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Der DGB-Bezirk Baden-Württemberg nimmt dazu wie folgt Stellung: 

 

Zum Verfahren 

Der DGB Baden-Württemberg bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs 

der Änderungen APrOLW TLB und damit verbundener Vorschriften. Gern 

nimmt der DGB im Folgenden zu den vorgesehen Änderungen Stellung. Die 

Stellungnahme erfolgt auch im Namen der IG BAU. 

 

Eingangs weist der DGB darauf hin, dass der Umstand, dass die Frist zur Stel-

lungnahme vollständig deckungsgleich mit den Sommerferien war, die Erarbei-

tung und Abstimmung der Stellungnahme erschwerte. 

 
Grundsätzliches 

Insgesamt begrüßt der DGB, dass die Änderung genutzt wurde, um die Rege-

lungen zur Ausbildung in einigen Punkten dem aktuellen Stand der bildungs-

politischen Diskussion anzupassen. Dies gilt besonders für die Regelungen des 

Nachteilsausgleiches in den §§ 20 Abs. 5 f und 21 Abs. 6 sowie für die Inten-

tion, die aus dem neuen § 4 Absatz 2 Satz 2 sowie aus den Änderungen in § 

10 der Laufbahn-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den höheren land-

wirtschaftlichen Dienst und in § 11 der Laufbahn-, Ausbildungs- und Prü-

fungsordnung für den gehobenen landwirtschaftstechnischen Dienst spricht. 

 

Der DGB behält sich selbstverständlich vor, auch in Zukunft die Entwicklung 

der Ausbildung für landwirtschaftstechnische Lehrer und Berater konstruktiv 

zu begleiten und insbesondere die Bewährung der nun vorgeschlagenen Än-

derungen in der Ausbildungspraxis zu geeigneter Zeit einer kritischen Analyse 

zu unterziehen. 

 

Zu den inhaltlichen Regelungen im Einzelnen: 

 

§ 6 Absatz 3 

Die Einsetzung eines Mentors / einer Mentorin soll offenbar § 10 Absatz 2 der 

bisherigen Vorschrift ersetzen. Allerdings fehlt eine Beschreibung der Aufga-

ben dieser Person. Dies sollte ergänzt werden. 
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§ 7 Ziffer 2 

Abweichend von der bisherigen Regelung (§ 5 Absatz 1 Ziffer 4) soll ein dem 

Realschulabschluss gleichwertiger Bildungsstand nicht mehr ausreichend sein. 

Eine Begründung hierfür fehlt. Auch mit Blick auf den Fachkräftemangel, auf 

den in der Begründung Ihres Hauses für § 10 Absatz 1 verwiesen wird, sollte 

die bisherige Regelung beibehalten werden. 

 

§ 7 Ziffer 3 

Aus der Regelung geht nicht hervor, auf welchem Wege die Anerkennung ei-

ner inhaltlich gleichwertigen Ausbildung und Prüfung durch das Ministerium 

erfolgt. Hier sollte der Verweis auf eine entsprechende Norm (LbAnVO-BW) er-

folgen - oder ersatzweise festgelegt werden, dass die Anerkennung gleichzei-

tig mit der Bewerbung in den Vorbereitungsdienst beantragt werden kann. 

 

§ 9 Ziffer 4 

Der Regelungsinhalt ist neu, eine Begründung für die Aufnahme in die Verord-

nung erfolgt nicht. Wiewohl die Intention der Regelung erkennbar ist, er-

scheint es angemessen, im konkreten Fall vor einer Entscheidung die Um-

stände des Einzelfalles zu bewerten und den Betroffenen / die Betroffene zu 

hören. Dieses Vorgehen sollte auch festgeschrieben werden. 

 

§ 10 und 15 Absatz 1 

Die zeitliche Verkürzung des Vorbereitungsdienstes um ein Viertel auf 18 Mo-

nate kann nur mit Einschnitten in die Qualität der Ausbildung einhergehen, 

zumal auf ein inhaltliches Konzept zur Anpassung der Ausbildungsinhalte auf 

die kürzere Ausbildungsdauer verzichtet wurde. Die Verkürzung wird daher 

vom DGB abgelehnt. 

