
Allgemeine Informationen zum Sabbatical/Sabbatjahr 
Was ist ein Sabbatical/Sabbatjahr und wer kann es beantragen? 

Als weiterer Baustein der Vereinbarkeit von Leben und Beruf trägt das Sabbatjahrmodell der JMU zur 

Flexibilisierung der Arbeitszeit und damit auch der Mitarbeiterzufriedenheit bei. 

Das Sabbatjahrmodell stellt eine hinsichtlich der Verteilung der Arbeitszeit besondere Form der 

Teilzeitbeschäftigung dar, das durch die Verwendung von angespartem Arbeitszeitguthaben eine 

teilweise oder vollständige Freistellung von der Arbeit ermöglicht. Daher kann die Freistellung von der 

Arbeit nur in dem Umfang erfolgen, in dem ein Arbeitszeitguthaben aufgebaut wird. 

Das Ansparen wird durch Umwandeln in eine Teilzeitbeschäftigung mit Arbeits- und Freistellungsphase 

erreicht. Das Arbeitsentgelt wird während des gesamten Zeitraums im Umfang der vereinbarten 

Teilzeitbeschäftigung gezahlt und bleibt während der gesamten Dauer von Arbeits- und 

Freistellungsphase des Sabbatjahres/Sabbaticals unverändert. Dabei sind Stufenaufstiege, 

Höhergruppierungen bzw. Beförderungen und Rückgruppierungen nicht ausgeschlossen. 

Ein Sabbatical ist sowohl für Beamtinnen und Beamte als auch für TV-L Beschäftigte möglich. Die 

Vereinbarung von Sabbatjahrmodellen fällt unter die Regelung des § 10 Abs. 6 TV-L (Langzeitkonto) und 

ist im Beamtenbereich in Art. 88 Abs. 4 BayBG geregelt. Dies bedeutet, dass das aufgelaufene 

Arbeitszeitguthaben auf einem Langzeitkonto geführt wird und durch die Zeiten der Freistellungsphase 

abgebaut wird.  

Das Teilzeitmodell soll insbesondere folgende Zwecke erfüllen: 

 Vollständige oder teilweise Freistellung von der Arbeitsleistung für Zeiten, die unmittelbar vor 

dem Zeitpunkt liegen, zu dem die/der Beschäftigte eine Rente wegen Alters bezieht oder 

beziehen kann bzw. in den Ruhestand tritt oder auf Antrag versetzt wird. 

 Vollständige oder teilweise Freistellung von der Arbeitsleistung im persönlichen Interesse der/des 

Beschäftigten (z. B. längerer Urlaub). 

Das Sabbatjahrmodell darf nicht vereinbart werden für Zwecke der gesetzlich geregelten vollständigen 

oder teilweisen Freistellungen von der Arbeitsleistung oder gesetzlich geregelten Verringerungen der 

Arbeitszeit, wie z. B. Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Pflegezeiten 

nach dem  Pflegezeitgesetz (PflegeZG) oder dem Familienpflegezeitzeigesetz (FPfZG) oder Teil- 

zeitbeschäftigung nach dem  Teilzeit-  und Befristungsgesetz (TzBfG).  

Dieses Teilzeitmodell gilt grundsätzlich für Bedienstete in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis. 

In begründeten Ausnahmefällen ist es auch für Bedienstete in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis 

denkbar. Arbeitnehmer in der Qualifizierungsphase nach dem WissZeitVG und Beamte auf Zeit sind 

grundsätzlich ausgeschlossen. Geringfügig Beschäftigte und Beschäftigte, die durch die vereinbarte 

Teilzeit in die Geringfügigkeit wechseln, sind ebenfalls generell von einer Antragstellung ausgenommen. 



Welche weiteren Möglichkeiten einer Freistellung bestehen? 

Neben den oben genannten gesetzlich geregelten Verringerungen der Arbeitszeit, kann auch über 

Beurlaubungsmodelle eine Freistellung von der Arbeitspflicht erreicht werden.  

