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Vorwort des Herausgebers 

I. 

Die Tradition des Beamtentums bildet in Deutschland eine der ältesten und 
kräftigsten Wurzeln des Verfassungsstaates. In ihr verkörpert sich das Prinzip 
des Amtes, das staatliche Macht transformiert  in rechtliche Pflichten zum 
Dienst für die Allgemeinheit. Das Amt schottet den Staatsdienst ab gegen 
politische Willkür der Herrschenden wie gegen privaten Eigennutz der Staats-
diener. Damit scheiden sich staatliches Ämterwesen und Markt, Staat und 
Gesellschaft. Es scheiden sich auch innerhalb der (Staats-)Organisation die 
Bereiche der politischen Führung und der fachlichen Ausführung; es entsteht 
eine Elementarform der Gewaltenteilung, ohne die parlamentarische Demo-
kratie nicht möglich wäre. Mit der Entwicklung des Beamtentums wird die 
Staatstätigkeit regelhaft  und berechenbar, damit auf das rechtsstaatliche Ideal 
ausgerichtet, daß Gesetze herrschen. Die Versachlichung und Rationalisierung 
der Staatsgewalt bereitet den Weg für den Leistungs- und Sozialstaat der Zu-
kunft. Ehe deutsche Territorialstaaten sich Verfassungsgesetze geben, stellt 
das Beamtentum ihre Verfassung dar. 

Das Beamtentum wahrt erstaunliche Kontinuität über die Brüche der poli-
tischen Systeme hinweg und überlebt den Zusammenbruch der Verfassungen 
am Ende der beiden Weltkriege, auch wenn es Anfeindung und Schuldzuwei-
sung auszuhalten, Identitätsnot und Anpassungsschwierigkeit zu bewältigen 
hat. Der Verfassunggeber  von Weimar wie der von Bonn bestätigen das Be-
rufsbeamtentum, knüpfen an seine Tradition an und bringen es in die neue 
Verfassungsordnung ein. Durch verfassungsgesetzliche Garantien schützen sie 
die Institution, in ihr eine Funktionsvoraussetzung der parlamentarischen De-
mokratie und des sozialen Rechtsstaates. 

Die Verfassung entwickelt das Leitbild des öffentlichen  Dienstes aus den 
hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums, Gesetzmäßigkeit und 
fachlicher Leistung; Weisungsgebundenheit und persönlicher Verantwortung; 
Eingliederung in die Verwaltungshierarchie und Unabhängigkeit vom politi-
schen Vertrauen der Regierung; Gesetzesvorbehalt für das Dienstrecht und 
Ausschluß von Tarifautonomie und Streik; unbedingter Dienstbereitschaft 
auch im Arbeitskampf und Rechtsanspruch auf amtsgerechte Besoldung; Ver-
bannung von Eigennutz und Eigenmacht aus der Amtsführung und Fürsor-
gepflicht des Dienstherrn; Dominanz der dienstlichen Verpflichtungen und 
Teilhabe an den allgemeinen staatsbürgerlichen Rechten. 



Vorwort 

Dank ihres Beamtentums ist den Deutschen, die die Erfahrung  schlechter 
Regierungen haben machen müssen wie andere auch, eine Erfahrung  südli-
cher und östlicher Länder erspart geblieben: schlechte Verwaltung. Am Ende 
des zwanzigsten Jahrhunderts ist, trotz Evolutionen und Erosionen des her-
gebrachten Beamtentums, noch etwas Übriggeblieben von dem Sachverhalt, 
den zu Beginn des Jahrhunderts der Historiker Otto Hintze feststellte, daß 
nämlich Deutschland „das klassische Land des Beamtentums in Europa" sei. 

