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Dienstunfähigkeit 
muss man sich  
leisten können

Lärm, Stress, Ärger mit Schülern, Eltern 
und Kollegen: Druck und psychische 
Belastungen von Lehrern steigen im 
Schullalltag stetig an. Gleichzeitig wer-
den insgesamt immer weniger Lehrer 
aufgrund von Dienstunfähigkeit vorzeitig 
in den Ruhestand versetzt, 2015 waren 
es laut Statistischem Bundesamt gera-
de einmal zwölf Prozent der pensionier-
ten Lehrerinnen und Lehrer. Wie passt 
das zusammen? Gar nicht! Lassen sich 
diese beiden beobachteten Trends doch 
auf ganz unterschiedliche Ursachen zu-
rückführen. 

Mehr als die Hälfte der Lehrer leidet 
gesundheitlich stark unter Stress und 
emotionaler Beanspruchung, das ist das 
Ergebnis der Studie „Lehrergesundheit“ 
der DAK-Krankenkasse aus dem Jahr 
2011. Jeder fünfte Lehrer glaubt sogar, 
dass er aufgrund seiner angeschlage-
nen Gesundheit vorzeitig in den Ruhe-
stand gehen muss – Tendenz steigend. 
Als besonders belastend empfinden die 
Lehrer Zeitdruck, fehlende Erholungs-
pausen und die großen Leistungsunter-
schiede bei den Schülern, so ein weite-
res Ergebnis der Untersuchung, für die 
die Leuphana Universität Lüneburg im 
Auftrag der Krankenkasse 1.300 Lehr-
kräfte zwischen 24 und 65 Jahren in sie-
ben Bundesländern befragt hat. Nach 
einer Studie von Schaarschmidt (2004) 
ist der Lehrerberuf zudem unter den so-

Mehr als die Hälfte der Lehrkräfte leidet gesundheitlich stark unter Stress und emotionaler Beanspruchung.

zialen Berufen der „Spitzenreiter“, was 
psychische und psychosomatische Stö-
rungen angeht. 

Trotz der immer wieder hervorgeho-
benen starken und steigenden Belas-
tungen wurden laut Statistischem Bun-
desamt nur rund zwölf Prozent der im 
Jahr 2015 pensionierten Lehrerinnen 
und Lehrer aufgrund von Dienstunfä-
higkeit in den Ruhestand versetzt. Im 
Zeitraum von 1993 bis 2001 war jedes 
Jahr weit über die Hälfte der pensio-
nierten Lehrkräfte aufgrund von Dien-
stunfähigkeit in den Ruhestand versetzt 
worden. Auch gehen die Lehrerinnen 
und Lehrer heute insgesamt später in 
den Ruhestand: Im Jahr 2015 waren sie 
im Durchschnitt 63,5 Jahre alt (1993 lag 
das durchschnittliche Renteneintrittsal-
ter dagegen noch bei 57,9 Jahren).
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Textmuster einer Untersuchungsanordnung

Ich weise Sie hiermit an, sich durch das hessische Amt für Versorgung und Sozia

les zur Frage ihrer Dienstfähigkeit untersuchen zu lassen, § 36 Abs. 1 Satz 1 HBG.

Die anberaumte Untersuchung zur Frage der Dienstfähigkeit dient dem Zweck der 

Feststellung Ihres gegenwärtigen Gesundheitszustands, um eine sachgerechte 

Grundlage für die Entscheidung darüber zu erhalten, ob und in welcher Weise Sie 

zukünftig dienstlich eingesetzt werden können. Gegenstand der Untersuchung ist 

dabei ferner festzustellen, ob Ihnen ein anderes Amt derselben oder einer ande

ren Laufbahn oder eine geringwertigere Tätigkeit übertragen werden kann (§ 26 

Abs. 2 und 3 BeamtStG), ob eine begrenzte Dienstfähigkeit im Sinne des § 27 

Abs. 1 BeamtStG vorliegt und ob gegebenenfalls ein leidensgerechter Arbeitsplatz 

zur Verfügung gestellt werden kann. Die Beurteilung und Entscheidung, ob und in 

welchem Umfang sie im aktiven Dienst verbleiben oder ob Sie wegen dauernde 

Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt werden, ist nur auf Grundlage einer 

versorgungsärztlichen Stellungnahme möglich. Einen entsprechenden Untersu

chungsauftrag habe ich dem HAVS mit Schreiben heutigen Datums erteilt.