Unsere Dienstvereinbarungen zur Arbeitszeit beinhalten darüber hinaus bereits eine großzügige 

Regelung im Rahmen der flexiblen Arbeitszeit. So können gemäß der Dienstvereinbarung unter der 

Voraussetzung, dass dienstliche Belange nicht entgegenstehen, zur Abgeltung eines entsprechenden 

Zeitguthabens bis zu 24 Arbeitstagen je Kalenderjahr frei gegeben werden. 

Für Beamtinnen und Beamte besteht auch weiterhin die Möglichkeit der Vereinbarung von Altersteilzeit. 

Welche Varianten eines Sabbaticals/Sabbatjahres sind denkbar? 

Der Bewilligungszeitraum (Arbeits- und Freistellungsphase) darf insgesamt zehn Jahre nicht übersteigen. 

Für die Beschäftigten soll die Mindestlaufzeit des Bewilligungszeitraums ein Jahr betragen. Die 

Freistellungsphase liegt jeweils am Ende des Bewilligungszeitraums und ist zusammenhängend in 

Anspruch zu nehmen. Die Dauer der Freistellungsphase darf über die Dauer der Ansparphase nicht 

hinausgehen. 

Folgende Standardvarianten des Sabbaticals sind beispielsweise möglich: 

 Vierjährige Teilzeitbeschäftigung im Umfang von 75 % der Arbeitszeit, jedoch ausgestaltet als 

dreijährige Vollbeschäftigung zuzüglich einjähriger Freistellung 

 Fünfjährige Teilzeitbeschäftigung im Umfang von 80 % der Arbeitszeit, jedoch ausgestaltet als 

vierjährige Vollbeschäftigung zuzüglich einjähriger Freistellung 

 Sechsjährige Teilzeitbeschäftigung im Umfang von 83,33 % der Arbeitszeit, jedoch ausgestaltet 

als fünfjährige Vollbeschäftigung zuzüglich einjähriger Freistellung 

 Siebenjährige Teilzeitbeschäftigung im Umfang von 85,71 % der Arbeitszeit, jedoch ausgestaltet 

als sechsjährige Vollbeschäftigung zuzüglich einjähriger Freistellung 

Grundsätzlich ist es auch möglich, dass während der Arbeitsphase keine Vollbeschäftigung stattfindet. 

Zum Beispiel wäre eine Beschäftigung im Umfang von 50 % der Arbeitszeit möglich, die durch eine 

zweijährige Beschäftigung mit 75 % der regelmäßigen Arbeitszeit und eine anschließende einjährige 

Freistellung ausgestaltet ist. Im TV-L Bereich darf die Geringfügigkeitsgrenze nicht unterschritten werden. 

Bei Beamtinnen und Beamten kann eine Reduzierung maximal bis zur Hälfte der regelmäßigen 

Arbeitszeit erfolgen (Beschäftigungsumfang während des Gesamtzeitraums).  

Es sind auch Modelle möglich, in denen während der Freistellungsphase eine Arbeitsleistung in 

geringerem Umfang erbracht wird. Zum Beispiel ein vierjähriges Sabbatical ausgestaltet als eine 50%ige 

Teilzeitbeschäftigung mit 75%iger Arbeitszeit für zwei Jahre und anschließend 25%iger Arbeitszeit für 

zwei Jahre (mit einem gleichbleibenden Teilzeitentgelt von 50 %). 



Darüber hinaus sind hier flexible Gestaltungen unter Wahrung dienstlicher Belange und mit Zustimmung 

der bzw. des jeweiligen Vorgesetzten möglich. Das Arbeitsentgelt darf aufgrund 

sozialversicherungsrechtlicher Vorgabe in der Freistellungsphase nicht unangemessen vom 

Arbeitsentgelt der vorausgegangenen zwölf Kalendermonate abweichen. Dies ist der Fall, wenn es im 

Monat mindestens 70 und maximal 130 % des durchschnittlich gezahlten Arbeitsentgelts der 

vorangegangenen Arbeitsphase (12 Kalendermonate) beträgt. 

Nebentätigkeiten sind im Gesamtzeitraum des Sabbatjahrmodells genehmigungspflichtig. 

Besteht ein Anspruch auf ein Sabbatical/Sabbatjahr? 

