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

der Abgeordneten Nicole Morsblech (FDP)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Schulleitungspauschalen an berufsbildenden Schulen

Die Kleine Anfrage 413 vom 15. Dezember 2006 hat folgenden Wortlaut:

In den vergangenen Jahren waren die berufsbildenden Schulen Gegenstand zahlreicher einschneidender Reformen, deren Auswir-
kungen sie weiterhin bewältigen müssen. Durch die im Vergleich zu allgemeinbildenden Schulen kurze Verweildauer der Schüle-
rinnen und Schüler sowie aufgrund neuer Verantwortlichkeiten wie beispielsweise Budgetierung, Umsetzung des Strukturkonzepts,
verstärkte Kooperation mit dem dualen Partner und Verpflichtung zur vermehrten statistischen Erhebung, schultern die im Ver-
gleich zu den allgemeinbildenden Schulen großen und sehr differenzierten Organisationseinheiten zahlreiche zusätzliche zeit-
intensive Verpflichtungen, die durch die bisherige willkürlich gestufte Leitungspauschale unberücksichtigt bleiben.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wann plant die Landesregierung vor dem Hintergrund der im Oktober 2006 dieses Jahres angelaufenen Anhörungen ein neues,

gerechteres Modell zur Berechnung von Schulleitungspauschalen für den Bereich der berufsbildenden Schulen vorzulegen und
wann soll dieses in Kraft treten?

2. Wie beurteilt die Landesregierung in diesem Zusammenhang das bereits vorliegende Modell der ARGE der BBS-Schulleiter aus
dem Gebiet der ADD Neustadt/Weinstraße bzw. den Vorschlag des vlbs vor dem Hintergrund eigener Überlegungen?

3. In welcher Form gedenkt die Landesregierung bei dem zu bearbeitenden neuen Modell darüber hinaus die Zahl der sich von BBS
zu BBS zum Teil erheblich unterscheidenden Klasseneinheiten, die Zahl der innerhalb der jeweiligen BBS vorgehaltenen Schul-
formen sowie die Zahl der angebotenen Berufsfelder bzw. Monoberufe angemessen zu berücksichtigen?

4. Inwiefern sieht die Landesregierung die unterschiedliche Anrechnung von Voll- und Teilzeitklassen vor dem Hintergrund des
oftmals höheren Organisationsaufwands bei Teilzeitklassen noch als gerechtfertigt an?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schrei-
ben vom 9. Januar 2007 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Die Landesregierung ist der Auffassung, dass die Anforderungen an die Schulleitungen gestiegen sind. Deshalb ist beabsichtigt, das
System der Schulleitungsanrechnung mit dem Ziel einer Verbesserung der Anrechnungszeit zu überarbeiten. Sie wird daher verteilt
über die nächsten Schuljahre und beginnend mit dem Schuljahr 2007/2008 Ressourcen für eine solche Verbesserung zur Verfügung
stellen. Gemeinsam mit den Stellen zum 1. August 2005 ergibt sich hierdurch ein Gesamtkontingent von rund 100 Stellen, das für
eine Weiterentwicklung der Schulleitungsanrechnung zur Verfügung steht.

Die Entwicklung eines neuen Anrechnungssystems kann sinnvoll nur mit enger Einbindung der hiervon unmittelbar Betroffenen
erfolgen. Im November 2006 fanden daher im seinerzeitigen Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend zwei erste Gesprächs-
runden statt, in denen einerseits die Verbände und Vertretungen der Schulleitungen der verschiedenen Schularten, andererseits die
Hauptpersonalräte für den Schulbereich ihre jeweiligen Vorstellungen und Vorschläge darstellen und diskutieren konnten. Diese
enge Zusammenarbeit mit den Betroffenen wird fortgesetzt werden.
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In den Stellungnahmen zeichnete sich ein großes Interesse aller Beteiligten an einer möglichst weitgehenden Linearisierung der Schul-
leitungsanrechnung ab, also einen Ersatz der bisher geltenden, an der Klassenzahl orientierten stufenweisen Verteilung durch eine
gleitende Verteilung, die sich zumindest zusätzlich auch an anderen Maßstäben orientiert. Eine Linearisierung wäre jedoch
grundsätzlich nur komplett umsetzbar, nicht in Teilschritten. Angesichts der Tatsache, dass die benötigten Ressourcen in einem
mehrjährigen Zeitraum zur Verfügung gestellt werden, wird eine abschließende Regelung nicht zum nächsten Schuljahr in Kraft
treten können. Die Landesregierung hat den Betroffenen zugesagt, mit ihnen auch über die temporäre Verwendung zur Verfügung
stehender Ressourcen im Gespräch zu bleiben.

Zu den Fragen 2 bis 4:

Im Rahmen der vorerwähnten Anhörungen wurden von mehreren Seiten teils umfangreich ausgearbeitete Vorschläge vorgelegt.
Diese Vorschläge – zu denen auch derjenige der Arbeitsgemeinschaft der BBS-Schulleiter des Schulaufsichtsbezirkes Neustadt/W.
gehört – sind überaus wertvoll, weil sie die Bedürfnisse der unterschiedlichen Schularten aus dem unmittelbaren Erleben heraus be-
schreiben, ohne hierbei unrealistische Erwartungen zu wecken; sie werden derzeit im Ministerium geprüft. Hierbei liegt der Schwer-
punkt zunächst darauf, festzustellen, inwieweit eine strukturell für alle Schularten vergleichbare Regelung für die Schulleitungsan-
rechnung gefunden werden kann. Anschließend wird zu klären sein, welche schulartindividuellen Tatbestände Berücksichtigung
finden müssen. Hierbei wird unzweifelhaft auch die stark heterogene Struktur der berufsbildenden Schulen von besonderer Be-
deutung sein und eigene Regelungen erfordern.

Doris Ahnen
Staatsministerin


