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Der Senat von Berlin 
SenFin IV D 21 - P 6900-2/2018-15-2 
Telefon: 9(0)20 - 2059 
 

An das 

Abgeordnetenhaus von Berlin 

 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 

V o r b l a t t  

 

Vorlage - zur Beschlussfassung - 

über Gesetz zur Änderung des Laufbahngesetzes sowie des Landesbeamtengesetzes 

und des Personalvertretungsgesetzes 

 

 
A. Problem 
Das Gesetz zur Änderung des Laufbahngesetzes sowie des Landesbeamtengesetzes 
und des Personalvertretungsgesetzes soll vornehmlich die Situation von (werdenden) 
Müttern im Landesdienst verbessern und insbesondere eine diskriminierungsfreie Be-
handlung von Männern und Frauen im Rahmen der Berechnung von Erprobungs- und 
Probezeiten sicherstellen. 
 
Nach derzeitiger Rechtslage führt die Anwendung der einschlägigen laufbahngesetz-
lichen Normen (§ 11 und § 13 Laufbahngesetz (LfbG)) zu einer mittelbaren Diskrimi-
nierung von (werdenden) Müttern. 
 
§ 11 LfbG regelt die laufbahnrechtliche Probezeit. Diese dauert regelmäßig drei Jahre. 
Durch Anrechnung entsprechender Vorzeiten kann sich die Probezeit auf eine Min-
destprobezeit von derzeit noch 18 Monaten verkürzen. 
Das Verbot der Unterschreitung der Mindestprobezeit gilt gegenwärtig für jeglichen 
Tatbestand zur Anrechnung auf die Probezeit und stellt somit zwar keine unmittelbare 
Diskriminierung wegen des Geschlechts nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Allgemeines Gleich-
behandlungsgesetz (AGG) dar. Es handelt sich hierbei jedoch um eine mittelbare Dis-
kriminierung im Sinne des § 3 Absatz 2 erster Halbsatz AGG, weil es Frauen, deren 
Probezeit aufgrund anrechenbarer Zeiten bereits auf die Mindestprobezeit verkürzt 
wurde und die nunmehr Mutterschutzzeiten in Anspruch nehmen, benachteiligen kann. 
In diesen Fällen verlängert sich die Probezeit aufgrund von (nicht berücksichtigten) 
Mutterschutzzeiten. Die (werdenden) Mütter werden aufgrund dessen später auf Le-
benszeit verbeamtet und können folglich auch erst später befördert werden. 
 
Für die laufbahnrechtliche Erprobungszeit ist momentan in § 13 Absatz 2 LfbG gere-
gelt, dass nur befördert werden darf, wer neben der Erfüllung der allgemeinen Beam-
tenpflichten nach den dienstlichen Leistungen und Fähigkeiten sowie nach der Per-
sönlichkeit den Anforderungen des höheren Amtes entspricht und die Eignung für die-
ses Amt in einer Erprobungszeit nachgewiesen hat. Die Erprobungszeit nach Satz 1 
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dauert in Laufbahnen der Laufbahngruppe 1 drei Monate und der Laufbahngruppe 2 
sechs Monate.  
 
Grundsätzlich muss der Dienstherr die Möglichkeit haben, die Bewährung durch tat-
sächliche Wahrnehmung der Aufgaben über den gesamten vom Gesetz vorgesehenen 
Zeitraum feststellen zu können. Abwesenheitszeiten, in denen die übertragenen Auf-
gaben nicht tatsächlich wahrgenommen wurden, konnten deshalb in der Regel – un-
abhängig vom Grund der Abwesenheit - nicht als Erprobungszeit betrachtet werden.  
 
B. Lösung 
Zur Steigerung der Attraktivität des Landes Berlin als familienfreundlicher Arbeitgeber 
und hierbei insbesondere zur besseren Berücksichtigung der Belange von (werden-
den) Müttern im Land Berlin sollen die diesbezüglichen Regelungen zur Probe- und 
Erprobungszeit im Laufbahngesetz angepasst werden. 
Der Senat beabsichtigt, die Zeiten des Mutterschutzes in der Erprobungszeit im Rah-
men des § 13 Absatz 2 LfbG sowie in der Probezeit nach § 11 LfbG durch entspre-
chende Anpassungen besser zu berücksichtigen und die bisher vorhandene mittelbare 
Diskriminierung aufzuheben. 
 
Daneben enthält der Entwurf ebenfalls zur Steigerung der Attraktivität und um gegen-
über anderen Dienstherren konkurrenzfähig zu bleiben, eine Absenkung der laufbahn-
rechtlichen Mindestprobezeit auf 12 Monate.  
 
Ferner beinhaltet der Entwurf verschiedene Anpassungen, die teilweise redaktioneller 
Art sind oder aufgrund anderweitiger Gesetzesänderungen und geänderter Rechtspre-
chung erforderlich wurden. 
 
 
C. Alternative / Rechtsfolgenabschätzung 
Zu der vorgesehenen gesetzlichen Regelung gibt es keine Alternativen. 
 
 
D. Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter 
Die vorgesehene Neuregelung der laufbahnrechtlichen Probezeit und der Erprobungs-
zeit wird dazu führen, die bislang bestehende mittelbare Diskriminierung zwischen 
Frauen und Männern aufzuheben. 
 
E. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen 
Keine. 
 
F. Gesamtkosten 
Keine. 
 
G. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg  
Dem Land Brandenburg wurde der Gesetzentwurf zugeleitet. Eine Stellungnahme 
wurde nicht abgegeben. Einer späteren Rechtsharmonisierung steht dies nicht ent-
gegen. 
 
H. Zuständigkeit 
Senatsverwaltung für Finanzen 
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Der Senat von Berlin 
SenFin IV D 21 - P 6900-2/2018-15-2 
Telefon: 9(0)20 - 2059 
 

An das 

Abgeordnetenhaus von Berlin 

 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 

V o r l a g e  

 

- zur Beschlussfassung - 

über Gesetz zur Änderung des Laufbahngesetzes sowie des Landesbeamtengeset-

zes und des Personalvertretungsgesetzes 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 

 

 

Gesetz zur Änderung des Laufbahngesetzes 
 sowie des Landesbeamtengesetzes und des Personalvertretungsgesetzes 

 
Vom 

 

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen: 

 

Artikel 1 
Änderung des Laufbahngesetzes 

 
Das Laufbahngesetz vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 2017 (GVBl. S. 695) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:  
 
 
1. In § 4 Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 

 
„Das Anforderungsprofil fasst die in einem Statusamt erforderlichen fachlichen 
und außerfachlichen Anforderungen zusammen; bei Ausschreibungen und 
Auswahlverfahren ist das mit dem jeweiligen Dienstposten verbundene Sta-
tusamt maßgeblich, bei dienstlichen Beurteilungen das der zu beurteilenden 
Beamtin oder dem zu beurteilenden Beamten verliehene Statusamt.“ 
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2. § 6 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Satz 1 werden die Wörter „nach § 5 Absatz 1 des Verwaltungsreform-
Grundsätze-Gesetzes“ gestrichen. 
 

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 
 
Führungsaufgaben mit Ergebnisverantwortung im Sinne dieses Gesetzes sind  
1. in den Senatsverwaltungen: die Leitung einer Abteilung als Leistungs- und 

Verantwortungszentrum und die Leitung einer selbständigen Serviceein-
heit, 

2. in nachgeordneten Behörden der Hauptverwaltung: die Leitung der Be-
hörde, die Leitung einer Abteilung als Leistungs- und Verantwortungszent-
rum und die Leitung einer selbständigen Serviceeinheit, 

3. in den Bezirksverwaltungen: die Leitung eines Amtes oder einer nicht 
rechtsfähigen Anstalt als Leistungs- und Verantwortungszentrum und die 
Leitung einer selbständigen Serviceeinheit. 

 
c) In dem neuen Satz 3 wird das Wort „Hierzu“ durch die Wörter „Zur Auswahl in 

strukturierten Auswahlverfahren“ ersetzt. 
 
 
3. § 11 wird wie folgt gefasst: 

 
„§ 11 

Probezeit 
 
(1) Probezeit ist die Zeit im Beamtenverhältnis auf Probe, während der sich die 
Beamtinnen und Beamten nach Erwerb der Befähigung für ihre Laufbahn bewäh-
ren sollen. Die regelmäßige Probezeit dauert drei Jahre. 
 
(2) Die Beamtinnen und Beamten haben sich in der Probezeit in vollem Umfang 
bewährt, wenn sie nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung wechselnde 
Anforderungen ihrer Laufbahn erfüllen können. 
 
(3) Die Beamtinnen und Beamten sind während der Probezeit in mindestens zwei 
Verwendungsbereichen einzusetzen, wenn nicht dienstliche Gründe entgegenste-
hen. 
 
(4) Auf die Probezeit werden die Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit im öffent-
lichen Dienst eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder bei einer öffent-
lichen zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung oder Verwaltung, die 
nach Art und Schwierigkeit mindestens der Tätigkeit in einem Amt der betreffen-
den Laufbahn entsprochen haben, angerechnet. Dabei darf eine Mindestprobezeit 
von 12 Monaten nicht unterschritten werden. In den Rechtsverordnungen nach 
§ 29 Absatz 1 kann eine längere Mindestprobezeit vorgesehen werden. 
 
(5) Inwieweit auf die Probezeit eine andere innerhalb oder außerhalb des öffentli-
chen Dienstes verbrachte Zeit angerechnet werden kann, bestimmen die Rechts-
verordnungen nach § 29 Absatz 1; die Zeit einer dem übertragenen Amt entspre-
chenden Tätigkeit soll angerechnet werden. Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend. 
Sofern nachstehend keine abweichenden Regelungen getroffen werden, sind Zei-
ten einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge keine Probezeit. 
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(6) Auf die Probezeit ist die Zeit einer Freistellung nach § 74 Absatz 3 des Lan-
desbeamtengesetzes in Verbindung mit der Mutterschutz- und Elternzeitverord-
nung oder nach § 54c Absatz 1 und 2 sowie § 55 Absatz 1 des Landesbeamten-
gesetzes anzurechnen. Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
(7) Die Zeit einer Freistellung nach § 74 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes in 
Verbindung mit der Mutterschutzverordnung gilt als Dienstzeit und führt, unabhän-
gig von Absatz 4 Satz 2 und sofern sich die Beamtin nach Absatz 2 bewährt hat, 
nicht zu einer Verlängerung der Probezeit oder Mindestprobezeit. 
 
(8) Nicht anzurechnen sind hauptberufliche Tätigkeiten, die 
1. im Vorbereitungsdienst angerechnet wurden, 
2. Voraussetzung für die Zulassung zur Laufbahn sind oder 
3. nach § 5 Absatz 3 berücksichtigt wurden. 
 
(9) Wenn die Bewährung bis zum Ablauf der Probezeit noch nicht festgestellt wer-
den kann, kann die Probezeit um höchstens zwei Jahre verlängert werden. Be-
amtinnen und Beamte, die sich nicht bewähren, können mit ihrer Zustimmung in 
das nächst niedrigere Einstiegsamt derselben Laufbahnfachrichtung übernom-
men werden, wenn sie hierfür geeignet sind. Die Entscheidung nach Satz 2 trifft 
die Dienstbehörde (§ 4 des Landesbeamtengesetzes) im Einvernehmen mit der 
Laufbahnordnungsbehörde. 
 
(10) Die Laufbahnordnungsbehörde kann im Einvernehmen mit der für das allge-
meine Laufbahnrecht zuständigen Senatsverwaltung auf Antrag der Dienstbe-
hörde Ausnahmen von der Dauer der Probezeit (Absatz 1 Satz 2) und Mindest-
probezeit (Absatz 4 Satz 2, Absatz 5 Satz 2 und Absatz 6 Satz 2) zulassen. Eine 
Ausnahme von der Mindestprobezeit darf nur zugelassen werden, wenn zwin-
gende dienstliche Gründe vorliegen und der Mindestprobezeit gleichwertige Be-
währungszeiten im öffentlichen Dienst es rechtfertigen.“ 

 
 
4. § 12 wird wie folgt geändert: 

 
a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

 
„Abweichend von Satz 1 gelten auch die Zeiten einer Freistellung nach 
§ 74 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes in Verbindung mit der Mut-
terschutzverordnung als laufbahnrechtliche Dienstzeiten.“ 
 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 
aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
aaa) In Nummer 1 wird die Angabe „2“ durch die Angabe „4“ ersetzt. 
 
bbb) In Nummer 3 werden nach den Wörtern „oder nach“ die Wörter 

„§ 54c Absatz 1 und 2 sowie“ eingefügt. 
 
bb) In Satz 3 wird nach dem Wort „Absatz“ die Angabe „2“ durch die An-

gabe „4“ ersetzt. 
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5. § 13 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) Nach Satz 2 werden die folgenden Sätze eingefügt: 
 
„Sie soll in den Laufbahnen der Laufbahngruppe 1 sechs Monate und in 
den Laufbahnen der Laufbahngruppe 2 ein Jahr nicht überschreiten. So-
fern die Erprobungszeit aufgrund einer Freistellung nach § 74 Absatz 2 
des Landesbeamtengesetzes in Verbindung mit der Mutterschutzverord-
nung nicht vollständig abgeleistet werden kann, hindert dies bei Vorlie-
gen ausreichend aussagekräftiger Arbeitsergebnisse aus tatsächlicher 
Wahrnehmung der höherwertigen Tätigkeit die Feststellung der Bewäh-
rung nicht.“ 
 

b) In dem neuen Satz 6 wird die Angabe „2“ durch die Angabe „4“ ersetzt. 
 

 
6. In § 17 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „Sie beschreiben“ durch die Wörter 

„Unter Berücksichtigung des zugrunde liegenden Statusamtes beschreiben sie“ 
ersetzt. 
 
 

7. § 27 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „für das Aufgabengebiet bedeutsa-
men und“ gestrichen. 
 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden im Klammerzusatz nach „3 = befriedigend“ die 
Wörter „im Allgemeinen“ gestrichen. 

 
 

8. In § 29 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 wird die Angabe „3“ durch die Angabe „5“ 
ersetzt. 

 
 
9. § 31 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 1 Nummer 2 werden nach dem Wort „Lehrerbildungsgesetz“ die 

Wörter „in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Februar 1985 (GVBl. 
S. 434, 948), das zuletzt durch Gesetz vom 5. Juni 2012 (GVBl. S. 158) 
geändert worden ist, das Lehrkräftebildungsgesetz“ eingefügt. 
 

b) In Absatz 2 wird nach den Wörtern „§ 6 Absatz 3 Satz“ die Angabe „2“ durch 
die Angabe „3“ ersetzt. 

 
 

10. In § 37 Absatz 2 Satz 2 wird nach dem Wort „Absatz“ die Angabe „1“ durch die 
Angabe „2“ ersetzt. 
 
 

11. In der Anlage (zu § 36 Absatz 1) werden in der Tabelle „Laufbahnfachrichtung 
Polizeivollzugsdienst (neu)“ in der Zeile „Gewerbeaußendienst“ in der Spalte 
„Laufbahngruppe (alt)“ die Wörter „Höherer Dienst“ gestrichen. 
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Artikel 2 
Änderung des Landesbeamtengesetzes 

 
Das Landesbeamtengesetz vom 19. März 2009 (GVBl. S. 70), das zuletzt durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GVBl. S. 706) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
 

1. In § 56 Satz 1 wird die Angabe „nach § 55“ gestrichen. 
 

2. In § 77 Absatz 1 wird die Angabe „8“ durch die Angabe „7“ ersetzt. 
 

3. In § 97 Absatz 1 Satz 2 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „; Zeiten ei-
ner Freistellung wegen Elternzeit ohne Dienstbezüge oder einer Beurlaubung 
ohne Dienstbezüge, die insgesamt einen Zeitraum von vier Monaten über-
schreiten, gelten nicht als Probezeit.“ ersetzt. 

 
 

Artikel 3 
Änderung des Personalvertretungsgesetzes 

 
§ 88 Nummer 8 des Personalvertretungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GVBl. S. 337; 1995 S. 24), das zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 9. Oktober 2019 (GVBl. S. 685) geändert worden ist, wird wie folgt 
gefasst: 
 
„8. Ablehnung von Anträgen nach den §§ 54, 54a, 54b, 54c, 54d und 55 des Landes-
beamtengesetzes,“ 
 

Artikel 4 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für Berlin in Kraft. 
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A. Begründung: 
 
1. Allgemeines: 
 
Das Laufbahngesetz enthält derzeit – anders als andere vergleichbare Bundes- und 
Landesregelungen – keine ausreichende Berücksichtigung von Zeiten des Mutter-
schutzes in Bezug auf die Probe- und Erprobungszeit. 
 
Zur Steigerung der Attraktivität des Landes Berlin als familienfreundlicher Arbeitgeber 
und um im Vergleich zu den angrenzenden Dienstherren konkurrenzfähig zu bleiben 
sowie insbesondere zur besseren Berücksichtigung der Belange (werdender) Mütter 
im Berliner Landesdienst, wurden die zuvor genannten Regelungen im Laufbahnge-
setz angepasst. 
 
Anlass und Hintergrund der weiteren Änderungen sind den nachfolgenden Einzelbe-
gründungen zu entnehmen. 
 
2. Einzelbegründung: 
 
Zu Artikel 1 Nummer 1, Nummer 6 und Nummer 7 a): 
Unter Berücksichtigung der aktuellen obergerichtlichen und höchstrichterlichen Recht-
sprechung erfolgte eine Konkretisierung in Bezug auf den Maßstab der Anforderungs-
profile. 
Anforderungsprofile sind eng mit den dienstlichen Beurteilungen der Beamtinnen und 
Beamten des Landes Berlin verknüpft. Grundlage einer dienstlichen Beurteilung ist 
das jeweilige Anforderungsprofil. Dieses muss sich unter Berücksichtigung des jewei-
ligen Dienstpostens am zugrundliegenden Statusamt orientieren, wobei jedoch das 
der zu beurteilenden Beamtin oder dem zu beurteilenden Beamten verliehene Sta-
tusamt zu berücksichtigen ist.  
Maßstab für die Gewichtungen der geforderten Kompetenzen bei der Erstellung des 
Anforderungsprofils ist immer das Statusamt. 
 
 
Zu Artikel 1 Nummer 2: 
Der Verweis in § 6 Absatz 3 Satz 1 LfbG wurde angepasst, da das Verwaltungsreform-
Grundsätze-Gesetz (VGG) mit Ablauf des 31.12.2020 außer Kraft tritt. Hierzu wurde 
der Verweis auf das VGG in Satz 1 gestrichen und ein neuer Satz 2, welcher den 
Wortlaut des § 5 Absatz 1 VGG übernimmt, aufgenommen. 
 
 
Zu Artikel 1 Nummer 3: 
Aufgrund der Vielzahl der Änderungen wird § 11 LfbG neu gefasst. 
 
§ 11 LfbG erhält die konkretisierenden neuen Absätze 2 und 3. 
 
Absatz 2 erläutert den Maßstab zur Feststellung der Bewährung in der Probezeit. In 
diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass eine Bewährung in vollem Um-
fang keine zwingend zeitlichen Vorgaben statuiert. Bezugspunkt sind weiterhin Eig-
nung, Befähigung und fachliche Leistung. 
 