Dem Wunsch eines Sabbaticals kann – wie bei einer Teilzeitbeschäftigung – nur entsprochen werden, 

wenn ein reibungsloser Dienstbetrieb auch während der Freistellungsphase sichergestellt werden kann 

bzw. es zu keiner Beeinträchtigung der Arbeitsorganisation, des Arbeitsablaufs oder zu einer 

unverhältnismäßigen Mehrbelastung der Kolleginnen und Kollegen kommt.  

Ein Rechtsanspruch für die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter besteht nicht. 

Was passiert nach Durchführung des Sabbaticals/Sabbatjahres? 

Das Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis besteht weiterhin fort. Nach Durchführung des Sabbaticals wird die 

Beschäftigung mit den geltenden Arbeitsvertragsbedingungen bzw. Rahmenbedingungen des Arbeits- 

bzw. Dienstverhältnisses weitergeführt. Sofern der Renteneintritt bzw. die  Ruhestandsversetzung 

unmittelbar nach Durchführung des Sabbaticals liegt, endet das Arbeitsverhältnis/Dienstverhältnis zu 

diesem Zeitpunkt. 

Welche Auswirkungen hat eine Dienst/-Arbeitsunfähigkeit während eines 
Sabbaticals/Sabbatjahres? 

Für TV-L Beschäftigte gilt Folgendes: Im Falle einer Arbeitsunfähigkeit während der Arbeitsphase, die 

den Zeitraum der Entgeltfortzahlung nach § 22 Absatz 1 TV-L (sechs Wochen) übersteigt, wird je nach 

persönlicher und betrieblicher Vereinbarkeit und Zweck des Sabbaticals entweder die Freistellungsphase 

entsprechend gekürzt, der Ausfallzeitraum nachgearbeitet oder die Anspar- und Freistellungsphase unter 

Ausklammerung des Ausfallzeitraums neu ins Verhältnis gesetzt. Eine Arbeitsunfähigkeit während der 

Freistellungsphase mit vollständiger Freistellung hat keine Auswirkungen, d. h. die Freistellungsphase 

verlängert sich nicht um die Zeiten der Arbeitsunfähigkeit. Sofern in der Freistellungsphase nur eine 

teilweise Freistellung erfolgt, wird die Freistellungsphase für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit 

unterbrochen und das Ende der Freistellungsphase um diesen Zeitraum nach hinten verschoben.  

Auch während der Freistellungsphase bei vollständiger Freistellung bedarf es der Anzeige der 

Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit, da diese ggf. Einfluss auf die Krankengeldbezugsfristen nach Ablauf 

des Sabbatjahrmodells hat. 

Bei Beamten hingegen verlängern sich jeweils Anspar- und/oder Freistellungsphase um den in § 8b 
BayAzV geregelten Zeitraum. 



Nachfragen hierzu müssen im Einzelfall mit der/dem jeweils für Sie zuständigen Personalsachbearbeiter/-
in geklärt werden. 

Was passiert bei einem Störfall oder vorzeitigem Ende des 
Sabbaticals/Sabbatjahres? 

Wird das Sabbatjahrmodell vorzeitig vor Ablauf der vertraglich vereinbarten Laufzeit beendet und damit 

das angesparte Arbeitszeitguthaben  nicht, wie vereinbart, für die Zeit der Freistellung verwendet, tritt ein 

sog. Störfall ein. Im Falle eines Störfalles bestehen unterschiedliche Regelungen für Beamtinnen und 

Beamte und TV-L-Beschäftigte: 

TV-L Beschäftigte: Im Fall eines sog. Störfalls ist das bis zum Eintritt des Störfalls angesparte 

Arbeitszeitguthaben, welches nicht vereinbarungsgemäß verwendet wird, der Höhe nach festzustellen 

und in Geld umzurechnen. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen an die/den Beschäftigten (bzw. im 

Todesfall an den Erben) ausgezahlt. Beim Tod des Beschäftigten tritt der Störfall am Todestag ein. Im 

Falle einer Kündigung tritt der Störfall in der Regel mit dem letzten Tag des Beschäftigungsverhältnisses 

ein. Ausnahmen können sich bei einer Übernahme des Wertguthabens durch den neuen Arbeitgeber 

bzw. bei anschließender Arbeitslosigkeit ergeben. Bei der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses 

nach § 33 Absatz 2 TV-L wegen Zuerkennung einer Rente wegen Erwerbsminderung auf Dauer tritt der 

Störfall am Tag vor Eintritt der Erwerbsminderung bzw. am letzten Tag des Beschäftigungsverhältnisses 

ein. Solange das Beschäftigungsverhältnis wegen der Zuerkennung einer Rente wegen 

Erwerbsminderung auf Zeit ruht, tritt kein Störfall ein. 

