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

Grundsätzlich 
 

Der Geplante Gesetzesentwurf beinhaltet aus Sich des DGB Baden- Württemberg Ver-

besserungen im Sinne der Landesbediensteten, die erfreulich, wie auch notwendig sind.  

Der DGB hält jedoch fest, dass noch einige Sachverhalte aus der Dienstrechtreform blei-

ben, die es noch zu regeln gilt. Diese müssen daher wieder in das gesetzgeberische Ver-

fahren einfließen. Besonders wichtig ist uns in diesem Zusammenhang die Aufwertung 

der Eingangsämter der nichttechnischen Laufbahnen im Vergleich zu den technischen 

Laufbahnen. 

 

Zu den inhaltlichen Regelungen im Einzelnen: 
 
Zu Artikel 1 Nr. 1 (§ 3 Absatz 3 Satz 2 und 3) 

 

Der vorliegende Gesetzentwurf soll die besoldungsrechtlichen Voraussetzungen zur För-

derung der klimaneutralen Mobilität schaffen. Dies soll ermöglichen, die vom Diensther-

ren geleasten Dienstfahrräder den Beamtinnen und Beamten bzw. Richterinnen und Rich-

tern im Rahmen einer Entgeltumwandlung im privaten Bereich zu nutzen. Vom Dienst-

herren angeschaffte Dienstfahrräder dienen in erster Line dem dienstlichen Gebrauch. Mit 

der vorliegenden Gesetzesänderung, soll hier mit Hilfe einer Entgeltumwandlung „Job-

Bikes“ durch private Initiative finanziert werden. Durch die Entgeltumwandlung wird aus 

unserer Sicht das „Job-Bike“ seinem Namen jedoch nicht mehr gerecht, da die Anschaf-

fung eines Dienstfahrrades auf diesem Weg durch die Beamtinnen und Beamten finan-

ziert wird. 

Dabei stellt das Entgelt ein Mindestentgelt dar, worauf sich Steuern und Sozialabgaben 

beziehen. Im übertragenen Sinne gilt dies auch für die Besoldung. Da bei einer Entgelt-

umwandlung der Besoldung die Sozialversicherung nicht belastet wird, wäre eine Öff-

nung möglich. Fraglich ist aber, ob diese aus steuerpolitischer Sicht wünschenswert wäre. 

Die Förderung klimaneutraler Mobilität sollte zudem nicht nur den Beamtinnen und Be-

amten zu Gute kommen, sondern auch im Sinne der Gleichbehandlung den Tarifbeschäf-

tigten. Für diese lehnt der DGB eine Förderung in Form einer Entgeltumwandlung sowohl 

aus tarifrechtlicher als auch aus sozialversicherungspolitischer Sicht strikt ab. Die Minde-

rung von sozialversicherungspflichtigen Einkommen führt bei den betroffenen Beschäf-

tigten zu einer zusätzlichen Versorgungslücke im Alter, da diese geringere Rentenbei-

träge abführen und damit auch geringere Rentenanwartschaften erwerben.  
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Die Entgeltumwandlung ist daher aus Sicht des DGB nicht das richtige Instrument, um 

Sachleistungen zu finanzieren. 

 

Sofern es dem Gesetzgeber ein Anliegen ist, die klimaneutrale Mobilität zu fördern, 

könnte er den beiden Statusgruppen einen Zuschuss zum Erwerb des Dienstfahrrades 

gewähren oder alternativ die bei Dienstwagen mittlerweile übliche 1%-Regelung auch 

für Dienstfahrräder nutzen. So könnte die private Nutzung von Dienstfahrrädern refinan-

ziert werden. 

 
Zu Artikel 1 Nr.3 (§ 27 Landesbesoldungsgesetz) 

 

Wie bereits mehrfach ausgeführt, lehnt der DGB jegliche Stellenobergrenze ab. Diese sind 

nicht mit einer funktionsgerechten Bezahlung vereinbar. Der Wegfall der Stellenobergren-

zen im Bereich der Kommune sollte Vorbild auch für die Landesverwaltung sein. 

 
Zu Artikel 1 Nr. 8 (§ 44 Landesbesoldungsgesetz) 

 

Für den DGB ist es nicht erkennbar, welche besondere Bedeutung die Leiter der Ämter 

des Landesbetriebs Vermögen und Bau haben. Die externe Organisationsuntersuchung 

in diesem Bereich enthält keine konkreten Ausführungen und Empfehlungen zu einer 

möglichen „Ämterneustrukturierung“. Weder der Beschluss des Landtags (Drucksache 

14/7012) noch der Bericht der Landesregierung in 2014 ( Drucksache 15/6056) sehen 

eine Notwendigkeit für eine „Ämterneustrukturierung“. 

