

Auswahl des politischen Beamten
am Maßstab des Art. 3 III 1 GG

Gemäß Art. 3 III 1 GG darf niemand wegen
seiner politischen Anschauungen bevorzugt oder
benachteiligt werden. Wird bei der Auslegung und
“nwendung des Eignungsbegrifes i. S. d. “rt.
II GG an die politische Anschauung angeknüpft
bzw. wird die politische Anschauung als Hilfskriterium herangezogen, so kann dies einen Verstoß
gegen den allgemeinen Gleichheitssaz des “rt.
GG bedeuten.31 Während die Berücksichtigung der
politischen Anschauung des Bewerbers im Rahmen
des “rt.
II GG vornehmlich die Frage betrift,
nach welchen Maßstäben ein zulässigerweise eingerichtetes anschauungsgebundenes Amt vergeben
werden darf, betrift “rt.
III GG vielmehr die
Frage, ob und in welchem Umfang solche anschauungsgebundenen Ämter überhaupt eingerichtet
werden dürfen.32 Die Anknüpfung an die politische
“nschauung und die damit verbundene Ungleichbehandlung müsste durch andere Verfassungsprinzipien gerechtfertigt werden.33 Als Rechtfertigung
für die Einrichtung solch politischer, anschauungsgebundener Ämter kommt die Funktionsfähigkeit
der Bundesregierung als leitendes Exekutivorgan,
die als Wert von Verfassungsrang in Art. 20 II, Art
f. GG vorausgesezt wird, in ”etracht. Stimmt
der politische Beamte bei der Ausübung der Transformationsfunktion mit den politischen Ansichten
und Zielen der Regierung überein, so vermag dies
theoretisch die Funktionsfähigkeit der Regierung
zumindest zu fördern.34 Soweit die Transformationsfunktion dadurch tatsächlich erfüllt wird, ist
30

Jasper, religiös und politisch gebundene öfentliche Ämter, S.
Masing, in: Dreier, Art. 33 Rn. 46; Bracher, politische Anschauungen
und persönliche Loyalität, DV”l

, S.

Köpp, in Steiner,

demnach die Einrichtung politisch gebundener
öfentlicher Ämter entgegen “rt. III GG durch
kollidierendes Verfassungsrecht gerechtfertigt.

2.

Formelle Besonderheiten bei der
Ernennung von politischen Beamten

a.

Sogenannte Regelanwärter

Unter Regelanwärtern werden solche ”eamte auf
Lebenszeit verstanden, die die laubahnmäßigen
Voraussezungen erf(llen, um durch ”eförderung
in ein nächsthöheres Amt den Status des politischen Beamten zu erlangen. Hier genügt wie bei
jeder anderen Beförderung die Ernennung.35 Die
Stellenausschreibungsplicht f(r Ämter von politischen Beamten entfällt nach § 8 I 3 BBG i.V.m. § 4
II BLV. Soll der Bewerber Besoldungsgruppen, die
bei der regelmäßigen Gestaltung der Laubahnen
zu durchlaufen sind, überspringen, so bedarf dies
der Ausnahmeregelung durch den Bundespersonalausschuss oder durch die Bundesregierung
mitels Rechtsverordnung, § III, VI ””G. Von der
Möglichkeit dieser Ausnahmeregelung wurde im
”ereich der politischen ”eamten in weitem Umfang
Gebrauch gemacht. Dies darf jedoch nicht so weit
gehen, dass das Laubahnprinzip als hergebrachter
Grundsaz des ”erufsbeamtentums weitgehend
ausgehöhlt wird.36

b.

Quereinsteiger

Für die Ernennung von sog. Quereinsteigern,
welche keine Laubahn im beamtenrechtlichen
Sinne durchlaufen haben, zu politischen Beamten
muss der Bundespersonalausschuss zunächst
förmlich feststellen, dass der Anwärter die Befähigung f(r eine Laubahn ohne die vorgeschriebene
Vorbildung durch Berufs- oder Lebenserfahrung
erworben hat, §
””G. Des Weiteren d(rfen solch
andere Bewerber nur ernannt werden, wenn keine
geeigneten Bewerber mit entsprechender Laufbahnbefähigung zur Verfügung stehen oder die
Einstellung von besonderem dienstlichen Interesse
ist, § 22 I BLV. Bei der Anwendung dieser Vorschriften werden Bewerber um das Amt eines politischen
Beamten regelmäßig privilegiert behandelt.37

Besonderes Verwaltungsrecht, S. 453 Rn. 67; a. A. Wichmann,
parteipolitische Patronage, Z”R
Mangoldt/Klein/Stark, GG II, “rt.

S.
Rn.

Jachmann , in: v.
.

31

Masing, in: Dreier, Art. 33 Rn. 46.

32

Jasper, religiös und politisch gebundene Ämter S.

Höling, in

Bonner Kommentar GG, Art. 33 Rn. 225.
33

Leuze, politische Plichten des ”eamten in Theorie und Praxis,
D5D

, S.

34

Batis, §

Rn.

.
”VerfG , S.

gebundene Ämter, S.

Jasper, religiös und politisch

35

Weber, politische Beamte, S. 48.

f. Priebe, Beendigung des aktiven

36

Franz, Ernennung von sog. politischen ”eamten, D5D

Beamtenstatus bei politischen Beamten S. 86; Wacke, Versezung
politischer ”eamter in den einstweiligen Ruhestand, “öR
(458).
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Weber, politische Beamte, S. 48; Franz, Ernennung von politischen
”eamten, D5D
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Politisc)e Treueplic)t,
Neutralitätsplic)t und
Mäßigungsgebot bei politischer
Betätigung

Dem Beamten obliegt bei Ausführung seiner Amtsgeschäfte eine Reihe von Grundplichten, die teils
verfassungsrechtlich fundiert sind und dem Art. 33
V GG als hergebrachte Grundsäze des ”erufsbeamtentums entspringen.38 Unter diesen hergebrachten
Grundsäzen versteht man den Kernbestand an
Strukturprinzipien, die allgemein oder doch ganz
überwiegend während eines längeren, traditionsbildenden Zeitraums, mindestens jedoch unter
der Reichsverfassung von Weimar, als verbindlich
anerkannt und gewahrt worden sind. Hierzu
gehört unter anderem die politische Treueplicht,
die auch als Verfassungstreueplicht bezeichnet
wird.40 Der Beamte muss jederzeit bereit sein, für
die freiheitlich demokratische Grundordnung
einzutreten und sich mit seinem gesamten Verhalten
zu dieser zu bekennen, vgl. §§ 33 I 3 BeamtStG, 60
I 3 BBG.41 Die politische Treueplicht gilt f(r jedes
”eamtenverhältnis und verplichtet den ”eamten,
Entscheidungen des Parlaments und der politischen
Führung administrativ korrekt zu vollziehen. Dabei
ist er gehalten, sich gegenüber der regierenden politischen Mehrheit loyal zu verhalten.42 Diese politische Treueplicht wird begrenzt durch die Neutralitätsplicht des ”eamten. Gemäß §§ I , ””G, I
1, 2 BeamtStG dienen Beamte dem ganzen Volk und
nicht einer Partei. Sie haben ihre Aufgaben unparteiisch und gerecht zu erfüllen, um bei ihrer Amtsführung auf das Wohl der Allgemeinheit bedacht
zu sein. Die Neutralitätsplicht soll garantieren,
dass der Beamte auch nach einem Regierungswechsel ungeachtet der eigenen politischen Anschauung
eine „auf Sachwissen, fachliche Leistung und loyale
Plichtenerf(llung gegr(ndete stabile Verwaltung
garantieren kann und damit einen ausgleichenden
Faktor gegenüber den das Staatsleben gestaltenden
politischen Kräften darstellt“.43 Die Plicht zur
parteipolitisch neutralen Amtsführung mindert
hingegen nicht die Plicht, parteipolitische Ziele der
jeweiligen Regierung im Rahmen von Planungsund Gesezgebungsvorhaben loyal zu fördern und