Folgende Störfälle sind insbesondere denkbar: 

 Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses durch Tod, 

 Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses durch Kündigung, 

 Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses nach § 33 Abs. 2 TV-L wegen Zuerkennung einer 

Rente wegen Erwerbsminderung auf Dauer, 

 vollständige oder teilweise nicht vereinbarungsgemäße Auszahlung des Arbeitszeitguthabens, 

 Wegfall der Beschäftigungsfiktion bei Nichteinhalten der Angemessenheitsgrenzen des § 7 Abs. 

1a  S. 1 Nr. 2  SGB   IV, 

 Übertragung des Arbeitszeitguthabens auf Dritte, außer in Fällen des § 7f Abs. 1 S. 1 SGB IV, 

 Lohnpfändung. 

Beamtinnen und Beamte: Treten während des Sabbaticals Störungen ein, die die vorgesehene 

Abwicklung der Freistellung unmöglich machen, so ist das gewährte Sabbatical in folgenden Fällen 

rückwirkend zu widerrufen und rückabzuwickeln: 

 Beendigung des Beamtenverhältnisses (insb. Entlassung, Ruhestandsversetzung, Tod), 

 Dienstherrenwechsel, 

 Gewährung von arbeitsmarktpolitischer Beurlaubung (Art. 90 Absatz 1 Nr. 2 BayBG) oder 

 in besonderen Härtefällen, in denen die Fortsetzung des Sabbaticals nicht mehr zuzumuten ist. 



 

Welche Auswirkungen ergeben sich bezüglich der Stellenverrechnung? 

Da die Entgelt- bzw. Bezügezahlungen – abweichend von der tatsächlichen Arbeitszeit – während der 

gesamten Laufzeit (Arbeits- und Freistellungsphase) unverändert mit dem reduzierten Teilzeit-

Prozentsatz erfolgen, ist auch die Stellenverrechnung dementsprechend durchgehend vorzunehmen. 

Freie Stellenanteile (bzw. bei Mitteln eine Entlastung) ergeben sich also durchgehend im Umfang der 

vereinbarten Arbeitszeitreduzierung. 

Bei Landes- oder Ausbaustellen wird jedoch der durch die Arbeitszeitreduzierung frei werdende 

Stellenanteil gesperrt um für die Dauer der (Teil-)Freistellungsphase eine Ersatzstelle für die 

Finanzierung einer Vertretungskraft zur Verfügung stellen zu können. 

Beispiel 1: vierjährige Teilzeitbeschäftigung eines Vollbeschäftigten mit 75 % (davon drei Jahre Vollzeit, 
ein Jahr Freistellung) : 

o Während der Arbeits- und Freistellungsphase beträgt der benötigte Stellenanteil des 
Beschäftigten 0,75 und entspricht somit zeitlich nicht der tatsächlichen Arbeitszeit des 
Beschäftigten. 

o Der durch die Arbeitszeitreduzierung frei werdende 0,25 Stellenanteil wird während der 
Freistellungs- und Arbeitsphase gesperrt. Hierfür wird im Freistellungsjahr eine Ersatzstelle mit 
einem Stellenanteil von 1,0 für die Finanzierung einer Vertretungskraft zur Verfügung gestellt. 

