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Altersgrenze für beamtenrechtliche Ernennungen in Berufungsverfahren 

 

Die Altersgrenze für eine Verbeamtung von Professorinnen und Professoren ist bereits seit ge-

raumer Zeit auf 50 Lebensjahre abgesenkt worden. Auszug aus einem Schreiben des Personalam-

tes: 

„Bei dieser Gelegenheit erinnert das Personalamt noch einmal an die … abgesprochene Verfah-

rensweise für das Vorverfahren bei der Verbeamtung älterer Professorinnen und Professoren:  

- Zukünftig wird in Anlehnung an Regelungen des Bundes und der übrigen Länder das Vor-
verfahren für alle Personen die das 50. (bisher das 52.) Lebensjahr erreicht haben, durch-
geführt. 

- Bei Bewerbern, bei denen eine Versorgungslastenteilung nach § 107 b BeamtVG mit dem 
bisherigen Dienstherrn vereinbart werden kann, bestehen seitens des Personalamtes auch 
bei höherem Alter regelmäßig keine Bedenken. 

- In allen übrigen Fällen wird das Hochschulamt möglichst frühzeitig aus den Bewerbungsun-
terlagen die Informationen über bestehende Altersversorgungsansprüche abschätzen, um 
die Höhe der Hamburg verbleibenden Versorgungslasten bewerten zu können. 

- Das Personalamt hat hierfür Rechenbeispiele typischer Fallgestaltungen erarbeitet, … 
- In allen Fällen, in denen ein Missverhältnis zwischen hohen Versorgungslasten und zu er-

wartendem Gewinn für Forschung und Lehre besteht, ist ein Angestelltenverhältnis zu be-
gründen.“ 

 

 

Die Rechenbeispiele unterscheiden sich nicht grundlegend. In allen Fallgestaltungen ist klar, dass 

nach 5 Jahren Ansprüche auf Mindestversorgung erworben sind und in den meisten Fällen unter 

Berücksichtigung von ruhegehaltfähigen Leistungsbezügen zu erwarten ist, dass die verbleiben-

den Beamtenzeiten von 10 bis 17 Jahren bis zum Eintritt in den Ruhestand sowie die Anrechnung 

von Studium und Promotion mit zusammen 5 Jahren zu einem beträchtlichen Versorgungsan-

spruch jeweils oberhalb der beamtenrechtlichen Mindestversorgung führen (35 % der ruhegehalt-

fähigen Dienstbezüge oder 65 % der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe A 4). Nur 

bei zu erwartenden überdurchschnittlich hohen Rentenansprüchen aufgrund vieljähriger Arbeit-

nehmertätigkeit, die ein Ruhen der Beamtenversorgung in entsprechender Höhe bewirkt, aber zu-

nächst auch jedenfalls für den Bereich des öffentlichen Dienstes zur Erhöhung der ruhegehaltfähi-

gen Dienstzeit führt, wird die Versorgungslast der Stadt etwas gemindert. Entscheidend dürfte in 

jedem Fall der „Gewinn für Forschung und Lehre“ sein, der aber andererseits in einem Angestell-

tenverhältnis auch nicht wegfiele.  
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