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

 

Grundsätzliches 
Der DGB bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Im Rahmen der infor-

mellen Beteiligung reicht der DGB gern erste Anmerkungen ein. Eine ausführliche 

Stellungnahme behalten wir uns für das Anhörungsverfahren vor. 

 

Grundsätzlich wird begrüßt, dass die Landesregierung das Dienstrecht modernisieren 

will. Die am 1. Januar 2011 in Kraft getretene Dienstrechtreform hat teils Verbesse-

rungen für Beamtinnen und Beamte enthalten, aber auch Nachteile gebracht. So 

wurde das Dienstrecht zwar ein wenig familienfreundlicher. Es ist aber positiv und nö-

tig, dass die Landesregierung nun die Möglichkeiten verbessern will. Dies sollte auch 

für das Freistellungsjahr gelten. Des Weiteren sollen die derzeit vorgesehenen Ver-

besserungen bezüglich der unterhälftigen Teilzeit leider nur für Beamtinnen und Be-

amte gelten, die mit Pflege betreut sind. Positiv ist, dass die Landesregierung beur-

laubte Beamtinnen und Beamten besser an die Dienststelle anbinden möchte. 

 

Die Dienstrechtreform war aber war auch mit erheblichen Verschlechterungen ver-

bunden. So wurde die Lebensarbeitszeit schrittweise auf 67 Jahre angehoben und 

auch die Sonderaltersgrenzen erhöht. Der DGB lehnt beides ab. Viele Beamtinnen 

und Beamten erreichen bereits die Altersgrenze von 65 Jahren nicht. Die Erhöhung 

der Sonderaltersgrenzen von 60 auf 62 gefährdet die Sicherheit. Umso erfreulicher ist 

es, dass die Sonderaltersgrenze für die Beamtinnen und Beamten des Einsatzdienstes 

der Feuerwehr und die damit zusammenhängenden Nebenregelungen auf den 

Rechtsstand vor der Dienstrechtreform zurückgeführt werden sollen. Gleichwohl 

spricht sich der DGB dafür aus, dies auch dem Justizvollzug und der Polizei zu ermög-

lichen. 

 

Der DGB lehnt die Möglichkeit der freiwilligen Weiterarbeit bis zur Vollendung des 

70. Lebensjahrs ab. Sie steht den Aufstiegschancen jüngerer Beamtinnen und Beam-

ten entgegen und wirkt bei der Nachwuchsgewinnung kontraproduktiv. Die im aktu-

ellen Landesbeamtengesetz vorgesehene Regelung gemäß § 39 ist absolut ausrei-

chend bis entbehrlich und sollte nicht ausgedehnt werden. 

 

Der DGB fordert stattdessen im Rahmen der Dienstrechtmodernisierung, die Regelun-

gen zur Altersteilzeit, die nur Menschen mit schwerer Behinderung offen steht, allen 

Beamtinnen und Beamten in Baden-Württemberg zu ermöglichen. 
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Zu den inhaltlichen Regelungen im Einzelnen: 
Artikel 1 Änderung des Landesbeamtengesetzes 

 

Zu Artikel 1 Nummer 1 

Hier zu § 15 Absatz 1 Bildungsvoraussetzungen 

Die Bildungsvoraussetzungen für den Zugang zum mittleren Dienst und zum gehobe-

nen Dienst werden geändert. Statt mit einem Hauptschulabschluss und einer Zu-

satzqualifizierung, oder mit dem Hauptschulabschluss, einer abgeschlossene Berufs-

ausbildung und einer mehrjährigen entsprechenden Berufserfahrung, oder mit dem 

Realschulabschluss und einer abgeschlossene Berufsausbildung soll die Laufbahnbe-

fähigung für den mittleren Dienst nunmehr einheitlich durch den Hauptschul- oder 

der Realschulabschluss entsprechend den fachlichen Anforderungen der jeweiligen 

Laufbahn erworben werden können. Im höheren Dienst ist nun auch eine Promotion 

aufgrund von § 38 Absatz 3 Satz 2 des Landeshochschulgesetzes zulässig. Der DGB 

begrüßt diese Vereinheitlichung, bzw. Erweiterung im Laufbahnrecht. Gleichwohl soll-

te sich die Landesregierung bei der Nachwuchsgewinnung nicht darin erschöpfen, 

sondern in die Qualität von Ausbildung und Arbeit im Öffentlichen Dienst investieren. 