Überprüfung der  

Dienstfähigkeit: Das 

Verfahren in der Praxis

Bestehen Zweifel über die Dienst-
fähigkeit eines Beamten aufgrund 
gesundheitlicher Gründe, wegen ei-
nes körperlichen Zustands oder weil 
eine Dienstunfähigkeit vermutet wird, 
dann hat die dienstvorgesetzte Stelle 
eine ärztliche Untersuchung anzu-
ordnen. Der Beamte ist verpflichtet, 
dieser Weisung nachzukommen. 
Ent zieht sich die Beamtin oder der 
Beamte ohne hinreichenden Grund 
der Verpflichtung, kann sie oder er 
so behandelt werden, als wenn die 
Dienstunfähigkeit ärztlich festgestellt 
worden wäre. Hier eine Übersicht 
über das Verfahren im Einzelnen.

1. Antrag auf Überprüfung durch den 
Dienstvorgesetzten

Der Dienstvorgesetzte – meist also der 
Schulleiter – teilt der Schulaufsicht mit, 
dass aufgrund bestimmter Vorfälle, wie 
längerer Fehlzeiten oder besonderer 
Erkenntnisse, Zweifel an der Dienstfä-
higkeit eines Lehrers bestehen. Hierzu 
ist es erforderlich, dass diese Zweifel 
schriftlich zusammengefasst und be-
gründet werden. Manchmal geschieht 
dies auch auf direkte Veranlassung 
durch die Schulaufsicht, etwa bei regu-
lären Abfragen der Fehlzeiten zur Anfer-
tigung von Statistiken oder zur Perso-
nalplanung.

Dieser Antrag wird auf dem Dienst-
weg an die Schulaufsichtsbehörde ge-
leitet. Zu diesem Zeitpunkt weiß der 
betroffene Beamte häufig noch nichts 
von den Vorgängen, manchmal erhält er 
aber auch bereits eine Durchschrift des 
Antrags zur Kenntnis ausgehändigt.

2. Schulaufsicht: Prüfung und Beauf-
tragung 

Die Schulaufsicht prüft die vorgetrage-
nen Gründe in eigener Verantwortung. 
Liegen die Voraussetzungen vor, dann 
wird ein Verfahren auf Überprüfung der 
Dienstfähigkeit eingeleitet. Es handelt 
sich hierbei um ein streng formalisier-

tes Verwaltungsverfahren, das immer 
gleich abläuft. Die Mühlen der Ver-
waltung laufen damit also an. Die Ent-
scheidung wird schriftlich dokumentiert 
und ein Verwaltungsvorgang „Dienstfä-
higkeit“ angelegt, der als Sonderband 
zur Personalakte gehört. In diesen 
Sonderband werden alle Unterlagen 
aufgenommen, die während des Über-
prüfungsverfahrens entstehen. Nach 
Abschluss des Verfahrens werden je-
doch nur die wichtigsten Entscheidun-
gen daraus in die eigentliche Personal-
akte übernommen.

Über die Einleitung des Verfahrens 
wird der betroffene Beamte mit einem 
Schreiben informiert, welches zugleich 
eine (freundlich formulierte) Anordnung 
zur Überprüfung der Dienstfähigkeit dar-
stellt. Der Beamte ist über den Zweck 
der Untersuchung und über die Mittei-
lungspflichten der Untersuchungsstelle 
gegenüber der Personalverwaltung hin-
zuweisen. Der Beamte ist verpflichtet, 
dieser Anordnung nachzukommen, an 
dem Verfahren mitzuwirken und sich un-
tersuchen zu lassen. 