Durch die vorgesehene Einbeziehung der Leiterinnen und Leiter der Ämter des Landesbe-

triebs Vermögen und Bau in die Zulagenregelung nach § 44 LBesGBW entstehen zusätz-

liche Kosten. Da die Landesregierung offensichtlich gewillt ist, zusätzliche Mittel für die 

staatliche Vermögens- und Hochbauverwaltung zur Verfügung zu stellen, regt der DGB 

an, diese Mittel besser für weitere Stellen bzw. Höhergruppierungen in der Bauverwal-

tung zu verwenden, damit diese den Aufgaben nachkommen können. 

 
Zu Artikel 1 Nr. 9 (§ 57 Landesbesoldungsgesetz) 
 

Die beabsichtigte Gleichsetzung der Stellenzulagen aus § 48 und § 57 LBesGBW und die 

Schlussfolgerung, diese Zulagen miteinander zu verrechnen, ist nicht sachgerecht.  

Durch die Stellenzulage aus § 48 LBesGBW werden die Besonderheiten des Posten- und 

Streifendiensts, sowie der mit dem Nachtdienst verbundene Aufwand und der Aufwand 

für Verzehr abgegolten. Hier ist also der Aufwand die Begründung für die Gewährung 

der Zulage.  
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Dagegen ist die Zahlung der Zulage nach § 57 LBesGBW, durch die erhöhten Anforde-

rungen begründet, welche sich aus dem Umgang mit den in einer Landeserstaufnahme-

einrichtung untergebrachten Menschen und den hierbei zu bewältigenden Belastungen 

ergeben. 

Es handelt sich dabei um zwei völlig verschiedene Belastungsfelder, die auch, wenn sie 

zusammenfallen, getrennt zu bewerten sind. Eine Verrechnung der Zulagen miteinander 

wäre eine systemwidrige Benachteiligung derjenigen Polizistinnen und Polizisten, die ver-

stärkt in Landeserstaufnahmeeinrichtungen eingesetzt werden. 

 
Zu Artikel 1 Nr.10 (§65 Landesbesoldungsgesetz) 

 

Der DGB begrüßt ausdrücklich, die Einbeziehung der Feuerwehrbeamten und hauptamt-

lichen Tarifbeschäftigten bei freiwilligen Feuerwehren in die Mehrarbeitsvergütung. 

Gleichzeitig fordert der DGB eine deutliche Erhöhung der Feuerwehrzulage nach §49 

LBesGBW und der Beträge in Anlage 14.  

Mit der Feuerwehrzulage werden die Besonderheiten des Feuerwehrdienstes pauschal 

abgegolten. Erschwerniszulagen wegen Hitze, Kälte, Nässe, Staub, Schmutz, Belastung 

durch Rauchgas, Giftstoffe und Arbeiten in großer Höhe werden nicht gesondert bezahlt. 

Insgesamt wurden die Beträge seit Jahren nicht angepasst, obwohl die Aufgaben gleich-

zeitig zugenommen haben. So müssen Berufsfeuerwehren zunehmend Aufgaben erfül-

len, die bisher von ehrenamtlichen freiwilligen Feuerwehren geleistet wurden. Für die 

Zukunft fordert der DGB eine Dynamisierung der Beträge im Zuge der Besoldungsanpas-

sung. 

 
Zu Artikel 1 Nr. 11 (§ 67 Landesbesoldungsgesetz) 
 

Die vorgesehene Änderung besticht durch die in ihrer Folge unfehlbar eintretenden Ver-

besserungen, namentlich die Vereinfachung in der Handhabung und die damit einherge-

hende Senkung der Verfahrenskosten für Berechnung, Auszahlung und Versteuerung der 

Vollstreckungsvergütung. Allerdings ist diese Vergütung bereits seit Jahren rückläufig 

und die vorgesehene Änderung würde nun Vollziehungsbeamte, die bisher eine die zu-

künftige Pauschale übersteigende Vergütung erzielt haben, zusätzlich benachteiligen. 

Ohne Notwendigkeit wird dadurch eine Verschlechterung für diese Gruppe in Kauf ge-

nommen. 

Die Betroffenen erwarten hingegen vom Dienstherrn eine Lösung, die eine derartige Be-

nachteiligung ausschließt oder mindestens abmildert. Dies sieht der DGB genauso. 
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Zu Artikel 1 Nr. 13 a) (§ 73, Abs. 3 f. Landesbesoldungsgesetz) 
 

Die in § 73 Absatz 4 Satz 1 vorgesehene Regelung, dass die Höhe der Besoldung, die für 

den Ausgleich des Arbeitszeitguthabens geleistet wird, nicht nach dem Besoldungsan-

spruch zum Abgeltungszeitpunkt, sondern nach dem zum Zeitpunkt der Mehrarbeit, rich-

tet, wird vom DGB abgelehnt. Sowohl der Anfall von Mehrarbeit, als auch ein zeitliches 

Auseinanderfallen von Mehrarbeit und Mehrarbeitsvergütung, sind regelmäßig vom 

Dienstherrn zu verantworten. Demgegenüber müssen die Beamtinnen und Beamten, z.B. 

auch in der Folge einer Beförderung, darauf vertrauen dürfen, ihren Sold stets nach der 

Maßgabe ihrer aktuellen Besoldungsgruppe zu erhalten. Es steht schließlich dem Dienst-

herrn frei, den Ausgleich bzw. die Abgeltung von Arbeitszeitguthaben rechtzeitig zu er-

möglichen bzw. vorzunehmen.  

