
  

(Ausgegeben am 10.05.2022) 

  10.05.2022 

Drucksache  

8/1137  
 

öffentlich 

Gesetzentwurf 

– 

 
Landesregierung 

 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Landesbeamtengesetzes und anderer Gesetze 

(Dienstrechtliches Änderungsgesetz - DRÄG LSA) 

 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

 

als Anlage übersende ich gemäß Artikel 77 Abs. 2 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt 

den von der Landesregierung am 3. Mai 2022 beschlossenen 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Landesbeamtengesetzes und anderer Gesetze 

(Dienstrechtliches Änderungsgesetz - DRÄG LSA) 

 

nebst Begründung mit der Bitte, die Beschlussfassung des Landtages von Sachsen-Anhalt 

herbeizuführen. 

 

Federführend ist das Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Dr. Reiner Haseloff 

Ministerpräsident 
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Vorblatt 

 

A. Zielsetzung 

 

In Zeiten des demographischen Wandels ist auch das Dienstrecht attraktiv zu gestalten. Die-

ses muss der alternden Beamtenschaft und dem steigenden Bedarf an qualifizierten Nach-

wuchs- und Fachkräften gerecht werden. 

Außerdem sind aufgrund der höchstrichterlichen Rechtsprechung verschiedene Vorschriften 

anzupassen. 

Einige Anwendungsproblematiken sollen durch entsprechende Klarstellungen künftig ver-

mieden werden. Außerdem werden Begrifflichkeiten angepasst und Gesetzesverweisungen 

aktualisiert. 

 

B. Lösung 

 

Mit diesem Gesetz erfolgt in erster Linie eine Änderung des Landesbeamtengesetzes. Au-

ßerdem werden das Ministergesetz und das Landesrichtergesetz punktuell geändert. 

 

Im Beamtenrecht soll die Familienfreundlichkeit im Rahmen der Attraktivitätssteigerung des 

Landes Sachsen-Anhalt zur Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung noch weiter ausgebaut 

werden. 

 

Es ist beabsichtigt, das Beamtengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (LBG LSA) an die aktuelle 

Rechtsprechung insbes. des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), des Bundesverfassungsge-

richts (BVerfG) und des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) anzupassen. Dabei sind u. a. 

Regelungen zu  

 

- Beamtinnen auf Probe und Beamten auf Probe in Ämtern mit leitender Funktion: Richt-

linie 2010/18 und überarbeitete Rahmenvereinbarung zum Elternurlaub gebieten Chan-

cengleichheit d. h. eine Verlängerungsmöglichkeit der Probezeit (EuGH C 174-16), 

 

- zur Beurteilung: Regelung des wesentlichen Rahmens im Gesetz 

(BVerfG 2 BvR 1322,1989/12, BVerwG 2 C 2.20, 2 B 63.20 und 2 C 2.21),  

 

- zur Arbeitszeit (Mehrarbeit): Anpassung der jährlichen Beschränkung der Mehrarbeit an 

die Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

4. November 2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung (RL 2003/88/EG), 

 

- zur Teilzeitbeschäftigung: Regelung des Wesentlichen (BVerfG 2 BvR 1322, 1989/12) 

zum Blockmodell auf Gesetzesebene (bisher Verordnung über die Arbeitszeit der Beam-

tinnen und Beamten, Arbeitszeitverordnung, ArbZVO) anzupassen. 
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Im Übrigen erfolgen Klarstellungen, die anlässlich von Anfragen oder im Vergleich zu ande-

ren Landesgesetzen aufgefallen sind. Begrifflichkeiten werden angepasst und Gesetzesver-

weisungen aktualisiert. 

 

Im Ministergesetz wird eine Bezugnahme auf die beamtenrechtlichen Regelungen zur Ge-

währung von Rechtsschutz aufgenommen. 

 

Eine Anpassung im Landesrichtergesetz zu dienstlichen Beurteilungen und Feststellung der 

gesundheitlichen Eignung erfolgt ebenfalls. 

 

C. Alternativen 

 

Keine. 

 

D. Kosten 

 

Es entstehen keine Kosten. 

 

E. Anhörung 

 

Der Gesetzentwurf zu Artikel 2 (Änderung des Landesbeamtengesetzes) wurde zur Anhörung 

dem Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt, dem Landkreistag Sachsen-Anhalt, dem 

dbb beamtenbund und tarifunion Sachsen-Anhalt (dbb), dem Deutschen Gewerkschaftsbund 

Sachsen-Anhalt (DGB) sowie dem Beauftragten der Landesregierung für die Belange der 

Menschen mit Behinderungen und dem Landesbeauftragten für den Datenschutz übersandt.  

 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und der Beauftragte der Landesregierung für die 

Belange der Menschen mit Behinderungen haben von einer Stellungnahme abgesehen. 

 

Eine Anhörung zu Artikel 1 (Änderung des Ministergesetzes) ist entbehrlich.  

 

Der Gesetzentwurf zu Artikel 3 (Änderung des Landesrichtergesetzes) wurde zur Anhörung 

dem Bund der Richter und Staatsanwälte in Sachsen-Anhalt (im Folgenden: Landesverband), 

dem Verband der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter des Landes Sachsen-

Anhalt e. V. und dem Deutschen Juristinnenbund - Landesverband Sachsen-Anhalt über-

sandt. 

 

Der Verband der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter des Landes Sachsen-

Anhalt e. V. und der Deutsche Juristinnenbund - Landesverband Sachsen-Anhalt haben von 

einer Stellungnahme abgesehen.  
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Im Allgemeinen: 

 

Die Kommunalen Spitzenverbände des Landes Sachsen-Anhalt (KSV) haben zu Artikel 2 mit 

Schreiben vom 22.03.2022 eine gemeinsame Stellungnahme abgegeben. In dieser werden 

eine Ausnahmeregelung von den Einstellungsaltersgrenzen und das Absehen einer zwingen-

den Stellenausschreibungspflicht für kommunale Dienstherrn gefordert, die Verpflichtung 

zur Durchführung einer Regelbeurteilung (alle drei Jahre) wird für unnötig erachtet. Aus 

Sicht der KSV seien Anlassbeurteilungen angemessen und ausreichend. Eine Verordnungs-

ermächtigung für Beurteilungen wird abgelehnt. Zudem wird die anteilsmäßige Heranzie-

hung zu Mehrarbeit von Teilzeitbeschäftigten für kontraproduktiv gehalten. 

 

Der dbb begrüßte in seiner Stellungnahme vom 23.03.2022 den Willen, das Beamtenrecht in 

Zeiten des demographischen Wandels attraktiv zu gestalten und insbesondere dem steigen-

den Bedarf an qualifizierten Nachwuchs- und Fachkräften gerecht zu werden. Eine Regelung 

zur Befreiung von Amtshandlungen wird kommentiert, aber nicht beanstandet. Die ergän-

zende Regelung zu den Benachteiligungsverboten sowie die Regelung der wesentlichen Eck-

punkte zur dienstlichen Beurteilung im Gesetz bzw. einer Verordnung werden begrüßt. Kri-

tisch wird die beabsichtigte Klassifizierung der Feststellung der Laufbahnbefähigung als blo-

ßer verwaltungsinterner Subsumtionsvorgang gesehen. Als Regelfall sollte normiert werden, 

dass mindestens zwei Beurteilerinnen oder Beurteiler die dienstliche Beurteilung durchfüh-

ren. Zudem wird eine ordnungsgemäße Eröffnung und Besprechung der Beurteilung gefor-

dert. Der dbb bedauert, dass die Verortung des Gesundheitsmanagements nicht im Gesetz-

gebungsverfahren weiterverfolgt wird. 

 

Der DGB nahm mit Schreiben vom 22.03.2022 Stellung und machte sich gleichzeitig die Vor-

träge der Schreiben der Gewerkschaft der Polizei Landesbezirk Sachsen-Anhalt (GdP) vom 

21.03.2022 und der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Landesbezirk Sachsen, Sachsen-

Anhalt und Thüringen (ver.di) vom 17.03.2022 zu eigen.  

 

Die Nichtanrechnung von Zeiten im Rahmen der Probezeit wird kritisiert. Weiterhin werden 

die verfahrensrechtlichen Ergänzungen zur Stellenausschreibungspflicht begrüßt, um das 

verfolgte Ziel der Bestenauslese zu gewährleisten. Zum möglichen Verzicht eines ärztlichen 

Gutachtens vor Begründung des Beamtenverhältnisses auf Probe oder Lebenszeit werden 

Bedenken im Rahmen des behördlichen Ermessensspielraumes geäußert, die zu unter-

schiedlichen Anwendungskriterien führen könnten. Die gesetzliche Regelung zur dienstlichen 

Beurteilung wird begrüßt, wobei die Einstufung der bisherigen dienstlichen Beurteilungen als 

rechtswidrig zur Lähmung der Auswahlentscheidungen in der Landespolizei geführt habe. Es 

wird daher eine zeitnahe gesetzliche Regelung für erforderlich erachtet. Zusätzlich zur Auf-

nahme der Begrifflichkeit „mobile Arbeit“ sollten Telearbeit und Heimarbeit definiert wer-

den, wobei auch auf bereits bestehende Regelungen hingewiesen wird. Die angepasste 

Höchstgrenze an Mehrarbeitsstunden von 368 Stunden solle im Gesetz beibehalten werden. 
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Die Überführung der Regelung zur Teilzeitbeschäftigung aus der Arbeitszeitverordnung ins 

Gesetz wird begrüßt. Im Falle von Krankheit habe sich bewährt, dass ein Attest erst nach drei 

Tagen erforderlich sei. Der Bedarfsdienst und die Bereitschaftspolizei sollten bei der Rege-

lung zum früheren Antragsruhestand bei der besonderen Altersgrenze aufgenommen wer-

den. 

 

Der Landesverband befürwortet zu Artikel 3 die geplante Regelung im Landesrichtergesetz 

zu dienstlichen Beurteilungen, gibt ergänzende Anregungen und schlägt eine Erweiterung 

der Rechte des Präsidialrats vor. 

 

Im Einzelnen: 

 

Zu Artikel 2 (Landesbeamtengesetz) 

 

Zu Nummer 2 (§ 5 Beamtinnen auf Probe und Beamte auf Probe in Ämtern mit leitender 

Funktion) 

 

Fraglich bleibt aus Sicht des DGB in § 5 Absatz 1 LBG LSA, ob hier wie textlich verankert, (die 

Probezeit) …"zu verlängern” sei. Vielmehr würde die Formulierung der “Aussetzung der Pro-

bezeit” für den betroffenen Zeitraum aus Sicht des DGB eher tragen. Verlängerung würde 

letztlich suggerieren, dass es sich um eine (zeitliche) Erweiterung der Probezeit handelt. Das 

sollte gleichwohl nicht der Intention der Einschiebung des Satzes 3 entsprechen und sich von 

dem Fall einer Verlängerung wegen Unsicherheit oder noch Ungeeignetheit unterscheiden 

lassen. 

 

Stellungnahme der Landesregierung: 

 

Für das Beamtenverhältnis auf Probe in Ämtern mit leitender Funktion beträgt die gesetzli-

che Probezeit zwei Jahre. In dieser Zeit besteht ein Doppelbeamtenverhältnis. Die Probezeit 

kann auf ein Jahr verkürzt, aber normalerweise nicht verlängert werden. Anders als bei der 

Probezeit von Beamtinnen und Beamten auf Probe vor einer Lebenszeitverbeamtung kann 

die Probezeit von zwei Jahren nicht wegen Unsicherheit oder Zweifeln an der Geeignetheit 

verlängert werden. Soweit sich die Beamtin oder der Beamte in der Probezeit nicht bewährt, 

fällt diese oder dieser in ihr oder sein vorheriges Amt zurück. Um eine mangelnde Bewäh-

rung aufgrund von Elternzeit oder Beurlaubung aus familiären Gründen zu verhindern, ver-

längert sich die Probezeit daher um die Dauer dieser Zeiten. Dies belässt die Möglichkeit ei-

ner Verkürzung auf ein Jahr. Insofern dient die Vorschrift gerade dem Diskriminierungs-

schutz bei Elternzeit oder Beurlaubung aus familiären Gründen. 
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Zu Nummer 3 (§ 8a Einstellungsaltersgrenzen) 

 

Bedenken wurden durch die KSV hinsichtlich des § 8a LBG LSA erhoben. Um den zukünftigen 

Personalbedarf decken zu können, wird eine Ergänzung einer Ausnahmeregelung für die 

Kommunen zur Personalgewinnung gefordert. Die hierdurch entstehenden höheren Versor-

gungslasten würden durch höhere Umlagebeträge der kommunalen Dienstherren an den 

Kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt finanziert und belasteten den Landes-

haushalt nicht. 

 

Stellungnahme der Landesregierung: 

 

Dem Anliegen der Kommunalen Spitzenverbände wird nicht entsprochen. Der Grundsatz, 

dass lediglich Personen verbeamtet werden, bei denen ein angemessenes Verhältnis zwi-

schen Lebensdienstzeit und Ruhestandszeit und den damit einhergehenden Versorgungskos-

ten sowie Beihilfekosten im Ruhestand besteht, muss bei allen Dienstherren im Geltungsbe-

reich des Landesbeamtengesetzes gewahrt bleiben.  

 

Zu Nummer 4 (§ 9 Stellenausschreibung) 

 

Die KSV sehen in der Einführung einer Stellenausschreibungspflicht für mittelbare Landesbe-

amtinnen und Landesbeamte eine Erschwernis der Möglichkeiten der Personalentwicklung 

insbesondere in kleinen Kommunen. Zudem wird ein Eingriff in die verfassungsrechtlich ga-

rantierte Personal- und Organisationshoheit der Kommunen gesehen. Nach § 9 Absatz 2 Zif-

fer 3 LBG LSA (Stellenausschreibung) soll aus Sicht der KSV eine neue Ziffer mit folgendem 

Wortlaut eingefügt werden: „4. Für Stellen mittelbarer Landesbeamtinnen und mittelbarer 

Landesbeamten.“ 

 

Stellungnahme der Landesregierung: 

 

Die Forderung der KSV wird nicht umgesetzt. Es ist nicht ersichtlich, warum die grundgesetz-

lich garantierte Personal- und Organisationshoheit der Kommunen die beabsichtigte gesetz-

liche Modifikation der unmittelbar aus Art. 33 Abs. 2 GG resultierenden Pflicht zur Stellen-

ausschreibung überlagern sollte. Der pflichtgemäßen Beurteilung des Dienstherrn ist es 

überlassen, welchen (sachlichen) Umständen er bei seiner Auswahlentscheidung das größe-

re Gewicht beimisst und in welcher Weise er den verfassungsrechtlichen Grundsatz des glei-

chen Zugangs zu jedem öffentlichen Amt nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 

verwirklicht, sofern nur das Prinzip selbst nicht in Frage gestellt ist. So ist es dem einzelnen 

Dienstherrn weiter überlassen, bestimmte organisatorische Eckpunkte wie z. B. die Art und 

Weise der Ausschreibung selbst festzulegen. Auch die Grundentscheidung, welche konkrete 

Stelle einer Ausschreibung zugeführt wird, verbleibt jedem Dienstherrn. 
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Die Wirksamkeit des Grundrechts verlangt daher nach verfahrensrechtlichen Ergänzungen. 

Nach dem Kommentar von Jarras zum GG ergibt sich aus Art. 33 Abs. 2 GG deshalb eine 

grundsätzliche Pflicht zur öffentlichen Stellenausschreibung, um das verfolgte Ziel der Bes-

tenauslese zu gewährleisten. 

 

Der Kreis der durch die Garantie des gleichen Zugangs erfassten, öffentlichen Ämter wird 

durch die Verfahren der demokratischen Staatsgestaltung und der kommunalen Selbstver-

waltung eingeschränkt. So erfolgt die Wahl der Abgeordneten der Volksvertretungen in 

Bund und Ländern sowie der Mitglieder der kommunalen Gebietskörperschaften ohne Rück-

sicht auf dieses Prinzip. Das Gleiche gilt für die Wahlen von Regierungsmitgliedern, Landrä-

ten, Bürgermeistern und anderer kommunaler Wahlbeamter, nicht jedoch für die Berufung 

leitender Kommunalbeamter durch Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften 

(Kommentar zum GG, Maunz/Dürig). Es entspricht daher überwiegender verwaltungsge-

richtlicher Rechtsprechung, dass Art. 33 Abs. 2 GG mit Modifikationen sogar für die Beset-

zung der Stellen kommunaler Wahlbeamter gilt (zuletzt Oberverwaltungsgericht für das Land 

Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 16. November 2021 – 6 B 1176/21). Danach muss dies 

im Erst-Recht-Schluss für jedwede zu besetzende Stellen im Sinne des Art. 33 Abs. 2 GG in 

der Kommunalverwaltung gelten.  

