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A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Jennifer Groß (CDU)
– Drucksache 17/12813 –

Verfahren zur Besetzung von Schulleitungen

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/12813 – vom 26. August 2020 hat folgenden Wortlaut:

Immer wieder müssen Schulleitungsstellen oder stellvertretende Schulleitungen mehrmals ausgeschrieben werden, weil keine Be-
werbungen eingehen. In anderen Fällen erfolgt trotz Vorliegen von Bewerbungen keine Besetzung, die Stellen bleiben vakant oder 
aber in diesem Schuljahr wurde Bewerbern mitgeteilt, dass es aufgrund der Pandemie kein weiteres Bewerbungsverfahren geben 
werde.
Ich frage daher die Landesregierung:
1. Wie verlief für das Schuljahr 2020/2021 das Bewerbungsverfahren an den Schulen und den zuständigen Behörden allgemein?
2. Wie ging das Ministerium mit bereits vor dem Lockdown angefangenen Bewerbungsverfahren um, die noch nicht abgeschlos-

sen waren?
3. Wie viele noch vakante Stellen im Bereich der Schulleiter und stellvertretenden Schulleiter (Grundschule sowie weiterführende 

Schule) sind im Westerwaldkreis derzeit noch offen (bitte auflisten nach VG und Schulform)?
4. Wie ist der Sachstand an der Theodor-Heuss-Grundschule in Wirges, an der die stellvertretende Schulleiterstelle trotz eines Be-

werbungsverfahrens mit möglichen Kandidatinnen und Kandidaten noch immer vakant ist?
5. Was möchte die Landesregierung tun, um eine größere Planungssicherheit für die Bewerberinnen und Bewerber sowie für die 

Schulen zu erreichen, die sich in einem Verfahren um eine Funktionsstelle befinden?
6. An welchen Schulen im Westerwaldkreis ist die Funktionsstelle des pädagogischen Koordinators und die des didaktischen Ko-

ordinators aktuell nicht besetzt (bitte auflisten nach VG und Schulform)?
7. Welche Funktionsstellen werden allgemein, nach jetzigem Stand, zum 1. Februar 2021 vakant (bitte auflisten nach Verbands-

gemeinde und Schulform)?

Das Ministerium für Bildung hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 16. September 2020 wie 
folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Der Landesregierung ist es ein wichtiges Anliegen, freie und frei werdende Funktionsstellen in den Schulen so schnell wie möglich 
zu besetzen. Planbar frei werdende Funktionsstellen (z. B. bei Ruhestandsversetzungen) werden so rechtzeitig ausgeschrieben, dass 
eine möglichst nahtlose Nachbesetzung realisiert werden kann. Für eine leistungsbezogene Bewerberauswahl ist es im Regelfall 
erforderlich, dass für eine ausgeschriebene Stelle möglichst zwei oder mehr qualifizierte Bewerbungen vorliegen. Deswegen kann 
es vorkommen, dass Stellen mehr als einmal ausgeschrieben werden müssen. Auf die Ausschreibung einer Stelle kann verzichtet 
werden, wenn sich beispielsweise im Vorfeld die Notwendigkeit einer amtsangemessenen Verwendung einer Beamtin oder eines 
Beamten abzeichnet. 

Bei zeitlich nicht planbar frei werdenden Stellen (z. B. bei unvorhergesehener vorzeitiger Ruhestandsversetzung oder erfolgreicher 
Bewerbung des Dienstposteninhabers oder der Dienstposteninhaberin auf einen anderen Dienstposten) kann es zu Verzögerungen 
in der Nachbesetzung von Funktionsstellen kommen, da eine Ausschreibung in diesen Fällen erst dann erfolgen kann, wenn die 
Stelle durch die Versetzung frei geworden ist. 

