
Der Senator für Bildung Bremen, den 10. 12. 2002
und Wissenschaft Bearbeiter: Herr Meinken

Telefon: 361- 11963

Vorlage Nr. G 211
für die Sitzung die Sitzung der Deputation für Bildung

am 19. 12. 2002

Ergebnisse der Schlichtungsverhandlung „angestellte Lehrkräfte“

A. Problem

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) – Landesverband Bremen –
hat für die angestellten Lehrkräfte der öffentlichen Schulen der Stadtgemeinde
Bremen die Forderung auf Einführung eines Bewährungsaufstiegs (Gewährung einer
höheren Vergütungsgruppe ohne Wechsel der Funktion) erhoben. Dies sehen die
bundesweit angewandten Vergütungsgrundsätze jedoch für die vollausgebildeten
Lehrkräfte der Vergütungsgruppe IIa BAT nicht vor, so dass ein Entgegenkommen
bei dieser Forderung eine Verletzung der sich aus der Mitgliedschaft in der
Tarifgemeinschaft Deutscher Länder ergebenden Verpflichtung zur Einhaltung der
Verträge bedeutet hätte.

Begründet wurde diese Forderung für die Stadt Bremen mit dem Hinweis auf die
höheren Nettobezüge der verbeamteten Kolleginnen und Kollegen bei identischer
Ausbildung und Tätigkeit. Der Senat hat in den Gesprächen immer wieder auf dieses
bei allen öffentlichen Arbeitgebern in der Bundesrepublik bestehende
Strukturproblem verwiesen, das auch nur zentral auf Bundesebene mit den dort
gegeben tarifrechtlichen Instrumenten gelöst werden könne. Sollte der GEW an
einer (im Rahmen des geltenden Tarifgefüges zulässigen) Sonderlösung für die
angestellten Lehrkräfte in der Stadt Bremen gelegen sein, könne dies aus
finanziellen Gründen nur in einer für den Bildungshaushalt neutralen Form
geschehen.

Nach Scheitern der Gespräche und Arbeitsniederlegungen ist in einem
arbeitsgerichtlichen Verfahren am 06. 06. 2002 ein Vergleich geschlossen worden,
in dem sich die Parteien auf die Durchführung eines freiwilligen
Schlichtungsverfahrens mit dem Ziel, eine für beide Parteien tragbare Lösung zu
finden, verständigt haben.

B. Lösung

Zum Vorsitzenden der Schlichtungskommission wurde Herr Bürgermeister a.D. Hans
Koschnick berufen. Die Schlichtungskommission hat sich nach zwei Verhandlungs-
runden am 12. 07. 2002 auf die als Anlage 1 beigefügte Einigungsempfehlung ver-
ständigt.

Ein zentrales Ergebnis der Empfehlung ist die ausdrücklich erklärte Absicht der
Parteien, die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen von Lehrkräften bundes-
einheitlich im Rahmen einer zu schließenden spartenspezifischen Regelung für
Lehrer neu zu gestalten. Beide Seiten wollen dazu ihren jeweils zuständigen
Spitzenverband bzw. Hauptvorstand auffordern, Gespräche über entsprechende
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Tarifverhandlungen aufzunehmen. Die Mitgliederversammlung der Tarifgemeinschaft
deutscher Länder hat auf Antrag Bremens am 26. September 2002 entsprechend
beschlossen.

Die Parteien sind sich ebenfalls darüber einig, dass eine zukünftige Tarifregelung
das durch das Schlichtungsergebnis festgelegte Verfahren ablöst.

Zur Wiederherstellung des Schulfriedens hat die Schlichtungskommission in sinn-
gemäßer Anwendung des § 27 c BAT ein Modell vorgeschlagen, das angestellten
Lehrkräften der Vergütungsgruppen II a BAT und niedriger eine im Detail noch zu
spezifizierende, monatliche, persönliche Zulage sichern sollte. Die
Schlichtungskommission nahm dabei zur Kenntnis, dass der Senat beabsichtigt, zur
Finanzierung der Einführung des vorstehend dargestellten Modells durch gesetz-
liche Arbeitszeitregelung (Senat und Bürgerschaft) ein Lebensarbeitszeitkonto für
angestellte und verbeamtete Lehrkräfte in allen Schulstufen einzuführen, mit der
Verpflichtung für die unter 45-jährigen Lehrkräfte, für die Dauer von jeweils 5 Jahren
eine Unterrichtswochenpflichtstunde mehr zu erbringen. Der Vorsitzende der
Schlichtungskommission, Herr Bürgermeister a. D. Hans Koschnick, hat zu der
Schlichtungsempfehlung die folgende Zusatzerklärung abgegeben:

 „In der Schlichtungskommission bestand Einvernehmen, dass auch wegen des
bestehenden Parlamentsvorbehalts eine Empfehlung zur Veränderung des
Beamtenrechts, wodurch die Verbeamtung von Lehrkräften mit einem Lebens-
alter von über 45 Jahren ermöglicht würde, durch die Kommission nicht ab-
gegeben werden kann.