Gleichzeitig wird die zuständige 
Stelle für die ärztliche Untersuchung 
ausgewählt und eine Untersuchung dort 
beauftragt. In dem Auftragsschreiben an 
die Untersuchungsstelle wird die kon-
krete Tätigkeit des Beamten beschrie-
ben und welche besonderen Anforde-
rung erfüllt werden müssen. Bei einem 

Sport- oder Berufsschullehrer sind dies 
andere als etwa bei Fachlehrern oder 
einer Schulleitung. Dazu kommt eine 
Zusammenfassung der Gründe, auf die 
sich die Zweifel an der Dienstfähigkeit 
stützen. Manchmal werden auch Tei-
le der Personalakten zur Kenntnis des 
Amtsarztes übersandt. Es werden kon-
krete Fragen an den Amtsarzt gestellt, 
die dieser beantworten soll.

Von diesen Inhalten bekommt der 
Betroffene selbst in den wenigsten Fäl-
len Kenntnis. Dies ist bedauerlich, da 
der Amtsarzt so mitunter auf der Grund-
lage von Informationen eine Untersu-
chung vornimmt, die unvollständig sind 
oder nicht stimmen. Gerade im Falle 
von psychischen Erkrankungen kann es 
so zu einer Situation kommen, in wel-
cher der Beamte einen ganz anderen 
Sachverhalt schildert, als dies durch die 
Schulaufsicht mitgeteilt worden ist. Dies 
ist wichtig zu wissen, denn manchmal 
erhält der Amtsarzt so eine völlig fal-
sche Sichtweise über die Persönlichkeit 
der Beamten. 

3. Amtsärztliche Stelle: Ladung zum 
Termin

Über die zuständige Stelle entscheidet 
das Landesrecht. Gemein ist nur, dass 
es sich um einen Amtsarzt handelt. 
Amts ärzte sind in der Regel in Versor-
gungsämtern oder Gesundheitsämtern 
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Wiederherstellung 
der Dienstfähigkeit

Der Ruhestand muss keine Einbahn-

straße sein, auch der Weg zurück 

in das aktive Beamtenverhältnis ist 

möglich und auch gar nicht so selten. 

Wird die Dienstfähigkeit nämlich wieder-
hergestellt, kann der Dienstherr den Be-
amten erneut in das Beamtenverhältnis 
berufen. Aber auch der Beamte selbst 
kann aktiv werden, indem er einen eige-
nen Antrag auf Reaktivierung stellt, und 
so wieder zurück in den Dienst kommen. 
Die Wiederherstellung der Dienstfähig-
keit wird in § 29 BeamtStG geregelt und 
wird durch die jeweiligen Regelungen in 
den Landesbeamtengesetzen ergänzt.

Reaktivierung auf eigenen 
Antrag

Bis zum Ablauf einer Frist von maximal 
zehn Jahren nach Versetzung in den 
Ruhestand kann ein eigener Antrag auf 
erneute Berufung in das Beamtenver-
hältnis gestellt werden, die Frist kann 
aber durch den Landesgesetzgeber 
auch verkürzt werden. Der Antrag selbst 
ist an keine Form gebunden, sollte aber 
zumindest zu Dokumentationszwecken 
schriftlich erfolgen und vorbereitet wer-
den. Auch wenn man selbst der Über-
zeugung sein sollte, wieder fit für den 
Job zu sein, sollte man sich vorab an 
seine behandelnden Ärzte wenden und 
um eine Einschätzung bitten. Idealer-
weise sollten die Sichtweisen der eige-
nen Ärzte gleich in Arztberichten festge-
halten werden, um sie im Rahmen der 
amtsärztlichen Untersuchung vorlegen 
zu können. 

Auch wenn man sich noch nicht si-
cher ist, überhaupt einen Antrag auf Re-
aktivierung stellen zu wollen, kann eine 
direkte Untersuchung durch den Amts-
arzt verlangt werden, um Gewissheit 
über eine bestehende oder eben fehlen-
de Dienstfähigkeit zu erlangen. 