Beispiel 2 : vierjährige Teilzeitbeschäftigung eines Vollbeschäftigten mit 80 % (davon drei Jahre Vollzeit, 
ein Jahr im Umfang von 20 %) : 

o Während der Arbeits- und Freistellungsphase beträgt der benötigte Stellenanteil des 
Beschäftigten 0,80 und entspricht somit zeitlich nicht der tatsächlichen Arbeitszeit des 
Beschäftigten. 

o Der durch die Arbeitszeitreduzierung frei werdende 0,20 Stellenanteil wird während der 
Freistellungs- und Arbeitsphase gesperrt. Hierfür wird im Freistellungsjahr eine Ersatzstelle mit 
einem Stellenanteil von 0,80 für die Finanzierung einer Vertretungskraft zur Verfügung gestellt. 

Bei vorzeitiger Beendigung bzw. Eintritt der o. g. Störfälle wird in Fällen von Nachzahlungen bei Landes- 

oder Ausbaustellen der bereits gesperrte Stellenanteil rückwirkend belastet. Bei mittelfinanzierten Stellen 

(z.B. Studienzuschussstellen) sind hingegen die benötigten Ressourcen für die Finanzierung einer 

Vertretungskraft bzw. eines Störfalls durch die jeweilige Einrichtung durch Ansparung von Eigenmitteln 

sicherzustellen. Soweit dieser nicht mehr oder nicht ausreichend zur Verfügung steht, ist die Sperre in der 

Zukunft zu erwirtschaften. 

Welche Schritte sind beim Wunsch auf Durchführung eines 
Sabbaticals/Sabbatjahres zu unternehmen?  

Zunächst ist der spezifische Teilzeitwunsch mit der/dem jeweiligen Vorgesetzten abzusprechen, da nur 

diese/dieser die dienstlichen Erfordernisse des jeweiligen Arbeitsbereichs kennt und entscheiden kann, 

ob dem Wunsch so oder in anderer Form entsprochen werden kann. Nehmen Sie bitte auch frühzeitig 

Kontakt mit Ihrer/Ihrem jeweils zuständigen Sachbearbeiter/in der Personalabteilung auf.  



Für TV-L Beschäftigte ist eine Vereinbarung in  Form einer Arbeitsvertragsänderung zu veranlassen, für 

Beamtinnen und Beamte ist eine förmliche Genehmigung durch den Dienstherren erforderlich.  

Ein Antragsmuster für die jeweilige Beschäftigungsgruppe finden Sie unter: 

https://www.uni-wuerzburg.de/verwaltung/personal/interne-dokumente-formulare/ 

Der Zweck der Sabbatjahrvereinbarung ist grundsätzlich im Antrag anzugeben und wird in der 

Sabbatjahrvereinbarung dokumentiert. 

Wenden Sie sich bitte unmittelbar an das Landesamt für Finanzen bei Fragen zu den steuerrechtlichen 

Auswirkungen sowie zur Sozialversicherung (TV-L-Beschäftigte) bzw. zur Versorgung (Beamtinnen und 

Beamte). Fragen zur Auswirkung auf Ihre Rentenanwartschaften kann nur Ihr Rentenversicherungsträger 

beantworten. Für Fragen wegen der Zusatzversorgung wenden Sie sich bitte direkt an die VBL. 

Informationspflichten des Arbeitgebers/Dienstherren 

Konkret wird das für eine Freistellung erforderliche Zeitguthaben in Form eines Minussaldos geführt, 

welches bis zur Freistellungsphase ausgeglichen sein muss. In BayZeit wird monatlich das 

durchschnittlich für die Zielerreichung erforderliche Zeitguthaben auf das negative Sonderkonto 

umgebucht. Die Beschäftigten, die ein Sabbatjahrmodell vereinbart haben, werden einmal jährlich in 

Textform über die Höhe ihres Arbeitszeitguthabens/-saldos unterrichtet. Letzmalig erfolgt die Information 

ein halbes Jahr vor der geplanten Freistellung. 

 

Wer ist Ihr Ansprechpartner bei Interesse an einem Sabbatical? 

Als Ansprechpartner stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung 4 – Servicezentrum 

Personal gerne zur Verfügung. 

   

https://www.uni-wuerzburg.de/verwaltung/personal/interne-dokumente-formulare/
https://portal.mytum.de/kompass/personalwirtschaft_public/index_html/kompass/personalwirtschaft_public/betriebliche_altersversorgung_vbl
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