IL 

Dennoch ist das Beamtentum in die Legitimationskrise geraten. Die öffent-
liche Meinung folgt dem Vorurteil, daß das Beamtentum sich überlebt habe, 
daß es diskreditiert sei, verkrustet, überteuert, ineffektiv.  Das Anti-Beamten-
Ressentiment speist sich aus alten und neuen Quellen: romantischer Utopie 
von der Ablösbarkeit des bezahlten Staatsdieners durch den Ehrenbeamten, 
sozialistischer Abwehr des Obrigkeitsstaates, gewerkschaftlichem Machtstre-
ben, gleichheitsstaatlichem Unverständnis fur einen beruflichen Sonderstatus, 
Nivellierungsdrang, emanzipatorischer Absage an Amtsethos und Dienst, Ab-
kehr von Institutionen, Jobmentalität, betriebswirtschaftlicher  Staatsblindheit. 
Am Beamten reagiert sich ab der allgemeine Verdruß am öffentlichen  Dienst 
(in dem heute die Arbeitnehmer an Zahl überwiegen), aber auch Widerwille 
gegen den Staat überhaupt, der, Ironie des Zeitgeistes, heute wie vor zwei-
hundert Jahren mit dem Beamten identifiziert  wird. In der Tat läßt sich das 
Schicksal des Staatsdienstes nicht ablösen vom Schicksal des Staates, dem er 
dient. Das gebrochene Staatsbewußtsein der Deutschen wirkt sich aus auf die 
Akzeptanz des Beamtentums. 

Die Krise entlud sich in der Kulturrevolution nach 1968, die - auch - dar-
auf ausging, das Beamtentum abzuschaffen  und zu ersetzen durch Rätewesen 
und allgemeines Arbeitnehmertum, durch Einheitsbedienstete mit Tarifvertrag 
und Streikrecht. Damit zeichneten sich Anarchisierung und Syndikalisierung 
der Staatsorganisation ab. Am Horizont standen Rätedemokratie, Gewerk-
schaftsstaat, Neofeudalismus. Falls die Kulturrevolutionäre wußten, was sie 
taten, verdienen sie das Kompliment, daß sie ihren Angriff  nicht auf ein be-
liebiges Objekt richteten, sondern auf das Funktionszentrum des Staates und 
die Basis seiner Stabilität. Der Angriff  scheiterte. Die Radikalität provozierte 
die politische Opposition, aber auch den intellektuellen Widerstand, zumal 
den der juristischen Fachliteratur. Als es nicht mehr um politische Lautstärke 
ging, sondern um Argumente, nämlich in den Beratungen der Studienkom-
mission zur Reform des öffentlichen  Dienstes, siegte das Beamtenrecht über 
das Arbeitsrecht; die maior pars der Bewahrer erwies sich auch als die sanior 
pars. 
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Doch Vorurteile sind zählebiger als Aufklärung. In den neunziger Jahren 
erhebt sich die Anti-Beamten-Fronde erneut, nun freilich ohne revolutionäre 
Attitüde, sondern eher im Nadelstreifen-Stil  des Unternehmensberaters und 
Wirtschaftsprüfers,  moderat und pragmatisch, nicht darauf aus, das staatliche 
System zu sprengen, sondern es schlanker, effektiver  und billiger zu machen, 
sei es auch nur durch Scheinprivatisierung von Staats-Behörden zu Staats-
Unternehmen, die, wenn sie auch nicht Rentabilität bringt, sich wenigstens 
der Bindung an das Beamtenrecht entledigt. Alternative zum Beamten ist nun 
nicht mehr der Staatsarbeiter, sondern der Staatsmanager. Doch im einen wie 
im anderen Falle wird der Staat zum Dienstleistungsunternehmen umgedeutet, 
das sich von privatwirtschaftlichen  Unternehmen nicht wesentlich unterschei-
det. Die Gleichstellungsideologie setzt sich über die Eigenart staatlicher Ziele 
und Mittel ebenso hinweg wie über die demokratische Legitimität des Staates 
und seine verfassungsrechtliche  Qualität. 

Die Maxime rationaler Rechtspolitik, daß die Argumentationslast dem 
Veränderer zufallt, wird für das Beamtenrecht in ihr Gegenteil verkehrt. Wer 
sich im Bunde mit dem beamtenfeindlichen Zeitgeist weiß, bedarf  keiner 
Gründe. Er kann auf Abschaffung  oder Änderung drängen, ohne nach den 
Kosten und den Nebenfolgen fragen zu müssen. Selbst Tatsachenbehauptun-
gen wie die, daß der Finanzaufwand für einen Beamten höher sei als für ei-
nen Angestellten gleicher Stellung, brauchen nicht durch Zahlen belegt zu 
werden. Heute liegt die Argumentationslast bei dem, der sich dem rechtspoli-
tischen Zeitgeist entgegenstellt und sich für den Fortbestand wie die struktur-
gerechte Fortentwicklung des Beamtentums einsetzt. 

III. 

