
Intrapreneurship im Rahmen des aktuellen Dienstrechts  

 

I. 

 

„Intrapreneurship bedeutet innerbetriebliches unternehmerisches Denken und Tun.“ 

(Heinrich). Versteht man den Titel des Referats als Aufforderung zu einer 

Zustandsbeschreibung, so könnte die schlichte Antwort lauten: Intrapreneurship gibt 

es nicht im Rahmen des aktuellen Dienstrechts. Weder den Begriff noch der Sache 

nach. 

 

Auf den ersten Blick kann dies auch kaum überraschen, verbinden sich doch mit dem 

Begriff des Unternehmers Schumpeters Vorstellungen wie kreative Zerstörung und 

Agieren im Wettbewerb. Beiseite gesprochen: Schumpeter hat unter anderem auch 

dem Kapitalismus eine negative Prognose für die Zukunft ausgestellt. 

 

Mit dem Begriff öffentliches Dienstrecht, speziell Beamtenrecht verbindet sich 

zunächst einmal der Begriff der öffentlichen Verwaltung im Sinne von Art. 20 II GG, 

nämlich vollziehende Gewalt, also eine Staatsgewalt, die Gesetze vollzieht, eine 

Staatsgewalt also, die verbindlichen Regeln unterliegt und geradezu in Idealform das 

„eherne Gehäuse der Bürokratie“ (Max Weber) verwirklicht. 

 

Ein Schlüsselbegriff für die öffentliche Verwaltung ist der der Kompetenz. Kompetenz 

wiederum bedeutet Handeln innerhalb von verbindlich zugewiesenen Schranken, 

Kompetenz ist geradezu der Gegenbegriff zu Wettbewerb. Wettbewerb zielt darauf, 

Konkurrenten im Markt Marktanteile abzunehmen, genau dieses ist aber innerhalb 

der an Kompetenzen gebundenen Verwaltung verboten. Keine Verwaltung darf in die 

Kompetenzen einer anderen eindringen, um diese zu verdrängen. 

 

Etwas anderes gilt natürlich für die Erscheinungsformen der öffentlichen Verwaltung, 

die in privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Formen Dienstleistungen am Markt 

oder unter staatlicher Regulierung erbringen. 

 

Nach landläufigen Vorstellungen ist der Beamte gerade der Gegenbegriff zum 

schöpferisch tätigen Unternehmer. Das schließt nicht aus, dass einzelne Beamte wie 



Frenzel (TUI), Rauscher (Vattenfall) oder von Benningsen-Foerder (Schöpfer der 

Veba) oder auch Scheer als Gründer und Chef von IDS Scheer, also einem der 

führenden IT-Häuser in Deutschland, Beamte waren oder auch noch sind und 

gleichzeitig als äußerst rührige Unternehmer tätig sind oder waren. 

 

Ein Kapitel für sich sind schließlich die Beamten, die in Nebentätigkeit sich zu 

Unternehmern entwickeln. Wenig rühmliche Beispiele aus jüngster Zeit: Die beiden 

Professoren an der Fachhochschule Gelsenkirchen, die gerade wegen 10 Mio. 

Subventionsbetrug, allerdings uneigennützigem, verurteilt worden sind oder der 

(ehemalige) Polizeibeamte, der in Lybien einen Sicherheitsdienst aufgebaut und in 

nicht gemeldeter Nebentätigkeit mit Beamten betrieben hat. 

 

Erlauben Sie bitte, dass ich mich noch einen Augenblick an dem im Infoflyer 

skizzierten Gegenbild des Intrapreneurs innerhalb der öffentlichen Verwaltung reibe. 

Dort heißt es: „Individuelle Fehler und Fehleinschätzungen sind erlaubt“. Dieser Satz 

ist, um es in aller Klarheit zu sagen, in einer rechtsstaatlichen Verwaltung schlicht 

falsch. Der Bedienstete, der etwa bei außenwirksamen Handeln individuelle Fehler 

macht, handelt rechtswidrig und verletzt Bürger in ihren subjektiven Rechten. 

 

Auch mit Peer Gynt als Ideal eines Intrapreneurs im öffentlichen Dienst kann ich mich 

nicht anfreunden. Erinnert sei an die klagenden Worte seiner Mutter am Ende des 

Stückes über den allseits gescheiterten Peer Gynt. In der öffentlichen Verwaltung 

wäre er noch eher zu Grunde gegangen. 