Absatz 3 wird eingeführt, um den Grundsatz der Rotation auf Gesetzesebene zu ver-
ankern. Der Begriff der „Verwendungsbereiche“ meint unterschiedliche Aufgabenbe-
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reiche und umfasst damit lediglich unterschiedliche Tätigkeiten. Ein Einsatz in unter-
schiedlichen Verwendungsbereichen erfordert damit nicht zwingend einen Einsatz auf 
mit Planstellen hinterlegten Dienstposten. Die Dauer der Rotation ist nicht festgelegt 
und kann von der Dienstbehörde individuell und angepasst an die dienstlichen Gege-
benheiten bestimmt werden. 
Wie bisher dient die Rotation der Beamtinnen und Beamten in der Probezeit der Er-
weiterung der Verwendungsbreite und soll die künftigen Beamtinnen und Beamten auf 
Lebenszeit umfassend auf die vielseitigen Anforderungen der jeweiligen Laufbahn 
vorbereiten. 
Aus dienstlichen Gründen – deren Vorliegen von der Dienstbehörde zu prüfen ist – ist 
eine Ausnahme vom Rotationsprinzip eröffnet. Innerhalb bestimmter Laufbahnzweige 
sind aufgrund von Anforderungen an die Tätigkeiten oder aufgrund der Struktur der 
Verwendungsbereiche Konstellationen denkbar, in denen eine Ausnahme durch die 
jeweilige Dienstbehörde vorzusehen ist. So stellen beispielsweise besonders sensible 
Bereiche in der Sozialbetreuung erhöhte Anforderungen an die Betreuungskontinuität 
und erfordern ein besonderes Vertrauensverhältnis. 
 
In Absatz 4 Satz 2 wird die Mindestprobezeit von 18 Monaten auf 12 Monate abge-
senkt.  
Unabhängig von der verkürzten Mindestprobezeit ist weiterhin in jedem Fall eine Be-
währung nach den Maßstäben der Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung fest-
zustellen. Ist dies (noch) nicht möglich, kann diese wie bisher auch über § 11 Absatz 
9 LfbG um bis zu zwei Jahre verlängert werden. Das Interesse des Dienstherrn an 
einer ausreichenden Probezeit bleibt damit gewahrt. 
Der Zusatz „In den Rechtsverordnungen nach § 29 Absatz 1 kann eine längere Min-
destprobezeit vorgesehen werden.“ wird aus systematischen Gründen in den neu be-
zeichneten Absatz 4 aufgenommen. Es handelt sich hier nicht um eine inhaltliche, 
sondern lediglich um eine redaktionelle Anpassung. 
 
Die nunmehr als Absatz 5 bezeichnete Regelung zur Anrechnung weiterer Zeiten 
bleibt bis auf die zuvor genannte systematische Anpassung und eine redaktionelle 
Folgeänderung in Satz 2 unverändert. 
 
In Absatz 6 wurde der im bisherigen Absatz 4 enthaltene Verweis auf die landesrecht-
lichen Regelungen des Mutterschutzes gestrichen. Die Zeiten der Elternzeit sowie die 
Zeiten der Pflege nach § 54c Absatz 1 und 2 Landesbeamtengesetz und die Zeiten 
nach § 55 Absatz 1 Landesbeamtengesetz sind auf die Probezeit anzurechnen, wobei 
dies aufgrund der Konkretisierung in Satz 2 weiterhin nur bis zur Mindestprobezeit von 
nunmehr 12 Monaten möglich ist. Eine weitere Unterschreitung ist nicht vorgesehen. 
Bei der Änderung in Satz 2 handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 
 
Für die Anrechnung der Zeiten des Mutterschutzes wird Absatz 7 neu eingefügt. Da-
nach führen Abwesenheitszeiten aufgrund von Zeiten des Mutterschutzes im Rahmen 
der Probe- oder Mindestprobezeit nicht mehr zu einer Verlängerung der zuvor ge-
nannten Zeit. Auch in diesen Fällen ist unabhängig von der konkreten Dauer der Ab-
wesenheitszeit weiterhin die Bewährung der Beamtinnen in vollem Umfang festzustel-
len, sofern sie nach den Vorgaben des Absatzes 2 nach Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung wechselnde Anforderungen ihrer Laufbahn erfüllen können. Dies 
gilt demnach unabhängig von der zeitlichen Komponente. Da die Zeiten des Mutter-
schutzes und des Beschäftigungsverbots gemäß § 74 Absatz 2 Landesbeamtenge-
setz in Verbindung mit der Mutterschutzverordnung als Dienstzeiten gelten (vgl. § 12 
Absatz 1 Satz 3 LfbG), bedeutet es keine Unterschreitung der Mindestprobezeit, wenn 
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eine Beamtin schwangerschaftsbedingt oder weil sie sich im nachgeburtlichen Mutter-
schutz gemäß § 3 der Mutterschutzverordnung befindet, weniger als 12 Monate im 
Dienst ist. In den Fällen, in denen eine Bewährung (noch) nicht festgestellt werden 
kann, ist die Probezeit entsprechend zu verlängern (vgl. § 11 Absatz 9 LfbG). 
 
Bei den neuen Absätzen 8 bis 10 handelt es sich lediglich um redaktionelle Folgeän-
derungen aufgrund der zuvor genannten Anpassungen. Bis auf den erläuternden Ein-
schub in Absatz 10 sind die Absätze inhaltlich im Vergleich zu den bisherigen Absät-
zen 5 bis 7 unverändert. 
 
 
Zu Artikel 1 Nummer 4: 
Hier handelt es sich im Wesentlichen um redaktionelle Folgeänderungen aufgrund des 
neu gefassten § 11 LfbG. 
§ 12 Absatz 1 Satz 3 LfbG wurde neu eingefügt, um klarzustellen, dass die Zeiten des 
Mutterschutzes in der Probezeit nach § 11 LfbG als laufbahnrechtliche Dienstzeit gel-
ten. Da nach § 12 Absatz 1 Satz 1 LfbG die laufbahnrechtlichen Dienstzeiten vom 
Beginn des Beamtenverhältnisses auf Lebenszeit an rechnen, war für die Zeit der 
Probezeit eine gesonderte Regelung für (werdende) Mütter zu schaffen. 
 
 
Zu Artikel 1 Nummer 5: 
Zur Klarstellung wurde § 13 Absatz 2 Satz 3 LfbG aufgenommen. Dieser schafft eine 
eindeutige gesetzliche Regelung zur Verlängerung der Erprobungszeit. Diese Rege-
lung stellt die besondere Ausnahme zum Regelfall des § 13 Absatz 2 Satz 2 LfbG dar. 
Sie ist nur in den Fällen anzuwenden, in denen die Eignung für das Beförderungsamt 
noch nicht abschließend festgestellt, eine grundsätzlich Nichteignung aber nicht un-
terstellt werden kann. In diesen Fällen besteht die Möglichkeit einer Verlängerung der 
Erprobungszeit je nach Laufbahngruppenzugehörigkeit bis zu einer Höchstdauer von 
sechs Monaten oder einem Jahr. Die Regelung darf keineswegs zur Anwendung kom-
men, um eine Beförderung aus rein haushalterischen Interessen zeitlich hinauszu-
schieben. 
 
§ 13 Absatz 2 Satz 4 LfbG stellt nunmehr klar, dass eine Erprobung innerhalb der 
jeweilig vorgeschriebenen grundsätzlich festen Erprobungszeit von drei oder sechs 
Monaten auch möglich ist, wenn die Beamtinnen während der Dauer der Erprobungs-
zeit aufgrund von Zeiten des Mutterschutzes nicht im Dienst anwesend sind. Voraus-
setzung für die Feststellung der Bewährung ist dabei weiterhin, jedoch unabhängig 
vom konkreten zeitlichen Umfang, dass sich die Beamtinnen innerhalb der Erpro-
bungszeit nach ihren dienstlichen Leistungen und Fähigkeiten sowie nach ihrer Eig-
nung für dieses Amt bewährt haben. 
§ 13 Absatz 2 Satz 4 LfbG ist auch in den Fällen anzuwenden, in denen eine Beamtin 
für eine Beförderungsstelle ausgewählt wurde, der Beginn der Erprobungszeit bereits 
festgelegt ist, die Beamtin aber noch vor Übertragung der höherwertigen Tätigkeit in 
den Mutterschutz geht. Die im Vergleich zum beabsichtigten Zeitpunkt verspätete tat-
sächliche Aufgabenwahrnehmung der höherwertigen Tätigkeit und die Abwesenheit 
aufgrund von Zeiten des Mutterschutzes stehen auch hier in einem konkreten Zusam-
menhang. Auch in den Fällen einer verspäteten Übertragung der höherwertigen Tä-
tigkeiten aufgrund von mutterschutzbedingten Abwesenheitszeiten muss es die Mög-
lichkeit geben, eine Erprobung anhand vorliegender Arbeitsergebnisse vorzunehmen. 
Nachdem die Beamtin demnach in den Dienst zurückgekehrt ist (möglicherweise auch 
erst nach einer sich anschließenden Elternzeit) und höherwertige Aufgaben wahrge-
nommen hat, ist die Möglichkeit zur Feststellung der Bewährung in der Erprobungszeit 
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anhand vorliegender Arbeitsergebnisse eröffnet. Es liegt dann auch in diesen Kons-
tellationen im Ermessen der Dienstbehörde, ab welchem Zeitraum anhand ausrei-
chend aussagekräftiger Arbeitsergebnisse eine Bewährungsfeststellung möglich ist. 
Eine konkrete Dauer der Erprobungszeit lässt sich in diesen Fällen nicht benennen 
und ist vom jeweiligen Einzelfall abhängig.  
 
Bei den weiteren Anpassungen handelt es sich um redaktionelle Folgeänderungen. 
 
 
Zu Artikel 1 Nummer 7 b): 
Im Rahmen der Neufassung der Beurteilungsvorschriften für den nichttechnischen 
Verwaltungsdienst (AV BAVD) kritisierte eine Vielzahl der Beteiligten, dass die Verba-
lisierung der Leistungsstufe „3 = befriedigend“ dazu führe, dass zwischen den Leis-
tungsstufen „2 = gut“ und „3 = befriedigend“ ein erheblicher Bewertungsunterschied 
entstünde. Durch die einschränkende Beschreibung „eine Leistung, die im Allgemei-
nen den Anforderungen voll entspricht“ entstehe der Eindruck, die Leistung entspre-
che nur mit Abstrichen den gewünschten Anforderungen. 
Die Streichung der Einschränkung „im Allgemeinen“ soll verdeutlichen, dass die Leis-
tungsstufe 3 eine Dienstkraft beschreibt, die zu 100 Prozent den geforderten Anforde-
rungen entspricht. 
 
 
Zu Artikel 1 Nummer 8: 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Anpassung in § 11 
LfbG. 
 
 
Zu Artikel 1 Nummer 9 a): 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. Das Gesetz zur Ausbildung der 
Lehrkräfte wurde am 7. Februar 2014 (GVBl. S. 49) mit der Bezeichnung „Gesetz über 
die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer im Land Berlin (Lehr-
kräftebildungsgesetz – LBiG) verabschiedet. Für den fortgeltenden Erwerb der Lauf-
bahnbefähigung nach bisherigem Recht wird weiterhin auf das Lehrerbildungsgesetz 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Februar 1985 (GVBl. S. 434, 948), das 
zuletzt durch Gesetz vom 5. Juni 2012 (GVBl. S. 158) geändert worden ist, verwiesen, 
vgl.§ 3 Verordnung über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten der Laufbahn-
fachrichtung Bildung (Bildungslaufbahnverordnung – BLVO) vom 18. Dezember 2012.  
 
 
Zu Artikel 1 Nummer 9 b): 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Anpassung des 
§ 6 Absatz 3 LfbG. 
 
 
Zu Artikel 1 Nummer 10: 
Es handelt sich um die Korrektur eines redaktionellen Versehens anlässlich des Zwei-
ten Dienstrechtänderungsgesetzes. 
 
 
Zu Artikel 1 Nummer 11: 
Es handelt sich um die Korrektur eines redaktionellen Versehens anlässlich des Zwei-
ten Dienstrechtänderungsgesetzes. 
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Zu Artikel 2 Nummer 1: 
Satz 1 stellt klar, dass auf die 12-jährige Frist sowohl Teilzeitbeschäftigung mit weniger 
als der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit (z.B. Familienpflegezeiten, Pflegezeiten) 
sowie Urlaub ohne Dienstbezüge (z.B. Pflegezeiten) angerechnet werden. 
 
 
Zu Artikel 2 Nummer 2: 
Es handelt sich um die Korrektur eines redaktionellen Versehens. 
 
 
Zu Artikel 2 Nummer 3: 
Abweichend von der Vorgängerregelung gelten als Probezeit künftig nicht mehr die 
Zeiten einer Freistellung wegen Elternzeit ohne Dienstbezüge oder einer Beurlaubung 
ohne Dienstbezüge, soweit sie insgesamt einen Zeitraum von mehr als vier Monaten 
überschreiten. Der Lauf der zweijährigen und nicht verlängerbaren Probezeit wird 
durch solche Zeiten zukünftig gehemmt. Das Beamtenverhältnis auf Probe besteht 
somit um die den Zeitraum von vier Monaten übersteigende Abwesenheitszeit auf-
grund einer Freistellung wegen Elternzeit ohne Dienstbezüge oder einer Beurlaubung 
ohne Dienstbezüge (länger) fort. Freistellungen wegen Elternzeit ohne Dienstbezüge 
oder einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge, die in der Summe nicht vier Monate über-
schreiten, führen hingegen nicht zu einer Hemmung des Laufs der Probezeit. 
 
Der Änderung liegt im Wesentlichen das Urteil des Europäischen Gerichtshofes 
(EuGH) vom 07.09.2017 – C-174/16 – zugrunde. Dieses erging aufgrund eines Vor-
abentscheidungsersuchens des Verwaltungsgerichts Berlin betreffend die Vereinbar-
keit der Regelungen des § 97 LBG mit geltendem Unionsrecht. 
Es wurde u.a. festgestellt, dass Paragraf 5 Nrn. 1 und 2 der Rahmenvereinbarung 
über den Elternurlaub dahin auszulegen sei, dass er einer nationalen Regelung wie 
der im Ausgangsverfahren fraglichen, also § 97 LBG, entgegenstehe, wonach die end-
gültige Beförderung in ein Amt mit leitender Funktion im öffentlichen Dienst voraus-
setzt, dass die ausgewählte Bewerberin bzw. der ausgewählte Bewerber zuvor eine 
zweijährige Probezeit im übertragenen Amt erfolgreich absolviert, und wonach die 
Probezeit, wenn sich eine solche Bewerberin bzw. ein solcher Bewerber während des 
überwiegenden Teils davon im Elternurlaub befand und weiterhin befindet, kraft Ge-
setzes und unter Ausschluss der Möglichkeit einer Verlängerung nach diesen zwei 
Jahren ende, so dass der Bewerberin bzw. dem Bewerber bei der Rückkehr aus dem 
Elternurlaub wieder das status- und besoldungsrechtlich niedriger eingestufte Amt 
übertragen wird, das sie bzw. er vor der Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe 
innehatte. Die damit verbundene Verletzung dieses Paragrafen könne nicht mit der 
Zielsetzung der Probezeit gerechtfertigt werden, die darin bestehe, die Bewährung für 
das zu übertragende Amt mit leitender Funktion feststellen zu können. 
 
Dem folgend, wird daher unter Berücksichtigung familienpolitischer Zielsetzungen aus 
Gründen der Gleichbehandlung für Zeiten einer Freistellung wegen Elternzeit ohne 
Dienstbezüge wie auch für Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge (z.B. Beur-
laubungen ohne Dienstbezüge gemäß §§ 54c, 55 LBG oder gemäß § 80 Absatz 2 
LBG in Verbindung mit der Verordnung über den Urlaub der Beamten und Richter aus 
besonderen Anlässen – Sonderurlaubsverordnung - SUrlVO) festgelegt, dass diese 
Zeiten nicht als Probezeit gelten, soweit sie insgesamt einen Zeitraum von mehr als 
vier Monaten überschreiten. 
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Zu Artikel 3: 
Die Änderung des § 88 Nummer 8 PersVG passt die Mitbestimmungsrechte der Per-
sonalvertretungen an die Entwicklung des Landesbeamtengesetzes zur Teilzeitbe-
schäftigung aus familiären Gründen und zur Familienpflegezeit an. 
 
 
Zu Artikel 4: 
Artikel 4 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
 
 

3. Beteiligung: 
 
Der Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Laufbahngesetzes sowie des Landes-
beamtengesetzes und des Personalvertretungsgesetzes ist den Spitzenorganisatio-
nen der Gewerkschaften und Berufsverbände, der Vereinigung der Berliner Staatsan-
wälte e.V., dem Hauptpersonalrat, der Hauptschwerbehindertenvertretung, dem Ge-
samtstaatsanwaltsrat, der Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen im hö-
heren Dienst der Staatsanwaltschaft Berlin sowie dem Rat der Bürgermeister zugelei-
tet worden. 
 
a) Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und Berufsverbände sowie Be-

schäftigtenvertretungen: 
 
Insgesamt wurde der Gesetzesentwurf positiv aufgenommen. 
Der Gesamtstaatsanwaltsrat sowie die Vertrauensperson der schwerbehinderten 
Menschen im höheren Dienst der Staatsanwaltschaft Berlin haben keine Stellung-
nahme abgegeben. Die Hauptschwerbehindertenvertretung hat ihre Zustimmung er-
teilt. 
 
 
Zu Artikel 1 Nummer 3: 
Der Hauptpersonalrat (HPR) sowie der Deutsche Gewerkschaftsbund Bezirk Berlin-
Brandenburg (DGB) forderten eine generelle Regelung, wonach die laufbahnrechtli-
che Probezeit für besonders leistungsstarke Anwärterinnen und Anwärter (Laufbahn-
prüfung besser als Note 3) verkürzt werden könne. 
Nur so könne man dazu motivieren, sich für Beförderungsämter zu bewerben. Die 
Anwärterinnen und Anwärter müssten regelmäßig sehr lange warten, bis sie eine an-
gemessene Besoldung aus einem Beförderungsamt erhielten, für welches sie ausge-
wählt wurden. 
 

Stellungnahme des Senats: 
Bei den Zeiten des Vorbereitungsdienstes handelt es sich um Zeiten zum Er-
werb der Laufbahnbefähigung. Die Anwärterinnen und Anwärter befinden sich 
demnach noch in der Ausbildung. 
Aus Gleichbehandlungsgesichtspunkten ist die vom HPR und dem DGB ge-
wünschte Regelung nicht aufzunehmen, da anderenfalls eine Ungleichbehand-
lung für die Personen entsteht, die die Laufbahnbefähigung im Rahmen ihres 
Studiums oder aufgrund ihres Hochschulabschlusses in Verbindung mit einer 
hauptberuflichen Tätigkeit und nicht im Wege der Laufbahnprüfung erwerben. 
Vorrangiger Zweck der Probezeit ist die Prüfung der Bewährung vor Über-
nahme in ein Lebenszeitbeamtenverhältnis. 
Das Berliner Laufbahngesetz entspricht hier den Regelungen auf Bundes-
ebene. 
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Zu Artikel 1 Nummer 5: 
Der HPR lehnt die beabsichtigte Regelung zur Verlängerung der Erprobungszeit auf 
sechs Monate bzw. ein Jahr ab, da die Frage der Eignung in der Regel schon in sehr 
langen Auswahlverfahren, oft sogar durch längere kommissarische Ausübung der 
Funktion geprüft werde und die Erprobung faktisch nur ein Weg sei, um eine ange-
messene Besoldung hinauszuzögern. Dies sei mit dem Leistungsgedanken nicht ver-
einbar.  
Der DGB betrachtet die beabsichtigte Regelung aus den gleichen Gründen als kritisch. 
 

Stellungnahme des Senats: 
Die Auffassung des HPR und des DGB trifft nicht zu. 
Die Regelung ist zwingend erforderlich, da es bisher – anders als auf Bundes-
ebene - keine gesetzliche Grundlage für die Verlängerung von Erprobungszei-
ten gab. Derzeit wird die Verlängerung der Erprobungszeit lediglich im Rahmen 
eines Rundschreibens (SenInnSport I Nr. 45/2010) erwähnt und somit als 
selbstverständlich vorausgesetzt. Eine Rechtsgrundlage hierfür gibt es aber 
nicht. 
Um die Bedenken des HPR und des DGB jedoch aufzunehmen, wurde die Be-
gründung zu § 13 Absatz 2 Satz 3 LfbG eindeutiger formuliert. 

