
A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Horst Gies (CDU)
– Drucksache 17/5790 – 

Einsatz von Vertretungslehrern und „Feuerwehrlehrern“ an Grundschulen

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/5790 – vom 23. März 2018 hat folgenden Wortlaut:

Aus Grundschulen meines Wahlkreises wird vorgetragen, dass der Einsatz von Vertretungslehrern oder sogenannten „Feuerwehr-
lehrern“ sehr oft auf große Umsetzungsschwierigkeiten stößt, wenn Mitglieder des Lehrerkollegiums über Jahre hinweg immer 
wieder wochenlang krankheitsbedingt ausfallen. Somit obliegt es regelmäßig dem vorhandenen Lehrerkollegium, diesen Ausfall zu
kompensieren. Dies hat zur Folge, dass oft kein Stundenplan eingehalten werden kann, dass die Lehrer ständig wechseln und oft
mehrere Lehrer ein Fach unterrichten. Hausaufgaben können in diesen Situationen daher gar nicht mehr aufgegeben werden. Klassen
werden aufgeteilt oder zusammengelegt, um Lehrkräfte einsetzen zu können, der Unterricht fällt an manchen Tagen komplett oder
auch stundenweise aus. 
Ich frage vor diesem Hintergrund die Landesregierung: 
1. Warum wird in Fällen von immer wieder eintretenden Krankheitszeiten von Lehrern der Einsatz von Vertretungslehrern und

„Feuerwehrlehrern“ von der Landesregierung und der ADD nicht pragmatisch und unter Vermeidung der angesprochenen
pädagogischen Einschränkungen geregelt?

2. Warum hat ein so langer krankheitsbedingter Ausfall eines Lehrers an Grundschulen in Rheinland-Pfalz keine Konsequenzen
etwa durch Reduzierung der Stunden des betreffenden Lehrers, Wegnahme der Klassenführung und Einsatz als Fachlehrer?

3. Aus welchem Grund werden zu wenige „Feuerwehrlehrer“ im Land Rheinland-Pfalz beschäftigt, obwohl diese regelmäßig zum
Einsatz kommen und dringend benötigt werden?

4. Wie viele Lehrer über alle Schularten in Rheinland-Pfalz, die zuvor als Vertretungslehrer oder „Feuerwehrlehrer“ oder Lehrer
mit befristeten Arbeitsverträgen beschäftigt waren, sind in den Jahren 2015, 2016 und 2017 als Lehrer in den Staatsdienst von
Hessen oder Nordrhein-Westfalen abgewandert?

Das Ministerium für Bildung hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 16. April 2018 wie folgt 
beantwortet:

Zu Frage 1:

Seit Einführung der vollen Halbtagsschule an Grundschulen im Schuljahr 1997/1998 sehen die Vertretungskonzepte der Schulen
für Ausfälle von Lehrkräften gestufte Maßnahmen vor. Neben dem Einsatz von Vertretungskräften aus dem eigenen Kollegium
können Grundschulen auf sogenannte Feuerwehrlehrkräfte zurückgreifen. Ist der Einsatz einer Feuerwehrlehrkraft oder eigener
Vertretungskapazitäten nicht möglich, greifen Schulen auf vorher abgestimmte Vertretungspläne zurück, die ein schnelles und si-
cheres Aufteilen von Kindern einer Klasse auf die übrigen Klassen ermöglichen. Das kurzzeitige Zusammenlegen von Klassen stellt
für die Schulen die letzte Option der kurzfristigen Vertretung von Lehrkräften dar, wenn es personell keine andere Alternative gibt.
Auch der Schulaufsicht bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ist es ein wichtiges Anliegen, wiederkehrenden Unter-
richtsausfall und Klassenzusammenlegungen an Grundschulen zu minimieren. 