Walter Leisner wendet sich dem Beamtenrecht zu, als die Sache, die es 
regelt, in der Kulturrevolution auf Messers Schneide steht. Seither läßt ihn 
die Sache nicht mehr los. Die Legitimationskrise ist ihm intellektuelle Her-
ausforderung.  Wenn die politischen Mächte das Beamtentum von Grund auf 
in Frage stellen, so nimmt er die Frage auf und geht ihr mit den Mitteln sei-
ner Wissenschaft auf den Grund. Er verschmäht die Apologetik des Beste-
henden. Sie griffe  zu kurz und hätte keine Wirkungschance; denn auch hier 
ist so manches, was besteht, wert, daß es zugrunde geht. Leisner geht es viel-
mehr darum, das hergebrachte Beamtentum neu zu begründen. 

Die alten Begründungen sind im kulturrevolutionären Ansturm zusammen-
gebrochen. Der Rekurs auf Tradition hilft nicht mehr, weil die Tradition als 
diskreditiert gilt und der geschichtsblinde Zeitgeist nicht unterscheidet, ob 
und wieweit Pauschalvorwürfe  berechtigt sind oder nicht. Die traditionellen 
Formeln von Treue und Fürsorge, von Hingabe und Dienst, die von der kon-
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ventionellen, introvertierten Beamtenjurisprudenz gepflegt wurden, provozie-
ren den emanzipatorischen Kritiker und dienen ihm als Bestätigung seines 
Vorurteils, daß vordemokratisches Gedankengut fortwalte,  das „Faschismus 
möglich gemacht" habe. Hier wie überall wird eine auf das positive Recht 
konzentrierte Rechtswissenschaft überrumpelt. Sie erweist sich ratlos, wenn 
sie „hinterfragt"  wird auf Sinn und Voraussetzungen ihrer Arbeit, auf die 
Legitimation der Legalordnung. Noch nicht einmal die institutionelle Garantie 
des Berufsbeamtentums, die das Grundgesetz in Art. 33 Abs. 4 und 5 auf-
richtet, bietet sicheren Halt, weil die Widersacher des Beamtentums auf Bie-
gen und Brechen zum Ziel kommen wollen, lieber freilich auf Biegen, also 
durch Uminterpretation, Reduktion und Abschwächung der Verfassungsge-
währleistung oder dadurch, daß sie denunziert wird als Fremdkörper im Ver-
fassungsgefuge. 

Nicht die einzelne Verfassungsvorschrift  taugt als Grund der Legitimation, 
sondern die Grundordnung der Verfassung insgesamt. Leisner weist nach, 
daß das Berufsbeamtentum in seinen hergebrachten Strukturen den Strukturen 
der Verfassung kompatibel ist: der pluralistischen Demokratie, dem republi-
kanischen Amt, der Gewaltenteilung im parlamentarischen System, der 
Rechtsstaatlichkeit und der Sozialstaatlichkeit. Mehr noch: das Beamtentum 
erweist sich als Voraussetzung dieser Grundstrukturen des Verfassungsstaates 
und als deren notwendiges Instrument. Das Beamtentum erlangt damit eine 
neue Legitimationsbasis. Es rechtfertigt  sich nicht aus der Tradition, sondern 
aus der Funktion im Verfassungsstaat:  „Legitimation aus der Aufgabenerful-
lung". 

Intellektuell ist Leisner die Neubegründung des Beamtentums gelungen. Es 
steht nunmehr auf festem Boden verfassungsrechtlicher  Rationalität. Durch 
Argumente ist er bisher nicht erschüttert worden. Entschiede sich das Schick-
sal von Institutionen allein im rationalen Diskurs, so hätte sich die Legitima-
tionskrise des Beamtentums längst erledigt. Doch politische Bewegungen sind 
weithin argumentationsresistent. Freilich nicht ganz und gar. Noch steht zu 
erwarten, daß dem Beamtentum wie so oft in seiner Geschichte die Krise 
zum Heil gereicht, es sich in ihr häutet und verjüngt, daß es gekräftigt  aus 
ihr hervorgeht. 

IV. 

Für die Lehre vom Beamtenrecht ist diese Wirkung bereits eingetreten. 
Die in diesem Sammelwerk vereinten Schriften Walter Leisners sind Belege 
und Ursachen zugleich. Sie repräsentieren das heutige Niveau beamtenrecht-
licher Dogmatik, und sie haben ihrerseits wesentlich dazu beigetragen, die 
Entwicklung voranzutreiben. 