voranzutreiben.44 Ergänzt wird diese Plichtenstellung wiederum durch das Mäßigungsgebot bei politischer Betätigung, §§ 30 II BeamtStG, 60 II BBG.45
In Deutschland haben die Beamten traditionell das
Recht, sich im Rahmen der verfassungsmäßigen
Ordnung politisch zu betätigen.46 Jedoch haben sie
sich bei politischen Äußerungen und Tätigkeiten um
amtsangemessene Mäßigung und Zurückhaltung
zu bemühen, um nicht das Vertrauen des Bürgers
in die gerechte und unparteiische Amtsführung zu
gefährden.47

2.

Besonderheiten beim politischen
Beamten

Beim politischen Beamten ergeben sich hinsichtlich
dieses Plichtenkatalogs einige ”esonderheiten.
Zur Erfüllung der Transformationsfunktion des
politischen Beamten, nämlich die politischen
Vorgaben in entsprechendes Verwaltungshandeln
umzusezen und diese Umsezung im nachgeordneten Beamtenapparat zu steuern, bedarf es
mehr als nur parteipolitischer Neutralität und
Loyalität.48 Dem politischen Beamten obliegt es, bei
der Ausübung seines Amtes in fortdauernder Übereinstimmung mit den grundsäzlichen politischen
Ansichten und Zielen der Regierung zu stehen,
wobei er deren Politik nicht nur nicht behindern
darf, sondern aktiv und wirksam zu unterst(zen
hat und jederzeit volles Vertrauen in seine Bereitschaft und Fähigkeit hierzu ausstrahlen muss. Mit
dieser besonderen Loyalitätsplicht,50 die über die
allgemeine politische Treueplicht des normalen
Beamten weit hinausgeht und der Möglichkeit der
jederzeitigen Versezbarkeit in den einstweiligen
Ruhestand, kommt dem politischen Beamten ein
eigenständiges Statusverhältnis zu.51 Ergänzt wird
dies durch die dienstliche und außerdienstliche
Plicht zur besonderen Mäßigung und Zur(ckhaltung bei politischen Betätigungen. Diese besondere
Verplichtung vermag auch die Meinungsfreiheit
des Art. 5 I GG im Vergleich zum normalen Beamten
in erheblichem Maße einzuschränken.52
44
45

Werres, Beamtenverfassungsrecht, Rn. 51.
Masing, in; Dreier, GG-Kommentar, Art. 33 Rn. 85; Reich, BeamtStG
§

Rn. .

46

Batis, § 60 Rn. 15.

47

Batis, § 60 Rn. 17.

48

Kugele, politische ”eamte in der ”RD, Z”R

, S.

,

,

wohl auch Klieve, parteipolitische Ämterpatronage, VR 2003, S. 183
38

Batis, § 60 Rn. 2.
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ler, ZBR 2011, S. 150 (151).

Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, Art. 33 Rn. 141.

Werres, Beamtenverfassungsrecht, Rn. 52; Plog/Wiedow, Bd. 1

Werres, Beamtenverfassungsrecht, Rn. 43; Jachmann, in: v.

BeamtStG, § 30 Rn. 2.

Mangoldt/Klein/Stark, GG II, Art. 33 Rn.47.

50

Weber, politische Beamte, S. 47.

41

Batis, § 60 Rn. 13; Reich, BeamtStG, § 33 Rn. 6

51

OVG Koblenz, ZBR 2002, S. 366 (366, 367).
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Kugele, politische ”eamte in der ”RD, Z”R
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ist,57 ergeben sich jedoch aus dem Einrichtungszweck der Institution des politischen Beamten.58

Auswirkungen auf das
Versezun(srec)t

Die Versezung eines normalen Lebenszeitbeamten
kann unter bestimmten Voraussezungen, etwa bei
Vorliegen dienstlicher Gründen, auch ohne dessen
Antrag bzw. ohne seine Zustimmung erfolgen, §§ 28
II ””G,
I, II ”eamtStG. Dieser Grundsaz greift
jedoch nicht mehr, soweit der Inhaber eines nichtpolitischen Amtes in das eines politischen Beamten
versezt werden soll. Denn auf diese Weise w(rde
der bislang nichtpolitische Beamte gezwungen
werden, seine plichtgemäße Neutralität aufzugeben und parteipolitisches Handeln, dessen Zielvorgaben er bislang nur loyal umsezen musste, aktiv
zu unterst(zen und mizugestalten. Des Weiteren
würde er Gefahr laufen bei nicht gegebener politischer Übereinstimmung mit den grundsäzlichen
Zielen und Ansichten der Regierung, die bislang für
ihn nicht näher von Bedeutung waren, jederzeit in
den einstweiligen Ruhestand versezt zu werden.53
Das Rechtsinstitut der Versezung geht hingegen
grundsäzlich von der Wahrung des Rechtsstatus
aus; diese Gewährleistung gehört auch zu den
hergebrachten Grundsäzen des “rt.
V GG.
Dies ist jedoch bei der Änderung des Regelstatus
des normalen Beamten zum Status des politischen
Beamten nicht mehr gegeben.54

V. Versezun( in den einstweiligen Ruhestand
1.

Materiell-rechtliche
Voraussezun(en

Besonderes Charakteristikum der Institution
des politischen Beamten ist die Möglichkeit der
Versezung in den einstweiligen Ruhestand.55 § 54 I
BBG bestimmt, dass der Bundespräsident jederzeit
die genannten politischen Bundesbeamten in den
einstweiligen Ruhestand versezen kann, sofern
es sich dabei um Lebenszeitbeamte handelt. Eine
entsprechende Regelung trift §
I ”eamtStG
f(r die Landesbeamten. Der ”egrif „jederzeit ist
zwar äußerlich zeitlich gefasst, inhaltlich besagt er
jedoch, dass es f(r die Versezung keines besonderen Grundes bedarf.56 Materiell-rechtliche Beschränkungen f(r die Versezungsentscheidung, die dem
Wortlaut der Normen nach bei einem politischen
Lebenszeitbeamten voraussezungslos in das
plichtgemäße Ermessen des Dienstherrn gestellt

