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Thomas Hoffmann  Erfurt, 25.02.2019 

„Lehrkräfte für besondere Aufgaben“ – Handlungsperspektiven aus 
gewerkschaftlicher Sicht 

Lehrkräfte für besondere Aufgaben, LfbA, sind eine kleine, aber für uns als 
Bildungs- und Wissenschaftsgewerkschaft ganz wichtige Gruppe. Zum einen, 
weil sie als Lehrkräfte für uns organisationsintern einen Bezug zu den schulischen 
Berufsfeldern darstellen, zum anderen, weil sehr viele von ihnen auch bei uns in 
der GEW organisiert sind. 

Und es ist eine Gruppe, die beständig den Mund aufmacht uns versucht, für ihre 
Rechte einzutreten bzw. diese zu erkämpfen.  

So war es selbstverständlich, dass wir uns aktiv in die heutige Veranstaltung 
einbringen, und ich danke MdL Schaft ganz herzlich für die Organisation und 
Konzeption. Ich verstehe die heutige Veranstaltung auch als Raum der freien und 
offenen Diskussion ohne (ideologische oder parteipolitische) Grenzen, mit dem 
Ziel, Lösungswege im Sinne Beschäftigten aufzuzeichnen. 

Ursprünglich war mein Part mit „Knackpunkte“ überschrieben, also ein 
überzeichnender Problemaufriss, jetzt sollen es „Handlungsperspektiven“ sein. 
Ich werde beides versuchen. 

- LfbA sind (an FH) zu wenig bezahlt 
- Die Lehrverpflichtung von LfbA ist unangemessen hoch  
- LfbA werden nicht entsprechend ThürHG eingesetzt 
- LfbA sind „Billiglehrkräfte“ 

 

LfbA sind (an FH) zu wenig bezahlt 

Lehrkräfte für besondere Aufgaben sind nicht von der Entgeltordnung 
zum TV-L erfasst. Ihre Vergütung ist daher nicht tarifvertraglich geregelt. 
Sie wird einseitig vom Arbeitgeber festgelegt, und das öffnet der Willkür 
Tür und Tor. Im Tarifgebiet Ost sind LfbA an Universitäten in die E13 
eingruppiert, an Fachhochschulen in die E11 und LfbA ohne 
wissenschaftlichen Hochschulabschluss in die E9. Das hat zu großer 
Unzufriedenheit insbesondere bei den LfbA an Fachhochschulen geführt, 
waren sie als (oft Promovierte) geringer eingruppiert als ihre 
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Absolvent*innen, die als wiss. MA an der Hochschule in die E13 oder E12 
eingestellt worden sind. Auch waren sie damit geringer eingruppiert als 
Lehrkräfte an Gymnasien oder Berufsschulen. Zu Recht haben die 
Betroffenen diese Situation beklagt und die GEW hat dagegen protestiert 
und die Forderung nach Tarifierung der Eingruppierung von LfbA 
erhoben. Unsere Forderung nach Verbesserung der Bedingungen von 
LfbA hat es sogar 2014 in den Koalitionsvertrag von r2g geschafft. Jedoch 
scheut die TdL (und auch die damalige Thüringer Finanzministerin) 
Tarifverträge wie der Teufel das Weihwasser, so dass sich zunächst nichts 
zu bewegen schien. 
Doch dann geschah ein kleines Wunder: Die TdL hat ihre 
Eingruppierungsrichtlinie zwar nicht aufgegeben, jedoch hat sie auf 
Initiative von Mecklenburg-Vorpommern im Oktober 2015 beschlossen, 
für Lehrkräfte für besondere Aufgaben mit einer abgeschlossenen 
wissenschaftlichen Hochschulausbildung an Fachhochschulen von dieser 
Richtlinie aus landesspezifischen Gründen abgewichen werden kann, 
höchstens jedoch bis zur Entgeltgruppe 13. Und dann kommt Thüringen 
ins Spiel: In gutem Zusammenwirken von Finanzministerium, GEW, 
Personalabteilungen und Personalräten werden seit Frühjahr 2016 auch 
LfbA an Fachhochschulen regelmäßig in die E13 eingruppiert (ohne wiss. 
HS-Abschluss in die E12 oder E11). Die Eingruppierung ist zwar immer 
noch nicht tarifvertraglich abgesichert, jedoch haben wir gleiche 
Bezahlung mit anderen Lehrkräften erreicht. 
 

