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Aus gegebenem Anlass weise ich darauf hin, dass eine Zeitgutschrift bei einer 
(nachgewiesenen) Erkrankung während einer genehmigten Dienst-/Arbeitsbefreiung 
grundsätzlich nicht vorgesehen und vom geltenden Recht auch bei Vorlage eines 
entsprechenden ärztlichen Attests nicht gedeckt ist.  

1. 

Dazu stelle ich für den Bereich der Beamtinnen und Beamten fest, dass bereits 
höchstrichterlich entschieden worden ist, dass eine Verpflichtung des Dienstherrn, 
bei Erkrankung während der Dienstbefreiung Stunden wieder gutzuschreiben, nicht 
besteht. Der Dienstherr schuldet nur die Verschaffung der Gelegenheit, über die re-
gelmäßige wöchentliche Arbeitszeit hinaus erbrachte Arbeitsstunden durch Freizeit-
ausgleich abbauen zu können; er schuldet nicht den Erfolg. Dies gilt unabhängig da-
von, ob die Mehrleistung im Rahmen der gleitenden Arbeitszeit oder durch die An-
ordnung von Mehrarbeit entstanden ist. 

Bei einem Freizeitausgleich handelt es sich um einen Ausgleich von Zeitguthaben 
durch Minderarbeit. Das bedeutet, dass eine (zuvor) erbrachte Mehrleistung durch 
Minderleistung wieder ausgeglichen wird. Dieser Ausgleich ist auch dann verbraucht, 
wenn die Beamtin bzw. der Beamte während dieser Zeit erkrankt. Die durch Minder-
arbeit gewonnene Freizeit der Beamtin bzw. des Beamten hat rechtlich keine andere 



 
  

    

 Berlin, 23.07.2018 
Seite 2 von 3 

 

 

 

 
  

 

Qualität als seine sonstige arbeitsfreie Zeit, ähnlich wie z.B. eine Erkrankung wäh-
rend eines arbeitsfreien Wochenendes auch zu Lasten der Beamtin bzw. des Beam-
ten geht (BVerwG vom 23. Januar 1991 - 2 B 120/90). Der Dienstherr trägt demnach 
nicht das Risiko, dass die Beamtin bzw. der Beamte seine arbeitsfreie Zeit auch ent-
sprechend ihren bzw. seinen Vorstellungen nutzen kann.  

Eine vergleichbare Regelung findet sich auch im Mehrarbeitsregime. Gem. § 88 S. 4 
Bundesbeamtengesetz (BBG) wird eine Vergütung neben weiteren Voraussetzungen 
nur dann gezahlt, wenn ein vorhergehender Freizeitausgleich aus zwingenden 
dienstlichen Gründen nicht erfolgen konnte. Unter zwingende dienstliche Gründe fal-
len nur solche, die in der Sphäre des Dienstherren liegen (bspw. Personalmangel). In 
der Person der Beamtin oder des Beamten liegende Gründe, insbesondere eine Er-
krankung, die die fristgerechte Dienstbefreiung hindern, erfüllen die Voraussetzun-
gen dieser Vorschrift nicht (vgl. bereits BVerwG, B.v. 24.5.1985 – 2 B 45/85 juris – 
Buchholz 232 § 72 BBG Nr. 26; BayVGH, B.v. 6.11.2006 – 3 ZB 03.3190 - juris; VG 
München, U.v. 25.6.2013 – M 5 K 11.4573 – juris Rn. 18). 

Einzig die Vorschriften zur Wiedergutschrift bei Erkrankungen im Urlaub stellen eine 
Ausnahme dar, die als solche auch bestehen bleiben soll. Eine analoge Anwendung 
der im Urlaubsrecht geltenden Regelung (§ 9 Erholungsurlaubsverordnung [EUrlV]) 
kommt nicht in Betracht.  

