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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Werner Kuhn (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums fiir Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
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Mögliche Auswirkungen der Urteile der 9. Kammer des Verwaltungsgerichts Frankfurt zu "Zwangsteilzeit" 
bei beamteten Lehrern auf Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 1793 vom 1.2. Novcrn1x:r 1998 hil.t folgenden \Vortlaut: 

Pres:;ebtTicht.cn :mfolgc h::J.t die 9, Kammer des Venva{tung5gc:richts F:n:mkfurt die bef..sbche Pra.:..:!s, beamtete Lehrer h(~i der Neu
dnstel!.ung :1uf eine 80-Pruzent-"Zwungstetlzci< 1

' zu setzen, für rechtswidrig erkliirt. Iu RhdnL:mcFPf:llr: werden Z'Nar eUt.:ufa!ls 
Junglehrer verpf!ichl<:nd mit Tdlzeit~'erträgen be::;chäfligt~ aber anders als in Hessen nicht ah Beamte:\ sondern .:~.ls Anges!ellte. 
Da.s Verwaltungsgericht Fraukfurt. berid. sich in :.einer Uneibbegründung aber offenbar nicht kdiglich auf dnen Ver<:.tuß g~:gcn 
bearntcnrechtlichc Rcgdungen, sondern sah vielmehr dm~n Verstoß gc:gcn eim: EU-Richriinie, in die Jcr .,.intc.·roationale PJkt 
über wlrtschaftliche, SrJZi~e und kulturelle Rechte" sowie die . .,El.lropäische Soziakharta" Eingang gdumlcn h.1he!L 
Vor die>em f-Hntagnmd frage ich di(~ Landesregierung: 
1. H;H das Frankfurter Urtdl, soweit es sich auf die bes<:igl:e EU-Richtlinie stützt_, Auswirkungen auf die rhcinbnd·-pfä!.l'i'",dtc Ein· 

stdlunppraxls bei Junglctuern? 
2. \XIenn ja, welche Konsequenzen hätte dies 

o.) ciuerM~its auf die bestehenden Teilzeitarbdt:werhahni.~sc der ange~tdltcn Lehn:r, 
b) andcrcrselts :mf den Urnbng künftig noch vorzunehmender Lducrn.eueinstdlungen? 

~ '~·1 eldu.:~ Einstellung~pra..xh. \virJ die Landc:sn~gicmng in Zukunft .angeslcht.s der TatsadJe vt·rfolgen, das~ in den ben,Khbarten 
BunJe~länJcrn fi.n die Bewerber gilniitigere .A.nstdlungsbedingungeu bestehen? 

Ihs Mini~terium für Bildung, \Vissenschaft und W'citerbildung hat die Kleine Anfrage nii!mcns der L:Hlde·ue_gierung mit 
Schrdbt:n vom 24. N(wernbcr 1998 wie folgt beantwortet: 

Zu 1. und 2.: 

Da:. in der PressebcriLhterstauuug en:vähntc: Urteil des Verwaltungsgerichtes Frankfurt \Vird derzeit den Pro~:cssbctciligt(·n zo.· 
ge:::.tdl!. En.t im l!..n~chluss dar;m brm es u. a. dem !vtinistc~rium für Bildung, '~'isscnschaft und Weiterbildung zur Kenntnis gc· 
geben \'•.'erden. :rvLmgeho dctallierter Kenntnisse über den <m Grunde liegenden Sachverh;!l.t und die Ent&eht>iduug:sbe:~ründtmg dt..>s 
v~~rwaltungsgeridttt'S Frankfun können derzeit ke!nc abschließenden Au:;s.agen getrofftn 'Nerden, ob und ggf. \\'eldw ;\u·;· 
wirkungcn Jicsr.:s [·n.ci.l aul· die rbeinl.:md-pf;i!zisclw Einstellungspra.x .. b haben könnte. 

Zu 3,: 

Die Lamk$regit~rung beabsichtigt, :111 dem. Grunds:H2. der Vergabe von ~/4·Angcst.d!tenverträgcn bei Neueinsteilungen in den 
Scbuldiensc festzub.:dtcn, \.'.'eil anYH1S!en da:, Ziel Je~ mbgli.ch.st breiten Ein:std.lungskorridors in Gtofahr geriere. Ail<:rdln~s wird 
itl J~·n nJ.chst.cn J\1onatc.n zu prllfcn \\ein, ob crwe\te:ne A usno.hmen ··insbesondere für bestimmte Bcdarf:=.f:Jcber ~n beruf:-.bl!den· 
denSchulen ... notwendig sind. Darüber htnaus isL beabsichtigt, wegen der untcrschtedlichen Ein:!otel!ungsbeJingaH~:en mit d~.:n be
nachbarten Lämkrn Gesp.r;kh\: zu führen. 

Drud;: Landt:lg Rheinlan.d-Phb., 29. Dezember 1998 

Prof. Dr. E. jürgen ZöUne-r 
Staatsminister 
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