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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Hans-Josef Bracht (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Arbeitsbedingungen von PES- und Vertretungskräften im rheinland-pfälzischen Schuldienst

Die Kleine Anfrage 2293 vom 15. Juli 2009 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Wie viele Arbeitsverträge, die während eines Schulhalbjahres geändert oder neu ausgefertigt werden mussten, wurden in den ver-

gangenen drei Jahren nicht fristgerecht fertiggestellt, sodass die Vertretungskraft ihre Tätigkeit abbrechen musste?
2. In welche Entgeltgruppen bzw. zu welchen Honorarsätzen werden Vertretungskräfte und PES-Kräfte durchschnittlich ein-

gruppiert (Angaben bitte gegliedert nach Qualifikation und Alter der Lehrkräfte angeben)?
3. Inwiefern werden weiterhin im rheinland-pfälzischen Schuldienst Arbeitsverträge ausgefertigt, die Vertretungskräfte über die

Sommerferien in die Arbeitslosigkeit entlassen?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 7. August 2009 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Die Sicherstellung der Unterrichtsversorgung auf hohem Niveau gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Landesregierung. Mit Ein-
führung des Projekts Erweiterte Selbstständigkeit von Schulen (PES) wurde für die teilnehmenden Schulen ein zusätzliches Instru-
ment geschaffen, um insbesondere kurzfristigem temporärem Unterrichtsausfall entgegenwirken zu können. Zurzeit nehmen an
diesem Projekt rund 680 Schulen teil. 

In PES beschäftigte Lehrkräfte sind entweder im Rahmen eines Arbeitsvertrages oder – bei Angeboten in Projektform – auf Honorar-
basis tätig. Die Verträge der in PES beschäftigten Vertretungslehrkräfte (im Folgenden „PES-Lehrkräfte“) werden selbstständig von
den Schulleitungen abgeschlossen. 

Alle anderen Verträge zur Abdeckung von temporärem Unterrichtsbedarf (im Folgenden „Vertretungslehrkräfte“) werden durch
die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) gefertigt.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1:

Nach arbeitsrechtlichen Grundsätzen darf eine befristet beschäftigte Vertretungskraft erst dann ihre Tätigkeit aufnehmen, wenn
ein den arbeits- und personalvertretungsrechtlichen Vorgaben entsprechender Vertrag in Schriftform vorliegt, der von allen Parteien
unterzeichnet worden ist. Auf die Einhaltung dieser Vorgabe wird wegen des ansonsten bestehenden Risikos, ein unbefristetes Be-
schäftigungsverhältnis zu begründen, fortwährend besonderer Wert gelegt.

Bei den Vertretungslehrkräften konnten aufgrund dieser rechtlichen Erfordernisse zum Einstellungstermin 1. Februar 2009 ca. 130
Lehrkräfte wegen nicht rechtzeitig vorliegender Arbeitsverträge ihre Tätigkeit nicht aufnehmen (siehe Drucksache 15/3149). Über
Fälle, in denen eine bereits begonnene Tätigkeit wegen einer erforderlichen, jedoch nicht rechtzeitig erfolgten Vertragsunterzeich-
nung abgebrochen werden musste, liegen hier keine Erkenntnisse bzw. auswertbaren Daten vor. 

Im Projekt Erweiterte Selbstständigkeit (PES) fertigen die teilnehmenden Schulen die Vertretungsverträge selbstständig über das
hierfür geschaffene Internetportal. Das Vertragsmanagement im Bereich PES ist darauf ausgerichtet, in kürzester Zeit allen Vertre-
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tungskräften vor Aufnahme ihrer Tätigkeit eine durch einen schriftlichen Arbeitsvertrag abgesicherte Rechtsposition zu geben. Hier
sind keine Fälle bekannt, in denen diese Möglichkeit nicht wahrgenommen werden konnte. Des Weiteren sind keine Fälle eines
Abbruchs der Tätigkeit wegen nicht rechtzeitiger Vertragsunterzeichnung bekannt.

Zu Frage 2: 

Die Eingruppierung der PES-Lehrkräfte und der Vertretungslehrkräfte erfolgt nach den Richtlinien der Tarifgemeinschaft deut-
scher Länder (TdL) über die Eingruppierung der im Angestelltenverhältnis beschäftigten Lehrkräfte. Maßgeblich für die Eingruppie-
rung sind die Qualifikation der Lehrkraft und die von ihr ausgeübten Tätigkeiten. Dabei erfolgt je nach Schulart – in Integrierten
Gesamtschulen auch je nach Klassenstufe –, in der die Lehrkraft eingesetzt ist, eine unterschiedlich hohe Eingruppierung. Sofern
die nachfolgende Auflistung also ausweist, dass Lehrkräfte durchschnittlich trotz unterschiedlicher Qualifikation vermeintlich in
die gleiche Entgeltgruppe eingruppiert sind, ist dies darauf zurückzuführen, dass hier Durchschnittswerte nach Alter und Qualifi-
kation dargestellt werden.

