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Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Margit Wild SPD
vom 17.04.2013

Verträge für Mittelschullehrer

Ich frage die Staatsregierung;

1. Wie viele C-Verträge (1-Jahresverträge) wurden an 
Mittelschulen in der Oberpfalz im Schuljahr 2012/13 
vergeben?

2. Wie viele D-Verträge (November–Juli) wurden an  
Mittelschulen in der Oberpfalz im Schuljahr 2012/13 
vergeben?

17.06.2013

Antwort
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus
vom 23.05.2013

Vorbemerkung:
Die Einstellungssituation der Bewerber für das Lehramt an 
Hauptschulen/an Mittelschulen stellt sich seit Jahren sehr 
günstig dar. Wie in den letzten Jahren konnten im Schuljahr 
2012/2013 alle Bewerber bis zur Prüfungsnote 3,5 ein Ein-
stellungsangebot erhalten.

Zu 1.:
Bei den „C-Verträgen“ handelt es sich um ganzjährige befris-
tete Arbeitsverträge (12.09.2012 bis 10.09.2013), die in der 
Einstellung zum Schuljahr 2012/2013 zunächst im Umfang 
mit rund 2/3 der Unterrichtspflichtzeit (20 Wochenstunden) 
vergeben wurden und die zum zweiten Schulhalbjahr auf 
Vollzeit aufgestockt werden konnten, als die Kapazitäten 
aus dem (neuen) Halbjahres-Ruhestandstermin wieder zur 
Verfügung standen.

In der Einstellung zum Schuljahr 2012/2013 wurde die 
Regierung der Oberpfalz ermächtigt, 18 „C-Verträge“ zu 
vergeben. Darin enthalten sind auch die zusätzlich bereitge-
stellten Kapazitäten, die zur bedarfsgerechten Unterrichts-
versorgung der Mittelschulen erforderlich wurden, weil die 
Schülerzahl an den Mittelschulen in geringerem Umfang 
sank als prognostiziert.

Zu 2.:
Bei den „D-Verträgen“ handelt es sich um befristete Arbeits-
verträge (05.11.2012 bis 31.07.2013), die wie in der Einstel-
lung zum Schuljahr 2012/2013 zunächst im Umfang mit rund 
2/3 der Unterrichtspflichtzeit (20 Wochenstunden) vergeben 
werden und die zum zweiten Schulhalbjahr auf Vollzeit auf-
gestockt werden konnten. Diese Verträge bilden nach dem 
Ende der Herbstferien die erste Verstärkung der gemeinsam 
gebildeten Mobilen Reserve für die Grundschulen und die 
Mittelschulen. Eine konkrete Zuordnung nur bezogen auf die 
Mittelschulen, wie in der Anfrage erbeten, ist nicht möglich.

Die Regierung der Oberpfalz erhielt Ermächtigungen zum 
Abschluss von 17 „D-Verträgen“.
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