
Deutscher 
Gewerkschaftsbund 
 
Bezirk 
Baden-Württemberg 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme des DGB Baden-Württemberg 

zum Entwurf einer Verordnung des Innenministeriums zur Änderung der Lauf-

bahnverordnung-Innenministerium (LVO-IM) 

Az.: 4-1362/146-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuttgart im März 2017



Deutscher 
Gewerkschaftsbund 

 

Bezirk 

Baden-Württemberg 
 

 

 2 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank für die Übermittlung des Entwurfs einer Verordnung des Innenministeri-

ums zur Änderung der Laufbahnverordnung-Innenministerium. Gern nimmt der DGB 

hierzu im Folgenden Stellung: 

 

Grundsätzliches 
Bereits im Jahr 2010 ist mit der Dienstrechtsreform die Laufbahnverordnung außer 

Kraft getreten. Dass es bis 2017 gedauert hat, Regelungen für Spezialistinnen und 

Spezialisten zu finden, die die tägliche Arbeit der Polizei unterstützen, erscheint uns 

eine sehr lange Zeit. 

Gleiches gilt für den Abschiebungsvollzugsdienst, da die Abschiebungshaftanstalt be-

reits seit 2016 betrieben wird. In beiden Fällen ist eine laufbahnrechtliche Regelung 

überfällig. 

 
Zu den Regelungen bei den Laufbahnen der Polizei 
 

Mit den Regelungen soll es ermöglicht werden, Spezialistinnen und Spezialisten für 

den Dienst bei der Polizei zu gewinnen. Im Fokus stehen dabei u.a. die Bereiche In-

formations- und Kommunikationstechnik sowie Cyberkriminalität. Es ist für uns frag-

lich, ob für diese dynamischen Berufsfelder die starren Anforderungen des Laufbahn-

rechts zielführend sind. Daher ist für den Bereich der MINT–Fächer eine flexiblere 

Laufbahnregelung wünschenswert. Gerade weil es in diesem Bereich viele Studienab-

brecher und Studienabbrecherinnen gibt, die wertvolle Qualifikationen für die unter-

stützende Polizeiarbeit haben, diese aber nicht im Sinne des Laufbahnrechts nachwei-

sen können. 

 

Des Weiteren ist uns unklar, wie die Laufbahnen die gleichen Aufstiegs- und Beförde-

rungsmöglichkeiten der Polizeivollzugsbeamtinnen und –beamten erhalten. Beförde-

rungen sollten in angemessener Weise auch dem Unterstützungsbereich zu Gute 

kommen und nicht alleine oder überwiegend dem Vollzugsdienst. Es darf nicht dazu 

kommen, dass hier eine künstliche Konkurrenzsituation zwischen den einzelnen Grup-

pen geschaffen wird.  

 

Zu den Regelungen beim Abschiebungshaftvollzugsdienst 
 

Neben der Tatsache, dass wir die Regelungen für überfällig halten, haben wir grund-

sätzlich zu den Regelungen keine weiteren Anmerkungen.  

Wir begrüßen es, dass in § 25 Abs. 2 und in § 26 Abs. 2 des Entwurfes bei einem ho-

rizontalen Laufbahnwechsel auf die Einführung in die Aufgaben verzichtet wird. 


