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Wegfall des Rechtsinstituts zur Anstellung, Einführung einer generell drei-
jährigen Probezeit und die Verbeamtung auf Lebenszeit unter Wegfall der 
Voraussetzung der Vollendung des 27. Lebensjahres  
 
 
1. Wegfall des Rechtsinstituts der Anstellung 
 
Das Rechtsinstitut der Anstellung fällt am 1.4.2009 ersatzlos weg. Allen Beamten 
wird kraft Gesetzes ein Amt verliehen. Einer gesonderten Aushändigung einer 
Ernennungsurkunde bedarf es nicht. Es reicht zur Information ein gesondertes 
Schreiben oder auch der Vermerk in der Personalakte.  
 
Beispiel: Ein Inspektor z. A. wird am 1.4.2009 automatisch kraft Gesetzes zum 
Inspektor. 
 
 
2. Keine automatische Vollendung der laufbahnrechtlichen Probezeit  
 
Mit dem Wegfall des z. A. kraft Gesetzes gilt aber nicht automatisch auch die 
(laufbahnrechtliche) Probezeit - künftig wie in Gesetzestext immer als Probezeit 
bezeichnet - als vollendet.  
 
Damit ist zu unterscheiden in Fälle, in denen die Probezeit nach altem Recht spä-
testens zum 31.3.2009 erfolgreich auslief und in einer „hat sich bewährt“ („hsb“) 
- Beurteilung die Bewährung attestiert wurde und solchen, in denen die Probezeit 
mit (früherem) Wegfall des z.A. noch nicht abgelaufen war, und demzufolge auch 
keine „hsb-Beurteilung“ vorliegt. 
 
 
3. Erfolgreiches Ableisten der Probezeit vor dem 1.4.2009  
 
War die Probezeit (altes Recht) erfolgreich am Stichtag abgeschlossen worden, 
gelten sowohl die Übergangsregelungen zur Ernennung zum Beamten auf Le-
benszeit, als auch die neuen Regelungen zur Wartezeit bei Beförderungen. 
 
 
4. Die Übergangsregelungen bei Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit für 

Beamte auf Probe, die sich zum 1.4.2009 bereits bewährt haben 
 
Die Übergangsregelung zur Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit unterschei-
det zwei Fallgruppen: 
 



 
 
 
 

 

a) Die Probezeit ist erfolgreich abgeschlossen und seit der Berufung in das 
Beamtenverhältnis auf Probe sind mindestens drei Jahre vergangen. 

 
Beispiel: Ein Inspektorenanwärter hat ist im Alter von 22 Jahren nach Be-
stehen der Laufbahnprüfung zum 1.8.2005 zum Inspektor z.A. ernannt 
worden. Gleichzeitig wurde damit ein Beamtenverhältnis auf Probe be-
gründet, während vorher in der Anwärterzeit ein Beamtenverhältnis auf 
Widerruf bestand. Nach Ablauf der Regelprobezeit (Anmerkung: Im alten 
Recht konnte die Probezeit im vorgegebenen Umfang sowohl verkürzt als 
auch verlängert werden) von 2 Jahren wurde ihm die Bewährung attestiert 
und der Beamte wurde im Jahre 2007 zum Inspektor ernannt. Da er zum 
Zeitpunkt des erfolgreichen Ableistens der Probezeit noch nicht das 27. 
Lebensjahr vollendet hatte, blieb er aber zunächst statusrechtlich Beamter 
auf Probe. Die Übergangsregelung sieht nun vor, dass er nach Inkrafttreten 
des Beamtenstatusgesetzes auch vor dem 27. Lebensjahr zum Beamten er-
nannt werden kann. Voraussetzung ist aber, dass er drei Jahre Beamter auf 
Probe war. Diese Voraussetzung erfüllt der Beamte zum 1.4.2009, da er 
dann über drei Jahre Beamter auf Probe war. 
 

b) Die Probezeit ist erfolgreich abgeschlossen, der Beamte vollendet das 27. 
Lebensjahr, aber seit der Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe 
sind nicht mindestens drei Jahre vergangen. 