 

Gemäß Art. 33 Abs. 2 GG hat jeder Deutsche nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen 

Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt. Danach sind öffentliche Ämter nach 

Maßgabe des Grundsatzes der Bestenauslese zu besetzen. Dabei dient Art. 33 Abs. 2 GG zum 

einen dem öffentlichen Interesse der bestmöglichen Besetzung des öffentlichen Dienstes. 

Zum anderen trägt Art. 33 Abs. 2 GG dem berechtigten Interesse der Bewerberin oder des 

Bewerbers an einem angemessenen beruflichen Fortkommen dadurch Rechnung, dass sie 

oder er ein grundrechtsgleiches Recht auf ermessens- und beurteilungsfehlerfreie Einbezie-

hung in die Bewerberauswahl begründet. Dies wird durch die Modifizierung des § 9 gesetz-

lich für alle Beamtinnen und Beamten im Geltungsbereich dieses Gesetzes einheitlich festge-

legt. Weitere Ausnahmen sind nicht mit Art. 33 Abs. 2 GG, also dem Recht auf gleichen Zu-

gang zu jedem öffentlichen Amte, vereinbar. 

 

Zu Nummer 5 (§ 10 Feststellung der gesundheitlichen Eignung, Sprachkenntnisse) 

 

Der DGB begrüßt grundsätzlich die neu einzuführende rechtsformale Aufnahme des mögli-

chen Verzichtes eines ärztlichen Gutachtens vor Begründung des Beamtenverhältnisses auf 

Probe oder Lebenszeit. Er regt jedoch an, die „Kann-Regelung“ in eine „Muss-Regelung“ zu 

überführen. Der hiermit erzeugte Ermessensspielraum der behördlichen Auslegung könnte 

aus Sicht des DGB dazu führen, dass dabei unterschiedliche Anwendungskriterien angesetzt 

werden. 
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Stellungnahme der Landesregierung: 

 

Die Regelung als Ermessensvorschrift wird beibehalten, da selbst bei Vorliegen eines ent-

sprechenden ärztlichen Gutachtens Gründe vorliegen können, die eine erneute Untersu-

chung vor Begründung eines auf Lebenszeit angelegten Beamtenverhältnisses notwendig er-

scheinen lassen. Diese Gründe zu identifizieren und zu werten liegt im pflichtgemäßen Er-

messen eines jeden Dienstvorgesetzten. 

 

Zu Nummer 6 (§ 13 Laufbahn) 

 

Mit der beabsichtigten Klassifizierung der Feststellung der Laufbahnbefähigung als bloßer 

verwaltungsinterner Subsumtionsvorgang werden vom dbb Zweifel an einer verbindlichen 

Feststellung geäußert, die für den Dienstherrn und gleichermaßen für den Beamten/die Be-

amtin Wirkung entfalten würde. Auf Bundesebene sei nach § 16 Absatz 2 Satz 1 Bundesbe-

amtengesetz (BBG) Bewerberinnen und Bewerbern schriftlich mitzuteilen, dass sie die Befä-

higung für die Laufbahn besitzen, in die sie eingestellt, wechseln oder von einem anderen 

Dienstherrn versetzt werden sollen. Damit sei ein Verwaltungsakt beabsichtigt.  

 

Stellungnahme der Landesregierung: 

 

Die Feststellung der Laufbahnbefähigung ist nach der Systematik des Laufbahnrechts in 

Sachsen-Anhalt nicht als Verwaltungsakt ausgestaltet. Die Neuregelung in § 13 soll hier in-

soweit nur für Rechtsklarheit sorgen. Eine Rechtsänderung ist damit nicht beabsichtigt.  

 

Das Laufbahnrecht des Bundes weicht seit der umfassenden Reform im Jahr 2009 von der 

des Landes Sachsen-Anhalt erheblich ab, so dass sich ein Vergleich verbietet. Insbesondere 

hat der Bund den Begriff der Laufbahn deutlich weiter definiert als das Land Sachsen-Anhalt: 

Während eine Laufbahn beim Bund aktuell alle Ämter umfasst, die verwandte und gleich-

wertige Vor- und Ausbildungen voraussetzen, sind die Ämter einer Laufbahn in Sachsen-

Anhalt, vergleichbar der früheren Bundesregelung, beschränkt auf solche, die derselben 

Fachrichtung und Laufbahngruppe angehören.  

 

Mit der ausdrücklichen Qualifizierung als Verwaltungsakt nach Bundesrecht wird die Befähi-

gungsfeststellung rechtlich selbständig angreifbar. Damit soll offenbar dem durch die Öff-

nung des Laufbahnbegriffs vermehrten Auftreten von Zuordnungsproblemen Rechnung ge-

tragen werden. Diese Notwendigkeit wird in Sachsen-Anhalt nicht gesehen. Hier ist die Lauf-

bahnbefähigung inzidenter zu überprüfen, bspw. in Rechtstreitigkeiten aus Anlass von Er-

nennungen. 
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Zu Nummer 7 (§ 21 Dienstliche Beurteilung) 

 

a) Kommunale Spitzenverbände (KSV) 

 

Die Festlegung eines maximalen Beurteilungszeitraums sei aus Sicht der KSV nicht aufgrund 

der Rechtsprechung geboten. Ein Anlassbeurteilungssystem für kommunale Beamtinnen und 

Beamte reiche wie bei den Lehrkräften aus. Die aktuelle Formulierung solle zumindest für 

kommunale Beamtinnen und Beamte beibehalten werden. Eine Verordnung solle ebenfalls 

nur für Landesbeamtinnen und -beamte gelten. 

 

Stellungnahme der Landesregierung: 

 

Die Mindestanforderungen für dienstliche Beurteilungen gelten nicht nur für Landesbeam-

tinnen und -beamte, sondern auch für kommunale Beamtinnen und Beamte. Die hier u. a. 

umzusetzende Entscheidung des BVerwG vom 7. Juli 2021 2 C 2.21 betrifft eine kommunale 

Beamtin, eine Stadtamtfrau. Die fehlende gesetzliche Regelung (hier neu auch des Gesam-

turteils) verletzt revisibeles Recht, nämlich Art. 33 Abs. 2 GG. Dieser gilt für alle Beamtinnen 

und Beamten - unabhängig von ihrem Dienstherrn - gleichermaßen. Wenn daher jetzt die 

wesentlichen Aspekte einer dienstlichen Beurteilung im Gesetz sowie in der Verordnung ge-

regelt werden, so muss dies für alle Beamtinnen und Beamten erfolgen. Somit können die 

kommunalen Beamtinnen und Beamten nicht von der Geltung der Verordnung ausgenom-

men werden. Alternativ wäre alles, was jetzt in der Verordnung geregelt werden soll, in die-

sem Gesetz zu regeln. Dies würde jedoch zu einer verhältnismäßig starren Regelung führen, 

die nicht kurzfristig an sich ändernde Verhältnisse angepasst werden kann. Daher sollen be-

stimmte Bereiche bewusst an den Verordnungsgeber, die Landesregierung, durch die Er-

mächtigungsgrundlage delegiert werden. Es wird im Verordnungsgebungsverfahren eine an-

gemessene Beteiligung der KSV erfolgen, so dass dort ggf. für diesen Bereich erforderliche 

Spezialregelungen in die Verordnung einfließen können. 

 

Ein Anlassbeurteilungssystem ist für die Lehrkräfte anders als für andere Beamtinnen und 

Beamte zu beurteilen. Lehrkräfte werden nur äußerst selten befördert. Für mehr als 90 % al-

ler Lehrkräfte wird eine regelmäßige Beurteilung zur Durchführung der grundgesetzlich ge-

botenen Bestenauslese bei Beförderungen in ihrem gesamten Berufsleben nicht erforder-

lich. Hierzu wird auf die Ausführungen zur Begründung des Entwurfs des § 21 LBG LSA ver-

wiesen. Kommunale Beamtinnen und Beamte durchlaufen - wie alle anderen Beamtinnen 

und Beamten auch - i. d. R. mehrere Beförderungsämter. Daher muss für sie auch generell 

die Möglichkeit für eine Beförderung in das nächsthöhere Amt bestehen. Sie haben ein 

Recht auf gleichen Zugang zum öffentlichen Amt gemäß Artikel 33 Abs. 2 GG. Der Zugang, al-

so die Auswahlentscheidung für die Besetzung eines höherwertigen Amtes, darf nur nach 

Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung erfolgen. Hierfür dient die dienstliche Beurtei-

lung. Eine Anlassbeurteilung könnte hingegen so gesteuert werden, dass das zu besetzende 
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Amt an die gewünschte Kandidatin oder den gewünschten Kandidaten - unabhängig von der 

jahrelang gezeigten Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung - automatisch zu vergeben 

wäre. Deshalb bildet ein Anlassbeurteilungssystem nur die Ausnahme und auch im Regelbe-

urteilungssystem ist die Anlassbeurteilung nur ausnahmsweise nach der Rechtsprechung des 

BVerwG erforderlich. Das Regelbeurteilungssystem sichert eine kontinuierliche dienstliche 

Beurteilung - gerade auch bei im Laufe der Zeit wechselnden Beurteilerinnen und Beurtei-

lern.  

 

b) dbb 

 

Der dbb begrüßt ausdrücklich eine gesetzliche Grundlage für die wesentlichen Regelungen 

der dienstlichen Beurteilung im Gesetz respektive in der Verordnung und damit die Umset-

zung der höchstrichterlichen Rechtsprechung. 

 

Der dbb fordert eine gesetzliche Festlegung, dass in der Regel eine Beurteilung durch mehre-

re Beurteilerinnen oder Beurteiler zu erstellen ist. Wenn sich im Regelfall mindestens zwei 

Personen in eigener Verantwortung eine Meinung bildeten, müssten Meinungsverschieden-

heiten über einzelne zu beurteilende Punkte verschriftlicht und plausibilisiert werden. Diese 

Verfahrensweise sollte klar als Regelfall normiert werden, um ein faires Beurteilungsverfah-

ren so weit wie möglich zu gewährleisten. 

 

Außerdem weist der dbb auf die Rechtsprechung hin, dass das Angebot einer Voraberörte-

rung - soweit festgelegt - auch gleichmäßig praktiziert werden müsse. Insoweit sei es jedoch 

so, dass im Falle des Versäumnisses eines durch Richtlinien vorgesehenen Gesprächs die so-

dann erstellte, dem Beamten im Folgenden ordnungsgemäß eröffnete und mit ihm bespro-

chene dienstliche Beurteilung nicht rechtswidrig werde. Vielmehr heile die ordnungsgemäße 

Eröffnung und Besprechung den Verstoß (vgl. OVG Koblenz v. 19.06.1991 – 2 A 12437/90 – 

ZBR 1992, 210).  

 

Des Weiteren sei eine Besprechung nicht nur anzubieten, sondern in jedem Fall zwingend er-

forderlich, weil nur so eine ausreichende Kommunikation zwischen der Beamtin oder dem 

Beamten und der Beurteilerin oder dem Beurteiler gesichert sei. 

 

Stellungnahme der Landesregierung: 

 

Wie genau das Beurteilungsverfahren abläuft, liegt im Organisationsermessen des Dienst-

herrn. Darunter fällt auch die Entscheidung, wie viele Beurteilerinnen und Beurteiler es gibt. 

Es mag sein, dass der Regelfall in der Praxis in vielen Behörden mehrere Beurteilerinnen und 

Beurteiler sind. Dies kann auch im Einklang mit dieser Regelung so beibehalten werden. 

 

Selbstverständlich ist es immer im Interesse auch aller Dienstherrn, dass die Rechtsprechung 

zur dienstlichen Beurteilung beachtet und auch praktiziert wird. Alle Dienstherren sind an 
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Recht und Gesetz gebunden. Die Praxis kann jedoch nicht im Gesetz festgelegt werden, son-

dern ist Rechtsanwendung. 

 

Das zwingende Angebot zur Voraberörterung oder zur Besprechung nach Eröffnung der 

dienstlichen Beurteilung ist gesetzlich verankert und sichert die Kommunikation. Jede Beam-

tin und jeder Beamte hat es selbst in der Hand, dieses Angebot anzunehmen. Die zu beurtei-

lende Person kann jedoch nicht dazu gezwungen werden, von diesem Angebot Gebrauch zu 

machen. Daher ist die angemessene Kommunikation sichergestellt. 

 

c) DGB  

 

Der DGB begrüßt die Fixierung der wesentlichen Regelungen zur dienstlichen Beurteilung im 

Gesetz und in der Verordnung. 

 

Die Einstufung der Rechtswidrigkeit erstellter dienstlicher Beurteilungen und respektive die 

Aufhebung derselben mit Kabinettsbeschluss führe aktuell in der Landespolizei zu einer 

„Lähmung“ sowohl in Konkurrenten-Auswahlverfahren, als auch in Hinblick auf Auswahlent-

scheidungen bei Beförderungen. Insofern sei hier eine zeitnahe Normierung der Vorgaben 

im § 21 LBG LSA dringend erforderlich, um rechtssichere Auswahlverfahren und ggf. Beför-

derungsmaßnahmen umsetzen zu können. 

 

Stellungnahme der Landesregierung: 

 

Eine zeitnahe Änderung des § 21 LBG LSA ist das Ansinnen der Landesregierung. 

 

Zu Nummer 8 (§ 26 Benachteiligungsverbot) 

 

Der DGB begrüßt zwar die neue Regelung, verlangt aber darüber hinaus weitere Begriffsde-

finitionen zur Tele- und Heimarbeit.  

 

Stellungnahme der Landesregierung: 

 

Mit der Regelung werden Diskriminierungsverbote spezifiziert. Es ist jedoch nicht beabsich-

tigt, für jedwede verschiedene Arbeitsformen Legaldefinitionen zu schaffen, die bereits in 

anderen Normen - ggf. im Bundesrecht - bestehen. Daher wurde hier bewusst der Oberbe-

griff „Mobiles Arbeiten“ gewählt und mangels einer existierenden Legaldefinition auch fest-

gelegt. Weitere Festlegungen sind hier nicht erforderlich. 
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Zu Nummer 13 (§ 63 Arbeitszeit) 

 

a) Kommunale Spitzenverbände (KSV) 

 

In der Stellungnahme der KSV wird § 63 Absatz 1 Satz 4 LBG LSA (Arbeitszeit) kontraproduk-

tiv gesehen, wonach Teilzeitbeschäftigte nur im anteilig reduzierten Umfang zur Mehrarbeit 

herangezogen werden dürfen. Um die aktuelle flexible Einsatzmöglichkeit aller Beschäftigten 

beizubehalten, sollte es den kommunalen Dienstherren weiterhin möglich sein, Teilzeitbe-

schäftigte im Bedarfsfall zu entsprechender angemessener Mehrarbeit heranzuziehen. Das 

stehe in Einklang mit der EU-Arbeitszeitrichtlinie, wonach Teilzeitbeschäftigte eine höhere 

Anzahl von mehr als 8 Wochenarbeitsstunden Mehrarbeitsstunden leisten können, ohne die 

Grenze des jährlichen Wochenarbeitsstundendurchschnitts von 48 Stunden zu überschrei-

ten. Eine lediglich anteilsmäßige Heranziehung zu Mehrarbeit von Teilzeitbeschäftigten soll-

te der Entscheidung des kommunalen Dienstherrn obliegen. 

 

Stellungnahme der Landesregierung: 

 

Theoretisch denkbar wäre eine höhere Anzahl von Mehrarbeitsstunden für Teilzeitbeschäf-

tigte, weil diese mehr als 8 Stunden wöchentlich Mehrarbeit leisten könnten, ohne die Gren-

ze des jährlichen Wochenarbeitsdurchschnitts von 48 Stunden zu überschreiten. Der neue 

Satz 4 stellt sicher, dass Teilzeitbeschäftigte nicht diskriminiert werden. Sie dürfen daher nur 

im anteilig reduzierten Umfang zur Mehrarbeit herangezogen werden. Eine stärkere Heran-

ziehung von Teilzeitkräften würde zwar im Rahmen von bis zu 48 Stunden pro Woche nicht 

gegen die Richtlinie 2003/88/EG verstoßen, jedoch gegen die ebenfalls im Unionsrecht statu-

ierten Gleichbehandlungsgebote und Diskriminierungsverbote.  

 

Zum einen dürfen Teilzeitbeschäftigte nicht gegenüber Vollzeitbeschäftigten diskriminiert 

werden. Normiert ist dies in der Richtlinie 97/81/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 zu 

der von UNICE, CEEP und EGB geschlossenen Rahmenvereinigung über Teilzeitarbeit. 

§ 4 Nr. 1 der Rahmenvereinbarung gebietet, dass Teilzeitbeschäftigte in ihren Beschäfti-

gungsbedingungen nur deswegen, weil sie teilzeitbeschäftigt sind, gegenüber vergleichbaren 

Vollzeitbeschäftigten nicht schlechter behandelt werden dürfen, es sei denn, die unter-

schiedliche Behandlung ist aus objektiven Gründen gerechtfertigt. Eine stärkere Heranzie-

hung von Teilzeitbeschäftigten wäre eine solche nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung.  

