
Teilzeitverbeamtung und Versetzung 
Neue Entwicklungen nach Beschluss des OVG Berlin/Brandenburg möglich 
 
Am 6.11.2008 fasste das OVG Berlin/Brandenburg den Beschluss, einer teilzeitverbeamteten Lehrerin 
aus Frankfurt/Oder vorläufigen Rechtsschutz vor einer Versetzung aus dem Schulamtsbezirk 
Frankfurt/Oder zu gewähren. Die Lehrerin hatte sich der nachdrücklichen Aufforderung des staatlichen 
Schulamtes verweigert, auf Arbeitsstunden befristet zu verzichten, da anderenfalls eine 
personalüberhangbedingte Versetzung innerhalb Brandenburgs drohen könnte, und erhielt kurz darauf 
die Versetzungsverfügung zum Beginn des laufenden Schuljahres. Dieser Verfügung widersprach sie 
und beantragte gleichzeitig die Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs vor dem 
Verwaltungsgericht Frankfurt/Oder. Dieses erklärte zunächst die sofortige Vollziehung der Versetzung 
für rechtens, wogegen die Lehrerin schließlich erfolgreich Beschwerde beim OVG Berlin/Brandenburg 
einlegte. 
 
Aus Sicht des die Lehrerin vertretenden Rechtsanwalts könnten sich daraus folgende Entwicklungen 
ergeben, die wir hier mit freundlicher Genehmigung gern zur Information an weitere Interessierte 
weitergeben: 
 
„Diese Entscheidung hat möglicherweise erhebliche direkte Auswirkungen auf den rechtlichen Status 
vieler anderer verbeamteter Lehrkräfte, währenddessen sie die rechtliche Stellung der angestellten 
Lehrer nicht tangiert. Die nachfolgenden Ausführungen betreffen daher […] nur verbeamtete Lehrkräfte. 
 
a) von Versetzungen betroffene Lehrkräfte 
 
Zunächst ist festzustellen, dass infolge des Beschlusses des OVG Berlin-Brandenburg vom 06.11.2008 
keine in Vollzeit arbeitenden Lehrer mehr versetzt werden können. Sollte das Land Brandenburg 
dennoch vollzeitbeschäftigte Lehrer versetzen, so wären die Versetzungsverfügungen offensichtlich 
rechtswidrig und gerichtlich angreifbar. Allerdings müssen betroffene Lehrkräfte gegen solche 
Versetzungsverfügungen rechtzeitig Widerspruch einlegen. 
 
Lehrern, die bereits versetzt wurden und gegen die Versetzung form- und fristgerecht Widerspruch 
eingelegt haben, steht der Anspruch zu, wieder an ihrem bisherigen Dienstort eingesetzt zu werden. 
Diesen Anspruch können die betroffenen Lehrkräfte zunächst im einstweiligen Rechtsschutzverfahren 
und später im Hauptsacheverfahren vor den zuständigen Verwaltungsgerichten durchsetzen.  
 
Wer von den versetzten Lehrkräften jedoch nicht innerhalb eines Monats seit Zustellung des 
Versetzungsbescheides Widerspruch eingelegt hat, profitiert nicht von dem Beschluss des OVG Berlin-
Brandenburg. Denn in diesen Fällen sind die Versetzungsbescheide bereits rechtskräftig geworden. 
 
b) Lehrkräfte, die Anträge auf Teilzeitbeschäftigung gestellt haben 
 
Welche Auswirkungen der Beschluss des OVG Berlin-Brandenburg auf diejenigen Lehrkräfte hat, die 
einen Antrag auf Teilzeitbeschäftigung gestellt haben, um sich vor Versetzungen zu schützen, hängt 
davon ab, wie das Land Brandenburg mit der Tatsache umgehen wird, nun weder Vollzeit- noch 
Teilzeitbeamte versetzen zu können. Solange das Land Brandenburg an seiner in der 
Dienstvereinbarung vom 23.01.2008 gegebenen Zusage festhält, teilzeitbeschäftigte Lehrer nicht zu 
versetzen, dürfte der Beschluss keine Auswirkungen auf diese Lehrkräfte haben. Längerfristig dürften 
diese Lehrkräfte allerdings von dem Beschluss profitieren. Denn zum einen steht zu vermuten, dass das 
Land Brandenburg gezwungen ist, dem regional unterschiedlich hohen Personalüberhang Rechnung zu 
tragen und Lehrkräfte in aufnahmebereite Schulamtsbezirke zu versetzen. Hierzu muss es allerdings 
von seiner in der Dienstvereinbarung gemachten Zusage, Versetzungsschutz für teilzeitbeschäftigte 



Lehrkräfte zu gewähren, Abstand nehmen. Zum anderen wird das Land Brandenburg die laufenden 
Widersprüche versetzter Lehrer alsbald bescheiden müssen. Wenn diesen Widersprüchen abgeholfen 
würde, hieße dies, dass das Land von seiner o.g. Zusage Abstand nehmen müsste. Wenn die 
Widersprüche zurückgewiesen würden, müssten die Verwaltungsgerichte über die Rechtmäßigkeit der 
Versetzungsbescheide und damit auch die diesen zugrunde liegenden Auswahlkriterien in einem 
Hauptsacheverfahren befinden. Aufgrund der schon sehr deutlich artikulierten Rechtsauffassung des 
OVG Berlin-Brandenburg ist allerdings damit zu rechnen, dass die Versetzungsverfügungen von den 
Verwaltungsgerichten auch im Ergebnis eines Hauptsacheverfahrens als offensichtlich rechtswidrig 
bewertet werden. Spätestens dann könnte das Land Brandenburg nicht mehr an den Zusagen 
festhalten, teilzeitbeschäftigten Lehrkräften Versetzungsschutz zu gewähren. 
 
In dem Moment, in dem das Land Brandenburg Abstand von seiner Zusage nimmt, Versetzungsschutz 
zu gewähren, könnten diejenigen Lehrkräfte, die einen Antrag auf Teilzeit mit dem Ziel gestellt haben, 
sich vor Versetzungen zu schützen, ihren entsprechenden Antrag widerrufen und sich hilfsweise auch 
auf den Wegfall der Geschäftsgrundlage berufen. Denn der Grund für ihren Antrag auf 
Teilzeitbeschäftigung, Versetzungsschutz zu erlangen, wäre dann entfallen. 
 
Fazit 
 
Vieles spricht dafür, dass die brandenburgischen Verwaltungsgerichte auch im Hauptsacheverfahren an 
der im Beschluss des OVG Berlin-Brandenburg vom 06.11.2008 bekundeten Rechtsauffassung 
festhalten werden, wonach die vom Land Brandenburg zum Abbau von Personalüberhang praktizierte 
Verknüpfung von Teilzeitanträgen und Versetzungsschutz in Anbetracht der zwingenden Freiwilligkeit 
von Teilzeitbeschäftigung1 rechtswidrig ist. Es wird abzuwarten bleiben, wie das Land Brandenburg in 
Zukunft mit dem Problem des Personalüberhangs bei Lehrkräften umgehen wird.“ 
 
 
Für Rückfragen steht Rechtsanwalt Karsten Ziebart zur Verfügung. Interessenten wenden sich bitte an 
kanzlei@ra-ziebart.de . 
 

                                            
1 Vgl. BVerfG, Beschluss vom 19.09.2007, Az. 2 BvF 3/02. 


