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Der DGB Baden-Württemberg bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme und 

nimmt zur Verordnung des Innenministeriums zur Änderung der Verordnung über die 

Ausbildung und Prüfung für den gehobenen Verwaltungsdienst wie folgt Stellung: 

 

Grundsätzliches 
 

Der DGB Baden-Württemberg begrüßt es, dass mit den Anpassungen der Verordnung 

ein Absolvieren der praktischen Anteile des Studiums in Teilzeit grundsätzlich ermög-

licht wird. Problematisch ist für den DGB Baden-Württemberg jedoch die vorgesehene 

Einschränkung, dass die praktischen Anteile entweder zu 100% oder nur zu 50% ab-

solviert werden müssen.  

 

Ebenfalls ist es sinnvoll, die Bewerbungen an den Hochschulen in Kehl und Ludwigs-

burg zu bündeln. In Zeiten von großem Wettbewerb um die besten Köpfe, müssen 

Bewerbungsverfahren gründlich, aber eben auch zügig durchgeführt werden, um an 

Ende nicht ganz ohne Bewerber*innen dazustehen. Daher erscheint eine Bündelung 

an dieser Stelle sehr sinnvoll. 

 

Aus Sicht des DGB Baden-Württemberg würde es Sinn ergeben, die Anpassungen im 

Bereich der Teilzeitausbildung nach 3 Jahren zu evaluieren, um herauszufinden, wie 

ein solches Modell in der Praxis angenommen wird und welche Schwierigkeiten sich 

hier ggfs. ergeben. 

 

Bereits jetzt fehlt es in vielen Bereichen der öffentlichen Verwaltung an Verwaltungs-

kräften für den gehobenen Dienst. Der aktuelle Altersdurchschnitt innerhalb der öf-

fentlichen Verwaltung lässt zudem befürchten, dass der Bedarf an Verwaltungskräf-

ten im gehobenen Dienst in den kommenden Jahren weiter wächst. Dies gilt u.a. 

auch für den Bereich der Polizei. Gerade hier sind Verwaltungskräfte für den gehobe-

nen Dienst besonders gefragt, da diese den Polizeivollzugsdienst von polizeifremden 

Aufgaben entlasten. Deshalb fordert der DGB Baden-Württemberg, die Ausbildungs-

plätze im gehobenen Verwaltungsdienst bei den beiden Verwaltungshochschulen er-

heblich aufzustocken. Es ist demnach erforderlich, dass Personalgewinnung und Per-

sonalentwicklung regelmäßig evaluiert werden, um Anpassungsbedarfe schnell zu er-

kennen und Verfahren entsprechend anzupassen. 

 

Zu den inhaltlichen Regelungen im Einzelnen 

 
zu Nr. 1 vorliegenden Entwurfes 

Der DGB Baden-Württemberg begrüßt die Ergänzung der Inklusionskompetenz und 

die Vermittlung von Inklusionskompetenz als Ausbildungsziel. Dies darf aber nicht le-

diglich der „formellen“ Umsetzung des Landes-Behindertengleichstellungsgesetzes 

dienen, sondern muss sich dann konsequenterweise auch im Curriculum niederschla-

gen. Die Frage ist, ob im Grundlagenstudium zusätzlich ein Modul konzipiert werden 
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müsste, in dem Interkulturelle und Inklusionskompetenzen einen größeren Stellen-

wert erhalten. 

 
Zu Nr. 2 des vorliegenden Entwurfes 

Der DGB Baden-Württemberg regt an, Menschen mit Schwerbehinderung oder chro-

nischer Erkrankung eine volle, wirksame und gleichberechtigte Bildungsteilhabe zu 

ermöglichen. Angeregt wird, für eine Vergabe von bis zu fünf Prozent der Zulassun-

gen in einem solchen Verfahren auf die Definition des §15 Satz 2 „Auswahl nach 

Härtefallgesichtspunkten“ zurückzugreifen, die in der Verordnung über die zentrale 

Vergabe von Studienplätzen durch die Stiftung für Hochschulzulassung (Vergabever-

ordnung-Stiftung) steht: 

 

§ 15 Satz 2 Vergabe VO Stiftung 

Auswahl nach Härtefallgesichtspunkten 

„Eine außergewöhnliche Härte liegt vor, wenn in der eigenen Person liegende beson-

dere soziale oder familiäre Gründe die sofortige Aufnahme des Studiums oder einen 

sofortigen Studienortwechsel zwingend erfordern.“ 

Gründe für eine sofortige Zulassung (Auswahl) nach Härtefallgesichtspunkten können 

u.a. sein: 

1. Krankheit mit der Tendenz zur Verschlimmerung, die dazu führen kann, dass 

ansonsten mit hoher Wahrscheinlichkeit in Zukunft die Belastungen des Stu-

diums in diesem Studiengang nicht mehr durchgestanden werden können. 