Vorwort IX 

Vor der Kulturrevolution fand das Beamtenrecht nur geringe Aufmerksam-
keit in der Rechtswissenschaft. Zuweilen freilich gab es Autoren, die durch 
die Schicht des positiven Rechts hindurch stießen auf die prekäre Schicht der 
Legitimität; hervorzuheben sind Arnold Köttgen, Herbert Krüger, Ernst Forst-
hoff,  Carl Hermann Ule. Doch es handelt sich um vereinzelte Arbeiten. Ins-
gesamt erschien das Beamtenrecht dogmatisch nicht attraktiv. Es wirkte alt-
fränkisch, gerade noch tauglich zum Lehrbeispiel fur die Figur des „besonde-
ren Gewaltverhältnisses", als solches Objekt zur Demonstration neuerer ver-
fassungsrechtlicher  Theorien über Grundrechtsschranken und Gesetzesvor-
behalt. Im übrigen aber überließ man es den Kommentatoren der Beamten-
und Besoldungsgesetze, den Experten des Beihilfe- und des Umzugskosten-
rechts. 

In alter Manier kann Beamtenrecht heute nicht mehr betrieben werden. 
Wenn ein Sprengsatz im Fundament des Gebäudes liegt, macht es keinen 
Sinn, in den oberen Etagen die Möbel zu rücken und die Tapeten auszubes-
sern. Akribische Ameisenjurisprudenz an der positiven Detailvorschrift,  ohne 
Rekurs auf Sinn und System, mag in gesicherten Rechtsbereichen vertretbar 
sein, nicht jedoch im Beamtenrecht. 

Eben hier zeigt Leisner, wie beamtenrechtliche Dogmatik auf die Grundla-
gen des Berufsbeamtentums zurückgreifen  und sich größerer rechtlicher Zu-
sammenhänge vergewissern muß. Seine Abhandlungen enthalten nicht nur die 
Theorie einer Legitimation, sondern auch deren Anwendung auf die einzelnen 
Institutionen, die in der Konfrontation mit den politischen Alternativen be-
gründet und in ihrem rechtlichen Gehalt bestimmt werden: der Funktionsvor-
behalt wie die hergebrachten Grundsätze des Leistungsprinzips, das Lauf-
bahnprinzip und das Versorgungssystem. Die abstrakten Prinzipien werden 
realitätsnah umgesetzt, so der Funktionsvorbehalt an dem Problem der Pri-
vatisierung und an der Frage, ob Lehrer Beamte sein müssen. 

Scheinbar marginale und technische Themen werden auch in ihrer verfas-
sungsrechtlichen Dimension erschlossen. Ein Kabinettstück beamtenrechtli-
cher Dogmatik ist die Deutung der Amtsbezeichnungen als Gebot der Rechts-
staatlichkeit: der Name des einzelnen Beamten sei in der Ausübung des Am-
tes gleichgültig, weil der Amtsträger Normen vertrete und der Bürger es mit 
dem Staat zu tun habe. Die Amtsbezeichnungen seien nicht Privileg, sondern 
ständige Erinnerung an die Verpflichtung aus dem Amt — „das Namensrecht 
der rechtsstaatlichen Verwaltung". 

Dem Rechtsgelehrten kommt seine Erfahrung  als Berater zugute. Im Aus-
tausch mit Vertretern der Exekutive wie der Verbandspolitik gewinnt er An-
schauung der Realität und schärft  seine Urteilskraft. 



Vorwort 

Aus praktischen Fragestellungen sind die Schriften „Mitbestimmung im 
öffentlichen  Dienst" und „Vorgesetztenwahl?" hervorgegangen. Gerade diese 
kleinen Monographien haben ihrerseits die Dogmatik befruchtet,  vor allem 
die Lehre der demokratischen Legitimation der Verwaltung. Die Lehre wird 
hier erstmals entfaltet. An den konkreten Problemen einer Binnendemokrati-
sierung der Verwaltung und Behördenleitung entzündet sich allgemeine De-
mokratietheorie. Zugleich ergeben sich wichtige Erkenntnisse für das allge-
meine Verwaltungsrecht und die Verwaltungslehre: zu Verantwortung des 
Bediensteten und Verwaltungsführung,  zu Mitbestimmung und Behördenhier-
archie, zu effektiver  Amtsführung und rechtlicher Absicherung der dienst-
lichen Stellung. 