 
 
Der HPR ist der Auffassung in § 13 Absatz 2 Satz 4 LfbG müsse der Verweis auf die 
Regelungen des Mutterschutzes nicht allein auf die landesrechtliche Mutterschutzver-
ordnung, sondern auf die bundesrechtliche Mutterschutz- und Elternzeitverordnung 
erfolgen. 
 

Stellungnahme des Senats: 
Dem ist nicht zuzustimmen. 
Anders als § 74 Absatz 3 Landesbeamtengesetz (LBG), der die Elternzeit re-
gelt, verweist § 74 Absatz 2 LBG allein auf die entsprechende Anwendung der 
Vorschriften des Mutterschutzes. Dies ist die Mutterschutzverordnung des Lan-
des Berlin. 

 
 
b) Rat der Bürgermeister: 
 
Der Rat der Bürgermeister hat dem mit Vorlage R-888/2020 übermittelten Geset-
zesentwurf unter Berücksichtigung des folgenden Hinweises mit RdB-Beschluss Nr. 
R-900/2020 vom 27.08.2020 zugestimmt: 
Wünschenswert wäre eine einheitliche Festlegung der „herausgehobenen Führungs-
funktionen“ in § 97 LBG (Führung auf Probe), § 6 LfbG (Ausschreibung und Auswahl) 
und 6.2 DV Personalmanagement (Auswahlverfahren). 
Aktuell sei die Leitung des Steuerungsdienstes in § 97 LBG und 6.2. DV PM enthalten, 
fehle aber in dem hier vorgelegten Entwurf für § 6 LfbG. 
 

Der Entwurf des § 6 Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 LfbG entspricht vollumfänglich 
dem Wortlaut des derzeit noch geltenden § 5 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 VGG 
und soll künftig weiterhin regeln, dass Führungsaufgaben mit Ergebnisverant-
wortung im Sinne dieses Gesetzes in den Bezirksverwaltungen die Leitung ei-
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nes Amtes oder einer nicht rechtsfähigen Anstalt als Leistungs- und Verantwor-
tungszentrum und die Leitung einer selbständigen Serviceeinheit sind (vgl. Be-
gründung zu Artikel 1 Nummer 2). 
Die Aufnahme des Inhalts des § 5 Absatz 1 VGG in das Laufbahngesetz stellt 
demnach keine Neuregelung oder Eingrenzung bestehender Normen dar, son-
dern dient lediglich dazu, den mit Außerkrafttreten des VGG (zum Ende des 
Jahres 2020) hinfälligen Verweis zu ersetzen. Da der momentan bestehende 
Ist-Zustand nicht geändert wird, bedarf es keiner Ergänzung. 
Im Übrigen unterscheidet das VGG zwischen Führungsaufgaben mit Ergebnis-
verantwortung und der Leitung des Steuerungsdienstes (vgl. Absatz 1 und Ab-
satz 3). Der laufbahnrechtliche Verweis bezieht sich nur auf § 5 Absatz 1 VGG. 
 
Sofern trotz auch künftig gleichbleibender Rechtslage hier Probleme entstehen, 
wird eine mögliche Angleichung geprüft. 

 
B. Rechtsgrundlage:  
Artikel 59 Absatz 2 der Verfassung von Berlin. 
 
C. Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter: 
Die vorgesehene Neuregelung der laufbahnrechtlichen Probezeit und der Erpro-
bungszeit wird dazu führen, die bislang bestehende mittelbare Diskriminierung zwi-
schen Frauen und Männern aufzuheben. 
 
D. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen: 
Keine. 
 
E. Gesamtkosten: 
Keine. 
 
F. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg: 
 
Dem Land Brandenburg wurde der Gesetzentwurf zugeleitet. Eine Stellungnahme 
wurde nicht abgegeben. Einer späteren Rechtsharmonisierung steht dies nicht entge-
gen. 
 
G. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung: 
 
a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben: 
Keine. 
 
b) Personalwirtschaftliche Ausgaben: 
Keine. 
 
 
Berlin, den 22.09.2020 

 
Der Senat von Berlin 

    
Michael Müller       Dr. Matthias Kollatz 
…………………………….....     …………………………. 
Regierender Bürgermeister     Senator für Finanzen 
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Anlagen zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus 

 

I. Gegenüberstellung des Gesetzestextes  

Gesetz über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten 
(Laufbahngesetz - LfbG) 

 

Bisherige Fassung 
Gesetz über die Laufbahnen der Beam-
tinnen und Beamten (Laufbahngesetz - 
LfbG) vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 19. Dezember 2017 (GVBl. 

S. 695) 

Neue Fassung 
Gesetz über die Laufbahnen der Beam-
tinnen und Beamten (Laufbahngesetz - 
LfbG) vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266) 

 
§ 1 bis § 3 

 

 
unverändert 

 
§ 4 

Leistungsgrundsatz 
 
(1) Bei Einstellung, Beförderung und Auf-
stieg der Beamtinnen und Beamten ist nach 
Eignung, Befähigung und fachlicher Leis-
tung auf der Grundlage eines Anforderungs-
profils zu entscheiden. In den Rechtsverord-
nungen nach § 29 Absatz 1 kann bestimmt 
werden, dass für Beförderung und Aufstieg 
eine Verwendung auf Dienstposten ver-
schiedener Fachgebiete oder Aufgabenge-
biete Voraussetzung ist. Die Bestimmungen 
des Landesgleichstellungsgesetzes bleiben 
unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Eignung umfasst die allgemeinen be-
amtenrechtlichen Voraussetzungen und die 
zur Erfüllung der Aufgaben erforderliche Be-
fähigung. Die fachliche Leistung ist für die 
Eignung zu berücksichtigen. 
 
(3) Die Befähigung umfasst die für die 
dienstliche Verwendung wesentlichen Fä-
higkeiten, Kenntnisse, Fertigkeiten und 
sonstigen Eigenschaften, auch die soziale, 
interkulturelle und methodische Kompetenz, 
der Beamtin oder des Beamten. 
 

 
§ 4 

Leistungsgrundsatz 
 
(1) Bei Einstellung, Beförderung und Auf-
stieg der Beamtinnen und Beamten ist nach 
Eignung, Befähigung und fachlicher Leis-
tung auf der Grundlage eines Anforderungs-
profils zu entscheiden. Das Anforderungs-
profil fasst die in einem Statusamt erfor-
derlichen fachlichen und außerfachli-
chen Anforderungen zusammen; bei 
Ausschreibungen und Auswahlverfahren 
ist das mit dem jeweiligen Dienstposten 
verbundene Statusamt maßgeblich, bei 
dienstlichen Beurteilungen das der zu be-
urteilenden Beamtin oder dem zu beurtei-
lenden Beamten verliehene Statusamt. In 
den Rechtsverordnungen nach § 29 Absatz 
1 kann bestimmt werden, dass für Beförde-
rung und Aufstieg eine Verwendung auf 
Dienstposten verschiedener Fachgebiete o-
der Aufgabengebiete Voraussetzung ist. Die 
Bestimmungen des Landesgleichstellungs-
gesetzes bleiben unberührt. 
 
(2) Die Eignung umfasst die allgemeinen be-
amtenrechtlichen Voraussetzungen und die 
zur Erfüllung der Aufgaben erforderliche Be-
fähigung. Die fachliche Leistung ist für die 
Eignung zu berücksichtigen. 
 
(3) Die Befähigung umfasst die für die 
dienstliche Verwendung wesentlichen Fä-
higkeiten, Kenntnisse, Fertigkeiten und 
sonstigen Eigenschaften, auch die soziale, 
interkulturelle und methodische Kompetenz, 
der Beamtin oder des Beamten. 
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(4) Die fachliche Leistung besteht in den 
nach den dienstlichen Anforderungen be-
werteten Arbeitsergebnissen. 

(4) Die fachliche Leistung besteht in den 
nach den dienstlichen Anforderungen be-
werteten Arbeitsergebnissen. 

 
§ 5 

 

 
unverändert 

 
§ 6 

Ausschreibung und Auswahl 
 
(1) Für Einstellungen sind die Bewerberin-
nen und Bewerber durch Stellenausschrei-
bungen zu ermitteln, soweit nicht auf Grund 
von § 8 Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz des 
Landesbeamtengesetzes Ausnahmen zuge-
lassen sind. Entsprechendes gilt für die Be-
setzung von Beförderungsdienstposten. 
 
(2) Die für eine Einstellung geeigneten Be-
werberinnen und Bewerber sind durch eine 
Auswahl zu ermitteln, die nach dem Grund-
satz des § 8 Absatz 1 Satz 2 des Landesbe-
amtengesetzes sowie des § 4 dieses Geset-
zes vorzunehmen ist. Das Verfahren ist von 
der obersten Dienstbehörde (§ 3 des Lan-
desbeamtengesetzes) zu regeln. Diese Re-
gelungen können vorsehen, dass sich Be-
werberinnen und Bewerber vor der Einstel-
lung einer Eignungsprüfung, einem Aus-
wahlgespräch oder einem Auswahlverfah-
ren, das auch gruppenbezogen durchgeführt 
werden kann, zu unterziehen haben. Die 
Auswahlentscheidung ist schlüssig und 
nachvollziehbar zu dokumentieren. 
 
(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 und 3 
ist bei Auswahlentscheidungen für die Über-
tragung von Führungsaufgaben mit Ergeb-
nisverantwortung nach § 5 Absatz 1 des Ver-
waltungsreform-Grundsätze-Gesetzes die 
Auswahl in strukturierten Auswahlverfahren 
zu treffen. Hierzu gehört ein strukturiertes 
Auswahlgespräch oder ein gruppenbezoge-
nes Auswahlverfahren; zu diesem ist eine 
fachkundige Person hinzuzuziehen, die 
nicht in der auswählenden Dienststelle be-
schäftigt ist. Die Teilnahme am weiteren Ver-
fahren nach Satz 2 ist nicht allein deshalb 
ausgeschlossen, weil sich die Bewerberin o-
der der Bewerber bei gleicher Leistungsstufe 
in der Gesamteinschätzung der dienstlichen 
Beurteilung im Vergleich zu den Mitbewer-
berinnen und Mitbewerbern in dem nächst-
niedrigeren statusrechtlichen Amt befindet. 
Neben den dienstlichen Beurteilungen ist 
das Ergebnis des Verfahrens nach Satz 2 
bei der Auswahlentscheidung angemessen 
zu berücksichtigen. 

 
§ 6 

Ausschreibung und Auswahl 
 
(1) Für Einstellungen sind die Bewerberin-
nen und Bewerber durch Stellenausschrei-
bungen zu ermitteln, soweit nicht auf Grund 
von § 8 Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz des 
Landesbeamtengesetzes Ausnahmen zuge-
lassen sind. Entsprechendes gilt für die Be-
setzung von Beförderungsdienstposten. 
 
(2) Die für eine Einstellung geeigneten Be-
werberinnen und Bewerber sind durch eine 
Auswahl zu ermitteln, die nach dem Grund-
satz des § 8 Absatz 1 Satz 2 des Landesbe-
amtengesetzes sowie des § 4 dieses Geset-
zes vorzunehmen ist. Das Verfahren ist von 
der obersten Dienstbehörde (§ 3 des Lan-
desbeamtengesetzes) zu regeln. Diese Re-
gelungen können vorsehen, dass sich Be-
werberinnen und Bewerber vor der Einstel-
lung einer Eignungsprüfung, einem Aus-
wahlgespräch oder einem Auswahlverfah-
ren, das auch gruppenbezogen durchgeführt 
werden kann, zu unterziehen haben. Die 
Auswahlentscheidung ist schlüssig und 
nachvollziehbar zu dokumentieren. 
 
(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 und 3 
ist bei Auswahlentscheidungen für die Über-
tragung von Führungsaufgaben mit Ergeb-
nisverantwortung die Auswahl in strukturier-
ten Auswahlverfahren zu treffen. Führungs-
aufgaben mit Ergebnisverantwortung im 
Sinne dieses Gesetzes sind  

1. in den Senatsverwaltungen: die 
Leitung einer Abteilung als Leis-
tungs- und Verantwortungszent-
rum und die Leitung einer selb-
ständigen Serviceeinheit, 

2. in nachgeordneten Behörden der 
Hauptverwaltung: die Leitung der 
Behörde, die Leitung einer Abtei-
lung als Leistungs- und Verant-
wortungszentrum und die Leitung 
einer selbständigen Serviceein-
heit, 

3. in den Bezirksverwaltungen: die 
Leitung eines Amtes oder einer 
nicht rechtsfähigen Anstalt als 
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(4) Gesetzliche Vorschriften, nach denen 
Bewerberinnen und Bewerber bestimmter 
Gruppen bevorzugt einzustellen sind, sind 
zu berücksichtigen. 

Leistungs- und Verantwortungs-
zentrum und die Leitung einer 
selbständigen Serviceeinheit. 

Zur Auswahl in strukturierten Auswahl-
verfahren gehört ein strukturiertes Auswahl-
gespräch oder ein gruppenbezogenes Aus-
wahlverfahren; zu diesem ist eine fachkun-
dige Person hinzuzuziehen, die nicht in der 
auswählenden Dienststelle beschäftigt ist. 
Die Teilnahme am weiteren Verfahren nach 
Satz 2 ist nicht allein deshalb ausgeschlos-
sen, weil sich die Bewerberin oder der Be-
werber bei gleicher Leistungsstufe in der Ge-
samteinschätzung der dienstlichen Beurtei-
lung im Vergleich zu den Mitbewerberinnen 
und Mitbewerbern in dem nächstniedrigeren 
statusrechtlichen Amt befindet. Neben den 
dienstlichen Beurteilungen ist das Ergebnis 
des Verfahrens nach Satz 2 bei der Aus-
wahlentscheidung angemessen zu berück-
sichtigen. 
 
(4) Gesetzliche Vorschriften, nach denen 
Bewerberinnen und Bewerber bestimmter 
Gruppen bevorzugt einzustellen sind, sind 
zu berücksichtigen. 

 
§ 7 bis § 10 

 

 
unverändert 

 
§ 11 

Probezeit 
 
(1) Probezeit ist die Zeit im Beamtenverhält-
nis auf Probe, während der sich die Beam-
tinnen und Beamten nach Erwerb der Befä-
higung für ihre Laufbahn bewähren sollen. 
Die regelmäßige Probezeit dauert drei 
Jahre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Auf die Probezeit werden die Zeiten einer 
hauptberuflichen Tätigkeit im öffentlichen 
Dienst eines Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union oder bei einer öffentlichen zwi-

 
§ 11 

Probezeit 
 
(1) Probezeit ist die Zeit im Beamtenverhält-
nis auf Probe, während der sich die Beam-
tinnen und Beamten nach Erwerb der Befä-
higung für ihre Laufbahn bewähren sollen. 
Die regelmäßige Probezeit dauert drei 
Jahre. 
 
(2) Die Beamtinnen und Beamten haben 
sich in der Probezeit in vollem Umfang 
bewährt, wenn sie nach Eignung, Befähi-
gung und fachlicher Leistung wech-
selnde Anforderungen ihrer Laufbahn er-
füllen können. 
 
(3) Die Beamtinnen und Beamten sind 
während der Probezeit in mindestens 
zwei Verwendungsbereichen einzuset-
zen, wenn nicht dienstliche Gründe ent-
gegenstehen. 
 
(4) Auf die Probezeit werden die Zeiten einer 
hauptberuflichen Tätigkeit im öffentlichen 
Dienst eines Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union oder bei einer öffentlichen zwi-
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schenstaatlichen oder überstaatlichen Ein-
richtung oder Verwaltung, die nach Art und 
Schwierigkeit mindestens der Tätigkeit in ei-
nem Amt der betreffenden Laufbahn ent-
sprochen haben, angerechnet. Dabei darf 
eine Mindestprobezeit von 18 Monaten nicht 
unterschritten werden. 
 
 
 
 
(3) Inwieweit auf die Probezeit eine andere 
innerhalb oder außerhalb des öffentlichen 
Dienstes verbrachte Zeit angerechnet wer-
den kann, bestimmen die Rechtsverordnun-
gen nach § 29 Absatz 1; die Zeit einer dem 
übertragenen Amt entsprechenden Tätigkeit 
soll angerechnet werden. Absatz 2 Satz 2 
gilt entsprechend. In den Rechtsverordnun-
gen nach § 29 Absatz 1 kann eine längere 
Mindestprobezeit vorgesehen werden. So-
fern nachstehend keine abweichenden Re-
gelungen getroffen werden, sind Zeiten einer 
Beurlaubung ohne Dienstbezüge keine Pro-
bezeit. 
 
(4) Auf die Probezeit ist die Zeit einer Frei-
stellung nach § 74 Absatz 2 und 3 des Lan-
desbeamtengesetzes in Verbindung mit der 
Mutterschutz- und Elternzeitverordnung o-
der nach § 55 Absatz 1 des Landesbeamten-
gesetzes anzurechnen. Absatz 2 Satz 2 gilt 
entsprechend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Nicht anzurechnen sind hauptberufliche 
Tätigkeiten, die 

1. im Vorbereitungsdienst angerechnet 
wurden, 

2. Voraussetzung für die Zulassung zur 
Laufbahn sind oder die 

3. nach § 5 Absatz 3 berücksichtigt wur-
den. 

 
(6) Wenn die Bewährung bis zum Ablauf der 
Probezeit noch nicht festgestellt werden 
kann, kann die Probezeit um höchstens zwei 
Jahre verlängert werden. Beamtinnen und 
Beamte, die sich nicht bewähren, können mit 
ihrer Zustimmung in das nächst niedrigere 

schenstaatlichen oder überstaatlichen Ein-
richtung oder Verwaltung, die nach Art und 
Schwierigkeit mindestens der Tätigkeit in ei-
nem Amt der betreffenden Laufbahn ent-
sprochen haben, angerechnet. Dabei darf 
eine Mindestprobezeit von 12 Monaten nicht 
unterschritten werden. In den Rechtsver-
ordnungen nach § 29 Absatz 1 kann eine 
längere Mindestprobezeit vorgesehen 
werden. 
 
(5) Inwieweit auf die Probezeit eine andere 
innerhalb oder außerhalb des öffentlichen 
Dienstes verbrachte Zeit angerechnet wer-
den kann, bestimmen die Rechtsverordnun-
gen nach § 29 Absatz 1; die Zeit einer dem 
übertragenen Amt entsprechenden Tätigkeit 
soll angerechnet werden. Absatz 4 Satz 2 
gilt entsprechend. Sofern nachstehend 
keine abweichenden Regelungen getroffen 
werden, sind Zeiten einer Beurlaubung ohne 
Dienstbezüge keine Probezeit. 
 
 
 
 
(6) Auf die Probezeit ist die Zeit einer Frei-
stellung nach § 74 Absatz 3 des Landesbe-
amtengesetzes in Verbindung mit der Mut-
terschutz- und Elternzeitverordnung oder 
nach § 54c Absatz 1 und 2 sowie § 55 Ab-
satz 1 des Landesbeamtengesetzes anzu-
rechnen. Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
(7) Die Zeit einer Freistellung nach § 74 
Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes in 
Verbindung mit der Mutterschutzverord-
nung gilt als Dienstzeit und führt, unab-
hängig von Absatz 4 Satz 2 und sofern 
sich die Beamtin nach Absatz 2 bewährt 
hat, nicht zu einer Verlängerung der Pro-
bezeit oder Mindestprobezeit. 
 
(8) Nicht anzurechnen sind hauptberufliche 
Tätigkeiten, die 

1. im Vorbereitungsdienst angerechnet 
wurden, 

2. Voraussetzung für die Zulassung zur 
Laufbahn sind oder 

3. nach § 5 Absatz 3 berücksichtigt wur-
den. 