 
Beispiel: Ein Inspektorenanwärter, geboren am 20.4.1982, ist im Alter von 
24 Jahren nach Bestehen der Laufbahnprüfung zum 1.8.2006 zum Inspek-
tor z. A. ernannt worden. Gleichzeitig wurde damit ein Beamtenverhältnis 
auf Probe begründet, während vorher in der Anwärterzeit ein Beamten-
verhältnis auf Widerruf bestand. Nach Ablauf der Regelprobezeit (Anmer-
kung: Im alten Recht konnte die Probezeit im vorgegebenen Umfang so-
wohl verkürzt als auch verlängert werden) von 2 Jahren wurde ihm die 
Bewährung attestiert und der Beamte wurde im Jahre 2008 zum Inspektor 
ernannt. Hiermit war nicht die Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit 
verbunden, weil er das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte. Dieses 
vollendet er am 19.4.2009 um 24.00 Uhr oder vielleicht doch erst am 
20.4.09 um 0.00 Uhr? „Googlen“ Sie mal, wie die Fristberechnung richtig 
wäre. Völlig falsch liegen würden Sie allerdings, wenn Sie wie folgt rech-
nen: Geburt 20.4.82, Ereignistag zählt nicht mit, Frist beginnt am 21.4.82 
zu laufen und endet am 20.4.2009 um 24.00 Uhr. Warum? Die Fristbe-
rechnung beim Lebensalter richtet sich nicht nach § 187 Abs. 1 BGB, son-
dern nach § 187 Abs. 2 BGB.  
 



 
 
 
 

 

Aber egal, wie Sie auch rechnen - er wird am 20.4.2009 zum Beamten auf 
Lebenszeit ernannt, obwohl er zu diesem Zeitpunkt noch keine drei Jahre 
in das Beamtenverhältnis auf Probe berufen war. 
 
 

5. Keine Anwendung des Übergangrechts bei noch offener Bewährung am 
1.4.2009  

 
Nicht unter die Übergangsvorschrift fallen alle die Beamtinnen und Beamten, bei 
denen die Probezeit am 1.4.2009 noch läuft. Für sie gilt die neue einheitliche 
Probezeit von drei Jahren. 
(Anmerkung: Die neue einheitliche Probezeit kann nicht - außer bei politischen 
Beamten - verkürzt, aber um höchstens zwei Jahre verlängert werden. Bei der 
Feststellung der Bewährung ist ein strenger Maßstab anzulegen.) 
 
Beispiel: Ein Inspektorenanwärter, geb. 5.6.1981, ist im Alter von 26 Jahren nach 
Bestehen der Laufbahnprüfung zum 1.8.2007 zum Inspektor z. A. ernannt wor-
den. Gleichzeitig wurde damit ein Beamtenverhältnis auf Probe begründet, wäh-
rend vorher in der Anwärterzeit ein Beamtenverhältnis auf Widerruf bestand. 
Nach altem Recht - erfolgreiche Bewährung in Regelprobezeit vorausgesetzt - 
wäre der Beamte am 1.8.2009 zum Beamten auf Lebenszeit ernannt worden. Da 
er aber zum 1.4.2009 noch nicht die Probezeit erfolgreich abgeschlossen hatte, 
muss er trotz Vollendung des 27. Lebensjahres auf die Verbeamtung auf Lebens-
zeit noch warten, bis die „neue“ einheitliche Probezeit von drei Jahren abgelau-
fen ist. 

 
Beispiel: Ein Inspektorenanwärter, geb. 5.5.1977 wird als Anwärter zum 
1.8.2005 eingestellt. Zum 1.8.2008 wird er zum Inspektor z. A. ernannt. Das z. A. 
fällt kraft Gesetzes zum 1.4.09 weg. Mit dem Wegfall ist aber nicht der Aus-
spruch der laufbahnrechtlichen Befähigung verbunden. Der Beamte fällt vielmehr 
in die neue Probezeit von drei Jahren. Damit kann er - obwohl er schon bei der 
Einstellung das 27. Lebensjahr überschritten hatte - erst zum 1.8.2011 zum Be-
amten auf Lebenszeit ernannt werden. Nach altem Recht wäre er - Regelbewäh-
rungszeit von zwei Jahren und Bewährung vorausgesetzt - bereits zum 1.8.2010 
zum Beamten auf Lebenszeit ernannt worden. 
 
