
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktion der CDU 

Landesgesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes, des Landes
richtergesetzes und haushaltsrechtlicher Vorschriften (feilzeit
gesetz) 

A. Problem und Ref:dunpbedürfnil 

45 Jabre gelten das Gleichberechtigungsgebot des Artikels 3 Absatz 2 und das 
Diskriminierungsvelbot des Artikels 3 Absatz 3 unseres Grundgesetzes. Zwar 
sind viele Fortschritte in den vergangeneo Jabren erreicht worden- z. B. in der 
Frage der elterlichen Gewalt, des Stichentscheids des Vaters, des gleichen Lohns 
1llr gleiche Albeit, der betrieblichen Altersversorgung filr Teilzcitkraftc, der 
Gleichbehandlung am Albeitsplatz und das vorgezogene Altersruhcgeld-, den
noch kOnnen wir heute noch nicht sagen, da.ll dem Gleichberechtigungsgebot in 
vollem Umfang nachgeirommcn wird. 

Dies gilt auch filr den Offentliehen Dienst in Rheinland-Pfälz, der zwar dun:h 
einen hohen Anteil weiblicher Beschäftigter gekennzeichnet ist, in dem Frauen 
in Fllhrungspositioncn jedoch nach wie vor erheblich unterreprasentiert sind. 

Ein Grund daftlr liegt im sogenannten 'Karriereknick in der Lcbcnsvita' von 
Frauen, der meist dun:h eine fiunilienbedingtc Unterbrechung der beruflichen 
Tatigkcit bedingt und auf eine mangelnde FlexibiliW im Hinblick auf die 
Gestaltung des Bcschllftigungsverhal.tnisscs sowie der Arbeitszeit zurllckzu
ftlhren ist 

Die bestehenden Albeitszcitrcgelungen bieten Bcsch!ft.igten mit zu betreuen
den Kindem oder zu pfegenden Angehörigen nicht den Freiraum, die Pflege 
neben der Ausübung des Berufs bzw. die Ausflbung des Berufs neben der Pflege 
sicherzustellen. Dies trifit vor allem weibliche Bcsch!ft.igte, die nach dem 
tradierten RollenverstandDis oftmals ihre BcscMft.igung unterbrechen oder 
ganz aufgeben m!lssen. Der Offentliehe Dienst des Landes verliert dadun:h 
hochqualifizierte Albeitnehmcrinncn und Arbcitnehtner, die er meist selbst mit 
hohen Kosten aus- und fortgebildet hat. 

Dun:h mehr Teilzcitaibc:itsplätze, eine großzügigere Handhabung der Beur
laubungsregelungen sowie eine den besonderen Bedt!Ifuissen angepasste Ar
bcitszcitrcgelung lllU& dieser Entwicklung entgegengesteuert werden. 

Doch nach wievor mangelt es an Teilzcitarbeitsplätzen. Die im I andesbeamten
gesclz vorgesehenen Regelungen llber die Teilzeitarbeit und die Beurlaubung 

Druck: Landug Rheinbnd-Pralz, 5. Dezember 1994 

Drucksache 1215757 
05. 12. 1994 



Drucksache wS 7 57 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode 

5!ellcn die Genehmigung von Antrllgen in das pflichtgema.lle Ermessen der 
Dienststelle. Das Landesrichtergesetz sieht schon heute ein 'Recht aufTeilzcit· 
IIIbeitund Beurlaubung' vor, dasaber durch einen Funktions- und Verwendungs
vorbehalt begrenzt wird. 

Mit der Einfilhrung eines 'Rechts auf Teilzeit und Beurlaubung' muß aber die 
Bereitstellung entsprechender Planstellen korrespondieren, die den jeweiligen 
Haushaltsgesetzgebem, Aufsichtsgremien oder SelbstverwaltungskOrper
IIChaften obliegt. 

Daneben sind durch das Elfte Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschrif
ten vom 20. Mai 1994 (BGBI I S. 107&}, durch das das Beamtenrechts
rahmengesetz unter anderem in seinem § 48 a und das Deutsche Richtergesetz 
geändert wurde, Änderungen auch im Landesbeamtengesetz sowie im Landes
richtergesetz flir Rheinland-Ffalz notwendig geworden. 

Durch Änderung und Erganmng des Landesbeamtengesetzes, des Landes
richtergesetzes, der Landeshaushaltsordnung und der Gemeindeordnung des 
LandesRheinland-Ffalzkannerreichtwcrden,dieVereinbarkeitvonBerufund 
Familie in Rheinland-Ffalz zu erleichtern. • 

C. Alternativen 

D. Kosten 

Mehrkosten konnen durch die Erhöhung der Zahl der T eilzcitbeschllftigten 
sowie der beurlaubten Beschllftigten entstehen; eine generelle Bezifferung 
dieser Mehrkosten ist nicht mOglich: Eine Bezifferung der Durchschnittskosten 
pro Fall ist wegen der unterschiedlichen Besoldung nicht aussagelcraftig. 

Bei vermehrter Teilzcitaibcit sind aber Ausgleichseffekte wie eine höhere 
Produktivita.t, ein grOJlere Einsatzbereitschaft und eine entsprechende Verbes
serung der Motivation zu erwarten. 

• Die Änderungen und Erganmngcn des Landesbeamtengesetzes und des 
I andesr\chtergesetzes konnten geschlechtsspezifische Bezeichnungender Funk
tionen nicht verwenden, um die einheitliche Diktion der Gesetze nicht zu 
gdlhrden. 
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Der Fraktionsvorsitzende der CDU-Landtags
fraktion Mainz, den 5. Dezember 1994 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland-Pfalz 

55116 Mainz 

Betr.: Landesgesetz zur Änderung des Landesbeamtcn
gesetzes, des Landesrichtergesetzes und haushalts
rechtlicher Vorschriften (feilzeitgesetz) 

Beigefügt übersenden wir Ihnen den von der CDU-Land
tagsfraktion beschlossenen Gesetzentwurf. 