Gleichwohl halte ich es zur Lösung der Problematik der Lehrer im Angestell-
tenverhältnis für hilfreich, wenn die Fraktionen der Bremischen Bürgerschaft
sich dieser Frage mit der Bereitschaft, zu einer positiven Entscheidung zu
kommen, erneut annehmen würden. Die der Schlichtungskommission vorge-
legten Berechnungen des Senators für Finanzen belegen, dass eine Ver-
beamtung von Lehrern im Lebensalter zwischen 45 und 49 möglich ist, ohne
dass dadurch zusätzliche Belastungen für den bremischen Haushalt entstehen.
Angesichts dieser Sachlage richte ich in meiner Eigenschaft als Vorsitzender
der Schlichtungskommission an die Fraktionen der Bremischen Bürgerschaft
die Bitte, eine Änderung des Beamtengesetzes in Bezug auf die Altershöchst-
grenze zu erwägen.“

Zu dem Schlichtungsergebnis hat der Senat hat am 13.08.2002 folgenden Beschluss
gefasst:

„1. Der Senat stimmt der Einigungsempfehlung der Schlichtungskommission
Lehrer vom 12. Juli 2002 zu und unterstützt die darin enthaltene Absicht, durch
gesetzliche Arbeitszeitregelung ein Lebensarbeitszeitkonto für angestellte und
beamtete Lehrkräfte in allen Schulstufen einzuführen (mit der Verpflichtung für
die unter 45-jährigen Lehrkräfte, für die Dauer von jeweils 5 Jahren eine Unter-
richtswochenpflichtstunde mehr zu erbringen).

 2. ...

 3. Der Senat erklärt, für den Fall der Annahme der Schlichtungsempfehlung auch
durch die GEW, seine Bereitschaft,

- der Bremischen Bürgerschaft eine entsprechende Änderung des Gesetzes
zur Regelung der Arbeitszeitaufteilung für LehrerInnen an öffentlichen
Schulen (Lehrerarbeitszeitaufteilungsgesetz) vorzuschlagen;

- der Bremischen Bürgerschaft eine Änderung des Bremischen Beamten-
gesetzes bezüglich der Altershöchstgrenzen vorzuschlagen;
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- bei der Tarifgemeinschaft deutscher Länder unverzüglich die Aufnahme von
Tarifverhandlungen über eine spartenspezifische Regelung der Arbeits- und
Beschäftigungsbedingungen von angestellten Lehrkräften zu beantragen.

 4. Der Senat bittet die Staatsräte, die Mitglieder der Schlichtungskommission
waren, für Gesprächs- und Klärungsbedarf der GEW zur Verfügung zu stehen
und ggfs. die näheren Einzelheiten zur Umsetzung der Einigungsempfehlung
auf Arbeitgeberseite zu verhandeln und zu gegebener Zeit über das Ergebnis
dem Senat zu berichten.„

Nach Annahme der Schlichtungsempfehlung durch die GEW hat der Senat dann mit
Beschluss vom 20.08.2002 festgestellt, dass der Beschluss vom 13. August 2002
vollzogen werden kann.

In mehreren Verhandlungsrunden zwischen Vertretern der GEW und den Staats-
räten konnte jetzt am 25. November 2002 auf der Grundlage der  Empfehlung der
Schlichtungskommission vom 12.7.2002 eine Einigung über die Einzelheiten zur
Umsetzung erzielt werden. Sie sind in dem beigefügten Entwurf  einer „Nichtver-
traglichen Regelung zum Erlass einer Richtlinie über die Gewährung einer per-
sönlichen Zulage für angestellte Lehrkräfte“ (Anlage 2) enthalten.