Dieses Risiko auf Beamtinnen und Beamte zu verlagern, ist nach Ansicht des DGB nicht 

legitim. 

Zusätzlich würde eine derartige Regelung mindestens weitere Fragen in Bezug auf die 

Handhabung von Langzeitarbeitskonten aufwerfen, die offenbar bei der Fassung des Än-

derungsvorschlages nicht berücksichtigt wurden. 

 
Zu Artikel 1 Nr. 15 (§ 76 Landesbesoldungsgesetz) 
 

Der DGB hat mehrfach, in ausführlichem Umfang und ebensolcher Tiefe, seine ableh-

nende Haltung zur Gewährung von Leistungsprämien dargelegt. Die vorgeschlagene Än-

derung gibt keinen Anlass, diese Haltung zu ändern. 

 
Zu Artikel 1 Nr. 16 und 17 (§§ 79 und 81 Landesbesoldungsgesetz) sowie 
Artikel 3 Nr. 2 (§ 2 AnwAuflVO) 
 

Der DGB begrüßt das Anliegen, gegenüber Studierenden, die während des Studiums kei-

nen Anspruch auf Besoldung haben, finanzielle Vorteile von Anwärterinnen und Anwär-

tern über den angemessenen Umfang hinaus zu vermeiden. Allerdings ist die hiermit ver-

knüpfte Regelung, die den Wechsel von Anwärtern in den Dienst eines anderen Bunde-

landes erschweren soll, objektiv unangemessen.  

Die Konsequenzen für die durch die Föderalismusreform mit Zustimmung des Landes Ba-

den-Württemberg -also mit ausdrücklichem Willen - geschaffene Konkurrenzsituation 

zwischen verschiedenen Dienstherren innerhalb der Bundesrepublik darf das Land nicht 

den Anwärterinnen und Anwärtern aufbürden. Hier können zudem im Ergebnis unge-

rechtfertigte Nachteile für von organisatorischen Entscheidungen des Dienstherrn be-

troffene Anwärterinnen und Anwärtern entstehen, so, wenn für die Weiterführung einer 

ortsnahen Beschäftigung ein Dienstherrenwechsel unverzichtbar ist (z.B. zuletzt im Zu-

sammenhang mit der Notariats- und Grundbuchamtsreform oder bei den in Rede stehen-

den Veränderungen in der Straßenbauverwaltung). 
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Folgerichtig ist vielmehr einzig die Tatsache, dass das Land Baden-Württemberg in den 

Wettbewerb um die Anwärter eintritt. Hier kann ohne Aufwendung von Phantasie die 

„Stellung im Wettbewerb“ verbessert werden, insbesondere durch, vom DGB und seinen 

Mitgliedsgewerkschaften, regelmäßig eingeforderte Anpassungen bei den Bezügen. So-

fern keine Maßnahmen dieser Art geplant sind, sollte das Land hier Anstrengungen un-

ternehmen, die vorliegende Konkurrenzsituation wieder abzuschaffen. Der DGB lehnt aus 

diesem Grund die vorgeschlagene Regelung ab.  

 
Zu § 24 LBesGBW Eingangsämter für Beamte 
 

Ergänzend zu den Regelungen fordert der DGB zu § 24 LBesGBW die Aufwertung der 

Eingangsämter der nichttechnischen Laufbahnen. Diese müssen den Eingangsämtern der 

technischen Laufbahnen angepasst werden. Der DGB sieht in der Zuordnung der Ein-

gangsämter Probleme mit der Gleichstellung. Angesichts der heutigen Tätigkeitsprofile 

im nichttechnischen Dienst erscheint eine Zuordnung zu A 6 anachronistisch. Für den 

DGB gibt es, keine sachgerechten Gründe für diese Differenzierung. In technischen Lauf-

bahnen mit Eingangsamt A 7 bzw. A 10 sind überwiegend Männer beschäftigt. Der über-

wiegende Teil der Beschäftigten mit Eingangsamt A 6 sind Frauen. 

Deshalb ist § 24 Nr 1. b) zu streichen und die nichttechnischen Laufbahnen in 1 c) zu 

ergänzen. Sinngemäß gilt dies auch für § 24 Nr. 3. 