Die Versezungsentscheidung darf nur auf solche
Gr(nde gest(zt werden, die die fortdauernde
Übereinstimmung der Amtsführung des Beamten
mit der Regierungspolitik bzw. das Vertrauen
hierin in Frage zu stellen geeignet sind. Hat der
Dienstherr Zweifel daran, dass der betrofene
Beamte aufgrund seiner „fachlichen oder persönlichen Eignung, seiner Amtstätigkeit oder auch nur
seinem außerdienstlichen Verhalten60 den höchstmöglichen Grad einer zielstrebigen, wirkungsvollen Zusammenarbeit im Sinne der verfolgten Politik
gewährleisten kann , so ist dies f(r die Versezung
in den einstweiligen Ruhestand ausreichend.61 Ein
tatsächliches Abweichen der politischen Ansichten
des Beamten von denen der jeweiligen Regierung
ist nicht erforderlich.62 Solche Zweifel können auch
durch sog. Imponderabilien begründet sein, also
Unwägbarkeiten, die sich nicht genau umschreiben
lassen.63 Sowohl politische, persönliche als auch
fachliche Gründe sind geeignet, diese besondere
Eignung des politischen Beamten für die Ausübung
seiner Transformationsfunktion in Frage zu stellen.64
Die Versezungsentscheidung darf hingegen nicht
auf Willkür basieren.65 Rechtswidrig sind somit alle
Versezungsgr(nde, die nicht auf eine Gewährleistung der Transformationsfunktion und damit auf
eine efektive Umsezung der Regierungspolitik
abzielen.66 Des Weiteren müssen etwaige Gründe
im oben erläuterten Sinne f(r eine Versezung in
den einstweiligen Ruhestand einzelfallbezogen
festgestellt werden.67
Fraglich ist hingegen, wie diese materiell-rechtliche ”eschränkung der Versezungsentscheidung
normsystematisch einzuordnen ist, also ob diese
Begrenzung auf Tatbestands- oder auf Rechtsfolgenseite greifen soll. Einerseits könnte man die sich aus
57

Lindner, politische ”eamte als Systemfehler, Z”R

, S.

Plog/Wiedow, Bd. 1a BBG, § 36 Rn. 17.
58

Priebe, Beendigung des aktiven Beamtenstatus bei politischen
”eamten, S.

”VerwG

, S.

.

Batis, § 54 Rn. 7; BVerwG 52, S. 33 (35).
60

Vgl. hierzu ”VerfG, NVwZ

61

”VerwG

62

Lindner, politische ”eamte als Systemfehler, Z”R

, S.

, S.

.

.
, S.

,

so auch schon BVerfG 8, S. 332 (356).
63

”VerwG

, S.

, Verlage, Versezung eines Generals in

den einstweiligen Ruhestand, Verwaltungsrundschau 2006, S. 232
(233).

OVG Koblenz, ZBR 2002, S. 366 (366, 367).

54

Summer, Urteilsanmerkung zu OVG Koblenz, Z”R

, S.

(368).
55

Kugele, politische ”eamte in der ”RD, Z”R

56

Reich, BeamtStG, § 30 Rn. 4; Priebe, Beendigung des aktiven Beam-
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.

Priebe, Beendigung des aktiven Beamtenstatus bei politischen

65

Batis, § 54 Rn. 8.

66

Priebe, Beendigung des aktiven Beamtenstatus bei politischen

”eamten S.

53

tenstatus beim politischen ”eamten S.

64

, S.

.

,

”eamten. S.
”VerwG
67

, S.

.

als ”espiel f(r rechtswidrige Versezungsgr(nde
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Reich, BeamtStG § 30 Rn. 5; Plog/Wiedow, ”d. a ””G, §
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dem Telos der Normen ergebende Beschränkung
als ungeschriebene tatbestandliche Voraussezung
begreifen.68 Erforderlich wäre demnach auf Tatbestandsseite, dass das Vertrauensverhältnis zwischen
dem politischen ”eamten und seinem Vorgesezen
nachhaltig gestört erscheint und, dass deswegen
die fortdauernde Eignung des Beamten für sein
“mt ernszunehmenden Zweifeln ausgesezt ist.
Dabei ist dem Vorgesezten eine Einschäzungsprärogative zuzubilligen. Die wohl überwiegende
Ansicht ordnet diese Beschränkung der Versetzungsentscheidung dagegen auf Rechtsfolgenseiten
ein und geht insofern von Gründen aus, die das
weite Ermessen des Dienstherrn einengen,70 mit
der Folge, dass bei gerichtlicher Überprüfung nur
eine Überprüfung auf Ermessensfehler hin erfolgen
darf.71
”ei der Versezungsentscheidung d(rfen etwa
bestehende anderweitige Verwendungsmöglichkeiten des Beamten72 oder sonstige persönliche Interessen des ”eamten grundsäzlich unber(cksichtigt
bleiben.73 Insbesondere ist es vor dem Hintergrund
der F(rsorgeplicht des Dienstherrn auch nicht
zu beanstanden, dass die Interessen des Beamten
hinter dem Interesse des Dienstherrn an der efektivsten Umsezung der Regierungspolitik generell
zur(ckstehen. Der Gesezgeber hat dieses “bwägungsergebnis durch die Einrichtung der Institution der politischen Beamten bereits vorgezeichnet,
sodass f(r den Verhältnismäßigkeitsgrundsaz
von vorneherein nur ein äußerst eingeschränkter
Anwendungsbereich verbleibt.74 Von der Ermessensermächtigung ist es auch gedeckt, von der Versetzung in den einstweiligen Ruhestand noch für eine
gewisse Zeitspanne abzusehen, in der Erwartung
das Vertrauensverhältnis werde alsbald wieder
bestehen oder lasse sich wiederherstellen.75

68

Schnellenbach, Beamtenrecht in der Praxis, § 5 Rn. 37; wohl auch
Priebe, Beendigung des aktiven Beamtenstatus bei politischen
”eamten S.

,
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, der vom ”egrif der Eignung ausgeht und

2.

Formelle Voraussezun(en

a.

Rechtsqualität der
Versezun(sentsc)eidun(

Die einzuhaltenden formalrechtlichen Anforderungen bestimmen sich nach der Rechtsqualität der
Maßnahme. Die Versezung in den einstweiligen
Ruhestand löst als Rechtsfolge beim ”etrofenen
unmitelbar den Eintrit in den einstweiligen
Ruhestand aus.76 “ls Eingrif in das Grundverhältnis
kommt der Maßnahme auch Außenwirkung zu.77
Es steht heuzutage außer Streit, dass auch in den
sog. Sonderstatusverhältnissen, zu denen man das
Beamtenverhältnis zählt, Verwaltungsakte ergehen
können.78 ”ei der Versezung des politischen
Beamten in den einstweiligen Ruhestand handelt es
sich daher eindeutig um einen belastenden Verwaltungsakt i.S.d. §
S. VwVfG, der vom ”etrofenen mitels Widerspruch und “nfechtungsklage
angegrifen werden kann.

b.

Zuständigkeit

Gemäß § 54 I BBG obliegt dem Bundespräsidenten
die Kompetenz zur Versezung der politischen
Bundesbeamten in den einstweiligen Ruhestand.80
In der Praxis geschieht dies jedoch regelmäßig auf
Initiative eines Bundesministers bzw. gegebenenfalls unter Stellungnahme des Bundeskanzlers.81
In den einzelnen Bundesländern ist entweder der
jeweilige Ministerpräsident oder aber die Landesregierung f(r die Versezungsverf(gung zuständig.82

c.