 

Zum anderen gebietet die RICHTLINIE 2000/78/EG DES RATES vom 27. November 2000 zur 

Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Be-

schäftigung und Beruf, in Deutschland auch im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

normiert, eine Gleichbehandlung unabhängig vom Geschlecht. Überwiegend sind Frauen 

teilzeitbeschäftigt. Daher wäre es eine mittelbare Frauendiskriminierung auch im Licht der 

Rechtsprechung des EuGH. 
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b) DGB 

 

Der DGB kritisiert das Fehlen einer Obergrenze von 368 Stunden in § 63 Abs. 2 Satz 3 auf-

grund der Regelungen in der RL 2003/88/EG. Die Beibehaltung einer Maximalgrenze wird im 

Gesetz für erforderlich gehalten, um den Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz zu gewähr-

leisten.  

 

Stellungnahme der Landesregierung: 

 

Die Richtlinie 2003/88/EG gebietet eine geringere Maximalgrenze (368 Stunden) als bisher 

im Gesetz (480 Stunden) geregelt. Zur Berechnung wird auf die Gesetzesbegründung verwie-

sen. Auch in anderen Gesetzen wie z. B. in § 88 Bundesbeamtengesetz findet sich keine kon-

krete Höchstgrenze.  

 

Zu Nummer 15 (§ 70 Fernbleiben vom Dienst, Erkrankung) 

 

Im Fall von Krankheit habe sich nach Ansicht des DGB ein Attest nach drei Tagen bewährt, da 

die Ärzte meistens gleich eine Woche ihre Patienten krankschreiben. Vertrauen ist eine 

wichtige Basis. Das sollte nicht leichtfertig aufgehoben werden. (Ausführungen folgen in der 

Ver.di-Stellungnahme) 

 

Die vorgesehenen Regelungen in § 70 Absatz 1 Sätze 3 ff. LBG LSA werden von ver.di abge-

lehnt. Die Regelung des vorgesehenen Satzes drei stehe dem Vertrauensverhältnis zwischen 

Dienstherr und Beamten diametral entgegen und schaffe unnötigen Verwaltungsaufwand. 

Dass der Dienstvorgesetzte auch bei einer Dienstunfähigkeit mit einer Dauer von weniger als 

drei Tagen ohne weitere Voraussetzungen die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung ver-

langen könne, biete hohes Missbrauchspotential. Der vorgesehene Satz fünf, nach dem der 

Dienstvorgesetzte ohne weitere Voraussetzung eine ärztliche Untersuchungsperson be-

stimmen kann, wird ebenfalls abgelehnt und zudem für rechtswidrig erachtet. Es ist Sache 

der Beamtin oder des Beamten sich selbst auszusuchen, von welchem ärztlichen Personal sie 

sich untersuchen lassen.  

 

Stellungnahme der Landesregierung: 

 

Durch die Erweiterung des Absatzes 1 wird eine dem Entgeltfortzahlungsgesetz entspre-

chende Regelung in das Landesbeamtengesetz aufgenommen. Die bisher bestehende Rege-

lung lautet „Dienstunfähigkeit infolge Krankheit ist auf Verlangen nachzuweisen“. Damit ist 

es den Dienstvorgesetzten bereits möglich, sich zu Beginn einer Krankheitsphase eine Ar-

beitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegen zu lassen. 
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Nunmehr ist ausdrücklich geregelt, dass eine Krankheit ohne ein entsprechendes Verlangen 

des Dienstherrn durch eine ärztliche Bescheinigung nachzuweisen ist, wenn die Dienstunfä-

higkeit länger als drei Kalendertage dauert. Bei längerer Krankheit hat die Beamtin oder der 

Beamte unaufgefordert weitere ärztliche Bescheinigungen beizubringen. Im Einzelfall kann 

die oder der Dienstvorgesetzte der Beamtin oder dem Beamten aufgeben, die Erkrankung 

auch schon am ersten Tag durch Vorlage eines privatärztlichen Attestes nachzuweisen.  

 

Bei hinreichenden Anhaltspunkten für begründete Zweifel an der Aussagekraft der vorgeleg-

ten privatärztlichen Bescheinigung darf zum Beleg einer Erkrankung auch eine Untersuchung 

durch eine vom Dienstvorgesetzten bestimmte Ärztin oder einen vom Dienstvorgesetzen be-

stimmten Arzt verlangt werden - unabhängig von der freien Arztwahl des Erkrankten. Dies 

gilt gegebenenfalls auch schon ab dem ersten Tag der Erkrankung. Die Kosten einer auf Wei-

sung durchgeführten Untersuchung hat in diesen Fällen der Dienstherr zutragen. Für eine 

solche Untersuchung gelten die Grundsätze des § 49 Abs. 2 und 3 LBG LSA. 

 

Keine Nummer (§ 106 Altersgrenzen) 

 

Der DGB fordert - unter Bezug auf die Vergangenheit - in § 106 Absatz 3 LBG LSA eine Erwei-

terung auf den Personenkreis, der Bedarfsdienst oder Dienst in der Bereitschaftspolizei leis-

tet. 

 

Stellungnahme der Landesregierung: 

 

Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vor-

schriften vom 13. Juni 2018 (GVBl. LSA 2018, S. 72) hatte sich die GdP bereits im Februar 

2018 an die damaligen Innenminister und Finanzminister gewandt und unter Bezugnahme 

auf den Gesetzentwurf zu § 106 Abs. 3 LBG LSA eine Schlechterstellung des in der Landesbe-

reitschaftspolizei verrichteten Bedarfsdienstes gegenüber dem Schicht- und Wechsel-

schichtdienst im Hinblick auf den vorzeitigen Ruhestandseintritt gemäß 

§ 106 Abs. 3 Sätze 1 und 2 LBG LSA thematisiert. Die Bedenken wurden geprüft, als unbe-

gründet festgestellt und schriftlich beantwortet.  

 

Die Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten der Landesbereitschaftspolizei 

Sachsen-Anhalt, die Bedarfsdienst nach § 7 Nr. 3 ArbZVO Pol versehen, partizipieren von der 

in § 106 Abs. 3 Satz 1 LBG LSA vorgesehenen Möglichkeit des vorzeitigen Ruhestandseintritts 

auf Antrag.  

 

Mit Erlass des Ministeriums des Innern (MI) vom 6. Dezember 1999 wurde - durch das Minis-

terium der Finanzen bestätigt - festgestellt, dass die Polizeivollzugsbeamtinnen und -

beamten in den Einsatzhundertschaften einen Anspruch auf die Gewährung der sog. „klei-

nen“ Schichtzulage nach § 20 Abs. 2 Buchstabe c) EZulV Bund (jetzt § 16 Abs. 2 Nr. 3 EZulV 

LSA) haben, da die Dienstverrichtung nach einem schriftlich vorgegebenen Dienstplan, der 
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einen regelmäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit vorsieht, erfolgt. Dieselbe Feststellung 

wurde mit Erlass des MI vom 14. Juni 2001 - bestätigt durch Erlass des MI vom 17. Septem-

ber 2008 - für die bei der Landesbereitschaftspolizei Sachsen-Anhalt als „Leitende Beamte 

vom Dienst“ (LBvD) eingesetzten Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten ge-

troffen. 

 

Damit fallen alle Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten der Landesbereit-

schaftspolizei Sachsen-Anhalt, die während gemäß § 106 Abs. 3 Satz 1 LBG LSA des Gesetz-

entwurfs berücksichtigungsfähiger Zeiträume Erschwerniszulagen für Wechselschichtdienst 

oder für Schichtdienst erhalten haben, unter die Privilegierung dieser Norm. 

 

Diese Feststellung wurde so auch im Rahmen der parlamentarischen Beratung des Gesetz-

entwurfs getroffen bzw. bestätigt. 

 

Nach dieser im Gesetzgebungsverfahrens zum Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vor-

schriften vom 13. Juni 2018 abgestimmten Maßgabe erfolgt seither die Berechnung bzw. Be-

rücksichtigung von Dienstjahren gemäß § 106 Abs. 3 Satz 1 LBG LSA für Polizeivollzugsbeam-

tinnen und Polizeivollzugsbeamten der Landespolizei Sachsen-Anhalt, die Bedarfsdienst nach 

einem „Schichtplan“ i. S. d. § 16 Abs. 1 Satz 1 EZulV LSA verrichten und demzufolge Anspruch 

auf die sog. „kleine“ Schichtzulage nach § 16 Abs. 2 Nr. 3 EZulV LSA haben. 

 

Eine Vergleichbarkeit im Sinne einer Gleichstellung der mit der Verrichtung von Bedarfs-

dienst einhergehenden Beschwernisse mit den besonderen gesundheitlichen und sozialen 

Belastungen des Schicht- und Wechselschichtdienstes ist - ungeachtet der auch mit der 

Dienstform des Bedarfsdienstes verbundenen Belastungen und sozialen Einschränkungen - 

nicht gegeben. Alle gemäß § 106 Abs. 3 Sätze 1 und 2 LBG LSA für den vorzeitigen Ruhe-

standseintritt berücksichtigungsfähigen Dienstformen und Verwendungen sind mit besonde-

ren Erschwernissen verbunden, die die Gewährung einer Erschwerniszulage nach den Rege-

lungen der Verordnung des Landes Sachsen-Anhalt über die Gewährung von Erschwerniszu-

lagen (Erschwerniszulagenverordnung des Landes Sachsen-Anhalt - EZulV LSA) rechtfertigen 

bzw. nach sich ziehen. 

 

Den besonderen Belastungen der Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten der 

Bereitschaftspolizei, die Bedarfsdienst nach einem „Schichtplan“ i. S. d. § 16 Abs. 1 

Satz 1 EZulV LSA verrichten und demzufolge Anspruch auf die sog.  „kleine“ Schichtzulage 

nach § 16 Abs. 2 Nr. 3 EZulV LSA haben, wird durch die bestehende gesetzliche Regelung des 

§ 106 Abs. 3 Satz 1 LBG LSA vollumfänglich Rechnung getragen. Eine darüber hinaus gehende 

Erweiterung der Regelung des § 106 Abs. 3 Sätze 1und 2 LBG LSA auf alle Beamtinnen und 

Beamten des Polizeivollzugsdienstes, die ihren Dienst in der Dienstform des Bedarfsdienstes 

verrichten (z. B. Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten im Kriminaldienst, Polizeivollzugs-

beamtinnen und -beamten in der Verwendung als Regionalbereichsbeamte etc.), ist aus den 

vorgenannten Gründen nicht sachgerecht und daher nicht angezeigt. 
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Keine Nummer (Vereinheitlichung der Begriffe in den Arbeitszeitverordnungen) 

 

Der DGB fordert eine Überarbeitung der Arbeitszeitverordnungen aufgrund der Rechtspre-

chung des EuGH zu Bereitschaftsdiensten und Rufbereitschaft. Wichtig wäre eine Vereinheit-

lichung in der Arbeitszeitordnung für den Wirkungsbereich des Landes zu finden.  

 

Stellungnahme der Landesregierung: 

 

Änderungen von Arbeitszeitverordnungen sind nicht Gegenstand dieses Gesetzgebungsver-

fahrens. Hierfür ist die Landesregierung zuständig. 

 

Keine Nummer (ArbZVO-FW) 

 

Der DGB regt eine Änderung der Arbeitszeitverordnung Feuerwehr (ArbZVO-FW) an, um die 

Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen zu schützen.  

 

Stellungnahme der Landesregierung: 

 

Eine Änderung der vorgenannten Verordnung ist nicht Gegenstand dieser Gesetzesände-

rung. Etwaige Verordnungsänderungen erfolgen durch die hierfür zuständige Landesregie-

rung. 

 

Keine Nummer (MVergV LSA) 

 

Der DGB fordert eine grundlegende Überarbeitung der Verordnung des Landes Sachsen-

Anhalt über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung (MVergV LSA).  

 

Stellungnahme der Landesregierung: 

 

Eine Änderung der vorgenannten Verordnung ist nicht Gegenstand dieser Gesetzesände-

rung. Etwaige Verordnungsänderungen erfolgen durch die hierfür zuständige Landesregie-

rung. 

 

Keine Nummer (Aufhebung eines Kabinettsbeschlusses) 

 

§ 22 Absatz 2 Satz 4 LBG LSA sieht eine Mindestverweildauer von einem Jahr seit der letzten 

Beförderung vor. Diese wurde mit Kabinettsbeschluss vom 12. Dezember 1995 auf die War-

tezeit von zwei Jahren angehoben und seitdem in der Landesverwaltung danach verfahren. 

Da der Kabinettsbeschluss vom 12. Dezember 1995 der Regelung in § 22 Abs. 2 S. 4 LBG LSA 

widerspreche, fordert der DGB die Aufhebung des Kabinettsbeschlusses. 
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Stellungnahme der Landesregierung: 

 

Die Aufhebung eines Kabinettsbeschlusses ist nicht Gegenstand dieser Gesetzesänderung. 

Für Änderungen von Kabinettsbeschlüssen ist allein das Kabinett zuständig. 

 

Zu Artikel 3 (Landesrichtergesetz) 

 

Zu Nummer 3 (§ 6a Dienstliche Beurteilung) 

 

Der Landesverband befürwortet die geplante Regelung zu dienstlichen Beurteilungen. Aus 

seiner Sicht sollte die gesetzliche Regelung mit Blick auf die Rechtsprechung jedoch erwei-

tert werden.  

 

Der Landesverband regt daher an, einen Regelbeurteilungszeitraum von drei Jahren unmit-

telbar im Gesetz vorzusehen. Ein derartiges Beurteilungsintervall anstelle der bislang gelten-

den fünf Jahre sei insbesondere geeignet, die Regelbeurteilung als primäre Beurteilungsart 

zu stärken und Leistungsentwicklungen besser abzubilden. 

 

Zudem sollten auch die Beurteilungsintervalle für Richter auf Probe und Richter kraft Auf-

trags genauer bestimmt werden. 

 

Nach Ansicht des Landesverbandes müsste zudem deutlicher herausgestellt werden, dass 

sich das Gesamturteil auf die Eignung, Befähigung und fachliche Leistung nach 

Art. 33 Abs. 2 GG bezieht. 

 

Schließlich wird eine Gremienbeteiligung bei Beurteilungseröffnung angeregt. 

 

Stellungnahme der Landesregierung: 

 

Die Regelungsvorschläge des Landesverbandes werden nicht übernommen. Hinsichtlich der 

Beurteilungszeiträume hat das Bundesverwaltungsgericht ausdrücklich klargestellt, dass die 

wesentlichen Regelungen, die der Gesetzgeber im Bereich der dienstlichen Beurteilungen 

selbst schaffen muss, die Entscheidung über das Beurteilungssystem (Regelbeurteilungen 

oder bloße Anlassbeurteilungen, ggf. Letztere als Ausnahme der Erstgenannten) und die 

Vorgabe der Bildung des abschließenden Gesamturteils unter Würdigung aller Einzelmerk-

male betreffen. Die weiteren Vorgaben für die Erstellung dienstlicher Beurteilungen, wie 

bspw. der Rhythmus von Regelbeurteilungen, können einer Rechtsverordnung aufgrund ei-

ner ausreichend bestimmten Ermächtigung überlassen werden (BVerwG, Urteil vom 7. Juli 

2021, 2 C 2/12, Rn. 34 ff., juris). Vor diesem Hintergrund ist die Regelung der Beurteilungs-

zeiträume im Rahmen einer Rechtsverordnung zulässig und ausreichend und einer zu detail-

lierten gesetzlichen Regelung vorzuziehen. 
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Hinsichtlich der Bildung eines zusammenfassenden Gesamturteils wird eine klarstellende 

Regelung ebenfalls nicht für erforderlich gehalten. Das Bundesverwaltungsgericht hat inso-

weit darauf abgestellt, dass in das Gesamturteil sämtliche vom Dienstherrn bewertete Ein-

zelmerkmale der drei Kriterien des Art. 33 Abs. 2 GG einfließen müssen (BVerwG, a.a.O., 

Rn. 41). Diese Vorgabe wird durch den Wortlaut der Regelung erfüllt, da das Gesamturteil 

danach auf der Würdigung aller Einzelmerkmale beruht. 

 

Ob und ggf. in welcher Form eine Gremienbeteiligung bei der Eröffnung von Beurteilungen 

ermöglicht werden sollte, ist nicht zwingend im Gesetz zu regeln und wird daher bei der Er-

arbeitung der Beurteilungsverordnung berücksichtigt. 

 

Keine Nummer (§ 60 Beteiligung des Präsidialrats) 

 

Der Landesverband schlägt eine Erweiterung der Beteiligungsrechte des Präsidialrates vor. 

Dieser soll in allen Fällen von Neueinstellungen beteiligt werden, unabhängig davon, wie 

lange der Erwerb der Befähigung zum Richteramt zurückliegt. 

 

Stellungnahme der Landesregierung: 

 

Die Anpassung der Beteiligungsrechte ist nicht Teil dieses Gesetzgebungsvorhabens. Da in-

soweit bereits eine umfassende Änderung des Landesrichtergesetzes geplant ist, wird der 

Vorschlag des Landesverbandes in diesem Zusammenhang geprüft. 
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Entwurf 

 

Gesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes und anderer Gesetze  

(Dienstrechtliches Änderungsgesetz - DRÄG LSA). 

