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A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Jennifer Groß (CDU)
– Drucksache 17/13294 –

Lehrkräfte

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/13294 – vom 8. Oktober 2020 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1.  Wie viele Lehrkräfte sind aktuell länger als sechs, zwölf, 18 oder 24 Monate dienstunfähig erkrankt?
2.  Was wird in solchen Fällen veranlasst?
3.  Bei wie vielen Lehrkräften wurde in den Jahren 2019 und 2020 die Anordnung der Vorlage eines amts- bzw. ärztlichen Attests 

ab dem ersten Tag der Erkrankung verfügt?
4.  Wie viele Lehrkräfte haben in den Jahren 2019 und 2020 ihren Dienst nicht aufgenommen, obwohl ein amtsärztliches Gutachten  

die Dienstfähigkeit attestierte?
5.  Was wurde in diesen Fällen vonseiten der Dienststelle unternommen?

Das Ministerium für Bildung hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 29. Oktober 2020 wie 
folgt beantwortet:

Zu den Fragen 1 und 2:

Zur Dauer der Erkrankung von Lehrkräften besteht keine Auswertungsmöglichkeit im Personalverwaltungssystem IPEMA.

Bei längerfristigen Erkrankungen wird wie folgt vorgegangen:

Gemäß § 26 Abs. 1 Satz 2 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) kann als dienstunfähig angesehen werden, wer infolge Erkrankung in-
nerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten mehr als drei Monate keinen Dienst getan hat und keine Aussicht besteht, dass inner-
halb einer Frist, deren Bestimmung dem Landesrecht vorbehalten bleibt (sechs Monate gemäß § 44 Abs. 3 Landesbeamtengesetz), 
die Dienstfähigkeit wieder voll hergestellt ist.

Vor diesem Flintergrund werden Lehrkräfte, die länger als drei Monate erkrankt sind, grundsätzlich der Zentralen Medizinischen 
Untersuchungsstelle (ZMU) zur Prüfung der Dienstfähigkeit vorgestellt. Soweit dies im Einzelfall geboten ist, wird die Unter-
suchung durch die ZMU auch schon früher veranlasst. Bei besonders schwerwiegenden Erkrankungen wird ggf. zunächst abge-
wartet, bis erfolgversprechende Therapiemaßnahmen ausgeschöpft sind.

Auf der Basis der ärztlichen Stellungnahme der ZMU entscheidet die Dienststelle anschließend über das weitere Vorgehen:

– Empfiehlt die ZMU zunächst die Einholung eines Fachgutachtens oder wird die Einholung eines Fachgutachtens bereits von 
Amts wegen für erforderlich gehalten, wird vor der abschließenden Begutachtung der ZMU ein entsprechendes Fachgutachten 
veranlasst.

– Stellt die ZMU eine vollständige Dienstfähigkeit fest, wird die Lehrkraft aufgefordert, ihren Dienst wieder aufzunehmen.

– Werden seitens der ZMU Behandlungsmaßnahmen (Krankenhausbehandlung, Operation etc.) empfohlen, wird die Lehrkraft 
aufgefordert, diese durchzuführen.

– Empfiehlt die ZMU Wiedereingliederungsmaßnahmen, werden diese im Rahmen des organisatorisch Möglichen realisiert.

– Wird seitens der ZMU die Dienstunfähigkeit sowohl für die Tätigkeit als Lehrkraft als auch für jedwede andere Tätigkeit fest-
gestellt, wird die Lehrkraft wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt.

– Stellt die ZMU eine „Schuldienstunfähigkeit“ fest, besteht für den Dienstherrn gemäß § 26 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 BeamtStG die 
Verpflichtung, nach einer anderweitigen Verwendungsmöglichkeit zu suchen und die Lehrkraft ggf. dort einzusetzen.
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Dabei besteht das rechtliche Erfordernis, landesweit nach einer Einsatzmöglichkeit zu suchen. Kann keine anderweitige Verwen-
dung realisiert werden, erfolgt die Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit.

Sowohl die jeweiligen Verfahrensschritte als auch das Verhalten der jeweiligen Lehrkraft, die einzelnen Aufforderungen Folge 
leistet, sie ignoriert oder Rechtsmittel gegen sie einlegt, bestimmen maßgeblich die Zeitdauer des Verfahrens bis zu einer Rückkehr 
in den aktiven Schuldienst, einer anderweitigen Verwendung, der Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit oder 
anderen dienst- und/oder disziplinarrechtlichen Konsequenzen.

Zu Frage 3:

Die Anordnung der Vorlage eines amtsärztlichen oder ärztlichen Attests ab dem ersten Tag der Erkrankung beschränkt sich auf 
Einzelfälle, die datentechnisch nicht erfasst werden.

Zu den Fragen 4 und 5:

Es wird datentechnisch nicht erfasst, in wie vielen Fällen Lehrkräfte ihren Dienst nicht wieder aufgenommen haben, obwohl ein 
amtsärztliches Gutachten die Dienstfähigkeit attestierte. Aktuell ist ein entsprechender Fall bekannt. Die Lehrkraft wurde zur 
Dienstaufnahme aufgefordert, zzt. sind jedoch noch weitere Klärungen bezüglich des Gesundheitszustands anhängig.

Grundsätzlich wird in den in Frage 4 genannten Fällen Folgendes veranlasst:

Wird der Dienst nicht aufgenommen und nochmals ein privatärztliches Attest vorgelegt, so wird dieses geprüft und gegebenen-
falls der Zentralen Medizinischen Untersuchungsstelle zur Stellungnahme übersandt. In Abhängigkeit von deren Stellungnahme 
und unter Beachtung des Vorrangs amtsärztlicher Zeugnisse erfolgen entweder die Aufforderung zur Dienstaufnahme, weitere 
Rehabilitationsmaßnahmen, die Suche nach einer anderweitigen Verwendungsmöglichkeit oder die Versetzung in den Ruhestand.

Wird der Dienst ohne weitere Begründung nicht aufgenommen, obwohl ein amtsärztliches Gutachten die Dienstfähigkeit attes-
tiert, wird der Verlust der Dienstbezüge festgestellt und ein Disziplinarverfahren eingeleitet, welches in schwerwiegenden Fällen 
mit der Entfernung aus dem Dienst enden kann.

Dr. Stefanie Hubig
Staatsministerin