Wir bitten Sie, den Gesetzentwurf dem Landtag zur 
Beratung und Beschlußfassung vorzulegen. 

Christoph Bö hr 
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Landesgesetz zur Änderung des 
Landesbeamtengesetzes, des Landesrichter

gesetzesund haushaltsrechtlicher Vorschriften 
(feilzeitgeseb:) 

Der Landtag Rheinland·Pfalz hat das folgende Gesetz be
acblossen: 

Artikel I 

Das Landesbeamtengesetz Rheinland-Pfä.Iz (LBG) in der Fas
sungvom 14.Juli 1970{GVBI S. 241), zuletzt geändertdurch 
Artikel! des Gesetzes vom 2l.Dezember 1993 (GVBI 5.64 7), 
BS 2030-1 wird wie folgt geändert: 

l. In § 73 Absatz 2 wird folgender neue Satz S ange
fllgt: 

"WAhrend einer Freistellung vom Dienst nach§ 87 a 
Abs. 1 dürfen nur solche Nebentlltigkciten genehmigt 
werden, die dem Zweck der Freistellung nicht zuwi
derlaufen.. 

2. § 80 wird wie folgt gelindert: 

a) In Absatz 1 wird folgender neue Satz 2 angefllgt: 

"Die Atbei.tszciten sind so zu gestalten, daA unter Wah
rung der dienstlichen Belange der \l:reinbarkc.it von 
Beruf und Familie Rechnung getragen wird. • 

b) Nach Absatz 2 wird folgender neue Absatz 3 ein 
getilgt: 

"(3) Im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten sind 
Im Einzelfall bei besonderenNotJagen Beamten, die 
1. mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder 
2. einen nach arztliebem Gutachten zu pflegen-

den Angehörigen, 
tatsachlich betreuen, geänderte tllgliche oder WOchen!
liche Albeitszeiten einzuräumen. Die Regelung darf 
die Dauer von drei Monaten nicht llberschreiten. Die 
Beamten sind verpflichtet, der Dienststelle Anderun
sen unverzüglich mitzuteilen. 
Die Ablehnung eines Antrages ist schriftlich zu be
grllnden." 

3. § 87 Satz 3 wird gestrichen. 
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4. § 87 a erhlllt folgende Fassung: 

"§ 87 a 
Ermalligung der Arbeitszeit und Beurlaubung aus 

familiaren Gründen 

(1) Einem Beamten mit Dienstbezügen ist auf An
trag 
l. 

2. 

die Aibeitszeit bis auf die Ißlfte der regelma
lligen Aibeitszeit zu ermalligen oder 
ein Urlaub ohne Dienstbezüge bis zur Dauer 
von drei Jahren mit der MOglichkeit der \\:r
llingerung zu gewahren, 

wenn er 
a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder 
b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürfti
gen sonstigen AngehOrigen 
tatsllchlich betreut oder pflegt und zwingende dienst
liche Gründe nicht entgegenstehen. 
Der An!rag auf \\:rlängerung einer Teilzeitbeschäf
tigung oder einer Beurlaubung ist im Regelfall spä
testens sechs Monate vor Ablauf der genehmigten 
Freistellung zu stellen. 
Wud eine Reduzierung der Aibeitszeit oder eine lang
fristige Beurlaubung beantragt, so ist der Beamte auf 
die Folgen reduzierter Arbeitszeit oder eine langfri
stiger Beurlaubung hinzuweisen, insbesondere auf die 
Folgen für Ansprüche auf Grund beamtenrechtlicher 
Regelungen. 
Die Ablehnung eines Antrags aufErmalligung der 
Aibeitszeit oder Beurlaubung ist schriftlich zu be
grilnden. 

(2) Nach Absatz 1 beurlaubten oder teilzeitbeschäf
tigten Beamten sind die gleicben Chancen zur berufli
chen Entwicklung einzuraumen wie Vollzeitbeschäf
tigten. 

(3) Erfolgen auf die Ausschreibung einer teilzcll
geeigncten Stelle nur Bewerbungen zur Beschafti
gung in Teilzcit. so dürfen die Bewerbungen aus die 
sem Grund nur aus zwingenden dieostliehen Grün
den abgelehnt werden. 

(4) Die Dauer des Urlaubs im Sinne des Absatzes 1 
Nr. 2 darf auch in \\:rbindung mit Urlaub nach § 80 a 
Abs. 1 zw01f Jahre nicht überschreiten. 
Eine Anderung des Umfitngs der TeilzeitbescMftigung 
oder ein Übergang zur Vollzeitbeschaftigung oder zur 
Teilzeitbeschaftigung Mhrend der Dauer des Bewilli
gungsu:itraurnes ist nur mit Zustimmung der zustan
digen BehOrde zulassig. Die zustandige Dienstbe
hOrde kann in besonderen Hartelllllen eine Rllck
kehr aus dem Urlaub zulassen, wenn dem Beamten 
die Fortsetzung des Urlaubs nicht zugemutet werden 
kann. 
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§ 80 a Abs. 3 Satz 3 gilt, auch bei Wegfall der tatbe
standliehen \braussotzungen des Absatzes I, entspre
chend 

(5) Unter Berilcksichtigung derFUDktionsllihigkeit der 
\b"wallllng und der personalwirtschaftlichen und or
ganisatorischen Möglichkeiten soll die Dienststelle 
Beschaftigten. die nach Absatz I Nr. 2 beurlaubt sind, 
anfallende, zeitlich befristete Beschäftigungsmög
lichkeiten wie Aushilfen, Urlaubs- und Kr.mkheits
vcrtretungen, anbieten. 