 

Ziel der Verkürzung ist offenbar, Einsparungen zu Gunsten des Landeshaus-

haltes zu erzielen: 

- Anders als im Schuldienst, wo andauernd parallel zu Hospitation, be-

gleitetem und selbständigem Unterricht die Ausbildung in Methodik, 
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Didaktik erfolgt, sollen hier nach nur vier Monaten Lehrgang die An-

wärter offenbar für 14 Monate von Anbeginn an wie vollwertige Ar-

beitskräfte eingesetzt werden. Dies stellt insbesondere für den Fall, 

dass die Tätigkeit der Anwärter auf das Stellenvolumen der Dienst-

stelle angerechnet werden sollten, lediglich eine Einsparmaßnahme 

und keine Verbesserung der Attraktivität und der Qualität der Ausbil-

dung dar. 

- Die Dauer der zulässigen Ausfallzeiten (ohne Verlängerung des Vorbe-

reitungsdienstes) wird in § 15 Absatz 1 gegenüber der bisherigen Re-

gelung um 50 % erhöht. Diese Änderung wiegt noch schwerer in 

Kombination mit der Verkürzung der Ausbildungsdauer und wird da-

her vom DGB ebenfalls abgelehnt.  

Auf diese Weise wird die Qualität der Ausbildung und damit auf Dauer die 

Leistungsfähigkeit der Landesverwaltung kurzsichtigen Einsparzielen geopfert. 

Es dürfte auch dem Ministerium nicht schwer fallen, anzuerkennen, dass dies 

der falsche Schritt ist. 

 

Um die Attraktivität der Ausbildung zu erhöhen, sollte die Möglichkeit eines 

Vorbereitungsdienstes in Teilzeit geschaffen werden, um z.B. behinderten 

Menschen einen erfolgreichen Abschluss ihrer Berufsausbildung zu ermögli-

chen. Er kann darüber hinaus auch ein Beitrag sein, die Vereinbarkeit von Fa-

milie und Beruf zu erleichtern. 

 

§ 11 

Die Übertragung der Erstellung eines Ausbildungsplanes auf die Ausbildungs-

behörde ist sinnvoll, wenn dafür Rahmenvorgaben des Ministeriums vorliegen. 

Anderenfalls ist eine einheitliche und gleichwertige Ausbildung nicht zu erwar-

ten, vielmehr sind die Ausbildungsinhalte und -abläufe von willkürlichen Ent-

scheidungen der Ausbildungsbehörde abhängig. Dies ist nicht nur für die Be-

troffenen unzumutbar, es wird auch dem in der Begründung ihres Hauses zu  

§ 10 Absatz 1 angeführten Interesse an einem attraktiven Vorbereitungsdienst 

und an der Behebung des Fachkräftemangels nicht gerecht. 
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§ 26 

Da das Notensystem nach § 24 von dem im Schulwesen bundeseinheitlichen 

Notenstandard abweicht, sollte die Notenskala nach § 24 auf dem Prüfungs-

zeugnis dokumentiert werden, um die Missverständnisse bei der Einordnung 

der erteilten Note durch Dritte zum Nachteil des Prüflings zu vermeiden. 

 

§ 27 

Die Beschränkung der Möglichkeit der Wiederholung auf den nächsten Prü-

fungstermin statt, wie bisher, auf einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem 

Zeitpunkt des Nichtbestehens ist nicht begründet. Da sie im Vergleich zur bis-

herigen Situation eine Verschlechterung darstellt, empfehlen wir, die bisherige 

Regelung beizubehalten. Die Neuregelung widerspricht im Übrigen auch dem 

in der Begründung zu § 10 Absatz 1 erklärten Ziel, einen Fachkräftemangel zu 

beheben. 

 

 

 