 
6. Keine Übergangsregelungen hinsichtlich der Beförderungen  
 
Bezüglich der Regelungen zur Beförderung greifen keine Übergangsregelungen. 
Dies bedeutet, dass in diesem Bereich ab 1.4.2009 die Regelungen des neuen 
Rechts gelten. 



 
 
 
 

 

 
 
Damit gilt für alle Laufbahngruppen eine dreijährige Probezeit, die - von Aus-
nahmen abgesehen - als Beförderungssperre wirkt. Danach greift eine weitere 
Beförderungssperre von einem Jahr für Laufbahnangehörige des gehobenen und 
des höheren Dienstes. Sie entfällt, obwohl zunächst auch hier vorgesehen - auf-
grund einer Initiative des dbb Hessen - beim einfachen und mittleren Dienst. 
 
Nach altem Recht - lassen wir einmal Verkürzungs- und Verlängerungsregelun-
gen außer Betracht - hatten wir nach Laufbahngruppen gestufte Probezeiten: 
 
Einfacher Dienst - sechs Monate 
 
Mittlerer Dienst - ein Jahr 
 
Gehobener Dienst - zwei Jahre 
 
Höherer Dienst - drei Jahre. 
 
Außerdem sah das „alte“ Recht folgende gestaffelte Wartezeiten nach der An-
stellung vor:  
 
Einfacher und mittlerer Dienst - ein Jahr 
 
Gehobener und höherer Dienst - zwei Jahre. 
 
Im Regelfall kommt es also zu Verschlechterungen der „Beförderungsreife“, ins-
besondere im einfachen und mittleren Dienst, aber auch bei Beamten des geho-
benen Dienstes, die auf eine Verkürzung der Probezeit wegen guter Prüfung hof-
fen durften.  
 
Beispiel: Ein Beamter des mittleren Dienstes wurde zum 1.8.08 zum Sekretär z. 
A. ernannt. Zum 1.4.2009 gerät das z. A. zwar in Wegfall. Allerdings ändert dies 
nichts daran, dass die dreijährige Probezeit abzuleisten ist, in der - von der später 
zu besprechenden Ausnahmen - abgesehen, keine Beförderung möglich ist. Wäh-
rend er nach altem Recht mit dem Wegfall des z. A. zwar erst zum 1.8.2009 rech-
nen durfte, wäre er aber zum 1.10.2010 (Beförderungsstichtag) beförderbar ge-
wesen. Nunmehr ist er erst zum 1.8.2011 beförderbar, und die Beförderung kann, 
falls es bei den Stichtagsregelungen bleibt, frühestens zum 1.10.2011 ausgespro-
chen werden. 
 
 



 
 
 
 

 

Beispiel: Ein Beamter des gehobenen Dienstes wurde zum 1.8.2007 zum Inspek-
tor z. A. ernannt. Das z. A. gerät kraft Gesetzes zum 1.4.2009 zwar in Wegfall. Er 
fällt aber in die neue dreijährige Probezeit. Diese endet am 31.7.2010. Ihr 
schließt sich eine weitere einjährige Wartefrist an, bis der Beamte die persönli-
chen Voraussetzungen für eine Beförderung erfüllt. Unter der Berücksichtigung 
der Stichtagsregelung für Beförderungstermine kann der Beamte am 1.10.2011 
zum Oberinspektor befördert werden. 
 
Nach altem Recht hätte dies wie folgt ausgesehen.  
Ernennung zum Inspektor z.A.                                                                  1.8.2007 
Wegfall z.A. mit erfolgreicher Bewährung                                               1.8.2009 
Verstreichen Beförderungssperrfrist                                                         1.8.2011 
Beförderungsstichtag                                                                               1.10.2011. 
 
