
 

 

Geschafft: Rückgabe der U-50 Stunde! 
 
  

 
 
Die Klage zweier Personalrätin-
nen ist erfolgreich vom Verwal-
tungsgericht entschieden worden. 
Wie bereits aus der Presse ent-
nommen werden konnte, verzich-
tet die Bildungsbehörde auf eine 
Berufung und nimmt das Urteil an. 
Die Bildungsbehörde muss jetzt 
eine Verordnung erlassen, in der 
das Rückgabeverfahren der U-50 
ausgestaltet werden muss.  
 

Zur Erinnerung: Vollzeitlehrkräfte, 
die das 50. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hatten, mussten zwi-
schen dem 1.8.2003 bis zum 
31.7.2015 über einen Zeitraum 
von zwei Jahren eine Stunde 
(Verordnung über die Festlegung 
abweichender Unterrichtsver-
pflichtung) mehr unterrichten, 
Teilzeitkräfte jeweils eine halbe 
Stunde.  Diese beiden zusätzlich 
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geleisteten Stunden (halben Stun-
den) sollten auf einem Arbeitszeit-
konto festgehalten werden und im 
Rahmen einer Altersermäßigung 
ausgeglichen werden.  
 
Wie geht es weiter? 
 
Bevor eine Verordnung durch die 
Bürgerschaft abgestimmt werden 
kann, vergeht mindestens ein hal-
bes Jahr, also kann damit gerech-
net werden, das frühestens zum 
1.8.2020 eine Rückgabe der 
Stunden eintreten kann.  
Jede berechtigte Person muss ih-
ren Anspruch individuell geltend 
machen. 
 
Fazit: Die Behörde wird nach dem 
Erlass der Verordnung einen ent-
sprechenden Antrag zur Verfü-
gung stellen, bis dahin muss also 
nichts unternommen werden.  
 
Ausnahme: Kolleginnen und Kol-
legen, die zum 1.2.2020 oder 

1.8.2020 in Pension gehen, ha-
ben keine Möglichkeit mehr auf 
Rückgabe der U-50 Stunden, des-
halb sollten sie ihrem Pensions-
bescheid widersprechen, bis ge-
klärt ist, ob die U-50 Stunden pen-
sionswirksam werden können. 
Alle Beschäftigten, die sich im Ru-
hestand befinden, können, wenn 
die Behörde die Anträge freigege-
ben hat, einen finanziellen Aus-
gleich beantragen. 
 
 
Nachweispflicht: Unserer Mei-
nung nach ist die Behörde in der 
Nachweispflicht. Der Verordnung 
nach sollte die Behörde die U-50 
Stunden in einem Arbeitszeit-
konto erfassen. Es schadet natür-
lich nicht, wenn man selbst alte 
Stundenpläne vorlegen kann oder 
eine Bestätigung für die Ableis-
tung der U-50 Stunden von der 
Schulleitung erhält.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Save the date 

Personalversammlung für  

alle Beschäftigte an Schulen am 

19. Februar 2020! 


