
Familienpflegezeit (§ 62a LBG) 

(1) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbezügen ist auf Antrag für die Dauer von längstens 
48 Monaten Teilzeitbeschäftigung als Familienpflegezeit zur Pflege einer oder eines 
pflegebedürftigen Angehörigen zu bewilligen, es sei denn, dass zwingende dienstliche 
Belange entgegenstehen. Der Bewilligung einer Familienpflegezeit mit tatsächlicher 
Arbeitszeit in der Pflegephase im Umfang von 25 % bis unter 50 % der regelmäßigen 
Arbeitszeit und in den Fällen des Absatzes 2 Satz 3 dürfen dienstliche Belange nicht 
entgegenstehen. Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst kann Familienpflegezeit 
mit tatsächlicher Arbeitszeit in der Pflegephase im Umfang mit mindestens der Hälfte der 
regelmäßigen Arbeitszeit bewilligt werden, wenn dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 
Die Pflegebedürftigkeit ist durch Vorlage eines ärztlichen Gutachtens oder einer 
Bescheinigung der Pflegekasse oder des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung 
oder durch Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung einer privaten 
Krankenversicherung nachzuweisen. 

(2) Die Teilzeitbeschäftigung wird in der Weise bewilligt, dass die Beamtinnen und Beamten 
ihre tatsächliche Arbeitszeit während einer zusammenhängenden Pflegephase bis zu 
längstens 24 Monaten um den Anteil der reduzierten Arbeitszeit ermäßigen, welcher nach 
Beendigung der Pflegephase in der ebenso langen Nachpflegephase erbracht wird. In der 
Pflegephase muss unbeschadet der Regelung des Satzes 3 mindestens 25 % der 
regelmäßigen Arbeitszeit erbracht werden. Die Teilzeitbeschäftigung kann auch in der Weise 
bewilligt werden, dass in der Pflegephase der Teil, um den die Arbeitszeit während der 
Familienpflegezeit ermäßigt ist, zu einem ununterbrochenen Zeitraum von bis zu sechs 
Monaten zusammengefasst wird. Eine nachträgliche Verlängerung der Pflegephase auf bis zu 
sechs Monate im Falle des Satzes 3 oder bis zu 24 Monate im Falle des Satzes 1 ist möglich. 

(3) Für die Bemessung der Höhe der monatlichen Dienstbezüge gilt § 7 Absatz 1 und 2 
Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein (SHBesG) entsprechend für den Durchschnitt der 
reduzierten Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit im Zeitraum der Pflege- und 
Nachpflegephase. 

(4) Die Pflegephase der Familienpflegezeit endet vorzeitig mit Ablauf des Monats, der auf 
den Monat folgt, in dem die Voraussetzungen der Pflege eines pflegebedürftigen 
Angehörigen nach Absatz 1 wegfallen. 

(5) Die Familienpflegezeit ist mit Wirkung für die Vergangenheit zu widerrufen, 
 1. bei Beendigung des Beamtenverhältnisses in den Fällen des § 21 BeamtStG, 

2.  bei einem auf Antrag der Beamtin oder des Beamten erfolgten Wechsel des  
   Dienstherrn, 
 3. wenn Umstände eintreten, welche die vorgesehene Abwicklung unmöglich machen 

oder wesentlich erschweren, oder 
 4. in besonderen Härtefällen, wenn der Beamtin oder dem Beamten die Fortsetzung der 

Teilzeitbeschäftigung nicht mehr zuzumuten ist und dienstliche Belange nicht 
entgegenstehen. 

(6) Die Familienpflegezeit kann vom Dienstherrn anstelle des Widerrufs 
 1. im Falle einer Beurlaubung aus familiären Gründen von mehr als einem Monat nach  

§ 62 Absatz 1 oder 
 2. im Falle einer Elternzeit 
unterbrochen und mit der restlichen Pflegezeit oder mit einer entsprechend verkürzten 
Nachpflegephase fortgesetzt werden. 



(7) Gleichzeitig mit dem Widerruf wird der Arbeitszeitstatus entsprechend der nach dem 
Modell zu erbringenden Dienstleistung festgesetzt. Zuviel gezahlte Bezüge sind von der 
Beamtin oder dem Beamten zurückzuzahlen. Dies gilt nicht für die überzahlten Bezüge des 
Zeitraums der Pflegephase, soweit er bereits in der Nachpflegephase ausgeglichen wurde.    
§ 15 Absatz 2 Satz 3 SHBesG gilt entsprechend. 

(8) Eine neue Familienpflegezeit kann erst für die Zeit nach Beendigung der Nachpflegephase 
bewilligt werden. 

(9) Die Beamtin oder der Beamte ist verpflichtet, jede Änderung der Tatsachen mitzuteilen, 
die für die Bewilligung maßgeblich sind. § 62 Absatz 2 gilt entsprechend. 

 

zusätzlich zu beachten: 

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. 

(2) Die Reduzierung der Arbeitszeit nach den §§ 61 bis 63 darf das berufliche Fortkommen 
nicht beeinträchtigen. Eine unterschiedliche Behandlung von Beamtinnen und Beamten mit 
reduzierter Arbeitszeit gegenüber Beamtinnen und Beamten mit regelmäßiger Arbeitszeit ist 
nur zulässig, wenn zwingende sachliche Gründe sie rechtfertigen. 

 

Höchstdauer von Beurlaubung und unterhälftiger Teilzeit (§65 LBG) 

(1) Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit nach § 62 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder § 62a Absatz 1, Urlaub nach § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
und Urlaub nach § 64 Absatz 1 dürfen insgesamt die Dauer von 17 Jahren nicht 
überschreiten. Dabei bleibt eine unterhälftige Teilzeitbeschäftigung während einer Elternzeit 
unberücksichtigt. Satz 1 findet bei Urlaub nach § 64 Abs. 1 Nr. 2 keine Anwendung, wenn es 
der Beamtin oder dem Beamten nicht mehr zuzumuten ist, zur Voll- oder 
Teilzeitbeschäftigung zurückzukehren. 

(2) Der Bewilligungszeitraum kann bei Beamtinnen und Beamten im Schul- und 
Hochschuldienst bis zum Ende des laufenden Schulhalbjahres, Semesters oder Trimesters 
ausgedehnt werden. 

 