Hier ergibt sich also grundsätzlich keine Änderung  
 
 
7. Die Behandlung der „Überflieger“ 
 
Gute Leistungen sollen beim beruflichen Werdegang honoriert werden Nach al-
tem Recht war dies durch Verkürzung der Probezeit möglich. Nach neuem Recht 
kommt eine Verkürzung der dreijährigen Probezeit nicht in Betracht. Allerdings 
können bei herausragenden Leistungen, Beförderungen auch innerhalb der Pro-
bezeit und der sich ggf. anschließenden Wartezeit erfolgen. Als hervorragend sind 
Leistungen anzusehen, die den beiden höchsten Bewertungsstufen nach den Be-
urteilungsrichtlinien entsprechen. Zwei Jahre Probezeit müssen aber mindestens 
zurückgelegt sein. 
 
Beispiel: Ein Beamter des gehobenen Dienstes, der eine hervorragende Prüfung 
abgelegt hatte, wird zum 1.8.2009 zum Inspektor ernannt. Auch in der Probezeit 
zeigt er herausragende Leistungen, was in der nach 18 Monaten nach neuem 
Recht zu erstellenden Leistungseinschätzung bestätigt wird. Folgerichtig wird er 
noch innerhalb der Probezeit am 1.10.2011 (Beförderungsstichtag) zum Oberin-
spektor befördert. Seine Probezeit endet aber erst zum 31.7.2012. Zum 1.8.2012 
wird er zum Beamten auf Lebenszeit ernannt.  
 
Würde noch das alte Recht gelten, hätte die Rechnung wie folgt ausgesehen 
 
Ernennung zum Inspektor z.A.                                                                  1.8.2009 
Wegfall z.A. mit erfolgreicher Bewährung (verkürzt auf ein Jahr)           1.8.2010 
Verstreichen der Beförderungssperrfrist                                                    1.8.2012 
Beförderungsstichtag                                                                               1.10.2012. 



 
 
 
 

 

 
8. Kurioses - „Gewinner“ und „Verlierer“ des Systemwechsels 
 
An der „Nahtstelle“ zwischen altem und neuem Recht kann es auch, - ob gewollt 
oder ungewollt, wollen wir einmal dahin gestellt sein lassen - zu „Verwerfungen“ 
kommen: 
 
Beispiel: Ein Beamter des gehobenen Dienstes wurde zum 1.8.2007 zum Inspek-
tor z. A. ernannt. Das z.A. gerät kraft Gesetzes zum 1.4.2009 zwar in Wegfall. Er 
fällt aber in die neue dreijährige Probezeit. Diese endet am 31.7.2010. Ihr 
schließt sich eine weitere einjährige Wartefrist an, bis der Beamte die persönli-
chen Voraussetzungen für eine Beförderung erfüllt. Unter der Berücksichtigung 
der Stichtagsregelung für Beförderungstermine kann der Beamte am 1.10.2011 
zum Oberinspektor befördert werden. 
 
Sein Lehrgangskollege, der eine herausragende Prüfung ablegte und sich auch 
hervorragend in der Praxis bewährte, wurde nach Ablauf eines Jahres mit Wir-
kung vom 1.8.2008 zum Inspektor ernannt. Dieser ist - wegen Verkürzung der 
Wartefrist um ein Jahr im gehobenen Dienst - bereits zum 1.8.2009 beförderbar 
und kann deshalb unter Beachtung der Stichtagsregelung am 1.10.2009 und damit 
zwei Jahre früher als sein Kollege bei der ersten Beförderung zum Zuge kom-
men.  
 
Beispiel: Ein Beamter des mittleren Dienstes wurde am 1.8.2008 zum Sekretär z. 
A. ernannt. Seine Probezeit wurde leistungsbezogen um die Hälfte abgekürzt. So 
wurde er zum 1.2.2009 angestellt (altes Recht) und zum Sekretär ernannt. Dieser 
Beamte ist, da mit Wirkung zum 1.4.2009 das neue Recht gilt und damit keine 
Beförderungswartefrist im mittleren Dienst mehr zu beachten ist, an diesem Be-
förderungsstichtag auch beförderbar. 
 