 

Artikel 1 

Ministergesetz 

 

Das Ministergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2000 (GVBl. LSA 

S. 128), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 13. Juni 2018 (GVBl. LSA S. 72, 

115), wird wie folgt geändert: 

 

Dem § 9 wird der folgende Absatz 4 angefügt: 

 

„(4) Für die Gewährung von Rechtsschutz für Mitglieder der Landesregierung gelten die für 

Beamte des Landes geltenden Regelungen entsprechend. Die Entscheidung über die Gewäh-

rung von Rechtsschutz wird durch die Landesregierung auf Antrag der obersten Dienstbe-

hörde, der das Mitglied der Landesregierung angehört, getroffen.“ 

 

Artikel 2 

Landesbeamtengesetz 

 

Das Landesbeamtengesetz vom 15. Dezember 2009 (GVBl. LSA S. 648), zuletzt geändert 

durch Artikel 6 des Gesetzes vom 7. Juli 2020 (GVBl. LSA S. 372), wird wie folgt geändert: 

 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

 

a) In der Angabe zu § 69 werden die Wörter „und Benachteiligungsverbot“ gestrichen. 

b) Die Angabe zu § 123 erhält folgende Fassung „§ 123 (weggefallen)“. 

 

2. § 5 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

 

a) Nach Satz 2 wird folgender neuer Satz 3 eingefügt: „Sie ist um Zeiten einer Eltern-

zeit oder einer Beurlaubung aus familiären Gründen zu verlängern, falls eine Eig-

nung noch nicht festgestellt werden kann.“ 

b) Die bisherigen Sätze 3 bis 5 werden die Sätze 4 bis 6. 

c) In Satz 5 wird die Angabe „Satz 3“ durch die Angabe „Satz 4“ ersetzt. 

d) In Satz 6 werden nach dem Wort „ist“ die Wörter „außer in den in Satz 3 genannten 

Fällen“ eingefügt. 
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3. § 8a wird wie folgt geändert: 

 

a) Nach Satz 1 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: „In den Fällen, in denen beim 

Beamtenverhältnis auf Lebenszeit besondere Altersgrenzen nach §§ 106, 114 und 

115 festgelegt sind (Vollzugsdienste), ist § 106 Abs. 1 Satz 1 maßgeblich.“ 

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

c) Satz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „Satz 1 gilt“ werden durch 

die Wörter „Die Sätze 1 und 2 gelten“ ersetzt. 

bb) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 7 Abs. 6“ durch die Angabe „§ 7 Abs. 8“ er-

setzt.“ 

 

 

4. § 9 erhält folgende Fassung: 

 

„§ 9 

Stellenausschreibung 

 

(1) Bewerberinnen und Bewerber in Auswahlverfahren nach Artikel 33 Abs. 2 des 

Grundgesetzes sind außer in den Fällen des Absatzes 2 durch Stellenausschreibung 

zu ermitteln. 

 

(2) Die Pflicht zur Stellenausschreibung nach Absatz 1 gilt nicht 

 

1. für die in § 41 genannten Ämter sowie für die Ämter von Mitgliedern des Lan-

desrechnungshofs, 

2. für Stellen, die mit Beamtinnen und Beamten unmittelbar nach Abschluss ihres 

Vorbereitungsdienstes oder eines Aufstiegsverfahrens besetzt werden, soweit 

der Abschluss des Vorbereitungsdienstes nicht auch gesetzliche Voraussetzung 

für die Ausübung eines Berufs außerhalb des öffentlichen Dienstes ist, und 

3. für Stellen, die zur Vermeidung der Versetzung in den Ruhestand wegen 

Dienstunfähigkeit oder zur erneuten Berufung in das Beamtenverhältnis nach 

Wiederherstellung der Dienstfähigkeit besetzt werden.“ 

 

5. § 10 wird wie folgt geändert: 

 

a) Nach Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2 eingefügt: 

 

„Auf ein ärztliches Gutachten nach Absatz 1 Satz 1 kann vor der Begründung ei-

nes Beamtenverhältnisses auf Probe oder auf Lebenszeit verzichtet werden, 

wenn die gesundheitliche Eignung bereits für die Berufung in ein unmittelbar 
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vorangegangenes Beamtenverhältnis festgestellt worden ist und sich danach 

keine Anhaltspunkte für gesundheitliche Beeinträchtigungen ergeben haben. 

Absatz 1 Satz 1 findet keine Anwendung, wenn eine Richterin auf Lebenszeit 

oder ein Richter auf Lebenszeit in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder in 

ein anderes Beamtenverhältnis mit dem Ziel der späteren Verwendung im Be-

amtenverhältnis auf Lebenszeit berufen werden soll.“ 

 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

 

6. Dem § 13 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

 

„(5) Die Feststellung der Befähigung für eine Laufbahn und das jeweilige Einstiegsamt 

ist vor der Einstellung oder einem Laufbahnwechsel aktenkundig zu machen.“ 

 

7. § 21 erhält folgende Fassung: 

 

„§ 21 

Dienstliche Beurteilung 

 

(1) Eignung, Befähigung und fachliche Leistung der Beamtinnen und Beamten sind 

regelmäßig, mindestens jedoch alle drei Jahre zu beurteilen. Sie sind zusätzlich zu 

beurteilen, wenn es die dienstlichen oder persönlichen Verhältnisse erfordern. 

Hiervon abweichend kann für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen ein System aus-

schließlicher Anlassbeurteilungen vorgesehen werden. 

 

(2) Die dienstlichen Beurteilungen erfolgen nach einem einheitlichen Beurteilungs-

maßstab unter Berücksichtigung der Anforderungen des Amtes. 

 

(3) Die dienstliche Beurteilung erfolgt durch einen oder mehrere Beurteilerinnen 

oder Beurteiler. Zuständigkeiten bestimmt die oberste Dienstbehörde. Sie kann 

diese Befugnis auf die ihr nachgeordneten Dienstvorgesetzten übertragen. Sie 

kann bestimmen, dass der Entwurf der dienstlichen Beurteilung vorab erörtert 

wird. 

 

(4) Die dienstliche Beurteilung schließt unter Würdigung aller Einzelmerkmale mit 

einem zusammenfassenden Gesamturteil. 

 

(5) Die dienstliche Beurteilung ist der Beamtin oder dem Beamten zu eröffnen und 

ihr oder ihm ist eine Gelegenheit zur Besprechung anzubieten. Das Angebot der 

Gelegenheit zur Besprechung kann entfallen, falls bereits der Entwurf nach Ab-

satz 3 Satz 4 erörtert worden ist. Die Eröffnung ist aktenkundig zu machen und 

mit der Beurteilung zu den Personalakten zu nehmen. 
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(6) Die Landesregierung regelt durch Rechtsverordnung Grundsätze für dienstliche 

Beurteilungen sowie für das Beurteilungsverfahren, insbesondere über  

 

1. den einheitlichen Beurteilungsstichtag der dienstlichen Beurteilung, den 

einheitlichen Beurteilungszeitraum einschließlich Übergangsregelungen, 

 

2. den Inhalt der Beurteilung, beispielsweise Festlegung von zu beurteilenden 

Merkmalen von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung sowie möglich-

erweise deren Gewichtung, 

 

3. ein Bewertungssystem für die Beurteilung, 

 

4. die Ausgestaltung des Beurteilungsmaßstabs,  

 

5. die Festlegung von Mindestanforderungen an die an der Beurteilung mitwir-

kenden Personen, 

 

6. die Bekanntgabe des Ergebnisses eines Beurteilungsdurchgangs in geeigne-

ter Form, 

 

7. die Voraussetzungen und das Verfahren einer fiktiven Fortschreibung von 

Beurteilungen und 

 

8. Ausnahmen von der Beurteilungspflicht für bestimmte Gruppen von Beam-

tinnen und Beamten. 

 

(7) Abweichend von den Absätzen 1 bis 6 richten sich die dienstlichen Beurteilungen 

der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte nach den für Richterinnen und Richter 

geltenden Regelungen.“ 

 

8. § 26 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Absätze 2 und 3“ durch die Wörter „Absät-

ze 2, 3 und 5“ ersetzt. 

 

b) In Absatz 4 werden nach dem Wort „Zivildienstleistende“ ein Komma und die 

Wörter „für ehemalige Leistende eines Bundesfreiwilligendienstes“ eingefügt. 

 

c) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt: 
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„(5) Schwangerschaft, Mutterschutz, insbesondere schwangerschafts- und mutter-

schutzbedingte Abwesenheiten aufgrund mutterschutzrechtlicher Beschäfti-

gungsverbote, Elternzeit, Teilzeitbeschäftigungen oder Beurlaubungen auf-

grund von Familien- oder Pflegeaufgaben insbesondere nach den §§ 64 bis 67 

und Dienstleistung, die an einem anderen Ort als der Dienststelle erbracht 

wird (mobiles Arbeiten) dürfen sich nicht nachteilig auf das berufliche Fort-

kommen auswirken. Insbesondere dürfen sie sich nicht nachteilig auf eine 

dienstliche Beurteilung, eine Beförderung oder den Zugang zu einer Fortbil-

dung auswirken. Eine unterschiedliche Behandlung von Beamtinnen und Be-

amten ist nur zulässig, wenn zwingende dienstliche Gründe sie rechtfertigen.“ 

 

9. Dem § 33 Abs. 2 wird folgender Satz 2 angefügt: 

 

„Für die Dauer der Anordnung der Fortdauer ruhen die Rechte und Pflichten aus dem 

bisherigen Beamtenverhältnis mit Ausnahme der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit 

und des Verbots der Annahme von Geschenken.“ 

 

10. In § 40 Abs. 3 Satz 2 werden die Wörter „zu stellen ist“ durch die Wörter „gestellt 

werden soll“ ersetzt. 

 

11. In § 50 Abs. 3 Satz 2 werden nach dem Wort „werden“ ein Semikolon und die Wörter: 

„dies gilt nicht in Verfahren nach § 45“ angefügt. 

 

12. § 57 wird folgt geändert: 

 

a) Nach Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2 eingefügt: 

 

„(2) Beamtinnen oder Beamte dürfen keine Amtshandlungen vornehmen, die ihr 

oder ihm oder einer oder einem der in § 52 Abs. 1 der Strafprozessordnung be-

zeichneten Angehörigen einen Vorteil verschaffen würden. Dies gilt auch für dienst-

liche Tätigkeiten außerhalb eines Verwaltungsverfahrens.“ 

 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

 

13. § 63 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Nummer 3 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt.  

 

bb) Nach Nummer 3 werden folgende Nummern 4 bis 6 eingefügt: 

 

„4. den Ort und die Zeit der Dienstleistung, 
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5. den Bereitschaftsdienst, 

6. die Rufbereitschaft und“ 

 

cc) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 7. 

 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 

aa) Satz 3 erhält folgende Fassung: 

 

„Ist die Dienstbefreiung aus zwingenden dienstlichen Gründen nicht möglich, 

können Beamtinnen und Beamte in Besoldungsgruppen mit aufsteigenden Ge-

hältern eine Mehrarbeitsvergütung erhalten.“ 

 

bb) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 angefügt: 

 

„Bei einer Teilzeitbeschäftigung dürfen Beamtinnen und Beamte nur im anteilig 

reduzierten Umfang zur Mehrarbeit herangezogen werden.“ 

 

14. § 64 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

 

„(4) Wenn dienstliche Belange nicht entgegenstehen, kann die nach diesem Gesetz 

zulässige Teilzeitbeschäftigung auch in der Weise bewilligt werden, dass während des 

ersten Teils des Bewilligungszeitraums die Arbeitszeit erhöht (Ansparphase) und die-

se angesparte Arbeitszeit während des zweiten Teils des Bewilligungszeitraumes 

durch eine ununterbrochene volle Freistellung vom Dienst (Freistellungsphase) aus-

geglichen wird (Blockmodell). Der gesamte Bewilligungszeitraum darf ein Jahr nicht 

unterschreiten und höchstens sieben Jahre umfassen. Die Freistellungsphase darf ein 

Jahr nicht überschreiten und ausschließlich volle Kalendermonate umfassen, für 

Schulleiterinnen und Schulleiter sowie Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schu-

len ausschließlich ein volles Schul- oder Schulhalbjahr. Der Bewilligungszeitraum wird 

unterbrochen für die Dauer einer Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Eltern-

zeitgesetz oder einer Teilzeitbeschäftigung oder Beurlaubung aus familiären Gründen 

nach § 65 oder einer Familienpflegezeit nach § 65a. “ 

 

15. § 69 wird wie folgt geändert: 

 

a) In der Überschrift werden die Wörter „und Benachteiligungsverbot“ gestrichen. 

b) In Absatz 1 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ gestrichen. 

c) Absatz 2 wird aufgehoben. 
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16. § 70 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

 

a) Satz 2 erhält folgende Fassung:  

 

„Die Beamtin oder der Beamte hat die Vorgesetzte oder den Vorgesetzten unver-

züglich von seiner Verhinderung unter Angabe ihrer voraussichtlichen Dauer zu un-

terrichten.“ 

 

b) Nach Satz 2 werden folgende Sätze 3 bis 7 angefügt: 

 

„Dauert eine Dienstunfähigkeit infolge Krankheit länger als drei Kalendertage, hat 

die Beamtin oder der Beamte eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen; dies gilt auf 

Verlangen der oder des Dienstvorgesetzten auch bei kürzerer Dauer der Dienstun-

fähigkeit. Dauert die Erkrankung länger als zunächst bescheinigt, hat die Beamtin 

oder der Beamte unaufgefordert eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Die 

Beamtin oder der Beamte ist verpflichtet, sich nach Weisung der oder des Dienst-

vorgesetzten von einer vom Dienstvorgesetzten bestimmten Ärztin oder einem vom 

Dienstvorgesetzten bestimmten Arzt untersuchen zu lassen. Die Kosten dieser Un-

tersuchung trägt der Dienstherr. § 49 Abs. 2 Satz 1 und 2 sowie Abs. 3 gilt entspre-

chend.“ 

 

17. § 83 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Artikel 427 der Verordnung vom 31. Au-

gust 2015 (BGBl. I S. 1474, 1537)“ durch die Wörter „Artikel 6 des Gesetzes vom 

22. März 2022 (BGBl. I S. 473, 474, in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt. 

 

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „Artikel 13 des Gesetzes vom 10. März 2017 

(BGBl. I S. 420, 422)“ durch die Wörter „Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 

(BGBl. I S. 2970, 2989) in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt. 

 

18. § 123 wird aufgehoben. 

 

Artikel 3 

Landesrichtergesetz 

 

Das Landesrichtergesetz vom 28. Januar 2011 (GVBl. LSA S. 30), zuletzt geändert durch § 41 

des Gesetzes vom 11. November 2020 (GVBl. LSA S. 644, 652), wird wie folgt geändert: 

 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 
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a) Nach der Angabe zu § 4 wird folgende Angabe eingefügt: „§ 4a Feststellung der ge-

sundheitlichen Eignung“. 

 

b) Nach der Angabe zu § 6 wird folgende Angabe eingefügt: „§ 6a Dienstliche Beurtei-

lung“. 

 

2. Nach § 4 wird folgender § 4a eingefügt: 

 

„§ 4a 

Feststellung der gesundheitlichen Eignung 

 

Die Feststellung der gesundheitlichen Eignung richtet sich nach § 10 Abs. 1 und 2 des 

Landesbeamtengesetzes.  § 10 Abs. 1 Satz 1 des Landesbeamtengesetzes findet keine 

Anwendung, wenn ein Beamter auf Lebenszeit in ein Richterverhältnis auf Lebenszeit 

oder in ein anderes Richterverhältnis mit dem Ziel der späteren Verwendung im Rich-

terverhältnis auf Lebenszeit berufen werden soll.“ 

 

3. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt: 

 

„§ 6a  

Dienstliche Beurteilung 

 

(1) Eignung, Befähigung und fachliche Leistung der Richter und Staatsanwälte sind regelmä-

ßig zu beurteilen (Regelbeurteilung). Sie sind zusätzlich zu beurteilen, wenn es die dienstli-

chen oder persönlichen Verhältnisse erfordern (Anlassbeurteilung). Beurteilungen für Rich-

ter dürfen die richterliche Unabhängigkeit nicht beeinträchtigen. 

 

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 sind Richter auf Probe und Richter kraft Auftrags min-

destens dreimal in festgelegten Abständen zu beurteilen (Probezeitbeurteilung). 

 

(3) Die dienstlichen Beurteilungen erfolgen unter Berücksichtigung der Anforderungen des 

Amtes nach einem einheitlichen Beurteilungsmaßstab. 

 

(4) Die dienstliche Beurteilung schließt unter Würdigung aller Einzelmerkmale mit einem zu-

sammenfassenden Gesamturteil. 