Nach der Vereinbarung erhalten alle angestellten Lehrerkräfte in den Tarifgruppen
IIa bis Vb S BAT, die mindestens 12 Jahre im Dienst sind, über fünf Jahre eine Zu-
lage. Sie beträgt für Vollzeitkräfte in den ersten 2 Jahren 215 Euro im Monat. In den
folgenden 3 Jahren wird der Betrag um jeweils 50 Euro abgeschmolzen, im 4. Jahr
noch einmal um die restlichen 65 Euro. Ausgenommen davon sind Lehrkräfte, die
bereits an einem Vergütungsaufstieg teilgenommen haben.

Im Detail wird dies konkretisiert in der als Entwurf beigefügten „Richtlinie über die
Gewährung einer persönlichen Zulage für angestellte Lehrkräfte“ (Anlage 3).

In einem ergänzenden Gesprächsvermerk über die Verhandlungsrunde am
25.11.2002 sind folgende Punkte festgehalten worden:

„1. Die Gesprächsteilnehmer nehmen zur Kenntnis, dass die GEW beabsichtigt,
ggf. anzustreben, bei Ausbleiben eines bundesweiten Tarifvertrages zum
31.12.2007 neue Verhandlungen über den Bewährungsaufstieg oder über die
erneute Gewährung einer Zulage zu führen.

 2. Die Gesprächsteilnehmer nehmen zur Kenntnis, dass der Senat beabsichtigt,
zur Finanzierung der nichttarifvertraglichen Regelung zur Gewährung einer
persönlichen Zulage für angestellte Lehrkräfte durch gesetzliche Arbeitszeit-
regelung (Senat und Bürgerschaft) ein Lebensarbeitszeitkonto für angestellte
und verbeamtete Lehrkräfte in allen Schulstufen einzuführen, mit der Ver-
pflichtung für die unter 50-jährigen Lehrkräfte, für die Dauer von jeweils 2
Jahren eine Unterrichtswochenstunde mehr zu erbringen. Dies gilt nicht für
Berufsanfänger für die ersten 2 Jahre nach ihrer Einstellung. Die im Rahmen
des vorstehenden Lebensarbeitszeitkontos zu erbringende Mehrarbeit wird
ausgeglichen über die bestehende Altersermäßigungsregelung, indem der
Senat im gleichen Umfang auf eine Anpassung an den Länderdurchschnitt
durch Reduzierung der Ermäßigung um eine Unterrichtsstunde verzichtet.“

Der Landesvorstand der GEW Bremen hat der „Nichtvertraglichen Regelung zum
Erlass einer Richtlinie über die Gewährung einer persönlichen Zulage für angestellte
Lehrkräfte“ am 26. 11. 2002 zugestimmt. Zwischenzeitlich wurde eine Urabstimmung
der Mitglieder eingeleitet und dabei die Annahme dieses Ergebnisses empfohlen.

Der Senat hat dem Verhandlungsergebnis vom 25. November 2002 zur Umsetzung
der Einigungsempfehlung der Schlichtungskommission Lehrer vom 12. Juli 2002 in
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seiner Sitzung am 03.12.2002 zugestimmt und den Senator für Finanzen für den
Senat ermächtigt,

- die vorgelegte „Nichttarifvertragliche Regelung zum Erlass einer Richtlinie
über die Gewährung einer persönlichen Zulage für angestellte Lehrkräfte“ –
Fassung vom 25. November 2002 – zu unterzeichnen;

- die vorgelegte „Richtlinie über die Gewährung einer Zulage für angestellte
Lehrkräfte“ – Fassung 25. November 2002 – zu erlassen.

Der Senat hat ferner die bereits mit Beschluss vom 13. August 2002 erklärte Absicht
bekräftigt, die Bremische Bürgerschaft zu bitten,

- zur Einführung eines Lebensarbeitszeitkontos für angestellte und ver-
beamtete Lehrkräfte in allen Schulstufen (mit der Verpflichtung für die unter
50-jährigen Lehrkräfte – ausgenommen Berufsanfänger in den ersten 2
Jahren nach der Einstellung – für die Dauer von jeweils 2 Jahren eine
Unterrichtsstunde mehr zu erbringen) und zur Regelung für Präsenzzeiten
eine Änderung des Lehrerarbeitszeitaufteilungsgesetzes sowie

- eine Änderung des Bremischen Beamtengesetzes bezüglich der
Altershöchstgrenzen vorzunehmen.

Die Richtlinie mit der Zahlung der Zulage soll am 1. Januar 2003 in Kraft treten, das
Lebensarbeitszeitkonto aus organisatorischen Gründen zum Schuljahr 2003/04
eingeführt werden.

C. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung nimmt Kenntnis.



