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Liebe Kolleg*innen,

die Weihnachtszeit ist da und der Jahreswechsel naht!
Dafür wünschen wir vom Bremer VHS-Kursleitendenrat Euch alles Gute!

Und wir haben gute und wichtige Nachrichten für Euch:

1. Deutliche Erhöhung des Mindesthonorares
2. Erhöhung der BAMF-Honorare seit September 2022
3. Informationen für „Arbeitnehmerähnliche“
4. Unterstützung der Gewerkschaften für die VHS-Kolleg*innen
5. Neue Gebührenordnung für die Bremer VHS
6. Vormerken: Kursleitenden-Versammlung, Fr 20.1.23, 14:30 !

1. Deutliche Erhöhung des Mindesthonorares

Nachdem im Gefolge von Corona- und Energie-Krise die vollständige Umsetzung der von
Kursleitendenrat und Gewerkschaft erreichten VHS-Rahmenvereinbarung gefährdet erschien,
hatten viele Kolleg*innen im Sommer eine Briefaktion an die Bürgerschaftsabgeordneten der
Senatskoalition gestartet.
Die Mails und Briefe der Kolleg*innen und die Aktivitäten des VHS-Kursleitendenrates und der
Gewerkschaft haben bewirkt, dass auf vielen Ebenen (Abgeordnete, Fraktionsleitungen, VHS-
Leitung, Kulturbehörde und Senat) intensiv daran gearbeitet wurde, die Bremer VHS in ihrer
schwierigen finanziellen Situation zu unterstützen und vor allem sicherzustellen, dass die VHS-
Rahmenvereinbarung zur Erhöhung der Mindesthonorare und über
Sozialversicherungszuschüsse und Urlaubsentgelt für arbeitnehmerähnliche VHS-
Dozent*innenweiterhin vollständig umgesetzt werden kann. Jetzt ist der Erfolg da! Das
bedeutet insbesondere:

2023 wird es eine Erhöhung des Mindesthonorars von z.Zt. 25,80€ auf 31€
pro Unterrichtseinheit geben!

Das haben wir auch dem besonderen Einsatz der VHS-Leitung und von Kultur-Staatsrätin
Carmen Emigholz zu verdanken – und etlichen Bürgerschaftsabgeordneten von SPD, Grünen
und Linken.
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Die praktische Umsetzung in den Vertragsformularen (mit dem höheren Honorar) wird jedoch
einige Zeit in Anspruch nehmen. Falls in euren Verträgen in den nächsten Wochen noch
das alte Mindesthonorarauftaucht, keine Sorge – das neue Honorar kommt zur Geltung
und der Erhöhungsbetrag wird ggf. automatisch rückwirkend ausgezahlt. Bis März/April dürfte
nach unserer Erwartung alles umgestellt und ggf. nachgezahlt sein. Vorherige Nachfragen sind
nicht sinnvoll, da sie zu Mehrarbeit in der Verwaltung und damit weiteren Verzögerungen
führen.

2. Erhöhung der BAMF-Honorare seit September 2022

Schon seit September hatte es Dank des Einsatzes der Gewerkschaften bundesweit eine
Erhöhung des Honorars für neue BAMF-Kurse bzw.-Module von 41€ auf 42,23€
pro Unterrichtseinheit gegeben. Diese Erhöhung dürfte inzwischen bei allen betroffenen
Kolleg*innenangekommen sein.

3. Informationen für „Arbeitnehmerähnliche“

Und für „Arbeitnehmerähnliche“ bedeutet die erreichte vollständige Umsetzung der VHS-
Rahmenvereinbarung für „Arbeitnehmerähnliche“, dass auch weiterhin auf Antrag die hälftigen
Zuschüsse der VHS zu Renten- und Krankenversicherungsbeiträgen sowie das Urlaubsentgelt
für den gesetzlichen Mindesturlaub von 4 Wochen/Jahr (sowie zusätzlich für eine Woche/Jahr
bei Inanspruchnahme von Bildungszeit) gezahlt werden.