 

„Intrapreneurship und Spiel verbindet ein Atemzug, verbindet der Geist der Zukunft, 

der Geist des Herangehens an die Zukunft.“ Auch dies klingt einnehmend 

sympathisch, aber letztlich doch sehr romantisch und damit sehr deutsch. Erinnert 

sei an Schiller, selbst kein Freund der Romantik: Erst das Spiel der Kunst macht den 

Menschen ganz frei. Oder erinnert sei an den homo ludens und dessen Interpretation 

durch Hölderlin bis hin zu Nietzsche „Spiel als Grund des Seins“, das aber endete mit 

dem Übermenschen im Weltspiel. Alles sehr schön nachzulesen bei Safranski 

“Romantik – eine deutsche Affäre“, der aufzeigt, wohin es führt, wenn die ästhetische 

Revolution sich mit einer politischen verbindet. Das Spiel als Schlüsselbegriff der 

Romantik, übrigens gegen Schiller gewendet, als Ausdruck einer Kultur des als ob, 



damals angetreten, um die Tyrannei der Vernunft zu brechen. Mit regelgebundener 

öffentlicher Verwaltung hat das alles sehr wenig zu tun. 

 

II. 

 

Anders sieht das Bild aus, wenn die drei Ws des Flyers zugrunde gelegt werden:  

 

- der Wille zur Verantwortungsdelegation, 

 

- Wille zur Verantwortungsakzeptanz, 

 

- Wille zur Verantwortungstransparenz. 

 

Alle drei Ws sind einzeln und in ihrer Gesamtheit anschlussfähig an das Handeln der 

öffentlichen Verwaltung. 

 

Das ist ganz neu nicht, wird doch die moderne deutsche Verwaltung weitgehend 

gesteuert  

 

- durch Leistungsvorgaben - also Outputorientierung, 

 

- durch Budgetierung, also Zusammenfassung von Fach- und Risikoverantwortung, 

 

- zunehmend auch notwendigerweise von der Doppik – also 

Ressourcenverbrauchskonzept und schließlich 

 

- durch ein strategisches Controlling. 

 

Es ist daher auch kein Zufall, dass in einem jüngst erschienenen Praxisbericht von 

Hermann Pünder nach der vorstehenden Beschreibung der modernen deutschen 

Verwaltung ausdrücklich auch Beamte und Angestellte als Intrapreneure bezeichnet 

werden (Verwaltungsarchiv 2008, 102 / 126 unter Verweis auf Pünder, 

Haushaltsrecht im Umbruch – Eine Untersuchung der Erfordernisse einer sowohl 



demokratisch legitimierten als auch effektiven und effizienten Haushaltswirtschaft am 

Beispiel der Kommunalverwaltung, 2003, S. 28, Fn. 160). 

 

Ein anderes Beispiel für die Anschlussfähigkeit der drei Ws findet sich im Bereich der 

Bundesverwaltung, nämlich in der Vereinbarung des Bundesministeriums des Innern 

mit dem DBB und dem DGB vom 5. Oktober 2007 „Für Innovation, Fortbildung und 

Führungskräfteentwicklung in der Bundesverwaltung“. 

Dort heißt es unter anderem: „Der öffentliche Dienst braucht eine 

innovationsfreundliche Verwaltungskultur. Die wichtigste Ressource des öffentlichen 

Dienstes ist sein Personal. Eine zukunftsorientierte Verwaltung ist nur zu erreichen, 

wenn die Beschäftigten ihre Ideen und Erfahrungen einbringen und 

Veränderungsprozesse im Rahmen einer kooperativen Führung mitgestalten können. 

