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

der Abgeordneten Brigitte Hayn (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Realschule plus – Schulleitungen

Die Kleine Anfrage 2063 vom 19. März 2009 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Wie werden die neuen Schulleitungen besetzt?
2. Sind alle bisherigen Stelleninhaber zur sogenannten Besitzstandswahrung verpflichtet, sich auf ihrem bisherigen Einsatz ent-

sprechende Stellen zu bewerben?
3. Beziehen sich Bewerbungen ausschließlich auf die entsprechenden Stellen an der aus der Herkunftsschule neu entstandenen Schule

oder erfolgen sie unabhängig vom Schulstandort?
4. Ist das Bewerbungsverfahren eröffnet oder wann wird es geöffnet?
5. Werden die neuen Schulleitungen landesweit zum Schuljahresbeginn 2009/2010 in ihre Ämter eingeführt? Wenn nein, wie ist

der Übergang geregelt?
6. Werden bei der Neubesetzung der Schulleitungen eventuelle Absprachen zwischen den vor Ort Betroffenen berücksichtigt?
7. Welche Leitungsfunktionen werden unterlegenen Bewerbern angeboten?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 8. April 2009 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung: 

Die bestehenden Regionalen Schulen einschließlich der Dualen Oberschulen gehen zum 1. August 2009 kraft Gesetzes in die neue
Schulform Realschule plus über, ohne dass es hierbei personeller Veränderungen bedarf. Die derzeit dort vorhandenen Funktions-
stelleninhaberinnen und -inhaber verbleiben in ihrem Amt; eine Neubesetzung der Stellen erfolgt nicht. Die im Folgenden gege-
benen Antworten auf die gestellten Fragen beziehen sich deshalb nur auf diejenigen Realschulen plus, die im Zuge der Auflösung
bestehender Grund- und Hauptschulen, Hauptschulen oder Realschulen neu gegründet werden. 

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

Zu Frage 1:

Die Schulleitungsstellen an den Realschulen plus, die zum Schuljahr 2009/2010 beginnen werden, wurden in den Ausgaben
Nr. 1/2009 vom 28. Januar 2009 und 2/2009 vom 27. Februar 2009 des Amtsblatts des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft,
Jugend und Kultur ausgeschrieben. Bewerben konnten sich Lehrkräfte, die bereits über Leitungserfahrung als Rektor/-in oder als
Realschulrektor/-in oder als Konrektor/-in an einer Hauptschule, Grund- und Hauptschule, Regionalen Schule, Dualen Oberschule
oder Realschule verfügen. 

Die Auswahlentscheidungen werden gemäß § 10 Landesbeamtengesetz nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung im We-
ge eines funktionsbezogenen Überprüfungsverfahrens unter Einbeziehung der dienstlichen Beurteilung sowie der Bewerbungs- und
Personalunterlagen getroffen.
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Üblicherweise besteht diese funktionsbezogene Überprüfung aus den Bestandteilen
– Beurteilung fremden Unterrichts,
– Durchführung einer Dienstbesprechung oder Konferenz,
– Teilnahme an einem Kolloquium, welches insbesondere auf die konkrete Situation an der Schule, an der die Stelle zu besetzen

ist, bezogen ist.

Bei der Besetzung der Leitungsstellen an den Realschulen plus wird dieses Verfahren je nach Bewerbungssituation ggf. auch in deut-
lich geringerem Umfang durchgeführt. Sofern z. B. nach erfolgter Ausschreibung nur eine Bewerbung vorliegt, also keine Kon-
kurrenzsituation gegeben ist, kann sich die Überprüfung auch lediglich auf das Kolloquium beschränken. Dadurch wird auch der
Tatsache Rechnung getragen, dass es für die Betroffenen eine Sondersituation ist, sich als bewährte Schulleiterin oder bewährter
Schulleiter wegen Aufhebung der bisherigen Schule neu um eine Stelle an der Nachfolgerschule zu bewerben. 

In Fällen, in denen mehrere Bewerbungen vorliegen, ist wegen des oben geschilderten Prinzips der Bestenauslese eine umfassendere
funktionsbezogene Überprüfung unverzichtbar. 

Zu Frage 2: 

Die Ausgleichszulage gemäß § 13 Bundesbesoldungsgesetz in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den bisherigen Dienstbezügen
bei Wahrnehmung der Funktionsstelle und den neuen Dienstbezügen ohne Wahrnehmung einer Funktionsstelle wird auch dann
gewährt, wenn sich bisherige Funktionsstelleninhaberinnen oder -inhaber nicht um eine neue Funktionsstelle beworben haben. 

Zu Frage 3:

Die Schulleitungsstellen an den Realschulen plus wurden lediglich mit der oben geschilderten Einschränkung bezüglich des Be-
werberkreises, nämlich beschränkt auf Lehrkräfte mit Leitungserfahrung, ausgeschrieben. Es besteht keine Beschränkung in der
Hinsicht, dass sich nur die Funktionsstelleninhaberinnen und -inhaber der unmittelbaren Vorgängerschulen, die am gleichen Schul-
standort bestanden, um Stellen einer neu entstehenden Realschulen plus bewerben können. 

Zu Frage 4:

Die Ausschreibung der Schulleiterstellen für die Realschule plus, die zum Schuljahr 2009/2010 beginnen werden, erfolgte in den
Ausgaben Nr. 1/2009 vom 28. Januar 2009 und 2/2009 vom 27. Februar 2009 des Amtsblatts des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft, Jugend und Kultur. Mit den Auswahlverfahren wurde durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion bereits begonnen.

Zu Frage 5:

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur und die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion haben es sich zum
Ziel gesetzt, die Schulleitungsstellen an den Realschulen plus unmittelbar zum Beginn der Schulstrukturreform am 1. August 2009
zu besetzen. Sofern dies im Einzelfall, z. B. wegen einer Konkurrentenstreitigkeit, nicht zu realisieren ist, wird je nach individueller
Situation eine angemessene Übergangslösung gestaltet. Dabei wird auf die Belange der Betroffenen besondere Rücksicht genommen.

Zu Frage 6:

Die Besetzung der Schulleitungsstellen erfolgt ausschließlich im Wege der Bewerbung auf die ausgeschriebenen Stellen mit an-
schließender Auswahlentscheidung. Da die Auswahlentscheidung ausschließlich nach dem Prinzip der Bestenauslese erfolgt, wäre
eine Berücksichtigung von Absprachen nicht zulässig.

Zu Frage 7:

Grundsätzlich besteht für die Funktionsstelleninhaberinnen und -inhaber, die bei den Besetzungsverfahren nicht berücksichtigt
werden konnten, ein Anspruch auf amtsangemessene Verwendung. Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur
und die Schulaufsicht der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion versuchen deshalb in enger Kooperation, den Betroffenen indivi-
duell eine konkrete Perspektive für ihre weitere Verwendung anzubieten. Dies kann z. B. in der Weise geschehen, dass Betroffene
bei der Besetzung von Leitungsfunktionen an einer anderen Schule berücksichtigt werden oder anderweitig, z. B. in einer der pädago-
gischen Serviceeinrichtungen oder der Schulaufsicht, eingesetzt werden. Sofern eine entsprechende Verwendung nicht zu realisie-
ren ist, treten die Betroffenen wieder in das ihrer Lehrbefähigung entsprechende Lehramt zurück. Dies wirkt sich wegen des An-
spruchs auf die Gewährung einer Ausgleichszulage nach § 13 Bundesbesoldungsgesetz finanziell nicht nachteilig für sie aus. 

Doris Ahnen
Staatsministerin


