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Vertretungslehrkräfte 
 

 
In ganz NRW sind aktuell 613, im Regierungsbezirk Köln 154 Vertretungsstellen 
mit unterschiedlichem Fächerkombinationen, Wochenstundenzahlen und Dauer 
gemeldet (Stand 12.10.17). Diese Vertretungsstellen müssen im Sinne der 
Bestenauslese auf dem Online-Portal „Verena“ in der Regel mindestens eine 
Woche lang ausgeschrieben werden. Dies gilt nicht bei Verlängerungen von 
bestehenden Verträgen und Erhöhungen der Wochenstunden innerhalb eines 
Schulhalbjahres. Ausgewählt werden vorzugsweise Lehrkräfte nach dem Ab-
schluss ihrer Ausbildung sowie sonstige „geeignete BewerberInnen“ wie z.B. 
HochschulabsolventInnen, PensionärInnen, StudentInnen, Personen mit abge-
schlossener Berufsausbildung. 

In den meisten Fällen handelt es sich um Krankheits-, Schwangerschafts- oder 
Elternzeitvertretungen. Liegt aber kein sachlicher Grund für das befristete Ar-
beitsverhältnis vor, ist eine Befristung nur bis zur Dauer von 2 Jahren zulässig; 
in diesen zwei Jahren darf der Vertrag höchstens dreimalig verlängert werden. 
Ein befristeter Vertrag ohne sachlichen Grund muss mindestens sechs Monate 
dauern (s. §30 TV-L Absatz 3); vgl. GEW-Info „Entfristung von Verträgen“. 

Bei befristeten Verträgen mit reduzierter Stundenzahl darf man nicht zu Vertre-
tungsstunden und Mehrarbeit herangezogen werden; dies wäre ein Grund für 
Entfristung. Man ist den Teilzeitlehrkräften der Schule gleichgestellt, z.B. in Be-
zug auf evtl. freie Unterrichtstage, Stundenplanung, Konferenzteilnahme. 

Vertretungsstellen mit geringem Stundenumfang reichen oft nicht, um davon 
leben zu können. Da die Höhe des Entgelts maßgeblich durch eine vorherige 
Stufenzuordnung bestimmt ist, verbessern „einschlägige Berufserfahrungen“ aus 
vorherigen Arbeitsverhältnissen die Bezahlung. Ein abgeschlossenes Referen-
dariat wird mit 6 Monaten auf die Stufe 1 angerechnet, berufliche Vorerfahrun-
gen von einem Jahr führen zur Stufe 2, von drei Jahren zur Stufe 3 und von 
sechs Jahren zur Stufe 4 (maximale Anerkennung). Ein vorheriges Arbeitsver-
hältnis besteht, wenn zwischen dem Ende des vorherigen und dem Beginn des 
neuen ein Zeitraum von längstens 6 Monaten liegt.  

Für Überleitungsansprüche aus einem vorherigen Arbeitsverhältnis ist eine Un-
terbrechung bis zu 1 Monat bzw. für die Dauer der Sommerferien unschädlich. 
Vertretungslehrkräfte werden aber inzwischen über die Sommerferien weiterbe-
zahlt, wenn sie danach einen Anschlussvertrag erhalten bzw. wenn sie ihr Ar-
beitsverhältnis spätestens zum 1.2. des jeweils lfd. Jahres begonnen haben.  

Wird der neue Arbeitsvertrag nicht direkt am 1. Tag seiner Gültigkeit auch von 
der Schulleitung unterschrieben, dann gilt dieses Arbeitsverhältnis bereits als 
unbefristet. Hat der Personalrat bei Befristungen nicht mitbestimmt, dann kann 
auf Entfristung geklagt werden. 

Vertretungslehrer haben – anteilig auf die Beschäftigungszeit bezogen – wie alle 
Tarifbeschäftigten Anspruch auf eine „Jahressonderzahlung“ (Bemessungs-
grundlage ist das durchschnittliche Gehalt im Juli bis September): in EG 9 bis 11 
beträgt diese 80%, in EG 12 bis 13 beträgt sie 50% und in EG 14 bis 15 beträgt 
sie 35% eines Monatsgehalts.  

Lehrkräfte in befristeten Verträgen haben zum Ende ihres Vertragsverhältnisses 
einen Anspruch auf ein Dienstzeugnis in Schriftform. Dies kann u.U. für spätere 
Bewerbungen sehr nützlich sein. 

 

Noch Fragen? 
Wenden Sie sich an ein GEW-Mitglied im Personalrat! 

 
 