Die Lehrverpflichtung von LfbA ist unangemessen hoch  

Gemäß Hochschulgesetz wird die Lehrverpflichtung auch von LfbA 
obrigkeitsstaatlich durch Verordnung geregelt, obwohl in diesem Bereich 
kaum Beamte tätig sind. Tarifvertragliche Regelungen, wie von der GEW 
schon lange gefordert, gibt es nicht. So wird die Lehrverpflichtung einseitig 
vom Arbeitgeber festgelegt und kann auch erhöht werden. So geschehen 
in Thüringen 2005: Betrug sie bis dahin beispielsweise für LfbA an 
Fachhochschulen je nach Aufgabe 18 bis 22 Stunden, wurde sie auf 22 bis 
26 Stunden bei durchschnittlich 24 und höchstens 24 Stunden erhöht (also 
24). Das war in einer Zeit, als die TdL die Arbeitszeitregelungen im 
Tarifvertrag gekündigt hatte und Thüringen für Neueingestellte und für 
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Beamte die 42-Std-Woche eingeführt hatte. Als dann 2006 die Arbeitszeit 
tarifvertraglich wieder auf 40 Std. pro Woche reduziert wurde, blieb die 
Lehrverpflichtung auf dem neuen hohen Niveau. Die Obergrenze von 24 
Std. ist derzeit übrigens die Regellehrverpflichtung von LfbA an 
Fachhochschulen, aber auch von vielen an Universitäten, falls ein 
geringerer Anrechnungsfaktor als 1 zu Grunde gelegt wird. So ist die 
Lehrverpflichtung von LfbA sehr hoch; unangemessen hoch ist sie, wenn 
außer der Lehre noch weitere Aufgaben hinzukommen. 
 

LfbA werden nicht entsprechend ThürHG eingesetzt 

Kann es sein, dass Hochschulen als staatliche Einrichtungen nicht die 
Gesetze respektieren? Ja, leider ist es so, wie die Schilderungen 
zahlreicher Kolleg*innen belegen.  
§ 92 Lehrkräfte für besondere Aufgaben  
Soweit überwiegend eine Vermittlung praktischer Fertigkeiten und 
Kenntnisse erforderlich ist, die nicht die Einstellungsvoraussetzungen für 
Hochschullehrer erfordert, kann diese hauptberuflich tätigen Lehrkräften 
für besondere Aufgaben übertragen werden. 
Es reicht ein Blick in die Vorlesungsverzeichnisse, 
Lehrveranstaltungsplanung und Modulbeschreibungen an den Thüringer 
Hochschulen um die Aussagen der Kolleg*innen zu belegen. LfbA sind sehr 
oft Modulverantwortliche, und zwar auch bei Modulen, wo es nicht nur 
um praktische Fertigkeiten geht. Oft werden auch Grundlagenvorlesungen 
von ihnen gehalten.  

- Sozialrecht 
- Theorien und Konzepte Sozialer Arbeit 
- Grundlagen klinischer Sozialarbeit 
- Vorlesung Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 
- Vorlesung Physik I 
- Vorlesung Ingenieurmathematik 
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LfbA sind „Billiglehrkräfte“ 

Hiermit lässt sich die Situation am ehesten beschreiben: Viele, an 
manchen Hochschulen bzw. in manchen Fachgebieten sogar die meiste, 
LfbA nehmen Lehraufgaben anderer Personalkategorien im Sinne des 
Hochschulgesetzes wahr: Das bedeutet, dass bezogen auf diese 
Lehraufgaben ihre Lehrverpflichtung unangemessen hoch ist (im Vergleich 
bspw. zu wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen) bzw. ihre Bezahlung zu 
gering ist (im Vergleich zu Professor*innen. Das ist ein Relikt aus Zeiten 
knapper Kassen, spätestens aber seitdem das Land mit dem jährlichen 4%-
Aufwuchs die Hochschulen gut ausgestattet hat, gibt es keinen Grund 
mehr zu diesem rechtsmissbräuchlichen Einsatz. Die Hochschulleitungen 
haben in den letzten Jahren die Haushaltsreste auf über 130 Millionen 
Euro steigen lassen anstatt die zu Verfügung stehenden Gelder in gute 
Bedingungen für Qualität in der Lehre zu investieren. Daher muss endlich 
Schluss sein mit dem Einsatz von LfbA als Billliglehrkräften. 