(…) Die Leistungsstärke der Verwaltung hängt von eigenverantwortlich handelnden 

Beschäftigten ab. (…) Die öffentliche Verwaltung braucht auf allen Ebenen 

kompetente und engagierte Führungskräfte, die anforderungsgerecht ausgewählt 

werden. (…) Die öffentliche Verwaltung braucht ein professionelles, 

vorausschauendes und motivierendes Personalmanagement und eine 

Führungskultur, welche die Beschäftigten in Entscheidungen über Ziel und 

Maßnahmen einbezieht, dazu gezielte Personalentwicklungen, richtiger 

Personaleinsatz und motivierende Personalführung, Personalverantwortliche müssen 

vor allem die folgenden Bereiche aktiv gestalten.“ Dann folgen unter anderem 

Hinweise auf Aufbau entwicklungsfördernder Arbeits- , Kooperations- und 

Kommunikationsstrukturen z.B. durch Zielvereinbarungen, 

Personalführungsgespräche, Mitarbeitergespräche und Konfliktmoderation, 

Delegation von Verantwortung und Förderung von Eigenverantwortlichkeit und 

schließlich wird bei Fortbildung und Führungskräfteentwicklung ausdrücklich 

angesprochen: „Spezifische Personalförderprogramme wie Tauschprogramme mit 

der Wirtschaft oder internationalen Organisationen ergänzen das Angebot.“ 

 

Als Beispiel für den letztgenannten Punkt kann auch angeführt werden die 

Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium des Innern und der Hertie School of 

Governance über die Ausbildung von Angehörigen des Bundesinnenministeriums im 

Rahmen eines Studienganges Executive Master of Public Management. In diesem 

Studiengang arbeiten Angehörige der Hertie School of Governance und der 



Universität Potsdam zusammen mit weiteren Experten aus Wissenschaft und Praxis. 

In den Worten des Programmdirektors Jobst Fiedler: „Erstmals in Deutschland gibt 

es nun ein international ausgerichtetes Programm, das jene fachlichen Ergänzungen 

anbietet, die erfolgreiches Management erfordert: die Steuerung sektor- und 

ressortübergreifender Aufgaben, Teamführung und Controlling, Finanzmanagement 

und vieles mehr.“ 

 

Leider ist die Beteiligung des Bundes zunächst auf fünf Bedienstete pro Studiengang 

beschränkt. Die Länder sind nicht beteiligt, haben zum Teil aber wie Baden-

Württemberg oder Bayern schon länger eigene Programme in ihren 

Führungsakademien. 

 

III. 

 

Nun zum aktuellen Dienstrecht. Der Name des Dienstrechtsneuordnungsgesetzes 

(BT-Drs. 16 / 7076) ist, worauf H. A. Wolff zu Recht in der Anhörung am 07.04.2008 

vor dem Bundestagsinnenausschuss hingewiesen hat, Programm. Es führt die 

Neuordnung im Kurztitel, nicht die Reform. Ziel des Gesetzes ist „das 

Berufsbeamtentum an die veränderten Rahmenbedingungen anzupassen und 

dadurch zukunftsfest zu machen“, indem insbesondere das Leistungsprinzip 

befördert, die Wettbewerbsfähigkeit und Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes 

gestärkt, der Personaleinsatz flexibilisiert und die Mobilität verbessert und 

Eigenverantwortung, Motivation und Leistungsbereitschaft gestärkt, die 

Beamtenversorgung langfristig gesichert und eine aufwendige Bürokratie und 

Regelungsdichte vermieden werden sollen. 

 

Anders als in den Nordländern, die die Laufbahngruppen auf zwei reduzieren oder 

anders als Bayern, das die Laufbahngruppen ganz abschaffen will, hält der Bund an 

den Laufbahngruppen fest, lediglich die Zahl der Laufbahnen soll reduziert werden. 

 

Erklärtes Ziel ist die Einführung der Leistungsbesoldung. Gleichwohl ist der Eindruck 

vorherrschend, dass dieses Reformziel inzwischen mit „spitzen Fingern“ angefasst 

wird. Das zeigte sich auch in der Anhörung. Zwar wird die Regelung im Tarifbereich 

als Vorbild hingestellt, konkrete Vorschläge liegen jedoch noch nicht vor. Der Elan 



des Eckpunktepapiers, das in einmaliger Weise der damalige Innenminister und die 

Vertreter von DGB und DBB gemeinsam vereinbart haben, ist dahin. Allerdings muss 

man auch zugeben, dass dieses Papier ein Abwehrpapier war, das die zentrale 

Kompetenz auf Bundesebene für das Ministerium und die Gewerkschaften bewahren 

wollte. In der Föderalismusreform I ist dieses Ziel verfehlt worden. Nun melden sich 

die auch zuvor schon vorhandenen Gegner der Leistungsbesoldung. Hinzu kommt 

vor allen Dingen aber eins: Leistungsbesoldung ist dann attraktiv, wenn es möglich 

ist, zusätzliche Mittel zu verteilen. Danach sieht es zurzeit in Deutschland nicht aus. 

