Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung aus familiären Gründen (§ 62 LBG)
(1) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbezügen ist auf Antrag
1. Teilzeitbeschäftigung mit mindestens 25 % der regelmäßigen Arbeitszeit,
2. Urlaub ohne Dienstbezüge
zu bewilligen, wenn sie mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder eine sonstige
pflegebedürftige Angehörige oder einen sonstigen pflegebedürftigen Angehörigen
tatsächlich betreuen oder pflegen und zwingende dienstliche Belange der Bewilligung nicht
entgegenstehen. Der Bewilligung einer Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 Nummer 1 im
Umfang von 25 % bis unter 50 % dürfen dienstliche Belange nicht entgegenstehen.
Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst kann aus den in Satz 1 genannten
Gründen Teilzeitbeschäftigung 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) Während einer Freistellung vom Dienst nach Absatz 1 dürfen nur solche Nebentätigkeiten
ausgeübt werden, die dem Zweck der Freistellung nicht zuwiderlaufen.
(3) § 61 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.
(4) Der Dienstherr hat durch geeignete Maßnahmen den aus familiären Gründen
Beurlaubten die Verbindung zum Beruf und den beruflichen Wiedereinstieg zu erleichtern.

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.

Teilzeitbeschäftigung (§ 61 LBG)
(3) Die oder der Dienstvorgesetzte kann nachträglich die Dauer der Teilzeitbeschäftigung
beschränken oder den Umfang der zu leistenden Arbeitszeit erhöhen, soweit zwingende dienstliche
Belange dies erfordern. Sie oder er hat eine Änderung des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung

oder den Übergang zur Vollzeitbeschäftigung zuzulassen, wenn der Beamtin oder dem

Beamten die Teilzeitbeschäftigung im bisherigen Umfang nicht mehr zugemutet werden
kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen.

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.

