
Neugestaltung des Beamtenrechtes in Thüringen 
 

Stichwort Ämterpatronage 
 
Der VHDT bittet die folgende Position zum Thema Ämterpatronage zum Gegenstand des 
Positionspapiers des tbb zu machen und gegenüber der Landesregierung vorzutragen: 
 
1. 
Ämterpatronage ist die Vergabe von Ämtern für Laufbahnbeamte unter besonderer 
Berücksichtigung der jeweiligen Parteizugehörigkeit. Die Ämterpatronage ist ein Verstoß 
gegen die durch das Grundgesetz (GG) vorgeschrieben Bestenauslese, die eine Vergabe von 
Ämtern nur nach Eignung und Befähigung vorsieht. 
Von der Ämterpatronage sind in erster Linie der höhere Dienst und hier wiederum primär die 
Spitzenämter betroffen. 
 
Ämterpatronage wird immer geleugnet; es ist aber nicht erklärlich, weshalb Spitzenpositionen 
innerhalb von Ministerien außerhalb der politischen Beamten wiederholt von Personen besetzt 
werden, deren politische Nähe zur jeweiligen Hausleitung offensichtlich ist. Ja sogar in der 
Tagespresse wurde hierüber nach der Landtagswahl in Thüringen berichtet (vgl. stz v. 17. 
Februar 2010; Schwarz-Rot lässt Thüringens teuerste Beamte rotieren). 
 
Ämterpatronage ist dem Berufsbeamtentum abträglich, da den patronisierten Amtsträgern 
nicht der fachliche Respekt entgegengebracht wird, wie anderen Amtsträgern.  
Schlimmer noch: Ein politisch engagierter Beamter kommt nahezu automatisch in den 
Verdacht, seine Karriere parteipolitischer Patronage verdankt zu haben. 
Sie trägt zur Demotivation bei und untergräbt die fachlich erforderliche Unabhängigkeit des 
Beamten. 
 
Es müssen daher wirksame Wege gefunden werden, Ämterpatronage zu verhindern.  
 
Bislang gab und gibt es kein wirklich wirksames Mittel gegen Ämterpatronage: 
Die beamtenrechtliche Konkurrentenklage verschafft dem Übergangenen lediglich den 
Anspruch auf ein faires Verfahren, nicht aber den Anspruch auf die ins Auge gefasste 
Funktion.  
Schlimmer noch: Wird die Ausschreibung aufgehoben, steht der Kläger ohne Anspruch da. 
Die lange Verfahrensdauer kann genutzt werden, seine Position zu untergraben. Häufig folgen 
auf eine Konkurrentenklage Klagen gegen dienstliche Maßnahmen des Dienstherren. Dies 
legt der Verdacht nahe, dass Dienstherren versuchen, unliebsame Mitarbeiter ins Abseits zu 
drängen. 
 
Konsequenz: 
Die jetzige Situation ist ungenügend, da sie Repressalien nicht vermeidet und das Risiko beim 
Bediensteten belässt.  
 
2. 
Folgende Möglichkeiten mit dieser Situation umzugehen bieten sich an: 
 

a) Man akzeptiert die Situation und erklärt z.B. die Abteilungsleiter in den Ministerien zu 
politischen Beamten (Änderung des Thüringer Beamtengesetzes erforderlich) 
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b) Man führt Führungspositionen auf Zeit auf der Abteilungsleiter-   und 
Stellvertreterebene in den Ministerien ein. Es ist nicht einzusehen, dass politisch 
motivierte Einstellungen das Land Jahrzehnte belasten.  

c) Verfahrensfehlerhaft ergangene Entscheidungen zu Stellenbesetzungen in 
Spitzenpositionen erwachsen nicht in Bestandskraft; die Übertragung des 
Dienstpostens kann praktisch unbefristet angefochten.  

d) Man fordert, dass Gerichte über die Besetzung entscheiden können, also ggfls. im 
Streitfall einen der Bewerber als den Geeigneteren (positiv) bestimmen und nicht nur 
erklären, dass das bisherige Besetzungsverfahren fehlerhaft war.  

 
Die gegenwärtige Praxis in Thüringen hat jedenfalls nichts mehr mit der Rechtslage zu 
tun. Entweder passt man die Rechtslage an die Lebenswirklichkeit an oder aber sorgt 
dafür, dass die Lebenswirklichkeit wieder an die Rechtslage angepasst wird.  

  
Zu a) 
Die Ausweitung der politischen Beamten auf Abteilungsleiterebene (ggf. Stellvertreterebene) 
hätte den Charme der Einfachheit und Ehrlichkeit. Sie würde die Realität abbilden. 
Sie wäre aber mit der Verfassung kaum vereinbar, da das GG gerade die Vergabe von Ämtern 
im Regelfall nach Eignung und Befähigung verlangt. Eine Ausweitung der politischen 
Beamten stünde dem entgegen. 
Schließlich ist auch der Trend festzustellen, die nächste Ebene unterhalb der politischen 
Beamten politisch zu infiltrieren. 
 