 
(9) Wenn die Bewährung bis zum Ablauf der 
Probezeit noch nicht festgestellt werden 
kann, kann die Probezeit um höchstens zwei 
Jahre verlängert werden. Beamtinnen und 
Beamte, die sich nicht bewähren, können mit 
ihrer Zustimmung in das nächst niedrigere 
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Einstiegsamt derselben Laufbahnfachrich-
tung übernommen werden, wenn sie hierfür 
geeignet sind. Die Entscheidung nach Satz 
2 trifft die Dienstbehörde (§ 4 des Landesbe-
amtengesetzes) im Einvernehmen mit der 
Laufbahnordnungsbehörde. 
 
(7) Die Laufbahnordnungsbehörde kann im 
Einvernehmen mit der für das allgemeine 
Laufbahnrecht zuständigen Senatsverwal-
tung Ausnahmen von der Dauer der Probe-
zeit (Absatz 1 Satz 2) und Mindestprobezeit 
(Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 2 und Ab-
satz 4 Satz 2) zulassen. Eine Ausnahme von 
der Mindestprobezeit darf nur zugelassen 
werden, wenn zwingende dienstliche 
Gründe vorliegen und der Mindestprobezeit 
gleichwertige Bewährungszeiten im öffentli-
chen Dienst es rechtfertigen. 

Einstiegsamt derselben Laufbahnfachrich-
tung übernommen werden, wenn sie hierfür 
geeignet sind. Die Entscheidung nach Satz 
2 trifft die Dienstbehörde (§ 4 des Landesbe-
amtengesetzes) im Einvernehmen mit der 
Laufbahnordnungsbehörde. 
 
(10) Die Laufbahnordnungsbehörde kann im 
Einvernehmen mit der für das allgemeine 
Laufbahnrecht zuständigen Senatsverwal-
tung auf Antrag der Dienstbehörde Aus-
nahmen von der Dauer der Probezeit (Ab-
satz 1 Satz 2) und Mindestprobezeit (Absatz 
4 Satz 2, Absatz 5 Satz 2 und Absatz 6 Satz 
2) zulassen. Eine Ausnahme von der Min-
destprobezeit darf nur zugelassen werden, 
wenn zwingende dienstliche Gründe vorlie-
gen und der Mindestprobezeit gleichwertige 
Bewährungszeiten im öffentlichen Dienst es 
rechtfertigen. 

 
§ 12 

Laufbahnrechtliche Dienstzeit 
 
(1) Laufbahnrechtliche Dienstzeiten rechnen 
vom Beginn des Beamtenverhältnisses auf 
Lebenszeit an. Zeiten einer Beurlaubung 
ohne Dienstbezüge sind keine laufbahn-
rechtlichen Dienstzeiten. 
 
 
 
 
 
 
(2) Abweichend von Absatz 1 gelten die Zei-
ten nach § 9 Absatz 1 und 2 sowie § 16 des 
Arbeitsplatzschutzgesetzes und § 78 Absatz 
1 Nummer 1 und Absatz 2 des Zivildienstge-
setzes als laufbahnrechtliche Dienstzeiten. 
 
(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 gelten 
als laufbahnrechtliche Dienstzeiten  

1. die im Sinne von § 11 Absatz 2 zu-
rückgelegte Zeit eines Urlaubs, so-
weit sie nicht bereits auf die Probe-
zeit angerechnet worden ist, 

2. die Zeit eines Urlaubs für eine Tätig-
keit als wissenschaftliche Assistentin 
oder wissenschaftlicher Assistent o-
der Geschäftsführerin oder Ge-
schäftsführer bei Fraktionen des 
Deutschen Bundestages, der Lan-
desparlamente sowie des Europäi-
schen Parlament 

3. die Zeit einer Freistellung nach § 74 
Absatz 3 des Landesbeamtengeset-

 
§ 12 

Laufbahnrechtliche Dienstzeit 
 
(1) Laufbahnrechtliche Dienstzeiten rechnen 
vom Beginn des Beamtenverhältnisses auf 
Lebenszeit an. Zeiten einer Beurlaubung 
ohne Dienstbezüge sind keine laufbahn-
rechtlichen Dienstzeiten. Abweichend von 
Satz 1 gelten auch die Zeiten einer Frei-
stellung nach § 74 Absatz 2 des Landes-
beamtengesetzes in Verbindung mit der 
Mutterschutzverordnung als laufbahn-
rechtliche Dienstzeiten. 
 
(2) Abweichend von Absatz 1 gelten die Zei-
ten nach § 9 Absatz 1 und 2 sowie § 16 des 
Arbeitsplatzschutzgesetzes und § 78 Absatz 
1 Nummer 1 und Absatz 2 des Zivildienstge-
setzes als laufbahnrechtliche Dienstzeiten. 
 
(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 gelten 
als laufbahnrechtliche Dienstzeiten  

1. die im Sinne von § 11 Absatz 4 zu-
rückgelegte Zeit eines Urlaubs, so-
weit sie nicht bereits auf die Probe-
zeit angerechnet worden ist, 

2. die Zeit eines Urlaubs für eine Tätig-
keit als wissenschaftliche Assistentin 
oder wissenschaftlicher Assistent o-
der Geschäftsführerin oder Ge-
schäftsführer bei Fraktionen des 
Deutschen Bundestages, der Lan-
desparlamente sowie des Europäi-
schen Parlament 

3. die Zeit einer Freistellung nach § 74 
Absatz 3 des Landesbeamtengeset-
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zes in Verbindung mit der Mutter-
schutz- und Elternzeitverordnung o-
der nach § 55 Absatz 1 des Landes-
beamtengesetzes. 

 
Zeiten nach Satz 1 Nummer 1 und 2 können 
bis zur Dauer von insgesamt drei Jahren als 
laufbahnrechtliche Dienstzeit berücksichtigt 
werden. Abweichend von Satz 2 gilt die Zeit 
eines Urlaubs nach § 11 Absatz 2 für die 
Wahrnehmung von Tätigkeiten im Auslands-
schuldienst ohne zeitliche Einschränkung 
als Dienstzeit. 
 
(4) Für die Ermittlung der Zeit nach Absatz 3 
Nummer 3 ist der Zeitraum der tatsächlichen 
Beurlaubung bis zu einem Jahr je Kind oder 
pflegebedürftiger Angehörigen oder pflege-
bedürftigem Angehörigen im Sinne des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes zu Grunde zu 
legen; insgesamt können höchstens drei 
Jahre berücksichtigt werden. 
 
(5) Die oberste Dienstbehörde kann im Ein-
vernehmen mit der für das allgemeine Lauf-
bahnrecht zuständigen Senatsverwaltung 
Ausnahmen von den Vorschriften über die 
Berücksichtigung von Zeiten nach Absatz 3 
zulassen. 
 
(6) Abweichend von Absatz 1 kann in den 
Rechtsverordnungen nach § 29 Absatz 1 be-
stimmt werden, dass im öffentlichen Dienst 
im Beschäftigungsverhältnis verbrachte Zei-
ten, soweit sie noch nicht auf die Probezeit 
angerechnet worden sind, als Dienstzeit be-
rücksichtigt werden können. 
 
(7) Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung mit 
weniger als der Hälfte der regelmäßigen Ar-
beitszeit rechnen im Verhältnis der ermäßig-
ten Arbeitszeit zur Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitszeit als laufbahnrechtliche Dienstzeit. 
Sofern eine Teilzeitbeschäftigung mit weni-
ger als der Hälfte der regelmäßigen Arbeits-
zeit während einer Elternzeit nach § 74 Ab-
satz 3 des Landesbeamtengesetzes in Ver-
bindung mit der Mutterschutz- und Eltern-
zeitverordnung ausgeübt wird, erfolgt keine 
Kürzung nach Satz 1. 
 

zes in Verbindung mit der Mutter-
schutz- und Elternzeitverordnung o-
der nach § 54c Absatz 1 und 2 so-
wie § 55 Absatz 1 des Landesbeam-
tengesetzes. 

Zeiten nach Satz 1 Nummer 1 und 2 können 
bis zur Dauer von insgesamt drei Jahren als 
laufbahnrechtliche Dienstzeit berücksichtigt 
werden. Abweichend von Satz 2 gilt die Zeit 
eines Urlaubs nach § 11 Absatz 4 für die 
Wahrnehmung von Tätigkeiten im Auslands-
schuldienst ohne zeitliche Einschränkung 
als Dienstzeit. 
 
(4) Für die Ermittlung der Zeit nach Absatz 3 
Nummer 3 ist der Zeitraum der tatsächlichen 
Beurlaubung bis zu einem Jahr je Kind oder 
pflegebedürftiger Angehörigen oder pflege-
bedürftigem Angehörigen im Sinne des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes zu Grunde zu 
legen; insgesamt können höchstens drei 
Jahre berücksichtigt werden. 
 
(5) Die oberste Dienstbehörde kann im Ein-
vernehmen mit der für das allgemeine Lauf-
bahnrecht zuständigen Senatsverwaltung 
Ausnahmen von den Vorschriften über die 
Berücksichtigung von Zeiten nach Absatz 3 
zulassen. 
 
(6) Abweichend von Absatz 1 kann in den 
Rechtsverordnungen nach § 29 Absatz 1 be-
stimmt werden, dass im öffentlichen Dienst 
im Beschäftigungsverhältnis verbrachte Zei-
ten, soweit sie noch nicht auf die Probezeit 
angerechnet worden sind, als Dienstzeit be-
rücksichtigt werden können. 
 
(7) Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung mit 
weniger als der Hälfte der regelmäßigen Ar-
beitszeit rechnen im Verhältnis der ermäßig-
ten Arbeitszeit zur Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitszeit als laufbahnrechtliche Dienstzeit. 
Sofern eine Teilzeitbeschäftigung mit weni-
ger als der Hälfte der regelmäßigen Arbeits-
zeit während einer Elternzeit nach § 74 Ab-
satz 3 des Landesbeamtengesetzes in Ver-
bindung mit der Mutterschutz- und Eltern-
zeitverordnung ausgeübt wird, erfolgt keine 
Kürzung nach Satz 1. 
 

 
§ 13 

Beförderung 
 
(1) Beförderung ist eine Ernennung, durch 
die ein anderes Amt mit höherem Endgrund-
gehalt verliehen wird. Einer Beförderung 
steht es gleich, wenn ein anderes Amt mit 

 
§ 13 

Beförderung 
 
(1) Beförderung ist eine Ernennung, durch 
die ein anderes Amt mit höherem Endgrund-
gehalt verliehen wird. Einer Beförderung 
steht es gleich, wenn ein anderes Amt mit 
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anderer Amtsbezeichnung beim Wechsel 
der Laufbahngruppe verliehen wird, ohne 
dass sich das Endgrundgehalt ändert. 
 
(2) Befördert werden darf nur, wer neben der 
Erfüllung der allgemeinen Beamtenpflichten 
nach den dienstlichen Leistungen und Fä-
higkeiten sowie nach der Persönlichkeit den 
Anforderungen des höheren Amtes ent-
spricht und die Eignung für dieses Amt in ei-
ner Erprobungszeit nachgewiesen hat. Die 
Erprobungszeit nach Satz 1 dauert in Lauf-
bahnen der Laufbahngruppe 1 drei Monate 
und der Laufbahngruppe 2 sechs Monate. In 
den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 kann von 
einer Erprobungszeit nach Satz 1 abgese-
hen werden. Sie gilt auch als geleistet, so-
weit sich die Beamtin oder der Beamte wäh-
rend einer Tätigkeit nach § 11 Absatz 2 Satz 
1 bewährt hat und die ausgeübten Tätigkei-
ten nach Art und Schwierigkeit mindestens 
den Anforderungen des höher bewerteten 
Dienstpostens entsprochen haben. Die 
obersten Dienstbehörden (§ 3 des Landes-
beamtengesetzes) können das Auswahlver-
fahren der für das höhere Amt Geeigneten 
regeln, das auch gruppenbezogen durchge-
führt werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Ämter, die regelmäßig zu durchlaufen 
sind, dürfen nicht übersprungen werden. 
 
(4) Abweichend von Absatz 3 kann Beamtin-
nen und Beamten der Laufbahngruppe 2 das 
zweite Einstiegsamt verliehen werden, wenn 

1. die Beamtin oder der Beamte die in § 
8 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 gefor-
derten Voraussetzungen erfüllt, 

2. die Beamtin oder der Beamte an ei-
nem Auswahlverfahren erfolgreich 
teilgenommen hat, 

3. die Beamtin oder der Beamte sich in 
einer Erprobungszeit von 24 Mona-
ten in Aufgaben bewährt hat, die min-
destens dem zweiten Einstiegsamt 

anderer Amtsbezeichnung beim Wechsel 
der Laufbahngruppe verliehen wird, ohne 
dass sich das Endgrundgehalt ändert. 
 
(2) Befördert werden darf nur, wer neben der 
Erfüllung der allgemeinen Beamtenpflichten 
nach den dienstlichen Leistungen und Fä-
higkeiten sowie nach der Persönlichkeit den 
Anforderungen des höheren Amtes ent-
spricht und die Eignung für dieses Amt in ei-
ner Erprobungszeit nachgewiesen hat. Die 
Erprobungszeit nach Satz 1 dauert in Lauf-
bahnen der Laufbahngruppe 1 drei Monate 
und der Laufbahngruppe 2 sechs Monate. 
Sie soll in den Laufbahnen der Laufbahn-
gruppe 1 sechs Monate und in den Lauf-
bahnen der Laufbahngruppe 2 ein Jahr 
nicht überschreiten. Sofern die Erpro-
bungszeit aufgrund einer Freistellung 
nach § 74 Absatz 2 des Landesbeamten-
gesetzes in Verbindung mit der Mutter-
schutzverordnung nicht vollständig ab-
geleistet werden kann, hindert dies bei 
Vorliegen ausreichend aussagekräftiger 
Arbeitsergebnisse aus tatsächlicher 
Wahrnehmung der höherwertigen Tätig-
keit die Feststellung der Bewährung 
nicht. In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 
kann von einer Erprobungszeit nach Satz 1 
abgesehen werden. Sie gilt auch als geleis-
tet, soweit sich die Beamtin oder der Beamte 
während einer Tätigkeit nach § 11 Absatz 4 
Satz 1 bewährt hat und die ausgeübten Tä-
tigkeiten nach Art und Schwierigkeit mindes-
tens den Anforderungen des höher bewerte-
ten Dienstpostens entsprochen haben. Die 
obersten Dienstbehörden (§ 3 des Landes-
beamtengesetzes) können das Auswahlver-
fahren der für das höhere Amt Geeigneten 
regeln, das auch gruppenbezogen durchge-
führt werden kann. 
 
(3) Ämter, die regelmäßig zu durchlaufen 
sind, dürfen nicht übersprungen werden. 
 
(4) Abweichend von Absatz 3 kann Beamtin-
nen und Beamten der Laufbahngruppe 2 das 
zweite Einstiegsamt verliehen werden, wenn 

1. die Beamtin oder der Beamte die in § 
8 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 gefor-
derten Voraussetzungen erfüllt, 

2. die Beamtin oder der Beamte an ei-
nem Auswahlverfahren erfolgreich 
teilgenommen hat, 

3. die Beamtin oder der Beamte sich in 
einer Erprobungszeit von 24 Mona-
ten in Aufgaben bewährt hat, die min-
destens dem zweiten Einstiegsamt 
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der Laufbahngruppe 2 entsprechen, 
und während dieser Zeit an einer 
dienstlichen Qualifizierung erfolg-
reich teilgenommen hat und 

4. die zuständige Laufbahnordnungs-
behörde die Gleichwertigkeit der 
Qualifikation der Beamtin oder des 
Beamten für das zweite Einstiegsamt 
der Laufbahngruppe 2 bestätigt hat. 
Sofern ein Laufbahnzweig eingerich-
tet ist, ist die fachlich zuständige Se-
natsverwaltung zu beteiligen. 

 
Die Erprobungszeit nach Satz 1 Nummer 3 
kann für besondere Ausnahmefälle auf bis 
zu zwölf Monate gekürzt werden. Die nach 
Satz 1 Nummer 1 geforderte Voraussetzung 
der Hochschulqualifikation entfällt, wenn von 
der Beamtin oder dem Beamten während 
der Erprobungszeit eine dienstliche Qualifi-
kation erworben worden ist, die mit der in 
Nummer 1 geforderten Hochschulqualifika-
tion gleichwertig ist. Das Nähere regeln die 
Rechtsverordnungen nach § 29 Absatz 1, 
insbesondere zu Art und Umfang der dienst-
lichen Qualifizierung nach Satz 1 Nummer 3 
und Satz 4 sowie zur Kürzung der Erpro-
bungszeit nach Satz 3. 
 
(5) Eine Beförderung ist nicht zulässig 

1. während der Probezeit, 
2. vor Ablauf eines Jahres nach Been-

digung der Probezeit oder nach der 
letzten Beförderung, es sei denn, 
dass das bisherige Amt nicht regel-
mäßig durchlaufen zu werden 
brauchte. 

 
Abweichend von Satz 1 Nummer 2 ist eine 
Beförderung vor Ablauf eines Jahres nach 
Beendigung der Probezeit zulässig 

1. zum Ausgleich von Verzögerungen 
bei der beruflichen Entwicklung in-
folge der Geburt eines Kindes wäh-
rend des Beamtenverhältnisses oder 
der in § 12 Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Nummer 3 genannten Zeiten 
(Nachteilsausgleich) oder 

2. wenn während der Probezeit durch-
gängig Leistungen erbracht worden 
sind, die die Anforderungen deutlich 
übertreffen (§ 27 Absatz 2). 

 
Die Laufbahnordnungsbehörde kann im Ein-
vernehmen mit der für das allgemeine Lauf-
bahnrecht zuständigen Senatsverwaltung 
Ausnahmen von Satz 1 Nummer 2 zulassen. 
 

der Laufbahngruppe 2 entsprechen, 
und während dieser Zeit an einer 
dienstlichen Qualifizierung erfolg-
reich teilgenommen hat und 

4. die zuständige Laufbahnordnungs-
behörde die Gleichwertigkeit der 
Qualifikation der Beamtin oder des 
Beamten für das zweite Einstiegsamt 
der Laufbahngruppe 2 bestätigt hat. 
Sofern ein Laufbahnzweig eingerich-
tet ist, ist die fachlich zuständige Se-
natsverwaltung zu beteiligen. 

 
Die Erprobungszeit nach Satz 1 Nummer 3 
kann für besondere Ausnahmefälle auf bis 
zu zwölf Monate gekürzt werden. Die nach 
Satz 1 Nummer 1 geforderte Voraussetzung 
der Hochschulqualifikation entfällt, wenn von 
der Beamtin oder dem Beamten während 
der Erprobungszeit eine dienstliche Qualifi-
kation erworben worden ist, die mit der in 
Nummer 1 geforderten Hochschulqualifika-
tion gleichwertig ist. Das Nähere regeln die 
Rechtsverordnungen nach § 29 Absatz 1, 
insbesondere zu Art und Umfang der dienst-
lichen Qualifizierung nach Satz 1 Nummer 3 
und Satz 4 sowie zur Kürzung der Erpro-
bungszeit nach Satz 3. 
 
(5) Eine Beförderung ist nicht zulässig 

1. während der Probezeit, 
2. vor Ablauf eines Jahres nach Been-

digung der Probezeit oder nach der 
letzten Beförderung, es sei denn, 
dass das bisherige Amt nicht regel-
mäßig durchlaufen zu werden 
brauchte. 

