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

 

Zum Verfahren 
Der DGB Baden-Württemberg bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfes der 

AnwSoZVO bereits im Rahmen der Ressortanhörung und die Gelegenheit zur Stel-

lungnahme. 

 

Zu den inhaltlichen Regelungen im Einzelnen: 
 
§ 1 Absatz 2 

Die Aufhebung der zeitlichen Befristung der Gewährung von Sonderzuschlägen für 

die Laufbahnen des bautechnischen Verwaltungsdienstes wird begrüßt. Wir anerken-

nen diese Maßnahme als Versuch, die kapitalen Fehlentwicklungen in der Nach-

wuchsgewinnung, die das Land in den technischen Laufbahnen (aber nicht nur hier) 

durch seine Besoldungspolitik verantwortet, zu verringern.  

 

Aufnahme feuerwehrtechnischer Dienst 

Über die vorgesehen Änderungen hinaus fordern wir die Aufnahme von Sonderzu-

schlägen für Anwärterinnen und Anwärter für den mittleren, gehobenen und höheren 

feuerwehrtechnischen Dienst. Hier sollte die Verdopplung der Grundbeträge ermög-

licht werden. 

Dies entspricht bewährter Praxis in anderen Bundesländern, so ermöglichen die Län-

der Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz ihren Kommunen bereits die Zahlung 

von Sonderzuschlägen für Anwärterinnen und Anwärter. Angesichts der Schwierigkei-

ten bei der Gewinnung geeigneten und qualifizierten Nachwuchses ist diese Maß-

nahme überfällig.  

Insbesondere für Ingenieurinnen und Ingenieure sowie Handwerkerinnen und Hand-

werker stellt eine Tätigkeit bei der Feuerwehr in Baden-Württemberg heute in den 

ersten Berufsjahren eine massive Einkommensverschlechterung dar. Die derzeitige 

Praxis bedeutet für Bewerberinnen und Bewerber des mittleren Dienstes einen Verlust 

von 7.462 Euro gegenüber dem Laufbahnrecht vor 2015. Bei Ingenieurinnen und In-

genieure konkurrieren die Berufsfeuerwehren mit Anfangsgehältern von 60.000 Euro 

pro Jahr in der Privatwirtschaft. Grund dafür ist, dass das Innenministerium darauf 

besteht, Einsteigerinnen und Einsteiger bei den Feuerwehren in allen Laufbahnen der 

Feuerwehr nur noch als Anwärterinnen und Anwärter einzustellen. Die Grundbeträge 

betragen in der zweijährigen Anwärterzeit derzeit 15.882,36 Euro.  
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In der Folge wird es selbstverständlich immer schwieriger, überhaupt geeignete Be-

werberinnen und Bewerber zu finden. Dies könnte mit der Gewährung von Sonderzu-

schlägen für Anwärterinnen und Anwärter kompensiert werden.  

 
Grundsätzliches 
 

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Stellungnahme vom 12. November 2012  

(Az: 1-0321.7-12/18) zur seinerzeitigen Änderung der Vorschrift, die, weil ihren An-

regungen leider nicht gefolgt wurde, in ihren Kernaussagen weiterhin Gültigkeit be-

sitzt. Wir legen Sie der Vollständigkeit halber bei. 

 

Text der DGB-Stellungnahme zum Verordnungsentwurf zur Änderung der AnwSoZVO vom 

12.11.2012 (Az: 1-0321.7-12/18): 

Der DGB bedankt sich für die Möglichkeit, Stellung zur beabsichtigten Änderung der Anwär-

tersonderzuschlagsverordnung nehmen zu können. 

Mit der vorliegenden Änderungsverordnung soll die Gewährung von Anwärtersonderzuschlä-

gen an Anwärterinnen und Anwärter des gD und hD des bautechnischen Verwaltungsdienstes 

verlängert werden. 

Bereits bei der Einführung der AnwSoZVO hatte der DGB darauf hingewiesen, dass es sich 

hierher um „Flickschusterei“ handelt und eine grundlegende Neukonzeption zur Gewinnung 

von Fachkräften notwendig wäre. 

Leider lässt die nun geplante Absenkung der Eingangsbesoldung für die Beamtinnen und Be-

amten nur den Schluss zu, dass die Landesregierung sich des Problems der Nachwuchsgewin-

nung nicht bewusst ist. Der DGB erlaubt sich darauf hinzuweisen, dass es geradezu absurd ist, 

noch bis 2012 Mangelberufe mit erhöhten Anwärterzuschlägen zu gewinnen, um sie dann im 

Jahr 2013 mit einer um bis zu acht Prozent abgesenkten Eingangsbesoldung zu entlohnen. 

Die vorgesehene Absenkung der Eingangsbesoldung wird den Mangel an guten ausgebildeten 

Beschäftigten weiter verstärken. 

Die demographische Entwicklung wird zwangsläufig zu einem stärkeren Wettbewerb um 

Fachkräfte zwischen Privatwirtschaft und Landesverwaltung führen. Angesichts der Ver-

schlechterung der Einkommenssituation ist zu befürchten, dass das Land den notwendigen 

qualifizierten Personalbestand nicht sichern kann. 

Der DGB bleibt dabei: Eine Reform der Sonderzulagen macht erst dann Sinn, wenn die finanzi-

elle Situation der Anwärterinnen und Anwärter grundsätzlich durch eine deutliche Anhebung 

der Anwärterbezüge verbessert wurde. Die Anwärtersonderzulagen sollen offensichtlich nur in 

den Bereichen bezahlt werden, in denen zu den üblichen Bedingungen keine Anwärterinnen 

oder Anwärter mehr gewonnen werden können. Eine moderne Beamtenbesoldung muss an-

ders gestaltet werden, so wird sie der Verantwortung des Dienstherrn gegenüber seinen Be-

schäftigten nicht gerecht! 
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Der DGB erlaubt sich in diesem Kontext auf zwei „Besonderheiten“ hinzuweisen: 

§ 81 LBesGBW Abs. 2 und 3 regelt einerseits, dass Anwärterinnen und Anwärter verpflichtet 

sind, ihre erhaltenen Sonderzuschläge zurück zu erstatten, wenn sie nicht mindestens 5 Jahre 

als Beamte im öffentlichen Dienst verbleiben und aus Gründen, die der Beamte zu vertreten 

hat, ausscheiden. Andererseits wird durch die Besoldungspolitik, aktuell im Rahmen des Haus-

haltsbegleitgesetz 2013/2014 einseitig, aus Gründen, die der Dienstherr zu vertreten hat, die 

„Geschäftsgrundlage“ verändert. Hier haben die Anwärterinnen und Anwärter keinen Ein-

fluss. 

Ebenso wird dies an der auf der Homepage des KM eingestellten Broschüre „Lehrer an berufli-

chen Schulen“ deutlich. Dort werden unter der Überschrift „Wir brauchen Sie“ für den Beruf 

als Lehrkraft an beruflichen Schulen geworben und die Verdienstmöglichkeiten dargestellt. Die 

Absenkung der Eingangsbesoldung bleibt dabei unerwähnt. 

Der DGB fordert, dass die Anwärterinnen und Anwärter, die sich aktuell im Vorbereitungs-

dienst bzw. Referendariat befinden, von der Absenkung der Eingangsbesoldung ausgenom-

men werden. 


