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

der Abgeordneten Brigitte Hayn (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Wechsel vom BAT zum TV-L bei der befristeten Beschäftigung von Vertretungslehrkräften

Die Kleine Anfrage 1511 vom 20. Mai 2008 hat folgenden Wortlaut:

Nach mir vorliegenden Informationen sind Vertretungslehrkräfte trotz jeweiliger Verlängerung des Arbeitsverhältnisses vom BAT
auf den TV-L umgestellt worden. Dies auch bei von der ADD veranlassten Wechseln von einer staatlichen zu einer privaten Schule
und zurück.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie viele Vertretungslehrkräfte sind bisher von der Umstellung von BAT auf TV-L betroffen?
2. Welche Unterschiede ergeben sich hinsichtlich der Bezahlung in der Anwendung der beiden Tarifverträge?
3. Wurde bei Abordnungen von Lehrkräften der Tarifvertrag gewechselt und wenn ja, in wie vielen Fällen mit welcher Begrün-

dung?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 13. Juni 2008 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Für tarifbeschäftigte Lehrkräfte, die vor dem 1. November 2006 in einem Arbeitsverhältnis mit dem Land Rheinland-Pfalz auf der
Basis des Bundes-Angestelltentarifvertrags (BAT) standen und deren Arbeitsverhältnis über den 31. Oktober 2006 hinaus fortbe-
stand bzw. fortbesteht, gilt für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses der Tarifvertrag zur Überleitung
der Beschäftigten der Länder in den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) und zur Regelung des Übergangs-
rechts (TVÜ-L). Mit diesem Tarifvertrag (TVÜ-L) werden u. a. Besitzstände aus dem bisher geltenden Tarifsystem des BAT gesichert.
Für Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis nach dem 31. Oktober 2006 begonnen hat, gilt der TVÜ-L nur, soweit dies dort aus-
drücklich bestimmt ist. Für alle anderen gilt der TV-L.

Mit Stand vom 29. Mai 2008 gibt es an rheinland-pfälzischen Schulen 2 279 befristet tarifbeschäftigte Lehrkräfte, mit denen seitens
der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) entsprechende Verträge abgeschlossen wurden. Von diesen gilt der TV-L
für 1 594 Lehrkräfte und der TVÜ-L für 685 Lehrkräfte.

Hinzu kommen zum Stichtag 29. Mai 2008 insgesamt 1 400 fortbestehende oder neu begründete, regelmäßig zeitlich kürzer befristete
Arbeitsverträge mit Lehrkräften, davon 1 153 im Projekt Erweiterte Selbstständigkeit und 247 im Bereich der Ganztagsschulen, die
seitens der Schulen abgeschlossen wurden. Da es sich insoweit bedarfsbedingt regelmäßig um kürzer befristete Beschäftigungsver-
hältnisse handelt, ist davon auszugehen, dass der ganz überwiegende Teil dieser Verträge dem TV-L unterliegt. Für eine genaue Auf-
schlüsselung sind die datentechnischen Möglichkeiten nicht gegeben. 

Zu Frage 2:

Das Vergütungssystem des BAT und das Entgeltsystem des TV-L unterscheiden sich grundlegend. Die Kernelemente des TV-L
stellen sich wie folgt dar:

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 10. Juli 2008
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode



Drucksache 15/2334 Landtag Rheinland-Pfalz – 15. Wahlperiode

Durch die jetzt einheitliche Entgelttabelle des TV-L wird bis auf wenige Sonderfälle auf die bisher gesondert gezahlten Zulagen sowie
auf Entgeltbestandteile, die ohne Tätigkeits- und Leistungsbezug sind, verzichtet. Dies betrifft vor allem familienbezogene Be-
standteile (Orts- und Sozialzuschläge), die im TV-L – abgesehen von den Überleitungs- und Übergangsregelungen – keine Bedeu-
tung mehr haben. Die Entgelttabelle enthält 15 Entgeltgruppen mit jeweils fünf bis sechs Entgeltstufen. Der Aufstieg ist in diesen
Stufen leistungsbezogen gestaltet und erfolgt ohne Berücksichtigung des Lebensalters. Maßgeblich ist grundsätzlich die Zeit, die in
einer ununterbrochenen Tätigkeit bei demselben Arbeitgeber zurückgelegt wurde. Dabei sind allerdings bestimmte Zeiten anrech-
nungsfähig ausgestaltet (z. B. Mutterschutzfristen). Auch können im Einzelfall einschlägige oder förderliche Berufserfahrungen bzw.
Tätigkeiten ebenfalls angerechnet werden. Darüber hinaus können bei entsprechendem betrieblichem Bedarf bestimmte Entgelt-
stufen vorweg gewährt werden. Weiterhin ist ein Leistungsentgelt vorgesehen, dessen Einzelheiten in einem landesbezirklichen
Tarifvertrag zu vereinbaren sind. Dies ist bisher nicht geschehen. Deshalb erhalten die Beschäftigten – wie tarifrechtlich vorgesehen –
mit dem Tabellenentgelt des Monats Dezember 12 v. H. des Tabellenentgelts ausgezahlt, das für den Monat September desselben
Jahres jeweils zusteht.

Die Tarifvertragsparteien sind sich bei Unterzeichnung des TV-L darüber einig gewesen, dass es bei gleicher Tätigkeit Unterschiede
in der Bezahlung von Tarifbeschäftigten gibt, und zwar zwischen übergeleiteten Beschäftigten einerseits und Neueinstellungen
andererseits. Diese Differenzen wirken sich in der Regel je nach dem persönlichen Status (der im TV-L keine Berücksichtigung er-
fährt) und den beruflichen Erfahrungen (die bei der Festlegung der Entgeltstufen berücksichtigt werden können) der einzelnen Be-
schäftigten unterschiedlich aus, sodass insoweit eine allgemeingültige Aussage nicht getroffen werden kann.

Zu Frage 3:

Die Abordnung einer tarifbeschäftigten Lehrkraft führt nicht zum Wechsel des Tarifwerkes bzw. des Tarifvertrages, der dem Be-
schäftigungsverhältnis zugrunde liegt. Eine Abordnung resultiert aus der Ausübung des Direktionsrechts der Arbeitgeberseite,
welches wiederum aus dem jeweils abgeschlossenen Arbeitsvertrag folgt, in dem ein bestimmter Tarifvertrag bindend vereinbart
wird. 
Im Übrigen bewirken Abordnungen innerhalb der Grenzen des Direktionsrechts aus Rechtsgründen auch keine Änderung der
jeweiligen Eingruppierungen und Einstufungen.

In Vertretung:
Michael Ebling
Staatssekretär