(6) WAhrend der Zeit der Beurlaubung ohne Dienst
bezQge nach Absatz 1 Nr. 2 in VOrbindung mit Abs. 
S Satz S besteht ein Anspruch auf Leistungen der 
Krankhcitsfilrsorge in entsprechender Anwendung der 
Beihilferegelungen fiir Beamte mit Dienstbezügen. 
Dies gilt nicht, wenn der Beamte berücksichtigungs
ßhiger Angehöriger eines Beihilfeberechtigten wird 
oder Anspruch aufFamilienhilte nach§ 10 des Fünf
ten Buches des Sozialgesetzbuches hat 

(7) Die Entscheidungen nach Absatz I und den Ab
s.litzen 3 bis 6 tri1ft die oberste Dienstbehörde; sie 
kann ihre Befugnis auf andere BebOrden übertragen. • 

S. Nach § 87 a wird folgender neue § 87 b eiogefitgt: 

6 

"§ 87b 
Fonbildung und WICdereinstieg 

(I) Der Dieostherr sorgt fiir die Fortbildung des Be
amten. Fonbildun~nahtoeo sollen so gestaltet 
werden, dall die Teilnahme auch Beschäftigten mit 
Familie und Tcilzcitbcschäftigtcn möglich ist 

(2) Der Dieostherr soll durch geeignete Maßnahtneo 
Beurlaubten nach § 87 a Abs. I Nr. 2 die 'Verbindung 
zum Beruf erleichtern. Sie sind über das Fortbildungs
angebot der Dienststelle in geeigneter Weise zu un
terrichten; bei Bedarf und ausreichender Teilnehmer 
zahl sind besondere Fortbildungsvcr.mstaltungen an
zubieten, die den Wiedereinstieg in den Beruf erleich
tern. Die Erstattung der Auslagen für die Teilnahme 
an Fortbildungsveranstaltungen erfolgt nach den gc
ICizlichcn Bestimmungen Die Fortbildungsvcr.mstal
tungeo sind dicnstliche \l:ranstaltungen. Besoldung 
oder Albeitsentgelt werden den beurlaubten Beamten 
aus Anlali der Teilnahmejedoch nicht gewahrt 

(3) Auf Antrag sind Beamten, die nach § 87 a Abs. 1 
Nr. 2 beurlaubt sind und die die Beschäftigung wie
der Bufnehmcn wollen, alle geeigneten Ausschreibun
gen der fiir die weitere Beschäftigung in Frage kom
menden Dienststellen bekanntzugebeo. • 

Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode 



Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

6. § 101 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geJ!ndert: 

"Die Erteilung und Dauer des Erholungsurlaubs re
gelt die Landesregierung durch Rechtsverordnung; 
dabei ist auf die besonderen Erfordernisse der ""r
cinbarkeit von Berufund Familie Rücksicht zu neh
men." 

Artikel2 

Das Landesrichtergesetz für Rheinland-Pfalz (LRiG) in der 
Fassungvom 16. März 1975 (GVBI. S. 117), zuletzt gc.!ln
dert durch Artikel2 des Gesetzes vom 21.12.1993 (GVBI. S. 
647), BS 312-1 wird wie folgt gc.!lndert: 

§ 6 erhält folgende Fassung: 

"§ 6 
Ermllligung der Arbeitszeit und Beurlaubung 

anJ famililren Gründen 

(1) Einem Richter ist auf Antrag 
1. die Albeitszeit bis auf die Haifte der regelmä

ßigen Albeitszeit zu ermalligen, 
2. ein Urlaub ohne Dienstbezüge bis zur Dauer 

von drei Jahren mit der Möglichkeit der \\:r
Iangerung gewllhrt werden, 

wenn er 
a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder 
b) einen nach liiztlichem Gutachten pflegebedilrlü
gen sonstigen Angehörigen 
tatsachlich betreut oder pflegt und der Richter zu
gleich der ~dung auch in einemanderen Rich
teramt desselben Gerichtszweiges zustimmt 
Der Antrag auf ""rlangerung der Teilzeitbescbaf
tigung oder einer Beurlaubung ist im Regelfall spä
testens sechs Monate vor Ablauf der genehmigten Be
urlaubung zu stellen. 
Wml eine Reduzierung der Albeitszeit oder eine lang
:li:ist:ige Beurlaubung beantragt. so ist der Richter auf 
die Folgen reduzierter Albeitszeit oder eine langfri
stiger Beurlaubung hinzuweisen, insbesondere auf die 
Folgenlilr Anspr1iche auf Grund dienstrechtlicher Re
gelungen. 
Die Ablehnung eines Antrags auf Ermalligung der 
Albeitszeit oder Beurlaubung ist schriftlich m begrün
den. 

(2) Nach Absatz 1 beurlaubten oder teilzeitbeschM
tigten Richtern sind die gleichen Chancen zur berufli
chen Entwicklung einzuraumen wie \bllzeitbeschM
tigten. 
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(3) Erfolgen auf die Ausschreibung einer teilzeitge
eigneten Stelle nur Bewerbungen zur Beschaftigung 
in Teilzcit, so dürfen die Bewerbungen aus diesem 
Grund nur aus zwingenden dieostliehen Gründen ab
gelehnt werden. 

