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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank für die Übermittlung des Entwurfs der Änderungen APrOVw. Gern nimmt 

der DGB Baden-Württemberg im Folgenden zu den vorgesehenen Änderungen Stel-

lung. 

 
Grundsätzliches 
Insgesamt begrüßt der DGB, dass die Änderung genutzt wurde, um Verbesserungen 

auch im Interesse der Studierenden zu schaffen. Hier fällt insbesondere die Verlänge-

rung der Härtefallregelung für den Vorbereitungsdienst positiv ins Auge. 

 

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

bildung für den gehobenen Verwaltungsdienst konstruktiv zu begleiten und insbeson-

dere die Bewährung der nun vorgeschlagenen Änderungen in der Ausbildungspraxis 

zu geeigneter Zeit einer kritischen Analyse zu unterziehen. 

 

Zu den inhaltlichen Regelungen im Einzelnen: 
 
Artikel 1 Nr. 3 

Die hier für den § 18 Absatz 4 Satz 2 vorgesehene Änderung hat eine Einschränkung 

zur Folge, die weder zweckmäßig ist noch zulässig erscheint. Wenn die Auswahlmög-

lichkeiten des Vertiefungsschwerpunktes von der Kapazität der Hochschule abhängt, 

werden die Studierenden hierdurch ohne sachlichen Grund in der zukünftigen Aus-

wahl ihrer Tätigkeitsfelder eingeschränkt. Die Möglichkeit, sich für ein Vertiefungs-

thema zu entscheiden, muss vom Studierenden nach seinen Neigungen und Interes-

sen getroffen werden, nicht von der Hochschule auf Grund betriebswirtschaftlicher Er-

wägungen. Zu allem Überfluss ermöglichte die Regelung der Hochschule auch letzt-

lich auch dauerhaft die unregulierte Beschränkung auf die wenigen hier aufgezählten 

Vertiefungsangebote und letztlich sogar deren Einschränkung, obwohl die ursprüngli-

che Intention der Norm nur die Aufzählung der Mindestvielfalt der Vertiefungsange-

bote war, die von der Hochschule noch zu erweitern wäre. Unklar bleibt zudem, nach 

welchen Regeln der Zugang zu einem Vertiefungsgang gewährt werden soll, wenn 

dieser auf Grund beschränkter Kapazität nur einem Teil der Studierenden zugänglich 

gemacht werden kann. Nebenbei würde dadurch die Entscheidung darüber, welche 

Qualifikationen zukünftig, also kurz-, mittel- und langfristig, dem Dienstherrn zur Ver-

fügung stehen, von betriebswirtschaftlichen Erwägungen der Hochschulleitung deter-

miniert werden. 
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Artikel 1 Nr. 12  

Zum neuen § 33 Absatz 1 

Im Interesse der Studierenden und um unnötige Aufwände für die Hochschule zu ver-

meiden, sollte in Satz 2 verbindlich festgelegt werden, dass in den Fällen, in denen 

eine Modulprüfung aus mehreren Teilprüfungen besteht, nur die Teilprüfung einmal 

wiederholt wird, bei der nicht mindestens die Note 4,0 erreicht wurde. 

 

Zum neuen § 33 Absatz 2 

Die in Satz 1 festgelegte Höchstzahl der Drittversuche (zwei an Stelle des angemesse-

neren Wertes von mindestens vier), erscheint sehr niedrig. Vielfach ist in der Hoch-

schullandschaft die generelle Möglichkeit eines Drittversuches oder mindestens eine 

Beschränkung auf eine größere Menge von Drittversuchen innerhalb eines Studien-

ganges zu finden. Dies entspräche auch dem Prinzip der Vermeidung unbilliger Här-

ten, dem an anderer Stelle des Entwurfes durchaus gefolgt wird. 

Satz 3 ermöglicht die Anwendung eines anderen als in der Verordnung vorgeschrie-

benen Bewertungsmaßstabes. Die Intention dieser Regelung wird nicht offensichtlich. 

Sie ermöglicht Vielfalt, wo Klarheit und Einheitlichkeit hilfreich und notwendig sind. 

Und sie birgt das Risiko, dass durch fehlerhafte Festlegungen in den Prüfungsordnun-

gen Rechtsunsicherheit entsteht. Die Regelung ist daher überflüssig. 

 


