
Altersteilzeit 63plus (§63a LBG) 

(1) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbezügen kann auf Antrag, der sich auf die Zeit bis 
zum Beginn des Ruhestandes erstrecken muss, Teilzeitbeschäftigung mit 60 % der bisherigen 
Arbeitszeit bewilligt werden, wenn die Beamtin oder der Beamte das fünfundfünfzigste 
Lebensjahr vollendet hat und zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen 
(Altersteilzeit). Ist der Durchschnitt der Arbeitszeit der letzten zwei Jahre vor Beginn der 
Altersteilzeit geringer als die bisherige Arbeitszeit, ist dieser zugrunde zu legen. Bei begrenzt 
dienstfähigen Beamtinnen und Beamten (§ 27 BeamtStG) ist die herabgesetzte Arbeitszeit 
zugrunde zu legen. Die ermäßigte Arbeitszeit kann auch nach § 61 Abs. 1 Satz 2 abgeleistet 
werden; der Bewilligungszeitraum darf dabei zwölf Jahre nicht überschreiten. Die oberste 
Dienstbehörde kann von der Anwendung des Satzes 1 ganz oder für bestimmte 
Verwaltungsbereiche und Beamtengruppen absehen, die Altersteilzeit auf bestimmte 
Verwaltungsbereiche und Beamtengruppen beschränken und abweichend von Satz 1 Nr. 1 
eine höhere Altersgrenze festlegen. Sie kann bestimmen, dass die ermäßigte Arbeitszeit nur 
nach Satz 4 abgeleistet werden darf. Die Entscheidungen nach den Sätzen 5 und 6 
unterliegen der Mitbestimmung nach dem Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein vom 
11. Dezember 1990 (GVOBl. Schl.-H. S. 577), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 26. März 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 131). 

(2) § 61 Abs. 2 gilt entsprechend. 

 

zusätzlich zu beachten: 

Teilzeitbeschäftigung (§ 61 LBG) 

(2) Während der Teilzeitbeschäftigung nach Absatz 1 dürfen entgeltliche Tätigkeiten nur in 
dem Umfang ausgeübt werden wie es Vollzeitbeschäftigten gestattet ist. Ausnahmen 
können zugelassen werden, soweit durch die Tätigkeiten dienstliche Pflichten nicht verletzt 
werden. 

 

Hinweispflicht und Benachteiligungsverbot (§ 66 LBG) 

(1) Wird eine Reduzierung der Arbeitszeit oder eine langfristige Beurlaubung nach den §§ 61 
bis 64 beantragt, ist die Beamtin oder der Beamte schriftlich auf die Folgen reduzierter 
Arbeitszeit oder langfristiger Beurlaubungen hinzuweisen, insbesondere auf die Folgen für 
Ansprüche aufgrund beamtenrechtlicher Regelungen. 

 

Besoldung bei Teilzeitbeschäftigung (§7 SHBesG) 

(4) Abweichend von Absatz 3 wird in den Fällen der Altersteilzeit nach § 63a des 
Landesbeamtengesetzes oder nach den entsprechenden Bestimmungen für Richterinnen 
und Richter zusätzlich zur Besoldung nach Absatz 1 ein nicht ruhegehaltfähiger Zuschlag 



gewährt; der Zuschlag beträgt 50 % des Unterschiedsbetrages der bei Beschäftigung mit der 
regelmäßigen Arbeitszeit zustehenden Dienstbezüge und der entsprechend der aufgrund der 
Altersteilzeit reduzierten Arbeitszeit zustehenden Dienstbezüge. Dienstbezüge im Sinne des 
Satzes 1 sind das Grundgehalt, der Familienzuschlag, Amtszulagen, Stellenzulagen, 
Leistungsbezüge für Professorinnen und Professoren, Kanzlerinnen und Kanzler sowie 
hauptberufliche Leiterinnen, Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschulen 
sowie Überleitungs- und Ausgleichszulagen, die wegen Wegfalls solcher Dienstbezüge 
gewährt werden. Bezüge, die nicht der anteiligen Kürzung nach Absatz 1 unterliegen, bleiben 
unberücksichtigt. Für den Fall, dass die Altersteilzeit vorzeitig beendet wird, ist ein Ausgleich 
zu regeln. Der Zuschlag ist von der Beamtin oder dem Beamten zu erstatten, sofern die 
Teilzeitbeschäftigung aufgrund eines Antragsruhestandes nach § 36 Absatz 1 
Landesbeamtengesetz oder entsprechender Vorschriften oder aus sonstigen Gründen, die 
von der Beamtin oder dem Beamten zu vertreten sind, vor Erreichen der Altersgrenze oder 
nach § 36 Absatz 2 oder 3 Landesbeamtengesetz oder nach entsprechenden Bestimmungen 
für Richterinnen und Richter vor Vollendung des 65. Lebensjahres beendet wird. 

 


