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Allgemein 
 
Wir begrüßen ausdrücklich die Absicht des Verordnungsgebers, die LVO Feu an die 
Entwicklungen im Dienstrecht und die neuen Laufbahnregelungen anzupassen. 
Ebenso positiv bewerten wir die neu geplante prüfungsfreie Aufstiegsmöglichkeit bis 
A 11. 
Wir vermissen allerdings eine Entsprechung zu den im § 42 LBG vorgesehenen 
Regelungen zur Weiterbildung und Personalentwicklung. Sie sollten ausdrücklich 
auch Gegenstand der weiterentwickelten Laufbahnverordnungen sein bzw. werden.  
Gute Weiterbildungsmöglichkeiten und eine gezielte Personalentwicklung und 
Nachfolgeplanung sind zunehmend Gründe für Beschäftigte, im öffentlichen Dienst 
zu bleiben bzw. sich dafür zu entscheiden. 
Nach wie vor werden vielfach Zusatzausbildungen und Weiterbildungen in 
Abhängigkeit von der Haushaltslage gesteuert. Die vielfältigen Aus- und 
Weiterbildungsbedarfe und –formen bei den Feuerwehren ermöglichen es den 
Dienststellen die Beamt*innen gezielt Funktionen weiterzuentwickeln, 
weiterzubilden auf neuen Aufgaben vorzubereiten. 
Die Altersentwicklung erfordert auch in den Feuerwehren gezielten Wissenstransfer 
und Nachfolgeplanung.  
Wir fordern die Aufnahme der Verpflichtung, Personalentwicklungskonzepte in Form 
von Dienstvereinbarungen jährlich zu erstellen und fortzuschreiben, regelmäßige 
Gespräche mit den Beamt*innen zu ihren Weiterbildungswünschen und -bedarfen 
durchzuführen und sie im Rahmen der persönlichen Möglichkeiten zu fördern und 
zu unterstützen. 
 
Künftig sollen in die Qualifizierung für die ersten und zweiten Einstiegsämter der 
Laufbahngruppe 2 Module zum Gesundheitsmanagement und der 
Personalentwicklung vorgesehen werden. Dies muss in den jeweiligen Ausbildungs- 
und Prüfungsordnungen berücksichtigt werden. 
 
Zu den Regelungen im Einzelnen: 
 
Zu § 1 Allgemeine Laufbahnverordnung, Beschäftigung von  Beamtinnen 
und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes  
Keine Anmerkungen 
 
Zu § 2 Voraussetzung für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst 
Wir begrüßen die Klarstellung zur Art der Feststellung der körperlichen Eignung. 
Bewerber sollen nicht benachteiligt werden, andererseits aber dem Bedarf und den 
Anforderungen bei den Feuerwehren entsprechen. Diese Anforderungen erfüllen die 
Tests der Sporthochschule Köln. 
Es hat sich bewährt, dass in den Vorbereitungsdienst solche Bewerber eingestellt 
werden, die die Vorbildungsvoraussetzungen gem. § 2. Abs. 1, Ziff. 1. LVO Feu 
erfüllen und eine für den Feuerwehrdienst taugliche 3-jährige handwerkliche 
Ausbildung absolviert haben.  
Wir lehnen die Regelungen aus Abs. 1, Ziff. 2 als weiteren Zugang zu der Ausbildung 
bei den Feuerwehren ab.  
Die Feuerwehren sind auf das umfassende handwerkliche Wissen  im Einsatz und bei 
der Ausübung von den täglichen Arbeiten in den Werkstätten angewiesen um eine 
geregelten Einsatz und  Dienstablauf zu gewährleisten.  Bei der StufAVOFW würde 
dieses Wissen auf Dauer verloren gehen.  
Wir sind besorgt, dass  künftig einzelne Städte, z.B.  in der Haushaltssicherung von 
den Aufsichtsbehörden gezwungen werden könnten, Dienstkräfte bei den 



 

  
 

