
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Frau Margot Nienkämper (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung und Kultur 

Besetzung von Schulleiter-Stellen 

Die Kleine Anfrage 2279 vom 7. Februar 1994 hat folgenden Wortlaut: 

Drucksache 1214433 
01. 03. 1994 

Unter dem Aspekt der stärkeren Mitwirkungsrechte insbesondere für Eltern wurde das Verfahren zur Bestellung von Schul
leitern neu geregelt. Seit Irrkrafttreten dieser Neuregelung ist es zu einer Reihe von Auseinandersetzungen zwischen den be
teiligten Gremien und der Schulbehörde gekommen - nicht zuletzt auch deshalb, weil die Landesregierung ganz offenkundig 
mit ihren Ankündigungen zu hohe Erwartungen geweckt hat. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. In wie vielen Fällen ist seit der Neuregelung die Personalentscheidung der Ministerin von den Voten der Gremien (Schul

träger und Schulausschuß) abgewichen? 
2. In wie vielen Fällen hat sich die Schulbehörde entgegen ihres eigenen Vorschlages dem evtl. anderen Vorschlag der beteiligten 

Gremien angeschlossen? 
3. Wie viele Kandidaten haben ihre Bewerbungaufgrund der Uneinigkeit zwischen den Gremien und der Schulbehörde sowie 

als Reaktion aus der damit verbundenen Veröffentlichung ihres Falles vor Abschluß des Verfahrens zurückgezogen? 
4. Wie hoch ist die durchschnittliche Zeitspanne zwischen Stellenausschreibung und Stellenbesetzung nach dem neuen Ver

fahren im Vergleich zur Zeitspanne nach dem früheren Verfahren? 
5. Geht die Landesregierung davon aus, daß mit dem jetzigen Verfahren im Interesse der Bewerber der Daten- und Personen

schutz ebenso sehr gegeben ist wie bei dem früheren Verfahren? 
6. Werden den beteiligten Gremien alle die für einen Personalvorschlag erforderlichen persönlichen Daten der Bewerber zur 

Verfügung gestellt? Wenn nein: Inwieweit kann dann weiterhin noch von einem echten Beteiligungsrecht gesprochen 
werden, wenn die Landesregierung von vornherein das Gremien-Votum unter Vorbehalt stellt? 

Das Ministerium für Bildung und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
25. Februar 1994 wie folgt beantwortet: 

Ziel der Landesregierung ist es, im Besetzungsverfahren für Schulleiterstellen die Persönlichkeit zu ermitteln, der die Schule als 
Lern- und Lebensraum anvertraut werden, die sie in demokratischem Geist führen und im Sinne einer guten, den Erfordernis
sen der Zeit gerecht werdenden, pädagogisch betonten Schule weiterentwickeln kann. Maßgeblich ist dabei, vor dem Hinter
grund aller übrigen Unterlagen, insbesondere der dienstlichen Beurteilung, vor allem das Ergebnis der funktionsbezogenen 
Überprüfung. Aber auch die Stellungnahmen des im Wege eines qualifizierten Benehmens zu beteiligenden Schulträgers und 
des Schulausschusses sind als Erkenntnisquellen für die Beurteilung der Frage von Bedeutung und Gewicht, welche Lehrkraft 
für die Übernahme der Stelle am geeignetsten ist. Über das Besetzungsverfahren für Schulleiterstellen ist in der Antwort auf die 
Große Anfrage der SPD-Fraktion vom 4. November 1993 ausführlich Auskunft gegeben worden (Drucksache 12/3780; siehe 
vorallem die Antworten zu den Ziffern 5 und 6). Im übrigen habe ich am 9. Februar 1994 eine Kleine Anfra.ge des Abgeordneten 
Lelle (Anfrage Nr. 2208) zum gleichen Thema beanrwortet (Drucksache 12/4332). 