Das ist ein Unterschied etwa zu Ländern wie Estland oder Finnland, in denen bei 

starkem Wirtschaftswachstum die Möglichkeit besteht, zusätzliche Mittel zu verteilen. 

In Deutschland geht es eher darum, Mittel auf Kosten der Bediensteten zunächst 

einzusparen, um sie ihnen dann wieder als Wohltat zukommen zu lassen. 

Gleichwohl, und dies zeigen auch die neueren Untersuchungen von Demmke, 

besteht gerade bei jüngeren Bediensteten sehr wohl die Neigung, stärker 

leistungsorientierte Besoldung zu akzeptieren. 

 

Ein trauriges Kapitel ist die hier gerade im Mittelpunkt stehende Förderung der 

Mobilität zwischen öffentlichem Dienst, Privatwirtschaft und internationalen 

Organisationen. Schaut man sich die Regelungen im Einzelnen an, dann muss 

festgestellt werden, dass hier, wie Ziekow es formuliert hat, eine Einbahnstraße 

errichtet wird, nämlich Wechsel aus der Wirtschaft in die öffentliche Verwaltung nicht 

aber Wechsel aus der öffentlichen Verwaltung in die Wirtschaft. Zunächst einmal ist 

festzustellen, dass damit ein Hauptversprechen, das vor der Föderalismusreform 

Konsens war, nicht eingehalten wird, nämlich die Förderung des Wechsels aus dem 

Beamtenverhältnis in die Wirtschaft ohne Verlust der Versorgung. Dass nicht die 

gesamte Grundversorgung mitgenommen werden kann, darüber wird man reden 

können, aber gar keine Regelung ist unverständlich - Baden-Württemberg und 

Bayern wollen insoweit für ihre Beamte tätig werden. 

 

Die Förderung des Wechsels aus der Wirtschaft in den öffentlichen Dienst ist als 

solche sicherlich lobenswert. Allerdings sollte nicht vergessen werden, was jüngst 

der Rechnungshof offen gelegt hat an Missständen in diesem Bereich. Große 

Unternehmen wie BASF, Lufthansa, SAP aber auch etwa die IG Metal oder der 

VDMA schicken gezielt in Bundesministerien ihre Bedienstete, damit diese 



Lobbyarbeit betreiben. Wir kennen derartige Vorgänge zwar schon aus Brüssel und 

auch aus dem einen oder anderen Bundesland, gerade kleineren, aber dem Ideal 

demokratischer Verfertigung von Gesetzen entsprechen diese Vorgänge nicht. 

 

Erlauben Sie mir, dass ich zum Schluss auf einer so international besetzten 

Veranstaltung wie dieser noch kurz auf die unterschiedlichen Typen der öffentlichen 

Verwaltung in Europa eingehe. 

 

In Deutschland und Frankreich haben wir eine sehr stark durch das bürokratische 

Modell geprägte öffentliche Verwaltung. Wobei in Frankreich die Besonderheit darin 

besteht, dass die Spitzen der öffentlichen Verwaltung Angehörige bestimmter Corps 

sind, die Jahrgänge der Grandes Ecoles bilden. Prägend ist die Mitgliedschaft in 

einem dieser Corps, die parteipolitische Orientierung, rechts oder links, ist sekundär. 

Maßgeblich dafür, wer jeweils im öffentlichen Dienst oder in der Wirtschaft tätig ist, 

ist, welche politische Farbe jeweils die Regierung stellt. Kommt es zu einem 

Regierungswechsel, geht die eine Farbe in die Wirtschaft und kommen die anderen 

aus der Wirtschaft in den öffentlichen Dienst zurück. Das ist ein Unterschied zum 

deutschen System, der grundlegend ist.  Gemeinsam haben die deutsche und 

französische Verwaltung die Prägung durch das römische Recht. 

 

Wenn wir dagegen uns den skandinavischen öffentlichen Dienst anschauen, so gilt 

zunächst einmal, dass hier sehr viel weniger wichtig die rechtliche Steuerung ist, 

dass mehr Sozialwissenschaftler in der Verwaltung tätig sind, dass der Schwerpunkt 

der Verwaltung die Kommunalverwaltung ist und das bedeutet in einem, abgesehen 

von Dänemark, sehr dünn besiedelten großen Raum, dass relativ wenige Menschen, 

die einander gut kennen, in kommunalen Verwaltungen insbesondere auch im 

sozialen Bereich fördernd tätig sind.  