(4) Die Dauer des Urlaubs im Sinne des Absatzes 1 
Nr. 2 darf auch in \erbindung mit Urlaub nach § S a 
.Ab$. 1 zwOl:f Jahre nicht überschreiten. 
Eine Anderung des Umfangs der Tcilzcitbeschaftigung 
oder ein Übergang zur \bllzcitbescbäftigung oder zur 
Tcilzcitbescbl!ftigung während der Dauer des Bcwilli· 
gnngszcittaumes ist nur mit Zustimmung der zust!n· 
digcn Behörde zulassig. Die zustandige Dienstbe
bOrde kann in besonderen Hllrtelllllcn eine Rück· 
kehr aus dem Urlaub zulassen, wenn dem Richter 
die Fortsetzung des Urlaubs nicht zugemutet werden 
kann. 

(S) Wahrend der Zeit der Beurlaubung ohne Dienst· 
bczllgc nach Absatz I Nr. 2 in Verbindung mit Abs. 
4 Satz 3 besteht ein Anspruch auf Leistungen der 
Krankbcitsfiirsorgc: in en!Sprccbendcr Anwendung der 
Beihilferegelungen für Beamte mit Dienstbezügen. 
Dies gilt nicht, wenn der Richter bcrücksicbtigungs· 
1lbigcr Angehöriger eines Beibilfcberccbtigten wird 
oder Anspruch auf Familienhilfe nach§ 10 des Fünf
ten Buches des Sozialgcsc!2buches bat. 

(6) Die Entscheidungen nach Absatz I und den Ab
dtzcn 3 bis S trifft die oberste DienstbcbOrdc; sie 
kann ihre Befugnis auf andere BebOrden übertragen. • 

Artikell 

Die Landeshaushaltsordnung für Rbeinland·P!alz (LHO) vom 
20. Dezember 1971 (GVB11972 S.2), zuletzt gcandert durch 
Artikel! des Gesetzesvom 14.Juli 1993 (GVBI. S. 394) GF, 
BS 63-1 wird wie folgt gelindert: 

1. § 14 Abs. 1 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

8 

"3.eine Übersiebt über die Planstellen und die andc
RD Stellen; unter Berücksichtigung der Funktions-
1lbigkcit der Verwaltung und der pcrsonalwirtscbaft· 
lieben und organisatorischen Möglichkeiten ist ein 
ausreichcndcs Angebot an Tcilzcitarbcitsplätzen in 
allen Lohn·, Velglltungs· und Besoldungsgrup
pcn, lnsbcsoudere auch bei Stellen mit ~rgcsctz
ten- und Lcitungsaufgabcn, auszubringen; dabei aind 
sowohl die MOglichkeiten der Tcilzcitaibeit nach 'Ill· 
gcsstunden, nach Zeitkonten als auch nach bestimm
ten 'Illgcn zu berücksichtigen, sofern nicht zwingen· 
dc dienstliebe Gründe entgegenstehen. • 

Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 
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2. § 26 Abs. 1 Satz 4 erh.'Ut folgende Fassung: 

"Planstellen sind nach Besoldungsgruppen und Amts
bezeichnungen im Haushaltsplan auszubringen; un
ter Berücksichtigung der Funktionsfllhigkeit des Be
triebes und der personalwirtschaftlichen und organi
satorischen MOglichkcitcn ist ein ausreichendes An
gebot an Teilzcitubcitsplatzen in allen Lohn-, \bgü
tungs- und Bcsoldungsgruppen, insbesondere auch 
bei Stellen mit VOrgesetzten- und Leitungsaufgaben, 
auszubringen; dabei sind sowohl die Möglichkeiten 
der Teilzeitalbei.t nach Thgesstunden, nach Zeitkonten 
als auch nach bestimmten Tagen zu berücksichtigen, 
sofern nicht zwingende dienstliche Grüode entgegen 
stehen. • 

Artikel4 

Die Gemeindeordnung (GemO) ih der Fassung vom I. Janu
ar 1994 (GVB!. S. 153), BS 2020-1 wird wie folgt geändert: 

§ 96 Abs. 2 Satz 2 erhalt folgende Fassung: 

"Der Stellcnptan filr Beamte, Angestellte und Arbei
ter ist Teil des Vi:rwaltungshaushaltes; unter Berück
sichtigung der Funktionsfllhigkcit der \l:rwaltung und 
der personalwirtschaftlichen und organisatorischen 
Möglichkeiten ist ein ausreichendes Angebot an 
Tcilzeitarlx:itsplatzcn in allen Lohn-, \l:rgütungs
und Bcsoldungsgruppen, insbesondere auch bei Stel
len mit VOrgesetzten- und Leitungsaufgaben, aus
zub~n; dabei sind sowohl die MOglichkeiten der 
Teilzeitaibeit nach Tagesstunden, nach Zeitkonten als 
auch nach bestimmten Tagen zu berücksichtigen, so 
fern nicht zwingende dienstliche Grüode entgegen
stehen. • 

Artikel !5 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der \l:rkündung in Kraft. 
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Begründung 

A. Alleemeines 

4S Jahre gelten das Gleichberechtigungsgebot des Arti
kels 3 Absatz 2 und das Diskriminierungsverl>ot des 
Artikels 3 Absatz 3 unseres Grundgesetzes. Zwar sind 
viele Fortschritte in den vergangenon Jahren erreicht 
worden - z. B. in der Frage der elterlichen Gewalt, des 
Stichentscheids des Vaters, des gleichen Lohns für glei
che Aibcit, der betrieblichen Altersversorgung für Tcil
zcitkräftc, der Gleichbehandlung am Aibcitsplatz und 
das vorgezogene Altcrsruhcgeld-, dennoch können wir 
heute noch nicht sagen, daß dem Gleichberechtigungs
anspruch in vollem Umfang nachgekommen wird. 

