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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
.13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Maclies Kohnle-Gros (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

Dienstunfähigkeitsmeldungen im Schulbereich 

Die Kleine Anfrage 1456 vom 23. April1998 hat folgenden Wortlaut: 

Drucksache 13/3103 
18.05.1998 

In einem Meinungsaustausch mit dem Bildungsminister hat der Verband Deutscher Realschullehrer laut Berichterstattung in der 
Verbandszeitschrift beklagt, daß die Realschulen im laufenden Schuljahr nach der von der Landesregierung veröffentlichten 
Statistik mit landesweit 5,5% das höchste Versorgungsdefizit aller Schularten zu verkraften haben. Die tatsächliche Unterversor
gung an den Schulen sei jedoch "weitaus höher als 5,5 %".In diesem Zusammenhang wurde die fehlende Planungssicherheit der 
Schulen beklagt bei längeren Ausfällen durch erkrankte Lehrkräfte. DienstunfähigkeilSbescheinigungen seien i. d. R. auch bei 
länger dauernder Erkrankung auf jeweils maximal zwei Wochen befristet. Der Bildungsminister habe in dem Gespräch an
gekündigt, für eine Änderung zu sorgen, denn es könne "keinen medizinischen Grund geben, jemanden nicht im voraus länger 
definitiv krankzuschreiben". Entsprechende Gespräche wolle er führen. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Ist der Minister richtig zitiert? 
2. Hat die Landesregierung die angekündigten Gespräche geführt, um den Schulen durch längerfristige Atteste eine größere 

Planungssicherheit bei der Verwaltung des Versorgungsmangels zu gewähren? 
3. Mit wem wurden die angekündigten Gespräche geführt, und welches Ergebnis haben diese Gespräche erbracht? 

Das Ministerium ffir Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit 
Schreiben vom 13. Mai 1998 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Die Aussage des Ministers bezieht sich ausschließlich auf die relativ wenigen Fälle, in denen es für den behandelnden Arzt zweiM 
felsfrei erkennbar ist, daß die Lehrkraft tatsächlich über einen längeren Zeitraum hinweg dienstunfahig bleibt und in denen bis
her nicht für diesen Zeitraum krankgeschrieben wurde. Selbstverständlich ist es das Interesse der Landesregierung, daß Lehrkräfte 
nicht über den notwendigen Zeitraum hinaus krankgeschrieben werden. 

Zu 2. und 3.: 

Die Problematik, auf die sich das Zitat bezieht, v.rurde bereits mit den für solche Personalfragen zuständigen Bezirksregierungen 
erörtert, zuletzt mit den Leitern der Schulabteilungen in einer Konferenz im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und WeiterM 
bildung. In allen Gesprächen wurden die Schwierigkeiten aufgezeigt, die bei der Lösung solcher Fälle entstehen. Schulleiter 
sprechen die betroffenen Lehrkräfte an und weisen darauf hin, daß die Unterrichtsversorgung nicht durch eine Vertretungskraft 
sichergestellt werden kann, wenn u. a. bei lang andauernden Erkrankungen wiederholt kurzfristige Krankschreibungen erfolgen. 
Ein Teil der so angesprochenen Lehrkräfte, die ihren behandelnden Arzt auf diese Situation aufmerksam machen, wird dann 
entweder länger krankgeschrieben oder der Arzt bemerkt, daß die Lehrkraft "bis auf weiteres•, d. h. in der Regel längerfristig 
dienstunfähig sei. In Zweifelsfällen fragt die Bezirksregierung mit Zustimmung der Lehrkraft beim Arzt/Facharzt oder auch beim 
Amtsarzt nach, wie lange die Dienstunfähigkeit voraussichtlich andauern wird. 

Wird so verfahren, wird es unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten auch gelingen, die durch die längerfristige Er
krankung entstehende Versorgungslücke schnellstmöglich durch die Einstellung einer Vertretungskraft zu decken. In einigen 
Fällen wird allerdings eine positive Lösung daran scheitern, daß für eine bestimmte Lehrerstelle keine Vertretungskraft gefunden 
werden kann. Solche Erfahrungen haben die Bezirksregierungen bereits in der Vergangenheit gemacht. 
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Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner 
Staatsminister 
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