
A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Christian Baldauf (CDU)
– Drucksache 17/6355 – 

Vertretungslehrer in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/6355 – vom 28. Mai 2018 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung: 
1. Bei wie vielen Vertretungslehrkräften endet der Arbeitsvertrag am letzten Schultag vor den Sommerferien, und wie viele 

Vertretungslehrkräfte bekommen die Sommerferien 2018 durchbezahlt (bitte aufgegliedert nach den Schularten Grundschule,
Realschule, Gymnasium, Berufsbildende Schule und Förderschule)?

2. Warum wird die Regelung, dass Vertretungslehrkräfte die Sommerferien durchbezahlt bekommen, nicht auf die Sommerferien 2018
vorgezogen?

3. Gibt es eine Vereinbarung bzw. eine Absprache zwischen der Aufsichts- und Dienst leitungsdirektion und den Agenturen für 
Arbeit, dass Vertretungslehrkräfte die Som merferien durchbezahlt bekommen und sich nicht arbeitssuchend melden müssen?

4. Wie viele Vertretungslehrkräfte sind länger als drei, vier oder fünf Jahre beschäftigt?
5. Wie viele Vertretungslehrkräfte haben mehr als 5, 10, 15 oder 20 Vertretungsverträge?
6. Ab wie vielen Jahren und ab welcher Anzahl von Vertretungsverträgen sieht die Lan desregierung einen Rechtsmissbrauch bei

der Befristung von Vertretungsverträgen?
7. Wie viele ehemalige Vertretungslehrkräfte musste das Land in den letzten fünf Jahren unbefristet einstellen, weil die Befristung

unwirksam war?

Das Ministerium für Bildung hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 19. Juni 2018 wie folgt 
beantwortet:

Vorbemerkung:

Der Unterricht an den rheinland-pfälzischen Schulen wird weit überwiegend – d. h. deutlich über 90 Prozent – von verbeamteten
oder unbefristet beschäftigten Lehrkräften erteilt. Sofern diese Lehrkräfte vorübergehend nicht zur Verfügung stehen, z. B. wegen
Mutterschutz, Elternzeit oder Erkrankung, werden zur Sicherung der Unterrichtsversorgung für die benötigte Zeit Beschäfti-
gungsverhältnisse mit Vertretungskräften abgeschlossen. Diese Verträge sind notwendigerweise befristet, weil der zugrunde liegende
Bedarf nur ein vorübergehender ist. Vor ihrem Abschluss wird geprüft, ob der Vertretungsbedarf auch anderweitig abgedeckt 
werden kann, z. B. durch Übernahme von Unterricht durch andere Lehrkräfte des Kollegiums. Demzufolge wird auch für jedes
neue Schuljahr im Rahmen der Personalplanung geprüft, welcher Vertretungsbedarf weiter bzw. neu besteht. 

Ist die Dauer eines Vertretungsbedarfs nicht absehbar, weil sich z. B. die Dauer einer Erkrankung nicht abschätzen lässt, können
aktuell in befristeten Vertretungsverträgen sogenannte „Doppelbefristungen“ vereinbart werden. Diese bewirken, dass das jeweilige
Beschäftigungsverhältnis entweder mit Rückkehr der vertretenen Person oder mit Erreichen einer kalendarisch bestimmten Höchst-
frist endet. Ist beispielsweise kurz vor Schuljahresende absehbar, dass der Vertretungsbedarf im nächsten Schuljahr weiter besteht,
kann die Lehrkraft über die Sommerferien hinaus beschäftigt werden.

Ab dem Schuljahr 2018/2019 werden alle Verträge, die vor dem 1. März eines Jahres bis zum Ende des Schuljahres abgeschlossen
werden, über die Sommerferien hinweg bis zum letzten Tag vor Unterrichtsbeginn befristet. Dadurch ist bereits bei Vertrags-
abschluss sichergestellt, dass in diesen Fällen die Sommerferien in jedem Fall durchbezahlt werden. 

Es ist erklärtes Ziel der Landesregierung, die Kontinuität der Versorgung mit Lehrkräften und deren Beschäftigungsbedingungen,
insbesondere bei längerfristigem Vertretungsbedarf, weiter zu verbessern. Deshalb wurde zum Schuljahr 2011/2012 ein Vertretungs-
pool von dauerhaften Beamtenplanstellen eingerichtet, der zum neuen Schuljahr 1 200 Stellen umfasst, zum 1. Februar 2019 um
weitere 100 Stellen und zum Schuljahr 2019/2020 auf insgesamt 1 350 Stellen aufgestockt wird. 
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Das Konzept des Vertretungspools sieht vor, dass die im Pool befindlichen, verbeamteten 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. 