Feuerwehren nur noch mit der handwerklichen Kurzausbildung, einzustellen. 
Langfristig würde diese Regelung den Dienst verteuern, weil viele Aufgaben, die 
bisher von eigenen Kräften übernommen werden können, dann in externe 
Werkstätten gehen müssten. Nicht jeder darf z.B. an hochkomplexen elektronischen 
Steuerungsanlagen in den Fahrzeugen arbeiten.  
Häufig stünden dann die Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände im günstigsten 
Fall über mehrere Tage nicht mehr zur Verfügung. 
Ein anderes Modell hat sich bewährt. In Bochum (Feuerwehr 1 Plus), Dortmund oder 
Essen wird eine 3 - jährige Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz in einem 
handwerklichen Beruf vorangestellt und im Anschluss die Ausbildung zum 
Brandmeister absolviert. Mit diesen Konzepten wurden durchweg positive 
Erfahrungen gesammelt. Häufig hat sich schon in der handwerklichen Ausbildung 
herausgestellt, ob der oder die Auszubildende für den Feuerwehrdienst geeignet ist 
oder sich umorientieren möchte. Durch die Ausbildung nach BBiG konnte zumindest 
ein Abschluss in einem anerkannten Berufsbild ermöglicht werden. 
Die eindeutig größere Anzahl der Feuerwehren lehnt die Stufenausbildung ab. Sie 
haben in den letzten Jahren auch von der Experimentierklausel keinen Gebrauch 
gemacht. Die langfristig negativen Auswirkungen auf die Feuerwehren und die 
Dienstanfänger sind  frühzeitig  gesehen worden. 
Die Berufe und die technischen Anforderungen entwickeln sich mit erheblicher 
Dynamik, nur umfassend in einem Berufsbild ausgebildete Beschäftigte können mit 
diesem Wissen tatsächlich einen wesentlichen Beitrag im Dienst bei den 
Feuerwehren leisten.  
Es ist in Gefährdungslagen häufig erst dem Zusammenspiel der verfügbaren 
Gewerke zu verdanken, dass Gefahren reduziert und die Effizienz bei der 
Bekämpfung gesteigert werden kann. 
 
Soweit von dieser Regel abgewichen werden soll, ist sicherzustellen, dass die in einer 
handwerklichen Vorausbildung erworbenen feuerwehr- und 
rettungsdiensttauglichen Qualifikationen und Kenntnisse denen eines dreijährigen 
Ausbildungsganges einschließlich einer Ausbildung in einem handwerklichen Beruf 
nach BBiG entsprechen. 
 
Zu § 3 Vorbereitungsdienst 
Wir begrüßen, dass die Landesregierung nun die Ausbildung zum Beamten im 
feuerwehrtechnischen Dienst als Beamter/in auf Probe ermöglicht und die 
entsprechende Amtsbezeichnung vergibt. 
Wir begrüßen ebenfalls, dass geeignete feuerwehrtechnische und rettungsdienstliche 
Kompetenzen, die in anderen beruflichen oder nebenamtlichen bzw. ehrenamtlichen 
Tätigkeiten erworben wurden, auf den Vorbereitungsdienst auch über die bisherige 
Frist von 6 Monaten hinaus angerechnet werden können.  
Die nebenberuflichen und ehrenamtlich erworbenen Qualifikationen müssen den 
Anforderungen der hauptamtlich besetzten  Feuerwehren und Berufsfeuerwehren 
und dem Standard der Ausbildung am IdF entsprechen.  
Soweit die anrechenbaren Ausbildungsinhalte und Qualifizierungsformen nicht 
landesweit geregelt werden, sollen die Standards in Dienstvereinbarungen vereinbart 
werden um subjektiv begründete Einzelfallentscheidungen zu vermeiden und klare 
Kriterien für nachvollziehbares, gerechtes und sachorientiertes Verwaltungshandeln 
zu schaffen. 
 
Sofern diese Regelung auch auf die Ausbildung  mit der verkürzten handwerklichen 
Ausbildung angewendet werden soll, so ist die Stufenausbildung noch viel weniger 
geeignet für den feuerwehrtechnischen Dienst. 



 

  
 

Zu § 4 Laufbahnprüfung 
Da das Beamtenverhältnis auf Probe bereits besteht, erfolgt kein Statuswechsel mit 
dem Bestehen der Laufbahnprüfung, das Beamtenverhältnis wird nahtlos 
fortgeführt. Auch diese Regelung begrüßen wir ausdrücklich. 
 
