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Wiedereingliederung/ Ermäßigung der Unterrichtspflichtzeit bei verbeam-
teten Lehrkräften 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

da es zum Thema Wiedereingliederung bzw. Ermäßigung der Unterrichtspflicht-

zeit* wiederholt Rückfragen gibt, möchten wir Ihnen hiermit einen Überblick über 

das Verfahren geben. 

 

Wiedereingliederungen dienen der Wiederherstellung der vollen Dienstfähigkeit 

und können Teil des BEM-Verfahrens sein. Die stufenweise Wiedereingliede-

rung bedeutet eine Reduzierung der bisherigen Wochenstunden bei gleichblei-

bender Bezahlung und ist individuell auf die Person und deren gesundheitliche 

Beeinträchtigungen abgestimmt. Die Beantragung erfolgt immer durch die Lehr-

kraft selbst (muss also von der Lehrkraft unterschrieben sein) unter Vorlage ei-

nes entsprechenden ärztlichen Attests. Zudem kann eine Wiedereingliederung 

durch das Gesundheitsamt oder die Medizinische Untersuchungsstelle (MUS) 

festgelegt werden.  

 

Die Beantragung durch die Lehrkraft ist immer rechtzeitig vor dem geplanten 

Dienstantritt auf dem Dienstweg, sprich über die Schule (und das Staatl. 

Schulamt), bei der Regierung, SG 43 (ROB) einzureichen. Grundsätzlich gilt, 

dass ein Dienstantritt erst nach der schriftlichen Genehmigung durch die ROB 

erfolgen kann. In dringenden Ausnahmefällen kann die Schule/ das Staatl. 
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Schulamt den Plan faxen und erhält vorab eine telefonische Rückmeldung. 

 

Der Wiedereingliederungsplan muss die stufenweise Stundensteigerung bis zur Vollzeit bzw. 

zur beantragten Teilzeit enthalten. Eine Mindeststundenzahl für den Wiedereinstieg gibt es 

nicht. Zudem muss entweder offensichtlich sein, dass zum Ende der Wiedereingliederung die 

Vollzeit (Teilzeit) erreicht wird bzw. der behandelnde Arzt schriftlich die positive Prognose be-

stätigt. 

 

In Fällen, in denen der Wiedereingliederungsplan nicht den o.g. Vorgaben entspricht, wird zu-

nächst nur ein Zeitraum von drei Wochen vorläufig bewilligt und ein vollständiges Attest nach-

gefordert, um der Lehrkraft den regulären Beginn zu ermöglichen. Sollte dieses nicht rechtzeitig 

vorgelegt werden, kann die weitere Wiedereingliederung nicht genehmigt werden. Das bedeu-

tet entweder Dienstantritt mit Vollzeit (Teilzeit) oder Vorlage einer Dienstunfähigkeitsbescheini-

gung. 

 

Von der bewilligten Stundenzahl dürfen nicht zusätzlich Ermäßigungsstunden wegen Alters 

oder Schwerbehinderung abgezogen werden.  

Die Stundenzahlen auf dem Attest müssen auf die wöchentliche Arbeitszeit der jeweiligen 

Lehrkraft ausgelegt sein und die Arbeitszeit pro Woche angeben, da die tägliche Arbeitszeit 

insbesondere bei Teilzeitbeschäftigten mit freien Tagen nicht in das Attest interpretiert werden 

darf. 

 

Beamte gelten während der Wiedereingliederung als gesund, sind aber noch nicht voll belast-

bar. Das bedeutet, eine Beförderung wäre aufgrund der positiven Prognose, dass die volle 

Dienstfähigkeit wieder erreicht wird, grundsätzlich möglich. Zudem kann in dieser Zeit weiterhin 

für ein Freistellungsmodell oder die Altersteilzeit angespart werden.  

Außerunterrichtliche Tätigkeiten wie Dienstbesprechungen, Fortbildungen und schulische Ver-

anstaltungen sind anteilig, vergleichbar mit Teilzeitbeschäftigten, anzupassen.  

 

Gemäß der KMBek zur Unterrichtspflichtzeitverordnung an Grund- und Mittelschule sowie För-

derschulen kann eine vorübergehende Stundenreduzierung von bis zu einem Jahr genehmigt 

werden. Bei längeren Zeiträumen ist eine Vorstellung bei der MUS nötig. In Ausnahmefällen 

kann nach Rücksprache mit dem SG 43 eine Wiedereingliederung von 14 Monaten bewilligt 

werden. 

Für die beruflichen Schulen wird diese Regelung analog angewandt. 

 

 

Wichtiger Hinweis: 

Es besteht grundsätzlich kein Rechtsanspruch auf eine Wiedereingliederung bzw. auf eine 

Wiedereingliederung von einem Jahr. 

 

Wiedereingliederungspläne, die auf Grundlage eines privatärztlichen Attest genehmigt wurden, 

können auch noch im Laufe des Verfahrens dem veränderten Gesundheitszustand angepasst 

werden. Wiedereingliederungen aufgrund eines Gesundheitszeugnisses des Gesundheitsam-

tes bzw. der MUS werden nicht durch Vorlage eines privatärztlichen Attests obsolet, sondern 
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müssen vom Gesundheitsamt bzw. der MUS geprüft werden. Bis zur Entscheidung gilt weiter-

hin der bisher genehmigte Plan und die Lehrkraft muss sich bei Bedarf krank melden.  

 

Bei Problemfällen oder Ungereimtheiten wenden Sie sich bitte an den Sachbearbeiter des je-

weiligen Buchstabenbereichs in den Arbeitsgruppen 43-3 und 43-5. Unsere Ansprechpartner 

finden Sie unter folgendem Link 

http://www.regierung.oberbayern.bayern.de/aufgaben/schulen/personal/ 

unter der dort aufgeführten „Arbeitsverteilung SG 43“. 

 

Für den Arbeitnehmerbereich beachten Sie bitte unser Rundschreiben vom 17.03.2014, 

das nach wie vor Gültigkeit hat. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Susanne Bauer  
Leitende Regierungsdirektorin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Zur besseren Verständlichkeit  wird im Text nur die Bezeichnung Wiedereingliederung verwendet. 

http://www.regierung.oberbayern.bayern.de/aufgaben/schulen/personal/