Anlage 1

Einigungsempfehlung
der Schlichtungskommission

mit dem stimmberechtigten unparteiischen Vorsitzenden,
Bürgermeister a. D. Hans Koschnick

I.

Beide Seiten erklären in Kenntnis ihrer Zuständigkeiten für entsprechende Verhand-
lungen übereinstimmend die Notwendigkeit, die Arbeits- und Beschäftigungsbedin-
gungen von Lehrkräften bundeseinheitlich im Rahmen einer zu schließenden spar-
tenspezifischen Regelung für Lehrer neu zu gestalten.

Sie werden daher ihren jeweils zuständigen Spitzenverband bzw. Hauptvorstand
auffordern, Gespräche über entsprechende Tarifverhandlungen aufz unehmen.

Die Parteien sind sich ebenfalls einig, dass eine zukünftige Tarifregelung das durch
das Schlichtungsergebnis festgelegte Verfahren ablöst.

II.

Die Schlichtungskommission empfiehlt zur Wiederherstellung des Schulfriedens das
folgende Modell:

 „Angestellten Lehrkräften wird in sinngemäßer Anwendung des § 27 C BAT
eine nicht zusatzversorgungspflichtige persönliche Zulage mindestens bis zur
Höhe des Zweifachen, höchstens bis zur Höhe des Dreifachen des
Unterschiedsbetrages zwischen den Grundvergütungen der ersten und der
zweiten Lebensaltersstufe ihrer Vergütungsgruppe gewährt. Im Falle der
Höhergruppierung wird der Höhergruppierungs gewinn auf die persönliche
Zulage angerechnet.

Bei nach dem 31. März 2004 wirksam werdenden allgemeinen
Vergütungserhöhungen wird die Hälfte des Mehrbetrages der allgemeinen
Vergütungserhöhung auf die persönliche Zulage angerechnet.

Für die Gewährung der persönlichen Zulage gelten folgende Zugangskriterien:
Die persönliche Zulage erhalten Lehrkräfte der VergGr. II a BAT und niedriger,

1. die noch nicht an einem Vergütungsgruppenaufstieg teilgenommen
haben und

2. deren unmittelbare Beschäftigungszeit im Schuldienst eine Dauer in der
Bandbreite von 20 bis 15 Jahren beträgt.“
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Die näheren Einzelheiten zur Umsetzung des Modells werden zwischen den
Parteien bis zum 15. September 2002 geregelt.

Die Vertreter des Senats weisen darauf hin, dass für diese Regelung 1,2 Mio. € pro
Jahr zur Verfügung stehen (Deckelung). Die Schiedskommission nimmt dabei zur
Kenntnis, dass der Senat beabsichtigt, zur Finanzierung der Einführung des
vorstehend dargestellten Modells durch gesetzliche Arbeitszeitregelung (Senat und
Bürgerschaft) ein Lebensarbeitszeitkonto für angestellte und verbeamtete Lehrkräfte
in allen Schulstufen einzuführen, mit der Verpflichtung für die unter 45-jährigen
Lehrkräfte, für die Dauer von jeweils 5 Jahren eine Unterrichtswochenpflichtstunde
mehr zu erbringen; die im Rahmen des vorstehenden Lebensarbeitszeitkontos zu
erbringende Mehrarbeit wird ausgeglichen über die bestehende Alters-
ermäßigungsregelung, indem der Senat auf eine Anpassung an den Länderdurch-
schnitt durch Reduzierung der Ermäßigung um eine Unterrichts stunde ab dem 55.
Lebensjahr verzichtet.

III.

Die Parteien erklären die Annahme dieser Einigungsempfehlung bis zum 15. August
2002.

IV.

Die Parteien gehen davon aus, dass bei Annahme der Einigungsempfehlung durch
beide Seiten gegenüber den am Arbeitskampf beteiligten Lehrkräften keine arbeits-
bzw. disziplinarrechtlichen Maßnahmen ergriffen werden.

Bremen, den 12. Juli 2002

Bürgermeister a. D. Hans Koschnick

Staatsrat Prof. Dr. Reinhard Hoffmann Yasmina Wöbbekind

Staatsrat Prof. Dr. Günter Dannemann Heiko Gosch

Staatsrat Rainer Köttgen Wolfgang Bielenberg

Staatsrat Dr. Thomas vom Bruch Holger Hübner
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Zusatzerklärung

des stimmberechtigten unparteiischen Vorsitzenden der
Schlichtungskommission Herrn Bürgermeister a. D. Hans Koschnick zur

Schlichtungsempfehlung vom 12. Juli 2002

In der Schlichtungskommission bestand Einvernehmen, dass auch wegen des

bestehenden Parlamentsvorbehalts eine Empfehlung zur Veränderung des

Beamtenrechts, wodurch die Verbeamtung von Lehrkräften mit einem

Lebensalter von über 45 Jahren ermöglicht würde, durch die Kommission nicht

abgegeben werden kann.