Die inzwischen gewonnenen Erfahrungen mit der Neuregelung des Besetzungsverfahrens bei Schulleiterstellen werden zur Zeit 
ausgewertet. Dabei wird auch geprüh werden, ob und wenn ja., welche Änderungen am Verfahren - das sich grundsätzlich 
bewährt hat - vorzunehmen sind. 

b.w. 
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Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu I. und 2.: 

Informationen zu den abweichenden Voten von Schulträger und/oder Schulausschuß können meiner Antwort auf die Fragen 
2 und 3 der Kleinen Anfrage des Abgeordneten Lelle entnommen werden. 

ZuJ.: 

Es wird statistisch nicht erfaßt, wenn Lehrkräfte ihre Bewerbung um Übernahme einer Funktionsstelle zurückziehen und aus 
welchen Gründen dies geschieht. Es handelt sich jedoch nur um wenige vereinzelte Fälle. 

Zu4.: 

Repräsentative Informationen über die Zeitdauer der Stellenbesetzungsverfahren vor und nach Erweiterung der Mitwirkungs
rechte liegen nicht vor. Nach der Ausgestaltung des neuen Verfahrens kann es jetzt, wo es sich eingespielt hat, aber nur dann 
mehr Zeit beanspruchen, wenn es bei der förmlichen Benehmensherstellung (2. Phase) bei Dissens zu einer erneuten, zusätz
lichen Erörterung vor den Gremien kommt. Dies muß im Interesse der Wahrnehmung der erweiterten Mitwirkungsrechte 
grundsätzlich akzeptiert werden, wird aber bei der Evaluation mit zu überprüfen sein. 

ZuS.: 

Im Zusammenhang mit der Überprüfung des Verfahrens werden auch die datenschutzrechtlichen Aspekte Beachtung fmden, 
auf die u. a. im 14. Tätigkeitsbericht des Landesdatenschutzbeauftragten vom 12. November 1993 (Drucksache 12/3858) hinge
wiesen wird. Da die Beratungen in den Gremien des Schulträgers und im Schulausschuß vertraulich sind, sind der Datenschutz 
(dazu auch unten zu 6.) und der Personenschutz grundsätzlich gewahrt; inwieweit hier durch eine Handreichung noch Ver
besserungen erreicht werden könne~ wird mit überprüft werdeiL 

Zu 6.: 

Die Information des Schulträgers und des Schulausschusses über die Bewerber/innen um eine Schulleiterstelle soll den beteilig
ten Gremien bereits in einem sehr frühen Verfahrensstadium Gelegenheit geben, ihre Vorstellungen zu äußern. Darüber hinaus 
haben beide Gremien das Recht, einzelne oder alle Bewerber zu einem Gespräch einzuladen, um sich einen persönlichen Ein
druck zu verschaffen, der sich dann auch in ihren Stellungnahmen widerspiegelt. Den Gremien werden folgende personen
bezogene Daten zur Verfügung gestellt: Name, Vorname, Geburtsdatum, beruflicher Werdegang (Daten der Lehramts
prüfungen, bisher innegehabte Stellen), jetziges Amt, jetZige Einsatzschule. Die Bekanntgabe dieser Daten ist eineneits daten
schutzrechtlich gut zu vertreten, reicht aber andererseits für die Gremien aus, evtl. nach einem persönlichen Gespräch Stellung 
zu nehmen. Insofern stehen diese Stellungnahmen unter keinerlei Vorbehalt. 

Die Stellungnahmen fließen dann in die Voten der Bezirksregierungen mit ein. Allerdings bleibt Maßstab immer§ 10 Landes
beamtengesetz: Nur im Rahmen der Kriterien Eignung, Befähigung, fachliche Leistung können die Argumente der Gremien 
berücksichtigt werdeiL Das Letztentscheidungsrecht muß bei den dazu Berufenen (Regierungspräsident, Ministerin bzw. 
Ministerpräsident auf Vorschlag der Ministerin) verbleiheiL Dies gilt gerade auch dann, wenn der Vorschlag der Bezirksregie
rung und die Auffassungen des Schulträgers und/oder des Schulausschusses a.uch nach erneuter, vertiefter Diskwsion diver
gieren. 

Dr. Rose Götte 
Staatsministerin 
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