
Viele Beamte früh 
dienstunfähig ~~ 

. l , 
Brandenburg über dem Schnitt der ostdeutschen Länder 

Potsdam (thi) Mehr als jeder 
vierte Brandenburger Beamte 
wird wegen Dienstunfähigkeit 
vorzeitig pensioniert. Landes
rechnungshofpräsident Tho
mas Apelt beanstandete am 
Freitag bei der Vorstellung sei
nes Jahresberichtes, dass Ver
fahren zur Frühpensionierung 
verschleppt werden, uneinheit
lieh und unnötig teuer sind. 

Im Zeitraum zwi~chen 2005 
Utl 2009 hat ein Viertel bis ein 
Drill I l Lanct l'sbeamten we
g n Dienstunfähigkeit vorzeitig 
seine Laufbahn beende!. Damit 
lag Brandenburg deutlich über 
der urchschni tlsza hl der ost
deutschen Lä nder, die der Be
richt iür 2009 mit 15.7 Prozent 
der Pensionie rungen angibt. 
Genaue Ursachen für die hohe 
Zahl konnten weder der Rech
nungshof noch die uIltersuchten 
Landesministeden für Bildung, 
Justiz, Wirt chaft und Inneres 
lie fern. 

Das Durchschnittsalter der als 
dienstunfä hig eingestuftell Be

amten lag im Schuldienst bei 
51 Jahren, im Strafvollzug bei 
50, unter Richtern bei 57 und in 
den übrigen Bereichen der Ver
waltung bei 49 Jahren . 

Der Rechnungshof stellte fest, 
dass es in der Landesregierung 
kein einheitliches Vorgehen gibt. 
wenn ein Beamter über einen 
längeren Zeitraum krank ge
schrieben ist. Als die!1st unfähig 
kann angesehen werden, wer im 
letzten halben Jahr die Hälfte 
der Zeit nicht arbeiten konnte 
und lau t ä rztlichem Attest im 
nächsten halben Jahr nicht ein
satzfähig sein wird. 

Im Durchschnitt haben die 
brandenburgischen Dienst
herren jedoch rund 200 Kran
kentage gewartet, bevor sie 
ein Attest einforderten. In ei
nem Einzelfall waren es so
gar 770 Krankentage, in denen 
der Beamte voll bezahlt wurde. 
Selbst wenn die Dienstunfähig
keit festgestellt wurde, vergingen 
nochmals mehrere Monate, bis 
die Versetzung in den Ruhestand 
angekündigt U11d anschließend 

verfügt wurde. Lediglich im Poli
zeibereich stießen die Prüfer auf 
ein einheitliches Verfahren. Dort 
wird der mögliche Einsatz des 
Kranken in anderen Bereichen 
vom Amtsarzt erfragt. 

Das für das Landespersonal 
zuständige Innenministerium 
wies daraui hin, dass gegen
wärtig relativ wenige Landes
beamte in Pension gehen, da 
die Verbeamtung erst Mitte der 
1990er-Jahre begonnen hatte. 
Wenn die Zahl der Pens·Ol ..... 
n lngen in den kommenden Jah
ren sreige, werde der Anteil der 
Frühpensionierungen sinken. 

Günther Fuchs. Vorsitzender 
der Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft.. kündigte 
eine Anaiyse des Krankenstan
des bei Lehrern an. Zurzeit fie
len bis zu zehn Prozent der Pä
dagogen krankheitsbedingt aus. 
Da es in Brandenburg keine Re
gelungen für Altersteilzeit mehr 
gebe. sähen sich ältere Kollegen 
gezwungen, sich vorzeitig pen
sionieren zu lassen, erklärte er. 
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