Es gilt nun umso mehr, dass die Landesregierung gute und mehr Ausbildungsplätze 

schafft, sowie im zweiten Schritt die Übernahme und Aufstiegschancen sichert. 

 

Zu Artikel 1 Nummer 5 

Hier zu § 19 Probezeit 

Dass nun auch Zeiten des Bundesfreiwilligendienstes oder ein Jugendfreiwilligen-

dienst und damit das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ), bzw. das Freiwillige Ökologische 

Jahr (FÖJ) auf die Probezeit angerechnet werden können, ist positiv und entspricht 

einer DGB-Forderung. 

 

Zu Artikel 1 Nummer 5 

Hier zu § 36 (3) Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze 

Der DGB begrüßt die beabsichtigte Wiederherstellung des alten Rechtszustandes hin-

sichtlich der Sonderaltersgrenze für die Beamtinnen und Beamten auf Lebenszeit des 

Einsatzdienstes der Feuerwehr. Die Begründung zu dieser Änderung des Landesbeam-

tengesetzes teilen wir uneingeschränkt. Im Gegenzug werden zwei Urlaubstage für 

den Einsatz im 24-Stundendienst in § 22 Absatz 7 der Arbeitszeit- und Urlaubsver-

ordnung gestrichen, die als  Entlastung für die Erhöhung der Sonderaltersgrenze auf 

das 62. Lebensjahr dienen sollten. Die Streichung wird im Gesetzesentwurf mit der 

Wiederherstellung des alten Rechtszustandes begründet und ist nachvollziehbar. 

 

Die Beschränkung der Sonderaltersgrenze auf Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit 

des Einsatzdienstes der Feuerwehr ist jedoch zu eng gewählt, um die aktuellen und 

zukünftigen Anforderungen und Belastungen des feuerwehrtechnischen Dienstes ins-

gesamt  zu erfassen. So sind seit 2010 Kreisbrandmeisterinnen und Kreisbrandmeister 
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in den Landkreisen hauptamtlich zu bestellen. Deren Aufgabenbereich sieht auf der 

Grundlage des § 24 Landesfeuerwehrgesetz neben dem vorbeugenden Brandschutz 

vor, sich bei Alarmierung unverzüglich zum Einsatzort zu begeben, um dort eventuell 

die technische Einsatzleitung zu übernehmen. In der Neufassung des Landesfeuer-

wehrgesetzes vom 02.03.2010 wurde in § 24 Satz 2 die Übernahme der technischen 

Leitung um den Begriff der technischen Einsatzleitung erweitert. Damit werden die 

veränderten Anforderungen an die konkrete Tätigkeit der Kreisbrandmeisterinnen und 

Kreisbrandmeister aufgegriffen. Der Anteil des Einsatzdienstes an der Gesamttätigkeit 

ist in der Vergangenheit stark angestiegen. 

 

Mit der Einführung der integrierten Leitstellen haben sich die Belastungen der dort 

eingesetzten feuerwehrtechnischen Beamtinnen und Beamten deutlich erhöht. Das 

drückt sich bei den IGL, die örtlich bei den Berufsfeuerwehren angesiedelt sind, u.a. 

durch eine hohe Fluktuation aus. Einer der Gründe ist der Wunsch auf Rückkehr in 

den Einsatzdienst der Feuerwehr im Hinblick auf die Sonderaltersgrenze. Für die Auf-

rechterhaltung der Qualität der IGL ist das nicht förderlich. Der DGB spricht sich daher 

für die Einbeziehung der feuerwehrtechnischen Beamtinnen und Beamten im Leitstel-

lendienst der IGL in die Sonderaltersgrenze aus. 