Ich komme zu Handlungsperspektiven: 

- Individuell 
- Institutionell (Personalräte und Hochschulleitungen) 
- Gewerkschaftlich 
- Politisch 

 

Individuelle Handlungsperspektiven 

Jede LfbA kann für sich einfordern, gesetzeskonform eingesetzt werden. 
Es ist durchaus möglich, andere Lehrveranstaltungen als , die 
„überwiegend einer Vermittlung praktischer Fertigkeiten und Kenntnisse“ 
dienen, abzulehnen. Sollten Vorgesetzte anweisen, bspw. eine 
Grundlagenvorlesung durchzuführen, braucht man diese mit Verweis auf 
das Gesetz nicht durchzuführen. Die Unterstützung durch den Personalrat 
ist dabei natürlich nützlich, ebenso wie gewerkschaftlicher Rechtsschutz. 
Eine Kollegin an der Hochschule Nordhausen, die inzwischen in Rente ist, 
hat das genau so gemacht. Es war sogar eine Promovierte, aber so lange 
sie nur eine LfbA-Stelle hatte, machte sie eben nur diese Aufgaben. Ein 
konsequentes Handeln. Damit hat sie sich bei Vorgesetzten zwar nicht 
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beliebter gemacht, aber rechtlich konnte ihr keiner was, und sie hat 
letzten Endes ihre Lebensqualität gesteigert. Allerdings ist das eine 
Handlungsperspektive, die man nur unbefristet Beschäftigten empfehlen 
kann, für die zahlreichen befristet Beshcäftigten ist das Risiko einer 
ausbleibenden Vertragsverlängerung zu hoch. 
 

Institutionelle Handlungsperspektiven (Personalräte und Hochschulleitungen) 

Natürlich ist es immer nützlich, wenn man – auch bei individuellem 
Handeln – die Unterstützung des Personalrates hat. Noch besser ist, wenn 
man Personalrat und Hochschulleitung auf seiner Seite hat. Das klappt 
bloß nicht immer. Im Falle „falsch“ eingesetzter LfbA kann das bedeuten: 
In der Thüringer Lehrverpflichtungsverordnung (LVVO) ist auch der Fall 
geregelt von wissenschaftlichen Mitarbeitern, „die ihre Dienstleistungen 
überwiegend im Bereich der Lehre erbringen“. Diese haben dann 10 bis 16 
LVS Lehre zu erbringen. Diesen wissenschaftlichen Mitarbeitern könnte 
zusätzlich gemäß § 91 Abs. 1 Thür HG die selbständige Wahrnehmung von 
Aufgaben in der Lehre“ übertragen werden. Von dieser Möglichkeit wird 
allerdings kaum Gebrauch gemacht, an der HS Nordhausen gibt es gerade 
mal einen solchen WMA gegenüber 25 LfbA. Das Gesetz lässt also schon 
zu, die Situation „falsch“ eingesetzter LfbA zu regularisieren. Zumindest 
bei promovierten LfbA, denn für unbefristete WMA ist die Promotion 
immer noch regelmäßige Einstellungsvoraussetzung. Es muss nur jemand 
den ersten Schritt machen. LfbA können sich an ihre Personalräte wenden. 
Oder Personalräte und Hochschulleitungen scannen die den LfbA 
zugewiesenen Lehraufgaben um zu entscheiden, wer von LfbA zu WMA 
umgewandelt werden muss. Es muss nur getan werden. 
Besonders vorteilhaft ist, dass das im letztem Sommer in Kraft getretene 
ThürPersVG: Die Personalräte haben jetzt nämlich auch in 
Personalangelegenheiten ein Initiativrecht. Ein Personalrat kann also 
begründet die Umwandlung des Beschäftigungsverhältnisses einer LfbA in 
WMA mit überwiegend Lehraufgaben beantrage. Kommt es zu keiner 
Einigung mit der Hochschulleitung, kann er ein Stufenverfahren einleiten 
und die Angelegenheit wird zwischen Hauptpersonalrat und Minister 
verhandelt. 
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Natürlich haben Personalräte schon im Vorfeld Handlungsmöglichkeiten: 
Bei jeder Einstellung muss nämlich eine Tätigkeitsbeschreibung vorgelegt 
werden. Sollte aus dieser hervorgehen, dass Lehraufgaben zugewiesen 
werden sollen, die nicht denen einer LfbA entsprechen, kann er schon an 
dieser Stelle der Einstellung widersprechen und eine Einstellung als WMA 
fordern. Ebenso kann er dem widersprechen, wenn er feststellt, dass bei 
einer vollen Stelle zusätzlich zu 24 LVS Lehre noch zahlreiche weitere 
Aufgaben übertragen werden sollen. Achtsamkeit bei der Einstellung hilft 
außerordentlich bei der Durchsetzung von Rechten der Beschäftigten. 
Außerhalb Thüringens sind einige Hochschulen schon mit gutem Beispiel 
vorangegangen, indem Hochschulleitungen und Personalräte 
Dienstvereinbarungen geschlossen haben, in denen das Verhältnis von 
Lehraufgaben und anderen Tätigkeiten von Beschäftigten mit 
Lehrverpflichtung geregelt wird. 
 