 
Abweichend von Satz 1 Nummer 2 ist eine 
Beförderung vor Ablauf eines Jahres nach 
Beendigung der Probezeit zulässig 

1. zum Ausgleich von Verzögerungen 
bei der beruflichen Entwicklung in-
folge der Geburt eines Kindes wäh-
rend des Beamtenverhältnisses oder 
der in § 12 Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Nummer 3 genannten Zeiten 
(Nachteilsausgleich) oder 

2. wenn während der Probezeit durch-
gängig Leistungen erbracht worden 
sind, die die Anforderungen deutlich 
übertreffen (§ 27 Absatz 2). 

 
Die Laufbahnordnungsbehörde kann im Ein-
vernehmen mit der für das allgemeine Lauf-
bahnrecht zuständigen Senatsverwaltung 
Ausnahmen von Satz 1 Nummer 2 zulassen. 
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(6) Die Beförderung von Beamtinnen und 
Beamten, die im ersten Einstiegsamt der 
Laufbahngruppe 1 eingestellt worden sind, 
in ein Amt der Besoldungsgruppe A 7 setzt 
voraus, dass sie eine von der Laufbahnord-
nungsbehörde durch Rechtsverordnung 
nach § 29 Absatz 2 vorgeschriebene Quali-
fizierung erfolgreich absolviert haben. 
 
(7) Die Beförderung von Beamtinnen und 
Beamten der Laufbahngruppe 2 in ein Amt 
ab der Besoldungsgruppe A 14 setzt voraus, 
dass sie 

1. im zweiten Einstiegsamt oder in ei-
nem höheren Amt der Laufbahn-
gruppe 2 eingestellt worden sind o-
der 

2. die Voraussetzungen für eine Beför-
derung nach Absatz 4 in das zweite 
Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 
erfüllen 

 
sowie das darunterliegende, regelmäßig zu 
durchlaufende Amt bereits verliehen ist. Satz 
1 gilt nicht für den Amtsanwaltsdienst und für 
den Schuldienst. 

(6) Die Beförderung von Beamtinnen und 
Beamten, die im ersten Einstiegsamt der 
Laufbahngruppe 1 eingestellt worden sind, 
in ein Amt der Besoldungsgruppe A 7 setzt 
voraus, dass sie eine von der Laufbahnord-
nungsbehörde durch Rechtsverordnung 
nach § 29 Absatz 2 vorgeschriebene Quali-
fizierung erfolgreich absolviert haben. 
 
(7) Die Beförderung von Beamtinnen und 
Beamten der Laufbahngruppe 2 in ein Amt 
ab der Besoldungsgruppe A 14 setzt voraus, 
dass sie 

1. im zweiten Einstiegsamt oder in ei-
nem höheren Amt der Laufbahn-
gruppe 2 eingestellt worden sind o-
der 

2. die Voraussetzungen für eine Beför-
derung nach Absatz 4 in das zweite 
Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 
erfüllen 

 
sowie das darunterliegende, regelmäßig zu 
durchlaufende Amt bereits verliehen ist. Satz 
1 gilt nicht für den Amtsanwaltsdienst und für 
den Schuldienst. 

 
§ 14 bis § 16 

 

 
unverändert 

§ 17 
Personalentwicklung 

 
(1) Personalentwicklung zielt darauf ab, die 
Ziele, Anforderungen und Bedarfe der Ver-
waltung in Einklang zu bringen mit den indi-
viduellen Erwartungen, Bedürfnissen und 
Fähigkeiten der Beamtinnen und Beamten. 
Die jeweils verantwortlichen Führungskräfte 
fördern die Beamtinnen und Beamten bei 
dem Erwerb, der Aufrechterhaltung sowie 
der Weiterentwicklung ihrer beruflichen 
Handlungsfähigkeit im Hinblick auf die An-
forderungen der Verwaltung. Ein Personal-
entwicklungskonzept ist die Basis für alle 
Personalentwicklungsmaßnahmen und da-
her von jeder Dienstbehörde zu erstellen. 
Das Nähere regeln die Rechtsverordnungen 
nach § 29 Absatz 1. 
 
(2) Als wesentliche Grundlage der Personal-
entwicklung sind Anforderungsprofile für alle 
Aufgabengebiete anzufertigen. Sie be-
schreiben insbesondere, welche Qualifikati-
onen und Kompetenzen für einen erfolgrei-
chen Einsatz in einem Aufgabengebiet bei 
den Beamtinnen und Beamten vorhanden 
sein müssen. 

§ 17 
Personalentwicklung 

 
(1) Personalentwicklung zielt darauf ab, die 
Ziele, Anforderungen und Bedarfe der Ver-
waltung in Einklang zu bringen mit den indi-
viduellen Erwartungen, Bedürfnissen und 
Fähigkeiten der Beamtinnen und Beamten. 
Die jeweils verantwortlichen Führungskräfte 
fördern die Beamtinnen und Beamten bei 
dem Erwerb, der Aufrechterhaltung sowie 
der Weiterentwicklung ihrer beruflichen 
Handlungsfähigkeit im Hinblick auf die An-
forderungen der Verwaltung. Ein Personal-
entwicklungskonzept ist die Basis für alle 
Personalentwicklungsmaßnahmen und da-
her von jeder Dienstbehörde zu erstellen. 
Das Nähere regeln die Rechtsverordnungen 
nach § 29 Absatz 1. 
 
(2) Als wesentliche Grundlage der Personal-
entwicklung sind Anforderungsprofile für alle 
Aufgabengebiete anzufertigen. Unter Be-
rücksichtigung des zugrunde liegenden 
Statusamtes beschreiben sie insbeson-
dere, welche Qualifikationen und Kompeten-
zen für einen erfolgreichen Einsatz in einem 
Aufgabengebiet bei den Beamtinnen und 
Beamten vorhanden sein müssen. 
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§ 18 bis § 26 

 

 
unverändert 

§ 27 
Inhalt der Beurteilungen 

 
(1) Die Beurteilung erstreckt sich auf die für 
das Aufgabengebiet bedeutsamen und im 
Anforderungsprofil dokumentierten fachli-
chen und außerfachlichen Kompetenzen. 
Die Beurteilung enthält außerdem eine Ein-
schätzung der gezeigten Fähigkeiten und 
Kenntnisse der Beamtin oder des Beamten, 
die über das Anforderungsprofil hinausge-
hen und für ihre oder seine dienstliche Ver-
wendung und berufliche Entwicklung von 
Bedeutung sein können. Die Beurteilung soll 
Wünsche der Beamtin oder des Beamten für 
den weiteren dienstlichen Einsatz benen-
nen. 
 
(2) Für die Bewertung in dienstlichen Beur-
teilungen sind folgende Leistungsstufen vor-
zusehen: 
1 = sehr gut (eine Leistung, die die Anforde-
rungen in herausragender Weise übertrifft), 
2 = gut (eine Leistung, die die Anforderun-
gen deutlich übertrifft), 
3 = befriedigend (eine Leistung, die im Allge-
meinen den Anforderungen voll entspricht), 
4 = ausreichend (eine Leistung, die den An-
forderungen mit Einschränkungen noch ent-
spricht), 
5 = mangelhaft (eine Leistung, die den An-
forderungen nicht entspricht). 
 
Bei den Beurteilungen sind alle Leistungs-
stufen der Bewertungsskala zu berücksichti-
gen; Zwischenbewertungen oder Binnendif-
ferenzierungen sind zulässig. Das Nähere 
regeln die Ausführungsvorschriften nach § 
40. 

§ 27 
Inhalt der Beurteilungen 

 
(1) Die Beurteilung erstreckt sich auf die im 
Anforderungsprofil dokumentierten fachli-
chen und außerfachlichen Kompetenzen. 
Die Beurteilung enthält außerdem eine Ein-
schätzung der gezeigten Fähigkeiten und 
Kenntnisse der Beamtin oder des Beamten, 
die über das Anforderungsprofil hinausge-
hen und für ihre oder seine dienstliche Ver-
wendung und berufliche Entwicklung von 
Bedeutung sein können. Die Beurteilung soll 
Wünsche der Beamtin oder des Beamten für 
den weiteren dienstlichen Einsatz benen-
nen. 
 
 
(2) Für die Bewertung in dienstlichen Beur-
teilungen sind folgende Leistungsstufen vor-
zusehen: 
1 = sehr gut (eine Leistung, die die Anforde-
rungen in herausragender Weise übertrifft), 
2 = gut (eine Leistung, die die Anforderun-
gen deutlich übertrifft), 
3 = befriedigend (eine Leistung, die den An-
forderungen voll entspricht), 
4 = ausreichend (eine Leistung, die den An-
forderungen mit Einschränkungen noch ent-
spricht), 
5 = mangelhaft (eine Leistung, die den An-
forderungen nicht entspricht). 
 
Bei den Beurteilungen sind alle Leistungs-
stufen der Bewertungsskala zu berücksichti-
gen; Zwischenbewertungen oder Binnendif-
ferenzierungen sind zulässig. Das Nähere 
regeln die Ausführungsvorschriften nach § 
40. 

 
§ 28  

 

 
unverändert 
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§ 29  
Nähere Regelungen  

 
(1) Das Nähere über die Laufbahnen der Be-
amtinnen und Beamten regelt der Senat 
durch Rechtsverordnungen, insbesondere  

1. die Einrichtung von Laufbahnzwei-
gen (§ 2 Absatz 3), 

2. die Festlegung der regelmäßig zu 
durchlaufenden Ämter (§ 2 Ab-
satz 5), 

3. die Verwendung auf Dienstposten 
verschiedener Fach- oder Aufgaben-
gebiete als Voraussetzung für Beför-
derung oder Aufstieg (§ 4 Absatz 1), 

4. die Einstellung in einem höheren Amt 
als in dem Einstiegsamt der jeweili-
gen Laufbahn (§ 5 Absatz 3 Num-
mer 1), 

5. die Zugangsvoraussetzungen für 
eine Laufbahn (§§ 7 und 8), 

6. die Anrechnung von Zeiten auf den 
Vorbereitungsdienst (§ 9 Absatz 2), 

7. die Anrechnung von Zeiten auf die 
Probezeit (§ 11 Absatz 3), 

8. die Anrechnung von Zeiten auf die 
Dienstzeit (§ 12 Absatz 6), 

9. die Voraussetzungen für eine Verlei-
hung des zweiten Einstiegsamtes 
der Laufbahngruppe 2 (§ 13 Absatz 
4), 

10. die Ausgestaltung des Aufstiegs 
(§ 14), 

11. die Sonderregelungen für den Wech-
sel in die Laufbahngruppe 2 (§ 15), 

12. die Ausgestaltung eines Laufbahn-
wechsels (§ 16), 

13. die Bestimmung von Personalent-
wicklungsmaßnahmen (§ 17 Ab-
satz 1) und 

14. die Anerkennung von Kompetenzen 
durch die Verwaltungsakademie Ber-
lin (§ 21 Absatz 1).  

In den Rechtsverordnungen können auch 
Höchstaltersgrenzen für die Einstellung in 
den Vorbereitungsdienst einer Laufbahn 
festgelegt werden. 
 
(2) Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
erlassen die Laufbahnordnungsbehörden 
als Rechtsverordnungen im Einvernehmen 
mit der für das allgemeine Laufbahnrecht zu-
ständigen Senatsverwaltung. In den Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnungen ist im Falle 
des Nichtbestehens der Prüfung die einma-
lige Wiederholung der Prüfung vorzusehen; 
es kann vorgesehen werden, dass die Lauf-

§ 29  
Nähere Regelungen  

 
(1) Das Nähere über die Laufbahnen der Be-
amtinnen und Beamten regelt der Senat 
durch Rechtsverordnungen, insbesondere  

1. die Einrichtung von Laufbahnzwei-
gen (§ 2 Absatz 3), 

2. die Festlegung der regelmäßig zu 
durchlaufenden Ämter (§ 2 Ab-
satz 5), 

3. die Verwendung auf Dienstposten 
verschiedener Fach- oder Aufgaben-
gebiete als Voraussetzung für Beför-
derung oder Aufstieg (§ 4 Absatz 1), 

4. die Einstellung in einem höheren Amt 
als in dem Einstiegsamt der jeweili-
gen Laufbahn (§ 5 Absatz 3 Num-
mer 1), 

5. die Zugangsvoraussetzungen für 
eine Laufbahn (§§ 7 und 8), 

6. die Anrechnung von Zeiten auf den 
Vorbereitungsdienst (§ 9 Absatz 2), 

7. die Anrechnung von Zeiten auf die 
Probezeit (§ 11 Absatz 5), 

8. die Anrechnung von Zeiten auf die 
Dienstzeit (§ 12 Absatz 6), 

9. die Voraussetzungen für eine Verlei-
hung des zweiten Einstiegsamtes 
der Laufbahngruppe 2 (§ 13 Absatz 
4), 

10. die Ausgestaltung des Aufstiegs 
(§ 14), 

11. die Sonderregelungen für den Wech-
sel in die Laufbahngruppe 2 (§ 15), 

12. die Ausgestaltung eines Laufbahn-
wechsels (§ 16), 

13. die Bestimmung von Personalent-
wicklungsmaßnahmen (§ 17 Ab-
satz 1) und 

14. die Anerkennung von Kompetenzen 
durch die Verwaltungsakademie Ber-
lin (§ 21 Absatz 1).  

In den Rechtsverordnungen können auch 
Höchstaltersgrenzen für die Einstellung in 
den Vorbereitungsdienst einer Laufbahn 
festgelegt werden. 
 
(2) Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
erlassen die Laufbahnordnungsbehörden 
als Rechtsverordnungen im Einvernehmen 
mit der für das allgemeine Laufbahnrecht zu-
ständigen Senatsverwaltung. In den Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnungen ist im Falle 
des Nichtbestehens der Prüfung die einma-
lige Wiederholung der Prüfung vorzusehen; 
es kann vorgesehen werden, dass die Lauf-
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bahnordnungsbehörde in begründeten Aus-
nahmefällen die zweite Wiederholung zulas-
sen darf. 
 
(3) Soweit für Ämter einer Laufbahn, die nur 
im Bereich einer landesunmittelbaren Kör-
perschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentli-
chen Rechts vorhanden sind, nach diesem 
Gesetz Regelungen durch Rechtsverord-
nung zu treffen sind, tritt an die Stelle der 
Laufbahnordnungsbehörde die für die Auf-
sicht zuständige Senatsverwaltung.  

 

bahnordnungsbehörde in begründeten Aus-
nahmefällen die zweite Wiederholung zulas-
sen darf. 
 
(3) Soweit für Ämter einer Laufbahn, die nur 
im Bereich einer landesunmittelbaren Kör-
perschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentli-
chen Rechts vorhanden sind, nach diesem 
Gesetz Regelungen durch Rechtsverord-
nung zu treffen sind, tritt an die Stelle der 
Laufbahnordnungsbehörde die für die Auf-
sicht zuständige Senatsverwaltung.  
  

 
§ 30 

 

 
unverändert 

§ 31 
Abweichende Regelungen 

 
(1) Unberührt bleiben 

1. das Berliner Juristenausbildungsge-
setz über die juristische Ausbildung 
und die auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Rechtsverordnungen, 

2. das Lehrerbildungsgesetz und die 
Rechtsvorschriften über die lehrbe-
ruflichen Laufbahnen und Lehrämter, 

 
 
 
 
 
 

3. Rechtsvorschriften, nach denen für 
bestimmte Ämter eine ihrer besonde-
ren Eigenart entsprechende Vorbil-
dung, Ausbildung oder Prüfung zwin-
gend erforderlich ist. 

 
(2) § 6 Absatz 3 Satz 2, § 17 Absatz 1 Satz 3 
und § 19 Absatz 2 und 3 gelten nicht unmit-
telbar für das Abgeordnetenhaus Berlin, den 
Rechnungshof von Berlin sowie den Berliner 
Beauftragten für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit. Diese regeln die jeweiligen Be-
reiche unter Berücksichtigung ihrer beson-
deren verfassungsrechtlichen Stellung in ei-
gener Verantwortung. 

§ 31 
Abweichende Regelungen 

 
(1) Unberührt bleiben 

1. das Berliner Juristenausbildungsge-
setz über die juristische Ausbildung 
und die auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Rechtsverordnungen, 

2. das Lehrerbildungsgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung 
vom 13. Februar 1985 (GVBl. S. 
434, 948), das zuletzt durch Gesetz 
vom 5. Juni 2012 (GVBl. S. 158) ge-
ändert worden ist, das Lehrkräfte-
bildungsgesetz und die Rechtsvor-
schriften über die lehrberuflichen 
Laufbahnen und Lehrämter, 

3. Rechtsvorschriften, nach denen für 
bestimmte Ämter eine ihrer besonde-
ren Eigenart entsprechende Vorbil-
dung, Ausbildung oder Prüfung zwin-
gend erforderlich ist. 

 
(2) § 6 Absatz 3 Satz 3, § 17 Absatz 1 Satz 3 
und § 19 Absatz 2 und 3 gelten nicht unmit-
telbar für das Abgeordnetenhaus Berlin, den 
Rechnungshof von Berlin sowie den Berliner 
Beauftragten für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit. Diese regeln die jeweiligen Be-
reiche unter Berücksichtigung ihrer beson-
deren verfassungsrechtlichen Stellung in ei-
gener Verantwortung. 

 
§ 32 bis § 36 

 

 
unverändert 

§ 37 
Übergangsregelung für das Beamtenver-

hältnis auf Probe 
 
(1) Beamtinnen auf Probe und Beamten auf 
Probe, denen zum Zeitpunkt des Inkrafttre-

§ 37 
Übergangsregelung für das Beamtenver-

hältnis auf Probe 
 
(1) Beamtinnen auf Probe und Beamten auf 
Probe, denen zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
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tens des Artikels II des Dienstrechtsände-
rungsgesetzes vom 19. März 2009 (GVBl. 
S. 70) noch kein Amt verliehen war, ist mit 
diesem Zeitpunkt ein Amt verliehen. 
 
(2) Beamtinnen und Beamten, die sich zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Artikels II 
des Dienstrechtsänderungsgesetzes im Be-
amtenverhältnis auf Probe befanden, sind zu 
Beamtinnen auf Lebenszeit und Beamten 
auf Lebenszeit zu ernennen, wenn 

1. sie die Probezeit nach den bis zum 
Inkrafttreten des Artikels II des Dien-
strechtsänderungsgesetzes gelten-
den Bestimmungen erfolgreich abge-
schlossen haben und 

2.  
a) das Beamtenverhältnis auf Probe 

mindestens drei Jahre bestanden 
hat, wobei Zeiten einer Beurlaubung 
ohne Dienstbezüge sowie Freistel-
lungen während der Elternzeit unbe-
rücksichtigt bleiben oder 

b) sie das 27. Lebensjahr vollendet ha-
ben. 

In den Fällen des Satzes 1 findet § 8 Ab-
satz 1 des Landesbeamtengesetzes keine 
Anwendung. 
 
(3) Auf Beamtinnen und Beamte, denen be-
reits vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des Artikels II des Dienstrechtsänderungs-
gesetzes ein Amt verliehen war, finden die 
Bestimmungen des § 15 Absatz 5 in der bis 
zum Inkrafttreten des Artikels II des Dienst-
rechtsänderungsgesetzes geltenden Fas-
sung weiterhin Anwendung. 
 

tens des Artikels II des Dienstrechtsände-
rungsgesetzes vom 19. März 2009 (GVBl. 
S. 70) noch kein Amt verliehen war, ist mit 
diesem Zeitpunkt ein Amt verliehen. 
 
(2) Beamtinnen und Beamten, die sich zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Artikels II 
des Dienstrechtsänderungsgesetzes im Be-
amtenverhältnis auf Probe befanden, sind zu 
Beamtinnen auf Lebenszeit und Beamten 
auf Lebenszeit zu ernennen, wenn 

1. sie die Probezeit nach den bis zum 
Inkrafttreten des Artikels II des Dien-
strechtsänderungsgesetzes gelten-
den Bestimmungen erfolgreich abge-
schlossen haben und 

2.  
a) das Beamtenverhältnis auf Probe 

mindestens drei Jahre bestanden 
hat, wobei Zeiten einer Beurlaubung 
ohne Dienstbezüge sowie Freistel-
lungen während der Elternzeit unbe-
rücksichtigt bleiben oder 

b) sie das 27. Lebensjahr vollendet ha-
ben. 