Wird durch den Amtsarzt die Wie-
derherstellung der Dienstfähigkeit fest-
gestellt, muss der Dienstherr auf den 
gestellten Antrag hin die Rückkehr in 
den aktiven Dienst zulassen. Nur wenn 

dem sogenannte „zwingende dienstli-
che Gründe“ entgegengehalten werden, 
ist eine Ablehnung des Antrags trotz 
festgestellter Dienstfähigkeit möglich. 
Was darunter zu verstehen ist, wird 
an keiner Stelle in den Gesetzen defi-
niert. Nach der Sichtweise der Verwal-
tungsgerichte sind solche Gründe erst 
anzunehmen, wenn schwerwiegende 
Beeinträchtigungen der Funktionsfähig-
keit der Verwaltung drohen. Gründe wie 
Personalüberhang, Einstellungssperren 
oder fehlende Planstellen gehören aber 
nicht dazu, sodass letztlich fast immer 
eine Entscheidung zu Gunsten des Be-
amten zu treffen ist.

Wird dem Antrag entsprochen, wird 
das aktive Beamtenverhältnis fortge-
setzt. Damit erhält der Beamte wieder 
die üblichen Bezüge und kann später 
auch ohne die nachteiligen Abzüge 
ganz normal in den Ruhestand treten, 
wenn die Altersgrenze erreicht worden 
ist. Auch finanziell kann eine solche 
Reaktivierung damit durchaus Sinn ma-
chen.

Diese Möglichkeiten einer Fortset-
zung des Dienstes dürfen aber nicht da-
rüber hinwegtäuschen, dass der Beam-
te keinen Anspruch darauf hat, wo der 
neue Einsatz erfolgen wird. Es besteht 
nur ein Anspruch darauf, im letzten Sta-
tus wieder eingestellt zu werden. Kein 
Anspruch besteht jedoch darauf, an wel-
cher Schule und in welcher konkreten 
Funktion die Tätigkeit fortgesetzt wird. 
Der Wunsch, in die alte Schulgemein-
de zurückzukehren, muss also nicht 
zwangsweise realisiert werden.

Reaktivierung auf Verlangen 
des Dienstherrn

Das Gegenstück zu einer Reaktivie-
rung auf eigenen Antrag bildet die Re-
aktivierung auf Verlangen des Dienst-
herrn, welche an keine Frist gebunden 
ist. Dies wird die häufigste Form einer 
Rückkehr in den aktiven Dienst sein, da 
die Beamtengesetze eine regelmäßige 
Nachuntersuchung der Ruhestandsbe-
amten vorsehen. Dies allerdings nur, 
sofern eine erneute Berufung in das 
Beamtenverhältnis faktisch aufgrund 
des gesundheitlichen Zustands über-
haupt in Betracht kommt.  Ein großer 
Unterschied zwischen den beiden Ver-

fahren liegt darin, dass selbst bei einer 
festgestellten Dienstfähigkeit eine Wie-
derberufung nicht zwingend erfolgen 
muss. Die Personalverwaltung kann aus 
sachlichen Gründen davon absehen, 
auf zwingende dienstliche Gründe, wie 
zuvor dargestellt, kommt es nicht an. 
Sachliche Gründe können daher auch 
ein bestehender Personalüberhang sein 
oder der Umstand, dass der Beamte 
sich bereits sehr lange im Ruhestand 
befunden hat und eine Reaktivierung 
schlicht keinen Sinn mehr macht oder 
mit einem zu großen Aufwand verbun-
den wäre.

Auch wenn es die Schulverwaltun-
gen unterschiedlich handhaben, finden 
in der Praxis meist ein paar Nachunter-
suchungen statt, bevor dann in der Re-
gel auf weitere Untersuchungen dauer-
haft verzichtet wird. Wie auch bei einer 
Reaktivierung in den aktiven Dienst auf-
grund eines eigenen Antrags wird das 
aktive Dienstverhältnis nach einer Wie-
derberufung mit allen damit verbunde-
nen Rechten und Pflichten fortgesetzt. 
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§ 29 BeamtStG regelt die  

Wiederherstellung der Dienstfähigkeit.
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