Anhörung des politischen Beamten

Fraglich erscheint zunächst, ob der betrofene politische ”eamte vor der Versezung in den einstweiligen
Ruhestand anzuhören ist. Vor dem Hintergrund
der F(rsorgeplicht des Dienstherrn aus “rt.
V
GG wird eine Anhörung des Beamten jedenfalls
regelmäßig geboten erscheinen.83 Es ist jedoch
umstriten, ob auch eine “nhörungsplicht besteht
mit der Folge, dass im Fall der unterbliebenen

hierfür einen Beurteilungsspielraum annimmt; Wacke, Versezung
politischer ”eamten in den einstweiligen Ruhestand, “öR

, S.

76

Priebe, Beendigung des aktiven Beamtenstatus beim politischen

Schnellenbach, Beamtenrecht in der Praxis, § 5 Rn. 37.

77

Stelkens, in Stelkens/”onk/Sachs, VwVfG, §

so: Batis, § 54 Rn. 7; Reich, BeamtStG, § 30 Rn. 4; Kugele, politische

78

Eyermann/Rennert, VwGO, § 40 Rn. 10.

80

ob sich diese Zuständigkeit zwingend aus Art. 60 GG ergibt oder

(487).
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Beamten S. 103.
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, S.

”VerwG

, S.
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BVerwG 52, S. 33 (40); Summer, in Fürst, GKÖD K, § 36 Rn. 14.
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Batis, § 54 Rn. 7.
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Batis, § 54 Rn. 7; Wacke, Versezung politischer ”eamter in den

Grundlage des § 54 I BBG beruht, wird unterschiedlich beurteilt:

einstweiligen Ruhestand, “öR

Priebe, Beendigung des aktiven Beamtenstatus beim politischen
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gung des aktiven Beamtenstatus bei politischen Beamten S. 101.
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, S.

”VerwG

OVG M(nster, Z”R

, S.

, S.

Bd. 1a BBG, § 36 Rn. 21.
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Weber, politische ”eamte, S.

82
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“nhörung, die Versezung als formell rechtswidrig
einzustufen ist. Die wohl herrschende Meinung geht
davon aus, dass abweichend von § 28 VwVfG die
Versezung auch ohne vorherige “nhörung erfolgen
kann.84 Teils wird dies aus dem Wort „jederzeit“
geschlussfolgert,85 teils wird darauf abgestellt,
dass “nhörungsplichten im ”eamtenrecht nur f(r
wenige Spezialfälle ausdrücklich normiert sind,
vgl. §
””G.86 Die gegenteilige “ufassung leitet
eine “nhörungsplicht aus der F(rsorgeplicht des
Dienstherrn her oder zieht über Art. 103 I GG den
Anspruch auf rechtliches Gehör heran.87 Vereinzelt
wird auch für eine subsidiäre Anwendung des § 28
VwVfG plädiert.88 Sinn und Zweck des Instituts der
jederzeitigen Versezbarkeit in den einstweiligen
Ruhestand sprechen indes eher gegen die Annahme
einer “nhörungsplicht. „Jederzeit bringt gerade
zum Ausdruck, dass besondere verfahrensbedingte
Verzögerungen auszuschließen sind. Auch lässt
sich über den Anspruch auf rechtliches Gehör nach
“rt.
I GG keine “nhörungsplicht konstruieren,
da dieser im Verwaltungsverfahren gerade keine
“nwendung indet. Weder muss bei der Versetzung in den einstweiligen Ruhestand der zugrundeliegende Sachverhalt ermitelt werden, noch gilt es
die besonderen individuellen Belange des Beamten
in Erfahrung zu bringen, da diese ja ohnehin grundsäzlich unber(cksichtigt bleiben können. Somit
liefen die beiden Hauptfunktionen der Anhörung,
nämlich zum einen die Wahrung der individuellen
Interessen des ”etrofenen sowie die Funktion der
Sachverhaltsauklärung , ohnehin weitestgehend
leer.

84

”VerwG, Z”R

, S.

, S.

Anders, politische Beamte, DÖV

.

85

Plog/Wiedow, Bd. 1a BBG, § 36 Rn. 25a; Wacke, Versezung politischer

86

Priebe, Beendigung des aktiven Beamtenstatus bei politischen

”eamten in den einstweiligen Ruhestand, “öR

, S.

.

Be(ründun(splic)t

d.

Weiterhin erscheint erörterungsbedürftig, ob die
Versezungsverf(gung als belastender Verwaltungsakt einer ”egr(ndung gemäß §
VwVfG bedarf.
Eine “nsicht hält die Versezungsentscheidung
auch ohne jegliche Angabe von Gründen für formell
rechtmäßig. Es wird argumentiert, insbesondere
in den früher als besonderes Gewaltverhältnis
bezeichneten Sonderstatusverhältnissen, wäre
ein Ausschluss des Begründungszwangs durch
Gesez möglich. Dies habe der Gesezgeber mit
dem Wort „jederzeit“ getan. Es gehöre darüber
hinaus zu den hergebrachten Grundsäzen des
Berufsbeamtentums i.S.d. Art. 33 V GG, dass politische Beamten ohne jegliche Angabe von Gründen
jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versezt
werden können. Der Begründungszwang stehe
als verfahrensbedingte Verzögerung der möglichst
efektiven Umsezung der Transformationsfunktion
entgegen. Die Gegenansicht fordert auch für die
Versezung eines politischen ”eamten in den einstweiligen eine ”egr(ndung i.S.d. §
VwVfG. Die
”egr(ndungsplicht f(r belastende Verwaltungsakte sei verfassungsrechtlich fundiert und folge aus
dem Rechtsstaatsprinzip, dem Demokratieprinzip,
sowie den Grundrechten in Verbindung mit der
Rechtsweggarantie des “rt. IV GG.100 Die Begründungsplicht dient maßgeblich dem individuellen
Rechtsschuz. Der ”etrofene soll die Möglichkeit
erhalten, die Erfolgschancen eines etwaigen
Rechtsbehelfs abzuschäzen.101 Somit stehen sich die
efektive Umsezung der Transformationsfunktion,
um eine möglichst funktionsfähige Regierungsarbeit zu gewährleisten, und die verfassungsrechtlich
fundierten Rechtsschuzinteressen des betrofenen
politischen Beamten gegenüber. Diese Werte von
Verfassungsrang müssen mit dem Prinzip der praktischen Konkordanz zu einem interessengerechten
Ausgleich gebracht werden.102
Auf der einen Seite können, wie bereits dargestellt,
bloße Zweifel an der Eignung des Beamten die
Versezung rechtfertigen. Die zugrundeliegenden

Beamten, S. 77; Wacke, Versezung politischer ”eamter in den
einstweiligen Ruhestand, “öR

, S.
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88

Batis, §

Rn.

§

Gr(nning, politische ”eamte in der ”RD, Verwaltungs-

Rn.

f..

m.w.N. Schnellenbach, Beamtenrecht in der Praxis,

Rn.
.