 

(5) Dem zu Beurteilenden ist eine Erörterung der in Aussicht genommenen dienstlichen Be-

urteilung anzubieten. Nach Abschluss der dienstlichen Beurteilung ist sie dem Beurteilten zu 

eröffnen und ihm eine Gelegenheit zur Besprechung anzubieten. Die Eröffnung ist akten-

kundig zu machen und mit der Beurteilung zu den Personalakten zu nehmen. 
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(6) Das Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz regelt durch Rechtsverordnung Grund-

sätze für dienstliche Beurteilungen sowie für das Beurteilungsverfahren, insbesondere über  

 

1. die Beurteilungszeiträume, die Beurteilungsstichtage und Gründe für Anlassbeurteilun-

gen, 

 

2. den Inhalt der Beurteilung, beispielsweise Festlegung von zu beurteilenden Merkmalen 

von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung, 

 

3. ein Bewertungssystem für die Beurteilung, 

 

4. die Gewährleistung des Beurteilungsmaßstabs, 

 

5. Zuständigkeiten und die Festlegung von Mindestanforderungen an die an der Beurtei-

lung mitwirkenden Personen, 

 

6. die Bekanntgabe des Ergebnisses eines Beurteilungsdurchgangs in geeigneter Form, 

 

7. die Voraussetzungen und das Verfahren einer fiktiven Fortschreibung von Beurteilungen 

und 

 

8. Ausnahmen von der Beurteilungspflicht.“ 

 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft.  

 

(2) Artikel 2 Nr. 14 tritt zum Ersten des Zweiten auf die Verkündung dieses Gesetzes folgen-

den Monats in Kraft.  
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Begründung 

 

A. Allgemeiner Teil 

 

Mit diesem Gesetz erfolgt in erster Linie eine Änderung des Landesbeamtengesetzes. Au-

ßerdem werden das Ministergesetz und das Landesrichtergesetz punktuell geändert. 

 

Im Beamtenrecht soll die Familienfreundlichkeit im Rahmen der Attraktivitätssteigerung des 

Landes Sachsen-Anhalt zur Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung noch weiter ausgebaut 

werden. 

 

Es ist beabsichtigt, das LBG LSA an die aktuelle Rechtsprechung insbesondere des EuGH, des 

BVerfG, des BVerwG anzupassen. Dabei sind u. a. Regelungen zu  

 

- Beamtinnen auf Probe und Beamten auf Probe in Ämtern mit leitender Funktion: 

Richtlinie 2010/18 und überarbeitete Rahmenvereinbarung zum Elternurlaub gebie-

ten Chancengleichheit d. h. eine Verlängerungsmöglichkeit der Probezeit (EuGH C 

174-16), 

- Beurteilungen: Regelung des wesentlichen Rahmens im Gesetz 

(BVerfG 2 BvR 1322,1989/12, BVerwG 2 C 2.20, 2 B 63.20 und 2 C 2.21),  

- zur Arbeitszeit (Mehrarbeit): Anpassung der jährlichen Beschränkung der Mehrarbeit 

an RL 2003/88/EG und Regelung des wesentlichen Rahmens im Gesetz 

((BVerfG 2 BvR 1322,1989/12), 

- zur Teilzeitbeschäftigung: Regelung des Wesentlichen (BVerfG 2 BvR 1322, 1989/12) 

zum Blockmodell auf Gesetzesebene (bisher ArbZVO). 

 

anzupassen. 

 

Im Übrigen erfolgen Klarstellungen, die anlässlich von Anfragen oder im Vergleich zu ande-

ren Landesgesetzen aufgefallen sind. Diese sind z. B. 

 

- Einstellungsaltersgrenzen: Klarstellung zu den besonderen Altersgrenzen, 

- Stellenausschreibung: Ausnahmen von der Ausschreibungspflicht für Stellen unmit-

telbar nach Abschluss eines Vorbereitungsdienstes oder eines Aufstiegsverfahrens, 

zur Vermeidung der Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit oder zur 

erneuten Berufung in das Beamtenverhältnis nach Wiederherstellung der Dienstfä-

higkeit, 

- Feststellung der gesundheitlichen Eignung, Sprachkenntnisse: Spezifizierung der Re-

gelung zur ärztlichen Untersuchung, 

- Klarstellung der Rechtsqualität der Feststellung der Laufbahnbefähigung, 
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- Wartezeit, Versetzung in den Ruhestand: Spezifizierung des Zeitpunkts der Ruhe-

standsversetzung, 

- Befreiung und Ausschluss von Amtshandlungen: Auch keine Vorteile für Beamtinnen 

und Beamte bzw. deren Angehörige, 

- Hinweispflicht und Benachteiligungsverbot: Klarstellung zu den Diskriminierungsver-

boten und 

- Fernbleiben vom Dienst, Erkrankung: Aufnahme einer dem Entgeltfortzahlungsgesetz 

entsprechenden Regelung (Nachweis ab 3. Tag der Erkrankung, ggf. auch eher). 

 

Außerdem werden Begrifflichkeiten angepasst und Gesetzesverweisungen aktualisiert. 

Im Ministergesetz wird eine Bezugnahme auf die beamtenrechtlichen Regelungen zur Ge-

währung von Rechtsschutz aufgenommen. 

 

Eine Anpassung im Landesrichtergesetz zu dienstlichen Beurteilungen und Feststellung der 

gesundheitlichen Eignung erfolgen ebenfalls. 

 

B. Besonderer Teil 

 

Das Bundesverfassungsgericht und das Bundesverwaltungsgericht haben in ihrer neueren 

Rechtsprechung die Anforderungen im Hinblick auf den Wesentlichkeitsgrundsatz insbeson-

dere zu dienstlichen Beurteilungen näher bestimmt. Danach müssen bestimmte Rahmenre-

gelungen im Gesetz selbst getroffen werden und können allenfalls an den Verordnungsgeber 

delegiert werden. Bloße Verwaltungsvorschriften reichen nicht aus. Daher werden bestimm-

te Rahmenregelungen zur dienstlichen Beurteilung künftig gesetzlich festgelegt. Außerdem 

wird eine Rechtsverordnungsermächtigungsermächtigung im Gesetzentwurf des § 21 Lan-

desbeamtengesetz (LBG LSA) geschaffen. Der Gesetzentwurf schafft somit eine gesetzliche 

Regelung hinsichtlich Inhalt, Zweck und Ausmaß im § 21 LBG LSA. § 21 LBG LSA kommt damit 

künftig den Vorgaben der höchstrichterlichen Rechtsprechung nach. Eine Anpassung im Lan-

desrichtergesetz zu dienstlichen Beurteilungen erfolgt ebenfalls. 

 

Außerdem werden die Regelungen des § 5 LBG LSA (Beamtinnen auf Probe und Beamte auf 

Probe in Ämtern mit leitender Funktion) und des § 63 LBG LSA (Arbeitszeit) mit dem gelten-

den europäischen Recht in Einklang gebracht. 

 

Im Einzelnen: 

 

Zu Artikel 1 (Ministergesetz) 

 

§ 9 Absatz 4 regelt die Gewährung von Rechtsschutz für Mitglieder der Landesregierung. 

Dies dient der Rechtssicherheit für den Schutz der Mitglieder der Landesregierung. Die ent-

sprechende Anwendbarkeit der für Beamtinnen und Beamte des Landes geltenden Regelun-

gen vermeidet eine Besser- oder Schlechterstellung der Mitglieder der Landesregierung. 
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Zu Artikel 2 (Landesbeamtengesetz) 

 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 

Die Inhaltsübersicht wird an die Zusammenführung der Benachteiligungsverbote in § 26, 

wodurch § 69 nur noch die Hinweispflicht enthält, und den Wegfall des § 123 (Übergangsre-

gelung für Beamtinnen auf Probe und Beamte auf Probe) angepasst. 

 

Zu Nummer 2 (§ 5 Beamtinnen auf Probe und Beamte auf Probe in Ämtern mit leitender 

Funktion) 

Die Regelung zu Beamtinnen auf Probe und Beamten auf Probe in Ämtern mit leitender 

Funktion ist an die Rechtsprechung des EuGH anzupassen. 

 

Paragraf 5 der Richtlinie 2010/18/EU des Rates vom 8. März 2010 zur Durchführung von BU-

SINESSEUROPE, UEAPME, CEEP und EGB geschlossenen überarbeiteten Rahmenvereinba-

rung über den Elternurlaub und zur Aufhebung der Richtlinie 96/34/EG (RL 2010/18/EU) ge-

bietet im Anschluss an den Elternurlaub eine Rückkehr an den früheren Arbeitsplatz oder zu 

einer gleichwertigen oder ähnlichen Arbeit (Nr. 1) sowie eine Nichtdiskriminierung. Die 

Rechte, die zu Beginn des Elternurlaubs erworben wurden oder dabei war erworben zu wer-

den, bleiben bis zum Ende des Elternurlaubs bestehen und finden danach wieder Anwen-

dung (Nr. 2). 

 

Nach der Entscheidung des EuGH C 174-16 vom 7. September 2017 ist Paragraf 5 Nrn. 1 und 

2 der RL 2010/18/EU dahin auszulegen, dass er „einer nationalen Regelung entgegensteht, 

wonach die endgültige Beförderung in ein Amt mit leitender Funktion voraussetzt, dass der 

ausgewählte Bewerber zuvor eine zweijährige Probezeit im übertragenen Amt erfolgreich 

absolviert und wonach die Probezeit, wenn sich ein solcher Bewerber während des überwie-

genden Teils davon im Elternurlaub befand und weiterhin befindet, kraft Gesetzes und unter 

Ausschluss der Möglichkeit einer Verlängerung nach diesen zwei Jahren endet, so dass dem 

Bewerber bei der Rückkehr aus seinem Elternurlaub wieder das status- und besoldungs-

rechtlich niedriger eingestufte Amt übertragen wird, das er vor seiner Berufung in das Beam-

tenverhältnis auf Probe innehatte. Die damit verbundene Verletzung diese Paragrafen kann 

nicht mit der Zielsetzung der Probezeit gerechtfertigt werden, die darin besteht, die Bewäh-

rung für das zu übertragende Amt mit leitender Funktion feststellen zu können.“ 

 

Daher muss eine gesetzliche Möglichkeit geschaffen werden, die Zeiten einer Elternzeit nicht 

auf die Probezeit anzurechnen. Elternzeiten gelten künftig nicht als Probezeit. Dies bedeutet, 

dass sich die Zeit im Beamtenverhältnis auf Probe im Amt mit leitender Funktion entspre-

chend um die Dauer der Elternzeit verlängert. Falls eine Bewährung in der Probezeit bereits 

vorher festgestellt werden kann, ist auch eine Verkürzung bis auf die Mindestprobezeit von 

einem Jahr möglich. Wenn die Bewährung noch nicht festgestellt werden kann, wird durch 

die Verlängerung der Probezeit um die Dauer der Elternzeit oder der Beurlaubung aus fami-
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liären Gründen sichergestellt, dass zur Bewährung der gleiche Zeitraum zur Verfügung steht 

wie bei Personen ohne eine entsprechende Unterbrechung oder Teilzeitbeschäftigung im 

Rahmen der Elternzeit. Eine Verlängerung aus anderen Gründen (z. B. Unsicherheit, ob die 

Beamtin oder der Beamte sich tatsächlich bewährt hat) ist nach wie vor nicht zulässig. 

 

Zu Nummer 3 (§ 8a Einstellungsaltersgrenzen) 

 

Durch den neuen Satz 2 wird für Einstellungsaltersgrenzen der Vollzugsdienste klargestellt, 

dass für diese der Bezugspunkt für die Berechnung der Einstellungsaltersgrenze die Alters-

grenze des § 106 Abs. 1 Satz 1 LBG LSA ist. Für die genannten Laufbahnen liegt die Einstel-

lungsaltersgrenze somit 22 Jahre vor Vollendung des 62. Lebensjahres. Eine Einstellung von 

Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamten muss somit vor Vollendung des 40. Lebensjahres 

erfolgen. Bereits mit dem bisherigen Wortlaut wird Bezug genommen auf den für die jewei-

lige Laufbahn gesetzlich festgelegten Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand wegen Errei-

chens der Altersgrenze. Da jedoch in § 106 nicht nur der Regelfall zur Altersgrenze mit Voll-

endung des 62. Lebensjahres geregelt ist, sondern auch Bestandsschutz- und Übergangsre-

gelungen (Absatz 1 Satz 2, Absatz 2) und Regelungen zu einer auf Antrag unter bestimmten 

Voraussetzungen abweichenden Altersgrenze (Absatz 3) getroffen werden, wird nun der Be-

zug zu Absatz 1 Satz 1 klargestellt. Diese Einstellungsaltersgrenze gilt für Polizeivollzug, Jus-

tizvollzug sowie Laufbahnen des feuerwehrtechnischen Dienstes, die im Brandbekämpfungs- 

und Hilfeleistungsdienst (Einsatzdienst) stehen, gleichermaßen. Gleichzeitig wird eine Le-

galdefinition für den Begriff Vollzugsdienste getroffen. 

 

Die Ausnahmen im bisherigen Satz 2 gelten selbstverständlich auch für Beamtinnen und Be-

amte in Vollzugsdiensten. Daher wird diese Regelung nun der neue Satz 3 (redaktionelle 

Folgeänderung). Auch die Bezugnahme in Satz 3 auf beide vorhergehenden Sätze ist eine re-

daktionelle Folgeänderung. Ebenfalls eine redaktionelle Änderung ist die Anpassung der 

Nr. 1 des Satzes 3 an eine Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes, die nach Inkrafttre-

ten des § 8a erfolgte. 

 

Zu Nummer 4 (§ 9 Stellenausschreibung) 

 

Aufgrund des Wesentlichkeitsgrundsatzes werden in der Praxis wichtige Ausnahmen für eine 

Bewerberermittlung durch Stellenausschreibung gesetzlich festgelegt. Die Stellenausschrei-

bungspflicht bezieht sich nur auf Stellenausschreibungen in Auswahlverfahren nach 

Art. 33 Abs. 2 GG. Ein statusgleicher Wechsel - sei es befristet durch Abordnung oder unbe-

fristet im Wege der Versetzung - ist kein Fall des § 9 Abs. 1. Hier liegt sowieso kein Grund im 

Sinne des Art. 33 Abs. 2 GG für eine obligatorische Stellenausschreibung vor. Lediglich wenn 

ein höherwertiges als das innegehabte Statusamt besetzt werden soll, das perspektivisch ei-

ne Beförderung ermöglicht, muss eine Stellenausschreibung erfolgen.  
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Neu aufgenommen werden Ausnahmen von der Ausschreibungspflicht für Stellen unmittel-

bar nach Abschluss eines Vorbereitungsdienstes oder eines Aufstiegsverfahrens oder zur 

Vermeidung der Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit oder zur erneuten 

Berufung in das Beamtenverhältnis nach Wiederherstellung der Dienstfähigkeit.  

 

§ 9 Abs. 2 Nr. 1 erfasst Beamtenverhältnisse im Sinne des § 30 BeamtStG in Verbindung mit 

§ 41 dieses Gesetzes, bei denen eine fortdauernde Übereinstimmung mit den grundsätzli-

chen politischen Ansichten und Zielen der Regierung bestehen muss. Sie können jederzeit in 

den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Nach Art. 98 der Landesverfassung und § 2 

des Landesrechnungshofgesetzes (LRHG) werden die Mitglieder des Landesrechnungshofes 

nach Zustimmung des Landtages vom Landtagspräsidenten ernannt. Der Präsident wird vom 

Landtag mit Zwei-Drittel-Mehrheit gewählt. Eine vorherige Ausschreibungspflicht sieht die 

Verfassung und das LRHG nicht vor. Diese Ämter waren auch bisher bereits von der Stellen-

ausschreibungspflicht ausgenommen. 

 

Mit der Regelung in § 9 Abs. 2 Nr. 2 soll unmittelbar nach Abschluss eines Vorbereitungs-

dienstes ermöglicht werden, dass die für den Dienstherrn ausgebildeten Beamtinnen auf 

Widerruf und Beamten auf Widerruf auch später im Anschluss an das Beamtenverhältnis auf 

Widerruf ohne erneute Stellenausschreibung in ein Beamtenverhältnis auf Probe übernom-

men werden können. Hintergrund hierfür ist, dass die Ausbildung bedarfsbezogen stattfin-

det und dass bereits bei der Einstellung in das Widerrufsbeamtenverhältnis ein Auswahlver-

fahren stattgefunden hat. Teilweise besteht auch eine generelle Bedingung für die Über-

nahme in ein Beamtenverhältnis auf Probe, dass eine bestimmte Note oder Punktzahl in der 

Laufbahnprüfung erreicht werden muss, wodurch dem Prinzip der Bestenauslese nachge-

kommen wird. Dabei ist es unerheblich, in welchem Geschäftsbereich des Landes die Ausbil-

dung erfolgte. Die Ausnahmemöglichkeit führt nicht zu einer Übernahmeverpflichtung aller 

Beamtinnen und Beamten auf Widerruf in ein Beamtenverhältnis auf Probe. Besonderheiten 

gelten auch für Berufe, bei denen der Staat ein Ausbildungsmonopol hat (z. B. Juristen, Leh-

rerinnen und Lehrer). In diesen Fällen bildet der Staat nicht nur für seinen eigenen Bedarf 

aus. Daher greift dann die Ausnahme der Nummer 2 nicht. Diese wurden daher aus der Aus-

nahme von Nummer 2 ausdrücklich ausgenommen. Somit gilt für diese Berufe, wo der Ab-

schluss des Vorbereitungsdienstes auch gesetzliche Voraussetzung für die Ausübung eines 

Berufs außerhalb des öffentlichen Dienstes ist, eine Stellenausschreibungspflicht. 

