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Rückgabe der Vorgriffsstunden an begrenzt dienstfähige Lehrkräfte

Mit Schreiben vom 31.10.2007 haben wî zur Rückgabe der Vorgriffsstunde bei begrenzt

dienstfähigen Lehrkräften wie folgt ausgeführt:

"8. Rückqabe der Vorqriffsstunden an beqrenzt Dienstfähiqe

Den begrenzt dienstfähigen Lehrkräften sind die Vorgriffsstunden wie teilzeitbe-

schäftigten Lehrkräften grundsätzlich durch erhöhte Bezüge zurückzugeben. Sollten

die Ruhestandsbezüge niedriger als die Bezüge aus der begrenzten Dienstfähigkeit

sein, dann erfolgt die Rückgabe durch Reduzierung des Nenners (Beispiel: 16127

Wochenstunden anstelle von 16128 Wochenstunden). Sollten die Ruhestandsbezü-
ge höher als die Bezüge aus der begrenzten Dienstfähigkeit sein, sind die Regelun-
gen der Leistungsstörungen anzuwenden (Ausgleich durch Zahlung von Mehrar-

beitsvergütung bzw. durch rückwirkende Erhöhung des Teilzeitfaktors). "

Am 06.11.2007 wurde die Verordnung der Landesregierung über die Gewährung eines
Zuschlags zu den Dienstbezügen bei begrenzter Dienstfähigkeit (Dienstbezügezuschlags-

verordnung - DBZY; GBl. 2007, 490) verabschiedet. Danach erhalten begrenzt dienstfähi-
ge Beamte zu den laufenden Dienstbezügen einen Zuschlag, der mindestens 220 € be-

trägt. Werden Dienstbezüge nach $ 72 a Abs. 1 Satz 1 BBesG gewährt, weil sie höher sind

als die Dienstbezüge nach $ 72 a Abs. 1 Satz 2 BBesG, verringert sich der Zuschlag um

den Unterschiedsbetrag (S 2 Abs. 2 DBZV).



Wendet man die in unserem Schreiben vom 31 .10.2007 getroffenen Regelungen an, wür-

de das in einigen Fällen der begrenzten Dienstfähigkeit dazu führen, dass die Rückgabe

wirkungslos bliebe, da der nach der DBZV zu zahlende Zuschlag gekürzt würde. Konkret

würde dies bedeuten, dass die auszuzahlende "Gesamtbesoldung" vor und bei Rückgabe

der Vorgriffsstunde unverändert bliebe, da der Zuschlagsbetrag in Höhe der Differenz der
"Teildienstbezüge" vor und in der Rückgabephase gekürzt würde.

Dieser Sachverhalt ist vergleichbar mit der Fallgruppe von teilzeitbeschäftigten Lehrkräften

in Altersteilzeit. Hierzu hatten wir in unserem Schreiben vom 04.10.2007 an die

Hauptvertrauensperson der schwer behinderten Lehrkräfte an Grund-, Haupt-, Real- und

Sonderschulen beim Ministerium für Kultus, Jugend und Sport wie folgt ausgeführt:

"Beispiel 2:

Eine weitere Problematik ist dann gegeben, wenn einer teilzeitbeschäftigten Lehr-

kraft in Altersteilzeit die Vorgriffsstunden zurückgegeben werden. Die Rückgabe der
Vorgriffsstunde führt in diesen Fällen zu einer Erhöhung des oben als "Besoldungs-

teil" bezeichneten Anteils der i'Gesamtbesoldung". Aufgrund dieser Erhöhung würde
der Altersteilzeitzuschlag, aus rechtlichen Gründen zwingend, in gleichem Umfang
gekürzt. Der "Gesamtbesoldungsbetrag", der an die Lehrkraft ausbezahlt wird, wür-
de somit unverändert bleiben. ln diesen Fällen würde es somit ebenfalls zu einer
wirkungslosen Rückgabe der Vorgriffsstunde kommen.

Um dies zu vermeiden, sind die von der Lehrkraftzu unterrichtenden Wochenstun-

den - bei unveränderter "Gesamtbesoldung" - herabzuse2en. Der teilzeitbeschäftig-

ten Lehrkraft werden in diesen Konstellationen die Vorgriffsstunden folglich in Form

von Zeit zurückgegeben. Der Umfang der zurückzugebenden Zeit muss in jedem

Einzelfall individuell bestimmt werden."

Wir bitten Sie, die Rückgabe der Vorgriffsstunden ân begrenzt dienstfähige Lehrkräfte
grundsätzlich in allen Fällen analog dem gerade angefuhrten "Beispiel 2" uber Zeit abzuwi-
ckeln, wobei der Umfang def zurückzugebenden Zeit wie in den Altersteilzeitf¿illen indivi-

duell zu bestimmen ist.
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