Die vorliegenden Schriften enthalten ein Kompendium des Beamtenrechts. 
In ihnen wird eine Vielzahl grundsätzlicher und konkreter Probleme erörtert, 
vom Leistungsprinzip bis zur Abordnung, von der Beamtenversorgung bis zur 
Zulage. Eine Lektüre unter diesem Aspekt wäre überaus ergiebig. Doch sie 
übersähe das Spezifische und Eigentliche. Die Abhandlungen erfassen das 
Beamtenrecht nicht als abgesondertes, autarkes Rechtsgebiet, sondern als in-
tegralen Bestandteil der Rechtsordnung. Sie zeigen es in seiner Wechselbe-
ziehung mit der Verfassung. Das Beamtenrecht ist Gegenstand des Verfas-
sungsrechts und eine Bedingung seiner Möglichkeit. In ihm hat sich der so-
ziale Rechtsstaat zu bewähren, durch Gewährleistung der dienstlichen und 
bürgerlichen Rechte und durch angemessene berufliche wie soziale Absiche-
rung. Doch der soziale Rechtsstaat ist auch angewiesen auf den Beamten als 
Legalitätsgaranten und Leistungsträger. So enthalten Leisners Schriften ein 
Beamtenrecht mit staatsrechtlichen Bezügen und zugleich ein konkretes 
Staatsrecht (zumal ein Staatsorganisationsrecht) aus der Perspektive des Be-
amtentums: die Dienstverfassung. Daneben ersteht aus beamtenrechtlichen 
Fragestellungen der Grundriß eines allgemeinen Verwaltungsrechts. Leisner 
beschränkt sich nicht auf die (im engen Sinne) Juristische" Behandlung des 
Stoffes  und schreibt wichtige Kapitel für eine Staatslehre und eine Verwal-
tungslehre des öffentlichen  Dienstes. 

Gegenstand der Schriften ist nicht nur die gegenwärtige Gestalt des Beam-
tentums und des Beamtenrechts, sondern auch seine künftige Entwicklung. 
Leisner begleitet ein Vierteljahrhundert die Reformbestrebungen,  von den 
kulturrevolutionären Vorstößen der Ära um 1970 bis zu den verfassungspoli-
tischen Initiativen nach 1990, aus Anlaß der deutschen Wiedervereinigung 
die institutionelle Garantie des Berufsbeamtentums zu streichen. Er setzt sich 
mit den großen Projekten auseinander wie der Einführung des Gesetz-Tarif-
Modells oder der Einbeziehung der Beamten in die Sozialversicherung. Aber 
er analysiert auch die kleinen Maßnahmen wie das Einfrieren  von Zulagen 
oder die Belastung der Beamten mit einer Solidarabgabe zugunsten der Ar-
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beitslosen. In der kritischen Beschäftigung mit systemimmanenten, mit sy-
stemverändernden und systemüberwindenden Projekten wird das System re-
konstruiert, Kontur und Substanz des Beamtentums sichtbar gemacht. Dabei 
zeigen sich nicht nur die rechtlichen Grenzen möglicher Reformen, sondern 
auch Gründe, Mißständen abzuhelfen und geltendes Recht zu verbessern. Die 
verfassungsstaatliche Legitimation gibt Impulse fur eine sachgerechte Re-
formpolitik,  die bewahrt, indem sie verändert. 

Walter Leisner hat die Lehre des Beamtenrechts auf eine zuvor nicht er-
reichte Höhe gefuhrt.  Dank seines Einsatzes hat sie sich zur vollwertigen 
Disziplin der Rechtswissenschaft erhoben. Sie braucht keinen Vergleich zu 
scheuen. 