Der gesamte landesweit auftretende Vertretungsbedarf, insbesondere der kurzfristige, ist über einen solchen Pool allerdings nicht
abzudecken. Zeitlich befristete Vertretungsverträge werden daher auch künftig benötigt. 

Es ist der Landesregierung ein wichtiges Anliegen, die Zahl der Lehrkräfte, die längere Zeit in Vertretungsverträgen beschäftigt sind,
möglichst gering zu halten. Verschiedene Maßnahmen erhöhen die Chancen für voll ausgebildete Lehrkräfte, nach einem Vertre-
tungsvertrag eine Planstelle zu bekommen. So wird für Tätigkeiten im Schuldienst nach Beendigung des Vorbereitungsdienstes von
mindestens einem Jahr und mindestens zehn Stunden pro Woche ein Bonus gewährt, der die Auswahlnote um bis zu einer Note
verbessert. Zum Schuljahr 2017/2018 wurden allein 393 Personen eingestellt, die zuvor einen Vertretungsvertrag hatten.

Für Lehrkräfte, die seit mehr als drei Jahren Vertretungsverträge mit mindestens halbem Deputat innehaben, besteht ein eigener
Einstellungskorridor. Bis zu 20 Prozent aller Planstellen können an Lehrkräfte vergeben werden, die sich in diesem Korridor 
befinden.

Die folgenden Angaben entsprechen dem Datenbestand vom 30. Mai 2018. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1:

(Quelle: IPEMA®)

Es muss darauf hingewiesen werden, dass die nachfolgenden Zahlen kein vollständiges Bild ergeben. Hier ist zu berücksichtigen,
dass zu diesem Zeitpunkt der Personalplanung nicht alle Verträge in das Personalverwaltungssystem IPEMA® eingepflegt sind und
damit auch solche, die über die Sommerferien hinaus laufen.

Zu Frage 2:

Viele Vertretungsverträge sind bis zum letzten Unterrichtstag vor den Ferien befristet, weil bei Abschluss des Vertrages davon aus-
gegangen wurde, dass der Vertretungsgrund bis zu diesem Zeitpunkt besteht. Dem liegt die Erfahrung zugrunde, dass Lehrkräfte,
die beispielsweise Elternzeit in Anspruch genommen haben, diese häufig zum Schuljahresende beenden. Damit entfällt der Vertre-
tungsgrund für den Abschluss eines weiteren Vertretungsvertrages über die Sommerferien hinweg. In den Fällen, in denen es sich
abzeichnet, dass weiterer Vertretungsbedarf besteht, werden die Verträge regelmäßig verlängert und die Ferien auch durchbezahlt. 

Es ist jedoch nicht möglich, ein bereits vertraglich vereinbartes Befristungsende nunmehr über die Ferien hinweg (ohne Vertre-
tungsgrund) bis zum Ende der Sommerferien zu verschieben, ohne dass die Gefahr besteht, dass der Vertrag hinsichtlich seiner Sach-
grundbefristung rechtsmissbräuchlich ist. 

Darüber hinaus ist es zum jetzigen Stand der Personalplanung von der Schulbehörde nicht leistbar, alle infrage kommenden Ver-
träge zu überprüfen, den zuständigen Personalrat zu beteiligen und das Befristungsdatum zu ändern. 

Zu Frage 3:

Nach § 38 Abs. 1 Sozialgesetzbuch III sind Personen, deren Arbeitsverhältnis endet, verpflichtet, sich spätestens drei Monate vor
dessen Beendigung persönlich bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend zu melden. Die betroffenen Lehrkräfte werden bei ihrer
Einstellung mit einem gesonderten Merkblatt explizit auf diese Verpflichtung hingewiesen. 

Eine Vereinbarung zwischen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion mit den Agenturen für Arbeit, dass Vertretungslehrkräfte
die Sommerferien durchbezahlt bekommen und sich nicht arbeitssuchend melden müssen, existiert nicht. 

Schulart

Vertretungsverträge im Monat Juni 2018

befristet bis zum 
Beginn der Sommerferien

Verträge, 
die über die Sommerferien 

hinaus befristet sind

Personen Vollzeit-
äquivalente Personen Vollzeit-

äquivalente

GS 386 296,60 493 447,86
GRS+ 57 45,34 – –
RS+ 493 404,78 18 17,78
GY 522 354,55 3 1,17
IGS 346 258,22 1 0,74
BBS 142 62,54 7 4,5
FÖS 98 74,05 – –
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Zu Frage 4:

Aus technischen Gründen ist es nicht möglich, Zeiträume zu erfassen und auszuweisen, die zwischen mehreren Vertretungsverträgen
einer Lehrkraft liegen. Dadurch sind in den folgenden Angaben zur Gesamtdauer von Vertretungszeiten auch Konstellationen ent-
halten, in denen auf Wunsch der Lehrkräfte zwischen einzelnen Verträgen längere Zeiträume liegen. So wird beispielsweise die Ver-
tragsdauer einer Lehrkraft, die zwei Verträge von jeweils einem Schuljahr mit einer selbstgewählten Pause von einem Jahr wahrge-
nommen hat, als zwei Jahre ausgewiesen, obwohl keine ununterbrochene Beschäftigung von zwei Jahren vorliegt. 

