
    
 Deutscher 
Gewerkschaftsbund 

     Bezirk 
     Baden-Württemberg 

 

 

 

 

 

Stellungnahme des DGB-Bezirk Baden-Württemberg 
zur Verordnung des Innenministeriums über die Einrichtung von Laufbahnen  

(Laufbahnverordnung-Innenministerium - LVO-IM -) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuttgart im Juli 2012



Deutscher 
Gewerkschaftsbund 

Bezirk 
Baden-Württemberg 

 

 

Seite 2 

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

 

Zum Verfahren: 
Der DGB bedankt sich für die frühzeitige Einbindung.  

Durch die im Vorfeld durch das Innenministerium organisierten Workshops konnten 

die Rahmenbedingungen für die künftige laufbahnrechtliche Verordnung entwickelt 

und mögliche Knackpunkte identifiziert werden. Die sich aus den Workshops entwi-

ckelten Eckpunkte weisen für alle Beteiligten ein hohes Maß an Transparenz aus. 

Der DGB regt an, auch in anderen rechtsetzenden Verfahren, die nicht nur allein un-

ter die Federführung des Innenministeriums fallen, eine solche Vorgehensweise an-

zustreben. 

 

Grundsätzliches 
Der DGB hat sich stets für ein Laufbahnsystem ausgesprochen, das zum einen durch-

lässig, zum anderen den Herausforderungen gerecht wird, sowie neue Ausbildungs- 

und Studienabschlüsse berücksichtigt. Der vorgelegte Entwurf ist grundsätzlich ein 

Schritt in die richtige Richtung. 

 

Der DGB bedauert, dass Dienstherren höherwertige Tätigkeiten den Beamtinnen und 

Beamten immer wieder und für längere Zeiträume abverlangen, die daraus gewon-

nene Berufserfahrung und Qualifikation im Laufbahnrecht aber nicht anerkannt wird. 

Der DGB fordert die Gleichstellung von anderweitig erworbenen Qualifikationen mit 

formalen Bildungsabschlüssen umzusetzen, z. B. auch durch Anerkennung von Be-

rufserfahrung in einer entsprechenden Tätigkeit.  

Mit Blick auf die demografischen Herausforderungen ist es geboten lebensälteren 

Beamtinnen und Beamten, die sich durch ihre Berufstätigkeit ein enormes Wissen 

angeeignet haben, die Chance zu gegeben auch in Ämter der höheren Laufbahn-

gruppe versetzt zu werden, ohne zusätzliche Qualifizierungen durchlaufen zu müs-

sen. Der DGB ist grundsätzlich der Überzeugung, dass der Erwerb der Laufbahnbe-

fähigung auch durch Berufserfahrung möglich sein muss. Gerade erfahrenen Beam-

tinnen und Beamten sollte der uneingeschränkte Laufbahnzugang ermöglicht wer-

den. 

 

Auch mit Blick auf den horizontalen Laufbahnwechsel sollten Beamtinnen und Be-

amte die gleichen Chancen erhalten wie diejenigen, die die Laufbahnbefähigung auf 

dem üblichen Weg erlangt haben. Der horizontale Wechsel geschieht in den letzten 

Jahren selten aus reinem Interesse an einer neuen Laufbahn. Privatisierungen 

(Bahn/Post), sonstige wesentliche strukturelle Veränderungen oder Dienstunfähig-

keit verhindern die Weiterarbeit in der bisherigen Laufbahn oder schränken die Ent-

wicklungsmöglichkeiten stark ein. 
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Der vorgelegte Entwurf verfolgt den Gedanken, das Laufbahnrecht unter leistungs-

fördernden, wettbewerbs- und flexibilitätsorientierten Aspekten zu entwickeln. Der 

Verordnungsentwurf verzichtet deshalb richtigerweise auf leistungshemmende Fak-

toren wie zum Beispiel Altersgrenzen oder Dienstzeiten. Die dem Landesbeamtenge-

setz zugrundeliegende Flexibilität im Laufbahnrecht wird aber durch die in der Lan-

deshaushaltsordnung (LHO) verankerte Altersgrenze  (§ 48) konterkariert. Dies ist 

insofern unverständlich, als dass eine haushaltsrechtlich begründete Altersgrenze in 

der LHO seit der Einführung der Trennung der Altersversorgungssysteme obsolet ist. 

Der DGB fordert deshalb in diesem Zusammenhang die Abschaffung der Altersgren-

ze nach § 48 LHO. 