In den Fällen des Satzes 1 findet § 8 Ab-
satz 2 des Landesbeamtengesetzes keine 
Anwendung. 
 
(3) Auf Beamtinnen und Beamte, denen be-
reits vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des Artikels II des Dienstrechtsänderungs-
gesetzes ein Amt verliehen war, finden die 
Bestimmungen des § 15 Absatz 5 in der bis 
zum Inkrafttreten des Artikels II des Dienst-
rechtsänderungsgesetzes geltenden Fas-
sung weiterhin Anwendung. 
 

 
§ 38 bis § 41 

 

 
unverändert 
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Landesbeamtengesetz (LBG) vom 19. März 2009 (GVBl. S. 70),  

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
 vom 18. Dezember 2018 (GVBl. S. 706) 

 
Alte Fassung 

 
Landesbeamtengesetz (LBG) vom 19. 

März 2009 (GVBl. S. 70), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. 

Dezember 2018 (GVBl. S. 706) 
 

Neue Fassung 
 

Landesbeamtengesetz (LBG) vom 19. 
März 2009 (GVBl. S. 70) 

 

 
§ 1 bis § 55 

 

 
unverändert 

§ 56 
Höchstdauer 

 
Die Dauer von Teilzeitbeschäftigung mit we-
niger als der Hälfte der regelmäßigen Ar-
beitszeit und von Beurlaubung ohne Dienst-
bezüge nach § 55 darf zwölf Jahre nicht 
überschreiten. In den Fällen des § 55 Absatz 
3 Satz 1 Nummer 2 findet Satz 1 keine An-
wendung, wenn es der Beamtin oder dem 
Beamten nicht mehr zuzumuten ist, zur Voll- 
oder Teilzeitbeschäftigung zurückzukehren. 

 

§ 56 
Höchstdauer 

 
Die Dauer von Teilzeitbeschäftigung mit we-
niger als der Hälfte der regelmäßigen Ar-
beitszeit und von Beurlaubung ohne Dienst-
bezüge darf zwölf Jahre nicht überschreiten. 
In den Fällen des § 55 Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 2 findet Satz 1 keine Anwendung, wenn 
es der Beamtin oder dem Beamten nicht 
mehr zuzumuten ist, zur Voll- oder Teilzeit-
beschäftigung zurückzukehren. 

 

 
§ 57 bis 76 

 

 
unverändert 

§ 77 
Reise- und Umzugskosten 

 
(1) Beamtinnen und Beamte erhalten Reise- 
und Umzugskostenvergütung in entspre-
chender Anwendung der für die unmittelba-
ren Bundesbeamtinnen und unmittelbaren 
Bundesbeamten jeweils geltenden Rechts-
vorschriften nach Maßgabe der Absätze 2 
bis 8. 
 
(2) Bei der Anwendung der in Absatz 1 ge-
nannten Rechtsvorschriften stehen eingetra-
gene Lebenspartnerinnen und eingetragene 
Lebenspartner den Ehegatten gleich. 
 
(3) Auf die Reisekostenvergütung und die 
Auslagenerstattung des Bundesreisekosten-
gesetzes kann ganz oder teilweise verzichtet 
werden. Ein Verzicht auf Reisekostenvergü-
tung und Auslagenersatz bedarf der Schrift-
form. 
 
(4) Entstandene Kosten für Fahrten auf dem 
Land-, Luft- oder Wasserweg mit regelmäßig 
verkehrenden Beförderungsmitteln werden 

§ 77 
Reise- und Umzugskosten 

 
(1) Beamtinnen und Beamte erhalten Reise- 
und Umzugskostenvergütung in entspre-
chender Anwendung der für die unmittelba-
ren Bundesbeamtinnen und unmittelbaren 
Bundesbeamten jeweils geltenden Rechts-
vorschriften nach Maßgabe der Absätze 2 
bis 7. 
 
(2) Bei der Anwendung der in Absatz 1 ge-
nannten Rechtsvorschriften stehen eingetra-
gene Lebenspartnerinnen und eingetragene 
Lebenspartner den Ehegatten gleich. 
 
(3) Auf die Reisekostenvergütung und die 
Auslagenerstattung des Bundesreisekosten-
gesetzes kann ganz oder teilweise verzichtet 
werden. Ein Verzicht auf Reisekostenvergü-
tung und Auslagenersatz bedarf der Schrift-
form. 
 
(4) Entstandene Kosten für Fahrten auf dem 
Land-, Luft- oder Wasserweg mit regelmäßig 
verkehrenden Beförderungsmitteln werden 
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nur bis zur Höhe der niedrigsten Beförde-
rungsklasse des wirtschaftlichsten Ver-
kehrsmittels erstattet, es sei denn, eine hö-
here Beförderungsklasse ist im Gesamter-
gebnis preisgünstiger. Die Dienstbehörde 
kann Ausnahmen zulassen. 
 
(5) Benutzt eine Beamtin oder ein Beamter 
für die Wahrnehmung eines Dienstgeschäf-
tes ein privates Kraftfahrzeug, ohne dass ein 
dienstliches Interesse an der Benutzung des 
Kraftfahrzeuges besteht, so darf der Ge-
samtbetrag der Wegstreckenentschädigung 
die Kosten bei Benutzen der niedrigsten Be-
förderungsklasse eines regelmäßig verkeh-
renden Beförderungsmittels nicht überstei-
gen. 
 
(6) Bei Dienstreisen sowie Abordnungen und 
Versetzungen innerhalb des Landes Berlin, 
in die an das Land Berlin angrenzenden 
Landkreise und in die kreisfreie Stadt Pots-
dam finden die §§ 6 und 15 des Bundesrei-
sekostengesetzes (Tagegeld, Trennungs-
geld) und § 12 des Bundesumzugskostenge-
setzes (Trennungsgeld) keine Anwendung. 
 
(7) Für Fahrten zwischen Wohnung und re-
gelmäßiger Dienststätte oder Einsatzort aus 
besonderem dienstlichem Anlass können 
die entstandenen notwendigen Fahrkosten 
erstattet werden.  
 

nur bis zur Höhe der niedrigsten Beförde-
rungsklasse des wirtschaftlichsten Ver-
kehrsmittels erstattet, es sei denn, eine hö-
here Beförderungsklasse ist im Gesamter-
gebnis preisgünstiger. Die Dienstbehörde 
kann Ausnahmen zulassen. 
 
(5) Benutzt eine Beamtin oder ein Beamter 
für die Wahrnehmung eines Dienstgeschäf-
tes ein privates Kraftfahrzeug, ohne dass ein 
dienstliches Interesse an der Benutzung des 
Kraftfahrzeuges besteht, so darf der Ge-
samtbetrag der Wegstreckenentschädigung 
die Kosten bei Benutzen der niedrigsten Be-
förderungsklasse eines regelmäßig verkeh-
renden Beförderungsmittels nicht überstei-
gen. 
 
(6) Bei Dienstreisen sowie Abordnungen und 
Versetzungen innerhalb des Landes Berlin, 
in die an das Land Berlin angrenzenden 
Landkreise und in die kreisfreie Stadt Pots-
dam finden die §§ 6 und 15 des Bundesrei-
sekostengesetzes (Tagegeld, Trennungs-
geld) und § 12 des Bundesumzugskostenge-
setzes (Trennungsgeld) keine Anwendung. 
 
(7) Für Fahrten zwischen Wohnung und re-
gelmäßiger Dienststätte oder Einsatzort aus 
besonderem dienstlichem Anlass können 
die entstandenen notwendigen Fahrkosten 
erstattet werden.  
 

 
§ 78 bis § 96 

 

 
unverändert 

§ 97 
Ämter mit leitender Funktion im Beam-

tenverhältnis auf Probe 
 
(1) Die mindestens der Besoldungsgruppe A 
13 angehörenden Ämter  

1. der Leiterinnen und Leiter von Leis-
tungs- und Verantwortungszentren, 
Serviceeinheiten und Steuerungs-
diensten sowie ihrer ständigen Ver-
treterinnen und Vertreter, 

2. der Leiterinnen und Leiter von Behör-
den und nicht rechtsfähigen Anstal-
ten, insbesondere der Leiterinnen 
und Leiter von Schulen, sowie ihrer 
ständigen Vertreterinnen und Vertre-
ter, der Abteilungsleiterinnen und Ab-
teilungsleiter, der Referatsleiterinnen 
und Referatsleiter sowie 

3. mit einer mit Nummer 2 mindestens 
vergleichbaren Leitungsverantwor-
tung 

§ 97 
Ämter mit leitender Funktion im Beam-

tenverhältnis auf Probe 
 
(1) Die mindestens der Besoldungsgruppe A 
13 angehörenden Ämter  

1. der Leiterinnen und Leiter von Leis-
tungs- und Verantwortungszentren, 
Serviceeinheiten und Steuerungs-
diensten sowie ihrer ständigen Ver-
treterinnen und Vertreter, 

2. der Leiterinnen und Leiter von Behör-
den und nicht rechtsfähigen Anstal-
ten, insbesondere der Leiterinnen 
und Leiter von Schulen, sowie ihrer 
ständigen Vertreterinnen und Vertre-
ter, der Abteilungsleiterinnen und Ab-
teilungsleiter, der Referatsleiterinnen 
und Referatsleiter sowie 

3. mit einer mit Nummer 2 mindestens 
vergleichbaren Leitungsverantwor-
tung 
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werden, soweit sie nicht richterliche Unab-
hängigkeit besitzen, in der Berliner Verwal-
tung (§ 2 Absatz 2 und 3 des Allgemeinen 
Zuständigkeitsgesetzes) sowie in den Berei-
chen der in § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
bis 5 genannten obersten Dienstbehörden 
und in den Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts zunächst 
im Beamtenverhältnis auf Probe übertragen. 
Die Probezeit beträgt zwei Jahre. Eine Ver-
längerung der Probezeit ist nicht zulässig. 
Satz 1 gilt nicht für Ämter, die auf Grund ge-
setzlicher Vorschriften im Beamtenverhält-
nis auf Zeit übertragen werden oder die in § 
46 Absatz 1 Satz 1 genannt sind. § 13 Ab-
satz 2 Satz 2 des Laufbahngesetzes findet 
keine Anwendung.  
 
 
 
 
 
 
(2) In ein Amt im Sinne des Absatzes 1 darf 
nur berufen werden, wer  

1. sich in einem Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit oder Richterverhältnis 
auf Lebenszeit befindet und 

2. in dieses Amt auch als Beamtin auf 
Lebenszeit oder Beamter auf Le-
benszeit berufen werden könnte, ins-
besondere zum Zeitpunkt der Beru-
fung in das Beamtenverhältnis auf 
Probe die laufbahnrechtlichen Vo-
raussetzungen für eine Berufung in 
dieses Amt im Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit erfüllen würde. 

 
Vom Tage der Ernennung an ruhen für die 
Dauer der Probezeit die Rechte und Pflich-
ten aus dem Amt, das der Beamtin oder dem 
Beamten zuletzt im Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit oder im Richterverhältnis auf Le-
benszeit übertragen worden ist, mit Aus-
nahme der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit 
und des Verbots der Annahme von Beloh-
nungen und Geschenken; das Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit oder das Richterver-
hältnis auf Lebenszeit besteht fort. Dienst-
vergehen, die mit Bezug auf das Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit, das Richterver-
hältnis auf Lebenszeit oder das Beamtenver-
hältnis auf Probe begangen worden sind, 
werden so verfolgt, als stünde die Beamtin 
oder der Beamte nur im Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit oder im Richterverhältnis auf 
Lebenszeit. 
 

werden, soweit sie nicht richterliche Unab-
hängigkeit besitzen, in der Berliner Verwal-
tung (§ 2 Absatz 2 und 3 des Allgemeinen 
Zuständigkeitsgesetzes) sowie in den Berei-
chen der in § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
bis 5 genannten obersten Dienstbehörden 
und in den Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts zunächst 
im Beamtenverhältnis auf Probe übertragen. 
Die Probezeit beträgt zwei Jahre; Zeiten ei-
ner Freistellung wegen Elternzeit ohne 
Dienstbezüge oder einer Beurlaubung 
ohne Dienstbezüge, die insgesamt einen 
Zeitraum von vier Monaten überschrei-

ten, gelten nicht als Probezeit. Eine Ver-
längerung der Probezeit ist nicht zulässig. 
Satz 1 gilt nicht für Ämter, die auf Grund ge-
setzlicher Vorschriften im Beamtenverhält-
nis auf Zeit übertragen werden oder die in § 
46 Absatz 1 Satz 1 genannt sind. § 13 Ab-
satz 2 Satz 2 des Laufbahngesetzes findet 
keine Anwendung.  
 
(2) In ein Amt im Sinne des Absatzes 1 darf 
nur berufen werden, wer  

1. sich in einem Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit oder Richterverhältnis 
auf Lebenszeit befindet und 

2. in dieses Amt auch als Beamtin auf 
Lebenszeit oder Beamter auf Le-
benszeit berufen werden könnte, ins-
besondere zum Zeitpunkt der Beru-
fung in das Beamtenverhältnis auf 
Probe die laufbahnrechtlichen Vo-
raussetzungen für eine Berufung in 
dieses Amt im Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit erfüllen würde. 

 
Vom Tage der Ernennung an ruhen für die 
Dauer der Probezeit die Rechte und Pflich-
ten aus dem Amt, das der Beamtin oder dem 
Beamten zuletzt im Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit oder im Richterverhältnis auf Le-
benszeit übertragen worden ist, mit Aus-
nahme der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit 
und des Verbots der Annahme von Beloh-
nungen und Geschenken; das Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit oder das Richterver-
hältnis auf Lebenszeit besteht fort. Dienst-
vergehen, die mit Bezug auf das Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit, das Richterver-
hältnis auf Lebenszeit oder das Beamtenver-
hältnis auf Probe begangen worden sind, 
werden so verfolgt, als stünde die Beamtin 
oder der Beamte nur im Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit oder im Richterverhältnis auf 
Lebenszeit. 
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(3) Der Landespersonalausschuss kann für 
einzelne Fälle Ausnahmen von Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 zulassen.  
 
(4) Mit erfolgreichem Abschluss der Probe-
zeit ist der Beamtin oder dem Beamten das 
Amt nach Absatz 1 auf Dauer im Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit zu übertragen. Ei-
ner Richterin oder einem Richter darf das 
Amt nach Absatz 1 auf Dauer im Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit beim gleichen 
Dienstherrn nur übertragen werden, wenn 
sie oder er die zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Ernennung im Beamtenverhält-
nis auf Lebenszeit erfolgende Entlassung 
aus dem Richteramt schriftlich nach § 21 Ab-
satz 2 Nummer 4 des Deutschen Richterge-
setzes verlangt hat. Eine Entlassung nach 
§ 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Beam-
tenstatusgesetzes ist abweichend von Ab-
satz 1 Satz 2 bereits nach Ablauf von zwölf 
Monaten möglich, wenn innerhalb des ers-
ten Jahres festgestellt wird, dass sich die 
Beamtin oder der Beamte in der Probezeit 
nicht bewähren wird. Bei Zweifeln an der er-
folgreichen Bewährung sind regelmäßig, 
mindestens alle drei Monate seit Feststel-
lung der begründeten Zweifel, Mitarbeiter- 
und Vorgesetztengespräche zu führen. Wird 
das Amt nicht auf Dauer übertragen, so en-
det der Anspruch auf Besoldung aus diesem 
Amt. Weitergehende Ansprüche bestehen 
nicht. Eine erneute Berufung der Beamtin o-
der des Beamten in ein Beamtenverhältnis 
auf Probe zur Übertragung dieses Amtes in-
nerhalb eines Jahres ist nicht zulässig. Die 
oberste Dienstbehörde kann in Fällen, in de-
nen die Probezeit erstmalig nur deshalb 
nicht erfolgreich abgeschlossen worden ist, 
weil das Amt mit leitender Funktion während 
eines langfristigen Zeitraums nicht wahrge-
nommen wurde, Ausnahmen von Satz 7 zu-
lassen.  
 
(5) Die Beamtin oder der Beamte führt wäh-
rend ihrer oder seiner Amtszeit im Dienst nur 
die Amtsbezeichnung des ihr oder ihm nach 
Absatz 1 übertragenen Amtes; sie oder er 
darf nur sie auch außerhalb des Dienstes 
führen.  
 
(6) Erfüllt die Beamtin oder der Beamte die 
laufbahnrechtlichen Voraussetzungen nach 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 für das auf Probe 
zu verleihende Amt nach Absatz 1 nicht, 
können ihr oder ihm die regelmäßig zu 
durchlaufenden Ämter im Beamtenverhält-

(3) Der Landespersonalausschuss kann für 
einzelne Fälle Ausnahmen von Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 zulassen.  
 
(4) Mit erfolgreichem Abschluss der Probe-
zeit ist der Beamtin oder dem Beamten das 
Amt nach Absatz 1 auf Dauer im Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit zu übertragen. Ei-
ner Richterin oder einem Richter darf das 
Amt nach Absatz 1 auf Dauer im Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit beim gleichen 
Dienstherrn nur übertragen werden, wenn 
sie oder er die zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Ernennung im Beamtenverhält-
nis auf Lebenszeit erfolgende Entlassung 
aus dem Richteramt schriftlich nach § 21 Ab-
satz 2 Nummer 4 des Deutschen Richterge-
setzes verlangt hat. Eine Entlassung nach 
§ 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Beam-
tenstatusgesetzes ist abweichend von Ab-
satz 1 Satz 2 bereits nach Ablauf von zwölf 
Monaten möglich, wenn innerhalb des ers-
ten Jahres festgestellt wird, dass sich die 
Beamtin oder der Beamte in der Probezeit 
nicht bewähren wird. Bei Zweifeln an der er-
folgreichen Bewährung sind regelmäßig, 
mindestens alle drei Monate seit Feststel-
lung der begründeten Zweifel, Mitarbeiter- 
und Vorgesetztengespräche zu führen. Wird 
das Amt nicht auf Dauer übertragen, so en-
det der Anspruch auf Besoldung aus diesem 
Amt. Weitergehende Ansprüche bestehen 
nicht. Eine erneute Berufung der Beamtin o-
der des Beamten in ein Beamtenverhältnis 
auf Probe zur Übertragung dieses Amtes in-
nerhalb eines Jahres ist nicht zulässig. Die 
oberste Dienstbehörde kann in Fällen, in de-
nen die Probezeit erstmalig nur deshalb 
nicht erfolgreich abgeschlossen worden ist, 
weil das Amt mit leitender Funktion während 
eines langfristigen Zeitraums nicht wahrge-
nommen wurde, Ausnahmen von Satz 7 zu-
lassen.  
 
(5) Die Beamtin oder der Beamte führt wäh-
rend ihrer oder seiner Amtszeit im Dienst nur 
die Amtsbezeichnung des ihr oder ihm nach 
Absatz 1 übertragenen Amtes; sie oder er 
darf nur sie auch außerhalb des Dienstes 
führen.  
 
(6) Erfüllt die Beamtin oder der Beamte die 
laufbahnrechtlichen Voraussetzungen nach 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 für das auf Probe 
zu verleihende Amt nach Absatz 1 nicht, 
können ihr oder ihm die regelmäßig zu 
durchlaufenden Ämter im Beamtenverhält-
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nis auf Lebenszeit übertragen werden, so-
weit die laufbahnrechtlichen Voraussetzun-
gen für die Übertragung des jeweiligen Am-
tes erfüllt sind.  
 
(7) Wird die Beamtin oder der Beamte in ein 
anderes Amt mit leitender Funktion nach Ab-
satz 1 versetzt oder umgesetzt, das in die-
selbe Besoldungsgruppe eingestuft ist wie 
das ihr oder ihm zuletzt übertragene Amt mit 
leitender Funktion, so läuft die Probezeit 
weiter.  
 
