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Detlef von Lührte  

       Bremen, 20.10.2010 

                            Tel.: 4816 

 

 

 

Bericht  

für die Sitzung der Deputation für Bildung (städtis ch) am 28.10.2010 unter  

Verschiedenes 

 

Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zur Stadttei lschule 

 

Die Begründung zum Urteil des Bundesarbeitsgerichtes vom 2. Juni des Jahres (Az.: 7 AZR 

946/08) liegt jetzt vor. Danach war die Senatorin für Bildung und Wissenschaft in einem Ver-

fahren, das wiederholt öffentliche Aufmerksamkeit erfuhr, in der Revisionsinstanz erfolgreich. 

Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass der Einsatz von Lehrerinnen und Lehrern 

an öffentlichen Schulen, die bei dem Verein Stadtteilschule e.V. beschäftigt sind, keine uner-

laubte Arbeitnehmerüberlassung darstellt. 

 

Die Bildungsbehörde bedient sich, um flexibel auf längere Unterrichtsausfälle durch Krank-

heit, Schwangerschaft oder Elternzeit reagieren zu können, auf der Grundlage einer Koope-

rationsvereinbarung des als gemeinnützig anerkannten Vereins Stadtteilschule e.V. . 

Der Verein wurde ursprünglich von arbeitslosen Lehrerinnen und Lehrern gegründet, um 

diesen einerseits zu einer Beschäftigung zu verhelfen und andererseits den jeweils kurzfristig 

an Schulen entstehenden befristeten Personalbedarf zu decken. Zu diesem Zweck beschäf-

tigt er Pädagoginnen und Pädagogen, die bei Bedarf in städtischen Schulen eingesetzt wer-

den.  

 

Vor dem Bremer Arbeitsgericht und dem Landesarbeitsgericht konnte sich eine vom Verein 

Stadtteilschule e.V. beschäftigte Lehrerin am Ende ihres befristeten Arbeitsverhältnisses mit 

einer auf Weiterbeschäftigung im öffentlichen Schuldienst gerichteten Klage zunächst durch-

setzen. Dort wurde die zwischen Bildungsbehörde und Stadtteilschule e.V. praktizierte Ko-

operation als unerlaubte Arbeitnehmerüberlassung bzw. als Umgehung zwingender gesetzli-

cher Vorschriften bewertet und die Pädagogin musste weiterbeschäftigt werden.  

Das Bundesarbeitsgericht gab der Senatorin für Bildung und Wissenschaft nun jedoch in 

allen Belangen Recht. Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, auf das die Vorinstanzen ihre 
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Entscheidungen stützten, sei aufgrund der fehlenden Gewinnerzielungsabsicht bei dem Ver-

ein Stadtteilschule e.V. weder unmittelbar noch analog anwendbar.  

Ein Arbeitsverhältnis folge auch „nicht aus der Umgehung (landes-)verfassungsrechtlicher 

und landesgesetzlicher Vorgaben zum staatlichen Schulbetrieb oder aus einer rechtsmiss-

bräuchlichen Gestaltungsform. (…) Anhaltspunkte für einen Missbrauch der vertraglichen 

Gestaltungsfreiheit bestehen nicht. Zwischen der Klägerin und der Stadtteil-Schule e.V. be-

steht ein dem Kündigungsschutz und dem Geltungsbereich des TzBfG (Teilzeit- und Befris-

tungsgesetzes) unterliegender Arbeitsvertrag. Damit wird der gesetzliche Bestandsschutz 

gerade nicht umgangen“ so das BAG wörtlich. 

 

 

gez. 

von Lührte 