Dies gilt auch für den Öffentlichen Dienst inRhcinland
Pfalz, der zwar durch einen hohen Anteil weiblicher 
Beschäftigter gekennzeichnet ist, in dem Frauen in Füh
rungspositionen jedoch nach wie vor erheblich unterre
präsentiert sind (Siehe untenstehende Tabelle). 

L 
Ein Grund dafür liegt im sogenannten 'K.uricrcknick in 
der Lehensvita vonFrauen', der meistdurcheine familien
bedingte Unterbrechung der beruflichen Tätigkeit verur
sacht und auf eine mangelnde Flexibilität im Hinblick 
auf die Gestaltung des Beschäftigungsverhältnisses so
wie der Aibcitszcit zurückzufiihrcn ist 

Die bestehenden, auch flexiblen Aibcitszcitrcgelungcn 
bieten Beschäftigten mit zu pflegenden Kindem oder 
Angehörigen nicht den Freiraum, die Pflege neben der 
Ausübung des Berufs bzw. die Ausübung des Berufs 
neben der Pflege sicherzustellen. Dies trifft vor allem 
weibliche Beschaftigtc, die nach dem tradierten Rollen
verständnis oftmals ihre Beschäftigung unterbrechen 
oder ganz aufgeben müssen. Der Offentliehe Dienst des 
Landes verliert dadurch hochqualifizierte Aibcitnehrne
rinnen und Aibcitnehrner, die er meist selbst mit hohen 
Knsten aus- und fortgebildet hat. 

Funktion aer steuenmnabennt I 
des Stelleninhabers I ino;n. 

Olenstellenlelterlin 2.2311 

Stellvertretende Dlenststellenlelterlin 1.299 

Abteilungsielter/in 610 

Stellvertretende Abteilungsielter/in 245 

Referent/ln 2.117 

(Quelle: LT-DRS. 1US437) 
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Durch mehrTeilzeitarbeitsplatze, eine großz!lgigerc Hand
habung der Beurlaubungsrcgclungcn sowie eine den be
sonderen Bedfirfnisscn angepasste Aibcitszcitrcgelung 
könnte dieser Entwicklung entgegengesteuert werden. 
Doch nach wie vor fehlen Tcilzeitarbeitsplätze. Die im 
Landesbeamtengesetz vorgesehenen Regelungen über die 
Teilzeitarbeit und die Bcurlaubung stellen die Genehmi
gung von Anträgen in das pflichtgemäße Ermessen der 
Dienststelle. 

Darüber hinaus obliegt die Bereitstellung entsprechender 
Planstellen den jeweiligen Haushaltsgesetzgebern, Auf
sichtsgremien oder Selbstverwaltungskörperschaftcn. In 
der Vergangenheit sind Teilzeitstellen nicht genug be
reitgestellt worden. 

Durch die Ergänzung der Landeshaushaltsordnung sowie 
der Gemeindeordnung soll gesichert werden, daß zukünf
tig in den Haushalten und Wirtschaftsplänen ausreichend 
Teilzeitarbeitsplätze ausgebracht werden. 

n. 
Das Gesetz haut auf der von der Bundesregierung betrie
benen Teilzeitoffensive auf, betritt jedoch im wesentli
chen Neuland. Im Vordergrund der Regelungen stehen 
die inhaltlich wirksame Mallnahmen der Verbesserung 
der Vereinbarkeil von Berufund Familie. 

Du GeJetz venolzt du ZJel, 

1. über die Verbesserung der Vereinbarkeil von 
Beruf und Familie einen wesentlichen Beitrag 
zur weiteren Gleichstellung von Frauen und 
Mlnnern im Gffentlichen Dienst des Landes 
Rbeinland-Pfalz zu leisten, 

2. die Beschlftieunppyramide zu verludern und 
mehr Frauen durch die Fllrderung in der Breite 
in Führunppositionen zu hrin~:en. 

1990 I 1992 
Frauen I '14 I inogn. I Frau•n I '14 

183 11.2 181,4 230 14,0 

232 17,11 1.052 1911 111,11 

89 11,3 812 n 12,8 

17 6,11 316 35 11,0 

234 11,0 2.().4.4 324 15,9 
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m. 
Dazu gehören eine Vielzahl von Maßnahmen zur besse
ren Vereinbarkeil von Beruf und Familie. Die Verwal
tungspraxis zeigt. dall viele BescM!tigte, vor allem Frau
en, nach der liunilill.r bedingten Beurlaubungspbase nicht 
mehr in die BescMftigung zurückkehren, obwohl sie 
hochqualifiziert sind Der öffentlichen Hand gehen 
dadurch Ausbildungskapazita.ten in großen Umfang ver
loren, der hohe Stand an Qualifikation der Mitarbeiter 
verkümmert, ungeahnte Resourcen liegen dauerhaft brach. 

Du Gesetz wird dies durch ein System von Hilfen 
Indern, insbesondere durch 
• die Einführung eines Rechts auf Teilzeitarbeit 

im Landesbeamtengesetz, 
• die Abschaffung der :zeitlichen Hßcbstgrenze 

für die Teilzeitarbeit au• fammlren Griiodeo, 
• die Einführung eines Rechts auf Beurlaubung 

Im Landesbeamtengesetz, 
• durch eine ßex.ibelere Gestaltunt: der Arbeits

zeit für Beamte und Richter und 
• durch eine ße:rlbelere Gestaltung innerbetrieb

licher Abllufe in den Dienststellen und Gerich
ten. 