Bonn, im Juli 1995 Josef  Isensee 





Inhalt 

I. Beruf — Amt — Mandat 

Öffentliches  Amt und Berufsfreiheit  (1968) 3 

Unvereinbarkeit von öffentlichem Dienst und Abgeordnetenstellung (1968) . . 40 

II. Legitimation des Berufsbeamtentums 

Grundlagen des Berufsbeamtentums (1971) 109 

Legitimation des Berufsbeamtentums aus der Aufgabenerfüllung  (1988) . . . . 163 

Beamtentum in Anarchiegefahr? (1981) 183 

III. Funktionsvorbehalt 

Der Beamte als Leistungsträger (1975) 201 

Entstaatlichung und Berufsbeamtentum (1979) 226 

Müssen Lehrer Beamte sein? (1980) 240 

IV. Beamtenstatus 

Das Leistungsprinzip (1971) 273 

Amtsbezeichnungen als Gebot der Rechtsstaatlichkeit (1973) 293 

Verfassungsfeinde  im öffentlichen Dienst? (1979) 305 

Arbeitskampf gegen den allmächtigen Steuerstaat (1975) 315 

Versetzung und Abordnung im Beamtenrecht (1989) 331 

Der Standort des höheren Dienstes im Beamtenverfassungsrecht  (1980) . . . . 351 

Sonderopfer  — Solidaritätspflicht bei Arbeitslosigkeit und knappen Finanzen? 
(1985) 369 



X I V Inhalt 

„Zulageneinfrierung" auf Dauer — ein Verfassungsrisiko (1984) 385 

Sozialversicherungspflicht  für Ruhestandsbeamte? (1981) 410 

V. Mitbestimmung 

Mitbestimmung im öffentlichen Dienst (1970) 475 

Mitbestimmung im öffentlichen Dienst — innere Kontrolle der Staatsgewalt 
(1971) 570 

Vorgesetzten wähl? (1974) 580 

VI. Reform 

Reform der Mitte (1973) 667 

Die Verantwortung der Beamten in der demokratischen Ordnung — Zur 
Reform des öffentlichen Dienstrechts — (1974) 678 

Verfassungsreform  des öffentlichen Dienstrechts? (1991) 682 

Sachregister 696 



Teil  I 

Beruf — Amt — Mandat 





Öffentliches  Amt und Berufsfreiheit* 

I. Fragestellung 

Die verfassungsrechtliche  Berufsfreiheit  ist sehr weitgehend gewährleistet. 
Weite Garantien verlangen aber nach breiten Rückzugslinien aus der Freiheit. 
Wird dabei — nach anti-Weimarer Mode - der Ausweg des Gesetzesvorbe-
halts verengt1, so findet die Staatsraison durch die Hintertüre elastischer Ver-
fassungsbegrifflichkeit  Eingang. Gerade im Berufsrecht  öffnet  diese den gan-
zen Raum der Freiheit staatlichem Zugriff,  wenn eine Tätigkeit begrifflich 
aus dem „Beruf ausgeklammert wird. 

Nicht nur in der Berufsbildlehre2 wird dies versucht: Kann ein Beruf frei 
sein, wo ein „öffentliches  Amt"3 außerhalb des „öffentlichen  Dienstes" ge-
schaffen  wird? Und wenn hier keine Grenzen aus der Freiheit gesetzt werden 
— was hindert die Staatsgewalt, morgen die Freiheit ganzer Berufsstände 
unter der goldenen Weihe veramteter Staatsnähe ersticken zu lassen? Was 
heute fur Notare und öffentlich  bestellte Vermessungsingenieure4 verordnet 
wird — warum sollte es morgen nicht fur Elektrizitätswerke und Taxis, für 
Presse und Lebensmittelerzeugung gelten, wenn sie öffentliches  Interesse 
zum öffentlichen  Amt stempelt? Kann in veramteten Berufsständen parlamen-
tarische Demokratie zum Ständestaat zurückfinden? Wer die Freiheit in der 
Ordnung des öffentlichen  Amtes aufheben kann, muß um ihre kleinen Be-
schränkungen nicht mehr in Karlsruhe kämpfen. Was eine gemäßigte Staats-
gewalt heute unterläßt — gestattet es nicht morgen ihrer radikaleren Nachfol-
gerin die Schaffung  „öffentlicher  Ämter"? 