 

§ 36 Abs. 3a LBG sollte deshalb um den oben genannten Personenkreis erweitert 

werden. Dazu schlagen wir folgende Formulierung vor: 

„Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit des Einsatzdienstes der Feuerwehr und  

feuerwehrtechnische Beamtinnen und Beamte in integrierten Leitstellen sowie der 

Landkreise und Regierungspräsidien, die Einsatzdienst gemäß § 24 Feuerwehrgesetz 

leisten müssen, erreichen abweichend von Absatz 1 die Altersgrenze mit Ablauf des 

Monats, in dem sie das 60. Lebensjahr vollenden“. 

 

Schließlich hätte der DGB es begrüßt, wenn Wiederherstellung des alten Rechtszu-

standes hinsichtlich der Sonderaltersgrenze auf alle weiteren unter §36 (3) genannten 

Beamtinnen und Beamten auf Lebenszeit ausgedehnt würde.  

 

Zu Artikel 1 Nummer 6 

§ 39 Hinausschiebung der Altersgrenze 

Der DGB lehnt die Möglichkeit der freiwilligen Weiterarbeit bis zur Vollendung des 

70. Lebensjahrs ab. Sie steht den Aufstiegschancen jüngerer Beamtinnen und Beam-

ten entgegen und wirkt bei der Nachwuchsgewinnung kontraproduktiv. Genauso kri-

tisch hinterfragt der DGB die Möglichkeit zur Freiwilligen Weiterarbeit bis zum 65. 

Lebensjahr oder dem 63. Lebensjahr für Beamtinnen und Beamte mit Sonderalters-

grenzen. 
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Zu Artikel 1 Nummer 8 

Hier zu § 54 Wohnung, Aufenthaltsort 

Durch die Neufassung von § 54 Absatz 3 soll den reformbedingten Veränderung bei 

der Polizei Rechnung getragen werden. Die besondere Anordnung oder eine Härtefal-

lentscheidung wird im Falle von Ausbildungsbeamtinnen und –Beamten einerseits auf 

die Hochschule für Polizei übertragen und im Falle von Polizeibeamtinnen und -

Beamten bei Einsätzen und Übungen in geschlossenen Polizeieinheiten andererseits 

auf das Polizeipräsidium Einsatz. Der DGB behält sich weitere Anmerkungen aus der 

Praxis vor. 

 

Zu Artikel 1 Nummer 10 

Hier zu § 69 Absatz 2 Teilzeitbeschäftigung 

Da gemäß § 69 Absatz 3 während der Elternzeit (§ 76) Teilzeitbeschäftigung mit we-

niger als der Hälfte, mindestens aber einem Viertel der regelmäßigen Arbeitszeit be-

willigt werden kann, soll künftig ein Viertel anstelle von 30% Mindestarbeitszeit in 

§ 69 Absatz 2 zulässig sein. Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung und könnte El-

tern den Wiedereinstieg in den Beruf erleichtern. Der DGB spricht sich für weitere Fle-

xibilisierungen z.B. auch in Absatz 4 aus.  

 

Der DGB wünschte sich weitere Maßnahmen, die das Nehmen, bzw. die Gewährung 

von Freistellungsjahren erleichtern. Die Praxis zeigt, dass es sehr von den obersten 

Dienstbehörden abhängt, ob Freistellungsjahre genutzt werden können oder nicht. 

 

Der DGB fordert die Erweiterung der in § 70 geschaffenen Regelungen zur Altersteil-

zeit auf alle Beamtinnen und Beamte Baden-Württembergs. 

 

Zu Artikel 1 Nummer 11 

Hier zu § 72 Urlaub von längerer Dauer ohne Dienstbezüge 

Der DGB begrüßt die Schaffung des neuen Absatz 5. Abhängig von der Situation der 

Beurlaubten ist jedoch u.U. nicht stets zu erwarten, dass Angebote auch wahrge-

nommen werden (können). Es ist zu gewährleisten, dass dadurch keine Nachteile 

entstehen. 

 


