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V o r l a g e  Nr. L 134
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 07. Juli 2005

Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ermäßigung der Unter-
richtsverpflichtung und die Anrechnung bestimmter Aufgaben auf die Unter-
richtsverpflichtung (sog. Anrechnungsverordnung)
hier: Änderungsverordnung

A. Problem

Die Haushaltskonsolidierung der Freien Hansestadt Bremen und die in diesem Zu-
sammenhang notwendige Absenkung der Personalkosten macht es erforderlich, die
derzeit gültige Regelung der Altersermäßigung für Lehrkräfte zu verändern.

B. Lösung / Sachstand

Es wird die als Anlage beigefügte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die
Ermäßigung der Unterrichtsverpflichtung und die Anrechnung bestimmter Aufgaben
auf die Unterrichtsverpflichtung vom 21. Juni 1982 (Brem.GBl. S. 179 - 2040-I-3),
zuletzt geändert durch Art. 26 des Gesetzes vom 18.12.2003 (Brem.GBl. S. 413,
421) erlassen.

Ab dem 01.08.2005 sollen danach voll- und teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte nach dem
vollendeten 58. Lebensjahr (statt bisher 55. Lebensjahr) eine Altersermäßigung in
Höhe von einer bzw. einer halben Wochenstunde erhalten. Nach Vollendung des 60.
Lebensjahres (bisher 58. Lebensjahr) soll die Altersermäßigung dann um eine Wo-
chenstunde auf zwei bzw. eine Wochenstunde(n) erhöht werden.
Der Entwurf dieser Änderungsverordnung wurde den Personalräten - Schulen - in
Bremen und Bremerhaven, den Schwerbehindertenvertretungen - Schulen - in
Bremen und Bremerhaven, den Frauenbeauftragten - Schulen - in Bremen und
Bremerhaven zur Stellungnahme, den Zentralelternbeiräten Bremen und Bremer-
haven, der Gesamtschülervertretung Bremen, dem Stadtschülerring Bremerhaven
nachrichtlich sowie dem Magistrat der Seestadt Bremerhaven zur Stellungnahme
zugeleitet.

Stellungnahmen sind eingegangen vom Magistrat der Seestadt Bremerhaven, von
den Personalräten - Schulen - in Bremen (13.06.2005) und Bremerhaven
(13.06.2005) und der Schwerbehindertenvertretung - Schulen - in Bremerhaven
(07.06.2005) und in Bremen (16.06.05). Der Zentralelternbeirat Bremerhaven hat
ausdrücklich keine Stellungnahme abgegeben. Der Zentralelternbeirat Bremen, die
Frauenbeauftragten und die Schülervertretungen haben sich nicht geäußert.
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Während der Magistrat der Seestadt Bremerhaven keine Bedenken geltend macht,
erklären der Personalrat - Schulen und die Vertrauensperson der Schwerbehinder-
ten Schulen in Bremerhaven übereinstimmend, dass durch die Änderungen die Si-
tuation älterer Lehrkräfte neben anderen zusätzlichen Belastungen weiter verschärft
würde. Die Altersstruktur der Lehrkräfte Bremerhavens erfordere dringend zusätzli-
che Neueinstellungen. Die über die Änderung der Altersermäßigung erwirtschafte-
ten Stunden und Stellen würden diese jedoch hinausschieben. Dies würde die zu-
künftige Lehrerversorgung für Bremerhaven zusätzlich erschweren. Schon jetzt
könnten für bestimmte Fachrichtungen kaum oder gar keine Lehrkräfte gewonnen
werden.

Der Personalrat – Schulen in Bremen lehnt die Änderung der Verordnung ebenfalls
ab. Angesichts der Einsparung von lediglich 0,3 % (drei Promille) aller Lehrervoll-
zeitstellen, der Erhöhung der Anzahl der Aufgaben für Lehrkräfte und weiter gestie-
gener Arbeitsintensität sei es eigentlich nötig, die Unterrichtsverpflichtung zu sen-
ken. Tatsächlich seien bisher aber bereits die Anzahl der zu unterrichtenden Stun-
den erhöht und Entlastungsstunden gestrichen worden. Da zudem politisch ent-
schieden worden sei, die Altersteilzeit auszusetzen, könne dem gestiegenen Kran-
kenstand und dem sinkenden durchschnittlichen Alter beim Übergang in den Ruhe-
stand aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr wie früher entgegen gewirkt wer-
den. In anderen Ländern, wo die Altersermäßigung ebenfalls gekürzt worden sei,
bestünde dagegen oft noch die Möglichkeit der Altersteilzeit.

Die Schwerbehindertenvertretung –Schulen- in Bremen bittet darum, für Menschen
mit Behinderungen ab einem Grad der Behinderung von 50 die alte Regelung be-
stehen zu lassen und begründet dies damit, dass schwerbehinderte Menschen we-
gen ihrer chronischen Erkrankungen einen erhöhten Aufwand an präventiven ge-
sundheitlichen Maßnahmen hätten, der zu einem früheren Verbrauch der Arbeits-
kraft bzw. Leistungsfähigkeit führe. Der Anspruch auf Altersermäßigung sei nun auf
sieben bzw. fünf Jahre vor der regulären Pensionierung terminiert. Würde dies auf
das Renten- bzw. Pensionsalter von Schwerbehinderten (63 Jahre) übertragen,
käme man auf einen Eintritt der Altersermäßigung mit 56 bzw. 58 Jahren. Da davon
zudem nur eine Gruppe von 4 % der Lehrer betroffen sei, stünden die Einsparun-
gen in keinem Verhältnis zu den gesundheitlichen Belastungen. Es wird zudem
darum gebeten, dass die Wirkung der Altersermäßigung (analog der Regelung bei
der Pensionierung) mit Beginn des Schulhalbjahres nach Vollendung der Alters-
grenze einsetzt.

Angesichts der fortgesetzten Haushaltsnotlage der Freien Hansestadt Bremen sind
alle Ressorts gehalten, vorhandene Einsparungsmöglichkeiten zu nutzen. Dabei
muss insbesondere sichergestellt werden, dass der Standard anderer Bundeslän-
der nicht überschritten wird. Die anderen Bundesländer haben ganz überwiegend
höhere Altersgrenzen für Altersermäßigungen. Den Einwendungen gegen die ge-
planten Änderungen kann daher nicht gefolgt werden.
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C. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung stimmt der Verordnung zur Änderung der Verordnung
über die Ermäßigung der Unterrichtsverpflichtung und die Anrechnung bestimmter
Aufgaben auf die Unterrichtsverpflichtung vom 21. Juni 1982 (Brem.GBl. S. 179 -
2040-I-3), zuletzt geändert durch Art. 26 des Gesetzes zur Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderung und zur Änderung anderer Gesetze vom 18.12.2003
(Brem.GBl. S. 413, 421) zu.

In Vertretung

Rainer Köttgen
Staatsrat