* Erstveröffentlichung  in: Archiv des öffentlichen Rechts 93 (1968), S. 161-199. 
1 Wie dies im Apothekenurteil des BVerfGE 7, 377 geschehen ist. 
2 Vgl. dazu m. Nachw. Leisner,  Werbefernsehen und öffentliches  Recht, 1967, 139 f. 
3 Unter „Amt" wird im folgenden stets die Amtswalterstellung verstanden, nicht das Amt 

i.S. der Amtsstelle oder der Kompetenz. 
4 Das Recht dieses Berufsstandes ist aus verschiedenen Gründen besonders interessant 

und wird daher mehrfach heranzuziehen sein: Die öffentlich  bestellten Vermessungsinge-
nieure üben nach überwiegender Auffassung z.T. Hoheitstätigkeit aus (so im Bereich der 
sog. Fortfuhrungsmessungen),  teilweise werden sie ähnlich den Architekten tätig (bei den 
sog. Ingenieurmessungen). Sie stehen in unmittelbarer Konkurrenz zur staatlichen Vermes-
sungsverwaltung (die dasselbe leisten kann); ihre Berufsordnung ist nach Ländern verschie-
den geregelt; in Nordrhein-Westfalen als freier,  staatlich gebundener Beruf; in Niedersach-
sen und Baden-Württemberg als „öffentliches  Amt". In Bayern werden alle Vermessungs-
aufgaben ausschließlich von der staatlichen Verwaltung erfüllt. 

2 Leisner, Beamtentum 
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Im unklaren Begriff  des „öffentlichen  Amtes" liegt unbewältigte, weithin 
unerkannte publizistische Gegenwart. Gibt es ihn als einheitliche dogmatische 
Kategorie, welche Grenzen setzt die Verfassung seinen Formen, wie weit 
drängen diese die Freiheit zurück? Solche Fragen erwachsen gerade aus der 
neueren berufsrechtlichen  Judikatur. 

Für alles, was „öffentlicher  Dienst" ist, gelten Spezialnormen (Art. 33 
GG). Wie immer sie zu Art. 12 GG stehen mögen — dort herrscht eine, ir-
gendwie beschränkte, Sonderfreiheit.  Vor 1958 wurde dies schon auf beam-
tennahe Berufszweige erstreckt; der begriffliche  Einbruch in die Berufsfrei-
heit weitete sich rasch aus. Von der Garantie des Art. 12 GG wurden Berufe 
ausgenommen, die „Aufgaben wahrnehmen, welche der öffentlichen  Hand 
vorbehalten sind"5. Diese wurden Tätigkeiten gleichgestellt, die „mit der 
Wahrnehmung öffentlicher  Aufgaben" befaßt seien6. Ein Unterschied zwi-
schen solchen und den (intensiv) „staatlich gebundenen Berufen" wurde gele-
gentlich schon nicht mehr gemacht7. Das Apothekenurteil8 hat zwar diese 
Entwicklung unterbrochen — selbst für den öffentlichen  Dienst hat nach ihm 
die Berufsfreiheit  Bedeutung. Dennoch stellen gerade die Kategorien dieses 
Grundsatzurteils das Problem „Berufsfreiheit  und öffentliches  Amt": 

Es soll nach dem Bundesverfassungsgericht  Berufe geben, die „nach heuti-
gen Vorstellungen der organisierten Gemeinschaft, in erster Linie dem Staat 
vorbehalten bleiben müssen". Unklar ist aber, ob dies nur der „öffentliche 
Dienst" sein soll9. Ist „öffentlicher  Dienst" enger als „staatsvorbehaltener Be-
ruf,  so bleibt in dieser letzteren Kategorie Raum — fur eben die „öffentli-
chen Ämter". Für diese könnte dann die Berufsfreiheit  vielleicht gar nur be-
deuten, daß sie „vom einzelnen als Beruf frei  gewählt werden können und 
daß keinem ihre Wahl aufgezwungen oder verboten werden darf 10. Eindeutig 
ist jedenfalls vom Bundesverfassungsgericht  noch nicht geklärt worden, ob es 
innerhalb der „breiten Skala von Möglichkeiten, die vom freien Beruf mit 
öffentlich-rechtlichen  Auflagen bis zu Berufen reicht, die ... »öffentlichen 

5 BVerwGE 2, 85 f.; 3, 21 (33); 5, 286 (288); 6, 72 (74). 
6 BVerwGE 6, 13 (14). 
7 Vgl. z.B. Reuß, NJW 1955, 1532 f. 
8 BVerfGE 7, 377 (379 f.); vgl. dazu allg. m. Nachw. Leisner,  JuS 1962, 463 f., insbes. 