Dariiber hinaus verpflichtet du Gesetz du Land und 
Landesbetriebe sowie die Gemeinden und Gemeinde
verbinde und deren wirtschaftUchen Betriebe, in 
ihren Haushalts- und WirtschaftspliDen Teilzeitar
beitsplllt:ze in ausreichendem Maße auszubrint:en. 

IV. 
Du Gesetz wird dazu führen, daß 

L bei der Gestaltung der Arbeitszeit ventlrkt 
auf die Vereinbarkelt von Beruf und Familie 
Rücksiebt genommen wird, 

l. mehr weibliche Beamte und Richter in Fiih
ruogspositiooeo aufsteigen kGooeo, 

3. 

~-

'· 
7. 

du tatsichliehe Angebot an Teilzeitarbeits
pllt:zeo im Öffentlichen Dieost des Landes 
Rheinland-Pfalz steiE(, 
die Beamten und Richter verstlrkt von ihrem 
Recht auf Teilzeitarbeit und Beuriaubuog Ge-
brauch machen, 
dieBeamtenuodRichterinNotlagenAnsjJruch 
auf eine Verinderunt: ihrer Arbeitszeit haben, 
vor allem Beamtinnen und Richterinnen ihr 
BeschlftiJ:Ungsverbllltnis flexibler gestalten 
kGnnen, 
beuriaubten und teilzeitbeschlftigteo Beam
ten und Richtern die E)elchen Chancen zur 
beruflichen Fllrderung eiogerlumt werden wie 
Vollzeitbeschlftigteo und 
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8. über die Fle:uömsierunt: der Teilzeitarbeit mehr 
Arbeltspllt:ze und Beschlftiguog enchlosseo 
und Arbeitslosit:keit abgebaut wird 

V. 
Die Landesregierung sowie die Gemeinden und Gemein
deveri>Ande sind darüberhinaus aufgefordert, die nach 
den Artikeln l und 2 dieses Gesetzes !Ur die Beamten und 
Richter geltenden Regelungen über die TarifVertrage 
auch den Angestellten und Albeitern im Offentliehen 
Dienste des Landes zu erschließen. Den Beamten und 
Richtern kommt insoweit eine Vorreiterrolle zu. 

B. Zu den einzelneo Vorschriften 

Zu Artikel I 

Zu Nr.l 

§ 73 LBG regelt die Geoehmigungsbedilrftigkeit von 
Nebeota.tigkeiteo der Beamten. Nach § 5 LRiG gilt die 
Vorschrift auch !Ur die Richter im Landesdieost 
Durch die Ergllozuog in Absatz 2 soll sichergestellt 
werden, daß eine TeilzeitbescMftigung oder Beuriau
bung nach § 87 a Abs. I nicht dem Sinn und Zweck der 
Freistellung, der Verl>esserung der Vereinbarkeil von 
Beruf und Famme, zuwiderlaufen darf. Gegebenenfalls 
ist die Nebcota.tigkeitsverordnung des Landes Rheioiand
pfa)z zu lindern. 

Zu Nr.l 

§ 80 LBG regelt die Gestaltung der Aibeitszeit 
Die Ergllozuog unter a) stellt sicher, dall der Vereinbar
keil von Beruf und Familie zuldlnft.ig in starleerem Maße 
Aufmerksamkeit geschenkt wird. 
Der dureh b) neu eingefügte Abs. 3 gibt dem Beamten bei 
besonderen Notlagen in der Betreuung von Kindem oder 
der Pflege sonstiger Angehöriger das Recht, geloderte 
Aibe.itszeiteo mit dem Dieostherrn zu vereinbaren. Die 
Sonderregelung darf jedoch den Gesamtzeitraum von 
drei Monaten nicht überschreiten; insoweit ist dem Beam
ten nm•mnten, eine dauerhafte Regelung zu finden. Satz 
3 verpfiichtet den Beamten, Änderungen in den An
spruchsvoraussetmngeo dem Dienstherrn unverzQglich 
mitzuteilen. Die Ablehnung eines Antrages soll schrift
lich begründet werden, um dem Beamten Einblick in die 
Gründe zu geben. 

l1 
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Die Arbeitszeitverordnung des Landes Rheinland-Pfalz 
in der derzeit geltenden Fassung ist ggfs. zu ändern oder 
zu ergänzen. 

Zu Nr. 3 

§ 87 LBG regelt die Fürsorge- und Treuepflicht des 
Dienstherm. Satz 2 ist zu streichen. weil die Fortbildung 
im neuen § 87 b umfassender geregelt wird. 

ZuNr. 4 

§ 87 a des Landesbeamtengesetzes regelt die Ennaßi
gung der Arbeitszeit und Beurlaubung aus familiären 
Gründen. 

Absatz I beschränkt das im bisherigen Recht geltende 
pllichtgemaße Ermessen des Dienstherrn zur Genehmi
gungvon AntragenaufTeilzeitarbeit auf einen einzigen 
Versagungsgrund, 'zwingende dienstliche Gründe'. Die 
Vo=hrift gibt den Beamten damit faktisch ein 'Recht auf 
Teilzeitarbeit', das eng mit den dadurch notwendigen 
Änderungen der Landeshaushaltsordnung und der Ge
meindeordnung in den Artikeln 3 und 4 korrespondiert 
Die Regelungen werden dazu führen. daß in Zukunft 
Teilzeitarbeitsplätze in wesentlich verstärktem Maße 
durch das Land bzw. die Kommunen bereitgestellt wer
denmllssen. 
Satz2 stellt klar, daß der Antrag auf Verlängerung der 
TeilzeitbeschAftigung oder der Beurlaubung im Regel
fall spätestens sechs Monate vor Ablauf der Beurlau
bung vorzulegen ist, damit die Dienststelle im Rahmen 
ihrer Personalplanung fliihzeitig die notwendigen Ent· 
rcheidungen treffen kann. 
Satz 3 ergänzt die bisherige Regelung dadurch, daß der 
Beamte in allgemeiner Forrn auf die Folgen reduzierter 
Aibeitszeit schriftlich hinzuweisen ist. 
Der neue Satz 4 verpflichtet die Behörde, die Ablehnung 
eines Antrags zu begründen, um dem Beamten Einblick 
in die Gründe zu geben. 