, S.

Kugele, politische Beamte in der BRD,

Priebe, Beendigung des aktiven Beamtenstatus bei politischen
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persönlichen Wertungen lassen sich oft nicht genau
umreißen.103 Unter Umständen liegen der Versetzungsentscheidung auch bestimmte Erwägungen
des Dienstherrn zugrunde, welche im Interesse
des Beamten nicht aktenkundig werden sollen.104
Fordert man hier dennoch eine umfassende
Begründung kann dies zur Erörterung komplexer
staatspolitischer Zusammenhänge führen oder dem
”etrofenen wird als ”egr(ndung nur eine Formalbegründung entgegengehalten.105 Dem Rechtsschuzinteresse des ”etrofenen wäre allerdings
bereits dann hinreichend Rechnung getragen, wenn
sich aus der Begründung jedenfalls entnehmen
ließe, dass die Versezung aus Gr(nden erfolgte, die
durch den Regelungszweck der Vorschrift gedeckt
sind.106 Wird aus der Begründung deutlich, dass
zumindest willkürliche oder sachfremde Erwägungen unterblieben sind, so kann der betrofene
politische Beamte die Erfolgschancen seines Rechtsbehelfs abschäzen, ohne dass es zu (bermäßigen
verfahrensbedingten Verzögerungen käme, die dem
Einrichtungszweck der Institution des politischen
”eamten entgegenst(nden. F(r die Versezungsverfügung eines politischen Beamten ist insoweit
von einer eingeschränkten ”egr(ndungsplicht
auszugehen.107
Zumindest jedoch im Falle eines späteren Widerspruchs- bzw. verwaltungsgerichtlichen Verfahren
hat die oberste Dienstbehörde die Begründung
nachzuholen.108

3.
a.

Rec)tssc)uz (e(en die
Versezun(sverfü(un(

Jeder beamtenrechtlichen Klage muss ein Vorverfahren nach den Vorschriften des . “bschnites
der VwGO vorausgehen, §§ 126 II 1 BBG, 54 II
1 BeamtStG.
In diesem Zusammenhang ist
bei der Versezung von politischen ”eamten in
103
104
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, S.
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, S.
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Nach erfolglosem Widerspruchsverfahren kann
der politische ”eamte gegen seine Versezung in
den einstweiligen Ruhestand Anfechtungsklage
erheben. Der Verwaltungsrechtsweg ist gemäß
§§
I ””G, I ”eamtStG eröfnet. Feszustellen
ist in diesem Kontext noch, dass sich die Klage des

Brinktrine, Versezung politischer ”eamter in den einstweiligen
Ruhestand, Ri“
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den einstweiligen Ruhestand umstriten, welche
Behörde auf Bundesebene als zuständige oberste
Dienstbehörde gemäß § 126 III i.V.m. § 3 I BBG für
den Erlass des Widerspruchsbescheids zuständig
ist.110 Das Bundesverwaltungsgericht schien
zunächst an einer Zuständigkeit des Bundesministers als Widerspruchsbehörde zu zweifeln
und einer Zuständigkeitskonzentration beim
Bundespräsidenten zuzuneigen.111 In einer späteren
Entscheidung spricht das Gericht sich hingegen
mit der wohl (berwiegenden “ufassung112 klar für
eine Zuständigkeit des jeweiligen Fachministers
aus.113 Es wäre widersprüchlich, dem Fachminister
die gerichtliche Vertretung des Dienstherrn gemäß
§ 127 BBG zu übertragen, ihm jedoch die Zuständigkeit als Widerspruchsbehörde abzuerkennen.114
Das OVG Münster zweifelt hingegen an einer
Zuständigkeit des Fachministers für den Erlass
des Widerspruchsbescheids.115 Hinsichtlich des
Zwecks des Widerspruchsverfahrens, nämlich der
Selbstkontrolle der Behörde116, wäre es inkonsequent, die Zuständigkeit des Bundespräsidenten
im Widerspruchsverfahren durch die Zuständigkeit des bis dahin unbeteiligten Fachministers zu
ersezen.117 Dieses Argument greift jedoch zu kurz,
da der Bundespräsident zwar formalrechtlich für
die Versezung in den einstweiligen Ruhestand
zuständig ist, in der Praxis erfolgt die Versezung
der politischen Beamten in den einstweiligen
Ruhestand hingegen auf Initiative des jeweiligen
Fachministers. Somit ist er durchaus bereits im
Vorfeld ins Verfahren eingebunden.118

b.

Widerspruchsverfahren

Beamtenstatus bei politischen Beamten, S. 81; Kugele, politische
”eamten in der ”RD, Z”R

, S.

Wacke, Versezung

politischer ”eamter in den einstweiligen Ruhestand, “öR
Anders, politische ”eamte, D5V
Batis, § 126 Rn. 12.

, S.

Ruhestand, JuS

so wohl auch Schmidt-Aßmann/Schoch, Kap, Rn.
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Nierhaus, Versezung politischer ”eamter in den einstweiligen
Ruhestand, JuS
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Plog/Wiedow, Bd. 1a BBG, § 36 Rn. 28; Schmidt-Aßmann/Schoch, 6.
Kap. Rn. 118.
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politischen ”eamten gegen seine Versezung in den
einstweiligen Ruhestand nicht durch Neubesezung
des Amtes und Einweisung in die dazugehörige
Planstelle erledigt.120 Diese scheinbare Ausnahme
vom sog. Grundsaz der Ämterstabilität rechtfertigt
das Bundesverwaltungsgericht damit, dass die
Klage gegen die Versezung in den einstweiligen
Ruhestand sich grundlegend von den übrigen
”esezungsentscheidungen unterscheide, da es ja
nicht um die erstmalige Einräumung eines Amtes
gehe, sondern der Kläger sich gegen die Enziehung
einer Rechtsposition wehre, welche ihm zuvor
rechtmäßig eingeräumt wurde.121

Einstweili(er Rec)tssc)uz

c.

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die
Versezungsverf(gung
haben
aufschiebende
Wirkung gemäß § 80 I VwGO, sofern nicht eine
Anordnung der sofortigen Vollziehung nach § 80 II
Nr.4 VwGO vorliegt.122 ”ei der Versezung in den
einstweiligen Ruhestand handelt es sich nicht um
eine Versezung i.S.d. §§
IV ””G, IV ”eamtStG,
bei der die aufschiebende Wirkung kraft Gesez
entfällt.123 Die Zuständigkeit für die Anordnung der
sofortigen Vollziehung gemäß § 80 II Nr.4 VwGO
liegt beim jeweiligen Bundesminister. Dies gilt
unabhängig von einer etwaigen Zuständigkeit des
Bundespräsidenten zum Erlass des Widerspruchsbescheids.124 Aus § 54 I BBG kann nicht hergeleitet
werden, die Befugnis zur Entscheidung über die
Versezung von politischen ”eamten in den einstweiligen Ruhestand umfasse auch die Zuständigkeit für die Anordnung der sofortigen Vollziehung
dieser Entscheidung.125 Ein Antrag des politischen
Beamten auf Wiederherstellung der aufschiebenden
Wirkung gemäß § 80 V 1 Alt. 2 VwGO wird in der
Praxis jedoch selten erfolgsversprechend sein. Der
Zweck der gesezlichen Regelung des §§
I ””G,
30 I BeamtStG indiziert bereits, dass die persönlichen Interessen des politischen Beamten gegenüber
dem öfentlichen Interesse an der ordnungsgemäßen Neubesezung des “mtes außer beim Vorliegen
besonders bedeutsamer persönlicher Gründe regelmäßig zurückstehen müssen. Diese Erwägung ist
bereits bei der Entscheidung über den Antrag des
Beamten auf Wiederherstellung der aufschiebenden
Wirkung Rechnung zu tragen.126
120

Plog/Wiedow, ”d. a ””G, §

121

Rn.

