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

 

Grundsätzliches 
Der DGB Baden-Württemberg bedankt sich für die Gelegenheit zu Stellungnahme im 

Rahmen der frühzeitigen Beteiligung. 

 

Der DGB regt an, im Zuge der Änderungen des Landesbesoldungsgesetzes und des 

Landesbeamtenversorgungsgesetzes weitere Änderungen zu prüfen. Denn es besteht 

aus Sicht des DGB an vielen Stellen weiterer Nachbesserungsbedarf.  

 

Zum einen sollte die Überarbeitung dazu genutzt werden, geschlechtergerechte Spra-

che anzuwenden. Der hohe Frauenanteil unter den Beschäftigten im Öffentlichen 

Dienst rechtfertigt dies und es ist auch nicht mehr zeitgemäß, nur die Beamten in Ge-

setzestexten anzusprechen, wenn doch die Beamtinnen davon genauso berührt sind. 

 

Zudem ist die grün-rote Landesregierung aufgefordert, die Chance zu nutzen um die 

abgesenkte Eingangsbesoldung aufzuheben. Sie ist in Zeiten des Fachkräftemangels 

kontraproduktiv, zumal sachlich nicht gerechtfertigt. Berufsanfängerinnen und Be-

rufsanfänger sind gemeinhin höchst motiviert, wollen viel leisten, Verantwortung 

übernehmen und auf eigenen Beinen stehen. Ihr Engagement sollte nicht abgestraft 

werden – zumal die finanzielle Situation Baden-Württembergs im bundesweiten Ver-

gleich stabil positiv ist. 

 

Der DGB regt an, statt dessen auf den mittels Zuschlag nach § 73 Landesbesoldungs-

gesetz gesetzten Anreiz für freiwillige Weiterarbeit zu verzichten, zumal die Regelal-

tersgrenze schon sehr hoch ist. Durch den Wegfall von § 73 würde nicht nur ein 

Schritt in Richtung Gegenfinanzierung zum Wegfall von § 23 getan. Das Freiwerden 

von Planstellen gibt darüber hinaus den verbleibenden Beamtinnen und Beamten ei-

ne Entwicklungsperspektive und wirkt somit motivierend. 

 

Zu den inhaltlichen Regelungen im Einzelnen: 
Zu Artikel 1 Änderung des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg  

Hier zu Nummer 1 § 9 Besoldung bei begrenzter Dienstfähigkeit 

Durch die im Gesetzentwurf vorgesehene Änderung würde § 9 Absatz 1 Satz 2 ent-

fallen, mit der Folge, dass die Mindesthöhe der Besoldung nicht mehr der Besoldung 

bei Versetzung in den Ruhestand entsprechen muss. 

 

Dies stellt eine Verschlechterung dar, die der DGB ablehnt. Jeder begrenzt dienstfähi-

ge Beamte und jede Beamtin, die nach Kräften Dienst leistet, muss mindestens eine 
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Besoldung in der Höhe bekommen, die dem Ruhegehaltsbezug entspricht. Nicht 

grundlos wird nur der in § § 72 Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg 

(LBesGBW) zugesagte Anspruch auf einen fünfprozentigen Zuschlag der Beschäfti-

gung bei Vollzeit aufgezehrt, wenn die Dienstbezüge höher sind als die Dienstbezüge 

nach § 9 Abs. 1 Satz 2.  

 

Der DGB verweist in dem Zusammenhang auch auf das Urteil des Bundesverwal-

tungsgerichts aus dem Jahr 2005, demnach die Besoldung bei begrenzter Dienstfä-

higkeit deutlich höher sein muss, als die Dienstunfähigkeitsversorgung von Beamtin-

nen und Beamten mit hoher oder Höchstversorgung. Durch die Neuregelung sind 

auch neue Konflikte mit der Rechtsprechung vorhersehbar. 
 

Hier zu § 23 Besondere Eingangsbesoldung 

Der DGB fordert den Gesetzgeber auf, im Zuge der Änderung des LBesGBW § 23 er-

satzlos zu streichen. Es ist für uns und alle Betroffenen, alt wie jung, unverständlich, 

dass die derzeitige Gesetzes-Überarbeitung und die gute Finanzlage des Landes nicht 

genutzt werden, um entsprechend des bereits jetzt absehbaren Bedarfs nach qualifi-

ziertem und motivierten Nachwuchs diesen auch anzulocken, statt abzustrafen. 

 

Als ersten Schritt ist auch eine Abfederung der Gesetzeshärte denkbar. Der DGB plä-

diert als Alternative zur Streichung dafür, dass die Absenkung nicht für diejenigen 

gelten soll, die anstelle auf eine Beamtenstelle zunächst als Arbeitnehmerin oder Ar-

beitnehmer eingestellt wurden. In der Regel zieht dies bereits eine Verdiensteinbuße 

nach sich. Besonders betroffen ist der Schulbereich: Allein im Schuljahr 2014/15 sind 

es immerhin mehr als 800 Personen, an denen das Land zwei Mal spart. 

