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ANTRAGSTEILZEIT 
als Alternative für Beamte 

 
Nachdem für Polizeivollzugsbeamte wegen des grundsätzlichen vorzeitigen Eintritts in den Ruhestand 

mit 60 Jahren die Möglichkeit der allgemeinen Altersteilzeit nicht mehr besteht, gibt es folgende 

Alternativen dazu, die jedoch unterschiedliche finanzielle Auswirkungen haben. 

 

1. Beamte mit Schwerbehinderung (GdB von 50 und mehr) können die Form der Altersteilzeit ab 

dem 58. Lebensjahr noch nutzen (Art. 88 d BayBG). Finanziell werden hier die geförderten 

Möglichkeiten der regulären Altersteilzeit umgesetzt. 

2. Alle Beamte können aber in den Genuss einer Arbeitszeitreduzierung kommen, die allerdings 

finanziell größere Einschränkungen nach sich zieht: 

� Nach Art. 80 a BayBG (Antragsteilzeit) kann jeder Beamter mit Dienstbezügen auf 

Antrag seine Arbeitszeit bis auf die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit reduzieren. 

� Diese Antragsteilzeit kann auch im Blockmodell eingebracht werden, d.h., dass bis zu 

einem Bewilligungszeitraum von maximal 7 Jahren die Teilzeit genehmigt wird, zunächst 

aber  mit  reduziertem Gehalt vollzeit gearbeitet wird und danach der Freistellungsanteil –

ebenfalls mit reduziertem Gehalt- im Block eingebracht wird (Art. 80 a Abs. 4 BayBG). 

� Für beide Varianten gilt, das zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen dürfen! 

 

Die finanziellen Auswirkungen wurden von der BFD Landshut fiktiv für Beamte der 

Besoldungsgruppen A 10, A 11 und A 12 in den Endstufen, verheiratet ohne Kindereintrag auf der 

Lohnsteuerkarte bei Steuerklasse III für den Fall ausgerechnet, dass der Beamte in einem Zeitraum 

von vier Jahren seine Arbeitszeit um ¼ reduziert und demnach 3 Jahre voll arbeitet und im vierten 

Jahr in die Freistellung geht: 

 

 A 10 A 11 A 12 

Brutto Vollzeit 3.180,37 € 3.546,64 € 3.912,94 € 

Netto Vollzeit 2.766,92 € 3.014,64 € 3.286,87 € 

Brutto ¾ 2.385,28 € 2.659,98 € 2.934,70 € 

Netto ¾ 2.208,05 € 2.364,51 € 2.601,61 € 

 

Die BFD Regenburg hat in Bezug auf das Ruhegehalt mitgeteilt, dass das erdiente Ruhegehalt von 

einer Vielzahl unterschiedlicher Faktoren abhängig ist. Es kommt immer auf den individuellen 

beruflichen Werdegang jedes einzelnen Antragstellers an. Ganz allgemein kann jedoch festgestellt 

werden, dass eine relativ kurzjährige Antragsteilzeit um so weniger, ggf. keine (negativen) Auswirkung 

auf die Höhe des Ruhegehaltes haben wird, je länger die gesamte ruhegehaltsfähige Dienstzeit ist. 

Das konkret zu erwartende Ruhegehalt wird im konkreten Fall von der BFD für den Antragsteller 

jederzeit errechnet. 

 

Das Blockmodell lässt andere Varianten natürlich auch noch zu, deren finanziellen Auswirkungen im 

Einzelfall dann eigens vor der zuständigen BFD errechnet werden. 
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Bayerisches Beamtengesetz 
(BayBG) 

Vom 29. Juli 2008 

Fundstelle: GVBl 2008, S. 500 
Bayerische Beamtengesetz (BayBG) vom 29. Juli 2008 (GVBl S. 500, BayRS 2030-1-1-F), 
zuletzt geändert durch Art. 13 des Gesetzes vom 14. April 2011 (GVBl S. 150) 
 

Art. 88 
Antragsteilzeit 

 
(1) Beamten und Beamtinnen mit Dienstbezügen soll auf Antrag die Arbeitszeit bis auf die 
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit und bis zur jeweils beantragten Dauer ermäßigt 
werden, soweit dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 
 
(2) 1 Dem Antrag nach Abs. 1 darf nur entsprochen werden, wenn der Beamte oder die 
Beamtin sich verpflichtet, während des Bewilligungszeitraums außerhalb des 
Beamtenverhältnisses berufliche Verpflichtungen nur in dem Umfang einzugehen, in dem 
nach Art. 81 ff. den vollzeitbeschäftigten Beamten und Beamtinnen die Ausübung von 
Nebentätigkeiten gestattet ist. 2 Ausnahmen hiervon sind nur zulässig, soweit dies mit dem 
Beamtenverhältnis vereinbar ist. 3 Wird die Verpflichtung nach Satz 1 schuldhaft verletzt, 
soll die Bewilligung widerrufen werden. 
 
(3) 1 Die zuständige Dienstbehörde kann auch nachträglich die Dauer der 
Teilzeitbeschäftigung beschränken oder den Umfang der zu leistenden Arbeitszeit 
erhöhen, soweit zwingende dienstliche Belange dies erfordern. 2 Sie soll eine Änderung 
des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung oder den Übergang zur Vollzeitbeschäftigung 
zulassen, wenn die Teilzeitbeschäftigung im bisherigen Umfang nicht zumutbar ist und 
dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 
 
(4) 1 Wenn zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen, kann die Bewilligung der 
Teilzeitbeschäftigung nach Abs. 1 in der Weise zugelassen werden, dass zunächst 
während eines Teils des Bewilligungszeitraums die Arbeitszeit bis zur regelmäßigen 
Arbeitszeit erhöht und diese Arbeitszeiterhöhung während des unmittelbar daran 
anschließenden Teils des Bewilligungszeitraums durch eine entsprechende Ermäßigung 
der Arbeitszeit oder durch eine ununterbrochene volle Freistellung vom Dienst 
ausgeglichen wird. 2 Der gesamte Bewilligungszeitraum darf höchstens sieben Jahre 
betragen. 
 
(5) 1 Treten während des Bewilligungszeitraums einer Teilzeitbeschäftigung nach Abs. 4 
Umstände ein, welche die vorgesehene Abwicklung der vollen oder teilweisen Freistellung 
unmöglich machen, ist ein Widerruf abweichend von Art. 49 BayVwVfG auch mit Wirkung 
für die Vergangenheit in folgenden Fällen zulässig: 
 
1. bei Beendigung des Beamtenverhältnisses, 
 
2. beim Dienstherrnwechsel, 
 
3. bei Gewährung von Urlaub nach Art. 90 Abs. 1 Nr. 2 oder 
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3. in besonderen Härtefällen, wenn dem Beamten oder der Beamtin die Fortsetzung der 

Teilzeitbeschäftigung nicht mehr zuzumuten ist. 
 
2 Der Widerruf darf nur mit Wirkung für den gesamten Bewilligungszeitraum und nur in dem 
Umfang erfolgen, der der tatsächlichen Arbeitszeit entspricht. 
 
(6) 1 Wird langfristig Urlaub nach einer anderen als der in Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 genannten 
Vorschrift bewilligt, verlängert sich der Bewilligungszeitraum um die Dauer der 
Beurlaubung. 2 Auf Antrag oder aus dienstlichen Gründen kann die Bewilligung widerrufen 
werden. 

 


