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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Franz J osef Bisehel (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

Amts- und Funktionsbezeichnung "Rektor/Rektorin" 

Die Kleine Anfrage 1187 vom2. Dezember 1997lutfolgenden Wonlaut: 
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Um die Bezeichnung .Rektor/Rektorin" für alle Leiter von Grund- und Hauptschulen, auch von jenen nüt weniger als 
181 Schülerinnen und Schülern, wird bereits seit vielen Jahren eine Auseinandersetzung geführt. 
Auf meine Kleine Anfrage vom 14. Juni 1995 lut die Landesregierung nütgeteilt, die Kultusnünisterkonferenz habe sich am 
16)17. Februar 1995 einstirnnügauf Antrag Bayerns dafür ausgesprochen, für Leiterinnen bzw. Leiter von Grund- und Haupt
schulen oder selbständigen Hauptschulen unabhängig von der Größe der Schule eine einheitliche Amtsbezeichnung .Rektor/ 
Rektorin• einzuführen und bestätigt, daß eine solche Maßnahme weitgehend kostenneutral durchgeführt werden könne 
(Drucksache 12/6936). 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Inwieweit wurde der Beschluß der KMK in Rheinland-Pialz umgesetzt? 
2. Wie ist der Stand der Vorbereitungen zur Einführung der Bezeichnung ,.Rektor/Rektorin<~~ für alle Schulleiter und Schul

leiterinnen von Grund- und Hauptschulen in Rheinland-Pfalz, bzw. zu welchem Zeitpunkt ist nüt einer entsprechenden 
Rechtsgrundlage zu rechnen? 

3. Weiche Gründe sind ausschlaggebend für die bisherige zögerliche Haltung der Landesregierung zur Umsetzung der Forde
rung nach der einheitlichen Bezeichnung .. Rektor/Rektorin"? 

Das Ministerium für Bildung, Wusenschaft und Weiterbildung hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit 
Schreiben vom 22. Dezember 1997 wie folgt beantwonet: 

Amtsbezeichnungen werden in der Regel im Bundesbesoldungsgesetz oder in den Landesbesoldungsgesetzen festgesetzt. Für 
Leiterinnen und Leiter kleiner Grund- und Hauptschulen ist im Bundesbesoldungsgesetz bei Schulen nüt bis zu 80 Schüle
rinnen und Schülern die Amtsbezeichnung ,.Lehrer"", bei Schulen mit mehr als 80 bis 180 Schülerinnen und Schülern die Amts
bezeichnung ,.Hauptlehrer ... festgelegt. Die Praxis einiger Länder, unabhängig davon die Schulleiter auch dieser Schulen ,.Rek
tor ... zu nennen, läßt sich mit der Festlegung durch Bundesgesetz nur schwer vereinbaren. Deshalb hat die Landesregierung 
-wie übrigens auch Bayern- den Weg eingeschlagen, den Bund zu einer Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes zu veran
lassen. In der letztenVerhandlungsrunde in dem Bund-Länder-Arbeitskreis für Besoldungsfragen konnte noch keine Mehrheit 
für eine solche Änderung herbeigeführt werden. Der Bund hat aber erstmals zu erkennen gegeben, daß er dann, wenn die Mehr
heit der Länder sich für eine solche Änderung aussprechen würde, die Angelegenheit in ein Gesetzgebungsvorhaben aufzu
nehmen bereit wäre. Es ist sichergestellt, daß Rheinland-Pfalz bei einer erneuten Befassung des Arbeitskreises der generellen 
Bezeichnung ,.Rektor"" zustinunen wird. 

Falls Bayern nicht, wie in Aussicht gestellt, alsbald eine neue Initiative ergreift, wird die Angelegenheit von Rheinland-Pfalz 
aufgegriffen werden. 

Dies vorausgeschickt, beantworte lch die Einzelfragen wie folgt: 

b.w. 

Druck: Landtag Rheinl>nd-P!.lz, 7. Januar 1998 
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Zu 1.: 

Der Beschluß der KMK konnte in Rheinland-pfaJz noch nicht umgesetzt werden, weil das Bundesbesoldungsgesetz noch nicht 
gelodert werden konnte. 

Zu2.: 

Ob und wann es zu einor Anderung des BundesbesoldungsgesetZes kommt, läßt sich zur Zeit noch nicht absehen. Jedenfalls 
werde ich daranf dringen, daß sich die Länder gegenüber dem Bundesministerium des Innern anf die erwähnte Gesetzesinde
rung verstindigen. 

Zu3.: 

Es gibt hier keine zögerliche Haltung der Landesregierung. Aus den vorausgegangenen Ausführungen wird deutlich, daß sich 
die Landesregierung- im Gegenteil- aktiv dafür einsetZt, daß die Voraussetrungen ZUr Realisation einer einheitlichen Bezeich
nung .Rektor/Rektorin« geschaffen werden.. 

Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner 
Staatsminister • 
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