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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Norbert Mittrücker (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

Zulassungsverfahren zum Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymnasien 

Die Kleine Anfrage 1975 vom 3. Februar 1999 hat folgenden Wortlaut: 

Ich frage die Landesregierung: 
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1. Welche Bedeutung, welche Gewichtung und Wertung kommt beim Zulassungsverfahren zum Vorbereitungsdienst für das Lehr* 
amt an Gymnasien in Rheinland-Pfalzfolgenden Faktoren zu: 
a) Abschlussnote erstes Staatsexamen, 
b) Fächerkombination, 
c) Wartepunkte, 
d) Zeitverzögerung durch Wehr- oder Zivildienst (vor Studienbeginn), 
e) "soziale Härte" bei Nichtzulassung? 

2. Wie ist "soziale Härte" hierbei definiert? 
3. Welche Konsequenzen ergeben sich, insbesondere im Hinblick auf bereits gesammelte 'X'artepunkte, wenn man einen ange· 

botenen Platz aus privaten Gründen ablehnt? 

Das Ministerium für Bildung, w·issenschaft und Weiterbildung hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit 
Schreiben vom 26. Februar 1999 wie folgt beantwortet: 

Zu 1. a: 

Seit einigen Jahren übersteigt die Zahl der Bewerbungen um Einstellung in den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymna· 
sien die der zur Verfügung stehenden Ausbildungsplätze um ein Vielfaches (derzeit besteht ein etwa vier· bis fünffacher Über· 
bang). Es werden deshalb auch zu den kommenden Einstellungsterminen Auswahlverfahren erforderlich sein, die nach der Lehr· 
amtsanwärter·Zulassungsverordnung vom 28. Januar 19n in der zz. geltenden Fassung durchzuführen sind. 

Grundlegendes Kriterium und Ausgangspunkt ist dabei die Note der Ersten Staatsprüfung. 

Zu I. b: 

Die Fächerverbindung hat bei der Zulassung zum Vorbereitungsdienst - im Gegensatz zur Einstellung in den Schuldienst, bei 
dem der Unterrichtsbedarf im Vordergrund stehen muss- keine unmittelbare Bedeutung. Für die einzelnen Fächer sind jedoch 
in einer für jeden Einstellungstermin zu erlassenen Höchstzahl-Verordnungdie Kapazitätsgrenzen jedes einzelnen Faches festge· 
legt. Diese sind im Zulassungsverfahren zu beachten. 

Zu I. c: 

Von den Plätzen, die nach Abzug der "Härtefälle" verbleiben, sind gern. Zulassungsverordnung 

- 70 v. Hundert nach der Qualifikation (Note der Ersten Staatsprüfung) und 
- 30 v. Hundert nach Wartezeit 
zu vergeben. 
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Durch diese Wartepunktregelung ist sichergestellt, dass auch Bewerberinnen und Bewerber mit weniger guten Noten einen Aus
bildungsplatz erhalten, jedoch mit Wartezeiten in einigen wenigen Fällen von zz. bis zu 18 Monaten. Für jede abgelehnte Be
werbung aus Kapazitätsgründen wird ein Wartepunkt gewährt. Innerhalb der 30 %·Quote ergibt sich die Rangfolge aus der 
Anzahl der Wartepunkte; innerhalb der gleichen Punktzahl ist die Rangfolge durch die Note der Ersten Staatsprüfung gegeben. 

Zu I. d: 

Bis zu 40 v. Hundert der insgesamt zur Verfügung stehenden Ausbildungsplätze sind an Bewerberinnen und Bewerber zu ver
geben, die eine zeitliche Verzögerung vor der Einstellung in das Referendariat hinnehmen mussten aufgrund: 

- Wehr- oder Ersatzdienst, 

- Entwicklungshelfertätigkeit von mindestens zweijähriger Dauer, 

- einem freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahr, 

- der Betreuung oder Pflege eines Kindes unter 18 Jahren über einen Zd.rraum von mindestens einem] ahr, 

- der Betreuung oder Pflege eines nach !irztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen über einen Zeitraum von 
mindestens einem Jahr. 

Übersteigt die Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber mit .,Zeitverzögerungen• diese 40 %-Quote, erfolgt die Auswahl zu 70% 
nach der Note der Ersten Staatsprilfung (Qualifikation) und zu 30% nach Wartezeit (- Anzahl der Wartepunkte). 

Zu I. e und 2.: 

Bis zu 10 v. Hundert der zur Verfügung stehenden Seminarplätze sind an Bewerberinnen und Bewerber zu vergeben, für die die 
Nichtzulassung eine außergewöhnliche, insbesondere soziale Härte bedeuten würde. Dies sind nach der Zulassungs-Verordnung 
insbesondere Schwerbehinderte und Bewerberinnen und Bewerber, die eine alleinige Unterhaltspflicht gegenüber einem minder
jährigen Kind oder einer nicht etwerbsfähigen, vom Bewerber allein abhängigen Person haben. 

Zu 3.: 

Der Sinn der Wartepunktregelung liegt nicht zuletzt auch darin, den Bewerberinnen und Bewerbern trotz einer ggf. erforder
lichen Wartezeit möglichst schnell einen Ausbildungsplatz zur Verfügung zu stellen. Die Ablehnung eines erhaltenen Seminar· 
platzeswiderspricht deshalb diesem Bestreben. Um dennoch eine gewisse zeitliche Flexibilität zu ermöglichen, werden bei einer 
einmaligen Ablehnung eines Ausbildungsplatzes die bis dahin erreichten Wartepunkte auf den nächstfolgenden Bewerbungs- und 
Einstellungstermin übertragen. Für die Ablehnung selbst kann es keinen zusätzlichen Wartepunkt geben. 

Bei Bewerberinnen und Bewerbcrn mit Kindern kann unter Würdigung einer bcsonderen Situation im Rahmen einer Einzelfall
entscheidung auch eine noch weiter gehende zeitliche Regelung getroffen werden. 

Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner 
Staatsminister 
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