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

 
Grundsätzliches 
 

Der vorliegende Gesetzesentwurf verfolgt das Ziel, das öffentliche Dienstrecht im Be-

reich familienbedingter Auszeiten zu verbessern und folgt damit einem Auftrag des 

Koalitionsvertrages. Gleichzeitig sollen die Fürsorgebestimmungen für Beamtinnen und 

Beamte erweitert werden. Die Verbesserungen und Erweiterungen der Regelungen für 

die Beamtinnen und Beamten sind grundsätzlich zu begrüßen, da der Entwurf dabei 

häufig Vorschläge und Forderungen des DGB Baden-Württemberg und seiner Mit-

gliedsgewerkschaften aufgreift. Weitere Änderungen sind Umsetzung der aktuellen 

Rechtsprechung.  

 

Vor diesem Hintergrund ist es bedenklich, dass die Hinweise des DGB Baden-Württem-

berg und seiner Mitgliedsgewerkschaften des öffentlichen Dienstes auf bestehende Un-

gerechtigkeiten und Anpassungsbedarfe bereits in vorangegangen Anhörungsverfah-

ren nicht ernst genommen wurden. Dass einige dieser Vorschläge erst umgesetzt wer-

den, nachdem auf dem Klageweg von einzelnen Betroffenen mit Unterstützung der 

Gewerkschaften dafür gekämpft wurde, ist nicht nachvollziehbar und sehr bedauerlich.  

 

Die Schritte, die nun angegangen werden, sind richtig und begrüßenswert und der DGB 

Baden-Württemberg weiß dies auch zu würdigen. Aber wenn Baden-Württemberg bei-

spielsweise eine Regelung zur Erfüllungsübernahme von Schmerzensgeldansprüchen 

gegen Dritte schafft und sich damit selbstlobend an die Spitze der Dienstrechtsentwick-

lung in dieser Frage stellen will, dann bleibt der Entwurf hinter dem eigenen Anspruch 

der Landesregierung zurück. Eine weitere Chance das Dienstrecht zukunftsfähig zu ge-

stalten und damit die Arbeitsbedingungen der Beamtinnen und Beamten tatsächlich zu 

verbessern, wird damit wiederholt verpasst.  

Dies gilt sowohl für den Bereich der familienbedingten Auszeiten als auch für die Er-

weiterung der Fürsorgebestimmungen. 

 

Für den DGB Baden-Württemberg und seine Mitgliedsgewerkschaften des öffentlichen 

Dienstes gehört zum Bereich der familienbedingten Auszeiten beispielsweise auch die 

Frage nach der Verkürzung der Wochenarbeitszeit für Beamtinnen und Beamte. Gerade 

eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit ist ganz im Sinne des Auftrags und Willens des 

Koalitionsvertrages nach familienfreundlicher Arbeitszeit. Mit einer um 1,5 Stunden 

verringerten wöchentlichen Arbeitszeit können Beamtinnen und Beamte den familiären 

Anforderungen besser gerecht werden. Deshalb fordert der DGB Baden-Württemberg 

eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit und damit auch die Anpassung an die 

Arbeitszeit der Tarifbeschäftigten. 
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Ebenso kann auch die Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte eine Verbesserung im 

Bereich der familienbedingten Auszeit bringen. Aktuell sind die entsprechenden Rege-

lungen in Baden-Württemberg sowohl tarifvertraglich als auch dienstrechtlich auf 

Schwerbehinderte begrenzt. Der DGB Baden-Württemberg fordert die Regelung zur Al-

tersteilzeit in § 70 LBG auf alle Beamtinnen und Beamte auszudehnen. Gerade lebens-

ältere Beamtinnen und Beamte werden zunehmend von Betreuungs- und Pflegesitua-

tionen gefordert. Ihnen hier eine weitere Möglichkeit zu geben würde dem Fürsorge-

gedanken gerecht werden. 

 
Zu den Regelungen im Einzelnen 
 
Zu Art. 1 Nr. 3 des vorliegenden Entwurfs 

 

Das Land will die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen auch 

Anwärterinnen und Anwärtern bzw. Referendarinnen und Referendaren eröffnen. Ziel 

ist es, die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf durch eine weitere Komponente 

zu verbessern. Dies begrüßt der DGB Baden-Württemberg ausdrücklich. 