BVerwG, DVBl 2002, S. 203 (204); Aulehner, J“

122

Plog/Wiedow, ”d. a ””G, §

123

Schnellenbach, Beamtenrecht in der Praxis, §5 Rn.41; Batis, §

Rn.

a.

a.“. VG Köln, Z”R

125

OVG M(nster, Z”R

, S.
, S.

OVG M(nster, Z”R
der Praxis, § 5 Rn. 41.
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a.

Lebenszeitbeamte

Bei dem einstweiligen Ruhestand handelt es sich
um ein echtes Ruhestandsverhältnis.127 Soweit nicht
in den §§ 54-58 BBG bzw. §§ 21-32 BeamtStG und in
§ ””esG etwas “bweichendes geregelt ist, inden
die allgemeinen Regelungen über den endgültigen Ruhestand Anwendung.128 Der einstweilige
Ruhestand beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem
die Versezung dem politischen ”eamten bekannt
gegeben wird, sofern nicht im Einzelfall ausdrücklich ein späterer Zeitpunkt festgesezt wird, §
””G. Die Versezungsverf(gung ist dem ”eamten
schriftlich zuzustellen, § 128 BBG. Der politische
Beamte im einstweiligen Ruhestand hat Anspruch
auf die vollen Dienstbezüge für den Monat, in dem
ihm die Versezung in den einstweiligen Ruhestand
bekannt gegeben wird, sowie für einen Übergangszeitraum von weiteren drei Monaten, § 4 I 1 BBesG.
Anschließend erhält der Beamte für die Dauer der
Zeit, die er das Amt, aus dem er in den einstweiligen
Ruhestand versezt wurde, innehate, als “nfangsruhegehalt 71,75 % der ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe,
in der sich der ”eamte zur Zeit seiner Versezung
befand. Dies gilt mindestens für sechs Monate,
längstens jedoch f(r drei Jahre, §
VI ”eamtVG.
Das erhöhte Ruhegehalt darf die Dienstbezüge, die
dem Beamten zustanden, nicht übersteigen, § 14 VI
2 BeamtVG. Eine dauerhafte Versorgung erhält der
politische Beamte im Anschluss daran nur, wenn
eine Dienszeit von mindestens f(nf Jahren absolviert wurde, § 4 I BeamtVG. Wird diese vorgeschriebene versorgungsrechtliche Wartezeit nicht erfüllt
und kann der Beamte deswegen entsprechend § 32
I Nr. 2 BBG bzw. § 23 I Nr.2 BeamtStG nicht in den
Ruhestand versezt werden, so ist er zu entlassen.
Die Höhe des Anschlussruhegehalts berechnet sich
nach § 14 I BeamtVG.130
Die Versezung des politischen ”eamten in den
einstweiligen Ruhestand bewirkt die Beendigung
des aktiven Beamtenverhältnisses.131 Diese statusrechtliche Umwandlung f(hrt zu einem veränderten
Rechtsverhältnis mit nun eingeschränktem Rechteund Plichtenkatalog132, vgl. §§ 47 II BeamtStG, § 77
127

, S.

.

.

Schnellenbach, Beamtenrecht in der Praxis, § 5 Rn. 36.
Batis, § 54 Rn. 6.
Schnellenbach, Beamtenrecht in der Praxis, § 5 Rn. 36; Lenders/Peters/

Rn.

f..

Weber, § 32 Rn. 327.
130

Wichmann/Langer, öfentliches Dienstrecht,

131

Schwidden, inanzielle “bsicherung der politischen ”eamten, Ri“,
, S.

Priebe, Beendigung des aktiven

”eamtenstatus bei politischen ”eamten, S.
126

Rechtslage des politischen Beamten
im einstweiligen Ruhestand
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5.
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Schnellenbach, Beamtenrecht in
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Kugele, politische Beamten in der BRD, ZBR 2007, S.
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Grünning, politische Beamter in der BRD, Verwaltungsrundschau
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II BBG. Hier sind für den politischen Beamten die
Verschwiegenheitsplicht sowie die Plicht, einer
erneuten Einberufung in das aktive Beamtenverhältnis Folge zu leisten, besonders bedeutsam.133

b.

Politische Beamte auf Probe

Gemäß § 36 BBG bzw. § 30 II BeamtStG können politische Beamte, die sich in einem Beamtenverhältnis
auf Probe beinden, jederzeit aus diesem entlassen
werden. Hierbei ist zwischen den sog. Laubahnbeamten, die eine Probezeit für ein Führungsamt auf
Probe gemäß § 24 I BBG zu durchlaufen haben, und
sog. Quereinsteigern, die zuvor kein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit innehaben,134 zu diferenzieren. ”eim klassischen Laubahnbeamten, dem nur
ein Führungsamt auf Probe übertragen wurde, zu
denen nach § 24 V BBG auch solche von bestimmten
politischen Beamten gehören, besteht für die Dauer
der Probezeit ein Doppelbeamtenverhältnis.135
Wird die Probezeit aufgrund der Entlassung
nicht zu Ende geführt, so lebt das ursprüngliche
Lebenszeitverhältnis mit sämtlichen Rechten und
Plichten wieder auf.136 Endet dagegen bei einem
Quereinsteiger, der die erforderliche Befähigung
durch Lebens-und Berufserfahrung erworben hat,
die Probezeit vorzeitig, sei es jene für die Erprobung
der Lebenszeitverbeamtung, oder jene für eine
Führungsfunktion nach § 24 III BBG, durch Entlassung gemäß § 36 BBG bzw. § 30 II BeamtStG, so ist das
Beamtenverhältnis endgültig beendet. Ein Lebenszeitbeamtenverhältnis hat in dieser Konstellation
nie bestanden.137 Vor dem Hintergrund der mit dem
Dienstrechtsneuordnungsgesez
bezweckten
Stärkung des Leistungsprinzips wurden sowohl die
Anforderungen an die Probezeit verschärft, als auch
der Kreis der Führungsämter auf Probe erweitert.138

5.

Ende des einstweiligen Ruhestands

a.