 

In den Reformstaaten Mittel- und Osteuropas haben wir ein mixtum compositum aus 

den verschiedenen europäischen Verwaltungstypen, zu denen natürlich auch der 

angelsächsische Typ zählt, der aber im gemeinsamen europäischen Recht ohnehin 

eine sehr starke Rolle spielt. Für das europäische Recht und das englische gilt, dass 

das Black Letter Law eine geringere Rolle als nach dem kontinentaleuropäischen 

Modell spielt, dass die Grenzen zwischen Verwaltungsrecht und nach unserem 



Verständnis Verwaltungswissenschaft sehr viel durchgängiger sind, dass exekutive 

Agenturen und Netzwerkstrukturen zwischen öffentlicher Verwaltung und privaten, 

sei es Unternehmern, sei es Vertretern des dritten Sektors, kooperieren, dass statt 

Gesetzesvollzug shared management etwa im Agrarsektor oder bei den 

Strukturfonds vorherrscht, dass entgegen den jüngsten Träumen deutscher 

Verwaltungsrechtswissenschaftler nicht von Steuerung die Rede ist, sondern 

stattdessen von Governance. Es ist schon verwunderlich, dass der Begriff der 

Steuerung, der ein spätes Relikt der Kybernetik der 70er Jahre ist, nach deren 

ruhmlosen Untergang immer noch eine Rolle spielt. Gar nicht genug kann betont 

werden, dass im angelsächsischen und zunehmend auch im europäischen Recht 

Verfahren als Verwaltungsverfahren gemeint ist und nicht wie bei uns in erster Linie 

als Gerichtsverfahren, dass Access nicht wie bei uns Zugang zu Gericht meint 

sondern Zugang zu Verwaltungsverfahren, dass schließlich wie schon der Richter 

Bellemy vor Jahrzehnten gesagt hat: „While continental lawyers tend to think in terms 

of substantive rights, common lawyers clearly focus on procedures, remidies and due 

process.“ Es geht um Verfahrensbeteiligung, nicht um materielle Ansprüche, die mit 

Hilfe von Gerichten durchgesetzt werden, um Richtigkeitsgewähr durch Verfahren 

statt Durchsetzung subjektiver materieller Rechte mit Hilfe der Gerichte. 

 

Diese modellhaft verkürzten Veränderungen schlagen sich nieder in Deregulierungen 

und Bürokratieabbau, ein Begriff, der in der letzten Koalitionsvereinbarung auf 

Bundesebene der meistverwendete Begriff ist. Die Erfolge durch den 

Normenkontrollausschuss sind doch eher bescheiden. Ob die Föderalismusreform II 

große Veränderung bringen wird, bleibt abzuwarten. 

 

Noch ungebrochen ist der Prozess der Privatisierung, der durchaus einhergeht mit 

neuen Regulierungsformen und damit auch partiellem Bürokratieaufbau. 

 

Ungeachtet der haushaltsrechtlichen Widrigkeiten schreitet der Prozess der Ö-P-P 

fort, dass zeigt sich nicht zuletzt darin, dass im Verwaltungsverfahrensgesetz 

insoweit die Vorschriften über den öffentlich-rechtlichen Vertrag fortgeschrieben 

werden sollen. 

 



Die Reformen der letzten Jahre haben unumkehrbar dazu geführt, dass 

Wirtschaftlichkeit und Effektivität in der Verwaltung heute eine andere Rolle spielen 

als früher. Das prägt unvermeidlich auch das Denken und Handeln der Bediensteten. 

Die Politik wird in keinem Fall nachlassen, den öffentlichen Dienst, ob zu Recht oder 

zu Unrecht, zu mahnen und anzutreiben. Bedienstetenbashing ist in der 

Öffentlichkeit und in der Politik eine der beliebtesten Beschäftigungen. Erinnert sei an 

eine Äußerung des Papstes aus dem letzten Jahr. Gefragt wie viele Menschen im 

Vatikan arbeiten, soll er geantwortet haben: „Die Hälfte“. 