Zu Frage 2:

Die Reduzierung der Stundenzahl einer erkrankten Lehrkraft auf Veranlassung des Dienstherrn, also ohne eigenen Antrag der Lehr-
kraft, ist nur im Rahmen der Feststellung einer begrenzten Dienstfähigkeit möglich. Hierfür ist ein gesondertes Verfahren erfor-
derlich: Sofern eine Lehrkraft für einen längeren Zeitraum erkrankt, ist nach § 26 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) in Verbindung
mit § 44 Landesbeamtengesetz (LBG) zu prüfen, ob eine Dienstunfähigkeit vorliegt. Diese Prüfung wird grundsätzlich dann ver-
anlasst, wenn die Lehrkraft innerhalb von sechs Monaten drei Monate keinen Dienst geleistet hat (§ 26 Abs. 1 Satz 2 BeamtStG). 

Die Überprüfung der Dienstfähigkeit erfolgt durch die Zentrale Medizinische Untersuchungsstelle des Landesamtes für Soziales,
Jugend und Versorgung. Sofern sich im Rahmen dieser Untersuchung herausstellt, dass die Lehrkraft nicht dienstunfähig, sondern
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lediglich begrenzt dienstfähig ist, erfolgt eine Reduzierung des Stundenumfangs bis zu dem Maß, das sie aus gesundheitlichen 
Gründen leisten kann. Erst mit der formalen Feststellung der begrenzten Dienstfähigkeit, also nach Anhörung der Lehrkraft und
Einbeziehung der Personalvertretung, kann die Stundenreduzierung erfolgen.

Eine zwangsweise Teilzeitbeschäftigung dagegen ist im Beamtenrecht nicht vorgesehen; gerade im Fall einer Erkrankung würde dies
auch elementar der Fürsorgepflicht des Dienstherrn zuwiderlaufen.

An Grundschulen gilt das Klassenleiterprinzip. In der Regel übernehmen die Klassenleiterinnen und Klassenleiter den gesamten
Unterricht einer Klasse bis auf wenige Fächer, wie z. B. Religion, Sport oder Musik, abhängig von ihrer Ausbildung. Ein Einsatz
ausschließlich als Fachlehrkraft ist deshalb nur an sehr großen Grundschulen und in Abhängigkeit von der jeweiligen Fachkombi-
nation der betroffenen Lehrkraft möglich. 

Zu Frage 3:

In Rheinland-Pfalz werden derzeit 143 Feuerwehrlehrkräfte in Grundschulen beschäftigt. Feuerwehrlehrkräfte sind verbeamtete
Lehrerinnen und Lehrer, die einer Stammschule zugeordnet sind, in kurzfristigen Vertretungsfällen allerdings an anderen Schulen
eingesetzt werden können und sollen.

Darüber hinaus hat die Landesregierung zur Verbesserung der Versorgung mit Lehrkräften und deren Beschäftigungsbedingungen,
insbesondere bei längerfristigem Vertretungsbedarf, seit dem Schuljahr 2011/2012 einen Vertretungspool von dauerhaften Beamten-
planstellen eingerichtet. Dieser umfasst inzwischen 1 100 unbefristete Planstellen; davon sind allein 470 Planstellen für Vertretungen
im Grundschulbereich vorgesehen. Die Erhöhung um 100 Stellen zum 1. Februar 2018 erfolgte ausschließlich an Grundschulen.

Das Konzept des Vertretungspools sieht vor, dass diese Lehrkräfte drei Jahre für längerfristige Vertretungseinsätze von sechs 
Monaten oder mehr den Schulen in einer Region zur Verfügung stehen. Nach drei Jahren werden die Lehrkräfte dann fest an einer
Schule eingesetzt. In den Schuljahren 2018/2019 und 2019/2020 soll der Vertretungspool auf 1 350 Planstellen ausgebaut werden.

Zu Frage 4:

In Rheinland-Pfalz wird nicht erfasst, aus welchem Grund Lehrkräfte in der Planstellenbewerberdatei nicht mehr zur Verfügung
stehen. Es ist keine ehemalige Vertretungslehrkraft verpflichtet, Auskunft darüber zu geben, wo sie eine Anstellung erhält. 

In Vertretung:
Hans Beckmann

Staatssekretär