Insofern wurden diejenigen Lehrkräfte berücksichtigt, deren Vertragsdauer in der Summe ohne Berücksichtigung von Unterbre-
chungen den erfragten Zeitraum ergibt. 

Zum Stichtag 30. Mai 2018 sind in Rheinland-Pfalz 262 Lehrkräfte länger als drei Jahre in einem Vertretungsvertrag beschäftigt, 
147 Lehrkräfte länger als vier Jahre und 93 Lehrkräfte länger als fünf Jahre.

Wenn in diesen Fällen eine unbefristete Einstellung noch nicht realisiert werden konnte, so kann es dafür unterschiedliche Gründe
geben. Teilweise liegt es daran, dass die Bewerberinnen und Bewerber aufgrund ihrer Auswahlnote und ihrer Fächerkombination
im Rahmen der verfassungsmäßig garantierten Bestenauslese noch nicht berücksichtigt werden konnten. 

Ferner ist zu berücksichtigen, dass ein Teil der Lehrkräfte, die lange in Vertretungsverträgen tätig sind, nicht über eine volle 
Lehramtsqualifikation verfügt (z. B. Diplom-Sportlehrerinnen und -lehrer, kein 2. Staatsexamen) und deswegen grundsätzlich nicht
unbefristet in den Schuldienst übernommen werden kann. Einige Lehrkräfte haben ihre Lehrbefähigung erst vor Kurzem erworben,
waren aber bereits zuvor in Vertretungsverträgen tätig. Einige Vertretungslehrkräfte sind bereits im Ruhestand und unterrichten
noch geringfügig im Rahmen eines Vertretungsvertrages.

Zu Frage 5:

Zum Stichtag 30. Mai 2018 haben 383 Lehrkräfte mehr als fünf Vertretungsverträge, 28 Lehrkräfte mehr als zehn Vertretungsver-
träge und keine Lehrkräfte mehr als 15 oder 20 Vertretungsverträge. 

Auf die Ausführungen zur Beantwortung der Frage 4 wird verwiesen. 

Zu Frage 6:

Das Abschließen von mehreren befristeten Arbeitsverträgen hintereinander ist rechtlich möglich und durch höchstrichterliche
Rechtsprechung bestätigt: Das Bundesarbeitsgericht geht auf der Basis der Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs in seinen 
richtungsweisenden Entscheidungen vom 7. Oktober 2015 (7 AZR 944/13) und 26. Oktober 2016 (7 AZR 135/15) davon aus, dass
die Verlängerung oder Wiederholung aufeinanderfolgender befristeter Arbeitsverhältnisse zur Deckung eines zeitweiligen Bedarfs
grundsätzlich zulässig ist. Zu beachten ist jedoch ein Missbrauchsverbot, nach dem alle Umstände einschließlich der Zahl und der
Gesamtdauer der mit demselben Arbeitgeber geschlossenen befristeten Verträge geprüft werden müssen. Bei zunehmender Anzahl
befristeter Verträge und Dauer der befristeten Beschäftigung eines Arbeitnehmers kann es eine missbräuchliche Ausnutzung der
dem Arbeitgeber an sich rechtlich eröffneten Befristungsmöglichkeit darstellen, wenn er gegenüber einem bereits langjährig 
beschäftigten Arbeitnehmer trotz der tatsächlich vorhandenen Möglichkeit einer dauerhaften Einstellung immer wieder auf be-
fristete Verträge zurückgreift. Die Landesregierung orientiert sich an dieser Rechtsprechung, sodass die Frage, ab wie vielen Jahren
und ab welcher Anzahl ein Rechtsmissbrauch gesehen wird, pauschal nicht beantwortet werden kann. Vielmehr wird in jedem 
Einzelfall geprüft, ob ein Rechtsmissbrauch vorliegen könnte oder nicht. 

Zu Frage 7:

In den letzten fünf Jahren wurden insgesamt 83 Lehrkräfte, die zuvor im Rahmen eines Vertretungsvertrages beschäftigt waren, 
unbefristet eingestellt. 

Dr. Stefanie Hubig
Staatsministerin
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