Ende durch Wiedereinberufung

Der einstweilige Ruhestand endet zum einen nach
§
””G bzw. §
III ”eamtStG kraft Gesez
mit Aushändigung der Ernennungsurkunde
(Formalprinzip), durch die der Beamte erneut
in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen
wird. Eine Verplichtung des politischen Ruhestandsbeamten dieser Wiedereinberufung ins
aktive Beamtenverhältnis Folge zu leisten, besteht
gemäß § 57 BBG, wenn ihm im Dienstbereich seines
133
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früheren Dienstherrn ein Amt mit mindestens
demselben Endgrundgehalt verliehen werden soll.
Für Landesbeamten bestimmt § 30 III 3 BeamtStG,
dass diese Folgeplicht besteht, wenn ihnen auch
bei einem anderen Dienstherrn ein Amt verliehen
wird, das derselben oder einer gleichwertigen
Laubahn angehört wie das fr(here “mt und mit
mindestens demselben Endgrundgehalt verbunden
ist. Die “uforderung, sich zur Dienstaufnahme
vorzustellen, stellt keinen Verwaltungsakt dar,
sondern bereitet nur die erneute Ernennung vor.140
Die schuldhafte Verlezung dieser Plicht stellt
ein Dienstvergehen dar, § 77 II Nr.4 BBG, welches
zum Verlust der Versorgungsbezüge gemäß § 60
BeamtVG führt.

b.

Ende durch Erreichen der
Regelaltersgrenze

Erreicht der Beamte die Regelaltersgrenze, so endet
der einstweilige Ruhestand ebenfalls kraft Gesez
durch eine ingierte Versezung in den dauernden
Ruhestand.141

.
a.

Verfassungsrechtliche Würdigung
Versezun( in den einstweili(en
Ruhestand als Widerspruch zu den
)er(ebrac)ten Grundsäzen des Art.
33 V GG

Mit der Möglichkeit, den politischen Beamten
jederzeit in den einstweiligen Ruhestand zu
versezen, steht dieses Institut in gewissem Widerspruch zu hergebrachten Grundsäzen des ”erufsbeamtentums. Zum einen indet das Leistungsprinzip
bei der Versezung in den einstweiligen Ruhestand
keine Berücksichtigung. Leistungsaspekte dürfen
nach dem Wortlaut der Vorschrift und der entsprechenden Rechtssprechung vollkommen unbeachtet
bleiben.142 Eine Versezung in den einstweiligen
Ruhestand ist auch zulässig, wenn es sich bei dem
betrofenen politischen ”eamten um einen besonderen Leistungsträger der Verwaltung handelt.143 Zum
anderen wird durch die jederzeitige Versezbarkeit
in den einstweiligen Ruhestand das Lebenszeitprinzip und das damit verbundene Paradigma der
absoluten Unabhängigkeit des ”erufsbeamtentums
durchbrochen. 144 Das sog. Lebenszeitprinzip,
das dem Beamten eine lebenszeitige Anstellung

Priebe, Beendigung des aktiven Beamtenstatus beim politischen

140

BVerwG, ZBR 85, S. 223 (224).

Beamten S. 115.

141

Batis, §

142

Lindner, politische ”eamte als Systemfehler, Z”R

135

Lenders/Peters/Weber, § 24 BBG, Rn. 211; Batis, § 24 Rn. 6.

136

Reich, BeamtStG § 30 Rn. 8; Lenders/Peters/Weber, § 24 BBG, Rn. 211.

143

Lindner, politische ”eamte als Systemfehler, Z”R

Lenders/Peters/Weber § 36 BBG, Rn. 352.

144

BVerfG, NVwZ 2003 S. 1506; Plog/Wiedow, Bd. 1a BBG, § 36 Rn. 3;

138
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Reich, BeamtStG § 30 Rn. 13.
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””G Rn.

Rn.
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sichert145, soll die Gewähr dafür bieten, dass
aufgrund der dadurch gegebenen rechtlichen und
wirtschaftlichen Sicherheit das Berufsbeamtentum
die ihm vom Grundgesez zugewiesene “ufgabe,
im politischen Kräftespiel eine stabile und gesezestreue Verwaltung zu sichern, überhaupt wahrnehmen kann. Dazu gehört auch, dass der Beamte nicht
willkürlich oder nach freiem Ermessen politischer
Gremien aus seinem Amt entfernt werden kann.146
Auch wenn vor dem Hintergrund der günstigen
versorgungsrechtlichen Lage im einstweiligen
Ruhestand eine gewisse wirtschaftliche Unabhängigkeit des politischen Beamten gewahrt bleibt147,
so fällt die persönliche Abhängigkeit des politischen Beamten von der Regierung als erhebliche
Durchbrechung des Unabhängigkeitsprinzips doch
schwer ins Gewicht.

b.

Rechtfertigung

Die Institution des politischen Beamten und die
jederzeitige Versezbarkeit in den einstweiligen
Ruhestand werden überwiegend selbst als hergebrachter Grundsaz des ”erufsbeamtentums
eingeordnet.148 Es handelt sich hingegen nicht
um ein solch prägendes Strukturprinzip, welches
zwingend zu beachten ist, sondern vielmehr um
einen Rechtfertigungsgrund, welcher die Durchbrechung der Fundamentalprinzipien des Lebenszeitprinzips, des Unabhängigkeitsparadigmas und des
Leistungsprinzips zu legitimieren vermag. Damit
wäre gegen die verfassungsrechtliche Zulässigkeit
des politischen Beamten a priori nichts einzuwenden. Diese Betrachtung ist auch geboten, da die
Versezung in den einstweiligen Ruhestand die
einzige Möglichkeit darstellt, die verfassungsrechtlich fundierte Transformationsfunktion150 der
politischen Beamten zu verwirklichen. Andere
beamtenrechtliche Maßnahmen stehen hierfür
nicht zur Verfügung, da es für eine Abordnung
oder Versezung regelmäßig an einer freien und
gleichwertigen Amtsstelle fehlen wird, da politische
”eamte sich vornehmlich in raren Spizenpositionen
in der Verwaltung inden.151

145

Werres, Beamtenverfassungsrecht, Rn. 64.

146

BVerfG 121, S. 205 (221).

147

Herrmann, Staatssekretäre ohne Beamtenverhältnis, VerwArch
, S.

148

.

, S.

VI. Umsezun( der Transformationsfunktion in der politischen
Praxis
Die Urspr(nge der Institution des politischen
Beamten reichen bis in die Zeit der absoluten
Monarchie zurück.157 Damals verstand sich
der Staatsdiener als unmitelbarer Diener des
Monarchen selbst, sodass die jederzeitige Entlassung bei nicht gegebener politischer Übereinstimmung als selbstverständliches Recht des Monarchen
betrachtet wurde.158 Vor diesem Hintergrund
erscheint die Beibehaltung dieser Institution im
politischen “lltag des . Jahrhunderts äußerst fragwürdig. Vielfach wird die Institution des politischen
152

BVerfG 121, S. 205 (222).

153

Lindner, politische ”eamte als Systemfehler, Z”R

, ”VerfG , S.

, S.

,

Grünning, politische Beamte in der BRD, Verwaltungsrundschau

Wacke, Versezung politischer ”eamter in den
, S.