 

Zu den inhaltlichen Regelungen: 
zu Artikel 1 §§ 1 und 2 

Laufbahnbefähigung für den mittleren/gehoben Verwaltungsdienst 

hier jeweils zu Absatz 2 (horizontaler Laufbahnwechsel) 
Die Regelungen im Entwurf der LaufbahnVO lehnen sich an die bisherige Entschei-

dungspraxis des Landespersonalausschusses an. Der DGB vermisst aber Regelungen 

zum Verfahren des horizontalen Laufbahnwechsels. Gerade unter dem in der Be-

gründung aufgeführten Aspekt der Flexibilität des Personaleinsatzes kann es zu un-

terschiedlichen Anwendungen und Entwicklungen, in den dem Innenministerium un-

terstellten Landeseinrichtungen und Kommunen, kommen. Beamtinnen und Beam-

ten sind aber nach einem horizontalen Laufbahnwechsel die gleichen Chancen zu 

gewähren, wie denen, die die Laufbahnbefähigung auf dem üblichen Weg erlangt 

haben. Dies macht verbindliche individuelle Eingliederungspläne, in denen die not-

wendigen Qualifizierungs- und sonstigen Maßnahmen festgelegt werden, erforder-

lich. 

 

Wie oben erwähnt erscheint in diesen Fällen besonders wichtig, dass die Einweisung 

der Betroffenen in die neue Laufbahn qualitativ hochwertig ist und nicht zu einem 

reinen „learning by doing“ verkommt. Die Betroffenen müssen eine Chance haben, 

mit den Laufbahnbewerbern mithalten und konkurrieren zu können. Nicht nur die 

Entwicklungschancen in der neuen Laufbahn hängen von der Qualität der Einwei-

sung ab, sondern auch die Bezahlung, denn ein Aufstieg in den Erfahrungsstufen er-

folgt nur, wenn die Betroffenen den Mindestanforderungen ihres Amtes entspre-

chen. Deshalb sind entsprechende Qualifizierungsangebote planmäßig vorzusehen. 

 

zu Artikel 1 § 4 Aufstieg 

Dieser Paragraph sieht Regelungen für den Aufstieg nach § 22 LBG vor. Hinsichtlich 

der Qualifizierungsmaßnahmen nach § 22 Abs.1 Ziffer 5 LBG werden verwaltungs-

wissenschaftliche und verwaltungsnahe Studiengänge genannt. Nur in der Begrün-

dung zu § 4 lässt sich finden, dass alternative Qualifizierungsmaßnahmen denkbar 

und möglich sind. Wenn, wie andern Orts beschrieben, dieser Verordnungsentwurf 
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dem Landesbeamtengesetz zugrunde liegende Gedanke, das Laufbahnrecht leis-

tungsfördernd, wettbewerbs- und flexibilitätsorientiert zu entwickeln, sollte dies 

auch bereits im Verordnungstext und nicht allein in der Begründung erfolgen. Folgt 

man den Eckpunkten für die Laufbahnen des mittleren, gehobenen und höheren 

Verwaltungsdienstes (AZ: 1-0312.1/88, Stand August 2011) dann wären für jeweils 

geeignete und gebotene Qualifizierungsmaßnahmen grundsätzlich der jeweilige 

Dienstherr zuständig, dies hieße bspw. für den kommunalen Bereich der Bürgermeis-

ter bzw. Landrat. Daraus ergeben sich aber bislang ungeklärte Fragen: 

Wer überprüft, ob alternative Qualifizierungsmaßnahmen gleichwertig i.S.d. § 4 die-

ser Verordnung sind?  

Was passiert, wenn solche Maßnahmen „übererfüllend“ konzipiert sind? 

Wie gewährleistet der Verordnungsgeber, dass es bei unterschiedlichen Qualifizie-

rungsmaßnahmen dennoch zu einer gleichmäßigen Rechtsanwendung kommt? 

 

Gänzlich unberücksichtigt bleibt die Anerkennung langjähriger Tätigkeiten als Quali-

fizierungsvorraussetzung für einen Aufstieg. 

Der DGB hat bereits in dem zu dieser Verordnung vorausgegangenen Workshop so-

wie in seiner Stellungnahme zum DRG deutlich gemacht, dass der Erwerb der Lauf-

bahnbefähigung auch durch Berufserfahrung möglich sein muss. Den erfahrenen 

Beamtinnen und Beamten sollte auch der uneingeschränkte Laufbahnzugang ermög-

licht werden. Denkbar wäre ein Aufstieg in die höhere Laufbahn – wie bisher - mit 

eingeschränktem Verwendungsbereich. 

 

Unter dem Aspekt „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ wäre ein Hinweis sinnvoll, 

dass auch berufsbegleitende Qualifizierungsmaßnahmen für teilzeitbeschäftigte Be-

amtinnen und Beamte wünschenswert sind. 


