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Verbeamtung trotz Übergewicht
Ein Body-Mass-Indes (BMI) über 30 rechtfertigt nach neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht die Prognose, dass eine Beamtin/ ein Beamter vorzeitig dienstunfähig
wird, wenn lediglich Adipositas Grad I vorliegt.
Zu diesem Ergebnis gelangte ein Gutachter, dem der Bayerische Verwaltungsgerichtshof
(BayVGH) in einem Verfahren folgte, in dem der Klägerin die Verbeamtung wegen ihres
Übergewichts mit einem BMI von 34 (Adipositas Grad I) versagt worden war (Urteil vom
13.04.2012; AZ. 3 BV 08.404). Er stützte sich auf neuere wissenschaftliche Publikationen,
nach denen ältere Studien nicht ausreichend zwischen Adipositas Grad I bzw. Grad II und
III unterschieden hätten. Körpergewichtsassoziierte Erkrankungen stiegen jedoch mit dem
Grad der Adipositas signifikant an. Unter Berufung auf seine bisherige Rechtsprechung
führte der Verwaltungsgerichtshof zudem aus, selbst wenn man die wissenschaftlichen Erkenntnisse hinsichtlich der Adipositas Grad I als noch nicht gesichert ansähe, könne eine
derartige Prognoseunsicherheit nicht zu Lasten der Klägerin gehen.
Die bisherige Praxis, bei Adipositas generell einen gesundheitlichen Eignungsmangel anzunehmen, der der Übernahme in das Beamtenverhältnis entgegensteht, lässt sich damit
nicht mehr halten.
Gleichwohl wird auch in Zukunft neben der fachlichen und charakterlichen auch die gesundheitliche Eignung ein Kriterium für die Verbeamtung bleiben. Ob bei einem BMI von
über 30 eine Verbeamtung möglich ist, muss im Einzelfall anhand einer personenbezogenen Risikoprognose entschieden werden.

Natürlich habe ich mich um eine sorgfältige Recherche bemüht. Aber Sie wissen ja, dass überall, wo Menschen arbeiten,
auch Fehler gemacht werden können. Für die Richtigkeit der Informationen kann deshalb keinerlei Gewähr übernommen
werden.
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