
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Erhard Lelle (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

"PauSE" für berufsbildende Schulen 

Die Kleine Anfrage 698 vom 18. März 1997 hat folgenden Wortlaut: 
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Mit der von der Landesregierung im Rahmen der beabsichtigten pauschalierten Solistundenerfassung (PauSE) vorgesehenen 
Verdichtung des Lehrereinsatzes an berufsbildenden Schulen wird eine deutliche Erhöhung der Lehrerarbeitszeit und eine Ver
größerung von Klassen/Lerngruppen erwartet. In Verbindung mit den im Maßnahmenpaket .KOSI 2010" angekündigten 
Erhöhungen der Deputate ist von einer Kumulierung der von den Kollegien geforderten Mehrarbeit an den berufsbildenden 
Schulen auszugehen. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Greift PauSE ausschließlich für die berufsbildenden Schulen? Wenn ja, worin liegt die Begründung hierfür? 
2. Trifft es zu, daß mit PauSE der den Schulen zugewiesene Solistundenansatz in den korrunenden fünf Jahren jährlich um 

1 % zurückgenommen werden soll? 
3. Wie viele Lehrerstellen werden durch PauSE erwirtschaftet? 
4. Wie beurteilt die Landesregierung die Problematik, daß die Sollstunden des jeweils nächsten Schuljahres auf der Basis des 

laufenden Schuljahres ermittelt werden vor dem Hintergrund der auch in den nächsten Jahren wegen der besonderen Proble
matik auf dem Ausbildungsmarkt zu erwartenden steigenden Nachfrage nach Schulplätzen in den berufsbildenden Schulen? 

5. Wie beurteilt die Landesregierung den Vorwurf, daß im Zusammenwirken von PauSE und KOSI 2010 eine Kumulierung 
der Mehrbelastung und damit deutliche Verschlechterungen der Unterrichtsversorgung und der pädagogischen Arbeits
möglichkeiten in der berufsbildenden Schule verbunden sind? 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit 
Schreiben vom 10. April 1997 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Ja. 

Ausgangspunkt für die Überlegungen zur pauschalierten Solistundenermittlung (PauSE) ist ein Auftrag des Landtags, der auf 
die Prüfung der berufsbildenden Schulen durch den Landesrechnungshof im Jahre 1993 zurückgehL In den Feststellungen des 
Prüfungsberichts des Rechnungshofes wird das bisherige System der Bildung von Klassen und Kursen an berufsbildenden 
Schulenaufgrund vielfältiger notwendiger Anträge, Abstimmungen und Genehmigungen zwischen den Einzelschulen und der 
zuständigen Schulbehörde als zu aufwendig im Verwaltungsvollzug bewertet. 

Das neue System der pauschalierten Solistundenermittlung (PauSE), das ab Schuljahr 1997/1998 in Kraft treten soll, greift diese 
Überlegungen konsequent auf und stärkt die organisatorische und pädagogische Verantwortung der Einzelschule, indem es 
deren Handlungs- und Entscheidungsspielräume erweitert. 

Es wird nach der bisherigen Konzeption auf der Grundlage der Schülerzahlen in Verbindung mit einem Faktorensystem für die 
einzelnen Bildungsgänge den Rahmen für die möglichen Klassen- und Kursbildungen vorgeben. 

b.w. 
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Zu2.: 

PauSE soll zu einer bildungsökonomisch effizienteren Unterrichtsorganisation an berufsbildenden Schulen führen mit der 
Maßgabe, in einem Zeitraum von fünf Jahren eine kontinuierliche Verbesserung in der Unterrichtsversorgung zu erreichen. 
Aussagen, in welchem Umfang das Faktorensystem zu einer jährlichen Sollminderung führen wird, können zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht gemacht werden, da sich der Entwurf einer Verwaltungvorschrift über die Klassen- und Kursbildung an berufs
bildenden Schulen mit der dazugehörigen Faktorenliste seit Mitte März 1997 in der Anhörung befindet. 

Zu3.: 

Angaben zum Umfang der Stellenerwirtschaftung sind aus dem genannten Grund zur Zeit nicht möglich. 

Zu4.: 

Die in der Frage dargestellte Problematik gibt es in Wtrklichkeit nicht. Nach Nwnmer 3 Satz 2 des zur Zeit in der Anhörung 
befindlichen Entwurfs einer Verwaltungsvorschrift über die Klassen- und Kursbildung ist für die Berechnung des pauschalier
ten Solls die Anzahl der Schülerinnen und Schüler des vorangegangenen Schuljahres oder- wenn die Schule dies wünscht- des 
laufenden Schuljahres maßgeblich. Entschließt sich beispielsweise eine Schule, im Schuljahr 1997/1998 an der pauschalierten 
Solistundenermittlung teilzunehmen, so kann sie der pauschalierten Solistundenermittlung die Schülerzahlen des Schuljahres 
1997/1998 zugrunde legen, wenn diese höher und damit für sie günstiger sind als die Zahlen des Vorjahres. 

ZuS.: 

PauSE ist ein System, das im Vergleich zu der bisherigen Regelung eine wesentliche verwaltungsmäßige Vereinfachung herbei
führen sol~ weil es die Regelungsdichte bewußt zurücknimmt. Im Zusammenwirken mit KOSI 2010 wird sich insgesamt die 
Unterrichtsversorgung verbessern. Die Stärkung der organisatorischen Verantwortung soll dazu führen, der einzelnen Schule 
einen größeren pädagogischen Spielraum zu geben, um vor allem in der Berufsschule die beabsichtigten Maßnahmen zur Flexi
bilisierung und Differenzierung des Unterrichts durchführen zu können. Damit leistet PauSE auch einen wichtigen Beitrag zur 
Verbesserung der pädagogischen Arbeitsmöglichkeiten vor Ort. 

Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner 
Staatsminister 
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