 

Auch sollte die Zeit einer Elternzeit auf den Absenkungszeitraum angerechnet wer-

den. Die derzeitige Rechtslage hat zur Folge, dass – zumeist sind es Frauen - die in 

Elternzeit gehen, nach dieser, inzwischen lebensälter und mit Familie, genauso be-

handelt werden, wie ehemals als junge, alleinstehende Berufsanfangende.  

 

Der DGB schlägt zu § 23 Absatz 3 daher folgende Formulierung vor:  

Auf den Absenkungszeitraum von drei Jahren werden frühere Zeiten des Beamten 

oder Richters mit nach Absatz 1 abgesenkter Eingangsbesoldung angerechnet.  

Gleiches gilt für frühere Zeiten, in denen der Beamte oder Richter abgesenkte Bezüge 

entsprechend Absatz 1 erhalten hat oder in denen die Beschäftigung zunächst als Ar-

beitnehmer/in mit Übernahmezusage erfolgte. Die Zeit der Beschäftigung im Arbeit-

nehmerverhältnis wird auf den Absenkungszeitraum angerechnet. 

Zeiten einer Inanspruchnahme von Elternzeit bis zu drei Jahren pro Kind werden auf 

die Dauer des 3-jährigen Absenkungszeitraums angerechnet. 

 

Hier zu Nummer 2 § 41 Familienzuschlag 
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Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 24. September 2013 ist es 

rechtlich geboten, die den ehebezogenen Teil des Familienzuschlags betreffende 

Konkurrenzregelung dann nicht anzuwenden, wenn beide Ehegatten teilzeitbeschäf-

tigt sind und ihre Arbeitszeit insgesamt diejenige eines Vollzeitbeschäftigten nicht er-

reicht.  

Der DGB begrüßt die Umsetzung der Rechtsprechung im Landesrecht. 

 

Hier zu Nummer 3 § 51 Zulage für Beamte in abgeschlossenen Vorführbereichen der 

Gerichte 

Die Änderung in Artikel 1 Nummer 3 wird begrüßt. Der Begründung ist zu entneh-

men, dass im Falle des vorgesehenen § 51 Absatz 2, Kollision von Stellenzulagen, der 

höhere Betrag zur Anwendung kommt. 

 

Der DGB regt an, die Zuordnung der Eingangsämter grundsätzlich zu überdenken. 

Angesichts der heutigen Tätigkeitsprofile im nichttechnischen Dienst erscheint eine 

Zuordnung zu A 6 anachronistisch. Es gibt unseres Erachtens keine sachgerechten 

Gründe für diese Differenzierung. In technischen Laufbahnen mit Eingangsamt A7 

bzw. A10 sind zudem überwiegend Männer beschäftigt. Der überwiegende Teil der 

Beschäftigten mit Eingangsamt A 6 sind Frauen. Aus diesem Grunde sehen wir auch 

gleichstellungsrechtliche Probleme. 

 

Hier zu Nummer 4 § 72 Zuschlag bei begrenzter Dienstfähigkeit 

Bereits bei der Ausgestaltung des Zuschlags nach § 72 LBesG BW hatte der DGB und 

mit ihm seine Mitgliedsgewerkschaften aus dem öffentlichen Dienst gefordert, dass 

der Zuschlag auch für diejenigen Beamtinnen und Beamten bezahlt werden soll, für 

die die Teilzeitbesoldung höher ist als die erreichte Dienstunfähigkeitsversorgung.  

 

Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. März 2014 hatte der DGB 

erneut das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft dazu aufgefordert, auf die dem 

entsprechende erfolgte Rechtsprechung zu reagieren, was daraufhin zugesagt wurde. 

 

Der DGB begrüßt daher die in § 72 vorgesehene Änderung, durch die gewährleistet 

wird, dass begrenzt dienstfähigen Beamtinnen und Beamten nunmehr höher besoldet 

werden, als vergleichbare in Teilzeit beschäftigte Beamtinnen und Beamte. 

 

Der DGB rät dazu, die Auswirkung der begrenzten Dienstfähigkeit auf das Ruhegehalt 

zu überprüfen und die Rechtsetzung anzupassen, weil sich auch im Ruhegehalt die 

begrenzte Dienstfähigkeit nicht höher auswirkt als eine freiwillig beantragte Teilzeit-

beschäftigung. 

 

 

§ 73 Zuschlag bei Hinausschiebung der Altersgrenze 
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Der DBG Baden-Württemberg empfiehlt die Streichung von § 73 zugunsten der Ent-

wicklungsperspektiven für jüngere Beamtinnen und Beamten. Flankierend sollte das 

Land weitere Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung beim Nachwuchs ergreifen. 

 

Hier zu Nummer 5a-d 

Grundsätzlich wird begrüßt, dass in der Anlage 1a zu § 28 Landesbesoldungsgesetz 

Baden-Württemberg die aus der geänderten Ausbildungsverordnung resultierenden 

geänderten Seminarregelungen bereits jetzt in das Gesetz aufgenommen werden. 

Hiermit werden die Hauptschulen  an die Realschulen angepasst; die Grundschulen 

werden aber „abgehängt“.  