(8) Wird der Beamtin oder dem Beamten 
während des Laufs der Probezeit eine lei-
tende Funktion übertragen, die einem höher-
wertigen Amt nach Absatz 1 Satz 1 ent-
spricht als das im Beamtenverhältnis auf 
Probe innegehabte Amt, endet die Probe-
zeit. Das im Beamtenverhältnis auf Probe in-
negehabte niedrigerwertige Amt kann im Be-
amtenverhältnis auf Lebenszeit übertragen 
werden, sofern die laufbahnrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Übertragung dieses 
Amtes erfüllt sind. Dabei können die im Be-
amtenverhältnis auf Probe im niedrigerwerti-
gen Amt verbrachten Zeiten auf die lauf-
bahnrechtliche Erprobungszeit nach § 13 
Absatz 2 Satz 2 des Laufbahngesetzes für 
das entsprechende Amt angerechnet wer-
den.  
 
(9) Wird die Beamtin oder der Beamte wäh-
rend des Laufs der Probezeit in ein Amt ver-
setzt oder umgesetzt, das nicht von Absatz 
1 Satz 1 erfasst wird, so endet die Probezeit. 

nis auf Lebenszeit übertragen werden, so-
weit die laufbahnrechtlichen Voraussetzun-
gen für die Übertragung des jeweiligen Am-
tes erfüllt sind.  
 
(7) Wird die Beamtin oder der Beamte in ein 
anderes Amt mit leitender Funktion nach Ab-
satz 1 versetzt oder umgesetzt, das in die-
selbe Besoldungsgruppe eingestuft ist wie 
das ihr oder ihm zuletzt übertragene Amt mit 
leitender Funktion, so läuft die Probezeit 
weiter.  
 
(8) Wird der Beamtin oder dem Beamten 
während des Laufs der Probezeit eine lei-
tende Funktion übertragen, die einem höher-
wertigen Amt nach Absatz 1 Satz 1 ent-
spricht als das im Beamtenverhältnis auf 
Probe innegehabte Amt, endet die Probe-
zeit. Das im Beamtenverhältnis auf Probe in-
negehabte niedrigerwertige Amt kann im Be-
amtenverhältnis auf Lebenszeit übertragen 
werden, sofern die laufbahnrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Übertragung dieses 
Amtes erfüllt sind. Dabei können die im Be-
amtenverhältnis auf Probe im niedrigerwerti-
gen Amt verbrachten Zeiten auf die lauf-
bahnrechtliche Erprobungszeit nach § 13 
Absatz 2 Satz 2 des Laufbahngesetzes für 
das entsprechende Amt angerechnet wer-
den.  
 
(9) Wird die Beamtin oder der Beamte wäh-
rend des Laufs der Probezeit in ein Amt ver-
setzt oder umgesetzt, das nicht von Absatz 
1 Satz 1 erfasst wird, so endet die Probezeit. 

 
§ 98 bis § 114 

 

 
unverändert 
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Personalvertretungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung  
vom 14. Juli 1994 (GVBl. S. 337; 1995 S. 24), zuletzt geändert durch  

Artikel 4 des Gesetzes vom 9. Oktober 2019 (GVBl. S. 685) 
 

Alte Fassung 

Personalvertretungsgesetz in der Fas-
sung vom 14. Juli 1994 (GVBl. 1994 
S. 337, 1995 S. 24), zuletzt geändert 

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. 
Juni 2018 (GVBl. S. 446) 

Neue Fassung 

Personalvertretungsgesetz in der Fas-
sung vom 14. Juli 1994 (GVBl. 1994 

S. 337, 1995 S. 24) 

§ 88 
Beamte 

In Angelegenheiten der Beamten bestimmt 
der Personalrat mit bei  
1. Einstellung, 
2. Verlängerung der Probezeit, 
3. (aufgehoben), 
4. Vorschlägen der Dienstbehörde an 

die Gesamtkonferenz für die Benen-
nung von Schulleitern, ihren ständi-
gen Vertretern, von Gesamtschuldi-
rektoren als Leiter einer Mittelstufe, 
von pädagogischen Koordinatoren 
und Ausbildungsbereichsleitern so-
wie Vorschlägen der Dienstbehörde 
an die Abteilungskonferenzen für die 
Benennung von Abteilungsleitern 
und pädagogischen Koordinatoren 
der Abteilungen an Oberstufenzen-
tren, 

5. Beförderung und gleichstehender 
Verleihung eines anderen Amtes 
(§ 13 Absatz 1 des Laufbahngeset-
zes), 

6. Laufbahnwechsel und Wechsel des 
Laufbahnzweiges (§ 16 des Lauf-
bahngesetzes), 

7. nicht nur vorübergehender Übertra-
gung einer höher oder niedriger be-
werteten Tätigkeit, 

8. Ablehnung von Anträgen nach den 
§§ 54 und 55 des Landesbeamten-
gesetzes, 

9. Hinausschiebung des Eintritts in den 
Ruhestand wegen Erreichens der 
Altersgrenze, 

10. vorzeitiger Versetzung in den Ruhe-
stand ohne eigenen Antrag, soweit 
der Beamte der Mitbestimmung des 
Personalrats nicht widerspricht, 

11. Entlassung von Beamten auf Probe 
oder auf Widerruf ohne eigenen An-
trag, 

12. Rücknahme der Ernennung eines 
Beamten. 

 

§ 88 
Beamte 

In Angelegenheiten der Beamten bestimmt 
der Personalrat mit bei  
1. Einstellung, 
2. Verlängerung der Probezeit, 
3. (aufgehoben), 
4. Vorschlägen der Dienstbehörde an 

die Gesamtkonferenz für die Benen-
nung von Schulleitern, ihren ständi-
gen Vertretern, von Gesamtschuldi-
rektoren als Leiter einer Mittelstufe, 
von pädagogischen Koordinatoren 
und Ausbildungsbereichsleitern so-
wie Vorschlägen der Dienstbehörde 
an die Abteilungskonferenzen für die 
Benennung von Abteilungsleitern 
und pädagogischen Koordinatoren 
der Abteilungen an Oberstufenzen-
tren, 

5. Beförderung und gleichstehender 
Verleihung eines anderen Amtes 
(§ 13 Absatz 1 des Laufbahngeset-
zes), 

6. Laufbahnwechsel und Wechsel des 
Laufbahnzweiges (§ 16 des Lauf-
bahngesetzes), 

7. nicht nur vorübergehender Übertra-
gung einer höher oder niedriger be-
werteten Tätigkeit, 

8. Ablehnung von Anträgen nach den 
§§ 54, 54a, 54b, 54c, 54d und 55 
des Landesbeamtengesetzes, 

9. Hinausschiebung des Eintritts in den 
Ruhestand wegen Erreichens der 
Altersgrenze, 

10. vorzeitiger Versetzung in den Ruhe-
stand ohne eigenen Antrag, soweit 
der Beamte der Mitbestimmung des 
Personalrats nicht widerspricht, 

11. Entlassung von Beamten auf Probe 
oder auf Widerruf ohne eigenen An-
trag, 

12. Rücknahme der Ernennung eines 
Beamten. 
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II. Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften 

 
1. Gesetz über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten  

(Laufbahngesetz - LfbG) vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 19. Dezember2017 (GVBl. S. 695) 

 
§ 5 - Einstellung 
 
(1) Einstellung ist eine Ernennung unter Begründung eines Beamtenverhältnisses. 
 
(2) Eine Einstellung im Beamtenverhältnis auf Probe oder auf Lebenszeit ist nur in 
einem Einstiegsamt zulässig. Die Einstiegsämter sind, soweit gesetzlich nichts ande-
res bestimmt ist, folgenden Besoldungsgruppen zugeordnet: 
 
das erste Einstiegsamt in der Laufbahngruppe 1 der Besoldungsgruppe A 4, 
 
das zweite Einstiegsamt in der Laufbahngruppe 1 der Besoldungsgruppe A 6, 
 
das erste Einstiegsamt in der Laufbahngruppe 2 der Besoldungsgruppe A 9 und 
 
das zweite Einstiegsamt in der Laufbahngruppe 2 der Besoldungsgruppe A 13. 
 
(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 und 2 kann auch eine Einstellung in einem hö-
heren Amt vorgenommen werden 

1. soweit die besonderen Anforderungen der Laufbahn dies erfordern und die 
Rechtsverordnungen nach § 29 Absatz 1 dies bestimmen, 

2. bei Zulassung einer Ausnahme durch den Landespersonalausschuss oder 
3. von Schulleiterinnen und Schulleitern sowie stellvertretenden Schulleiterinnen 

und stellvertretenden Schulleitern im Geschäftsbereich der für Bildung zustän-
digen Senatsverwaltung in der Laufbahnfachrichtung Bildung bei entsprechen-
den beruflichen Erfahrungen oder sonstigen Qualifikationen, die zusätzlich zu 
den in den §§ 7 und 8 geregelten Zugangsvoraussetzungen erworben wurden, 
nach näherer Bestimmung in der Rechtsverordnung nach § 29 Absatz 1. 

 
(4) Haben sich die Anforderungen an die fachliche Eignung einer Bewerberin oder 
eines Bewerbers für die Einstellung in den öffentlichen Dienst in der Zeit erhöht, in der 
sich ihre oder seine Bewerbung um Einstellung infolge der Geburt oder Betreuung 
eines Kindes verzögert hat, und hat sie oder er sich innerhalb von drei Jahren nach 
der Geburt dieses Kindes beworben, so ist der Grad ihrer oder seiner fachlichen Eig-
nung nach den Anforderungen zu prüfen, die zu dem Zeitpunkt bestanden haben, zu 
dem sie oder er sich ohne die Geburt des Kindes hätte bewerben können. Für die 
Berechnung des Zeitraums der Verzögerung sind die Fristen nach § 4 Absatz 1 des 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes sowie nach § 3 Absatz 2 des Mutterschutz-
gesetzes zugrunde zu legen. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Verzöge-
rung der Einstellung wegen der tatsächlichen Pflege einer oder eines nach ärztlichem 
Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen. 
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§ 8 - Zugangsvoraussetzungen zur Laufbahngruppe 2 
 
(1) Für die Laufbahnen der Laufbahngruppe 2 sind für das erste Einstiegsamt mindes-
tens zu fordern 

1.  
a) Fachhochschulreife oder eine andere zu einem Hochschulstudium berechti-

gende Schulbildung oder ein als gleichwertig anerkannter Bildungsstand und 
b) ein mit einer Laufbahnprüfung erfolgreich abgeschlossener Vorbereitungs-

dienst von mindestens drei Jahren 
oder 

2. ein mit einem Bachelorgrad abgeschlossenes Hochschulstudium in einer für 
die Laufbahn geeigneten Studienfachrichtung in einem Studiengang, der die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse und Methoden sowie die berufspraktischen 
Fähigkeiten und Kenntnisse vermittelt, die zur Erfüllung der Aufgaben in der 
Laufbahn erforderlich sind, oder ein gleichwertiger Abschluss 

oder 
3. ein mit einem Bachelorgrad abgeschlossenes Hochschulstudium in einer für 

die Laufbahn geeigneten Studienfachrichtung oder ein gleichwertiger Ab-
schluss und 

a) ein mit einer Laufbahnprüfung abgeschlossener Vorbereitungsdienst oder 
b) eine geeignete hauptberufliche Tätigkeit 

von mindestens einem Jahr. 
 
(2) Der Vorbereitungsdienst nach Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b vermittelt in einem 
Studiengang einer Fachhochschule oder in einem gleichstehenden Studiengang den 
Beamtinnen und Beamten die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Methoden sowie 
die berufspraktischen Fähigkeiten und Kenntnisse, die zur Erfüllung der Aufgaben in 
ihrer Laufbahn erforderlich sind. Der Vorbereitungsdienst besteht aus Fachstudien 
von mindestens 18-monatiger Dauer und berufspraktischen Studienzeiten. Die berufs-
praktischen Studienzeiten umfassen die Ausbildung in fachbezogenen Schwerpunkt-
bereichen der Laufbahnaufgaben; der Anteil der praktischen Ausbildung darf eine 
Dauer von einem Jahr nicht unterschreiten. 
 
(3) Der Vorbereitungsdienst kann auf eine Ausbildung in fachbezogenen Schwer-
punktbereichen der Laufbahnaufgaben beschränkt werden, wenn der Erwerb der wis-
senschaftlichen Erkenntnisse und Methoden, die zur Erfüllung der Aufgaben in der 
Laufbahn erforderlich sind, durch eine insoweit als geeignet anerkannte Prüfung als 
Abschluss eines Studienganges an einer Hochschule nachgewiesen worden ist. Ge-
genstand der Laufbahnprüfung sind die Ausbildungsinhalte des berufspraktischen 
Vorbereitungsdienstes. 
 
(4) Für die Laufbahnen der Laufbahngruppe 2 sind für das zweite Einstiegsamt min-
destens zu fordern 

1. ein mit einem Mastergrad oder einem gleichwertigen Abschluss abgeschlosse-
nes Hochschulstudium in einer für die Laufbahn geeigneten Studienfachrich-
tung und 

2.  
a) eine geeignete, den Anforderungen der Laufbahn entsprechende hauptberufli-

che Tätigkeit oder 
b) ein mit einer Prüfung abgeschlossener Vorbereitungsdienst 

von mindestens zwei Jahren. 
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Der nach Satz 1 geforderte Mastergrad muss in einem akkreditierten Studiengang er-
worben worden sein, soweit er nicht an einer Universität erworben wurde. Die Voraus-
setzungen nach Satz 1 Nummer 2 entfallen, wenn das Hochschulstudium als unmit-
telbar für die Laufbahn qualifizierend anerkannt wird. 
 
(5) Das Nähere regeln die Rechtsverordnungen nach § 29. 
 
 
2. Landesbeamtengesetz (LBG) vom 19. März 2009 (GVBl. S. 70), zuletzt geän-

dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GVBl. S. 706) 
 
 
§ 3 - Oberste Dienstbehörde  
 
(1) Oberste Dienstbehörde ist für die Beamtinnen und Beamten  

1. der Hauptverwaltung: die Senatsverwaltung, zu deren Geschäftsbereich die 
Dienstbehörde gehört, 

2. beim Abgeordnetenhaus: die Präsidentin oder der Präsident des Abgeordne-
tenhauses, 

3. des Rechnungshofes: die Präsidentin oder der Präsident des Rechnungshofes, 
4. des Verfassungsgerichtshofes des Landes Berlin: die Präsidentin oder der Prä-

sident des Verfassungsgerichtshofes des Landes Berlin, 
5. bei der oder dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfrei-

heit: die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, 
6. der Bezirksverwaltungen: die für grundsätzliche allgemeine beamtenrechtliche 

Angelegenheiten zuständige Senatsverwaltung, für Beamtinnen und Beamte 
des Volkshochschuldienstes die für das Schulwesen zuständige Senatsverwal-
tung, 

7. der Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts: das 
durch Gesetz, Satzung oder in sonstiger Weise berufene Organ. 

 
Soweit Befugnisse von Dienstbehörden auf das Landesverwaltungsamt übertragen 
worden sind, ist die Senatsverwaltung, der das Landesverwaltungsamt nachgeordnet 
ist, oberste Dienstbehörde; soweit Befugnisse auf andere Behörden übertragen wor-
den sind, ist oberste Dienstbehörde die für diese Behörde zuständige oberste Dienst-
behörde. 
 
(2) Bei Ansprüchen nach dem Beamtenversorgungsrecht aus einem Beamtenverhält-
nis als unmittelbare Landesbeamtin oder unmittelbarer Landesbeamter ist oberste 
Dienstbehörde die für das Beamtenversorgungsrecht zuständige Senatsverwaltung. 
Dies gilt nicht für Entscheidungen der obersten Dienstbehörde über die Ruhegehalt-
fähigkeit der Zeit einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge, über die Bezüge für den 
Sterbemonat und das Sterbegeld beim Tode einer Beamtin oder eines Beamten, über 
die Unfallfürsorgeleistungen, soweit diese Leistungen neben den Dienstbezügen oder 
Anwärterbezügen zu gewähren sind, über Übergangsgelder sowie über den Ausgleich 
bei besonderen Altersgrenzen; die Zuständigkeit für diese Entscheidungen bestimmt 
sich nach Absatz 1.  
 
(3) Ist die oberste Dienstbehörde weggefallen, so bestimmt die für grundsätzliche all-
gemeine beamtenrechtliche Angelegenheiten zuständige Senatsverwaltung die an 
ihre Stelle tretende Behörde. 
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§ 8 - Stellenausschreibung, Auswahlentscheidung, Feststellung der gesundheit-
lichen Eignung  
 
(1) Die Bewerberinnen und Bewerber sind durch Stellenausschreibung zu ermitteln; 
über Ausnahmen von der Pflicht zur Stellenausschreibung entscheidet der Landes-
personalausschuss. Für die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber gelten die Kri-
terien des § 9 des Beamtenstatusgesetzes. Die Bestimmungen des Landesgleichstel-
lungsgesetzes bleiben unberührt.  
 
(2) Die gesundheitliche Eignung für die Berufung in ein Beamtenverhältnis auf Le-
benszeit oder in ein anderes Beamtenverhältnis mit dem Ziel der späteren Verwen-
dung im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit ist auf Grund eines ärztlichen Gutachtens 
einer von der Dienstbehörde bestimmten Ärztin oder eines von der Dienstbehörde be-
stimmten Arztes festzustellen. Soll ein bestehendes Beamtenverhältnis in ein Beam-
tenverhältnis auf Lebenszeit oder in ein anderes Beamtenverhältnis mit dem Ziel der 
späteren Verwendung im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit umgewandelt werden, so 
gilt Satz 1 entsprechend. § 45 gilt entsprechend.  
 
(3) Auf ein ärztliches Gutachten kann abweichend von Absatz 2 Satz 1 vor Begrün-
dung eines Beamtenverhältnisses auf Probe verzichtet werden, wenn die gesundheit-
liche Eignung bereits für die Berufung in ein unmittelbar vorangegangenes Beamten-
verhältnis auf Widerruf festgestellt worden ist und sich während des Beamtenverhält-
nisses auf Widerruf keine Anhaltspunkte für gesundheitliche Beeinträchtigungen er-
geben haben. Absatz 2 Satz 1 findet keine Anwendung, wenn eine Richterin auf Le-
benszeit oder ein Richter auf Lebenszeit in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder 
in ein anderes Beamtenverhältnis mit dem Ziel der späteren Verwendung im Beam-
tenverhältnis auf Lebenszeit berufen werden soll. 
 
 
§ 54a - Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen 
 
(1) Stehen zwingende dienstliche Belange nicht entgegen, so ist einer Beamtin oder 
einem Beamten mit Dienstbezügen auf Antrag Teilzeitbeschäftigung bis zur Hälfte der 
regelmäßigen Arbeitszeit zu bewilligen, solange sie oder er  

1. mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder 
2. eine pflegebedürftige sonstige Angehörige oder einen pflegebedürftigen sons-

tigen Angehörigen 
tatsächlich betreut oder pflegt. Bei Beamtinnen und Beamten im Schul- und Hoch-
schuldienst kann der Bewilligungszeitraum bis zum Ende des laufenden Schulhalb-
jahres oder Semesters ausgedehnt werden. 
 
(2) Einer Beamtin oder einem Beamten mit Dienstbezügen kann Teilzeitbeschäftigung 
mit weniger als der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit bis zur Dauer von zwölf Jahren 
bewilligt werden, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 vorliegen und 
zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen; jedoch sind mindestens 30 vom 
Hundert der regelmäßigen Arbeitszeit zu erbringen. 
 
(3) Für Teilzeitbeschäftigungen nach dieser Vorschrift gilt § 54 Absatz 3 entsprechend. 
 