Gleichwohl halte ich es zur Lösung der Problematik der Lehrer im Angestellten-

verhältnis für hilfreich, wenn die Fraktionen der Bremischen Bürgerschaft sich

dieser Frage mit der Bereitschaft, zu einer positiven Entscheidung zu kommen,

erneut annehmen würden. Die der Schlichtungs kommission vorgelegten Be-

rechnungen des Senators für Finanzen belegen, dass eine Verbeamtung von

Lehrern im Lebensalter zwischen 45 und 49 möglich ist, ohne dass dadurch

zusätzliche Belastungen für den bremischen Haushalt entstehen. Angesichts

dieser Sachlage richte ich in meiner Eigenschaft als Vorsitzender der Schlich-

tungskommission an die Fraktionen der Bremischen Bürgerschaft die Bitte,

eine Änderung des Beamtengesetzes in Bezug auf die Altershöchstgrenze zu

erwägen.



Anlage 2

Entwurf - Fassung: 25.11.02 -

Nichttarifvertragliche Regelung zum Erlass einer Richtlinie über die Gewährung einer
persönlichen Zulage für angestellte Lehrkräfte

zwischen
der Freien Hansestadt Bremen, vertreten durch ...

und

der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
Landesverband Bremen

1. Die Parteien sind sich einig, dass bis zum Inkrafttreten eines bundeseinheitlichen
Tarifvertrages mit spartenbezogenen Regelungen für angestellte Lehrkräfte den im bre-
mischen Schuldienst beschäftigten angestellten Lehrkräften der Vergütungsgruppen II a
bis V b/S BAT eine persönliche Zulage nach Maßgabe einer vom Senat der Freien Han-
sestadt Bremen zu erlassenden Richtlinie gewährt wird.

2. Der Senat der Freien Hansestadt Bremen verpflichtet sich, die Richtlinie auf Grundlage
der nachstehenden Rahmenbedingungen zu erlassen, wobei unterstellt wird, dass für
die Altersgruppen der 45 bis 49jährigen angestellten Lehrkräfte eine Änderung der der-
zeit geltenden Altersgrenzen für die Verbeamtung durch die Bremische Bürgerschaft
beschlossen wird und damit diese Gruppe nicht von der Richtlinie erfasst wird:

a) Gewährung einer nicht zusatzversorgungspflichtigen persönlichen Zulage in
sinngemäßer Anwendung des § 27c BAT in Höhe von pauschal mtl. € 215 für alle
angestellten Lehrkräfte der Vergütungsgruppen II a bis V b/S ohne Einbeziehung
in die Sonderzuwendung.

b) Von der persönlichen Zulagengewährung sind die Lehrkräfte ausgenommen, die
bereits an einem Vergütungsgruppenaufstieg teilgenommen haben.

c) Das Abschmelzen dieser Zulage erfolgt in drei jährlichen Schritten à € 50 mtl. und
einem letzten 4. Jahresschritt à € 65 mtl. beginnend ab dem Jahre 2005. Bei
Beginn der Zulagengewährung ab dem Jahre 2004 erfolgt der Abschmelzungspro-
zess nach Ablauf von 24 Monaten ab Beginn der Zulagengewährung.

d) Lehrkräfte unterhalb der vollen tariflichen Arbeitszeit (Teilzeit) erhalten einen ihrem
Stellenvolumen entsprechenden prozentualen Anteil der Zulage. Der Abschmel-
zungsprozess erfolgt entsprechend.

e) Bei Altersteilzeit gilt die für die Laufzeit des Altersteilzeitvertrages vereinbarte
monatliche Arbeitszeit. Die Zulage wird über den gesamten Zeitraum des
Altersteilzeitvertrages in Höhe des Verhältnisses der vereinbarten Arbeitszeit zur
regulären Arbeitszeit für Vollkräfte gewährt. Der Abschmelzungsprozess erfolgt
entsprechend.
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f) Die nach Inkrafttreten einer auf der Grundlage dieser Vereinbarung erlassenen
Arbeitsgeberrichtlinie neu eingestellten Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis sind
von dieser Regelung ausgenommen.

