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Teilzeit und Beurlaubung 
 

 
Situation  Voraussetzung 

Höchstdauer/ 
Kumulation Beihilfean- 

spruch 
Besonder- 
heiten 

 

Teilzeitbeschäftigung 
aus familiären Grün-
den mit mindestens 
50% der regelmäßigen 
Arbeitszeit 
(§ 64 LBG) 

Antragsabhängig. 
Betreuung oder Pflege 
eines Kindes unter 18 
Jahren oder eines pfle-
gebedürftigen Angehöri-
gen. Der Antrag ist zu 
bewilligen, wenn zwin-
gende dienstliche Be-
lange nicht entgegen-
stehen 

Solange die Voraus-
setzungen gegeben 
sind 

Ja, gemäß 
BVO 

 

voraussetzungslose 
Teilzeitbeschäftigung 
mit mindestens 50% 
der regelmäßigen Ar-
beitszeit 
(§ 63 LBG) 

Antragsabhängig. 
Der Antrag kann bewil-
ligt werden, wenn 
dienstliche Belange 
nicht entgegenstehen 

keine Ja, gemäß 
BVO 

 

Teilzeitbeschäftigung 
im Blockmodell 
(früher „Sabbatjahr“) 
(§ 65 LBG) in 
Verbindung mit BASS 
21-05 Nr. 13B 

Antragsabhängig. 
Der Antrag kann bewil-
ligt werden, wenn 
dienstliche Belange 
nicht entgegenstehen 

Antragsabhängig 
Der Antrag kann 
bewilligt werden, 
wenn dienstliche 
Belange nicht 
entgegenstehen 

Ja, gemäß 
BVO 

 

Unterhälftige Teilzeit-
beschäftigung (mit 
weniger als 50% der 
regelmäßigen Arbeits-
zeit) 
(§ 64 in Verbindung mit 
§67 
„Pflegezeit“ 
oder §74 „Elternzeit“ 
LBG 

Antragsabhängig. 
Beurlaubung nach §64 
Der Antrag kann bewil-
ligt werden, wenn zwin-
gende dienstliche Be-
lange nicht entgegen-
stehen 

Während der Eltern-
zeit oder einem Urlaub 
aus familiären Grün-
den mit weniger als 
50%, damit Ruhege-
haltsfähigkeit 
gegeben ist = 
mindestens 1/5 der 
Regelarbeitszeit 

Ja, 
§1 Abs.1 
BVO; zu 
beachten 
ist §10 
SGB 
(5. Buch) 
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Altersteilzeit (§ 66 
LBG, für Teilzeitkräfte 
nur im Blockmodell 
möglich 

Antragsabhängig. Muss bis zum Ruhe-
stand gehen 

Ja, 
gemäß 
BVO 
und 
§66 LBG 

 

Urlaub aus famili-
ären Gründen 
(§ 74 LBG) 

Antragsabhängig. 
Betreuung oder Pflege 
eines Kindes unter 18 
Jahren oder eines 
pflegebedürftigen An-
gehörigen. Der Antrag 
ist zu bewilligen, wenn 
zwingende dienstliche 
Belange nicht entge-
genstehen 

Bis zu einer Dauer 
von 15 Jahren 
(Elternzeit bleibt 
unberücksichtigt) 

Ja, 
§1 Abs.1 
BVO; zu 
beachten 
ist 
§10 SGB 
(5. Buch) 

 

Urlaub aus arbeits-
markpolitischen Grün-
den (§ 70 LBG) 

Antragsabhängig.  
Kann genehmigt 
werden, wenn ein 
außergewöhnlicher 
Bewerberüberhang 
besteht 

Bis zu einer Dauer 
von 6 Jahren 

Nein 
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Noch Fragen? Wenden Sie sich an ein GEW-Mitglied im Personalrat! 


