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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Hans-Josef Bracht und Bettina Dickes (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Dauer der Einstellungsverfahren für den rheinland-pfälzischen Schuldienst

Die Kleine Anfrage 1972 vom 5. Februar 2009 hat folgenden Wortlaut:

Wir fragen die Landesregierung:
1. Wie viele neue Arbeitsverträge zur Einstellung in den rheinland-pfälzischen Schuldienst sollten zum Beginn des zweiten Schul-

halbjahres 2009 bereitgestellt werden?
2. In wie vielen Fällen dieser oben genannten Arbeitsverträge kam es bei der Ausfertigung und Unterzeichnung zu Verzögerungen?
3. Wie viele Lehrerinnen und Lehrer konnten aufgrund fehlender vertraglicher Zusicherungen ihre Tätigkeit im rheinland-pfälzi-

schen Schuldienst nicht rechtzeitig zum Schulhalbjahresbeginn aufnehmen?
4. Wie viele Bewerberinnen und Bewerber für eine Stelle im rheinland-pfälzischen Schuldienst sind aufgrund einer verspäteten Aus-

fertigung des Arbeitsvertrages in den Schuldienst eines anderen Bundeslandes gewechselt?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 2. März 2009 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Grundsätzlich erfolgt die Einstellung in den Schuldienst in Rheinland-Pfalz im Beamtenverhältnis. Lediglich wenn die Voraus-
setzungen für eine Verbeamtung nicht vorliegen oder wenn befristete Einstellungen zur Deckung von Vertretungsbedarf vorge-
nommen werden, erfolgen diese im Beschäftigungsverhältnis.

Das Einstellungsverfahren ist sowohl hinsichtlich der Vertretungsverträge als auch hinsichtlich der Einstellung auf Planstellen von
einer Vielzahl von rechtlich unabdingbaren Einzelmaßnahmen abhängig, die nicht allein im Verantwortungsbereich der Schul-
behörden liegen, sondern auch von der Mitwirkung beispielsweise der Gesundheitsämter oder der Bewerberinnen und Bewerber
selbst abhängig sind. 

Das Verfahren stellt sich wie folgt dar:

Nachdem die Bewerbung elektronisch eingegangen ist bzw. erfasst wurde, müssen zunächst die zugehörigen Dokumente, insbe-
sondere die Zeugnisse geprüft werden. Zum jeweiligen Bewerbungsstichtag werden sodann die Listen der Bewerberinnen und Be-
werber gefertigt, und zwar jeweils eine für jedes Fach einer Schulart. Die so entstandenen Listen werden dann zunächst von den Be-
zirkspersonalräten auf ihre Plausibilität überprüft.

Nach Fertigstellung sämtlicher Listen wählen die Schulaufsichtsbeamtinnen und -beamten hieraus nach den Grundsätzen des Landes-
beamtengesetzes die für die jeweiligen Schulen und ihre Bedarfe passenden Bewerberinnen und Bewerber aus. Sodann wird mit den
Ausgewählten telefonisch Kontakt aufgenommen, um diesen ein Einstellungsangebot zu unterbreiten. 
Wird das Einstellungsangebot abgelehnt, wird die Suche in den Listen fortgesetzt.
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Wird das Einstellungsangebot angenommen, so werden die Bewerberinnen und Bewerber aufgefordert, sich amtsärztlich unter-
suchen zu lassen und ein polizeiliches Führungszeugnis anzufordern. Je nach Belastung der Gesundheitsämter kommen Unter-
suchungstermine mitunter erst nach längerer Zeit zu Stande. 
Während dieser Phase bereitet die ADD die jeweiligen Einstellungsunterlagen vor. Gleichzeitig legt sie die Listen der Ausgewählten
den Bezirkspersonalräten zur Zustimmung vor. Für diese Entscheidung haben die Personalräte eine formale Bearbeitungsfrist von
18 Werktagen, die jedoch in aller Regel nicht ausgeschöpft wird. Eine Dienstaufnahme vor Zustimmung der Personalvertretung ist
rechtlich unzulässig. Eine zusätzliche Beteiligungsnotwendigkeit ergibt sich bei der Bewerbung schwerbehinderter Menschen.

Nach Abschluss dieser Verfahrensschritte werden die Einstellungsunterlagen ausgefertigt und die Dienstaufnahme kann erfolgen.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1:

Die Sicherung der Unterrichtsversorgung auf hohem Niveau gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Landesregierung. Daher er-
folgen Einstellungen in den rheinland-pfälzischen Schuldienst nicht nur zum Schuljahresbeginn und zum Schulhalbjahr sondern
kontinuierlich während des laufenden Schuljahres, um entstehende Bedarfe unmittelbar zu decken. 
Zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres 2009 wurden insgesamt 777 Einstellungen auf Planstellen in den Schuldienst vorgenommen.
Hinzu kamen rund 800 neue Vertretungsverträge und 360 PES-Verträge. Darüber hinaus mussten von der Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion 627 Einstellungen in den Vorbereitungsdienst vorgenommen werden. Somit hatte die Schulbehörde insgesamt
ca. 2 560 Einstellungsverfahren abzuwickeln.

Zu den Fragen 2 und 3:

Trotz professioneller und engagierter Arbeit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion konnten ca. 130 Verträge bedauerlicher-
weise nicht rechtzeitig versandt werden. 

Die Gründe hierfür waren vielfältig. Unter anderem konnten die Gesundheitsämter mitunter keine zeitnahen Untersuchungster-
mine anbieten, sodass Bewerberinnen und Bewerber das Gesundheitszeugnis erst sehr spät vorlegen konnten. Auch kam es vor, dass
Bewerberinnen und Bewerber, die sich in mehreren Bundesländern gleichzeitig beworben hatten, die ihnen angebotene Stelle kurz-
fristig abgesagt haben. Hierdurch kam es zu Verzögerungen bei der Stellenbesetzung. Hinzu trat der kurzfristige krankheitsbedingte
Ausfall von Lehrkräften zum Schulhalbjahresbeginn sowie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Schulbehörde. 
Am 11. Februar 2009 waren nach Aussage der Schulbehörde bis auf neun Verträge, bei denen unter anderem noch erforderliche
Unterlagen fehlten, alle Arbeitsverträge zugestellt worden. Über diesen Sachstand hat Frau Staatssekretärin Reiß am 12. Februar
2009 auch den Ausschuss für Bildung und Jugend in Kenntnis gesetzt; in der Zwischenzeit sind alle Verträge erfolgreich zum Ab-
schluss gebracht worden.

Zu Frage 4:

Der Landesregierung ist kein Bewerber bzw. keine Bewerberin bekannt, der bzw. die wegen eines verspätet zugestellten Vertrages
Rheinland-Pfalz verlassen hat.

In Vertretung:
Michael Ebling
Staatssekretär