(4) Während einer Teilzeitbeschäftigung nach den Absätzen 1 und 2 dürfen nur solche 
Nebentätigkeiten genehmigt werden, die dem Zweck der Freistellung nicht zuwider-
laufen. 
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§ 54b - Familienpflegezeit mit Vorschuss 
 
(1) Stehen zwingende dienstliche Belange nicht entgegen, so ist einer Beamtin oder 
einem Beamten mit Dienstbezügen auf Antrag für die Dauer von längstens 24 Mona-
ten Teilzeitbeschäftigung mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von min-
destens 15 Stunden als Familienpflegezeit zur Pflege einer oder eines pflegebedürfti-
gen nahen Angehörigen im Sinne des Pflegezeitgesetzes in häuslicher Umgebung 
oder zur Betreuung einer oder eines minderjährigen pflegebedürftigen nahen Ange-
hörigen im Sinne des Pflegezeitgesetzes in häuslicher oder außerhäuslicher Umge-
bung zu gewähren. Die Pflegebedürftigkeit ist durch Vorlage einer Bescheinigung der 
Pflegekasse oder des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung oder einer 
entsprechenden Bescheinigung einer privaten Pflegeversicherung nachzuweisen. 
 
(2) Die Beamtin oder der Beamte ist verpflichtet, jede Änderung der Tatsachen mitzu-
teilen, die für die Gewährung maßgeblich sind. Liegen die Voraussetzungen für die 
Gewährung der Familienpflegezeit nicht mehr vor, so ist die Gewährung mit Ablauf 
des zweiten Monats, der auf den Wegfall der Voraussetzungen folgt, zu widerrufen. 
Ist der Beamtin oder dem Beamten die Teilzeitbeschäftigung im bisherigen Umfang 
nicht mehr zumutbar, ist die Gewährung zu widerrufen, wenn keine zwingenden 
dienstlichen Gründe entgegenstehen. 
 
(3) Ist die Familienpflegezeit für weniger als 24 Monate bewilligt worden, kann sie 
nachträglich bis zur Dauer von 24 Monaten verlängert werden. Familienpflegezeit und 
Pflegezeit (§ 54c) dürfen zusammen nicht länger als 24 Monate je pflegebedürftigen 
nahen Angehörigen dauern. 
 
(4) Wer Zeiten nach dieser Vorschrift beanspruchen will, soll dies spätestens acht Wo-
chen vor Beginn schriftlich ankündigen und gleichzeitig erklären, für welchen Zeitraum 
und in welchem Umfang Teilzeitbeschäftigung in Anspruch genommen werden soll. 
Hierbei ist auch die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit anzugeben. 
 
(5) Während einer Teilzeitbeschäftigung als Familienpflegezeit nach den Absätzen 1 
und 3 dürfen nur solche Nebentätigkeiten genehmigt werden, die dem Zweck der Frei-
stellung nicht zuwiderlaufen. 
 
 
§ 54c - Pflegezeit mit Vorschuss 
 
(1) Unter den Voraussetzungen des § 54b Absatz 1 wird auf Antrag für längstens 
sechs Monate Teilzeitbeschäftigung mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
auch von weniger als 15 Stunden oder Urlaub ohne Dienstbezüge als Pflegezeit ge-
währt. 
 
(2) Stehen zwingende dienstliche Belange nicht entgegen, so ist einer Beamtin oder 
einem Beamten mit Dienstbezügen auf Antrag zur Begleitung einer oder eines nahen 
Angehörigen im Sinne des Pflegezeitgesetzes für die Dauer von längstens drei Mona-
ten Teilzeitbeschäftigung auch mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 
weniger als 15 Stunden oder Urlaub ohne Dienstbezüge als Pflegezeit zu gewähren, 
wenn diese oder dieser an einer Erkrankung leidet, die progredient verläuft und bereits 
ein weit fortgeschrittenes Stadium erreicht hat, bei der eine Heilung ausgeschlossen 
und eine palliativ-medizinische Behandlung notwendig ist und die eine begrenzte Le-
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benserwartung von Wochen oder wenigen Monaten erwarten lässt. Die Vorausset-
zungen des Satzes 1 sind durch ein ärztliches Zeugnis oder ein ärztliches Gutachten 
oder eine Bescheinigung, wonach die nahe Angehörige oder der nahe Angehörige an 
einer Erkrankung nach § 3 Absatz 6 Satz 1 des Pflegezeitgesetzes leidet, nachzuwei-
sen. 
 
(3) Ist die Pflegezeit nach Absatz 1 und 2 nicht für die längstmögliche Dauer gewährt 
worden, kann sie nachträglich bis zu dieser verlängert werden. Familienpflegezeit 
(§ 54b) und Pflegezeit dürfen zusammen nicht länger als 24 Monate je pflegebedürf-
tigen nahen Angehörigen dauern. 
 
(4) § 54b Absatz 2 gilt entsprechend. Im Fall der Beurlaubung gilt § 55 Absatz 2 ent-
sprechend. 
 
(5) Wer Pflegezeit beanspruchen will, soll dies im Falle des Absatzes 1 spätestens 
acht Wochen und im Falle des Absatzes 2 spätestens eine Woche vor Beginn schrift-
lich ankündigen und gleichzeitig erklären, für welchen Zeitraum und in welchem Um-
fang Teilzeitbeschäftigung oder für welchen Zeitraum Urlaub ohne Dienstbezüge in 
Anspruch genommen werden soll. Hierbei ist auch die gewünschte Verteilung der Ar-
beitszeit anzugeben. 
 
(6) Während einer Teilzeitbeschäftigung als Pflegezeit oder Urlaub ohne Dienstbe-
züge als Pflegezeit nach den Absätzen 1 bis 3 dürfen nur solche Nebentätigkeiten 
genehmigt werden, die dem Zweck der Freistellung nicht zuwiderlaufen. 
 
(7) Für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst gelten die Ab-
sätze 2 bis 6 entsprechend, soweit die jeweiligen Ausbildungs- und Prüfungsordnun-
gen dem nicht entgegenstehen. 
 
 
§ 54d - Teilzeitbeschäftigung von Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vor-
bereitungsdienst 
 
Für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf gilt § 54a mit der Maßgabe entsprechend, 
dass als Bemessungsgrundlage für die Teilzeitbeschäftigung die Arbeitszeit zugrunde 
zu legen ist, die sich nach dem dienstlichen Bedürfnis richtet, und wenn und soweit 
die jeweilige Ausbildungs- und Prüfungsordnung dem nicht entgegensteht. 
 
 
§ 55 - Beurlaubung ohne Dienstbezüge  
 
(1) Einer Beamtin oder einem Beamten mit Dienstbezügen ist auf Antrag, wenn zwin-
gende dienstliche Belange nicht entgegenstehen, Urlaub ohne Dienstbezüge bis zur 
Dauer von zwölf Jahren zu gewähren, solange sie oder er  

1. mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder 
2. eine pflegebedürftige sonstige Angehörige oder einen pflegebedürftigen sons-

tigen Angehörigen 
tatsächlich betreut oder pflegt. Bei Beamtinnen und Beamten im Schul- oder Hoch-
schuldienst kann der Bewilligungszeitraum bis zum Ende des laufenden Schulhalb-
jahres oder Semesters ausgedehnt werden. Der Antrag auf Verlängerung einer Beur-
laubung ist spätestens sechs Monate vor Ablauf der genehmigten Beurlaubung zu 
stellen. § 54a Absatz 4 gilt entsprechend.  
 



 

 41/44 

(2) Während der Zeit der Beurlaubung ohne Dienstbezüge nach Absatz 1 Satz 1 be-
steht ein Anspruch auf Leistungen der Krankheitsfürsorge in entsprechender Anwen-
dung der Beihilferegelungen für Beamtinnen und Beamte mit Dienstbezügen. Dies gilt 
nicht, wenn die Beamtin oder der Beamte berücksichtigungsfähige Angehörige oder 
berücksichtigungsfähiger Angehöriger einer Beihilfeberechtigten oder eines Beihilfe-
berechtigten wird oder in der gesetzlichen Krankenversicherung nach § 10 des Fünf-
ten Buches Sozialgesetzbuch versichert ist.  
 
(3) Einer Beamtin oder einem Beamten mit Dienstbezügen kann in Bereichen, in de-
nen wegen der Arbeitsmarktsituation ein außergewöhnlicher Bewerberüberhang be-
steht und deshalb ein dringendes öffentliches Interesse daran gegeben ist, verstärkt 
Bewerberinnen und Bewerber im öffentlichen Dienst zu beschäftigen,  

1. auf Antrag Urlaub ohne Dienstbezüge bis zur Dauer von insgesamt sechs Jah-
ren, 

2. nach Vollendung des 55. Lebensjahres auf Antrag, der sich auf die Zeit bis zum 
Beginn des Ruhestands erstrecken muss, Urlaub ohne Dienstbezüge 

bewilligt werden, wenn dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Absatz 1 Satz 2 gilt 
entsprechend. 
 
(4) Dem Antrag nach Absatz 3 Satz 1 darf nur entsprochen werden, wenn die Beamtin 
oder der Beamte erklärt, während der Dauer des Bewilligungszeitraums auf die Aus-
übung entgeltlicher Nebentätigkeiten zu verzichten und entgeltliche Tätigkeiten nach 
§ 63 Absatz 1 nur in dem Umfang auszuüben, wie sie oder er sie bei Vollzeitbeschäf-
tigung ohne Verletzung dienstlicher Pflichten ausüben könnte. Wird diese Verpflich-
tung schuldhaft verletzt, soll die Bewilligung widerrufen werden. Die Dienstbehörde 
darf trotz der Erklärung der Beamtin oder des Beamten nach Satz 1 Nebentätigkeiten 
genehmigen, soweit sie dem Zweck der Bewilligung des Urlaubs nicht zuwiderlaufen.  
 
(5) Die Dienstbehörde kann eine Rückkehr aus dem Urlaub nach den Absätzen 1 und 
3 zulassen, wenn der Beamtin oder dem Beamten eine Fortsetzung des Urlaubs nicht 
zugemutet werden kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 
 
 
§ 74 - Fürsorge und Schutz  
 
(1) Bei der dienstlichen Verwendung der Beamtin oder des Beamten sind die Belange 
der Betreuung von Kindern und Pflegebedürftigen zu berücksichtigen.  
 
(2) Der Senat regelt durch Rechtsverordnung die der Eigenart des öffentlichen Diens-
tes entsprechende Anwendung der Vorschriften des Mutterschutzgesetzes auf Beam-
tinnen.  
 
(3) Für die Gewährung von Elternzeit der Beamtinnen und Beamten finden die für die 
unmittelbaren Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten jeweils geltenden Rechtsvor-
schriften entsprechende Anwendung.  
 
(4) Die im Bereich des Arbeitsschutzes auf Grund der §§ 18 und 19 des Arbeitsschutz-
gesetzes erlassenen Verordnungen der Bundesregierung gelten für Beamtinnen und 
Beamte entsprechend, soweit nicht der Senat durch Verordnung Abweichendes re-
gelt. Der Senat kann durch Verordnung für bestimmte Tätigkeiten, insbesondere bei 
der Polizei, der Feuerwehr sowie der Zivil- und Katastrophenschutzdienste, regeln, 
dass Vorschriften des Arbeitsschutzes ganz oder zum Teil nicht anzuwenden sind, 
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soweit öffentliche Belange dies zwingend erfordern, insbesondere zur Aufrechterhal-
tung oder Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit. In der Verordnung ist gleich-
zeitig festzulegen, wie die Sicherheit und der Gesundheitsschutz bei der Arbeit unter 
Berücksichtigung der Ziele des Arbeitsschutzgesetzes auf andere Weise gewährleis-
tet werden.  
 
(5) Das Jugendarbeitsschutzgesetz gilt für jugendliche Beamtinnen und Beamte ent-
sprechend. Soweit die Eigenart des Polizeivollzugsdienstes und die Belange der in-
neren Sicherheit es erfordern, kann der Senat durch Rechtsverordnung Ausnahmen 
von den Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes für jugendliche Polizeivoll-
zugskräfte bestimmen.  
 
(6) Die Vorschriften der §§ 19 bis 22 des Gendiagnostikgesetzes vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2529, 3672) gelten entsprechend für Beamtinnen und Beamte, für Bewer-
berinnen und Bewerber oder Personen, deren Beamtenverhältnis beendet ist sowie 
für das Land Berlin und sonstige landesunmittelbare Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts, die Dienstherrnfähigkeit besitzen. Der Senat regelt 
durch Rechtsverordnung die entsprechende Anwendung der aufgrund von § 20 Ab-
satz 3 des Gendiagnostikgesetzes erlassenen Rechtsverordnung auf Beamtinnen und 
Beamte. 
 
 
3. Drittes Gesetz zur Reform der Berliner Verwaltung (Verwaltungsreform-

Grundsätze-Gesetz - VGG) vom 17. Mai 1999 in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21. Dezember 2005 (GVBl. 2006 S. 10), zuletzt geändert durch 
Artikel 9 Absatz 1 des Gesetzes vom 30. Mai 2016 (GVBl. S. 282, 288) 

 
 
§ 5 - Führungsaufgaben mit Ergebnisverantwortung 
 
(1) Führungsaufgaben mit Ergebnisverantwortung im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. in den Senatsverwaltungen: die Leitung einer Abteilung als Leistungs- und 
Verantwortungszentrum und die Leitung einer selbständigen Serviceeinheit, 

2. in nachgeordneten Behörden der Hauptverwaltung: die Leitung der Behörde, 
die Leitung einer Abteilung als Leistungs- und Verantwortungszentrum und 
die Leitung einer selbständigen Serviceeinheit, 

3. in den Bezirksverwaltungen: die Leitung eines Amtes oder einer nicht rechts-
fähigen Anstalt als Leistungs- und Verantwortungszentrum und die Leitung ei-
ner selbständigen Serviceeinheit. 

 
(2) Führungskräfte, die Führungsaufgaben mit Ergebnisverantwortung wahrnehmen, 
entscheiden im Rahmen der für ihre Organisationseinheit geltenden Ziel- oder Ser-
vicevereinbarungen eigenständig über die fachliche Leistungserbringung und den 
Einsatz der dafür zur Verfügung stehenden personellen und sächlichen Mittel. Sie 
sind für die Erfüllung der Aufgaben und die Qualität und Wirtschaftlichkeit der Ar-
beitsergebnisse ihrer Organisationseinheit verantwortlich. Die Zuständigkeit und Ver-
antwortlichkeit der Leitung von Senats- und Bezirksverwaltungen bleiben unberührt. 
 
(3) Führungsaufgaben mit Ergebnisverantwortung und die Leitung des Steuerungs-
dienstes werden zunächst befristet übertragen; dies gilt nicht für Ämter nach § 46 
Absatz 1 des Landesbeamtengesetzes. Die Gestaltung der persönlichen Rechtsstel-
lung richtet sich nach Beamten- oder Arbeitsrecht. 
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§ 6 - Personalmanagement 
 
(1) Alle Behörden bedienen sich einer Personalplanung. Sie unterstützt die bedarfs-, 
anforderungs- und eignungsgerechte Beschäftigung des Personals und eine gezielte 
Personalentwicklung. 
 
(2) Ein Instrument gezielter Personalentwicklung ist der geplante Wechsel auf ver-
schiedene, gleichwertige Aufgabengebiete (Rotation). Er findet grundsätzlich alle fünf 
bis zehn Jahre statt. Rotation in mehreren Aufgabengebieten ist regelmäßig Voraus-
setzung für die Übertragung von Führungsaufgaben mit Ergebnisverantwortung sowie 
für die Übertragung der Leitung des Steuerungsdienstes. 
 
(3) Die für den erfolgreichen Einsatz in einem Aufgabengebiet erforderlichen wesent-
lichen Fähigkeiten, Kenntnisse, Fertigkeiten und sonstigen Eigenschaften, auch sozi-
ale, interkulturelle und methodische Kompetenz, werden in einem Anforderungsprofil 
zusammengefasst. Es bildet die Grundlage für die dienstliche Beurteilung, eine Aus-
schreibung und das Auswahlverfahren nach Absatz 4. 
 
(4) Die Auswahl bei Personalentscheidungen ist unter Zugrundelegung des berufli-
chen Werdegangs in geeigneten Auswahlverfahren (Auswahlinterviews, strukturierten 
Auswahlgesprächen oder gruppenbezogenen Auswahlverfahren) zu treffen und 
schlüssig und nachvollziehbar zu dokumentieren. Zu Auswahlverfahren für Führungs-
aufgaben im Sinne von § 5 Abs. 1 soll auch eine fachkundige Person hinzugezogen 
werden, die nicht in der auswählenden Dienststelle beschäftigt ist. 
 
(5) Die Beschäftigten jedes Beurteilungsbereiches werden mindestens alle fünf Jahre 
beurteilt. Bei den Beurteilungen sind alle Leistungsstufen der Bewertungsskala zu be-
rücksichtigen; Zwischenbewertungen oder Binnendifferenzierungen sind zulässig. 
 
(6) Mitarbeiterbefragungen und Mitarbeiter- und Vorgesetztengespräche sind regel-
mäßig, mindestens jedoch alle drei Jahre durchzuführen, während des Zeitraumes der 
befristeten Übertragung von Führungsaufgaben mit Ergebnisverantwortung im Sinne 
von § 5 Abs. 1 mindestens jedes Jahr. Befragungen der Beschäftigten zum Führungs-
kräfteverhalten (Führungskräfte-Feedback) finden mindestens alle zwei Jahre statt. 
 
(7) Führungskräfte sind verpflichtet, regelmäßig, mindestens jedoch alle zwei Jahre in 
Abstimmung mit der für Personalentwicklung zuständigen Stelle der Behörde an Maß-
nahmen zur Führungskräftequalifizierung teilzunehmen, insbesondere für das Feld 
der sozialen Kompetenz und des Führungsverhaltens. 
 
(8) Das Personalmanagement berücksichtigt die Belange der Frauenförderung nach 
dem Landesgleichstellungsgesetz. 
 
 

4. Verordnung über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten der Lauf-
bahnfachrichtung Bildung (Bildungslaufbahnverordnung - BLVO) vom 18. 
Dezember 2012 (GVBl. S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 18. Dezember 2018 (GVBl. S. 740) 

 
§ 3 - Erwerb der Laufbahnbefähigung 
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(1) Die Befähigung für die Laufbahnzweige gemäß den §§ 8, 8a, 9, 10 und 11 liegt 
vor:  

1. für die Laufbahnzweige gemäß der §§ 8, 9 und 10 , wenn die entsprechende 
Laufbahnbefähigung nach dem Lehrerbildungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13. Februar 1985 (GVBl. S. 434, 948), das zuletzt durch 
Gesetz vom 5. Juni 2012 (GVBl. S. 158) geändert worden ist, erworben wurde, 

2. für den Laufbahnzweig gemäß § 11, wenn die Laufbahnbefähigung für das Amt 
der Studienrätin oder des Studienrats nach dem Lehrerbildungsgesetz oder die 
Befähigung für das Lehramt an Integrierten Sekundarschulen und Gymnasien 
oder für das Lehramt an beruflichen Schulen nach dem Lehrkräftebildungsge-
setz vom 7. Februar 2014 (GVBl. S. 49), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
9. Mai 2016 (GVBl. S. 226) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung erworben wurde, 

3. für den Laufbahnzweig gemäß § 8a, wenn die Befähigung für das Lehramt an 
Grundschulen nach dem Lehrkräftebildungsgesetz erworben wurde. 

 
(2) Lehrkräfte, die über eine Laufbahnbefähigung nach den §§ 8, 8a, 9, 10, 11 oder 
21 verfügen, können unter den Voraussetzungen des § 28 in den Laufbahnzweig der 
Schulrätin oder des Schulrats wechseln. 
 