Beim Urlaubsentgelt wird bisher von der VHS ein Berechnungsverfahren angewendet, dass für
die betroffenen Kolleg*innen zu niedrigeren Urlaubsentgelten als erwartet führt. Der
Kursleitendenrat prüft, ob dieses von der Performa Nord – der zuständigen Abrechnungsstelle
von Land und Stadtgemeinde Bremen – vorgeschriebene Verfahren vollständig den
Anforderungen des Bundesurlaubsgesetzes entspricht. Wir werden die Kolleg*innen über das
Ergebnis informieren und ggf. bei der VHS-Leitung tätig werden.

4. Unterstützungder Gewerkschaften für die VHS-Kolleg*innen

Dieses hervorragende Ergebnis ist auch der Unterstützung und den besonderen Aktivitäten
der Gewerkschaften zu verdanken. Je mehr von uns Mitglied in der Gewerkschaft werden,
desto mehr können wir mit den Gewerkschaften zusammen erreichen! Beitrittsformulare für
GEW und ver.di findet ihr auf der Webseite des VHS-Kursleitendenrates:

www.vhs-dozenten-hb.de

Oder schreibst uns mit dem Betreff „Gewerkschaft“:

info@vhs-dozenten-hb.de
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5. Neue Gebührenordnung für die Bremer VHS

Der Betriebsausschuss der Bremer Volkshochschule hat eine neue Gebührenordnung für die
VHS ab dem 1.2.2023 beschlossen, die den schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen der
Bremer VHS Rechnung tragen, die Finanzierung der höheren Honorare und Zuschüsse
sicherstellen und der VHS mehr Flexibilität verschaffen soll.
Wesentliche Neuerungen:

Die VHS darf Gebühren zwischen 1 und 10 Euro je Unterrichtseinheit für
Kursteilnehmende festlegen.
Die VHS hat mehr Möglichkeiten der sozialen Staffelung und für Ermäßigungen bis 50%.
Das VHS-Programmheft wird künftig nicht mehr kostenlos abgegeben, da alle
Informationen online erhältlich sind.
Und besonders wichtig: Die Mindestteilnehmendenzahl für normale Kursgebühren wird
auf 12 erhöht. Bei weniger Anmeldungen werden entsprechend höhere Gebühren
erhoben. Das ist eine deutliche Erhöhung der bisher meist geltenden Mindest-
Anmeldezahlen von 9-10 Personen. Der Kursleitendenrat wird mit der VHS-Leitung
Gespräche aufnehmen, damit die Umsetzung nicht bzw. nicht alleine zu Lasten der
Kursleitenden geht.

6. Vormerken: Kursleitenden-Versammlung, Fr 20.1.23, 14:30 !

Bitte unbedingt in den neuen Kalender für 2023 eintragen:
Am Freitag, 20. Januar 2023 um 14 Uhr 30 treffen wir uns zur
Kursleitendenversammlung - wo genau wird noch bekannt gegeben.
Dann erfahrt ihr alle wichtigen Neuigkeiten und wir können darüber sprechen. 
Kommt bitte alle!

Weitere Informationenfindet ihr auch weiterhin auf der Webseite des VHS-Kursleitendenrates.
Guckt mal rein!

www.vhs-dozenten-hb.de

Und selbstverständlich freuen wir uns über alle Reaktionen von euch auf unseren Newsletter
und unsere Arbeit!

info@vhs-dozenten-hb.de 

Soweit von eurem VHS-Kursleitendenrat.
Wir wünschen euch schöne Ferien-, Feier- und Festtage und einen guten Anfang in
2023!

Herzliche Grüße
Eure Aktiven aus dem Bremer VHS-Kursleitendenrat
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Hier klicken um unsere Nachrichten abzubestellen.
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