 

Wie bei der Übernahme vom Beamtenverhältnis auf Widerruf in ein Beamtenverhältnis auf 

Probe findet im Vorfeld eines Aufstiegsverfahrens bereits eine Bestenauslese statt. Daher ist 

auch in diesen Fällen keine erneute Stellenausschreibung erforderlich. 

 

Im Übrigen wird mit § 9 Abs. 2 Nr. 3 den Verfahren zur Vermeidung von Dienstunfähigkeit 

sowie dem Fürsorgegrundsatz Rechnung getragen. Mit dem Gesetz zur Änderung des Beam-

tenstatusgesetzes und des Bundesbeamtengesetzes sowie weiterer dienstrechtlicher Vor-

schriften vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2232) wurde § 26 Abs. 1 Satz 3 BeamtStG da-
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hingehend geändert, dass nicht in den Ruhestand versetzt wird, wer anderweitig verwend-

bar ist. Dies kann sowohl mit der Übertragung eines gleichwertigen Amtes in einer anderen 

Laufbahn als auch unter Beibehaltung des bisherigen Amtes in einer geringerwertigen Tätig-

keit realisiert werden. Dem Grundsatz „Rehabilitation vor Versorgung“ kommt damit eine so 

große rechtliche Verbindlichkeit zu, dass auch hierdurch die Ausnahme einer Ausschreibung 

der in Frage kommenden Stelle begründet wird. 

 

Weitere Ausnahmen sind nicht mit Art. 33 Abs. 2 GG, dem Recht auf gleichen Zugang zu je-

dem öffentlichen Amte, vereinbar. 

 

Zu Nummer 5 (§ 10 Feststellung der gesundheitlichen Eignung, Sprachkenntnisse) 

 

Das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit ist u. a. geprägt von der lebenslangen Alimentation 

durch den Dienstherrn. Die Bewerberauswahl erfolgt in Übereinstimmung mit Artikel 33 

Abs. 2 Grundgesetz nach Eignung, Leistung und Befähigung. Der Begriff der Eignung umfasst 

dabei auch die gesundheitliche Eignung für das angestrebte Amt. Den Einstellungsuntersu-

chungen kommt aufgrund der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ein hoher 

Stellenwert zu. War eine Erkrankung bereits vor der Begründung des Beamtenverhältnisses 

auf Probe bekannt, darf der Dienstherr die gesundheitliche Eignung für die Verbeamtung auf 

Lebenszeit nur dann im Hinblick auf diese Erkrankung verneinen, wenn sich die Grundlagen 

inzwischen geändert haben. Bei unveränderter Sachlage ist der Dienstherr an seine Bewer-

tung der gesundheitlichen Eignung vor Begründung des Probebeamtenverhältnisses gebun-

den (BVerwG, Urteil vom 30.10.2013, 2 C 16.12, Rn. 15). Bisher fehlte es an einer Umsetzung 

dieser geänderten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts in den Regelungen des 

§ 10 LBG LSA. Vor der Verbeamtung auf Probe oder auf Lebenszeit ist bei gegebenem Anlass 

immer eine erneute Untersuchung vorzunehmen. Der Verzicht auf eine erneute Untersu-

chung kann nur bei unveränderter Sachlage erfolgen. 

 

Zu Nummer 6 (§ 13 Laufbahn) 

 

Mit der Einfügung des neuen Absatzes soll klargestellt werden, dass es sich bei der Feststel-

lung der Laufbahnbefähigung nicht um einen Verwaltungsakt handelt, sondern um einen 

verwaltungsinternen Subsumtionsvorgang, der anlässlich eines konkreten Stellenbeset-

zungsverfahrens durch die aufnehmende Behörde, soweit vorgeschrieben, unter Einbezie-

hung anderer Stellen erfolgt. 

 

Zu Nummer 7 (§ 21 Dienstliche Beurteilung) 

 

Bisher ist die Dienstliche Beurteilung nur rudimentär geregelt. Eignung, Befähigung und fach-

liche Leistung der Beamtinnen und Beamten sind regelmäßig zu beurteilen. Auch Anlassbe-

urteilungen sind möglich. Alles Weitere ist den obersten Dienstbehörden übertragen.  
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In der Praxis hat sich das Land für seine unmittelbaren Beamtinnen und Beamten selbst 

durch Kabinettsbeschluss Rahmenregelungen für einheitliche Beurteilungsrichtlinien gege-

ben. Die wesentlichen Eckpunkte basieren auf dem „Ergänzenden Bericht zum Bericht der 

Landesregierung zur Evaluation des Beamtengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt“ (LT-Drs. 

6/4415). Zuletzt wurden Formulare nach dem Kabinettsbeschluss vom 14. Dezember 2021 

angepasst und in der Zentralen Vordruckstelle im Landesverwaltungsamt eingestellt. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht nimmt in seiner Entscheidung vom 17. September 2020 

2 C 2.20 Bezug auf den Wesentlichkeitsgrundsatz des Bundesverfassungsgerichts und führt 

dies wie folgt in Rn. 16 sowie in seiner Entscheidung vom 21. Dezember 2020 2 B 63.20 in 

Rn. 22 aus: 

 

„Die für die Verwirklichung des grundrechtsgleichen Rechts aus Art. 33 Abs. 2 GG wesentli-

chen Regelungen muss der Gesetzgeber selbst treffen und darf sie nicht dem Handeln und 

der Entscheidungsmacht der Exekutive überlassen (BVerfG, Beschluss vom 21. April 2015 - 

2 BvR 1322, 1989/12 - BVerfGE 139, 19 Rn. 52). Hat der Vergleich der Bewerber im Rahmen 

des Art. 33 Abs. 2 GG regelmäßig vor allem anhand dienstlicher Beurteilungen zu erfolgen, 

müssen die wesentlichen Vorgaben für die Erstellung dieser Beurteilungen vom Gesetzgeber 

bestimmt werden.“ 

 

Wie das Verwaltungsgericht Halle in seiner Entscheidung vom 25. November 2020 

5 A 157/18 Rn. 27, 28 bereits ausführt, führt dieser Verstoß noch nicht zur Rechtswidrigkeit 

der Beurteilung, sondern gebietet eine Übergangsfrist für eine Neuregelung bis zum Ablauf 

dieser Legislaturperiode. Auch nach der Entscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichts-

hofs vom 25. Februar 2021 1 B 376/20 Rn. 43, 49 ff. bleibt die bisherige Rechtslage für einen 

Übergangszeitraum aufrechterhalten. „Dem Gesetzgeber ist ausnahmsweise bei einer den 

verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht (mehr) genügenden gesetzlichen Grundlage ein 

Übergangszeitraum einzuräumen, währenddessen Maßnahmen der Verwaltung - wie hier 

dienstliche Beurteilungen - ohne die erforderliche gesetzliche Grundlage getroffen werden 

können. Ein derartiger Ausnahmefall ist (auch) gegeben, wenn andernfalls eine schwerwie-

gende Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit staatlicher Einrichtungen oder deren Funkti-

onsunfähigkeit eintreten würde. Denn ein solcher Zustand stünde der verfassungsmäßigen 

Ordnung noch ferner als die vorübergehende Hinnahme gesetzlich nicht (mehr) ausreichend 

legitimierter, aber durch den Gesetzgeber legitimierbarer Maßnahmen. Berechtigt zur Fest-

stellung eines solchen Übergangszeitraums wie auch zur Bestimmung dessen Dauer sind ne-

ben den Verfassungsgerichten auch die Fachgerichte im Rahmen der ihnen übertragenen 

rechtsprechenden Gewalt (vgl. zu Vorstehendem: BVerwG, Urteil vom 28. Mai 2008 - 2 C 

24/07 -, juris Rn. 10 ff.; OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 5. Juli 2013 - 5 A 607/11 -, juris 

Rn. 98 ff.).“ 

 

Das Bundesverwaltungsgericht entschied am 19. März 2015 2 C 12.14 in Rn. 44: „Befähi-

gungsmerkmale entziehen sich aber einer generellen und bezugsunabhängigen Gesamtbe-
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wertung oder gar Notenvergabe.“ Daraufhin wurde die bis dahin bestehende Gesamtbeur-

teilung zur Befähigungsbeurteilung abgeschafft. 

 

Mit Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 7. Juli 2021 2 C 2.21 gibt der Senat 

diese Rechtsprechung auf (Rn. 44). Vielmehr führt es nun aus (Rn. 45): 

 

„Das Grundgesetz gibt in Art. 33 Abs. 2 vor, dass sämtliche Einzelmerkmale der drei Kriterien 

bei der Bildung des abschließenden Gesamturteils zu berücksichtigen sind, d. h. auch die Ein-

zelmerkmale der Kriterien der Befähigung und Eignung. Auch vom Dienstherrn definierte Be-

fähigungsmerkmale … können ebenso wie die verwandten Einzelmerkmale der fachlichen 

Leistung auf der Basis der im Beurteilungszeitraum vom Beamten auf dem Dienstposten ge-

zeigten Leistungen und seines Verhaltens im Einzelnen auf das Statusamt bezogen bewertet 

und diese Einzelbewertungen können - falls dies vorgegeben ist - zu einer Gesamtnote der 

Befähigung zusammengefasst werden.“ 

 

Nach Rn. 47 ist jedoch die Art und Weise, wie das zusammenfassende Gesamturteil als Er-

gebnis der umfassenden Würdigung, Gewichtung und Abwägung der einzelnen Merkmale zu 

bilden ist, nicht von Art. 33 Abs. 2 GG vorgegeben und unterliegt deshalb der Gestaltung 

durch den Normgeber, der jedoch alle drei Kriterien des Art. 33 Abs. 2 GG bei der Bildung 

des Gesamturteils berücksichtigen muss. 

 

Die Regelung über Beurteilungen wird gesetzlich näher konkretisiert und neu gegliedert. 

 

Hiermit werden nun die wesentlichen Regelungen zur dienstlichen Beurteilung auf eine ge-

setzliche Grundlage gestellt. Künftig basiert die Dienstliche Beurteilung somit auf diesem Ge-

setz, der zu erlassenden Verordnung sowie ergänzend auf den Beurteilungsrichtlinien. 

 

Im Einzelnen: 

 

Der neue Absatz 1 enthält nunmehr ausdrücklich die Rechtsgrundlage für Regel- und Anlass-

beurteilungen. Regelbeurteilungen nach Satz 1 sind alle drei Jahre zu erstellen, kürzere Re-

gelbeurteilungszeiträume sind zulässig. Anlassbeurteilungen sind nach Satz 2 darüber hinaus 

zusätzlich zu erstellen, wenn die dienstlichen oder persönlichen Verhältnisse es erfordern. 

Wann dies erforderlich ist, bestimmt sich im Wesentlichen durch die höchstrichterliche 

Rechtsprechung. Der Grundsatz lautet, dass eine Regelbeurteilung hinreichend aktuell ist, 

solange sie nicht älter als der Regelbeurteilungszeitraum ist. Allerdings kann es auch bei ei-

nem auf Regelbeurteilungen beruhenden Beurteilungssystem notwendig werden, die Beur-

teilungsgrundlage im Hinblick auf eine zu treffende Auswahlentscheidung zu aktualisieren. 

Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Beamtin oder der Beamte nach dem Beurteilungs-

stichtag der letzten Regelbeurteilung während eines erheblichen Zeitraums wesentlich ande-

re Aufgaben wahrgenommen hat. Ein „erheblicher Zeitraum“ liegt rechtssicher vor, wenn die 

neuen Aufgaben mindestens über zwei Drittel des Regelbeurteilungszeitraums wahrge-
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nommen werden (BVerwG Urteil vom 9. Mai 2019, 2 C 1.18, insbes. Rn. 49). Bei einem drei-

jährigen Regelbeurteilungszeitraum fallen Anlassbeurteilungen daher regelmäßig erst im 

dritten Jahr an. Es wird hierdurch jedoch kein individuelles Recht auf Anlassbeurteilung dar-

über hinaus begründet. 

 

In Absatz 1 Satz 3 wird eine Ausnahmeregelung für den Bereich der Lehrkräfte an öffentli-

chen Schulen aufgenommen. Wegen der laufbahn- und besoldungsrechtlichen Spezifik von 

Lehrkräften an öffentlichen Schulen ist die Einführung eines verpflichtenden Regelbeurtei-

lungssystems für diesen Bereich nicht geboten.  

 

In der Regel wird eine Beamtin oder ein Beamter im sogenannten Eingangsamt verbeamtet 

und anschließend im Laufe ihres oder seines dienstlichen Werdegangs einmalig oder mehr-

fach befördert. Ein Verbleiben im Eingangsamt bis zur Pensionierung ist in den meisten Lauf-

bahnen nicht regelhaft vorgesehen und in der Realität äußerst selten. Dieses System spiegelt 

sich zum einen im Besoldungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Landesbesoldungsgesetz - 

LBesG LSA) und in der Verordnung über die Festsetzung von Stellenobergrenzen (Stellen-

obergrenzenverordnung - StOGVO) wider, zum anderen in den daraus entwickelten Stellen-

plänen des Landeshaushaltes. So regelt § 22 Absatz 2 Nummer 1 LBesG LSA etwa, dass 

grundsätzlich in Laufbahngruppe 1 bis zu 38 % aller Planstellen als Beförderungsstellen (Be-

soldungsgruppen A 8 und A9) ausgebracht werden dürfen, nach § 22 Abs. 2 Nr. 2 LBesG LSA 

in Laufbahngruppe 2 sogar bis zu 50 % (Besoldungsgruppen A 14 bis B2) bzw. 52 % (Besol-

dungsgruppen A 10 bis A 13. Als Ausnahmeregelung hierzu darf laut 

§ 5 Absatz 1 Nummer 1 StOGVO beispielsweise in der Laufbahngruppe 1 des Polizeivollzugs-

dienstes sogar ein Anteil von 70 % aller Stellen im Endamt A 9 ausgebracht werden.  

 

Anders verhält es sich bei Lehrkräften an öffentlichen Schulen. Zwar gilt hier gemäß  

§ 22 Absatz 3 Nummer 2 LBesG LSA keine Stellenbegrenzung für höherwertige Stellen. Aller-

dings existiert in Sachsen-Anhalt das Institut des funktionslosen Beförderungsamtes nicht, 

mit der Konsequenz, dass die Verleihung eines höheren Statusamtes zwingend an die Wahr-

nehmung eines entsprechend dotierten Funktionsamtes gekoppelt ist. Mit Stand 01.10.2021 

befanden sich von über 16.000 Lehrkräften an öffentlichen Schulen nicht einmal 1.500 auf 

sogenannten Funktionsstellen. Anders als in anderen Laufbahnen, verbleiben somit mehr als 

90 % der Lehrkräfte im Eingangsamt, da weniger als 10 % der Lehrkräfte eine Schulfunkti-

onsstelle innehaben, die mit einer Beförderung verbunden ist.  

 

Auch ein Wechsel zwischen der Tätigkeit an öffentlichen Schulen und einer Tätigkeit in ande-

ren Verwaltungsbereichen, die eine regelmäßige dienstliche Beurteilung erfordern könnten, 

ist für Lehrkräfte unüblich. Daraus wird ersichtlich, dass es nicht erforderlich und angemes-

sen ist, die - gerade im Lehrkraftbereich regelmäßig sehr aufwändige - dienstliche Beurtei-

lung als Regelbeurteilung zu implementieren. Die im Rahmen der Schulfunktionsstellenbe-

setzung erforderlich werdende Bestenauslese kann in diesem Kontext in ausreichender Qua-

lität auch mit einem Anlassbeurteilungssystem erreicht werden. Dieser Argumentation fol-
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gend, haben die meisten Bundesländer sich für ein Anlassbeurteilungssystem für Lehrkräfte 

entschieden. 

 

Die aktuelle bundesverwaltungsgerichtliche Rechtsprechung verlangt auch nicht die aus-

schließliche Einführung von Regelbeurteilungssystemen. Lediglich die grundsätzliche Ent-

scheidung für ein Regel- oder Anlassbeurteilungssystem muss auf gesetzlicher Ebene erfol-

gen.  

