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I. Beamtenrecht 
 
Das Beamtenstatusgesetz und das Saarländische Beamtengesetz sind die beiden wichtigsten 

beamtenrechtlichen Grundlagen. 

Das Gesetz zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den Ländern 

(Beamtenstatusgesetz – BeamtStG) wie auch das Saarländische Beamtengesetz (SBG) regeln das 

Statusrecht der Beamten der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der sonstigen der 

Aufsicht eines Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 

bzw. die sie betreffenden Bestimmungen. Einschränkungen gibt es diesbezüglich für öffentlich-rechtliche 
Religionsgesellschaften und ihre Verbände. 

 

1. Rechtliche Stellung im Beamtenverhältnis 
 

BeamtStG § 33 Grundpflichten 
(1)  Beamtinnen und Beamte dienen dem ganzen Volk, nicht einer Partei. Sie haben ihre Aufgaben 

unparteiisch und gerecht zu erfüllen und ihr Amt zum Wohl der Allgemeinheit zu führen. Beamtinnen 

und Beamte müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen und für deren Erhaltung eintreten. 

(2)  Beamtinnen und Beamte haben bei politischer Betätigung diejenige Mäßigung und 

Zurückhaltung zu wahren, die sich aus ihrer Stellung gegenüber der Allgemeinheit und aus der 

Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes ergibt. 

 

BeamtStG § 34 Wahrnehmung der Aufgaben, Verhalten 
Beamtinnen und Beamte haben sich mit vollem persönlichem Einsatz ihrem Beruf zu widmen. Sie 
haben die übertragenen Aufgaben uneigennützig nach bestem Gewissen wahrzunehmen. Ihr 

Verhalten muss der Achtung und dem Vertrauen gerecht werden, die ihr Beruf erfordert. 

 

BeamtStG § 35 Weisungsgebundenheit 
Beamtinnen und Beamte haben ihre Vorgesetzten zu beraten und zu unterstützen. Sie sind 

verpflichtet, deren dienstliche Anordnungen auszuführen und deren allgemeine Richtlinien zu 

befolgen. Dies gilt nicht, soweit die Beamtinnen und Beamten nach besonderen gesetzlichen 

Vorschriften an Weisungen nicht gebunden und nur dem Gesetz unterworfen sind. 

 

BeamtStG § 36 Verantwortung für die Rechtmäßigkeit 
(1)  Beamtinnen und Beamte tragen für die Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen Handlungen die volle 

persönliche Verantwortung. 

(2)  Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen haben Beamtinnen und Beamte 

unverzüglich auf dem Dienstweg geltend zu machen. Wird die Anordnung aufrechterhalten, haben 

sie sich, wenn die Bedenken fortbestehen, an die nächst höhere Vorgesetzte oder den nächst 

höheren Vorgesetzten zu wenden. Wird die Anordnung bestätigt, müssen die Beamtinnen und 

Beamten sie ausführen und sind von der eigenen Verantwortung befreit. Dies gilt nicht, wenn das 

aufgetragene Verhalten die Würde des Menschen verletzt oder strafbar oder ordnungswidrig ist und 

die Strafbarkeit oder Ordnungswidrigkeit für die Beamtinnen oder Beamten erkennbar ist. Die 
Bestätigung hat auf Verlangen schriftlich zu erfolgen. 

(3)  Wird von den Beamtinnen oder Beamten die sofortige Ausführung der Anordnung verlangt, weil 

Gefahr im Verzug besteht und die Entscheidung der oder des höheren Vorgesetzten nicht rechtzeitig 

herbeigeführt werden kann, gilt Absatz 2 Satz 3 und 4 entsprechend. 
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2. Amtsverschwiegenheit 
 

BeamtStG § 37 Verschwiegenheit 

(1)  Beamtinnen und Beamte haben über die ihnen bei oder bei Gelegenheit ihrer amtlichen 

Tätigkeit bekannt gewordenen dienstlichen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies 

gilt auch über den Bereich eines Dienstherrn hinaus sowie nach Beendigung des 
Beamtenverhältnisses. 

(2)  Absatz 1 gilt nicht, soweit 

1.  Mitteilungen im dienstlichen Verkehr geboten sind, 

2.  Tatsachen mitgeteilt werden, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner 

Geheimhaltung bedürfen, oder 

3.  gegenüber der zuständigen obersten Dienstbehörde, einer Strafverfolgungsbehörde oder einer 

durch Landesrecht bestimmten weiteren Behörde oder außerdienstlichen Stelle ein durch 

Tatsachen begründeter Verdacht einer Korruptionsstraftat nach den §§ 331 bis 337 des 

Strafgesetzbuches angezeigt wird. 