Zu § 5 Probezeit 
Wir stimmen der Dauer der Probezeit von 3 Jahren zu, sie entspricht damit der 
üblichen Dauer. Wir regen an  zu überprüfen, ob es sich noch um eine Übernahme 
im üblichen Sinne handelt oder um die Fortsetzung des Beamtenverhältnisses nach 
Bestehen der Laufbahnprüfung. 
Wir stimmen der Mindestdauer der Probezeit zu. 
 
Zu § 6 Übernahme von hauptberuflichen Angehörigen freiwilliger 
Feuerwehren und von Werkfeuerwehren 
Wir begrüßen und unterstützen die Streichung der in § 7 Abs. 1 LVO Feu alt  
normierten Sperrfrist für die Übernahme von Werksfeuerwehrangehörigen und 
hauptamtlichen Beschäftigen von Feuerwehren. Diese Änderung ist geeignet, den 
Wechsel in den öffentlichen Dienst attraktiver zu machen. 
Wir stimmen der Klarstellung und der Voraussetzung der bestandenen Prüfungen zu. 
 
Zu § 7 Voraussetzungen für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst 
Wir sehen in der Möglichkeit, weitere berufliche Qualifikationen neben technischen 
und naturwissenschaftlichen zuzulassen, eine Möglichkeit, rasch auf veränderte 
Anforderungen zu reagieren. Weitere Berufsbilder können IT-Fachleute oder 
psychologisch vorgebildete Beschäftigte sein, ebenso wie Pädagogen oder 
Notfallmediziner. Allerdings sollte auch in Zukunft das Hauptaugenmerk auf 
technischen und naturwissenschaftlichen Qualifikationen liegen.  
Soweit sich zusätzliche, über die genannten Qualifikationen hinausgehende Bedarfe 
für große Wachen oder an der Ausbildungsstätte in Münster ergeben, bitten wir um 
ergänzende Erläuterungen. 
 
Zu § 8 Vorbereitungsdienst 
Es sollte geprüft werden, ob aus Gründen der Attraktivität der Ausbildung bei 
lebensälteren Beamt*innen auch hier der Probestatus ermöglicht werden kann. 
Auch hier sollten an Inhalt und Umfang der „mitgebrachten“ Qualifikationen und 
Kompetenzen durch landesweite Standards bzw. Regelungen in 
Dienstvereinbarungen weitgehend vergleichbare Maßstäbe angelegt werden. 
 
Zu § 9 Laufbahnprüfung 
Keine Anmerkungen 
 
Zu § 10 Probezeit 
Siehe vorstehende Anmerkungen zur Qualität der anrechenbaren Vorzeiten. Wir 
stimmen der Dauer der Probezeit von 6 Monaten zu. 
  
Zu § 11 Übernahme von hauptberuflichen Angehörigen freiwilliger 
Feuerwehren und Werkfeuerwehren  
Wir begrüßen die Einführung des gesundheitlichen Eignungsnachweises und die 
Harmonisierung der Dauer der Probezeit auf 6 Monate. 
Zur Vergleichbarkeit der Qualifikationen und Kompetenzen halten wir daran fest, 
dass definierte Standards zugrunde gelegt werden müssen, z.B. abgelegte 
Prüfungen, bestandene Lehrgänge mit vergleichbaren Inhalten usw. 
  



 

  
 

Zu § 12 Aufstieg von Laufbahngruppe 1 in die Laufbahngruppe 2 
Im Rahmen der Dienstrechtsreform haben wir immer wieder gefordert, dass 
nebenberuflich erworbene zusätzliche Qualifikationen  bei der beruflichen 
Entwicklung besser berücksichtigt werden. Wir begrüßen ausdrücklich, dass mit 
dieser Vorschrift ein guter erster Schritt gemacht wird. 
Wir haben ebenfalls immer wieder gefordert, dass besonders 
verantwortungsbewusste Persönlichkeiten für künftige Vorgesetztenfunktionen 
ausgewählt werden und so fordern wir auch hier, dieses Kriterium in § 12 Abs.1, 
Ziff. 1 aufzunehmen.   
 
Textvorschlag neu: 
§ 12.1.1…..die sich als besonders verantwortungsbewusst erwiesen haben und….. 
 
Dieses Kriterium soll auch Gegenstand des Auswahlverfahrens sein. 
 