 

Zusammengefasst: Für mehr als 90 % aller Lehrkräfte wird eine regelmäßige Beurteilung zur 

Durchführung der grundgesetzlich gebotenen Bestenauslese bei Beförderungen in ihrem ge-

samten Berufsleben nicht erforderlich. Funktionslose Beförderungsämter existieren in Sach-

sen-Anhalt nicht. Zur Durchführung der erforderlichen Bestenauslese ist unter diesen Vo-

raussetzungen ein Anlassbeurteilungssystem angemessen und ausreichend. 

 

Der neue Absatz 2 regelt die Beurteilung anhand eines einheitlichen Beurteilungsmaßstabes 

unter Berücksichtigung der Anforderungen des Amtes. Es setzt damit ebenfalls die zu 

Art. 33 Abs. 2 GG existierende Rechtsprechung um, nach der eine Bestenauslese voraussetzt, 

dass Beurteilungen vergleichbar sind. Dies sind sie nur bei einem einheitlichen Beurtei-

lungsmaßstab. Anknüpfungspunkt ist immer das inne gehabte Statusamt, nicht der wahrge-

nommene Dienstposten. Die Ausgestaltung des Beurteilungsmaßstabs kann in der nach Ab-

satz 6 zu erlassenden Verordnung geregelt werden. 

 

Der neue Absatz 3 regelt die Anzahl der Beurteilerinnen oder Beurteiler sowie die Zuständig-

keit. Die Beurteilung kann durch einen oder mehrere (Erst- und Zweitbeurteilerin oder -

beurteiler) Personen erfolgen. Die oberste Dienstbehörde legt dies im Rahmen der Zustän-

digkeiten fest. Sie kann diese Befugnis auf ihr nachgeordnete Dienstvorgesetzte übertragen. 

Dies wird insbesondere bei großen Geschäftsbereichen erforderlich sein. Es sind unter-

schiedliche Verfahren denkbar, z. B. Beurteilungskonferenzen, nur eine Beurteilerin oder ein 

Beurteiler oder verschiedene Beurteilerinnen und Beurteiler auch innerhalb einer Dienststel-

le. Es bleibt den obersten Dienstbehörden freigestellt, einen Entwurf der dienstlichen Beur-

teilung vor Erstellung der Beurteilung mit der Beamtin oder dem Beamten zu erörtern. 

 

Der neue Absatz 4 folgt der Rechtsprechung des BVerwG 2 C 2.21 vom 7. Juli 2021, wonach 

Beurteilungen unter Würdigung aller Einzelmerkmale mit einem zusammenfassenden Ge-

samturteil abschließen müssen (s. o.). Dieses muss alle drei Bereiche des Art. 33 Abs. 2 GG 

erfassen, also Eignung, Befähigung und Leistung. Die Einzelheiten bleiben jedoch der von der 

Landesregierung zu erlassenden Verordnung vorbehalten. 

 

Der neue Absatz 5 regelt die Eröffnung der Beurteilung. Dabei soll die Beurteilung der Beam-

tin oder dem Beamten grundsätzlich nicht nur überreicht, sondern auch mit ihr oder ihm be-

sprochen werden. Dies sichert u. a. den Zweck der Beurteilung, die erbrachten Leistungen, 

seine Eignung und seine Befähigung nicht nur zu dokumentieren, sondern auch Ansatzpunk-
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te für eine mögliche Verbesserung zu bieten und so die berufliche Weiterentwicklung zu un-

terstützen. Nicht immer ist eine persönliche Überreichung realisierbar. Es genügt daher die 

Gelegenheit zur Besprechung anzubieten. Die Kommunikation ist nicht nur persönlich, son-

dern auch in anderer Form möglich, so z. B. auch durch Zusendung der Beurteilung und Erör-

terung in einer Videokonferenz, erläuternde Erklärungen durch E-Mails oder schriftliche Zu-

stellung per Postzustellungsurkunde mit dem Angebot einer telefonischen Besprechung. Das 

Angebot der Gelegenheit zur Besprechung kann entfallen, falls bereits der Entwurf nach Ab-

satz 3 Satz 4 erörtert worden ist. In diesen Fällen hat bereits eine Erörterung stattgefunden. 

Es wird sichergestellt, dass zumindest ein Angebot zur Besprechung erfolgt. Zur Dokumenta-

tion ist die Eröffnung mit der Beurteilung zu den Personalakten zu nehmen. Verweigert die 

Beamtin oder der Beamte ihre oder seine Mitwirkung, so ist der Vorschrift genügt, wenn ihr 

oder ihm Gelegenheit zur vollen Kenntnisnahme gewährt worden ist. 

 

Absatz 6 enthält eine erweiterte Verordnungsermächtigung im Sinnes des Art. 80 Abs. 1 GG 

in Verbindung mit Art. 79 Abs. 1 Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt für die Landesregie-

rung zum Erlass von Regelungen über die Grundsätze und das Verfahren dienstlicher Beur-

teilungen. Hiermit werden Inhalt, Zweck und Ausmaß der Verordnungsermächtigung im Ge-

setz bestimmt. Die Regelung enthält eine Aufzählung von Beispielen.  

 

Nach Nr. 1 kann ein einheitlicher Beurteilungsstichtag der dienstlichen Beurteilung sowie ein 

einheitlicher Beurteilungszeitraum einschließlich Übergangsregelungen in der Verordnung 

festgelegt werden. Dies entspricht auch bisher bereits der im Land gängigen Praxis, worin 

sich die Landesregierung durch Kabinettsbeschlüsse selbst gebunden hat. 

 

Nach Nr. 4 kann die Ausgestaltung des Beurteilungsmaßstabs in der Verordnung geregelt 

werden. Alle am Beurteilungsverfahren beteiligten Vorgesetzten sind verpflichtet, bei der 

Bewertung der Einzelmerkmale sowie bei der Bildung der Gesamtbewertung einen einheitli-

chen Maßstab anzulegen, der sich nach den Anforderungen zu richten hat, die an Beamtin-

nen und Beamte des gleichen statusrechtlichen Amtes zu stellen sind. Sofern eine Beamtin 

oder ein Beamter höherwertige Aufgaben wahrnimmt, ist der Erwartungshorizont des inne-

gehabten Statusamtes der entscheidende Beurteilungsmaßstab. Die Beurteilerin oder der 

Beurteiler, bei mehreren in der Regel die zweitbeurteilenden Personen oder die Beurtei-

lungskonferenz oder eine Beurteilungskommission haben auf die gleichmäßige und einheitli-

che Anwendung des Beurteilungsmaßstabes hinzuwirken. Dies kann z. B. auch durch Festle-

gung von Richtwerten und die Möglichkeit zu Festlegungen, von Richtwerten aus Gründen 

der Einzelfallgerechtigkeit abzuweichen, erfolgen. Es ist vorgesehen, in der Verordnung 

Richtwerte für Sonderverwaltungen in gesonderten Abschnitten der Verordnung vorzuse-

hen. In der Ministerialverwaltung werden Quoten und Richtwerte nicht für zweckmäßig ge-

halten und haben sich auch nicht als zweckmäßig erwiesen. Sie werden deswegen für diesen 

Bereich auch nicht in der Verordnung geregelt.   
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Nach Nr. 5 können auch Mindestanforderungen an die an der Beurteilung mitwirkenden 

Personen festgelegt werden. Sicherzustellen ist, dass dienstliche Beurteilungen auf eigenen 

Beobachtungen beruhen (BVerwG 2 A 10.13 Rn. 18, 22 ff. m. w. N.). Die Beurteilung kann 

nicht durch eine Person gefertigt werden, die einem gleichrangigen oder niedrigeren Sta-

tusamt als die zu beurteilende Beamtin oder der zu beurteilende Beamte angehört 

(BVerwG 2 A 10.17 Rn. 16). Diese Festlegungen sind jedoch in der Verordnung und nicht in 

diesem Gesetzentwurf zu treffen. 

 

Nach Nr. 6 können Regelungen in der Verordnung zur Bekanntgabe des Ergebnisses eines 

Beurteilungsdurchgangs in geeigneter Form getroffen werden. Dies dient der Transparenz 

und der Vergleichbarkeit von dienstlichen Beurteilungen ggf. auch im Hinblick auf verschie-

dene Besoldungsgruppen, Geschlechter oder etwa Voll- oder Teilzeitbeschäftigung. Aus da-

tenschutzrechtlichen Gründen sind die Beurteilungsergebnisse einer Regelbeurteilungsrunde 

in anonymisierter Form den Beamtinnen und Beamten bekannt zu geben. Dabei kann es ins-

besondere bei kleinen Vergleichsgruppen erforderlich sein ggf. eine Bündelung über mehre-

re Besoldungsgruppen vorzunehmen. Die Regelung selbst ist nicht Gegenstand dieses Ge-

setzgebungsverfahrens, sondern ist in der Verordnung zu treffen. 

 

Nr. 8 sieht vor, dass die Verordnung auch Ausnahmen von der Beurteilungspflicht für be-

stimmte Gruppen von Beamtinnen und Beamten vorsehen kann. Denkbar sind hier z. B. Re-

gelungen, die ab einem bestimmten Alter nur noch auf Antrag eine Regelbeurteilung vorse-

hen. Außerdem könnten auch Beamtinnen und Beamte von einer Regelbeurteilung ausge-

nommen werden, wenn eine Altersteilzeit nach § 66 dieses Gesetzes bewilligt wurde. Auch 

systematische Ausnahmen wie z. B. die Ausnahme von Beamtinnen und Beamten im Beam-

tenverhältnis auf Probe oder im Beamtenverhältnis auf Zeit oder im Beamtenverhältnis auf 

Widerruf sind denkbar. Die konkreten Festlegungen obliegen jedoch nicht diesem Gesetz-

entwurf, sondern der Verordnung. 

 

Ziel dieser Ermächtigungsgrundlage ist es, dass auf dieser Grundlage der wesentliche Rah-

men auf Verordnungsebene festgelegt wird. Hiermit sollen die Anforderungen der höchst-

richterlichen Rechtsprechung erfüllt werden (BVerwG 2 C 2.21 Rn. 35 ff. mit weiteren Nach-

weisen). Die Verordnung selbst ist nicht Gegenstand dieses Gesetzgebungsverfahrens, son-

dern folgt im Anschluss daran und kann Öffnungen für Regelungen in Beurteilungsrichtlinien 

enthalten.  

 

Nach Absatz 7 richten sich die dienstlichen Beurteilungen der Staatsanwältinnen und Staats-

anwälte nach den für Richterinnen und Richter geltenden Regelungen. Da diese ebenfalls in 

einem Gesetz, dem Landesrichtergesetz, geregelt werden, erfolgt hier eine Ausnahme auch 

auf gesetzlicher Ebene. 
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Zu Nummer 8 (§ 26 Benachteiligungsverbot) 

 

Absatz 1 ist eine redaktionelle Folgeänderung zum neuen Absatz 5. 

 

In Absatz 4 werden Begrifflichkeiten angepasst. 

 

Im neuen Absatz 5 erfolgt eine Klarstellung zu Diskriminierungsverboten bei Schwanger-

schaft, Mutterschutz, Elternzeit, Pflege von Angehörigen, familienbedingte Teilzeitbeschäfti-

gungen, familienbedingte Beurlaubungen und mobile Arbeit, die sich bereits aus anderen 

Rechtsvorschriften ergeben, jedoch so explizit teilweise nur für Beschäftigte geregelt sind. 

Im Übrigen sind hier teilweise auch bereits unionsrechtliche Diskriminierungsverbote (z. B. 

AGG), die auch für Beamtinnen und Beamte gelten, explizit ausgeführt. Dies bedeutet, dass 

auch bei Schwangerschaft, Mutterschutz, insbesondere schwangerschafts- und mutter-

schutzbedingte Abwesenheiten aufgrund mutterschutzrechtlicher Beschäftigungsverbote, 

Elternzeit, Teilzeitbeschäftigungen oder Beurlaubungen aufgrund von Familien- oder Pflege-

aufgaben insbesondere nach den §§ 64 bis 67 und mobiles Arbeiten nicht zu einem Nachteil 

für das berufliche Fortkommen führen darf. Das berufliche Fortkommen wird durch Beurtei-

lungen, Beförderungen und Fortbildungen gesteuert. Daher darf hier z. B. keine Benachteili-

gung durch eine schlechtere Beurteilung stattfinden, die sich z. B. durch Beschäftigungsver-

bote bei einer Schwangerschaft oder eingeschränkte Arbeitszeiten im Rahmen einer Eltern-

zeit ergeben. Mobile Arbeit ist bisher nicht legal definiert (siehe Gutachten vom 10. Juli 2017 

der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestags, Telearbeit und mobiles Arbeiten, 

WD 6 – 3000 – 149/16). Klarstellend wird eine Legaldefinition von mobiler Arbeit aufge-

nommen. Dies trägt der steigenden Bedeutung mobiler Arbeit in Zeiten der Digitalisierung, 

aber auch der Corona Pandemie Rechnung. Nach den Ausführungen des Bundesministeri-

ums für Arbeit und Soziales bedeutet mobile Arbeit: „Mobile Arbeit zeichnet sich dadurch 

aus, dass Arbeitnehmer ihre Arbeit von einem Ort außerhalb der eigentlichen Betriebsstätte 

erbringen. Mobile Arbeit kann entweder an einem Ort, der vom Arbeitnehmer selbst ge-

wählt wird oder an einem fest mit dem Arbeitgeber vereinbarten Ort (z. B. Homeoffice) er-

bracht werden. Mobile Arbeit setzt die Verwendung von Informationstechnologie voraus.“ 

Die Terminologie wurde für die Statusgruppe der Beamtinnen und Beamten angepasst. Es 

besteht jedoch kein Rechtsanspruch auf die Einrichtung von bestimmten Arbeitszeiten, mo-

biler Arbeit oder Teilnahme an bestimmten Fortbildungen, sondern diese richten sich nach 

dienstlichen Erfordernissen. Eine unterschiedliche Behandlung ist nur zulässig, wenn zwin-

gende dienstliche Gründe sie rechtfertigen. Hierzu gehören nicht nur die klassischen dienst-

lichen Belange, sondern auch die Fürsorgepflicht des Dienstherrn für die Gesundheit seiner 

Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitsschutz. Eine schwangere Polizistin sollte zum 

Schutz des ungeborenen Lebens z. B. nicht zur Schlichtung einer gewalttätigen Auseinander-

setzung oder eine schwangere Beamtin nicht im Labor mit Embryo gefährdenden Stoffen 

eingesetzt werden. Auch ist beispielsweise bei einer ununterbrochenen Einsatzzeit von acht 

Stunden kein Einsatz einer stillenden Mutter möglich. Das Benachteiligungsverbot für Teil-
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zeitbeschäftigte und Beurlaubte war bereits in § 69 Abs. 2 dieses Gesetzes geregelt (syste-

matisch bei den Teilzeit- und Beurlaubungsvorschriften) und wird in diese Vorschrift über-

führt.  

 

Zu Nummer 9 (§ 33 Entlassung kraft Gesetzes (§ 22 BeamtStG)) 

 

Nach § 33 Abs. 2 in Verbindung mit § 22 Abs. 2 BeamtStG ist eine Beamtin oder ein Beamter 

entlassen, wenn ein öffentlich-rechtliches Dienst- oder Amtsverhältnis zu einem anderen 

Dienstherrn oder zu einer Einrichtung ohne Dienstherrneigenschaft begründet wird, sofern 

nicht durch die oberste Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem neuen Dienstherrn oder 

der Einrichtung die Fortdauer des Beamtenverhältnisses neben dem neuen Dienst- oder 

Amtsverhältnis angeordnet wird. Wenn somit die Fortdauer des bisherigen Beamtenverhält-

nisses angeordnet wird, bestehen zwei Beamtenverhältnisse gleichzeitig. Dies ist sonst nur in 

Fällen eines Beamtenverhältnisses auf Probe in Ämtern mit leitender Funktion neben dem 

bisherigen Beamtenverhältnis auf Lebenszeit sowie bei Beamtinnen und Beamten, die als 

Richter kraft Auftrags eingesetzt werden, bekannt. In beiden Fällen ist geregelt, dass wäh-

rend dieser Zeit die Rechte und Pflichten aus dem bisherigen Beamtenverhältnis ruhen mit 

Ausnahme der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit und des Verbots der Annahme von Ge-

schenken (§ 5 Abs. 4 Satz 2 dieses Gesetzes bzw. § 15 Abs. 1 Satz 2 DRiG). Eine solche Rege-

lung fehlt bisher für diese Fälle. Somit wird mit der Regelung eine Gesetzeslücke geschlos-

sen. 

 

Zu Nummer 10 (§ 40 Ruhestand auf Antrag) 

 

Absatz 3 wird neu gefasst.  

 

Bisher war eine Antragstellung zur Planungssicherheit zwingend ein Jahr vor dem beabsich-

tigten Beginn des Ruhestands erforderlich. Durch die Umwandlung in eine Soll-Vorschrift 

kann nun in Ausnahmefällen davon abgesehen werden. 

