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Grundsätzliches  

 

Der DGB Baden-Württemberg bedankt sich für die Übersendung des Entwurfes und 

die Gelegenheit zur Stellungnahme. Wir begrüßen es, dass mit dem vorliegenden 

Entwurf das Freistellungjahr endlich auch für die außerschulischen Bereiche des Kul-

tusministeriums zugängig gemacht wird. Insgesamt orientiert sich der vorliegende 

Entwurf an den Regelungen, die auch in den anderen Bereichen der Landesverwal-

tung gelten.  

 

Bedauerlich ist es aus Sicht des DGB Baden-Württemberg jedoch, dass sich der Ent-

wurf in einigen Punkten nicht an den für den schulischen Bereich geltenden, bewähr-

ten Regelungen orientiert, sondern für die Beschäftigten schlechtere Regelungen ge-

plant sind. Dies gilt zum Beispiel für die Mindestdauer des vorliegenden Beschäfti-

gungsverhältnisses. Während es im schulischen Bereich keine Mindestbeschäfti-

gungsdauer gibt, um ein Freistellungsjahr zu beantragen, sieht der vorliegende Ent-

wurf für den außerschulischen Bereich eine Beschäftigungsdauer von 5 Jahren vor. 

Für den DGB Baden-Württemberg ist die unterschiedliche Behandlung der verschie-

denen Geschäftsbereiche innerhalb des Kultusministeriums nicht nachvollziehbar und 

folgerichtig sollte auch im außerschulischen Bereich auf eine Mindestbeschäftigungs-

dauer verzichtet werden. 

 

Zu den inhaltlichen Regelungen im Einzelnen: 
 
Zu 2.3 des vorliegenden Entwurfes 

Es ist unklar, was hier geregelt werden soll. Die Formulierung legt nahe, dass Teil-

zeitbeschäftigte zum Zweck eines Freistellungsjahres ihre Arbeitszeit nicht ändern 

können – zum Beispiel die Arbeitszeit erhöhen oder absenken. Da § 69 Absatz 5 be-

reits regelt, dass das Freistellungsjahr eine Form von Teilzeitbeschäftigung ist, bei der 

der Arbeitszeitumfang im gesamten Zeitraum nicht unter der Hälfte der regelmäßigen 

Arbeitszeit liegen darf, ist diese Passage in höchstem Maße verwirrend und unklar. 
 
Zu 2.4 des vorliegenden Entwurfes 

Der DGB Baden-Württemberg begrüßt es, dass grundsätzlich auch Führungskräfte in 

den Genuss eines Freistellungjahres kommen sollen. Weshalb die Möglichkeit des 

Freistellungsjahres für Führungskräfte eingeschränkt wird, ist jedoch nicht nachvoll-

ziehbar. Der DGB Baden-Württemberg ist der Ansicht, dass mit einer modernen und 

flexiblen Personalplanung auch Führungskräften ein Freistellungsjahr von mehr als 

nur drei Monaten ermöglicht werden kann. Daher lehnt der DGB Baden-Württemberg 

diese Einschränkung ab. 
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Zu 3.1 des vorliegenden Entwurfes 

Die Gesamtdauer von zehn Jahren ist zu begrüßen, es fragt sich allerdings, mit wel-

cher Begründung eine zeitliche Begrenzung überhaupt begründet werden kann. 

 
Zu 3.2 des vorliegenden Entwurfes 

Positiv bewertet der DGB Baden-Württemberg, dass die Möglichkeit besteht, ein Frei-

stellungsjahr zweimal in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus ist der DGB Baden-

Württemberg jedoch der Ansicht, dass eine Kumulierung mehrerer Freistellungsjahre 

ermöglicht werden sollte. 
 
Zu 4.5 des vorliegenden Entwurfes 

Der Freistellungszeitraum soll sich in der Regel unmittelbar an die Ansparphase an-

schließen; auf Antrag kann anderes vereinbart werden. Dies ist zwar aus Sicht der 

Personalbewirtschaftung nachvollziehbar, schränkt aber die betroffenen Beschäftig-

ten stark ein. Gerade im Fall der Kumulierung mehrerer Freistellungsjahre sollte klar 

geregelt werden, dass auch zunächst zwei Ansparphasen hintereinander gelegt wer-

den können und erst danach die Freistellungsphase erfolgt. Eine flexiblere Regelung 

wäre daher angezeigt.  

 
Zu 5.1 des vorliegenden Entwurfes 

Die Regelung sieht u. a. den Widerruf aus „dienstlichen Gründen“ vor. Der DGB Ba-

den-Württemberg lehnt einen Widerruf aus dienstlichen Gründen in dieser Form ka-

tegorisch ab. Es darf nicht nur eine Planungssicherheit für die Dienststelle geben, 

sondern es muss eine solche auch für die betroffenen Beschäftigten bestehen.  

Der DGB Baden Württemberg fordert, dass eine Genehmigung des Freistellungsjahres 

nur aus dringenden dienstlichen Gründen widerrufen werden kann. Gerade dann, 

wenn das Freistellungsjahr zur Familienfreundlichkeit und zur „work-life-balance“ 

beitragen soll oder für einen früheren Ausstieg aus dem Berufsleben genutzt werden 

soll, planen Beschäftigte dies sehr langfristig und in Koordination mit der ganzen Fa-

milie. Dies kann nicht durch ein einfaches Widerrufsrecht des Dienstherrn konterka-

riert werden. 

 
Zu 9.1 des vorliegenden Entwurfes 

Das Freistellungsjahr kann nach pflichtgemäßem Ermessen bewilligt werden, soweit 

dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Nach Meinung des DGB Baden-

Württemberg muss dafür Sorge getragen werden, dass die Ermessensgründe insbe-

sondere im Falle der Ablehnung nachvollziehbar dargelegt werden. In wie weit die 

Kosten unverhältnismäßig sind bzw. die Arbeitsabläufe wesentlich beeinträchtigt 

sind, wird in der Praxis sehr stark vom Blickwinkel der Beteiligten abhängen. Es muss 

sichergestellt werden, dass bei einer Ermessensentscheidung die Bedürfnisse beider 

Parteien tatsächlich berücksichtig werden. 