 
Zu Art. 1 Nr. 4 des vorliegenden Entwurfs 
 

Grundsätzlich ist gegen die Einführung automationsgestützter Systeme zur Bearbeitung 

von Anträgen nichts einzuwenden. Voraussetzung ist der vorrangig einzuhaltende 

Schutz der Person und deren Daten. Die im vorliegenden Entwurf beschriebene Auto-

matisierung des Risikomanagements bei der Beihilfe ist jedoch mit äußerster Vorsicht 

zu betrachten und birgt einiges Missbrauchspotential. Bei der automatisierten Verbrei-

tung von Beihilfeanträgen werden sensible persönliche wie medizinische Daten weiter-

gegeben und verarbeitet. Da lediglich der Dienstherr Einblick in die Gestaltung des 

Risikomanagements haben soll, ist für die Betroffenen nicht transparent, wie Zustim-

mungen und Ablehnung von Beihilfeanträgen zustande kommen und welche Motive 

ggfs. dahinter stehen. Die sehr offene Formulierung des Entwurfes lehnt der DGB Ba-

den-Württemberg ab, da dies unabsehbare Folgen für die Beschäftigten haben kann. 

Am Ende entscheiden Algorithmen über die Bewilligung von Beihilfeanträgen. Außer-

dem braucht es aus Sicht des DGB Baden-Württemberg konkrete Vorgaben und auch 

Transparenz darüber, welche Daten letztendlich automatisiert verarbeitet werden. 

Dazu muss sichergestellt werden, dass Personalvertretungsgremien und Gewerkschaf-

ten an der Ausgestaltung eines Risikomanagementsystem beteiligt werden, damit ein 

solches System nicht zu Lasten der Beamtinnen und Beamten geht. 

 

Neben den Fragen der Ausgestaltung stellt sich zusätzlich die Frage, was mit den Effi-

zienzrenditen, die durch die Automatisierung gewonnen werden, passiert. Für den DGB 

Baden-Württemberg ist klar, dass insbesondere erwirtschafte Personalkostenanteile 
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nicht dem LBV entzogen werden, sondern zum Ausbau des Service-Angebots (Bera-

tung, Information….) im LBV genutzt werden müssen. 

 
Zu Art. 1 Nr. 5 des vorliegenden Entwurfs 

 

Der DGB Baden-Württemberg begrüßt zwar, dass die Landesregierung der lang erho-

benen Forderung des DGB Baden-Württemberg und seiner Mitgliedsgewerkschaften 

des öffentlichen Dienstes endlich folgt und die Erfüllungsübernahme von Schmerzens-

geldansprüchen gegen Dritte nun in die Tat umsetzt. Ein längst überfälliger Schritt in 

Sachen Fürsorge des Dienstherrn im Land und in den Kommunen. Leider wird dieser 

Schritt nur halbherzig umgesetzt. Dies zeigt sich bereits in der Begründung des vorlie-

genden Entwurfs. 

Der Begründung zu diesem Gesetzentwurf ist zu entnehmen, dass Beamtinnen und 

Beamte immer wieder Opfer gewalttätiger Angriffe mit zum Teil schweren Verletzungs-

folgen werden. Diese Verletzungen erleiden die Betroffenen in Ausübung des Dienstes 

oder außerhalb des Dienstes wegen ihrer Eigenschaft als Amtsträgerin und Amtsträger. 

Im Sinne des Fürsorgegedankens reicht es jedoch nicht aus, erst dann einzuspringen, 

wenn Schmerzensgeldansprüche tituliert sind. Denn so müssen Betroffene den langen 

und auch kostenintensiven Rechtsweg bis hin zur Titulierung der Ansprüche alleine 

beschreiten, obwohl der Vorfall, der dem Schmerzensgeldanspruch zu Grunde liegt, im 

Rahmen der dienstlichen Tätigkeit oder in der Eigenschaft als Amtsträgerin bzw. Amts-

träger vorgefallen ist.  