Im Übrigen bleiben die gesetzlich begründeten Pflichten, geplante Straftaten anzuzeigen und für die 
Erhaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung einzutreten, von Absatz 1 unberührt. 

(3)  Beamtinnen und Beamte dürfen ohne Genehmigung über Angelegenheiten, für die Absatz 1 gilt, 

weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben. Die Genehmigung 

erteilt der Dienstherr oder, wenn das Beamtenverhältnis beendet ist, der letzte Dienstherr. Hat sich 

der Vorgang, der den Gegenstand der Äußerung bildet, bei einem früheren Dienstherrn ereignet, 

darf die Genehmigung nur mit dessen Zustimmung erteilt werden. Durch Landesrecht kann 

bestimmt werden, dass an die Stelle des in den Sätzen 2 und 3 genannten jeweiligen Dienstherrn 

eine andere Stelle tritt. 

(4)  Die Genehmigung, als Zeugin oder Zeuge auszusagen, darf nur versagt werden, wenn die 
Aussage dem Wohl des Bundes oder eines deutschen Landes erhebliche Nachteile bereiten oder die 

Erfüllung öffentlicher Aufgaben ernstlich gefährden oder erheblich erschweren würde. Durch 

Landesrecht kann bestimmt werden, dass die Verweigerung der Genehmigung zur Aussage vor 

Untersuchungsausschüssen des Deutschen Bundestages oder der Volksvertretung eines Landes 

einer Nachprüfung unterzogen werden kann. Die Genehmigung, ein Gutachten zu erstatten, kann 

versagt werden, wenn die Erstattung den dienstlichen Interessen Nachteile bereiten würde. 

(5)  Sind Beamtinnen oder Beamte Partei oder Beschuldigte in einem gerichtlichen Verfahren oder 

soll ihr Vorbringen der Wahrnehmung ihrer berechtigten Interessen dienen, darf die Genehmigung 

auch dann, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 4 Satz 1 erfüllt sind, nur versagt werden, wenn 

die dienstlichen Rücksichten dies unabweisbar erfordern. Wird sie versagt, ist Beamtinnen oder 
Beamten der Schutz zu gewähren, den die dienstlichen Rücksichten zulassen. 

(6)  Beamtinnen und Beamte haben, auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, auf 

Verlangen des Dienstherrn oder des letzten Dienstherrn amtliche Schriftstücke, Zeichnungen, 

bildliche Darstellungen sowie Aufzeichnungen jeder Art über dienstliche Vorgänge, auch soweit es 

sich um Wiedergaben handelt, herauszugeben. Die gleiche Verpflichtung trifft ihre Hinterbliebenen 

und Erben. 
 

SBG § 59 Amtsgeheimnis; Aussagegenehmigung 

(1)  Die Genehmigung nach § 37 Absatz 3 des Beamtenstatusgesetzes erteilt die oder der 

Dienstvorgesetzte oder, wenn das Beamtenverhältnis beendet ist, die oder der letzte 
Dienstvorgesetzte. Hat sich der Vorgang, der den Gegenstand der Äußerung bildet, bei einer oder 

einem früheren Dienstvorgesetzten ereignet, darf die Genehmigung nur mit deren oder dessen 

Zustimmung erteilt werden. 

(2)  Über die Versagung der Genehmigung nach § 37 Absatz 4 Satz 1 und 3 sowie Absatz 5 Satz 1 des 

Beamtenstatusgesetzes entscheidet die oberste Dienstbehörde. 

(3)  Sind Aufzeichnungen (§ 37 Absatz 6 des Beamtenstatusgesetzes) auf Bild-, Ton- oder 

Datenträgern gespeichert, die körperlich nicht herausgegeben werden können oder bei denen eine 

Herausgabe nicht zumutbar ist, sind diese Aufzeichnungen auf Verlangen dem Dienstherrn zu 

übermitteln und zu löschen. Beamtinnen und Beamte haben auf Verlangen über die zu löschenden 

Aufzeichnungen Auskunft zu geben. Die gleiche Verpflichtung trifft ihre Hinterbliebenen und Erben. 
Zu den Hinterbliebenen gehören auch hinterbliebene… Lebenspartner. 
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SBG § 60  Auskünfte an die Presse
Auskünfte an die Presse erteilt die Behördenleiterin oder der Behördenleiter oder die von ihr oder 

ihm bestimmte Stelle. 

