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Ausgleich von Mehrarbeit: Einführung eines freiwilligen und flexiblen Arbeitszeitkontos für 

Lehrkräfte 

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

1. Der Landtag begrüßt, dass die Landesregierung in den letzten Jahren intensive Bemü-

hungen unternommen hat, um die Anreize für zusätzlich geleistete Unterrichtsstunden 

von Lehrkräften zu steigern und so die Unterrichtsversorgung zu verbessern. 

2. Die Landesregierung wird gemäß Koalitionsvertrag gebeten, die bestehenden Möglich-

keiten zur flexiblen Gestaltung des Arbeitsvolumens von Lehrkräften sowie zur Verbes-

serung der Unterrichtsversorgung um das Instrument flexibler und freiwilliger Arbeits-

zeitkonten zu erweitern. Daraus ableitend ergeben sich künftig die nachfolgenden drei 

Säulen: 

i. Zusatzstunden-Regelung mit Ausgleichszahlung der tatsächlich erteilten Zusatz-

stunden gem. § 4 Abs. 2 ArbZVO-Lehr sowie § 45a LBesG LSA i. V. m. § 2 Abs. 1, 3 

und § 3 AusglZV des Landes Sachsen-Anhalt; 

ii. Flexistunden-Regelung mit Ausgleichszahlungsanspruch der nicht bis zum Schuljah-

resende ausgleichbaren Mehrzeiten gem. § 4 Abs. 3 ArbZVO-Lehr sowie 

§ 45a LBesG LSA i. V. m. § 2 Abs. 2, 3 und § 3 AusglZV des Landes Sachsen-Anhalt 

bzw. Anspruch auf Ausgleich durch Dienstbefreiung im Folgeschuljahr gem. 

§ 4 Abs. 3 ArbZVO-Lehr; 

iii. Übertragung der tatsächlich erteilten Zusatz- bzw. Flexistunden aus i) bzw. ii) in ein 

freiwilliges Arbeitszeitkonto mit Anspruch auf Ausgleich durch Dienstbefreiung nach 

Einhaltung einer definierten Wartefrist (Ansparphase) und Anmeldung zur individu-

ellen Realisierung des Freizeitausgleichs. Hierbei ist in den Regelungen sicherzustel-

len, dass sogenannte „Störfälle“ weitestgehend vermieden werden. 
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3. Der Ausgleich der geleisteten Mehrzeiten kann über verschiedene Optionen realisiert 

werden. Es ist den Bediensteten im Schuldienst freigestellt, ob sie das angesammelte 

Zeitguthaben zum späteren individuellen Freizeitausgleich nutzen (Sabbatjahr; Freistel-

lung vor Ruhestands-/Renteneintritt; Reduzierung der Pflichtstunden) oder direkt durch 

eine flexible Ausgleichszahlung abgelten lassen. 

4. Die Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Ausgleichszahlung der tatsächlich ge-

leisteten Mehrzeiten muss spätestens am Ende des Schuljahres getroffen werden, in 

dem die Mehrzeiten entstanden sind. Soweit keine Wahl getroffen wird, wird für das 

letzte Schuljahr ausgezahlt. Die Ansparung bereits vorhandener Guthaben bleibt 

dadurch unberührt. Ein Anspruch auf Ausgleichszahlungen bei Eintritt so genannter 

Störfälle bleibt ebenfalls von dieser Regelung unberührt. 

5. Darüber hinaus wird die Landesregierung gebeten, die zugrundeliegende ArbZVO-Lehr 

entsprechend der vorgenannten Rahmenbedingungen anzupassen. Die Gewerkschaften 

werden unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen in das Verfahren zur Verord-

nungsgebung einbezogen. 
 

 

 

 

 

Begründung 

Die Verordnung über die Arbeitszeit der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen (ArbZVO-Lehr), 

die zuletzt am 19. Dezember 2019 novelliert wurde, sieht nicht vor, dass Mehrzeiten länger-

fristig (über ein Jahr) angespart werden können. Somit müssen Mehrzeiten, die nicht auf An-

trag ausgezahlt werden, im laufenden Schuljahr beziehungsweise spätestens im Folgeschul-

jahr ausgeglichen werden bzw. können als Zusatzstunden bisher ausschließlich ausbezahlt 

werden. Aufgrund des anhaltenden Lehrermangels ist das in der Praxis oftmals schwer zu 

realisieren. Daher bedarf es einer ergänzenden flexiblen, arbeits-, tarif- und dienstrechtlich 

abgesicherten Neuregelung, die weitere Anreize zur Leistung freiwilliger Mehrzeiten schafft. 

Die Implementierung eines freiwilligen langfristigen Arbeitszeitkontos kann hier Abhilfe 

schaffen. Lehrkräfte erhalten so die Möglichkeit, Zeitguthaben langfristig anzusparen. Zu-

dem kann ein solches Konzept dazu beitragen, die Unterrichtsversorgung abzusichern, in-

dem es Anreize bietet, in der gegenwärtigen Situation Mehrzeiten zu leisten, die erst länger-

fristig ausgeglichen werden. Die Gestaltung der Regelungen stellt sicher, dass sogenannte 

„Störfälle“, die zu einer besonderen Belastung in einem einzelnen Haushaltsjahr durch un-

vorhergesehene Zahlungen für einen langen davorliegenden Zeitraum führen können, wei-

testgehend minimiert werden. Daher sind regelmäßige Zahlungen vor Freizeitausgleich vor-

zusehen, da kurz- und mittelfristig die Unterrichtsversorgung prioritär sichergestellt werden 

muss. Darüber hinaus ermöglicht es, das Arbeitsvolumen im Schuldienst besser zu steuern. 

Des Weiteren kommt die Regelung durch die flexible Ausgestaltung den Interessen der Lehr-

kräfte entgegen, indem in späteren Jahren ein gesammelter Freizeitausgleich durch Vermin-
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derung der Pflichtstunden oder Blockfreistellung (Sabbatjahr; Freistellung vor Ruhestands-

/Renteneintritt) ermöglicht wird. 

 

 

 

Guido Heuer       Dr. Katja Pähle    Andreas Silbersack 

Fraktionsvorsitz      Fraktionsvorsitz    Fraktionsvorsitz  

CDU        SPD       FDP  

 

 


