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ver.di-Fachtagung Beamtinnen und Beamte 2016 

 

Laufbahnrecht - Bildung und Erfahrung müssen entscheiden 
 
Das Laufbahnrecht ist eine entscheidende Rechtsgrundlage, wenn es um eine gute berufli-
che Perspektive für Beamtinnen und Beamte geht. Maßgeblich werden dadurch unter ande-
rem die Qualität von Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen sowie die Möglichkeiten 
des Aufstiegs beeinflusst. Neue und zeitgemäße Instrumente für ein modernes Personalma-
nagement müssen sich in Reformen des Laufbahnrechtes wiederfinden. 
 

ver.di engagiert sich für ein fortschrittliches Laufbahnrecht, welches Qualifizierung und Per-
sonalentwicklung unterstützt und damit hochwertige Dienstleistungen weiterhin ermöglicht. 
Fortwährende berufliche Bildung von Beamtinnen und Beamte einfordern und ihre berufliche 
Entwicklung zu fördern, muss Leitgedanke für ein modernes Laufbahnrecht sein. 
 

Am 26. April 2016 haben rund 180 Teilnehmer und Gäste sich auf der ver.di-Fachtagung für 
Beamtinnen und Beamte mit dem Laufbahnrecht befasst. Es muss nicht alles auf den Kopf 

gestellt werden, um auch in Zukunft einen hochwertigen öffentlichen Dienst zu haben. ver.di 
hat erste Überlegungen angestellt, welche Voraussetzungen künftig geschaffen werden 
müssen, um die Dienstleistungsqualität zu erhalten, gute Arbeitsergebnisse zu honorieren 
und Talente zu fördern. 
Das Laufbahnrecht ist geprägt von formalen Qualifikationsnachweisen und berücksichtigt zu 
wenig die sonstigen Qualifikationen und das Erfahrungswissen. Das bestehende Laufbahn-
recht ist intransparent, selbst die Beamtinnen und Beamten kennen in der Regel das Lauf-
bahnrecht nicht. 
 
Die Verwaltungsorganisation muss sich neuen fachlichen, technischen und demografischen 
Anforderungen sowie komplexer werdenden Aufgaben stellen. Um Veränderungs- und Mo-
dernisierungsprozesse erfolgreich umsetzen zu können, muss sich die Verwaltung daher mit 
der Frage auseinandersetzen, wie geeignetes Personal dafür vorbereitet und qualifiziert 
werden kann.  
Beschäftigte, die nach ihren Kompetenzen und Qualifikationen bedarfsgerecht eingesetzt 
werden, sind die Grundvoraussetzung für eine leistungsfähige Organisation und effiziente 
Prozesse. Eine zielgerichtete Personalentwicklung spielt daher eine entscheidende Rolle bei 
der erfolgreichen Umsetzung von Veränderungsprozessen in der öffentlichen Verwaltung. 
Sie dient dazu, das Leistungs- und Entwicklungspotenzial der Beschäftigten zu erkennen, zu 
erhalten und weiter zu fördern. Mit leistungsfördernden Impulsen kann Personalentwicklung 
so die Arbeitsmotivation, Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit steigern. 
 
Personalentwicklung ist ein wichtiger strategischer Erfolgsfaktor für eine handlungsfähige 
Verwaltung. Personalentwicklung ist hier als ein kontinuierlicher, dynamischer Verbesse-
rungsprozess zu verstehen. Neben Ausbildungs- und Weiterbildungsangeboten sowie Füh-
rungskräfteentwicklung steht im Rahmen der strategischen Personalentwicklung die Siche-
rung und Weiterentwicklung des Informations- und Wissenstransfers in der Verwaltung im 
Vordergrund. 
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