 
3. Nebentätigkeit und Tätigkeit nach Beendigung des Beamtenverhältnisses 

 

BeamtStG § 40 Nebentätigkeit 
Eine Nebentätigkeit ist grundsätzlich anzeigepflichtig. Sie ist unter Erlaubnis- oder Verbotsvorbehalt 
zu stellen, soweit sie geeignet ist, dienstliche Interessen zu beeinträchtigen. 

 

BeamtStG § 41 Tätigkeit nach Beendigung des Beamtenverhältnisses 
Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte sowie frühere Beamtinnen mit 

Versorgungsbezügen und frühere Beamte mit Versorgungsbezügen haben die Ausübung einer 

Erwerbstätigkeit oder sonstigen Beschäftigung außerhalb des öffentlichen Dienstes, die mit der 

dienstlichen Tätigkeit innerhalb eines Zeitraums, dessen Bestimmung dem Landesrecht vorbehalten 

bleibt, im Zusammenhang steht und durch die dienstliche Interessen beeinträchtigt werden können, 

anzuzeigen. Die Erwerbstätigkeit oder sonstige Beschäftigung ist zu untersagen, wenn zu besorgen 

ist, dass durch sie dienstliche Interessen beeinträchtigt werden. Das Verbot endet spätestens mit 

Ablauf von fünf Jahren nach Beendigung des Beamtenverhältnisses. 

 

SBG § 85 Pflicht zur Übernahme einer Nebentätigkeit 

Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, auf Verlangen ihrer obersten Dienstbehörde eine 
Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst zu übernehmen und fortzuführen, sofern diese Tätigkeit ihrer 

Vorbildung oder Berufsausbildung entspricht und sie nicht über Gebühr in Anspruch nimmt. Das 

Gleiche gilt für eine Nebentätigkeit im Vorstand, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder in einem 

anderen Organ einer Gesellschaft, einer Genossenschaft oder eines Unternehmens anderer 

Rechtsform, wenn sich das Kapital teilweise in öffentlicher Hand befindet. Die oberste 

Dienstbehörde kann die Befugnis auf nachgeordnete Behörden übertragen. 

 

SBG § 86 Anzeigepflicht 
(1)  Nebentätigkeiten sind anzeigepflichtig (§ 40 Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes). 
(2)  Nicht der Anzeigepflicht unterliegen die Tätigkeit zur Wahrung von Berufsinteressen in 

Gewerkschaften oder Berufsverbänden und die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung der 

Beamtin oder des Beamten unterliegenden Vermögens. 

(3)  Beamtinnen und Beamte haben eine Nebentätigkeit vor deren Aufnahme schriftlich anzuzeigen. 

Die Anzeigepflicht erstreckt sich auf Art und Umfang der Tätigkeit. Jede Änderung ist unverzüglich 

schriftlich mitzuteilen. Die oberste Dienstbehörde kann aus begründetem Anlass verlangen, dass 

Beamtinnen und Beamte über eine von ihnen ausgeübte Nebentätigkeit schriftlich Auskunft 

erteilen. Sie kann ihre Befugnisse auf nachgeordnete Behörden übertragen. 

(4)  Nebentätigkeiten, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes genehmigt wurden, sind mit Erlöschen 

der Genehmigung anzuzeigen. 
 

SBG § 87 Verbot einer Nebentätigkeit 
(1)  Soweit durch die Nebentätigkeit die Beeinträchtigung dienstlicher Interessen zu besorgen ist, ist 

ihre Übernahme oder ihre Ausübung einzuschränken oder ganz oder teilweise zu untersagen. Dies 

ist insbesondere der Fall, wenn die Nebentätigkeit 

1.  nach Art und Umfang die Arbeitskraft der Beamtin oder des Beamten so stark in Anspruch nimmt, 

dass die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer oder seiner dienstlichen Pflichten behindert werden 

kann, 

2.  die Beamtin oder den Beamten in einen Widerstreit mit ihren oder seinen dienstlichen Pflichten 

bringen kann, 
3.  in einer Angelegenheit ausgeübt wird, in der die Behörde, der die Beamtin oder der Beamte 

angehört, tätig wird oder tätig werden kann, 
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4.  die Unparteilichkeit oder Unbefangenheit der Beamtin oder des Beamten beeinflussen kann, 
5.  zu einer wesentlichen Einschränkung der künftigen dienstlichen Verwendbarkeit der Beamtin 

oder des Beamten führen kann, 

6.  dem Ansehen der öffentlichen Verwaltung abträglich sein kann. 