 

Der DGB spricht sich dafür aus, dass die Besoldung statt dessen an allen Seminaren 

an die des Gymnasiums, bzw. der Berufsschulen angepasst wird. Damit würden alle 

Seminarschulräte gleichgestellt: A15, Professor eines Seminars für Didaktik und Lehr-

erbildung als Bereichsleiter. 

 

Hier zu Nummer 5b  

Es stellt sich durch die vorgesehene Neureglung so dar, dass die Leitung einer Ge-

meinschaftsschule geringer bewertet wird, als z.B. die Leitung eines Gymnasiums mit 

vergleichbarer Schülerzahl, ( A 15 ). Das ist für den DGB nicht akzeptabel. 

 

Zudem wird zwar die die Möglichkeit, dass sich Gymnasiallehrkräfte auf eine Stellver-

tretungsstelle an einer Gemeinschaftsschule bewerben können mit der beabsichtigten 

Änderung sachlogisch umgesetzt. Andererseits zeigt sich hierdurch umso deutlicher 

die (Unter-) Bewertung der Funktionsstelle einer stellvertretenden Leitung. Warum 

sollte sich eine Lehrkraft mit der Lehrbefähigung für das höhere Lehramt an Gymnasi-

en für die Tätigkeit einer stellvertretenden Schulleitung in der Besoldungsgruppe A 14 

bewerben, wenn er bzw. sie als Lehrkraft im Rahmen des normalen Beförderungsver-

fahrens ebenfalls A 14 erhalten kann? 

 

Daneben ist vorgesehen, dass ein Oberstudienrat entsprechend Zulagen wie ein Kon-

rektor bzw. Rektor von Gemeinschaftsschulen bekommt. Ein Oberstudienrat würde 

jedoch im Falle, dass er der ständige Vertreter (180-360) ist, keine Zulage bekom-

men. Und die Funktionsstellen an Gemeinschaftsschulen und an allen anderen Schu-

len sind schlechter besoldet als an Gymnasien und Berufsschulen. 

 

Der DGB fordert deshalb, dass die Funktionsstellen an allen Schularten analog zu der 

Ausstattung und Besoldung bei Gymnasien und Berufsschulen eingestuft werden. 

 

Bezüglich der in Nummer 5 c und 5 d vorgesehenen Änderungen gelten obige Aus-

führungen. 
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Hier zu Nummer 6, Anlage 14 zu § 47 Stellenzulagen 

Der DGB weist darauf hin, dass die meisten Stellenzulagen nicht ruhegehaltfähig sind 

(siehe auch § 47 (4)). Es sollte bedacht werden, dass ein ruhegehaltsfähiges Gehalt 

der Anerkennung der Leistung und der Motivation der Beschäftigten zuträglicher ist, 

als eine nicht-ruhegehaltfähige Zulage.  

 

Zu Artikel 2 Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg 

Hier zu Nummer 4 § 96 Erteilung einer Auskunft über die Höhe des Altersgeldes 

Sollte der Arbeitsaufwand zu hoch sein, um die Auskunft regelmäßig zu erteilen, ist 

es für den DGB akzeptabel, wenn eine Auskunft auf Anfrage erteilt wird. Das entlas-

tet auch die Beschäftigten beim LBV.  

Allerdings spricht sich der DGB gegen eine Regelung aus, nach der die Anfragenden 

ein berechtigtes Interesse darlegen müssen. Altersgeldberechtig sind alle Beamtinnen 

und Beamte, die 5 volle Jahre im Dienst waren; dies sollte so auch zugrunde gelegt 

werden. 

 

Zu Artikel 3 Änderung der Lehrkräftezulagenverordnung 

Hier zu Nummern 1 und 2 

Der DGB begrüßt die Änderungen. Sie gehen auf den Erfolg eines GEW-

Rechtsschutzfalles zurück.  

 

Hier zu Nummer 3 

Der DGB anerkennt, dass die neuen Ausbildungslehrkräfte Anrechnungen erhalten. 

Die alte Zulage erhielt jedoch jede Ausbildungslehrkraft. Die Anrechnungsstunden 

gehen dann die Ausbildungsschulen und reichen bei weitem nicht aus. 

 

Hier zu Nummer 4 

Der DGB begrüßt die Verbesserungen. Die Verbesserung in 2, 3 neu betrifft aber nur 

die gymnasialen Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen, da es an den GS/WS/RS/SoS 

keine Studien- und Oberstudienräte gibt. Die Ausbildungslehrkräfte behalten schein-

bar an den Gymnasien und Berufsschulen die Stellenzulage, während sie an den an-

deren Schularten abgeschafft wird. Das wäre höchst kritikwürdig. Der DGB spricht 

sich für die Beibehaltung aus. 

 

Zu Artikel 4 Überleitung der vorhandenen Beamten in der Laufbahn des gehobenen 

Dienstes in der Datenverarbeitung 

Die Regelung ist zu begrüßen. Es bleibt kritisch anzumerken, ob diese „Linderung“ 

dem Fachkräftebedarf in der IT insgesamt gerecht wird. 