Absatz 2 verpflichtet die Dienststellen. beurlaubten und 
teilzeitbeschäftigten Beamten die gleichen Chancen zur 
beruflichen Förderung einzuräumen wie Vollzeitbe· 
schäftigten. 

Nach Absatz 3 sind bei einer Ausschreibung einer teil· 
zeitgeeigneten Stelle in dem Falle, daß nur Bewerbungen 
zur Besch!lftigung in Teilzeit eingehen, diese Bewerbun· 
gen nmolassen, es sei denn, ein zwingender dienstlicher 
Grund zwingt zur Ablehnung. 

Abs. 4 beschränkt die Dauer der Beurlaubung auf hOch· 
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stens 12 Jahre. Diese Regelung wird durch die durch das 
Elfte Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 
vom 20. Mai 1994 (BGBl I S. 1078) erfolgte Änderung 
des Beamteruechtsraltmengesetz notwendig. 

Abs. S verpflichtet die Dienststellen. unter Berilcksichti· 
gung der Funktionsflihigkeit der Vei'Mitung und der 
personalwirtschaftlichen so"'ie organisalorischen Mög· 
lichkciten den Beschäftigen, die nach Abs. 1 beurlaubt 
sind, anflillende, zeitlich befristete BeschäftigungsmOg· 
liehkeilen wie Aushilfen, Urlaubs- und Krankheitsver· 
Iretungen anzubieten. 
Damit soll erreicht werden, daß die beurlaubten Beamten 
auch weiterhin Kontakt zu ihrer Dienststelle haben. daß 
sie sich ihre Qualifikation und ihren Ausbildungsstand 
erhalten können und so der Wiedereinstieg in den Beruf 
erleichtert wird. 

Absalz 6 ist § 87 Absatz 4 des bisherigen Rechts nachge
bildet. 

Absalz 7 weist die nach den Absätzen I und 3 bis 6 zu · 
treffenden Entscheidungen der obersten Dienstbehörde 
zu. Sie hat jedoch das Rech~ ihre Befugnis auf andere 
Behörden zu übertragen. 

Zu Nr. !'i 

Die Fürsorge- und Treuepflicht war bisher in § 87 des 
Landesbeamtengesetzes geregelt. Satz 3 verpflichtete den 
Dienstherrn für die Fortbildung des Beamten zu sorgen. 

Nunmehr soll der neue § 87 b "Fortbildung und Wieder
einstieg" in das Landesbeamtengesetz eingefügt werden. 

Abs. 1 verpflichtet den Dienstherrn für die Fortbildung 
des Beamten zu 50rgen und Fortbildungsmaßnahnten so 
zu gestalten, da6 die Teilnahme auch Beschäftigen mit 
Familie und Teilzeitbeschäftigten möglich ist. Damit soll 
erreicht werden, da6 Fortbildungsm~nahmen nicht 
grundcl!tzlich den Familienpflichten zum Opfer fallen, 
Beamte mit Familienpflichten damit benachteiligt wer
den. 

Abs. 2 verpflichtet den Dienstherrn, durch geeignete 
Mallnahmen beurlaubten Beamten die Verbindung zum 
Beruf zu erleichtern. Sosindsiez.B. überdas Fortbildungs· 
augebot der Dienststelle in geeigneter Weise zu unterrich· 
ten. bei Bedarfund ausreichender Teilnehmerzahl sollen 
für beurlaubte Beamte besondere Fortbildungsveranstal
tungen angeboten werden, die ihren Wiedereinstieg in 
den Beruf erleichtern. 

Satz 3 regelt die Erstattung der Auslagen für die Teilnah· 
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me an Fortbildungsveranstaltungen. 

Satz 4 stellt klar, daß die Fortbildungsveranstaltungen 
dienstliche Veranstaltungen sind. 

Satz S regelt aber dementsprechend, daß eine Besoldung 
den beurlaubten Beamten aus Anlaß der Teilnalune an 
Fortbildungsveranstaltungen nicht gewährt wird. 

Abs. 3 verpflichtet den Dienstherrn, beurlaubten Beam
ten, die die Beschäftigung \\ieder aufnehmen wollen, auf 
Antrag aUe geeigneten Ausschre1bungen der für die 
weitere Beschäftigung in Frage kommenden Dienststel
len bekanntzugeben. 

Zu Nr. 6 

§ 101 regelt den Urlaub der Beamten. 

Die Ergänzung in Abs. I soll sicherstellen, daß in der 
Urlaubsverordnung des Landes Rheinland-P!alz auf die 
besonderen Erfordernisse der Vereinbarkeil von Beruf 
und Familie Rficksicht m nehmen ist. Die Urlaubs
verordnung ist dementsprechend m ändern. 

