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Thüringer Landtag
7. Wahlperiode

Unmöglichkeit der Rückkehr von früheren Landesbeamten in das Beamtenrechts-
verhältnis mit dem Land nach dem Ausscheiden aus einem hauptamtlichen kom-
munalen Wahlamt?

Jüngst haben in Thüringen Kommunalwahlen stattgefunden, bei denen auch mehrere Ämter als hauptamt-
liche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zur Wahl standen. Im Ergebnis dieser Wahlen wurde erneut 
offensichtlich, dass es eine Regelungslücke in Thüringen gibt, wenn Beamte des Landes das Amt einer 
hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamtin beziehungsweise eines hauptamtlichen kommunalen Wahlbe-
amten annehmen und später aus dem Dienst ausscheiden. In diesen Fällen können sie nicht in ihr frühe-
res beamtenrechtliches Dienstverhältnis zurückkehren.
Die nachfolgenden Fragestellungen beziehen sich sowohl auf die Wahl für das Amt von hauptamtlichen kom-
munalen Wahlbeamten als (Ober-)Bürgermeisterin oder (Ober-)Bürgermeister und Landrätin oder Landrat 
in einer Direktwahl als auch auf die Wahl von hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten als Beigeordne-
te in den Gemeinderäten, Stadträten und Kreistagen.

Das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales hat die Kleine Anfrage 7/3648 vom 28. Juli 2022 
namens der Landesregierung mit Schreiben vom 15. September 2022 beantwortet:

1. Unter welchen rechtlichen Voraussetzungen können sich Beamte des Landes für ein Amt als hauptamt-
licher kommunaler Wahlbeamter bewerben? Wie begründet die Landesregierung ihre Auffassung?

Antwort:
Die Voraussetzungen für eine Bewerbung als hauptamtlicher kommunaler Wahlbeamter ergeben sich, 
unabhängig davon, in welchem Beschäftigungsverhältnis sich die Bewerberin beziehungsweise der Be-
werber befinden, aus dem Thüringer Gesetz über die Wahlen in den Landkreisen und Gemeinden (Thü-
ringer Kommunalwahlgesetz - ThürKWG).

2. Inwieweit unterstützt die Landesregierung Beamte des Landes, sich für ein Amt als hauptamtlicher kom-
munaler Wahlbeamter zu bewerben? Mit welchen konkreten Maßnahmen fördert die Landesregierung 
eine solche Bewerbung? Wie begründet die Landesregierung ihre Auffassung?

Antwort:
Mit Artikel 5 des Thüringer Gesetzes zur Anpassung von Vorschriften aus dem Bereich des Dienstrechts 
vom 30. Juli 2019 wurde § 6 des Thüringer Gesetzes über kommunale Wahlbeamte (ThürKWBG) ge-
ändert. Mit den neu aufgenommenen Absätzen 3 und 4 wurde Landesbeamten, die für den Zeitraum 
von maximal zwei Amtszeiten ein kommunales Wahlamt wahrgenommen haben, ein Rückkehranspruch 
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gegenüber ihrem früheren Dienstherrn eingeräumt. Damit sollte nach der amtlichen Begründung in der 
Drucksache 6/6961 "die Attraktivität kommunaler Wahlämter für Beamte gesteigert und dem öffentlichen 
Interesse Rechnung getragen werden, dass sich Kandidaten, die bereits über Verwaltungserfahrung ver-
fügten, vermehrt zur Wahl stellen."

3. Unter welchen Voraussetzungen können Beamte des Landes nach einer durchgeführten Wahl das Amt 
des hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten annehmen? Inwieweit scheiden in diesem Fall Landes-
beamte
a) für die Zeit der Wahrnehmung des Amts als hauptamtlicher Kommunalbeamter beziehungsweise
b) dauerhaft aus dem Beamtenrechtsverhältnis des Landes aus? Wie begründet die Landesregierung 

ihre Auffassung?

Antwort:
Die Annahme der Wahl richtet sich nach § 29 ThürKWG. Ein Beamtenverhältnis steht der Annahme der 
Wahl nicht entgegen, jedoch führt die mit der Annahme der Wahl verbundene Begründung des neuen 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses kraft Gesetzes zu einer Entlassung aus dem bestehenden Be-
amtenverhältnis (§ 22 Abs. 2 Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes).