(2)  Die Voraussetzung des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 1 gilt in der Regel als erfüllt, wenn die zeitliche 

Beanspruchung durch eine oder mehrere Nebentätigkeiten in der Woche ein Fünftel der 

regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit überschreitet. 

 

SBG § 88  Ausübung von Nebentätigkeiten 

(1)  Nebentätigkeiten, die Beamtinnen und Beamte nicht auf Verlangen, Vorschlag oder 

Veranlassung ihrer oder ihres Dienstvorgesetzten übernommen haben oder bei denen die oder der 
Dienstvorgesetzte ein dienstliches Interesse an der Übernahme der Nebentätigkeit durch die 

Beamtin oder den Beamten nicht anerkannt hat, darf sie oder er nur außerhalb der Arbeitszeit 

ausüben. Ausnahmen dürfen nur in besonders begründeten Fällen, insbesondere im öffentlichen 

Interesse, zugelassen werden, wenn dienstliche Gründe nicht entgegenstehen und die versäumte 

Arbeitszeit nachgeleistet wird. 

(2)  Beamtinnen und Beamte dürfen bei der Ausübung von Nebentätigkeiten Einrichtungen, 

Personal oder Material des Dienstherrn nur bei Vorliegen eines öffentlichen oder wissenschaftlichen 

Interesses mit dessen Genehmigung und gegen Entrichtung eines angemessenen Entgelts in 

Anspruch nehmen. Das Entgelt hat sich nach den dem Dienstherrn entstehenden Kosten zu richten 

und muss den besonderen Vorteil berücksichtigen, der Beamtinnen und Beamten durch die 
Inanspruchnahme entsteht. 

 

SBG § 89 Verfahren 

Zuständig für Einschränkung und Untersagung einer Nebentätigkeit nach § 87 Absatz 1 ist die 

oberste Dienstbehörde; sie erteilt auch die Genehmigung nach § 88 Absatz 2 Satz 1. Sie kann ihre 

Befugnisse auf nachgeordnete Behörden übertragen. Anträge auf Erteilung einer Genehmigung nach 

§ 88 Absatz 2 Satz 1 oder auf Zulassung einer Ausnahme nach § 88 Absatz 1 Satz 2 und 

Entscheidungen über diese Anträge sowie das Verlangen auf Übernahme einer Nebentätigkeit 

bedürfen der Schriftform. Die Beamtin oder der Beamte hat dabei die für die Entscheidung 
erforderlichen Nachweise, insbesondere über Art und Umfang der Nebentätigkeit sowie die Entgelte 

und geldwerten Vorteile hieraus, zu führen; jede Änderung ist unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

Das dienstliche Interesse (§ 88 Absatz 1 Satz 1) ist aktenkundig zu machen. Die Beamtin oder der 

Beamte hat dem Dienstherrn die für die Festsetzung des angemessenen Entgelts (§ 88 Absatz 2 

Satz 2) erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 
 

SBG § 90 Regressanspruch für die Haftung aus angeordneter Nebentätigkeit 
Beamtinnen und Beamte, die aus einer auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung ihrer 

Dienstvorgesetzten übernommenen Tätigkeit im Vorstand, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder in 

einem sonstigen Organ einer Gesellschaft, Genossenschaft oder eines in einer anderen Rechtsform 
betriebenen Unternehmens haftbar gemacht werden, haben gegen den Dienstherrn Anspruch auf 

Ersatz des ihnen entstandenen Schadens. Ist der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig 

herbeigeführt, so ist der Dienstherr nur dann ersatzpflichtig, wenn die Beamtin oder der Beamte auf 

Verlangen einer oder eines Vorgesetzten gehandelt hat. 
 

SBG § 91 Erlöschen der mit dem Hauptamt verbundenen Nebentätigkeiten 

(1)  Endet das Beamtenverhältnis, so enden, wenn im Einzelfall nichts anderes bestimmt wird, auch 

die Nebenämter und Nebenbeschäftigungen, die Beamtinnen und Beamten im Zusammenhang mit 

ihrem Hauptamt übertragen sind oder die sie auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung ihrer oder 

ihres Dienstvorgesetzten übernommen haben. 

