
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine An frage 

des Abgeordneten Franz J osef Bisehel (CDU} 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

Stellenbesetzung nach sachfremden Erwägungen? 

Die Kleine Anfrage 3181 vom 20. Januar 1995 hat folgenden Wortlaut: 
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Die Stelle des Leiters des Staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen Mainz ist seit Herbst 1992 
vakant. Nach dem Willen der Landesregierung sollte die Stelle mit einem Beamten besetzt werden, der dem Landesvorstand der 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft angehört und Mitglied des Hauptpersonalrats für die Lehrer an Grund- und Haupt
schulen ist. Dies wurde der Landesregierung durch Beschluß des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalzvom Frühjahr 1994 
bis zur Entscheidung in einem Hauptverfahren untersagt. Durch Uneil des Verwaltungsgerichts Mainz vom Dezember 1994 
wurde die Landesregierung im Hauptsacheverfahren verpflichtet, die Stelle einem Mitbewerber zu übertragen, der sich über 
viele Jahre hervorragend in Leitungsfunktionen bewährt hatte, allerdings weder der GEW noch der SPD angehört. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wann beabsichtigt die Landesregierung, dem Urteil des Verwaltungsgerichts Mainz zu folgen und die Stelle entsprechend 

dem Grundsatz der Bestenauswahl demjenigen Bewerber zu übertragen, der in zwei Gerichtsverfahren gegen das Land 
Rheinland-Pfalz obsiegte? 

2. Hält die Landesregierung an der Praxis des damaligen Ministeriums für Bildung und Kultur fest, in einem sogenannten Aus
wahlgespräch von 30- bis 40minütiger Dauer die Grundlage für derartige Stellenbesetzungen zu schaffen, und wie beur
teilen die Verwaltungsgerichte diese Praxis? 

3. Treffen Informationen :iu,. daß dem vor dem Verwaltungsgericht Mainz unterlegenen und vom Ministerium für Bildung und 
Kultur- jetzt Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung- favorisierten Gewerkschaftsfunktionär nunmehr 
die Stelle des Seminarleiters in Kaiserslautern übertragen werden soll? 
Wenn ja, in welchem zeitlichen und sachlichen Zusammenhang steht diese Entscheidung mit dem gegen die Landesregierung 
ergangenen Urteil des Verwaltungsgerichts Mainz vom Dezember 1994 wegen der Besetzung der Seminarleiterstelle in 
Mainz? 
Gibt es neben dem GEW-Funktionär weitere Bewerber für die Stelle in Kaiserslautern, die aufgrundihrer langjährigen 
Erfahrung in Leitungsfunktionen ebenfalls für die Besetzung in Betracht kommen, und wie beurteilt die Landesregierung 
deren Qualifikation im Vergleich zu derjenigen des GEW-Funktionärs? 

4. Wie beurteilt die Landesregierung Befürchtungen, Leitungsfunktionen würden vermehrt unter dem Aspekt politischer 
Opportunität vergeben, statt nach Eignung, Leistung und fachlicher Befähigung, wie es das Landesbeamtengesetz vorsieht? 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit 
Schreiben vom 10. Februar 1995 wie folgt beantwortet: 

Am Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen in Mainz ist die Stelle des Seminarleiters - eine 
Rektorstelle nach A 14 - zu besetzen. Die Stelle wurde im Gemeinsamen Amtsblatt der Ministerien für Bildung und Kultur und 
für Wissenschaft und Weiterbildung Nr. 12/1992 ausgeschrieben. Auf diese Ausschreibung haben sich sechs Kandidaten be
worben. Auf Vorschlag der zuständigen Stellen im Ministerium für Bildung und Kultur hat sich die Ministerin am 27. Septem
ber 1993 für den Bewerber A entschieden. Mit Schreiben vom 29. September 1993 sind die :Mitbewerber, die nicht zum Zuge 
gekonunen waren, darüber uneerrichtet worden, daß die Auswahl auf einen anderen Bewerber gefallen sei. Es wurde hinzuge
fügt, daß beabsichtigt sei, den ausgewählten Bewerber drei Wochen nach Absendung des Mitteilungsschreibens zu bestellen. 

Drude Lmdtag Rhein\and-Pfalz, J. Mirz 1995 
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Nach Ablauf der Dreiwochenfrist wurde der Bewerber A am 4. November 199J kommissarisch zum Semin.uleiter bestellt. Es 
war be.absichtigt, ihn am 1. Dezember 1993 endgültig zu ernennen. Da der Mitbewerber B mit Schreiben vom 22. November 
1993 Widerspruch eingelegt und Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Anordnung gestellt hat,. ist die Ernennung unterblieben. 

Du V c:rwaltungsgericht Mainz hat den Antrag des Bewerbers B auf Erlaß einer einstweiligen Anordnung als unbegründet abge
wiesen. Auf Beschwerde des Bewerbers B hat das Oberverwalwngsgericht Koblenz die einstweilige Anordnung erlassen. Ein 
Antrag des Bewerbers B, durch eine weitere einstweilige Anordnung die kommissarische Amtsführung des Bewerbers A 2:U 

untersagen, wurde abgelehnt. In dem vom Bewerber B angestrengten Hauptsacheverfahren hat am !4. Dezember 1994 die 
mündliche Verhandlung stattgefunden. Im Urteil vom gleichen Tage hat der Bewerber B obsiegt. 

