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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Beth (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung und Kultur 

Lehrerwechsel von Rheinland-Pfalznach Nordrhein-Westfalen 

Die Kleine Anfrage 458 vom 18. Dnembcr 1991 h" folgenden Wonlwc 

Offensichtlich ist" in Rheinbnd-pf1lz im Vcrl1ufe dts letzten J.ahrts 111 einigen Schulen nur du~b zu Probk-mtn elntr aus
reichenden Unterrichtsnnorgung gekommen. weil rhtinJand-pfilzische Uhrer mitten im Schulj.ahr durch du Land Nord
rhein-W<sthlm übcmomm<n wordm •ind. Ein rolcher .L<hrorklau· minm im Schuljahr zwischen bcnachbatt<n Bund<>· 
lindern lunn wieder einmal mehr als Produkt eines .1ntiquicn:en bildunt;spoliUschen Födcn.lismus in Dnuschbnd ~wtn.n 
werden. 
Ich fnge daher die Landesregierung: 
I. Wie vie-le Uhnr, die m r~inbnd-pf.ilzischtn Schulen tätig waren. wurden im Jahr 1991 1ls Bcmnc in den Schuldimst von 

Nordrhein-W<>tb.lm übcrnomm<n? 
2. Wie hoch ....,. der Unterrichtsausfal~ drr durch dm l.chrrrwc:chul von Rhrinland-Pfalz nach Nordrhrin-Wr>tfalen 

insbesondere während drs Schuljahres vc~hr: worden i5t? 
Wie ist der eingetretene Umcrrichts.ausfaU auf~fuagcn worden? 

J. Gibt e• vergleichbare Probleme mit anderen Bund<>lindern? 
4. Wu gedenkt die Landesregierung zu tun, um einen .Lchrerkia.u• durch bcruchbattc LindC"r, insb«onckre w&hnnd dn 

lau.lendrn Schuljahr•• zu vrrhindrrn? 

Du Ministerium für Bildung und Kultur h.u die Kleine Anfrage nunens d('f Landesrttierung mit Schreiben vom 7. j1· 
nuar 1992 wie folgt buntwortet: 

Rhrinland-pfilzisch< l<hrkriftr, dir au> penön~ch<n Gründen in drn Schuldienst einn andrrrn Bundnlandn wechxln 
woUen, können ihre V asctzung beantragen. Sokht V use!ZUngtn von Lchrkriftrn zwischen dm Bundnlindrrn werdm auf
grund einn Bnchlus><> der Kulnamininerkonfen:nz au. drm Jahn: 1976 im Rahmen dr> rogenanntrn Undrrtawchverfahrms 
abgewickelt. Hierzu findet zwcim.U jährlich eine Konferenz der zwtindigen Lindcrrtfercntcn suu, in d('f die crfor<krlKMn 
Absprachen getroffen wrrdrn. 

Dabei gilt der Grund,.tz, daß die Zahl drr Vcrutzungen zwischen den Undrrn au•geglichen .. in muß. Damit wll vermic:clen 
werden, daß die Übernahme von Lchrkriftcn aus anderen ßundt'sl.indern auf Setlien lrn rMinbnd-pfiJzisc~n Schukl~nst dN: 
Einsullungschancen stellungsloser Lchumubcwcrbcr schnUic:~ tu~lcKh wird die .AbwC'rbung• von lehrkr1ftcn, bc-ispids· 
wciK in Mangclfichcrn. verbinden. 

Die Einzclfngen ~antwone tch wie folgt: 

Zu 1.: 

Während dn Schuljahrr> I '191/1992 wurdr bisher rine l<hrkuft. die an riner rhrinland-pfilziKhm Schule t.itiK wu. außerhalb 
des oben da.rgntelltm Vcnctzungsvcrfahrms in den nordrhein-westf:ilitchcn Schuld~nst U~mommcn. 

Die bctroffencl<hrerin hattr drr zustindigen nordrhrin-wr•tfalischen Schulbchördr bei drr Eirutellung vrnchwiegen, daß •ie 
sich ln Rhcinland-?falz bcreiu in einem lkamtenverhiltnis befand. 

bw 
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In zw<i w<it<ren Fill<n li<gm d<r zustindigm lkzitluror;i<rung Entlassunpantri&• von Lchrkrih<n vor, di< in dm nordrh<in
w<stfilisch<n Schuldimst wn:hsdn woU.n, obwohl si< ,,.... zum Schuljahrnb<y;inn 1991/1992 in dm rh<inland-pfilzischm 
Schu!.ii<IISt <ingnt<Ut wurd<n. Din< Lchrkrift• hatt<n zun>chst d><nfalls f.instdlunpanccbot< aua Nonlrhoin-Wndalm. di< 
j<doch nach lnt<rV<nlion dtt Bairlur<gi<ruag Kobl<nz von d<m 7ust.indig<n Ror;i<runpprisidm«n in Nordrhcin-Wndakn 
zurückg<zog<n wurd.n. Falls din< Lchrkrift< d<nnoch auf ihr<n Entlassungsant"'m bestdxn, muß ihn<n nach d<m Landn
bntnl<ngn«z <nuprochm w<rd<n. 

ZuZ.: 

ln d<m mtgmannt<n Fall konnt< d<r droh<nd< Unt<rrichwusfall dun:h <in< unv<rziiclicb. Nou.inst<llunc <i,.., Lehrkraft 
abgnvendet werden. 

Zul.: 

Nein. 

Zu4.: 

D<m nordrh<in-w<ttfilisch<n Kultwmi.U.t<r wurd< aua Anlaß d<r g<nanntm FiU• vorg<tehlag<n, daß di< F.inst<llu,..t>ohclr
d<n ang<wi<sm w<rd<n, künltiß vor <in« abschli.S.nd<n Enuch<idunc <in. vubindlicb. Erklirung dn lkw<rl><n zu v<r· 
lang<n, daß <r sich nicht b.r<its im Schuldi<nst <in<t and<rm und<t b.find<t; and<rnfalls müßt• <in F.instdlungsang<boc unt<r· 
bl<ih<n. Außttdttn solh<n .U<lkw<rhcr aufg<ford<rt w<rd<n. im Fall< von M<hrfachb<w•rbunc•n in V<nchi<d<n<n Und•m 
die betroffenen EinsteUungsbehördcn umgdlcnd zu informic~n., wenn ihnen ein Einstcltunp.an~ vorl~. das sie arwa
n<hmm bnbsicluig<n. 

Di< Bnirlurogi<rune<n in Rh<inland-Pfalz wurd•n b<mts aufgoford<rt, b<i künltiß•n Einst<llung<n im Schulb<r<ich <nl· 
sprn:b.nd zu nrfaltr<n. 

Dtt' Ltndcsrcgierun« sieht ;Moch keinen Anlaß. dinc wenigen Einulfillc zu vcn.llgcmciMrn oder g.u zu dramatisieren. 1wnal 
sich di< Zusamrr-..narhcit zwiscb.n d<n b<troff<n<n lkhörd<n - di<t gilt auch fur Nordrb.in-W .,tfal<n - s<it Jahr<n r<ibunp· 
los dantcllt. 

Dr. Göu< 
Stuuminisurin 
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