Zu Art.l 

Die in Art I Nr. 1, 2, S und 6 getroffenen Regelungen 
gelten über § 5 des Landesrichtergesetzes für Rheinland
Pfalz auch für die Richterinnen und Richter im Landes
dienst 

§ 6 des Landesrichtergesetzes entspricht inhaltlich der 
Regelung des § 87a des Landesbeamtengesetzes, jedoch 
mit folgenden Abweichungen: 

Das Landesrichtergesetz enthält schon heute das 'Recht 
aufTei!zeitarbeit', dasjedoch auch bisher schon in§ 6 
Abs. 3 LRiG durch die Regelung des Abs. I Satz 3 
eingeschränkt ist: Ein Antrag ist danach nur dann m 
genehmigen, wenn der Richter mgleich der Verwen
dung auch in einem anderen Richteramt desselben 
Gerichtszweigs zustimmt 

Abs. 7 weist die Entscheidungen nach Absatz I und den 
Äb•••tzen 3 bis S der obersten Dienstbehörde m, sie 
kann aber ihre Befugnisse auf andere BebOrden übertra
gen. 

Zu Art. 3 

Das im nc:uen § 87a enthaltene Recht auf Teilzeitarbeit 
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kann nur dann durchgesetzt werden, wenn das Haushalts
recht des Landes auch dahingehend geändert wird, den 
Haushaltsgesetzgeber m verpflichten, Teilzeitstellen in 
ausreichendem Umfang bereitzustellen. Teilzeitarbeit 
kann am besten dadurch gefl)rdert werden, daß mehr 
Teilzeitarbeitsplatze in den Haushalten und Wirtschafts
plänen ausgebracht werden. Die Vorschriften zwingen 
den Landesgesetzgeber dam, dies m tun. 
1m Gegensatz zu den Änderungen der Artikel I und 2 
dieses Gesetzes, die lediglich den Beamtinnen und Beam
ten sowie den Richterinnen und Richtern zu Gute kom
men wirken diese Änderungen auch mgunsten der Ange
stellten und Arbeiter. 

Zu Nr.l 

§ 14 der Landeshaushaltsordnung regelt den notwendi
gen Inhalt der Anlagen mm Haushaltsplan. Nach Abs. I 
Nr. 3 gehört dazu eine Übersicht über die Planstellen und 
die anderen Stellen. 

Die Neuregelung verpflichtet den Haushaltsgesetzgeber 
unter Berücksichtigung der FunktionsOOllgkeit der Ver
waltung und der personalwirtschaftlichen und organisa
torischen MOglichkciten ein ausreichendes Angebot an 
Teilzeitarbeitsplatzen in aUen Lohn-, Vergütungs- und 
Besoldungsgruppen, insbesondere auch bei Stellen mit 
Vorgesetzen- und Leitungsaufgaben auszubringen. Da
bei sollen sowohl die Möglichkeit der Teilzeitarbeit nach 
Tagesstunden, nach Zcitgriinden als auch nach bestimm
ten Tagen Beriicksichtigung finden, sofern nicht zwin
ge"ide dienstliche Griinde entgegenstehen. 

Die Vorschrift sieht ausdrücklich keine feste Quote an 
Teilzeitarbeitsplatzen vor, sondern wählt die Formulie
rung. einausreichendes Angebot". Dies zwingt die Dienst
stelle, die Nachfrage nach Teilzeitarbeitsplatzen festzu
stellen und in den Haushaltsplanen jeweils darauf m 
reagieren. Nur so ist eine fleXIble Antwort auf sich 
ändernde Beschaftigungswilnsche m geben. 

Zu Nr. 2 

§ 26 der Landeshaushaltsordnung regelt die Gestaltung 
der Wirtschaftsplane von Landesbctrieben. 

DurchdieNeuregelungsollem:ichtwerden,daßTcilzeit
arbeitsplatze in aUen Lohn-, Vergiitungs- und Besol
dungsgruppen insbesondere auch bei Stellen mit Vorge
&etzten· und Leitungsfunktionen ausgebracht werden. 

Die Vorschrift sieht ausdrücl:lich keine feste Quote an 
Teilzeitarbeitsplatzen vor, sondern wählt die Fonnulic-

13 
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rung.einausrcichendes Angebot". Dies zwingtdieDienst
stelle, die Nachfrage nach Teilzeitarbeitsplätzen festzu
stellen und in den Haushaltsplanen jeweils darauf zu 
reagieren. Nur so ist eine flexible Antwort auf sich 
Inderode Bescbaftigungswllnsche zu geben. 
Zu Artikel 4 

§ 96 der Gemeindeordnung regelt unmittelbar die not
wendigen Inhalte der Haushaltspllnc der Gemeinden. 
Mittelbar gelten die Inhalte des § 96 GemO über die 
Regelungen der§§ 51 LKO; 64 GemO auch für die Ver
bandsgemeinden und Landkreise und über § 19 der 
Eigenbetriebsverordnung für Rheinland-P!alz (EigVO) 
auch filr die kommunalen Eigenbetricbe. 

Durch die Ergänzung soll sichergestellt werden, daß 
Teilzeitarbeitsplätze in allen Lohn-, Vergütungs- und 
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Besoldungsgruppen insbesondere auch bei Stellen mit 
Vorgesetzten- und Leitungsfunktionenausgebracht wer
den. 

Die Vorschrift sieht ausdrücklich keine feste Quote an 
Teilzeitarbeitsplätzen vor, sondern wa.hlt die Formulie
rung.einausrcichendes Angebot". Dies zwingtdie Dienst
stelle, die Nachfrage nach Teilzcit-aibeitsplätzen festzu
stellen und in den Haushaltsplänen jeweils darauf zu 
reagieren. Nur so ist eine flexible Antwort auf sich 
Inderode Bescbaftigungswilnsche zu geben. 

Zu Artikels 

Regelung über das Inkrafttreten dieses Gesetzes. 
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