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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Anke Beilstein (CDU)

Längerfristige Erkrankungen von Lehrkräften

Der Landesrechnungshof kritisierte in seinem Jahresbericht 2012 die folgenden Punkte von Maßnahmen bei längerfristigen Er-
krankungen von Beamtinnen und Beamten in der Justiz- und Finanzverwaltung sowie bei Polizei- und Lehrkräften:
– Regelungen zur Meldung längerfristiger Erkrankungen waren uneinheitlich oder fehlten. Meldepflichten wurden nicht beachtet.
– Gebotene ärztliche Untersuchungen zur Dienstfähigkeit wurden nicht oder nicht zeitnah veranlasst.
– Das Ziel, durch anderweitige Verwendungen eingeschränkt dienstfähiger Kräfte die personellen Ressourcen in vollem Umfang

zu nutzen, wurde bisher nicht erreicht. 
– Die Ursachen vorübergehend verminderter Dienstfähigkeit von Lehrkräften wurden nicht hinterfragt. Die Unterrichtsver-

pflichtung wurde oftmals mehrfach und länger als sechs Monate reduziert. Ob die Maßnahmen erfolgreich waren, wurde nicht
kontrolliert. 

– Dienststellen beachteten nicht immer den grundsätzlichen Vorrang amtsärztlicher Gutachten vor privatärztlichen Attesten. Ver-
meidbare Verzögerungen bei der Dienstaufnahme waren die Folge.

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie viele Lehrkräfte sind aktuell länger als sechs, zwölf oder 18 oder 24 Monate dienstunfähig erkrankt und was wird in solchen

Fällen veranlasst?
2. Werden gebotene ärztliche Untersuchungen zur Dienstfähigkeit zwischenzeitlich zeitnah veranlasst? Wenn nein, warum nicht?
3. Bei wie vielen Lehrkräften wurde in den Jahren 2013, 2014, 2015 und 2016 die Anordnung der Vorlage eines amts- bzw. ärztli-

chen Attests ab dem ersten Tag der Erkrankung verfügt?
4. Werden die Ursachen vorübergehend verminderter Dienstfähigkeit von Lehrkräften mittlerweile hinterfragt? Wenn nein, warum

nicht?
5. Gibt es mittlerweile eine landesweite ressortübergreifende zentrale Koordinierungsstelle, die die Vermittlung von eingeschränkt

dienstfähigen Beamten bearbeitet? Wenn nein, ist eine solche landesweite ressortübergreifende zentrale Koordinierungsstelle ge-
plant?

6. Wie viele Lehrkräfte haben in den Jahren 2013, 2014, 2015 und 2016 ihren Dienst nicht aufgenommen, obwohl ein amtsärzt -
liches Gutachten die Dienstfähigkeit attestierte? Was wurde in diesen Fällen vonseiten der Dienststelle unternommen?
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