(2)  Mit dem Verbot der Führung der Dienstgeschäfte nach § 7 Absatz 2 dieses Gesetzes oder nach 

§ 39 des Beamtenstatusgesetzes und mit der vorläufigen Dienstenthebung nach den Vorschriften 

des Saarländischen Disziplinargesetzes gelten die Nebentätigkeiten im Sinne des Absatzes 1 sowie 
Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst als beendet. 
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SBG § 92  Verordnungsermächtigung 
Die zur Ausführung der §§ 84 bis 91 notwendigen Vorschriften über die Nebentätigkeit der 

Beamtinnen und Beamten erlässt die Landesregierung durch Rechtsverordnung. In ihr kann 

insbesondere bestimmt werden, 

1.  welche Tätigkeiten als öffentlicher Dienst im Sinne dieser Vorschriften anzusehen sind oder ihm 

gleichstehen, 

2.  ob und inwieweit Beamtinnen und Beamte für eine im öffentlichen Dienst ausgeübte oder auf 

Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung ihrer oder ihres Dienstvorgesetzten übernommene 

Nebentätigkeit eine Vergütung erhalten, 

3.  ob, inwieweit und an wen Beamtinnen und Beamte eine Vergütung, die sie nach Nummer 2 oder 

die sie für eine ihnen mit Rücksicht auf ihre dienstliche Stellung übertragene Nebentätigkeit 
erhalten haben, abzuliefern haben, 

4.  unter welchen Voraussetzungen Beamtinnen und Beamte zur Ausübung von Nebentätigkeiten 

Einrichtungen, Personal und Material des Dienstherrn in Anspruch nehmen dürfen sowie ob und 

in welcher Höhe hierfür ein Entgelt an den Dienstherrn zu entrichten ist, wobei das Entgelt 

pauschaliert in einem Prozentsatz des aus der Nebentätigkeit erzielten Bruttoeinkommens 

festgelegt werden kann, 

5.  dass auf die nach Nummer 3 abzuliefernde Vergütung und das nach Nummer 4 zu entrichtende 

Entgelt die Abgabenordnung entsprechend anwendbar ist. 
 

 
SBG § 93 Tätigkeit nach Beendigung des Beamtenverhältnisses 
(1)  Die Anzeigepflicht für die Aufnahme einer Tätigkeit nach § 41 Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes 

besteht für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte sowie frühere Beamtinnen und Beamte 

mit Versorgungsbezügen für einen Zeitraum von fünf Jahren nach Beendigung des 

Beamtenverhältnisses, soweit es sich um eine Erwerbstätigkeit oder sonstige Beschäftigung handelt, 

die mit der dienstlichen Tätigkeit in den letzten fünf Jahren vor Beendigung des 

Beamtenverhältnisses im Zusammenhang steht. Für Ruhestandsbeamtinnen und 

Ruhestandsbeamte, die mit Erreichen der Altersgrenze nach § 43 Absatz 1 oder zu einem späteren 

Zeitpunkt in den Ruhestand getreten sind, besteht die Anzeigepflicht abweichend von Satz 1 für 

einen Zeitraum von drei Jahren. Die Anzeige hat gegenüber der letzten obersten Dienstbehörde zu 
erfolgen. 

(2)  Das Verbot nach § 41 Satz 2 des Beamtenstatusgesetzes wird durch die letzte oberste 

Dienstbehörde ausgesprochen. Die oberste Dienstbehörde kann ihre Befugnis auf nachgeordnete 

Behörden übertragen. 

 

SBG § 94  Ablieferungspflicht bei Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Hauptamt 
Erhalten Beamtinnen und Beamte für eine Tätigkeit, die ihrem Hauptamt zuzurechnen ist, eine 

Vergütung, so haben sie diese an den Dienstherrn abzuliefern, sofern durch Gesetz oder 

Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. 

 

4. Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken 

 

BeamtStG § 42 Verbot der Annahme von Belohnungen, Geschenken und sonstigen Vorteilen 
(1)  Beamtinnen und Beamte dürfen, auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, keine 

Belohnungen, Geschenke oder sonstigen Vorteile für sich oder eine dritte Person in Bezug auf ihr 
Amt fordern, sich versprechen lassen oder annehmen. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung ihres 

gegenwärtigen oder letzten Dienstherrn. 

(2)  Wer gegen das in Absatz 1 genannte Verbot verstößt, hat das aufgrund des pflichtwidrigen 

Verhaltens Erlangte auf Verlangen dem Dienstherrn herauszugeben, soweit nicht der Verfall 

angeordnet worden oder es auf andere Weise auf den Staat übergegangen ist. 

 
SBG § 61  Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken 

Ausnahmen vom Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken (§ 42 des 

Beamtenstatusgesetzes) bedürfen der Zustimmung der obersten oder der letzten obersten 
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Dienstbehörde. Die Befugnis zur Zustimmung kann auf andere Behörden übertragen werden. 
 