Beim Arbeitszeit- und Urlaubsrecht handelt es sich um unterschiedliche Materien, die 
unterschiedlichen Zwecken dienen. Während die Regelungen zum Urlaub der not-
wendigen Erholung der Beamtin bzw. des Beamten dienen, schafft das Arbeitszeit-
recht u.a. einen Ausgleich zwischen Mehr- und Minderleistung. Während Erholung 
nur dort entsteht, wo der die Beamtin oder der Beamte (weitestgehend) gesund seine 
Freizeit genießt, liegt eine Minderleistung schon dann vor, wenn der die Beamtin 
bzw. der Beamte, aus welchen Gründen auch immer, nicht arbeitet.  

2. 

Bei Tarifbeschäftigten führt eine nachträglich eintretende Arbeitsunfähigkeit nach 
bereits genehmigtem Zeitausgleich im Rahmen von Gleitzeitkonten grundsätzlich zu 
einer Minderung des Zeitguthabens. Sobald der Arbeitgeber eine Freistellung zum 
Zwecke des Arbeitszeitausgleichs genehmigt bzw. gewährt hat, ist der Anspruch des 
Arbeitnehmers auf Zeitausgleich erfüllt. Dies gilt auch für den Freizeitausgleich zum 
Abbau von Überstundenguthaben. Denn bei Freistellungszeiten, die sich aus ange-
sparten Zeitkontingenten ergeben, trägt grundsätzlich der Arbeitnehmer das Risiko 
der Erkrankung. Es liegt in der Risikosphäre des Arbeitnehmers, die durch Arbeitsbe-
freiung als Arbeitszeitausgleich gewonnene Freizeit auch tatsächlich nach eigenen 
Vorstellungen nutzen zu können. Der Arbeitgeber erfüllt den Anspruch auf Arbeits-
zeitausgleich bereits, indem er die Arbeitnehmerin bzw. den Arbeitnehmer von der 
Erbringung der nach dem Arbeitsvertrag geschuldeten Arbeitsleistung bezahlt frei-
stellt (BAG vom 11.02.2009 - 5 AZR 341/08). Eine nachträglich eintretende krank-
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heitsbedingte Arbeitsunfähigkeit im bezahlten Freistellungszeitraum macht die Erfül-
lung des Ausgleichsanspruchs daher nicht hinfällig (BAG vom 11.09.2003 -
6 AZR 374/02). Die in § 9 Abs. 1 Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) enthaltene Ausnah-
me von dem vorgenannten Grundsatz, nach dem die Nutzungsmöglichkeit arbeits-
freier Zeiten in die Risikosphäre der Arbeitnehmerin bzw. des Arbeitnehmers fällt, gilt 
nur für den Erholungsurlaub. Eine analoge Anwendung dieser Regelung scheidet 
aus. Die tarifvertraglich vorgesehene Ausnahmeregelung nach § 10 Abs. 4 TVöD 
hingegen gilt ausschließlich für die besonderen Arbeitszeitkonten im Sinne des § 10 
Abs. 1 bis 5 TVöD, die im Wesentlichen der Umwandlung der dort in Absatz 3 ge-
nannten Zahlungsansprüche in Zeit dienen. Gleitzeitregelungen sind mit diesen Ar-
beitszeitkonten grundsätzlich nicht gleichzusetzen. Auf diese finden die in § 10 TVöD 
vereinbarten besonderen Regelungen zum Arbeitszeitkonto grundsätzlich keine An-
wendung (Rundschreiben vom 22. Dezember 2005 - D II 2 – 220 210-2/0 [GMBl. 
2006 S. 175] die Vorbemerkung zu Abschnitt II).  

3. 

Dass dennoch in der Praxis in den genannten Konstellationen in der Vergangenheit 
eine Zeitgutschrift vorgenommen wurde, verstößt nach dem Ergebnis von Prüfungen 
des Bundesrechnungshofes gegen den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit in § 7 der Bundeshaushaltsordnung (BHO). Demnach dürfen nur Personal-
ausgaben geleistet werden, zu denen eine rechtliche Verpflichtung besteht. Sofern in 
Ihrem Haus eine darüber hinausgehende Praxis besteht, wird daher um eine umge-
hende Korrektur gebeten.  

Im Auftrag 

Dirks Dr. Spree