 

Zu Nummer 11 (§ 50 Wartezeit, Versetzung in den Ruhestand) 

 

Die bisherige Regelung führte in der Praxis dazu, dass bei durch Dienstunfähigkeit bedingten, 

zwingend erforderlichen Zurruhesetzungen auf Antrag der Betroffenen ein weit in der Zu-

kunft liegender Zeitpunkt zum Tragen kam. Dies ist weder im Sinne des Fürsorgeauftrags des 

Dienstherrn noch fiskalisch vertretbar. Bei Dienstunfähigkeit muss der Ruhestand nach der 

lex generalis des § 40 Abs. 3 Satz 1 LBG LSA, also mit Ende des Monats, in dem die Verfügung 

über die Versetzung in den Ruhestand zugestellt worden ist, eintreten. 
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Zu Nummer 12 (§ 57 Befreiung und Ausschluss von Amtshandlungen) 

 

Bereits nach bisheriger Regelung sind Beamtinnen und Beamte von Amtshandlungen zu be-

freien, die sich gegen sie selbst oder einen der in § 52 Abs. 1 der Strafprozessordnung be-

zeichneten Angehörigen richten würden. Mit dem neuen Abs. 2 wird ein zwingendes, gesetz-

liches Verbot aufgenommen, keine Amtshandlungen vorzunehmen, die sich gegen die Beam-

tin oder den Beamten selbst oder Angehörige richten oder die einen Vorteil verschaffen 

würden. Gemäß § 52 Abs. 1 der Strafprozessordnung haben Angehörige des Beschuldigten 

ein Zeugnisverweigerungsrecht. Genauso dürfen jedoch Beamtinnen oder Beamte keine 

Amtshandlungen vornehmen, die ihr oder ihm oder einer oder einem Angehörigen einen 

Vorteil verschaffen würden. Dies bezieht sich ebenso wie in Satz 1 auf die in § 52 Abs. 1 der 

Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen. Damit wird das gegenseitige Bedingen von 

Ausschluss (Pflicht) und Befreiung (Recht) klar dargestellt. § 57 konkretisiert durch die Erwei-

terung den sowohl verwaltungsverfahrens- als auch dienstrechtlichen Grundsatz objektiver 

und unparteiischer Amtsführung. Dieser Grundsatz wird für das Verwaltungsverfahren, also 

im Außenverhältnis der Verwaltung zum Bürger, durch die Ausschluss- und Befangenheitsre-

gelungen der §§ 20 und 21 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) sichergestellt. Mit dem 

neuen Abs. 2 Satz 2 wird sichergestellt, dass diese Vorschriften, die an sich das Außenver-

hältnis zum Bürger betreffen, für dienstliche Tätigkeiten einer Beamtin oder eines Beamten 

außerhalb eines Verwaltungsverfahrens im Sinne des § 9 VwVfG entsprechend gelten. Die 

Beachtung der genannten Ausschluss- und Befangenheitsvorschriften gehört ebenso wie all-

gemein die Verpflichtung, obliegende dienstliche Handlungen rechtmäßig zu verrichten (§ 36 

BeamtStG) zu den Dienstpflichten der Beamtenschaft. 

 

Zu Nummer 13 (§ 63 Arbeitszeit) 

 

Zu Buchstabe a 

 

Die Verordnungsermächtigung wird durch drei Nummern erweitert, nämlich den Ort und die 

Zeit der Dienstleistung, den Bereitschaftsdienst und die Rufbereitschaft. Bereitschaftsdienst 

und Rufbereitschaft sind in Regelungen und Rechtsprechung klar definiert. Der Ort und die 

Zeit der Dienstleistung umfasst dabei z. B. auch Regelungen zu Arbeitszeiten zu anderen 

Uhrzeiten wie Nachtdienst, aber auch Arbeitszeiten an anderen Orten wie z. B. bei Dienstrei-

sen. Weiterhin ist die Aufzählung in Satz 3 nicht abschließend. Es sind somit weiterhin auch 

zusätzliche Regelungsaspekte denkbar. 

 

Zu Buchstabe b 

 

Bisher waren bis zu 480 Stunden jährlich als maximal zulässige Mehrarbeit geregelt. Die uni-

onsrechtliche zulässige Maximalgrenze beträgt jedoch 368 Stunden. Die maximal zulässige 

Mehrarbeit jährlich im Sinne der Richtlinie 2003/88/EG berechnet sich wie folgt:  
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52 Wochen pro Jahr abzüglich 6 Wochen Erholungsurlaub (30 Tage bei einer 5 Tage Woche 

nach § 3 Abs. 1 Urlaubsverordnung Sachsen-Anhalt) ergeben 46 Arbeitswochen jährlich. Bei 

einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden gemäß Absatz 1 dieser Regelung und einer 

maximalen Arbeitszeit gemäß § 2 Abs. 3 Arbeitszeitverordnung von 48 Stunden Arbeitszeit 

im Jahresdurchschnitt im Siebentageszeitraum (Artikel 6, 16, 19 der RL 2003/88/EG) kann 

eine vollzeitbeschäftigte Beamtin bzw. ein vollzeitbeschäftigter Beamter höchstens 8 Stun-

den wöchentlich Mehrarbeit leisten. Im Jahr ergeben sich für 46 Arbeitswochen à 8 Stunden 

somit insgesamt maximal 368 Stunden zulässige Mehrarbeit. Darüber hinaus gehende 

Mehrarbeit wäre unionsrechtswidrig. 

 

Theoretisch denkbar wäre eine höhere Anzahl von Mehrarbeitsstunden für Teilzeitbeschäf-

tigte, weil diese mehr als 8 Stunden wöchentlich Mehrarbeit leisten könnten, ohne die Gren-

ze des jährlichen Wochenarbeitsdurchschnitts von 48 Stunden zu überschreiten. Der neue 

Satz 4 stellt sicher, dass Teilzeitbeschäftigte nicht diskriminiert werden. Sie dürfen daher nur 

im anteilig reduzierten Umfang zur Mehrarbeit herangezogen werden. 

 

Zu Nummer 14 (§ 64 Teilzeitbeschäftigung) 

 

Es ist beabsichtigt, die Regelung zur Teilzeitbeschäftigung an die aktuelle Rechtsprechung 

des BVerfG anzupassen, wonach der wesentliche Rahmen im Gesetz zu regeln ist 

(BVerfG 2 BvR 1322,1989/12). Die bisher in § 3 Abs. 2 der Verordnung über die Arbeitszeit 

der Beamtinnen und Beamten (Arbeitszeitverordnung - ArbZVO) verortete Regelung wird ins 

Gesetz überführt. Bisher wird für Lehrkräfte im Schnellbrief „Sabbaticals im Bereich der Ta-

rifbeschäftigten (TV-L) 1411-9006 vom 15. April 2008“ die Inanspruchnahme nur für ein ge-

samtes Schuljahr geregelt und wird künftig der Systematik in § 39 Abs. 1 Satz 3 folgend an 

Schulhalbjahre geknüpft. Im Übrigen stehen einer Teilzeitbeschäftigung im Blockmodell auch 

dienstliche Belange entgegen, wenn für Schulleiterinnen und Schulleiter sowie Lehrerinnen 

und Lehrer die Freistellungsphase innerhalb eines Schulhalbjahres beginnen oder enden 

würde. Nach wie vor kann ein „Sabbatical“ nur bewilligt werden, wenn dienstliche Belange 

nicht entgegenstehen. In Bereichen eines Fachkräftemangels wie z. B. derzeit im Bereich der 

Lehrkräfte stehen dienstliche Belange einer Bewilligung entgegen. 

 

Die Folgeänderung (Aufhebung des § 3 Abs. 2 ArbZVO) wird durch die Landesregierung er-

folgen. 

 

Zu Nummer 15 (§ 70 Fernbleiben vom Dienst, Erkrankung) 

 

Durch die Erweiterung des Absatzes 1 wird eine dem Entgeltfortzahlungsgesetz entspre-

chende Regelung in das Landesbeamtengesetz aufgenommen. 

 

Nunmehr ist ausdrücklich geregelt, dass eine Krankheit ohne ein entsprechendes Verlangen 

des Dienstherrn durch eine ärztliche Bescheinigung nachzuweisen ist, wenn die Dienstunfä-
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higkeit länger als drei Kalendertage dauert. Bei längerer Krankheit hat die Beamtin oder der 

Beamte unaufgefordert weitere ärztliche Bescheinigungen beizubringen. Im Einzelfall kann 

der Dienstvorgesetzte der Beamtin oder dem Beamten aufgeben, die Erkrankung auch schon 

am ersten Tag durch Vorlage eines privatärztlichen Attestes nachzuweisen.  

 

Bei hinreichenden Anhaltspunkten für begründete Zweifel an der Aussagekraft der vorgeleg-

ten privatärztlichen Bescheinigung darf zum Beleg einer Erkrankung auch eine Untersuchung 

durch eine vom Dienstvorgesetzten bestimmte Ärztin oder einem vom Dienstvorgesetzen 

bestimmten Arzt verlangt werden. Dies gilt gegebenenfalls auch schon ab dem ersten Tag 

der Erkrankung. Die Kosten einer auf Weisung durchgeführten Untersuchung hat in diesen 

Fällen der Dienstherr zutragen. Für eine solche Untersuchung gelten die Grundsätze des 

§ 49 Abs. 2 und 3 LBG LSA. 

 

Zu Nummer 16 (§ 69 Hinweispflicht und Benachteiligungsverbot) 

 

Dies ist eine redaktionelle Folgeänderung zur Änderung des § 26, da nun die Benachteili-

gungsverbote dort zusammengeführt wurden. 

 

Zu Nummer 17 (§ 83 Arbeitsschutz) 

 

Der Verweis in Absatz 1 erfolgt auf die jeweils geltende Fassung der aufgrund des Arbeits-

schutzgesetzes erlassenen Verordnung. Eine dynamische Verweisung setzt eine hinreichen-

de Zweckverwandtschaft zur Bezugsnorm voraus. Der Bund hat gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 

GG die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz u. a. zum Arbeitsrecht einschließlich des 

Arbeitsschutzes. § 2 Abs. 2 Nr. 4 Arbeitsschutzgesetz regelt, dass Beamtinnen und Beamte 

Beschäftigte im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes sind. Die Regelungen und auch deren Ände-

rungen gelten somit unmittelbar auch für Beamtinnen und Beamte des Landes Sachsen-

Anhalt. Insofern erfolgt der dynamische Verweis klarstellend in diesem Gesetz. Es bedarf 

keiner erneuten Befassung des Landtags, wenn das ohnehin auch für Landesbeamtinnen und 

   -beamte geltende Bundesrecht geändert wird. Daher ist die bisherige Verweisung auf eine 

bestimmte Fassung des Gesetzes irreführend. 

 

Der Verweis in Absatz 3 erfolgt ebenfalls auf die jeweils geltende Fassung des Jugendarbeits-

schutzgesetzes (JArbSchG). Der Bund hat hierfür die Gesetzgebungskompetenz nach Arti-

kel 74 Abs. 1 Nr. 12 GG. Es gilt für alle Personen, die noch nicht achtzehn Jahre alt sind, in 

der Berufsausbildung oder in einem der Berufsausbildung ähnlichen Ausbildungsverhältnis 

(§ 1 Abs. 1 Nrn. 1, 4 JArbSchG). Es gilt somit auch mit den jeweiligen Änderungen für Beam-

tinnen und Beamte im entsprechenden Alter in einem Beamtenverhältnis auf Widerruf oder 

einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis unmittelbar. 
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Zu Nummer 18 (§ 123 Übergangsregelung für Beamtinnen auf Probe und Beamte auf Pro-

be) 

 

Die Regelung bezog sich auf am 1. Februar 2010 in einem Beamtenverhältnis auf Probe ste-

hende Beamtinnen und Beamte. Die Probezeit dauert regelmäßig drei Jahre und kann bis zu 

einer Höchstdauer von fünf Jahren verlängert werden (§ 20). Die maximale Probezeit für ein 

Amt in leitender Funktion im Beamtenverhältnis auf Probe nach § 112c betrug zwei Jahre. 

Über elf Jahre nach Inkrafttreten ist die Übergangsregelung daher nicht mehr erforderlich. 

 

Zu Artikel 3 (Landesrichtergesetz) 

 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 

 

Die Inhaltsübersicht wird wegen der neuen Regelungen in § 4a und § 6a aktualisiert. 

 

Zu Nummer 2 (§ 4a Feststellung der gesundheitlichen Eignung) 

 

Aufgrund der Einführung von § 10 Abs. 2 Satz 2 LBG LSA stellt die Neuregelung klar, dass 

auch bei einem Wechsel eines Beamten auf Lebenszeit in ein Richterverhältnis auf Lebens-

zeit oder in ein anderes Richterverhältnis mit dem Ziel der späteren Verwendung im Richter-

verhältnis auf Lebenszeit die gesundheitliche Eignung nicht erneut festgestellt werden muss. 

 

Zu Nummer 3 (§ 6a Dienstliche Beurteilung) 

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat am 7. Juli 2021 entschieden, dass die grundlegenden 

Vorgaben für die Erstellung dienstlicher Beurteilungen aufgrund des verfassungsrechtlichen 

Wesentlichkeitsgrundsatzes in Rechtsnormen geregelt werden müssen. Der Gesetzgeber hat 

zumindest die Entscheidung über das Beurteilungssystem (Regelbeurteilungen oder Anlass-

beurteilungen) und die Bildung des abschließenden Gesamturteils selbst vorzugeben. Weite-

re Einzelheiten, wie etwa der Rhythmus von Regelbeurteilungen, der Inhalt der zu beurtei-

lenden Einzelmerkmale von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung, die Festlegung der 

Funktionen derjenigen Personen, die an der Erstellung der dienstlichen Beurteilung mitzu-

wirken haben, der Beurteilungsmaßstab und die Vorgaben für die Vergabe der höchsten so-

wie der zweithöchsten Note als Richtwerte können in Rechtsverordnungen geregelt werden 

(BVerwG, Urteil vom 7. Juli 2021, 2 C 2/12, Rn. 31 ff., juris). 

 

Bisher enthielt das LRiG keine Regelung zu dienstlichen Beurteilungen. Aufgrund der Recht-

sprechung des Bundesverwaltungsgerichts und unter Berücksichtigung der für Richter und 

Staatsanwälte geltenden Besonderheiten, bedarf es nunmehr einer eigenständigen Rechts-

grundlage. Dabei entspricht die Neuregelung in weiten Teilen dem neuen § 21 LBG LSA, auf 

dessen Begründung ergänzend verwiesen wird. 
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Absatz 1 knüpft an die verfassungsrechtlichen Vorgaben des Art. 33 Abs. 2 GG an und ent-

hält in Satz 1 und Satz 2 nunmehr ausdrücklich die Rechtsgrundlage für Regel- und Anlass-

beurteilungen. Satz 3 stellt klar, dass dienstliche Beurteilungen für Richter die richterliche 

Unabhängigkeit nicht beeinträchtigen dürfen. 

 

Die Neuregelung in Absatz 2 legt den Mindestrahmen für dienstliche Beurteilungen der Rich-

ter auf Probe und Richter kraft Auftrages fest. Die weitere Ausgestaltung erfolgt auch hier im 

Rahmen der nach Absatz 6 zu erlassenden Rechtsverordnung. 

 

Absatz 3 regelt die Beurteilung anhand eines einheitlichen Beurteilungsmaßstabes unter Be-

rücksichtigung der Anforderungen des Amtes. Es setzt damit ebenfalls die zu 

Art. 33 Abs. 2 GG ergangene Rechtsprechung um, nach der eine Bestenauslese voraussetzt, 

dass Beurteilungen vergleichbar sind. Dazu bedarf es eines einheitlichen Beurteilungsmaß-

stabes. 

 

Absatz 4 dient der Umsetzung der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, nach der 

Beurteilungen unter Würdigung aller Einzelmerkmale, die der Normgeber als für 

Art. 33 Abs. 2 GG relevant ansieht, mit einem zusammenfassenden Gesamturteil abschließen 

müssen (BVerwG, a.a.O., Rn. 34 und 38). 

 

In Absatz 5 wird die bisherige Praxis der Erörterung und Eröffnung dienstlicher Beurteilun-

gen aufgegriffen und in eine gesetzliche Regelung überführt. 

 

Absatz 6 enthält eine Verordnungsermächtigung zum Erlass von Regelungen über die Grund-

sätze für dienstliche Beurteilungen und das Beurteilungsverfahren. Inhalt, Zweck und Aus-

maß der Verordnungsermächtigung werden unmittelbar im Gesetz bestimmt. Damit wird die 

vom Bundesverwaltungsgericht eröffnete Möglichkeit genutzt, die weiteren Vorgaben für 

die dienstlichen Beurteilungen in einer Rechtsverordnung zu regeln. Die Verordnung selbst 

ist nicht Gegenstand dieses Gesetzgebungsverfahrens, sondern folgt im Anschluss daran und 

kann Öffnungen für Regelungen in Beurteilungsrichtlinien enthalten. 

 

Zu Artikel 4 (Inkrafttreten) 

 

Diese Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 

 

 

 


