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 Gesetz zur Verbesserung der Alters-

teilzeit und zur Regelung der fiktiven 

Laufbahnnachzeichnung bei freige-

stellten Personalratsmitgliedern auf 

den Weg gebracht! 

 
Nach der Verbändeanhörung soll das Gesetz zur weiteren Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf im 

öffentlichen Dienst in Bayern voraussichtlich noch vor der Sommerpau-
se verabschiedet werden. Neben Verbesserungen u. a. zu den Freistel-

lungsmöglichkeiten ist hierin insbesondere die Aufhebung des Verbots 

enthalten, die Altersteilzeit im Blockmodell mit dem Antragsruhestand 
zu kombinieren. Des Weiteren ist eine für freigestellte Personalratsmit-

glieder wichtige Regelung vorgesehen. Es wird im Leistungslaufbahn-
gesetz ein Art. 17 a) eingefügt, der die fiktive Laufbahnnachzeichnung 
für Fälle vorsieht, in welchen keine verwendbare dienstliche Beurtei-

lung vorliegt. Dies betrifft insbesondere Personalratsmitglieder, die 
von der dienstlichen Tätigkeit freigestellt sind, aber ebenso die Gleich-

stellungsbeauftragen oder die Vertrauenspersonen der schwerbehin-

derten Menschen. Darüber hinaus soll die Laufbahnnachzeichnung er-

folgen, wenn aufgrund der Elternzeit und einer familienpolitischen Be-

urlaubung keine aussagekräftige dienstliche Beurteilung vorliegt. 
 

Bisher war eine Kombination von Altersteilzeit im Blockmodell und Antragsru-
hestand bei nicht schwerbehinderten Beamtinnen und Beamten grundsätzlich 

nicht möglich. Dieses Verbot wird nun aufgehoben. Wie bisher kann ab der 
Vollendung des 60. Lebensjahres Altersteilzeit beantragt werden, jetzt aber 
auch im Blockmodell mit dem Eintritt in den Antragsruhestand mit der Vollen-

dung des 64. Lebensjahres. Bei der weiterhin geltenden Verteilung von 60% 
Arbeitszeit zu 40% Freistellung kann man künftig mit 62. Jahren und 5 Mona-
ten in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wechseln.  
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Desweiteren wurde die Regelung zum „Sabbatjahr“ erweitert. Auf der Grund-

lage des Art. 88 Abs. 4 BayBG kann der gesamte Bewilligungszeitraum statt 
bisher 7 nun 10 Jahre betragen. Bei einer Teilzeitquote von 50% und Aus-
schöpfen des Bewilligungszeitraums vor Erreichen der Altersgrenze für den 
gesetzlichen Ruhestand ist damit die Möglichkeit geschaffen, 5 Jahre früher 
aus dem aktiven Dienst auszuscheiden.  

 
Die Verbesserungen in Art. 17 a) des Leistungslaufbahngesetzes betreffen ne-

ben den Pflegezeiten oder einer familienpolitischen Beurlaubung insbesonde-
re die freigestellten Personalratsmitglieder, ebenso die Gleichstellungsbeauf-

tragen und die Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen. Nach 
Art. 17 a) des Leistungslaufbahngesetzes soll ausgehend von der letzten perio-
dischen Beurteilung unter Berücksichtigung des seinerzeit angelegten Maß-
stabs und der durchschnittlichen Entwicklung vergleichbarer Beamtinnen und 
Beamter die Beurteilung fiktiv fortgeschrieben werden. Bei Elternzeit und fa-
milienpolitischer Beurlaubung ist die fiktive Fortschreibung auf drei aufeinan-
derfolgende Beurteilungszeiträume beschränkt. Diese Beschränkung gilt nicht 
für vollfreigestellte Personalratsmitglieder, Gleichstellungsbeauftragte oder 
Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen, weil die Freistellungs-

zeiträume länger sein können und aufgrund des Benachteiligungsverbotes 
auch längere fiktive Laufbahnnachzeichnungen möglich sein müssen.  

 
 

 

Handeln statt Hoffen! 
Jetzt Mitglied werden! 

Ich finde, ver.di hat eine  

gute Arbeit geleistet und jetzt werde ich Mitglied. 

 
Jetzt online beitreten: 

http://www.mitgliedwerden.verdi.de 
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