Grundlage für die Auswahlentscheidung sind folgende Unterlagen: Personalakte, dienstliche Beurteilung, funktionsbezogene 
Überprüfung- bei Seminarleitern bestehend aus Lehrprobenbespre<:hung, Durchführung eines allgemeinen Seminars und ein 
Kolloquium- sowie, falls das Ergebnis nicht eindeutig ist, ein zusätzliches Auswahlgespräch im Ministerium. Von der letzten 
Möglichkeit ist im vorliegenden Fall Gebrauch gemacht worden,. da sich eine Dreierspitzengruppe herausgebildet hatte, die alle 
demselben oberen Notenfeld zugehörten,. mit sehr geringen Unterschieden zwischen den einzelnen Bewerbern. In Gesarntab
wägung aller Unterlagen und Erkenntnisquellen hat sich die Ministerin in Wahrnehmung ihres Auswahlermessens für den 
Bewerber A entschieden, weil sie ihn für die konkret zu besetzende Stelle für den geeignetsten Bewerber hielt. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Einzelfragen wie folgt: 

Zu 1.: 

Die Landesregierung wird unverzüglich entscheiden. Die Khrihliche Begründung des Urteils wurde ihr erst am 27.Januar 1995 
zugestellt. Nach dem jetzigen Stand der Auswertung scheint keine Notwendigkeit gegeben, das Urteil nicht zu akzeptieren. 

Zu2.: 

Das zusätzliche Auswahlgespräch im Ministerium wird dann gefü~ wenn die dienstlichen Beurteilungen und die funktions~ 
bezogenen "Überprüfungen keine eindeutige Entscheidung erlauben. 

Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalzhat im konkreten Fall im Rahmen der Entscheidung über den Antrag auf einst
weilige Anordnung insoweit ausgeführt: 

• Weichen die Leistungen der Konkurrenten nicht wesentlich voneinander ab, ist der Dienstherr berechtigt, je nach den 
Umstinden des Einzelfalles anderen Qualifikationsmerkmalen ausschlaggebende Bedeurung beizumessen. Um welche Aus
wahlgesichtspunkte es sich dabei handelt, ist grundsätzlich seinem Ermessen überlassen" sofern nur das Leistungsprinzip selbst 
nicht in Frage gestellt wird. Im Streitfall hat der Antragsgegner sich entschieden, es bei den bisher gewonnenen Erkenntnissen 
nicht bewenden zu lassen, sondern die Bewerber einem zusätzlichen Auswahlgespräch zu unterziehen. Grundsitzlieh ist dieses 
Verfahren nicht zu beanstanden."' 

In einem weiteren, nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts Mainzergangenen Beschluß des OVG vom 23.Januar 1995 heißt es 
insoweit: 

.Führten . • • die bisher erörterten Leistungs- und Eignungsfeststellungen noch zu keinem eindeutigen Ergebnis, war der 
Dienstherr berechtigt, nach seinem Ermessen weiteren Auswahlgesichtspunkten Bedeutung beizumessen. Seine Entscheidung, 
sowohl den Antragsteller als auch den Beigeladenen einem zusätzlichen Auswahlgespräch zu unterziehen, ist rechtlich nicht z.u 
beanstanden. • 

Auch das Verwaltungsgericht Mainz stellt in seinem Urteil diese grundsätzliche Position nicht in Frage, ist allerdings- der 
Vollständigkeit halber sei es hinzugefügt - im konkreten Fall zu dem Ergebnis gelangt, daß die Voraussetzungen für ein 
weiteres Auswahlgespräch nicht gegeben waren. Dies war nicht Auffassung der Landesregierungi hier liegt ein Teil der auf den 
konkreten Fall bezogenen Kontroverse. 

Zu3.: 

Wegen der ungeklärten Situation am Seminar in Mainz ist beiden im Vordergrund stehenden Bewerbern, also den Bewerbern 
A und B, die Anregung gegeben werde~ sich vorsorglich auf die inzwischen freigewordene Stelle des Seminarleitersam Staat~ 
liehen Studienseminar für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen in Kaiserslautern zu bewerben. Davon hat der 
Bewerber A Gebrauch gemacht. Insgesamt haben sich um diese Stelle sechs Kandidaten beworben. Der Bewerber A ist 
aufgrund aller Unterlagen, insbesondere aufgrund der funktionsbezogenen Oberprüfung, aus dieser Konkurrenz als der 
gecignetste Kandidat hervorgegangen. Es ist daher beabsichtigt, ihm die Stelle zu übertrageiL 
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Zu4.: 

Das Ministerium für Bildung und Kultur hat insbesondere d=h Ausbau der Verfahren zur funktionsbezogenen Überprü
fung große Anstrengungen unternommen, unter dem Gesichtspunkt der Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung die je
weils geeignetste Bewerbeein oder den jeweils geeignetsten Bewerber zu ermitteln. Befürchtungen, Leitungsfunktionen würden 
vermehrt unter anderen Gesichtspunkten vergeben, entbehren jeder Grundlage. Allerdings muß eines ganz klar sein: Das lang
jährige Engagement in einem Hauptpersonalrat und die Mitarbeit in einer Lehrergewerkschaft oder in einem Lehrerverband 
dürfen für eine tüchtige Lehrkraft nicht hinderlich sein für die Auswahl auf eine Funktionsstelle. Dieses Engagement, von dem 
wir eher zuwenig als zuviel haben, zeigt, daß die betreffende Lehrkraft bereit ist, sich über den Unterricht als solchen hinaus für 
die gemeinsamen Belange einzusetzen. Ein solches Engagement darf nicht damit diskriminiert werden, daß die Leistung eines 
solchen Menschen reduziert wird auf die negativ gemeinten Vokabeln .. Gewerkschaftsfunktionär", .GEW-Funktionär«. 

Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner 
Staatsminister 
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