
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Frau Riedmaier (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Ionern und für Sport 

Teilzeitbeschäftigung von Beamtinnen und Beamten 

Die Kleine Anfrage 1100 vom 13. Oktober 1992 hat folgenden Wortlaut: 
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Die Teilzeitbeschäftigung von Beamtinnen und Beamten ist nach§ 87 a II LBG auf eine Höchstdauer von 15 Jahren beschränkt. 
Diese Regelung ist nicht mehr zeitgemäß, da immer mehr Beamtinnen und Beamte eine Teilzeitbeschäftigung auf Dauer 
wünschen. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Ist geplant, eine gesetzliche Neuregelung der Teilzeitbeschäftigung einzuführen, die eine längere Dauer bzw. generell die 

Teilzeitbeschäftigung für Beamtinnen und Beamte ermöglicht, und damit den gesellschaftlichen Realitäten Rechnung trägt? 
2. Wenn ja, wann ist mit dieser Neuregelung zu rechnen? 
J. Könnten im Vorgriff auf eine zu erwartende Neuregelung schon heute positive Entscheidungen in den Verwaltungen 

getroffen werden? 
4. Wenn nein, warum hält die Landesregierung an dieser Regelung fest? 

Das Ministerium des Ionern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
5. November 1992 wie folgt beantwortet: 

In Anbetracht einer gewandelten gesellschaftlichen und sozialen Wirklichkeit, in der das Bedürfnis nach Teilzeitbeschäftigung 
aus vielfältigen Gründen stetig gestiegen ist und weiter steigt, sieht die Landesregierung die Notwendigkeit, die bestehenden 
gesetzlichen Bestinunungen neu zu überdenken. Insbesondere das berechtigte Anliegen der Berufstätigen, ihre familiäre und 
berufliche Situation besser in Einklang bringen zu können, aber auch der sich aus anderen Gründen ergebende Wunsch nach 
mehr Zeitsouveränität haben zu einer arbeitsmarktpolitischen Bewußtseinsänderung im Hinblick auf das Erfordernis einer 
weiteren Flexibilisierung der Arbeitszeit geführt, der es auch im Beamtenrecht Rechnung zu tragen gilt. Die Landesregierung 
spricht sich daher ausdrücklich für eine Erweiterung der bestehenden Teilzeitbesch.äftigungsmöglichkeiten aus, die dazu bei
tragen kann, den öffentlichen Dienst attraktiver zu gestalten, und sich positiv bei der Gewinnung von geeigneten Nachwuchs
kräften auswirken kann. 

Zu I. und 2.: 

Die in§ 87 a Landesbeamtengesetz festgelegte Höchstgrenze einer Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen ist durch 
§ 48 a Beamtenrechtsrahmengesetz bundesrechtlich vorgegeben. Eine Änderung des Landesbeamtengesetzes mit dem Ziel, den 
Beamtinnen und Beamten für eine über den bisherigen Zeitrahmen hinausgehende Dauer eine Teilzeitbeschäftigung zu ermög
lichen, setzt daher zunächst eine Änderung des Beamtenrechtsrahmengesetzes voraus. 

Der Bund-Länder-Arbcitskreis für Beamtenrechtsfragen prüft derzeit, welche Möglichkeiten für eine Erweiterung der 
beamtenrechtlichen Teilzeitregelungen bestehen. Prüfungsgegensund ist dabei u. a. die Aufgabe der zeitlichen Höchstgrenze 
von 15 bzw. 20 Jahren bei der familienpolitischen Teilzeitbeschäftigung. Die Vorschläge des Bund-Länder~ Arbeitskreises für 
Beamtenrechtsfragen zur Neugestaltung der beamtengesetzlichen TeilzeitregelWlgen sind noch in diesem Jahr zu erwarten. 

b.w. 
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Der Vertreter der Landesregierung hat sich dabei ausdrücklich dafür ausgesprochen, die derzeit geltenden zeitlichen Höchst
grenzen bei einer Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen aufzugeben. 

Zu 3. und 4.: 

Eine landesrechtliche Vorgriffsregelung ist aufgrundder rahmenrechtlichen Vorgaben des Bundes im Beamtenrechtsnhmen
gesetz, die eine abweichende landesrechtliche Regelung nicht zulassen, ausgeschlossen. 

Zuber 
Staatsminister 
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