§ 45 Beamtenstatusgesetz
Der Dienstherr hat im Rahmen des Dienst- und Treueverhältnisses für das Wohl der
Beamtinnen und Beamten und ihrer Familien, auch für die Zeit nach Beendigung des
Beamtenverhältnisses, zu sorgen. Er schützt die Beamtinnen und Beamten bei ihrer
amtlichen Tätigkeit und in ihrer Stellung.

§ 69 Landesbeamtengesetz NRW
Die Ermäßigung der Arbeitszeit darf das berufliche Fortkommen nicht
beeinträchtigen; eine unterschiedliche Behandlung von Beamten mit ermäßigter
Arbeitszeit gegenüber Beamten mit regelmäßiger Arbeitszeit ist nur zulässig, wenn
zwingende sachliche Gründe sie rechtfertigen.

§ 17 Allgemeine Dienstordnung für Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen
und Schulleiter an öffentlichen Schulen
(1) Der Umfang der Dienstpflichten der teilzeitbeschäftigten Lehrerinnen und Lehrer
(Unterrichtsverpflichtung und außerunterrichtliche Aufgaben) soll der reduzierten
Pflichtstundenzahl entsprechen.
(2) Die dienstliche Verpflichtung teilzeitbeschäftigter Lehrerinnen und Lehrer erstreckt
sich auf die Klassenleitung und in der Regel auch auf die Teilnahme an Konferenzen
und Prüfungen. Sonstige dienstliche Aufgaben (z.B. Vertretungen, Aufsichtführung,
Sprechstunden, Sprechtage) sollen proportional zur Arbeitszeitermäßigung
wahrgenommen werden. Bei Schulwanderungen und Schulfahrten bezieht sich die
Reduzierung in der Regel auf die Anzahl der Veranstaltungen.
(3) Bei der Stundenplangestaltung sollen unterrichtsfreie Tage ermöglicht werden,
sofern dies aus schulformspezifischen, schulorganisatorischen und pädagogischen
Gründen vertretbar ist; eine überproportionale Belastung durch Springstunden soll
vermieden werden.

§ 13 Landesgleichstellungsgesetz
(1) Im Rahmen der gesetzlichen, tarifvertraglichen oder sonstigen Regelungen der
Arbeitszeit sind Beschäftigten, die mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder einen
pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen tatsächlich betreuen oder pflegen,
Arbeitszeiten zu ermöglichen, die eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie
erleichtern, soweit zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen.

(2) Die Dienststellen sollen ihre Beschäftigten über die Möglichkeiten von
Teilzeitbeschäftigung informieren. Sie sollen den Beschäftigten dem Bedarf
entsprechend Teilzeitarbeitsplätze anbieten; dies gilt auch für Arbeitsplätze mit
Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben.
(3) Anträgen von Beschäftigten auf Ermäßigung der regelmäßigen Arbeitszeit bis auf
die Hälfte zur tatsächlichen Betreuung oder Pflege mindestens eines Kindes unter 18
Jahren oder eines pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen ist zu entsprechen,
soweit
zwingende
dienstliche
Belange
nicht
entgegenstehen.
Die
Teilzeitbeschäftigung ist bis zur Dauer von fünf Jahren mit der Möglichkeit der
Verlängerung zu befristen.
(4) Die Ermäßigung der Arbeitszeit darf das berufliche Fortkommen nicht
beeinträchtigen; eine unterschiedliche Behandlung von Beschäftigten mit ermäßigter
Arbeitszeit gegenüber Beschäftigten mit regelmäßiger Arbeitszeit ist nur zulässig,
wenn zwingende sachliche Gründe sie rechtfertigen. Teilzeitbeschäftigung darf sich
nicht nachteilig auf die dienstliche Beurteilung auswirken.
(5) Beschäftigte, die eine Teilzeitbeschäftigung beantragen, sind auf die Folgen der
ermäßigten Arbeitszeit, insbesondere auf die beamten-, arbeits-, versorgungs- und
rentenrechtlichen Folgen hinzuweisen.
(6) Bei Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen im Sinne des Absatzes 3 ist
unter Ausschöpfen aller haushaltsrechtlichen Möglichkeiten ein personeller, sonst ein
organisatorischer Ausgleich vorzunehmen.
(7) Wenn den Beschäftigten die Teilzeitbeschäftigung im bisherigen Umfang nicht
mehr zugemutet werden kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen, soll
eine Änderung des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung oder der Übergang zur
Vollzeitbeschäftigung vorrangig zugelassen werden.
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