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Nun hat auch das Bundesarbeitsgericht BAG das Urteil des Europäischen Gerichtshofs EuGH 

bestätigt: Der öffentliche Arbeitgeber ist verpflichtet, die real geleistete Arbeitszeit zu erfassen. 

Damit sollen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor willkürlicher Überlastung geschützt werden. 

Die Arbeitszeit von Lehrkräften ist bisher ein schwarzes Loch. Zwar gilt die in den Beamtengesetzen 

geregelte Vierzigstundenwoche auch für sie, aber sie arbeiten nicht an einem zentralen Ort und 

haben durch die Ferienzeiten einen anderen Arbeitsrhythmus. Die Erfassung ihrer Arbeitszeit hat 

bisher überhaupt keine Rolle gespielt, weil die Verwaltungsgerichte in unterschiedlichen Urteilen 

davon ausgingen, dass Lehrkräfte in diesem Rahmen alle ihre Aufgaben erfüllen würden. Für Politik 

und Bildungsverwaltung war das der Jackpot dafür, dass Aufgaben, die sich durch gesellschaftliche 

Entwicklungen aufgetan haben, selbstverständlich den Schulen zugeschrieben werden.  

Trotz der gesetzlichen Grundlage der Vierzigstundenwoche wurde die wöchentliche 

Unterrichtsverpflichtung erhöht, wurden neue Aufgaben für die Lehrkräfte bestimmt.  

 

Aufgabenüberlastung der Lehrkräfte 

Bereits 2019 hat das Institut für interdisziplinäre Schulforschung ISF in Kooperation mit dem 

Grundschulverband eine Untersuchung durchgeführt und für Grundschullehrkräfte herausgearbeitet, 

dass in den bremischen Verwaltungsvorschriften 55 Aufgaben für sie fixiert sind, die allerdings nicht 

systematisch zu einer Aufgabenbeschreibung zusammengeführt wurden. Das ISF hat diese Aufgaben 

mit realistischen Zeitbudgets unterlegt und mit der durch das Bundesinnenministerium definierten 

Jahresarbeitszeit abgeglichen. Bereits nach neun Aufgaben war dieses Budget verbraucht, für über 

vierzig Aufgaben blieb im Rahmen der gesetzlich verpflichtenden Arbeitszeit keine Zeit übrig. Die 

reale Situation entspricht also genau der, die der EuGH und das BAG mit ihrer Rechtsprechung 

verhindern wollen.  
 

Ganz ohne Zweifel ist die pädagogische Arbeit in den letzten Jahren immer vordringlicher und 

anspruchsvoller geworden. Die gesellschaftlichen Prozesse der Individualisierung, der Digitalisierung, 

der gesellschaftlichen Diversität als Folge von Migrationsbewegungen und  zunehmender sozialer 

Spaltung stellen die Bildungseinrichtungen täglich vor neue Herausforderungen. Bereits 2013 stellte 

die erste Bremer Armutskonferenz fest, dass sich in Bremen fast 30 und in Bremerhaven fast 40 

Prozent der Kinder in einer armutsgefährdeten Lebenslage befinden. Aktuell sind nach Angaben des 

Kinderschutzbundes 42 Prozent der Bremer Kinder - also wesentlich mehr als noch 2013 - von Armut 

bedroht. 

 
 



Lehrkräfte tragen die Verantwortung dafür, dass in den Schulen alle Kinder auf die 

Herausforderungen der Zukunft vorbereitet werden und ein Rüstzeug erhalten, mit dem sie später 

ihr Leben gestalten können. Aktuell werden Kindergenerationen in ihren Zukunftschancen 

beeinträchtigt, weil Lehrerinnen und Lehrer ihren Auftrag nicht mehr erfüllen können.  

 

Fehlende oder nicht anerkannte Arbeitszeit und Lehrkräftemangel -   

den Preis zahlen Kinder, Lehrkräfte und letztendlich die Gesellschaft 

Die genannten Entwicklungen müssen Grundschulen tagtäglich verarbeiten. Sie müssen viele Dinge 

kompensieren, die eben nicht mehr in der elterlichen Erziehungsarbeit geleistet werden oder die es 

gesellschaftlich früher in dieser Form einfach nicht gab. Das fordert Lehrkräfte auf vielen Ebenen – 

inhaltlich und psychisch. Fehlt Zeit, kann die pädagogische Beziehungsarbeit nicht angemessen 

geleistet werden, Lehrkräfte können den Anliegen der Kinder und den eigenen Ansprüchen nicht 

mehr gerecht werden. Der moralische Druck, der sich aufgrund der realen Probleme im Schulalltag 

individuell aufbaut, führt bereits heute zu vielen Ausfällen in den Kollegien. Es ist absehbar, dass die 

Zahl von Langfristerkrankungen, inneren oder realen Kündigungen zunehmen wird, wenn dieser 

Entwicklung  nicht durch planvolles Handeln entgegengewirkt wird. Im Interesse eines mittel- und 

langfristigen Funktionierens der Schulen ist es zwingend nötig, die Arbeit der Lehrkräfte zu 

strukturieren und auf die wesentlichen Punkte zu konzentrieren, weil sich ansonsten durch 

überlastungsbedingte zusätzliche Ausfälle die Situation weiter verschärfen wird.  

Notwendige Neueinstellungen zur Kompensation sind seit einiger Zeit wegen des Lehrkräftemangels 

nur bedingt möglich. Vor diesem Hintergrund ist die offen zu Tage tretende Hilflosigkeit und 

Untätigkeit der Behördenverantwortlichen beängstigend. Urteilte doch bereits 2015 das 

niedersächsische Oberverwaltungsgericht, dass eine Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung der 

Gymnasiallehrkräfte zur Refinanzierung der Einführung der Inklusion rechtswidrig ist, weil eine solche 

Maßnahme nur im Rahmen einer systematischen Aufgabenbeschreibung möglich ist. 2019 urteilten 

der EuGH und jetzt das BAG entsprechend. 
  

In Bremen wurden diese Prozesse bisher ignoriert, es fehlen Konsequenzen. Lediglich eine 

Arbeitsgruppe wurde eingesetzt, die Optionen einer Arbeitszeiterfassung diskutieren soll. 

Vordringlich aber wäre, die Bestimmungen des Arbeitsschutzgesetzes, nach der die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter vor psychischer Gefährdung zu schützen sind, zu beachten.  

Geplant ist hingegen, die Verantwortung mit dem Hinweis auf das Lehrerarbeitszeitaufteilungsgesetz 

in die ohnehin überforderten Schulen zu delegieren, obwohl es sich um ein grundlegendes 

strukturelles Problem handelt, das von den Bildungsverantwortlichen zentral bearbeitet werden 

muss.  
 

Die Überforderung der Lehrkräfte führt dazu, dass auf die Belange der Kinder zunehmend nicht mehr 

ausreichend reagiert werden kann. 

Vor diesem Hintergrund ist eine systematische Erfassung und Strukturierung der Aufgaben und der 

realen Arbeitszeit der Lehrkräfte unabdingbar. Die genannten Urteile bieten endlich die Grundlage 

zur Umsetzung, weil sie die Arbeitgeber rechtlich verpflichten.  

Die Zeiten der Nichtbeachtung und des Ausweichens sind vorbei. 
 

Für Nachfragen 

Maresi Lassek maresi.lassek@web.de      Tel. 0421 894155 

Helmut Zachau helmut.zachau@nord-com.net  Tel. 0421 352530 
 

Anlage    Kurzfassung des Gutachtens zur Arbeitssituation in der Grundschule 
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