Die Lehrkräfte werden mindestens in Entgeltgruppe 6 TV-L, höchstens in Entgeltgruppe 13 TV-L eingruppiert. Das Honorar für
die in Projekten eingesetzten, selbstständig tätigen Lehrkräfte ist zwischen der Lehrkraft und der Schule bei einem vorgegebenen
Höchstsatz von 25,– €/Stunde frei verhandelbar.

Die PES-Lehrkräfte sind durchschnittlich wie folgt in TV-L eingruppiert:

Die in Projekten selbstständig tätigen PES-Lehrkräfte erhalten im Durchschnitt folgende Honorarsätze:

Eine Erfassung der Qualifikationen nach den obigen Kriterien erfolgt bei diesem Personenkreis nicht. Bei Honorarkräften handelt
es sich oftmals um lehramtsfremde Qualifikationen, häufig künstlerischer oder handwerklicher Art oder aus dem Bereich des Sports. 

Die Vertretungslehrkräfte sind durchschnittlich wie folgt in TV-L eingruppiert:

Zu Frage 3:

Nach geltendem Recht ist es für den wirksamen Abschluss von befristeten Arbeitsverträgen regelmäßig unabdingbar, dass das Ende
des jeweiligen Arbeitsverhältnisses bei Abschluss des jeweiligen Arbeitsvertrages prognostiziert werden kann und auch prognosti-
ziert wird.

In Rheinland-Pfalz werden Lehrkräfte nicht aus Kostengründen vermehrt nur befristet bis zum Schuljahresende beschäftigt, um im
Folgeschuljahr erneut eingestellt zu werden. Gerade in den Fällen, in denen ein längerfristiger Vertretungsbedarf von vornherein
absehbar ist, sind für befristete Arbeitsverträge Formulierungen vorgesehen, die bewirken, dass die jeweiligen Arbeitsverhältnisse
entweder mit Rückkehr der vertretenen Person oder mit Erreichen einer Höchstfrist, die je nach Bedarfslage bis sechs Wochen nach
den Sommerferien reichen kann, enden. Dadurch wird die Zielsetzung erreicht, die Arbeitsverhältnisse mit Vertretungskräften nicht
automatisch zum Beginn der Sommerferien zu beenden. 

Neben diesen Sachverhalten gibt es auch solche, die rechtlich anderen Voraussetzungen unterliegen. Ist beispielsweise bereits bei
Vertragsschluss eindeutig festzustellen, dass für das Folgeschuljahr kein entsprechender Bedarf besteht, so hat ein Arbeitgeber recht-
lich gar keine andere Möglichkeit, als dieses Arbeitsverhältnis zum Ende des laufenden Schuljahres auslaufen zu lassen. Sofern dann
unvorhergesehen ein weiterer Vertretungsbedarf besteht, ist in Einzelfällen, im vom Bundesarbeitsgericht (BAG) eng gesteckten
Rahmen, eine Verlängerung der Befristung möglich, die zu einer Durchbezahlung der Sommerferien führen kann. Auch auf den
Ferienbeginn rückwirkende Vertragsabschlüsse sind je nach Bedarfslage möglich.

Ein Arbeitsvertrag, der auf einem befristeten Bedarf beruht, der zum Schuljahresende geplant wurde, kann deshalb auch selbst dann
nicht über die Sommerferien hinaus andauern, wenn nach der Ferienzeit eine dauerhafte Festanstellung auf einer Planstelle erfolgt.
Dies entspricht der aktuellen Rechtsprechung des Landesarbeitsgerichtes Rheinland-Pfalz, Urteil vom 28. März 2008, AZ.: 6 Sa
708/07, in dem ausdrücklich auf die „gravierenden Unterschiede“ zwischen befristeten und unbefristeten Verträgen hingewiesen
wurde.

Im Rahmen des auf der Basis des derzeitigen Rechts Möglichen und Vertretbaren sichert die Landesregierung den Lehrkräften weitest
möglich eine Bezahlung der Sommerferien.

In Vertretung:
Michael Ebling
Staatssekretär

Altersgruppe bis 29 Jahre 30 bis 39 Jahre 40 bis 49 Jahre 50 bis 59 Jahre 60 Jahre und älter

ohne Lehramtsexamen 6 8 8 8 9
mit 1. Lehramtsexamen 10 10 10 11 9
mit 2. Lehramtsexamen 10 11 12 11 12

Altersgruppe bis 29 Jahre 30 bis 39 Jahre 40 bis 49 Jahre 50 bis 59 Jahre 60 Jahre und älter

durchschnittliches Honorar 15,52 € 18,49 € 17,62 € 18,13 € 18,11 €  

Altersgruppe bis 29 Jahre 30 bis 39 Jahre 40 bis 49 Jahre 50 bis 59 Jahre 60 Jahre und älter

ohne Lehramtsexamen 10 10 10 10 10
mit 2. Lehramtsexamen 11 12 11 12 13