Gewerkschaftliche Handlungsperspektiven 

Neben der rechtlichen Unterstützung ihrer individuellen Mitglieder und 
der Personalräte sind Gewerkschaften tarifliche und politische Akteure. 
Tariflich stehen meines Erachtens zwei Anliegen auf der Tagesordnung: 
Erstens muss die Eingruppierung von Lehrkräften an Hochschulen endlich 
tarifvertraglich geregelt werden. Es geht nicht an, dass es bei öffentlichen 
Arbeitgebern wie es die Länder sind keine tarifvertragliche Eingruppierung 
für eine bedeutende Beschäftigtengruppe gibt und die Arbeitgeber 
einseitig die Vergütung festlegen können. Das hat sich in Thüringen durch 
die regelmäßige Eingruppierung in die E13 abgemildert, ändert jedoch 
nichts grundsätzlich an dieser Tariflücke. Denn momentan gilt die 
Entgeltordnung nicht für jemanden mit überwiegend Lehraufgaben, bei 
überwiegend Forschung gilt sie aber. Zum Vertragsschluss gehören immer 
zwei Seiten: es reicht nicht, wenn die Gewerkschaften nur fordern, die 
Arbeitgeberseite muss es auch mitmachen. 
Weiterhin ist aus gewerkschaftlicher Sicht nicht einzusehen, warum die 
Lehrverpflichtung obrigkeitsstaatlich durch Verordnung geregelt ist. In 
einem Bereich, in dem es überwiegend Tarifbeschäftigte gibt, tut der 
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Gesetzgeber so, als wären es Beamte, deren Arbeitsbedingungen einseitig 
festgelegt werden. Lehrverpflichtung muss aus GEW-Sicht tarifvertraglich 
geregelt werden, das Ergebnis muss dann auf die wenigen verbeamteten 
Lehrkräfte übertragen werden. Die GEW Thüringen fordert einheitlich 16 
LVS für alle LfbA, unabhängig davon, ob sie an Fachhochschulen oder 
Universitäten lehren. 
Um tarifvertragliche Regelungen durchzusetzen kann ein 
Erzwingungsstreik helfen: Wenn mehr als die Hälfte der LfbA GEW-
Mitglieder sind und bereit sind, die tarifliche Eingruppierung und tarifliche 
Regelung der Lehrverpflichtung zu erstreiken, dann werden wir sie schnell 
haben. Denn ein Streik der LfbA würde schnell zum Zusammenbruch des 
Lehrbetriebs an den Hochschulen führen. 
Gewerkschaften sind aber auch politischer Akteure. Wir bringen unsere 
Forderungen in die Politik ein und wirken darauf hin, dass sie umgesetzt 
werden.  
 