Sein Lehrgangskollege, der normale Leistungen erbracht hat, wurde ebenfalls am 
1.8.2008 zum Sekretär ernannt. Hätte es keine Rechtsänderung gegeben, wäre er 
- aller Voraussicht nach - nach Ablauf der einjährigen „z.A.-Zeit“ zum 1.8.2009 
zum Sekretär ernannt worden. Nach einem weiteren Jahr Wartezeit wäre er be-
förderbar gewesen, so dass er unter Berücksichtigung der Beförderungsstichtags-
regelung zum 1.10.2010 zum Obersekretär hätte ernannt werden können. Wie 
sieht es aber nach der neuen Rechtslage aus? Wegen Wegfall des Rechtsinstituts 
der Anstellung geht er zum 1.4.2009 des „z.A.“ verlustig. Allerdings gilt für in 
jetzt die neue Probezeit, die einheitlich - und damit auch für den mittleren Dienst 
- auf drei Jahre festgesetzt wurde. Diese Probezeit läuft von seiner ersten Ernen-
nung zum Beamten auf Probe ab 1.8.2008 und endet am 31.7.2011. Eine zusätz-
liche Beförderungswartefrist läuft im mittleren Dienst nicht. Wird zu diesem 



 
 
 
 

 

Zeitpunkt seine Bewährung festgestellt, kann er - so es denn dann noch die Be-
förderungsstichtagsregelung gibt - also frühestens zum 1.10.2011 zum Obersek-
retär befördert werden. 
 
Dies macht schon einen Unterschied, ob ich zum 1.4.2009 oder erst zum 
1.10.20011 im mittleren Dienst meine erste Beförderungsurkunde in die Hand 
bekomme und dieser „Beförderungsvorsprung“ kann natürlich durchaus prägend 
auch für den weiteren beruflichen Werdegang sein.    
 
 
9. Anrechnung gleichwertiger Zeiten auf die Probezeit 
 
Unter bestimmten Voraussetzungen kann es zur Anrechnung von Zeiten auf die 
Probezeit kommen. Hierbei muss es sich um eine 
 

• vergleichbare Tätigkeit handeln, d.h. die Tätigkeit muss nach Art und 
Schwierigkeit mindestens der Tätigkeit in einem Amt der betroffenen 
Laufbahn entsprochen haben. 

• Die Zeit kann innerhalb oder außerhalb des öffentlichen Dienstes abgeleis-
tet worden sein. 

 
Beispiel: Ein Beamter wechselt innerhalb seiner Laufbahngruppe von der Lauf-
bahn einer bestimmten Fachrichtung in eine vergleichbare Laufbahn einer ande-
ren Fachrichtung 
 
Gleichzeitig darf es sich nicht um Zeiten handeln, die 
 

• auf den Vorbereitungsdienst angerechnet worden sind, 
• Voraussetzung für die Zulassung als anderer Bewerber sind. 

 
Beispiel: Die vierjährige hauptberufliche Tätigkeit eines anderen Bewerbers, die 
der Tätigkeit des Eingangsamtes seiner Laufbahn entspricht und die Einstel-
lungsvoraussetzung ist, ist nicht anrechenbar.  
 
Weiter zu beachten: 
 

• Über die Anrechnung der Zeiten entscheidet die oberste Dienstbehörde. 
• Die Mindestprobezeit von einem Jahr darf durch die Anrechnung nicht un-

terschritten werden 
 
 



 
 
 
 

 

10. Nachteilsausgleich 
 
Damit der Nachteilsausgleich greift, muss 
 

• sich die Einstellung aus besonderen Gründen verzögert haben, 
• die Bewerbung, die zur Einstellung geführt hat, nach Wegfall des Hinde-

rungsgrundes innerhalb von sechs Monaten erfolgt sein. 
 

Der Nachteilsausgleich greift auch in Fällen der Beurlaubung ohne Bezüge we-
gen Kinderbetreuung. 
 