g) Neben den vorstehend aufgeführten Rahmenbedingungen gelten folgende weitere
persönlichen Voraussetzungen für die Zulagengewährung:

aa) bis zum Jahre 2005 eine unmittelbare Beschäftigungsdauer im bremischen
Schuldienst von mindestens 12 Jahren

bb) ab dem Jahre 2006 eine Einbeziehung aller unmittelbar im bremischen Schul-
dienst beschäftigten angestellten Lehrkräfte, die noch keine Zulagengewäh-
rung erhalten haben.

h) Inkrafttreten der Richtlinie am 1. Januar 2003.

i) Durch entsprechende Nebenabreden wird die Arbeitgeberrichtlinie zum Bestandteil
des jeweiligen Arbeitsvertrages aller angestellten Lehrkräfte, die in der Richtlinie
als Adressaten vorgesehen sind, gemacht.

j) Die Richtlinie tritt mit dem Inkrafttreten eines bundeseinheitlichen Tarifvertrages
mit spartenbezogenen Regelungen für angestellte Lehrkräfte außer Kraft.

3. Die vertragschließenden Parteien sind sich einig, dass diese Vereinbarung kein
Tarifvertrag ist.

Bremen, den

                                                                                                                        
Arbeitgeber GEW



Anlage 3

ENTWURF –
Fassung 25.11.2002 -

Richtlinie über die Gewährung einer persönlichen Zulage für angestellte Lehrkräfte

Präambel

Zur Regelung der in der Einigungsempfehlung der Schlichtungskommission mit dem stimm-
berechtigten unparteiischen Vorsitzenden Bürgermeister a.D. Hans Koschnick vom 12. Juli
2002 vorgesehenen persönlichen Zulage für angestellte Lehrkräfte wird in Absprache mit der
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft folgende Richtlinie erlassen.

§ 1
Geltungsbereich

1) Angestellten Lehrkräften der Vergütungsgruppen BAT IIa bis BAT Vb S, deren unmittel-
bare Beschäftigungszeit im bremischen Schuldienst mindestens 12 Jahre beträgt und die
noch nicht an einem Vergütungsgruppenaufstieg teilgenommen haben, wird in sinnge-
mäßer Anwendung des § 27 C BAT eine persönliche nicht zusatzversorgungspflichtige
monatliche Zulage ohne Einbeziehung in die Sonderzuwendung gewährt.

2) Die persönliche Zulage wird unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 ab dem Jahre
2006 auch dann gewährt, wenn die unmittelbare Beschäftigungsdauer im bremischen
Schuldienst von 12 Jahren noch nicht erreicht ist.

3) Die nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie neu eingestellten Lehrkräfte im
Angestelltenverhältnis sind von den Regelungen der Absätze 1 und 2 ausgenommen.
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§ 2
Höhe der persönlichen Zulage, Zahlungsmodalitäten

1) Die Zahlung der persönlichen Zulage erfolgt mit der monatlichen Vergütungszahlung.

2) Die persönliche Zulage wird

-  für 24 Monate in Höhe von   215 € mtl.

-  ab dem 3. Jahr in Höhe von 165 € mtl.

-  ab dem 4. Jahr in Höhe von 115 € mtl.

-  ab dem 5. Jahr in Höhe von   65 € mtl.

gezahlt. Die Zahlung der persönlichen Zulage entfällt nach Ablauf des 5. Jahres
der Zulagengewährung.

3) Nichtvollbeschäftigte angestellte Lehrkräfte erhalten von der persönlichen
Zulage, die nach Absatz 2 für vollbeschäftigte angestellte Lehrkräfte festgelegt
ist, den Teil, der dem Maß der mit ihnen vereinbarten durchschnittlichen
Arbeitszeit entspricht.

4) Bei Altersteilzeit gilt die für die Laufzeit des Altersteilzeitvertrages vereinbarte
monatliche Arbeitszeit. Die persönliche Zulage wird über den gesamten
Zeitraum des Altersteilzeitvertrages gewährt. Absatz 3 gilt entsprechend.

§ 3
Arbeitsvertragliche Umsetzung

Die vorstehende Zulage wird den in Betracht kommenden Lehrkräften über eine Nebenab-
rede zu ihrem Arbeitsvertrag gewährt.

§ 4
Laufzeit

Diese Richtlinie tritt mit Inkrafttreten eines bundeseinheitlichen Tarifvertrages mit spartenbe-
zogenen Regelungen für angestellte Lehrkräfte außer Kraft.

§ 5
Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 1. Januar 2003 in Kraft.