Zu § 13 beschränkter prüfungsfreier Aufstieg bis zur Besoldungsgruppe A 11 
Wir begrüßen die Einführung des prüfungs-, aber nicht voraussetzungsfreien 
Aufstiegs vom mittleren in den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst bis A 11 
ausdrücklich.  
Die Öffnung der Laufbahn des ehemaligen m.D. von A 9 Z bis  A 11 ist sachgerecht 
und überfällig, sie trägt den vielfältigen und gestiegenen Anforderungen im Dienst 
Rechnung.  
Die vom Ministerium für Inneres und Kommunales vorgesehenen Pflichtmodule (z. B. 
die Module der hauptberuflichen Gruppenführerausbildung) bewerten wir 
ausdrücklich positiv und regen eine Ergänzung an.  
Wir unterstützen ausdrücklich die Feststellung aus der Begründung, dass es 
zunehmend Dienstposten gibt, die in ihren Qualifikationsanforderungen und zu 
erledigenden Aufgaben nicht mehr dem mittleren sondern dem gehobenen Dienst 
zuzuordnen sind, aber von Beamt*innen des mittleren Dienstes wahrgenommen 
werden.. 
Die Gestaltung des Dienstes macht es erforderlich, Aufgaben flexibel zu übertragen, 
auch den Zuschnitt je nach Situation und Besetzung flexibel anpassen zu können. 
Dieser Besonderheit wird dadurch Rechnung getragen, dass genügend 
Feuerwehrbeamt*innen in den unterschiedlichen Funktionen ausgebildet werden 
und diejenigen, die auch den B3-Lehrgang bzw. vergleichbare Qualifikationen 
absolviert haben, in ausreichender Stärke vorhanden sind.  
 
Durch die zwischenzeitlich eingeführte zwingende Ausbildung zum Notfallsanitäter 
sind zahlreiche Feuerwehrleute auch zu Praxisanleitern für die Ausbildung von 
Notfallsanitätern ausgebildet worden. 
Wir regen an, diese Ausbildung der Gruppenführerausbildung gleichzustellen und 
zusätzliche Anforderungen mit Bezug zum Rettungsdienst unter Ziff. 3 zu ergänzen. 
 
Folgender Textvorschlag: 
§ 13 Abs. 1 Ziff. 2 
.. die Ausbildung hauptberuflicher Feuerwehrangehöriger zu Gruppenführerinnen 
und Gruppenführer abgeschlossen haben oder zur Praxisanleitung nach §3 Abs1 
Nr.1 der Prüfungsverordnung für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter vom 16. 
Dezember 2013 (BGBI. IS. 4280 geeignet sind. 
Ziff. 3 c: die eine weiterführende Ausbildung  zum Gruppenführer Rettungsdienst 
oder Orga Leiter Rettungsdienst absolviert haben und 
Die Begrenzung des Aufstiegs bis A 11 (inkl.) ist aus unserer Sicht sachgerecht.  



 

  
 

Wir stimmen zu, dass zum Erreichen der Ämter A 12 und A 13 .-Feu  L2.1. und zum 
Aufstieg nach L2.2 auch weiterhin die regulären Laufbahnbefähigungen für die 
Lg2.1. Voraussetzung sein sollen. 
 
Wir bedauern sehr, dass ausgerechnet hier der Verweis auf die Vorschriften zur 
Einhaltung des Stellenplans aufgenommen wurde. 
 
Die Beamt*innen werden häufig auf geringer bewerteten, aber von der geforderten 
Qualifikation und dem Aufgaben- und Funktionsprofil höherwertigen Dienstposten 
eingesetzt. Diese Beamt*innen werden nicht befördert, obwohl sie die 
Qualifikationsvoraussetzungen und die Funktionen einer höheren Besoldungsgruppe 
ausüben. Vielfach wurden Stellen aufgrund der kommunalen Kassenlage trotz 
gewachsener Anforderungen lange nicht neu bewertet. 
Weil es vielfach sachgerecht ist, hoffen wir sehr, dass von dieser Regelung nun auch 
Gebrauch gemacht werden wird. 
Die personalplanerische und stellenplanmäßige Zuweisung liegt in der Hand des 
jeweiligen kommunalen Arbeitgebers. Die Grundsätze einer vertrauensvollen 
Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Personalrat sind besonders zu beachten. 
 