Verfassungsrechtlich zulässige
Reichweite

Bei der Bestimmung des verfassungsrechtlich zulässigerweise einzubeziehenden Kreises von Ämtern
ist insbesondere die Wertigkeit des Leistungs- und
Lebenszeitprinzips einerseits und die der Institution des politischen Beamten andererseits zu berücksichtigen. Das Lebenszeit-und das Leistungsprinzip
gehören als prägende Wesensmerkmale sozusagen
zum Kernbestand der hergebrachten Grundsäze
des Berufsbeamtentums.152 Angesichts des hohen
Stellenwerts dieser Prinzipien vermag die Institution des politischen Beamten eine Durchbrechung nur
in ganz besonderen Ausnahmefällen zu rechtfertigen.153 Das Bundesverfassungsgericht führte dazu
aus, dass die mit der jederzeitigen Versezbarkeit in
den einstweiligen Ruhestand verbundene Abweichung vom Lebenszeitprinzip nur zulässig sein
kann, solange der Kreis der betrofenen politischen
Beamten eng begrenzt ist. Das Beamtenverhältnis
auf Lebenszeit muss weiterhin die Regel bilden.154
Bei den politischen Beamten kann es demnach nur
um den engsten Kreis unmitelbarer ”erater der
Träger politischer Ämter gehen.155 Aus dieser Rechtsprechung folgt, dass zur Aufgabenbeschreibung
des Amtes eines politischen Beamten zumindest
auch die unmitelbare ”eratung der politischen
Leitung gehören muss. Des Weiteren darf es sich nur
um den engsten Kreis dieser politischen Beamten
handeln, die auch wirklich politisch beratend tätig
sind.156

Herrmann, Staatssekretäre ohne Beamtenverhältnis, VerwArch
einstweiligen Ruhestand, “öR

88, S. 80 (83).
154

BVerfG 121, S. 205 (223).

f.); Werres, Beamtenverfassungsrecht, Rn. 68 a. A. Batis, § 54 Rn. 3.
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Lindner, politische ”eamte als Systemfehler, Z”R
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Plog/Wiedow, Bd. 1a BBG, § 36 Rn. 3.
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vgl. Jasper, politisch gebundene öfentliche Ämter, S.
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Beamten als ein Relikt aus vorrechtsstaatlicher Zeit
bezeichnet, welches den Anforderungen an eine
moderne rechtsstaatliche Ministerialverwaltung
nicht mehr gerecht wird. Die Existenz der politischen Beamten wird damit gerechtfertigt, dass es an
der Schnitstelle zwischen Politik und Verwaltung
in bürokratischen Schlüsselstellen eines besonderen
Vertrauensverhältnisses bedarf, damit der Minister
davon ausgehen kann, dass die Regierungspolitik
in optimaler Ausführung transformiert wird.
Doch sind gerade die Loyalitätsplicht und die
Weisungsgebundenheit prägend für das normale
Berufsbeamtentum und dass auch und gerade bei
wechselnden parteipolitischen Mehrheiten und
Inhalten.160 Orientieren sich Ernennung und Versetzung in den einstweiligen Ruhestand primär an der
politischen Anschauung des Beamten, so besteht
die latente Gefahr, dass solche Ämter verstärkt
bzw. ausschließlich nach persönlichen oder parteipolitischen Gesichtspunkten vergeben werden.
Auf diese Weise kommen verstärkt Außenseiter in
absolute Spizenposten der Ministerialverwaltung,
die einmal f(r besonders herausragend qualiizierte
Laubahnbeamten gedacht waren. Insbesondere
in diesen Konstellationen besteht nun die Gefahr,
dass die Transformationsfunktion vom politischen
Beamten überhaupt nicht wahrgenommen werden
kann, da er die Verwaltungsstrukturen und –abläufe
des Verwaltungsapparates, den er doch steuern und
kontrollieren soll, nicht hinreichend kennt.161
Dem muss jedoch entgegengehalten werden, dass
es gerade an besagten Nahtstellen zwischen Politik
und Verwaltung vielmehr um die Umsezung von
politischen Vorstellungen und Ideen geht als um
die Befolgung konkreter dienstlicher Weisungen.
An diesen Schlüsselstellen muss sich der Minister,
der nach einem Regierungswechsel neue politische
Richtungen einschlagen möchte, gänzlich auf
den Beamten verlassen, der an der Nahtstelle zur
”(rokratie sizt. F(r die Institution des politischen
Beamten spricht zudem, dass dem demokratischen,
parlamentarischen Regierungssystem eine gewisse
Politisierung der Staatsleitung immanent ist. Dazu
gehören neben den Regierungsmitgliedern eben
auch Beamte, die in herausgehobenen Positionen
an der Vorbereitung und Umsezung politischer
Entscheidungen mitwirken.162

VII. Fazit
Wer die gänzliche “bschafung der Institution
des politischen ”eamten fordert, (berschäzt die

Umstellungs- und Einsazfähigkeit des Verwaltungsapparates und verkennt die Bedeutung eines
Regierungswechsels.163 Jedoch lassen sich längst
nicht alle in § 54 I BBG bzw. den entsprechenden
Landesbeamtengesezen aufgef(hrten Ämter mit
der Transformationsfunktion verfassungsrechtlich
legitimieren. Die grundgesezliche Gewährleistung
der Unabhängigkeit der Justiz wird durch die Einbeziehung des Generalbundesanwaltes in den Kreis
der politischen Beamten164 in Frage gestellt. Dies ist
insbesondere auch vor dem Hintergrund der grundgesezlichen Gewaltenteilung äußerst bedenklich.
Auch die Einbeziehung der Beamten des höheren
Dienstes des Amtes für militärischen Abschirmdienst, des ”undesamtes f(r Verfassungsschuz
und des Bundesnachrichtendienstes kann meines
Erachtens nicht aufrechterhalten werden. Aufgabe
dieser ”eamten ist der Schuz der ”undesrepublik
Deutschland und ihrer freiheitlich-demokratischen
Grundordnung; dies muss vor dem Hintergrund
der geltenden Verfassungstreueplicht des ”eamten
durch jeden hinreichend qualiizierten ”eamten
unabhängig von seiner politischen Anschauung
möglich sein. Entsprechend der jüngeren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts165 kann
nur die Einbeziehung solcher Ämter gerechtfertigt
werden, die wirklich unmitelbar an der Nahtstelle
zwischen Politik und Ministerialverwaltung stehen
und dort zum engsten Kreis der unmitelbaren
Berater der Regierung gehören. An der Einordnung
der Ministerialdirektoren sowie des Präsidenten des
Bundeskriminalamtes und des Bundespolizeipräsidiums als politische Beamte kann deswegen nicht
festgehalten werden.166 Auch die Einbeziehung der
in §
I Nr. - ””G aufgef(hrten Ämter in den
Kreis der politischen Beamten muss vor diesem
Hintergrund in Frage gestellt werden. Die Inhaber
dieser Ämter vermögen bereits aufgrund des
jeweiligen “ufgabenzuschnites ihres “mtes die
Transformationsfunktion, die die Institution des
politischen Beamten verfassungsrechtlich legitimiert, nicht zu erfüllen, da sie entweder nicht zum
engsten Kreis der unmitelbaren ”erater der politischen Leitung zu zählen sind oder sich schon nicht
an einer wirklichen Nahtstelle zwischen Politik und
Verwaltung beinden.
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