Politische Handlungsperspektiven 

Als ich vor knapp fünf Jahren in diesem Raum unseren Forderungskatalog 
zur Novelle des ThürHG vorgestellt habe, habe ich nur vorsichtig 
formuliert, dass man überlegen könne, die Lehrkräfte für besondere 
Aufgaben in die Personalkategorie WMA zusammenzuführen, bspw. zur 
neuen Kategorie der „akademischen Mitarbeiter“. Eine alte Idee der GEW 
Thüringen, die 2012 (?????) so ähnlich schon mal in einem zur Diskussion 
gestellten Arbeitspapier des damals für das Hochschulwesen zuständigen 
Bildungswesens formuliert wurde. Die Lehrverpflichtung 
aufgabenbezogen einzelvertraglich über die Tätigkeitsbeschreibung 
geregelt werden. Dabei kann es akademische Mitarbeite mit überwiegend 
Lehre geben oder auch mit überwiegend Forschung, je nach individueller 
festsetzung. Den Rahmen hierfür könnte eine Dienstvereinbarung mit 
dem Personalrat darstellen. Das würde eine Vereinfachung der 
Personalstrukturen bedeuten und gleichzeitig den Handlungsspielraum 
vor Ort erhöhen, wobei die Mitbestimmung durch Personalräte von 
entscheidender Bedeutung sein muss. Ähnliches gibt es beispielsweise in 
Baden-Württemberg und in Brandenburg, offenbar birgt auch dieses 
Modell Risiken. 
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Der Blick in andere Bundesländer lohnt sich jedoch immer: In Bremen 
beispielsweise wurde die zusätzliche Personalkategorie Lektorinnen und 
Lektoren geschaffen, die – auch im Gesetz – zwischen WMA und LfbA 
angesiedelt ist. Sie üben die Funktion als lecturer bzw. senior lecturer aus 
oder als researcher bzw. senior researcher), je nachdem, ob sie mehr 
lehren oder mehr forschen  

 

§24 Bremisches Hochschulgesetz: 
(1) „Lektorinnen und Lektoren nehmen nach Maßgabe ihres 

Dienstverhältnisses Aufgaben in Forschung und wissenschaftlicher Lehre 
selbständig war. Weitere Aufgaben können ihnen durch Entscheidung 
des Rektors oder der Rektorin nach Anhörung des Dekanats zur 
selbständigen Wahrnehmung übertragen werden. 
Einstellungsvoraussetzung sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium 
und in der Regel eine Promotion. 

(2) (Universität) Die Beschäftigung in der Funktion als Senior Researcher 
oder Senior Lecturer erfolgt dann, wenn über die Promotion hinaus 
weitere wissenschaftliche Leistungen in Lehre oder Forschung 
nachgewiesen sind“. (gefolgt von Beispielkatalog). 
Damit ist eine Personalkategorie geschaffen worden, die neben der 
Professur dauerhaft selbständig Lehre und/oder Forschung durchführt. 
Interessant dabei ist auch, dass – in der Regel höher eingruppierten - die 
Senior Lecturers bzw. Senior Researchers eine höhere Lehrverpflichtung 
haben als die anderen, weil sie sich ja nicht mehr weiterqualifizieren 
müssen. 
An den Fachhochschulen gibt es diese Unterscheidung nicht, dort haben 
Lektoren grundsätzlich eine Lehrverpflichtung von 18 bis 24 LVS, die bei 
Übernahme zusätzlicher Aufgaben ebenso wie bei LfbA auf 20 LVS 
reduziert werden können. Eine Begründung für die deutlich höhere 
Lehrverpflichtung an den Fachhochschulen hat mir niemand nennen 
können.  
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Es gibt also zahlreiche Handlungsmöglichkeiten, die wir im Laufe des 
Nachmittags versuchen können zu bewerten: 

Neben dem individuellen Ansatz des „Dienstes nach Vorschrift“ können 
Personalräte darauf achten, dass LfbA auch nur gesetzeskonform eingesetzt 
werden oder versuchen zu erreichen, dass sie als WMA mit überwiegend Lehre 
beschäftigt werden. 

Die Gewerkschaften können für eine tarifliche Eingruppierung aller LfbA 
kämpfen und eine tarifvertragliche Regelung der Lehrverpflichtung fordern, 
wobei eine Gleichbehandlung der Lehrkräfte an Universitäten und 
Fachhochschulen verbunden mit einer Reduzierung der Lehrverpflichtung auf 
maximal LVS anzustreben ist. 

Gemeinsam mit politischen Entscheidungsträgern können wir uns überlegen, 
ob die Zusammenführung von LfbA und WMA zu akademischen Mitarbeitern 
sinnvoll ist oder ob die Schaffung einer neuen Personalkategorie ähnlich dem 
Bremischen „Lektor bzw. Lektorin“ zielführender ist.  
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