4. In wie vielen Fällen seit dem Jahr 2012 sind Landesbeamte wegen der Annahme der Wahl zum haupt-
amtlichen kommunalen Wahlbeamten aus dem Beamtenrechtsverhältnis mit dem Land ausgeschieden 
(bitte Einzelaufstellung nach Jahren)?

Antwort:
Nach Angaben der obersten Landesbehörden sind in dem angefragten Zeitraum insgesamt 19 Landesbe-
amte aus dem Beamtenverhältnis ausgeschieden. Diese verteilten sich wie folgt auf die einzelnen Jahre:

Jahr Anzahl der ausgeschiedenen  
Beamtinnen und Beamten

2012 2
2013 2
2014 0
2015 4
2016 2
2017 1
2018 4
2019 1
2020 2
2021 1
2022 0

5. Welche Auswirkungen haben die in Frage 3 nachgefragten Sachverhalte jeweils auf die Versorgungs-
ansprüche des Landesbeamten? Wie begründet die Landesregierung ihre Auffassung?

Antwort:
Aus versorgungsrechtlicher Sicht ergeben sich aus den verschiedenen Fallgestaltungen folgende Rechts-
folgen: 

a) Rückkehr in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit nach Beendigung des Wahlbeamtenverhältnis-
ses auf Zeit 

Sofern das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit durch die Ernennung zum kommunalen Wahlbeamten 
auf Zeit endet, besteht zunächst kein Anspruch auf Beamtenversorgung aus dem Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit mehr. 

Bei der Bemessung des Versorgungsanspruchs aus dem kommunalen Wahlbeamtenverhältnis auf Zeit 
werden jedoch auch die Zeiten in früheren Beamtenverhältnissen, das heißt auch im Beamtenverhält-
nis auf Widerruf, Probe und Lebenszeit, grundsätzlich mitberücksichtigt. Es findet aber wegen des er-



3

Drucksache 7/6364Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode 

folgten Dienstherrenwechsels zwischen den beteiligten Dienstherren (Land und Kommune) eine Ver-
sorgungslastenteilung nach § 83 Thüringer Beamtenversorgungsgesetz (ThürBeamtVG) statt, das heißt 
das Land wird sich bei Eintritt des Versorgungsfalls an dem durch den kommunalen Dienstherrn zu zah-
lenden Versorgungsanspruch anteilig beteiligen.

Erfolgt nach Beendigung des kommunalen Wahlamtes eine Wiederernennung zum Beamten auf Lebens-
zeit beim Land, besteht bei Eintritt in den Ruhestand aus dem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit auch 
wieder ein Anspruch auf Versorgung gegen das Land, der alle davorliegenden Zeiten im Beamtenver-
hältnis, das heißt auch die als kommunaler Wahlbeamter, mit umfasst. 

Ist aus dem kommunalen Wahlbeamtenverhältnis ein Versorgungsanspruch entstanden, so ruht dieser 
gemäß § 70 ThürBeamtVG ganz oder teilweise, solange sich der Beamte noch im aktiven Dienstverhält-
nis befindet und Dienstbezüge erhält. Erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt der Ruhestandseintritt aus 
dem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit, wird dieser Versorgungsanspruch grundsätzlich voll gezahlt, 
während der Versorgungsanspruch aus dem kommunalen Wahlbeamtenverhältnis gemäß § 71 Thür-
BeamtVG ganz oder teilweise zum Ruhen kommt. 

Eine Versorgungslastenteilung aufgrund der Wiederernennung beim Land findet zwischen Kommune 
und Land bei dem Versorgungsanspruch aus dem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit allerdings nicht 
statt, da sich der Beamte im Zeitpunkt der Ernennung bereits im Ruhestand befand beziehungsweise 
beim kommunalen Dienstherrn bereits ausgeschieden war und somit kein unmittelbarer Dienstherren-
wechsel vorliegt. Somit trägt das Land auch die anteiligen Versorgungskosten für die Zeit im Beamten-
verhältnis auf Zeit als kommunaler Wahlbeamter.

b) Dauerhaftes Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 

Sofern das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit durch die Ernennung zum Beamten auf Zeit endet, be-
steht kein Anspruch auf Beamtenversorgung aus dem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit mehr. Bei der 
Bemessung eines Versorgungsanspruchs aus dem Beamtenverhältnis auf Zeit werden jedoch auch die 
Zeiten in früheren Beamtenverhältnissen mitberücksichtigt und bleiben somit nicht unversorgt. 