Als Gründe gelten 
 

• ununterbrochene Betreuung mindestens eines in häuslicher Gemeinschaft 
lebenden Kindes unter 18 Jahren, 

• tatsächliche Pflege eines nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen 
sonstigen nahen Angehörigen, 

• berufliche Verzögerungen durch Wehrdienst, Zivildienst, Dienst als Ent-
wicklungshelfer, sofern ein solcher Ausgleich bundesrechtlich vorge-
schrieben ist. 

 
Der Nachteilsausgleich besteht 
 

• im Zulassen einer frühzeitigen Beförderung analog den Regelungen zu den 
„Bestleistern“, sofern die dienstlichen Leistungen dies rechtfertigen. 

 
Die dreijährige Probezeit wird aber nicht verkürzt. 
 
Beispiel: Durch die Ableistung des Wehrdienstes hat sich die Einstellung eines 
Beamten des gehobenen Dienstes - die Bewerbung, die zur Einstellung geführt 
hat, wurde rechtzeitig gestellt - um neun Monate verzögert. Seine Ernennung 
zum Inspektor z. A. erfolgte zum 1.8.2008. Kraft Gesetzes fällt das z. A. zum 
1.4.2009 weg. Die durch die Ableistung des Wehrdienstes verzögerte Einstellung 
bewahrt den Beamten nicht davor, die gesamte dreijährige Bewährungszeit ab-
leisten zu müssen. Diese endet am 31.7.2011. Zum 1.8.2011 wird er zum Beam-
ten auf Lebenszeit ernannt. An sich müsste er nach Ablauf der Probezeit ein wei-
teres Jahr warten, bis er befördert werden könnte. Als Nachteilsausgleich können 
ihm aber - so denn seine berufliche Leistung stimmt - die neun Monate Wehr-
dienst auf dieses Jahr angerechnet werden. Damit ist er ab 1.11.2011 beförderbar. 
Sollten wir dann noch die festen Beförderungstermine haben, käme eine Beförde-
rung allerdings erst zum 1.4.2012 in Betracht.   
 



 
 
 
 

 

 
11. Sonstiges: 
 
Bis 31.12.2012 gibt es im Übergangsrecht Sonderregelungen für den Justiz-
wachtmeisterdienst.  
 
Auch die Verordnung über die Laufbahnen des hessischen Polizeivollzugsdiens-
tes wurde den neuen Laufbahnvorschriften angepasst. 
 
 
12. Rechtliche Einschätzung der Angreifbarkeit der Verschlechterungen: 
 
Grundsätzlich sind Rechtsänderungen, die in die „Zukunft“ wirken, auch wenn 
sie im Einzelfall nachteilig wirken, rechtlich zulässig. Vertrauen, das auf die 
rechtlichen Regelungen im Zeitpunkt der Einstellung baut, ist grundsätzlich nicht 
geschützt. Es handelt sich hier um den Fall einer sogenannten „unechten Rück-
wirkung“. Bei der unechten Rückwirkung treten die Rechtsfolgen eines Gesetzes 
erst nach der Verkündung der Norm ein. Die Regelungen knüpfen in dieser Vari-
ante an gegenwärtigen, noch nicht abgeschlossenen Sachverhalten mit Rechtsfol-
gen für die Zukunft an, wodurch die in der Vergangenheit bestehende Rechtsposi-
tion entwertet wird.  
 
Beispiel: Hätte das Gesetz geregelt, dass die vor dem 1.4. liegenden Bewäh-
rungsfeststellungen aufgehoben seien, weil ihnen kein dreijähriger Beobach-
tungszeitraum zugrunde lag, wäre dies ein Fall der „echten“ Rückwirkung und 
damit rechtlich angreifbar. Das Gesetz regelt aber die Fälle, in denen noch nicht 
abschließend über die Bewährung entschieden ist und verlängert die Beobach-
tungszeit. Dies ist ein Fall der „unechten Rückwirkung“ und rechtlich schwierig 
angreifbar, da ein sachlicher Grund besteht (Wegfall der 27 Jahresgrenze bei Ver-
beamtung auf Lebenszeit und damit „größere Vorsicht geboten“). 
 
 
 


