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BVerwG - Teilzeit bei Lehrern ist nicht nur auf Unter- 2015.35
richt bezogen, sondern auf alle Tätigkeiten
Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 16. Juli 2015 – Az. 2 C 16/14 – eine
Entscheidung zu Gunsten der teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte gefällt. Immer wieder gibt es Auseinandersetzungen in den Schulen darüber, wie die „entsprechende“ Tätigkeit im Rahmen der jeweiligen Teilzeit praktisch umgesetzt wird. Unterricht und außerunterrichtliche Tätigkeiten sind nicht
einfach nach der jeweiligen Teilzeitquote teilbar. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht nun bestätigt. Grundsätzlich gilt für jede/n teilzeitbeschäftigte Lehrkraft:
-

Dienstleistung in der Schule ist nur entsprechend der Teilzeitquote zu erbringen
Übertragungen von Funktionstätigkeiten können auch nur nach dem jeweiligen Teilzeitquotienten erfolgen
oder es muss ein anderweitiger zeitlicher Ausgleich durch geringere Heranziehung zu anderen Aufgaben erfolgen.

Das Bundesverwaltungsgericht hat die Sache an das Oberverwaltungsgericht Lüneburg zurückverwiesen. Für weitere Erkenntnisse aus dieser Entscheidung sind die Urteilsgründe abzuwarten.

Presseerklärung des BVerwG:

Funktionstätigkeiten bei in Teilzeit beschäftigten Lehrern nur entsprechend Teilzeitangebote
Das BVerwG hat entschieden, dass teilzeitbeschäftigte Lehrer nur entsprechend ihrer Teilzeitquote
zur Dienstleistung herangezogen werden dürfen.
Deshalb müsse der Teilzeitquote bei Übertragung von Funktionstätigkeiten Rechnung getragen
werden oder ein zeitlicher Ausgleich durch entsprechend geringere Heranziehung zu anderen Aufgaben erfolgen, so das BVerwG.
Die Klägerin ist als Oberstudienrätin (Besoldungsgruppe A 14) an einem Gymnasium in Niedersachsen mit einer Pflichtstundenzahl von 13/23,5 Wochenstunden teilzeitbeschäftigt. Mit dem Amt eines Oberstudienrats ist in Niedersachsen stets die Verpflichtung zur Übernahme einer Funktionstätigkeit verbunden, d.h. einer dauerhaften, nicht unmittelbar unterrichtsbezogenen schulischen
Verwaltungsaufgabe (Beispiele: Leitung der Schulbibliothek, Organisation des Schüleraustauschs).
Den Antrag der Klägerin auf Reduzierung der Funktionstätigkeit entsprechend ihre Teilzeitquote,
hilfsweise auf Gewährung von Zeitausgleich bzw. einer zusätzlichen Vergütung hat die beklagte
Landesschulbehörde unter Verweis auf die niedersächsische Erlasslage abgelehnt.
Die von der Klägerin hiergegen erhobene Klage war erst- und zweitinstanzlich erfolglos geblieben.
Das Oberverwaltungsgericht hatte im Wesentlichen darauf abgestellt, dass die einem Oberstudienrat auferlegte zusätzliche Funktionstätigkeit dem Bereich der außerunterrichtlichen Tätigkeit zuzurechnen sei, der pauschal von der wöchentlichen Pflichtstundenzahl erfasst sei und daher nicht zur
Erhöhung der Gesamtarbeitszeit führe. Eine gleichheitswidrige Benachteiligung der Klägerin gegenGewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Landesverband Nordrhein-Westfalen
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über vollzeitbeschäftigten A 14-Lehrkräften liege nicht vor, da der maßgebliche Teilzeitbeschäftigungserlass Möglichkeiten vorsehe, die Mehrbelastung hinreichend auszugleichen.
Das BVerwG hat die Sache an das Oberverwaltungsgericht zurückverwiesen.
Nach Auffassung des BVerwG verlangen der allgemeine Gleichheitssatz, Art 33 GG, und Unionsrecht
gleichermaßen, in Teilzeit Beschäftigte nur entsprechend ihrer Teilzeitquote zur Dienstleistung heranzuziehen. Deshalb dürften teilzeitbeschäftigte Lehrer in der Summe ihrer Tätigkeiten (Unterricht,
Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, Teilnahme an Klassen- und Schulkonferenzen, Elterngespräche, Vertretungsstunden etc., aber auch Funktionstätigkeiten) nur entsprechend ihrer Teilzeitquote zur Dienstleistung herangezogen werden. Das bedeute, dass der Teilzeitquote bei der Übertragung von Funktionstätigkeiten Rechnung getragen werden oder ein zeitlicher Ausgleich durch
entsprechend geringere Heranziehung zu anderen Aufgaben (z.B. keine oder weniger Vertretungsstunden) erfolgen muss. Weil das Oberverwaltungsgericht keine hinreichenden tatsächlichen Feststellungen dazu getroffen habe, ob die Klägerin in der Summe entsprechend ihrer Teilzeitquote
oder hierüber hinausgehend zur Dienstleistung herangezogen worden sei und werde, sei die Sache
an das Oberverwaltungsgericht zurückzuverweisen gewesen.
Quelle: Pressemitteilung des BVerwG Nr. 60/2015 v. 16.07.2015

Anmerkung des Kollegen Dr. Till Bender von der DGB-Rechtsschutz-GmbH
Langer Weg

Es ist schon erstaunlich, dass die Klägerin in diesem Fall bis zum Bundesverwaltungsgericht gehen
musste, um ihr Recht zu bekommen. Spätestens durch das europarechtliche Diskriminierungsverbot
von Teilzeitbeschäftigten dürfte klar sein, dass hier ein streng formaler Maßstab anzulegen ist.
Vorbei sind die Zeiten, in denen teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer einen geringeren Urlaub bekamen,
und zwar über die anteilige Kürzung hinaus. Vorbei auch die Zeiten, in denen Sonderleistungen voraus setzten, dass der Beschäftigte in einem Vollarbeitsverhältnis steht.
Das Oberverwaltungsgericht mag vor Augen gehabt haben, dass Funktionstätigkeiten ihrer Natur
nach schlecht teilbar sind, eben weil besondere Funktionen abgedeckt werden. Wie soll man sich das
praktisch vorstellen, wenn ein Lehrer an einem Schulausflug oder einer Klassenfahrt nur halbtags
teilnimmt?
Vor diesem Hintergrund ist es aber nicht mit dem Hinweis getan, es gäbe eben eine pauschale Betrachtung. Vielmehr muss in einem ersten Schritt der zeitliche Umfang der Funktionstätigkeit ermittelt werden und dann ein entsprechender Ausgleich an anderer Stelle vorgenommen werden.
Das Bundesverwaltungsgericht unterscheidet zu Recht zwischen der anteiligen Arbeitszeit und der
Funktionstätigkeit. In Summe darf die Teilzeit nämlich nicht dazu führen, dass die Betroffenen über
Gebühr verpflichtet werden. Dies hat das Gericht in der vorliegenden Entscheidung nochmal sehr
klar heraus gearbeitet.