Da die kommunalen Dienstherren damit auch die Versorgungskosten für die Zeiten im Landesdienst 
übernehmen, findet gemäß § 83 ThürBeamtVG eine Versorgungslastenteilung zwischen Land und kom-
munalen Dienstherren statt, das heißt das Land wird sich bei Eintritt des Versorgungsfalls an dem durch 
den kommunalen Dienstherrn zu zahlenden Versorgungsanspruch anteilig beteiligen.

6. Inwieweit unterscheidet sich die Antwort der Landesregierung zu Frage 3 von der Fallkonstellation, dass 
es sich bei dem Gewählten nicht um einen Beamten des Landes, sondern um einen Tarifangestellten 
handelt? Inwieweit kann der Tarifangestellte hierbei von den Regelungen des § 28 Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst der Länder (Sonderurlaub bei wichtigem Grund ohne Entgeltfortzahlung) Gebrauch 
machen? Wie begründet die Landesregierung ihre Auffassung?

Antwort:
Nach § 28 TV-L können Beschäftigte bei Vorliegen eines wichtigen Grundes unter Verzicht auf die Fort-
zahlung des Entgelts Sonderurlaub erhalten. Die Entscheidung über den Antrag ist nach billigem Ermes-
sen zu treffen. Nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 8. Mai 2001 - 9 AZR 179/00 - stellt die 
Wahl zum Oberbürgermeister einen wichtigen Grund in diesem Sinne dar. Die Gewährung des Sonder-
urlaubs obliegt den personalführenden Dienststellen in eigener Zuständigkeit. 

Zudem käme zum Beispiel auch eine einvernehmliche Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses 
durch Auflösungsvertrag (§ 33 Abs. 1 TV-L) in Betracht.

7. Inwieweit sieht die Landesregierung eine rechtliche Schlechterstellung der Landesbeamten gegenüber 
den Tarifangestellten des Landes hinsichtlich der Wahrnehmung eines Amts als hauptamtlicher kommu-
naler Wahlbeamter? Wie begründet die Landesregierung ihre Auffassung?

Antwort:
Die Beurlaubungsmöglichkeit nach § 28 TV-L einerseits und die Rückkehrmöglichkeit des § 6 Abs. 3 
und 4 ThürKWBG andererseits lassen, zumindest für den Zeitraum von bis zu zwei Wahlperioden, kei-
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ne grundsätzliche rechtliche Schlechterstellung einer Beschäftigtengruppe erkennen. Gegen die Auf-
nahme einer unbefristeten Rückkehrmöglichkeit für Beamtinnen und Beamte spricht das auf Dauer an-
gelegte Dienst- und Treueverhältnis. 

8. Inwieweit sieht die Landesregierung die Gefahr, dass sich Landesbeamte künftig nicht mehr für die Wahl 
eines hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten zur Verfügung stellen? Wie begründet die Landesre-
gierung ihre Auffassung auch unter demokratietheoretischen Aspekten?

Antwort:
Eine Gefahr, dass sich Landesbeamte nicht mehr für die Wahl eines hauptamtlichen kommunalen Wahl-
beamten zur Verfügung stellen, wird nicht gesehen. Im Gegenteil, es ist davon auszugehen, dass die 
Rückkehrmöglichkeit nach § 6 Abs. 3 ThürKWG dazu beiträgt, die Bewerberlage zu verbessern.

9. Inwieweit erkennt die Landesregierung einen gesetzgeberischen Bedarf zur Reform des Beamtenrechts, 
um künftig die Bewerbung von Landesbeamten für ein Amt als hauptamtlicher kommunaler Wahlbeam-
ter dadurch zu unterstützen, dass nach der Amtszeit als hauptamtlicher kommunaler Wahlbeamter eine 
Wiederaufnahme des Beamtenrechtsverhältnisses mit dem Land möglich ist? Welche konkreten Um-
setzungsschritte wurden hierzu durch die Landesregierung bereits eingeleitet und wie stellt sich der Be-
arbeitungsstand derzeit konkret dar? Wie begründet die Landesregierung ihre Auffassung?

Antwort:
Für eine Regelung, die über die im Jahr 2019 in § 6 Abs. 3 ThürKWBG eingeführte hinausgeht, wird der-
zeit kein Bedarf gesehen.

Maier 
Minister
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