Zu § 14 Voraussetzungen für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst 
Wir stimmen der Erweiterung der zulässigen Studiengänge zu, weisen aber darauf 
hin, dass das Verhältnis der übrigen Qualifikationen zu den technischen und 
naturwissenschaftlichen Studiengängen nicht verschoben werden sollte, sie also eher 
die Besonderheit darstellen sollen. 
 
Zu § 15 Vorbereitungsdienst 
Auch  hier fordern wir Standards bei der Berücksichtigung anderweitig erworbener 
Qualifikationen  und Kompetenzen. 
 
Zu § 16 Laufbahnprüfung 
Keine Anmerkungen 
 
Zu § 17 Probezeit 
Auch hier fordern wir landesweite Standards um die Vergleichbarkeit der 
erworbenen Qualifikationen und Kompetenzen sachgerecht beurteilbar zu machen. 
 
Zu § 18 Übernahme von hauptberuflichen Angehörigen freiwilliger 
Feuerwehren und von Werkfeuerwehren 
Wir stimmen der Vereinheitlichung der Probezeit zu. 
Zu § 19 Berufliche Entwicklung in der Laufbahngruppe 2 
Wir stimmen der Neuformulierung der Überschrift und damit dem Ziel der Norm zu. 
Wir fordern, wie in § 12, die Ergänzung, dass besonders verantwortungsbewusste 
Persönlichkeiten ausgewählt werden sollen. 
 
Textvorschlag neu: 
§ 19.1.1…..die sich als besonders verantwortungsbewusst erwiesen haben und….. 
 
Zu § 20 Prüfungsfreie Verleihung eines Amtes bis zur Besoldungsgruppe A 
14 
Wir begrüßen ausdrücklich die analoge Öffnung der L2.1 bis zur Besoldungsgruppe 
A 14. 
Es wird in jeder Hinsicht auch hier der Wirklichkeit in den Wachen und Dienststellen 
gerecht. 



 

  
 

Bedauerlicherweise wird auch hier der Hinweis auf die Stellenpläne wiederholt. 
 
Zu § 21 Experimentierklausel 
Grundsätzlich erheben wir keine Bedenken gegen Duale Studiengänge in Ergänzung 
zur heutigen Laufbahnausbildung für den gehobenen und höheren 
feuerwehrtechnischen Dienst.  
Die konkrete Ausgestaltung muss sich an den Bedürfnissen der Feuerwehren und des 
Rettungsdienstes orientieren.  
Wir bitten um Erläuterungen zur Gestaltung, den Inhalten und Schwerpunkten, 
möglichen Masterabschlüssen, die Ausgestaltung der Experimentierklausel und den 
vorgesehenen Zeitraum. 
Dabei sollen die Auswirkungen auf die §§ 8 und 9 und 14 und 15 der LVO  Feu 
berücksichtigt werden.  
 
Zu § 22 Übergangsregelungen 

Es fehlen Regelungen für Beamt*innen, die sich in Aufstiegsverfahren bzw. in 

Auswahlverfahren befinden. 

Im Übrigen keine Anmerkungen 

 

Zum Stoffplan für die theoretische und handwerkliche Kompaktausbildung 
Der vorgelegte Stoffplan macht sehr deutlich, dass im Rahmen der Ausbildung 
Abschnitte in 3 Gewerken (Elektro, Holz und Metall) und die Einführung in den 
feuerwehrtechnischen Dienst absolviert werden sollen. Das Gesamtvolumen 
theoretischen Unterrichts soll 528,5 Stunden, die praktischen Unterrichtszeiten sollen 
1800 Stunden betragen. 
 
Es sind nur sehr begrenzte Ausschnitte aus den jeweiligen Ausbildungsgängen mit 
kleinen Stundenanteilen vorgesehen. Es ist nicht erkennbar, wer die Prüfung 
abnehmen wird und ob der Abschluss zu einem anerkannten Berufsabschluss führen 
wird. 
Wir lehnen diese Ausbildung ab, sie verkennt die Anforderungen, die im 
Einsatzdienst an die Beamt*innen der Feuerwehren gestellt werden. 
Sie kann im ungünstigsten Fall zu einer Gefährdung der Beschäftigten im Einsatz und 
im alltäglichen Dienst führen. 
Die Absolventen, die aus den Feuerwehren ausscheiden, haben keine 
abgeschlossene Berufsausbildung.  
 
 
Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und stehen für ein Gespräch 
gern zur Verfügung. 
 
 