2. Behinderung durch Krankheit; die berufliche Rehabilitation kann nur durch 

eine sofortige Zulassung zum Studium sichergestellt werden, weil aufgrund 

der Behinderung eine sinnvolle Überbrückung der Wartezeit nicht möglich 

ist. 

3. Beschränkung auf ein enges Berufsfeld aufgrund körperlicher Behinderung; 

das angestrebte Studium lässt eine erfolgreiche Rehabilitation erwarten. 

Des Weiteren sollte beim Auswahlverfahren und bei der Auswahlmethode die beson-

deren Belange von Menschen mit Behinderungen Berücksichtigung finden und durch 

entsprechende Formulierungen hervorgehoben werden. Die von der Landesregierung 

gewollte signifikante Erhöhung der beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinde-

rung liefe anderenfalls - gerade was den öffentlichen Dienst anbelangt - ins Leere. 

Rechtzeitiges Gegensteuern ist daher dringend geboten. 

 
Zu Nr. 3 des vorliegenden Entwurfes 

Der Verschlankung des Verfahrens durch Wegfall der Vorlage beglaubigter Kopien bei 

der Antragstellung wird zugestimmt. Insgesamt, auch mit der Regelung in Absatz 5, 

kann man das Bemühen einer beschleunigten Auswahl-/Zulassungsentscheidung er-

kennen und begrüßen. 
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Zu Nr. 5 des vorliegenden Entwurfes 

Künftig erfolgt der Antrag direkt an der Hochschule unter Nennung von Wunschaus-

bildungsstätten. Die Wunschausbildungsstätten laden die Bewerberin oder den Be-

werber ein und prüfen dabei die persönliche und soziale Kompetenz. Unklar ist: 

Wenn sich mehrere Wunschausbildungsstellen für die Bewerberin oder den Bewerber 

entscheiden, welche Ausbildungsstelle erhält dann den „Zuschlag“? Was passiert mit 

Bewerbenden, die von keiner Ausbildungsstelle genommen werden, aber die Studier-

fähigkeitsprüfung bestanden haben? 

 
Zu Nr. 12 des vorliegenden Entwurfes 

Der DGB Baden-Württemberg begrüßt grundsätzlich die Umsetzung des § 69 LBG. 

Sie ist ein guter Baustein, um Beruf/Berufliche Ausbildung und Familie zu vereinba-

ren. Weshalb jedoch lediglich die Wahl zwischen 50% Teilzeit oder Vollzeit besteht, 

ist für den DGB Baden-Württemberg unverständlich. Die in der Begründung ausge-

führte Ansicht, dass weitere Modelle aus organisatorischen Gründen nicht umsetzbar 

seien, teilt der DGB Baden-Württemberg nicht. 

Warum sollte eine praktische Ausbildung nicht auch mit 75% oder 80% durchführbar 

sein? Personen, die aufgrund § 69 LBG Teilzeit arbeiten wollen/müssen, sind auf der 

anderen Seite meist auch auf ein entsprechendes Einkommen angewiesen, da die Be-

treuung oft mit einem erhöhten (finanziellen) Lebensbedarf verbunden ist, auch wenn 

es zusätzliche Finanzmittel hierfür gibt. Eine starre Regelung, wie sie der Entwurf vor-

sieht, ist aus Sicht des DGB Baden-Württemberg unverständlich und lässt wenig Inno-

vation erkennen. 

Sie widerspricht zudem dem Leitbild der Landesregierung, ein nicht nur attraktiver Ar-

beitgeber, sondern auch Ausbilder zu sein. So ist es auch in der LT-Drucksache 

16/6360 nachzulesen, in dem das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migra-

tion im Einvernehmen für alle anderen Ressorts erklärt, dass „Zeitsouveränität eine 

große Stärke des öffentlichen Dienstes [ist]“ und man deshalb „die beamtenrechtli-

chen Voraussetzungen für einen Vorbereitungsdienst in Teilzeit geschaffen [habe], 

auf welche die laufbahngestaltenden Ressorts aufbauen können.“ 

Ziel muss sein, dass bspw. junge Eltern ihre Ausbildung dennoch beenden können. 

Dies gilt gleichermaßen für die, die während der Ausbildung Angehörige pflegen 

müssen. Deshalb benötigen die wenigen Menschen, die diese Möglichkeit in An-

spruch nehmen, von Seiten der Verwaltung eine bestmögliche und kulante Unterstüt-

zung. 

 