464 f. 
9 Dagegen spricht der Wortlaut der Urteilsbegründung in BVerfGE 7, 398: Nachdem von 

den staatsvorbehaltenen Berufen die Rede war, wird der öffentliche  Dienst gleichsam als 
eine neue Kategorie eingeführt („Doch gibt und ermöglicht für alle Berufe, die öffentlicher 
Dienst sind, Art. 33 GG weithin Sonderregelungen") — diese könnte die engere sein. 

10 In ähnlicher Weise könnte das Kassenarzt-Urteil verstanden werden (BVerfGE 11, 30 
[40]): Nach ihm sollen die für den öffentlichen Dienst entwickelten Grundsätze auch dort 
gelten, wo „die staatliche Organisationsgewalt bestimmend sein muß". 
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Dienst' im eigentlichen Sinn darstellen"11, eine feste, selbständige Kategorie 
von Berufen gibt, die zwar nicht „öffentlicher  Dienst", wohl aber staatsvor-
behalten und daher besonders weitgehend freiheitsbeschränkt  sind. Ob diese 
Einschränkungsmöglichkeiten dann typisch dienstrechtlich oder von anderer 
Art wären, bleibt gleichfalls offen.  Ein nichtdienstliches öffentliches  Amt 
würde mit Sicherheit hier anzusiedeln sein. 

Das „öffentliche  Amt" könnte aber nicht nur bei den staatsvorbehaltenen 
Berufen, sondern auch dort eingeordnet werden, wo „staatlich gebundene Be-
rufe" besonders nah an den „öffentlichen  Dienst" herangeführt  werden12, 
denn: „werden staatliche Aufgaben Berufen außerhalb des öffentlichen  Dien-
stes übertragen, so kommt es darauf an, wie nahe der Beruf an den öffentli-
chen Dienst herangeführt  ist"13. Die „Heranführung"  könnte durch eben jene 
berufsordnende Gesetzgebung erfolgen, welche das „öffentliche  Amt" schafft. 
Bindungen sind hier kaum ersichtlich, denn „wie der Staat öffentliche  Auf-
gaben erledigen lassen will, ist im allgemeinen Sache seines freien Ermes-
sens, freilich bis zu einem gewissen Grad auch von Eigenart und Gewicht der 
einzelnen Aufgaben abhängig"14. Eine „breite Skala von Möglichkeiten" ge-
stattet hier bruchlose Übergänge, vielfache Zwischenformen, in denen ein 
Berufstand aus der Freiheit in parastaatliche Bindungen geführt  werden kann. 
Wann ist die erforderliche  „Nähe" zum öffentlichen  Dienst erreicht? 

Wieder einmal hat die Rechtsprechung mehr offengelassen  als zementiert. 
Der Verzicht auf klare Kategorien, der in der heute allzu beliebten Skalavor-
stellung steckt, ist freiheitsgefahrdend:  gerade deshalb werden dogmatische 
Überlegungen zum Begriff  des öffentlichen  Amtes notwendig. Die Rechtspre-
chung läßt vor allem zwei Richtungen erkennen, in denen die Konstitutiv-
elemente des Begriffs  gesucht werden können: in der Staatsnähe der Aufgabe 
oder in der Art der parastaatlichen Organisation  — oder, wie zu fragen sein 
wird, in einer Verbindung von beiden. 

Hier ist wohl noch vieles offen:  von einer festen berufsrechtlichen  Bedeu-
tung des „Status" des öffentlichen  Amtsträgers geht das Bundesverfassungs-
gericht noch nicht aus15. Zwar ist das Vorliegen eines „öffentlichen  Amtes" 

11 BVerfGE 16, 371 (381). 
12 BVerfGE 7, 377 (398): „Je näher ein Beruf durch öffentlich-rechtliche  Bindungen und 

Auflagen an den »öffentlichen Dienst* herangeführt  wird, um so stärker können Sonder-
regelungen in Anlehnung an Art. 33 GG die Wirkung des Grundrechts aus Art. 12 GG 
tatsächlich zurückdrängen"; vgl. auch BVerfGE 11, 30 (40): ein „subtil organisiertes öf-
fentlich-rechtliches System" kann eine Gleichstellung mit dem „öffentlichen Dienst" be-
wirken. 

13 BVerfGE 16, 371 (381). 
14 BVerfG (Fn. 13). 
15 Mögen auch bedenkliche Ansätze feststellbar sein, BVerfGE 11, 192 (202 f.): Auf die 

2* 