Deshalb wäre die Gewährung von Rechtschutz für die betroffenen Beamtinnen und 

Beamten bereits zur Durchsetzung der berechtigten Schmerzensgeldforderung im Sinne 

einer ernstgemeinten Fürsorge nur recht und billig.  

Der DGB Baden-Württemberg fordert daher eine Regelung zu schaffen, die den Beam-

tinnen und Beamten Rechtschutz gewährt, um Schmerzensgeldansprüche gegenüber 

Dritten, die sich aus der Dienstverpflichtung ableiten lassen, überhaupt erst durchset-

zen zu können. Es kann nicht sein, dass Polizistinnen und Polizisten, Justizvollzugsbe-

dienstete oder Gemeindevollzugsbedienstete, Feuerwehrfrauen und –männer, kommu-

nale Beschäftigte in Jobcentern erst eine private Rechtschutzversicherung in Anspruch 

nehmen müssen, um sich aus dienstlichen Zusammenhängen ergebende Schmerzens-

geldansprüche durchsetzen zu können. 

Anstatt hier eine gute Lösung für die Betroffenen zu schaffen, plant das Land halbher-

zig die Beitreibung für die Beamtinnen und Beamten zu übernehmen und schränkt dies 

in Form § 80a Abs. 1 Satz 2 auch noch ein. Die Erfüllungsübernahme soll nicht gelten, 

wenn der Schmerzensgeldbetrag "unverhältnismäßig zu den erlittenen immateriellen 

Schäden und deshalb der Höhe nach offensichtlich unangemessen" ist. Diese Ein-

schränkung lehnt der DGB Baden-Württemberg entschieden ab. 
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Die zuerkannten Schmerzensgeldbeträge sind in Deutschland generell im Vergleich mit 

anderen Jurisdiktionen vergleichsweise gering. Es gibt in Deutschland keine Schmer-

zensgeldindustrie, wie beispielsweise in den Vereinigten Staaten. Die immaterielle In-

tegrität der Beamtinnen und Beamten ist jedoch ebenso hoch einzuschätzen, wie die 

jedes anderen Bürgers. Wird diese Integrität beeinträchtigt, kommt es wegen des Re-

habilitationsinteresses zu einer entsprechenden Schmerzensgeldanerkenntnis. Zuneh-

mend werden bei der Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts auch general-

präventive Aspekte berücksichtigt, was in der Tendenz zu einer leicht steigenden 

Schmerzensgeldhöhe führen kann. Die Angemessenheit wird jedoch bereits durch die 

ordentlichen Gerichte festgelegt, in deren Einschätzungsprärogative diese Schmerzens-

gelderkenntnis fällt.  

Hiervon abzuweichen und eine "erneute Angemessenheitsprüfung" einzuführen, ent-

lastet allein den Dienstherrn und beraubt die betroffenen Beamtinnen und Beamten 

wieder ihrer zuvor geschaffenen Entlastung. Anders als im Selbstlob der Gesetzesbe-

gründung werden Geschädigte durch einen erneuten Angemessenheitsstreit erneut be-

lastet, was der Fürsorgepflicht des Dienstherrn nicht entspricht. 

Wenn es nun dazu kommt, dass über die "Angemessenheit" erneut gestritten wird, 

müsste dieser Streit vor den Verwaltungsgerichten ausgetragen werden. Dies könnte 

zu Inkonsistenzen führen, die Gefahr widersprechender Urteile über denselben Sach-

verhalt liegt auf der Hand. Die Erfahrung und Sachnähe der Zivilgerichte zu Schadens-

ersatz- und Schmerzensgeldklagen sollte dazu führen, dass deren Urteile wie Grundla-

genbescheide behandelt werden, um die Einheit der Rechtsordnung zu wahren. 

Der DGB Baden-Württemberg fordert daher die Streichung des § 80a Abs. 1 Satz 2 

LBG. 

 

Abschließend bedankt sich der DGB Baden-Württemberg für die Möglichkeit der Stel-

lungnahme und steht für eventuell notwendige weitere Erörterungen des Gesetzent-

wurfes und dieser Stellungnahme gerne zur Verfügung. 

 

 