Will heißen: 
Überführt man z.B. die gesamte B-Besoldung in den Bereich der politischen Beamten, wird 
die Neigung groß sein, auch die A-Besoldung politisch zu infiltrieren. 
Schließlich:Führung sollte durch Qualität, also Eignung und Befähigung überzeugen. Ist dies 
nicht mehr gegeben, besteht die Gefahr, dass Führung nicht mehr akzeptiert wird und die 
Sacharbeit leidet. 
 
Dieser Weg sollte daher nicht gegangen werden. 
 
Zu b) 
Dieser Weg hat einen ähnlichen Charme wie a). Er wurde jedoch – zu Recht – aus 
verfassungsrechtlichen Gründen nicht zugelassen. 
Er widerspricht dem Lebenszeitprinzip. Hinzu kommt, dass es schwer wird, ehemaliges 
Führungspersonal wieder in der „Linie“ einzusetzen. 
 
Dieser Weg sollte daher ebenfalls nicht weiter verfolgt werden. 
 
Zu c) 
Regelmäßig weiß der Begünstigte einer Patronage um diese Umstände. Daher wäre es ihm 
zuzumuten, auch dauerhaft mit einem Klagerisiko leben zu müssen. Eine ähnliche Situation 
gab es bei der Ernennung von Beamten: Bestimmte Fehler waren nicht heilbar. Aus guten 
Gründen hat man jedoch in jüngster Zeit bestimmte Fehler bei der Ernennung heilbar gestellt. 
 
Die Erfahrungen mit dem alten Beamtenrecht sollten herangezogen werden. Der Ansatz 
fehlerhaft ergangene Funktionsübertragungen dauerhaft anfechtbar auszugestalten, würde 
jedoch auch für die Übertragung von nicht patronierten Funktionen gelten. Die Beständigkeit 
der öffentlichen Verwaltung wäre in Gefahr.  
 



Dieser Weg erscheint problematisch. 
 
Zu c) 
Die Forderung, die Besetzung eines Dienstpostens einklagen zu können, ist nicht neu, aber 
immer aktuell. Ginge man diesen Weg, könnte man vielen Interessen gerecht werden: 
 
Wird eine Stelle ausgeschrieben und durch den Dienstherrn ein Bewerber als geeignet 
eingestuft, ist das Verfahren für den Dienstherrn zu einem positiven Ergebnis gekommen. Es 
gibt also keinen Grund mehr, das Verfahren aufzuheben.  
Durch entsprechend gestaltete und dokumentierte Auswahlverfahren (verobjektiviert und 
transparent z.B. durch Assessment-Center) können Dritte, also auch Gerichte, das Ergebnis 
(und nicht nur das Verfahren!) des Auswahlprozesses überprüfen. Damit sind sie auch in der 
Lage Sachentscheidungen zu treffen. 
Zur Klage kann es nur kommen, wenn ein Bewerber ein positives Ergebnis erhält. Es ist dann 
auch sachgerecht, den Dienstherrn an seiner Entscheidung festzuhalten, dass das Verfahren 
aus seiner Sicht abgeschlossen ist. Wenn der durch den Dienstherrn Favorisierte geeignet ist 
und das Gericht hält einen Zweiten für besser geeignet und kann dies anhand transparenter 
und objektiver Kriterien begründen, muss dieser Zweite in jedem Fall geeignet sein. 
 
Dieser Weg belässt dem Dienstherrn wesentliche Entscheidungen, lediglich das Ergebnis 
kann einer Modifikation unterliegen. Es gibt den Bediensteten ein Instrument in die Hand, in 
relativ zeitlicher Nähe mit Aussicht auf Erfolg einen Prozess zu führen. Das Risiko ist 
gleichmäßig auf den Dienstherrn und den Bediensteten verteilt. 
Durch diesen Ausbau des Individualrechtsschutzes wird auch das Beamtentum besser 
geschützt als mit den bisherigen Instrumenten. Die Möglichkeit dieser Klage, gemeinsam mit 
verobjektivierten und transparenten Auswahlverfahren, verhindert gewissermaßen 
generalpräventiv Ämterpatronage. Sollte die Gefahr im Einzelfall dennoch bestehen, kann ein 
Konkurrent gewissermaßen spezialpräventiv klagen. 
 
3. 
Der VHDT fordert daher bei einer Reform des Beamtenrechtes in Thüringen, ein 
wirksames Instrument gegen Ämterpatronage einzuführen und empfiehlt, dass Gerichte 
über die Besetzung einer Stelle positiv entscheiden können, also ggfls. im Streitfall einen 
der Bewerber als den Geeigneteren zu bestimmen.  
 