5. Dienstvergehen 

 

BeamtStG § 47 Nichterfüllung von Pflichten 
(1)  Beamtinnen und Beamte begehen ein Dienstvergehen, wenn sie schuldhaft die ihnen 
obliegenden Pflichten verletzen. Ein Verhalten außerhalb des Dienstes ist nur dann ein 

Dienstvergehen, wenn es nach den Umständen des Einzelfalls in besonderem Maße geeignet ist, das 

Vertrauen in einer für ihr Amt bedeutsamen Weise zu beeinträchtigen. 

(2)  Bei Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten oder früheren Beamtinnen mit 

Versorgungsbezügen und früheren Beamten mit Versorgungsbezügen gilt es als Dienstvergehen, 

wenn sie sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes 

betätigen oder an Bestrebungen teilnehmen, die darauf abzielen, den Bestand oder die Sicherheit 

der Bundesrepublik zu beeinträchtigen, oder wenn sie schuldhaft gegen die in den §§ 37, 41 und 42 

bestimmten Pflichten verstoßen. Bei sonstigen früheren Beamtinnen und früheren Beamten gilt es 

als Dienstvergehen, wenn sie schuldhaft gegen die in den §§ 37, 41 und 42 bestimmten Pflichten 
verstoßen. Für Beamtinnen und Beamte nach den Sätzen 1 und 2 können durch Landesrecht 

weitere Handlungen festgelegt werden, die als Dienstvergehen gelten. 

(3)  Das Nähere über die Verfolgung von Dienstvergehen regeln die Disziplinargesetze. 

 

SBG § 64 Dienstvergehen 

(1)  Bei Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten oder früheren Beamtinnen oder früheren 

Beamten mit Versorgungsbezügen gilt es außer in den in § 47 Absatz 2 des Beamtenstatusgesetzes 

aufgeführten Fällen als Dienstvergehen, wenn sie entgegen § 29 Absatz 2 und 3 des 

Beamtenstatusgesetzes oder entgegen § 30 Absatz 3 Satz 2 des Beamtenstatusgesetzes in 

Verbindung mit § 29 Absatz 2 des Beamtenstatusgesetzes einer erneuten Berufung in das 
Beamtenverhältnis oder ihrer Verpflichtung nach § 29 Absatz 4 oder Absatz 5 Satz 1 des 

Beamtenstatusgesetzes nicht nachkommen. 

(2)  Das Nähere über die Verfolgung von Dienstvergehen und von als Dienstvergehen geltenden 

Handlungen regelt das Saarländische Disziplinargesetz. 

 

6. Haftung 

 

BeamtStG § 48 Pflicht zum Schadensersatz 

Beamtinnen und Beamte, die vorsätzlich oder grob fahrlässig die ihnen obliegenden Pflichten 

verletzen, haben dem Dienstherrn, dessen Aufgaben sie wahrgenommen haben, den daraus 

entstehenden Schaden zu ersetzen. Haben mehrere Beamtinnen oder Beamte gemeinsam den 

Schaden verursacht, haften sie als Gesamtschuldner. 

 

SBG § 65 Haftung; Verjährung; Anspruchsübergang 

(1)  Ansprüche nach § 48 des Beamtenstatusgesetzes verjähren in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, 
in dem der Dienstherr von dem Schaden und der Person der oder des Ersatzpflichtigen Kenntnis 

erlangt hat, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in zehn Jahren von der Begehung der Handlung an. 

Hat der Dienstherr einem Dritten Schadensersatz geleistet, so tritt an die Stelle des Zeitpunkts, in 

dem der Dienstherr von dem Schaden Kenntnis erlangt, der Zeitpunkt, in dem der Ersatzanspruch 

des Dritten diesem gegenüber vom Dienstherrn anerkannt oder dem Dienstherrn gegenüber 

rechtskräftig festgestellt wird. 

(2)  Leistet die Beamtin oder der Beamte dem Dienstherrn Ersatz und hat dieser einen 

Ersatzanspruch gegen einen Dritten, so geht der Ersatzanspruch auf die Beamtin oder den Beamten 

über. 
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7. Arbeitszeit 

 

SBG § 78 Regelmäßige Arbeitszeit; Mehrarbeit; Bereitschaftsdienst 
 

(1)  Die regelmäßige Arbeitszeit darf wöchentlich im Durchschnitt 40 Stunden nicht überschreiten. 

Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit vermindert sich für jeden gesetzlich anerkannten 
Wochenfeiertag um die darauf entfallende Arbeitszeit. Dies gilt für Beamtinnen und Beamte im 

Wechseldienst in demselben Umfang wie für Beamtinnen und Beamte desselben 

Verwaltungszweiges mit fester Arbeitszeit, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wie lange die 

Beamtin oder der Beamte an dem Wochenfeiertag tatsächlich Dienst leisten muss. 

(2)  Für die Berechnung der regelmäßigen Arbeitszeit kann ein Zeitraum von bis zu fünf Jahren 

zugrunde gelegt werden, für Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen von bis zu 20 Jahren. 

Auf Antrag der Beamtin oder des Beamten kann bei einer Teilzeitbeschäftigung nach § 79 für die 

Berechnung der regelmäßigen Arbeitszeit ein Zeitraum von bis zu sieben Jahren zugrunde gelegt 

werden, dabei kann der Teil, um den die regelmäßige Arbeitszeit im Einzelfall ermäßigt ist, zu einem 

zusammenhängenden Zeitraum von einem Jahr zusammengefasst werden. 
(3)  Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, ohne Vergütung über die regelmäßige Arbeitszeit 

hinaus Dienst zu tun, wenn zwingende dienstliche Verhältnisse dies erfordern und sich die 

Mehrarbeit auf Ausnahmefälle beschränkt. Werden sie durch eine dienstlich angeordnete oder 

genehmigte Mehrarbeit im Umfang von mehr als einem Achtel der individuellen wöchentlichen 

Arbeitszeit im Monat beansprucht, ist ihnen innerhalb eines Jahres grundsätzlich entsprechende 

Dienstbefreiung zu gewähren. Ist eine Dienstbefreiung aus zwingenden dienstlichen Gründen nicht 

möglich, können an ihrer Stelle Beamtinnen und Beamte in Besoldungsgruppen mit aufsteigenden 

Gehältern für einen Zeitraum von bis zu 480 Stunden im Jahr eine Vergütung erhalten. 

(4)  Soweit der Dienst in Bereitschaft besteht, kann die Arbeitszeit entsprechend den dienstlichen 

Bedürfnissen verlängert werden; im wöchentlichen Zeitraum sollen 48 Stunden nicht überschritten 
werden. 

(5)  Das Nähere regelt die Landesregierung durch Rechtsverordnung. Dies gilt auch für die 

Festlegung der Zahl der Unterrichtsstunden der Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen. 

(6)  Die Bestimmungen der Richtlinie 2003/88/ EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

4. November 2003 (ABl. EU Nummer L 299 S. 9) in der jeweils geltenden Fassung über bestimmte 

Aspekte der Arbeitszeitgestaltung sind zu beachten. 

 

8. Fürsorge und Schutz 

 

SBG § 97 Anhörungspflicht vor Übernahme ungünstiger Bewertungen 

Beamtinnen und Beamte sind zu Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen, einschließlich der 

dienstlichen Beurteilungen, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden können, vor 

deren Aufnahme in die Personalakte zu hören, soweit die Anhörung nicht nach anderen 

Rechtsvorschriften erfolgt. Die Äußerung der Beamtin oder des Beamten ist zur Personalakte zu 

nehmen. 
 

§ 98 Einsichtsrecht der Beamtinnen und Beamten und ihrer Bevollmächtigten; Ausdruck  
         personenbezogener Daten; Auskunft über andere Akten 

(1)  Beamtinnen und Beamte haben, auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, ein Recht auf 

Einsicht in ihre vollständige Personalakte. 

(2)  Bevollmächtigten von Beamtinnen und Beamten ist Einsicht zu gewähren, soweit dienstliche 

Gründe nicht entgegenstehen. Dies gilt auch für Hinterbliebene, wenn ein berechtigtes Interesse 

glaubhaft gemacht wird, und deren Bevollmächtigte. Zu den Hinterbliebenen gehören auch 

hinterbliebene eingetragene Lebenspartnerinnen und Lebenspartner. Für Auskünfte aus der 
Personalakte gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. 

(3)  Die Personalakten führende Behörde bestimmt, wo die Einsicht gewährt wird. Soweit 

dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, können Auszüge, Abschriften, Ablichtungen oder 

Ausdrucke gefertigt werden; Beamtinnen und Beamten ist auf Verlangen ein Ausdruck der zu ihrer 
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Person automatisiert gespeicherten Personalaktendaten zu überlassen. 
(4)  Beamtinnen und Beamte haben ein Recht auf Einsicht auch in andere Akten, die 

personenbezogene Daten über sie enthalten und für ihr Dienstverhältnis verarbeitet oder genutzt 

werden, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist; dies gilt nicht für Sicherheitsakten. Die 

Einsichtnahme ist unzulässig, wenn die Daten der Betroffenen mit Daten Dritter oder 

geheimhaltungsbedürftigen nicht personenbezogenen Daten derart verbunden sind, dass ihre 

Trennung nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand möglich ist. In diesem Fall ist 

Beamtinnen und Beamten Auskunft zu erteilen. 

 

§ 116 Anträge und Beschwerden 
(1)  Beamtinnen und Beamte können Anträge und Beschwerden vorbringen; hierbei ist der 
Dienstweg einzuhalten. Der Beschwerdeweg bis zur obersten Dienstbehörde steht offen. 

(2)  Richtet sich die Beschwerde gegen die unmittelbare Vorgesetzte oder den unmittelbaren 

Vorgesetzten (§ 3 Absatz 3), so kann sie bei der oder dem nächsthöheren Vorgesetzten unmittelbar 

eingereicht werden. 
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Beamtenrecht (BeamtStG und SBG) ÜBUNGEN 
Nehmen Sie auf der Grundlage der Bestimmungen des BeamtStG und des SBG 
Stellung zu den folgenden Aussagen! 
 

1. Eine Person hat sich durch öffentlich vorgetragene rassistische Äußerungen hervorgetan. 

Sie bewirbt sich um Einstellung in den Schuldienst. Das Ministerium stellt sie nicht ein. 

  

  

 
2. Ein Lehrer macht in seinem Unterricht türkische Schüler wiederholt darauf aufmerksam,   

dass sie in Deutschland Gäste sind und sich entsprechend zu benehmen haben. 
  

  

 

3. Ein Lehrer pendelt zwischen Stammschule und ausgelagerter Schule und es gelingt ihm weder 

an der einen noch an der anderen Schule, den Unterricht pünktlich zu beginnen. 
  

  

 

4. Ein Rechtsanwalt legt für einen Schüler Einspruch gegen eine Deutschnote ein. Zur Begründung 

des Einspruchs bittet er den betroffenen Lehrer um genaue Auskunft über das 

Zustandekommen der Note. 

  

  

 

5. Gleich nach seiner Pensionierung  erläutert der betreffende Lehrer einem Schüler genau, wie in 
der Klassenkonferenz seine Deutschnote festgelegt wurde und welche Kollegen die für ihn 

ungünstige Entscheidung unterstützt haben. 

  

  

 

6. Ein Lehrer im ersten Einstellungsjahr stellt den Antrag, 8 Stunden in der Woche an der 

Volkshochschule Englisch zu unterrichten. 

  

  

 

7. Ein Lehrer möchte 2 Schülern seiner Klasse im Fach Mathematik, das er selbst unterrichtet, 

Nachhilfeunterricht erteilen. 
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8. Ein Schüler wurde im Unterricht von einem Lehrer verprügelt. Als die Sache öffentlich wird, 
meldet sich die Presse mit dem Wunsch, den betroffenen Lehrer zu interviewen. 

  

  

 

9. Zu ihrem Geburtstag bekommt eine Kollegin von ihrer Klasse einen großen Blumenstrauß 

geschenkt. 

  

  

 

10. Die Regierung fordert von Lehrern unter 50 Jahren, über eine begrenzte Zeit, 1 Stunde  

wöchentlich mehr zu unterrichten als in der Pflichtstundenordnung vorgesehen. Nach Ablauf 

der vorgesehenen Zeit unterrichtet der Lehrer über den selben Zeitraum  hinweg wöchentlich 

eine Stunde weniger. 

  

  

 

11. Ein Lehrer wird in einer Woche 3x zur Vertretung eingesetzt. Er fordert Freizeitausgleich. 

  

  

 

12. Ein Lehrer versäumt es, seine Aufsicht wahrzunehmen. Ein Schüler klettert auf einen der Bäume 

auf dem Schulhof, fällt und zieht sich einen Beckenbruch zu. Der Rechtsanwalt der Eltern 

fordert ein hohes Schmerzensgeld. 

  

  

 

13. Ein Schulleiter überprüft einen Kollegen. Nach dem Unterricht äußert er sich negativ zur 

Leistung des betreffenden Lehrers. Er gibt die Beurteilung an die Regierung weiter, ohne sie 

dem Kollegen vorher gezeigt zu  haben. 
  

  

 