Darüber hinaus wird den Bewerberinnen und Bewerbern, die im Auswahlverfahren nicht zum Zuge gekommen sind, zur Wah-
rung ihrer Interessen die Möglichkeit gegeben, innerhalb einer Frist von drei Wochen Widerspruch einzulegen und einstweiligen 
Rechtsschutz beim Verwaltungsgericht zu beantragen. Auch das kann zu Verzögerungen führen, teilweise auch zu längeren, wenn 
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der Rechtsstreit durch mehrere Instanzen geht. Außerdem werden Schulleiterinnen und Schulleiter bei staatlichen Schulen im 
Benehmen mit dem Schulträger und dem Schulausschuss bestellt. Die Verfahren zur Benehmensherstellung können unter Um-
ständen ebenfalls sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, da die Sitzungstermine der entsprechenden Gremien berücksichtigt werden 
müssen. Teilweise verzögern zusätzliche Erörterungstermine mit den jeweiligen Gremien den Abschluss des Verfahrens, wenn ein 
Benehmen nicht sofort hergestellt werden kann. 

Die Bewerberauswahl erfolgt auf der Grundlage der Bewerbungsunterlagen, aktueller dienstlicher Beurteilungen sowie einer auf-
wendigen, am jeweiligen Stellenprofil orientierten funktionsbezogenen Überprüfung. Diese besteht bei der Besetzung von Schul-
leiterstellen und stellvertretenden Schulleiterstellen aus einer Dienstbesprechung oder Konferenz, einer Unterrichtsmitschau mit 
anschließender Beratung der Lehrkraft sowie einem stellenbezogenen Kolloquium. Soweit Bewerberinnen und Bewerber nicht 
über eine aktuelle dienstliche Beurteilung verfügen, muss diese durch die jeweilige Schulleiterin oder den jeweiligen Schulleiter 
nach den hierfür geltenden Beurteilungsrichtlinien erstellt werden. Hierfür sind in der Regel mindestens zwei Unterrichtsbesuche 
erforderlich, die entsprechend vorher einzuplanen sind.  

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt:

Zu den Fragen 1, 2 und 5:

Das oben beschriebene Verfahren zur Besetzung von Schulleitungsstellen liegt in der Zuständigkeit der Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion (ADD). Es müssen Termine für die Unterrichtsbesuche und die einzelnen Verfahrensteile gefunden werden, 
die den organisatorischen Ablauf innerhalb des Systems Schule am wenigsten beeinträchtigen. Vor diesem Hintergrund konnten 
einige Stellenbesetzungsverfahren zum Schuljahr 2020/2021 nicht wie gewohnt durchgeführt werden. Am 16. März 2020 wurde 
der Präsenzunterricht wegen der Corona-Pandemie an allen Schulen eingestellt. Es liegt in der Natur der Sache, dass danach zu-
nächst grundsätzlich weder Konferenzen noch Unterrichtsbesprechungen stattfinden konnten, sodass Stellenbesetzungsverfahren, 
bei denen einzelne Verfahrensteile bereits terminiert waren, nicht begonnen oder fortgeführt werden konnten und zu einem  
späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden mussten. In Einzelfällen lagen zudem keine aktuellen dienstlichen Beurteilungen vor, sodass 
es zu Verzögerungen kam, weil die erforderlichen Unterrichtsbesuche nicht stattfinden konnten. Insgesamt wurden jedoch gute 
Lösungen gefunden, um die Auswahlentscheidung trotz der Schulschließungen bzw. anschließendem eingeschränktem Betrieb 
voranzutreiben und möglichst rasch zu einem Ergebnis zu führen. 

In den Fällen, in denen nur eine Bewerbung vorlag und die Stellenbesetzung dringlich war, konnte auf einzelne Verfahrensteile 
verzichtet werden, wenn die Eignung der Bewerberin oder des Bewerbers für die ausgeschriebene Stelle anhand der Bewerbungs-
unterlagen, der dienstlichen Beurteilung und einem Kolloquium festgestellt werden konnte. Darüber hinaus fanden Verfahrens-
eröffnungen teilweise per Videokonferenz statt, Kolloquien konnten in größeren Räumlichkeiten innerhalb der Schule oder der 
ADD abgehalten werden, in einigen Fällen auch per Telefon- oder Videoschalte. Dienstbesprechungen wurden häufig unter Ein-
haltung der Hygienebestimmungen in Turnhallen verlegt. Auf Gruppenarbeiten wurde verzichtet oder nur dann zugelassen, wenn 
genügend Räumlichkeiten zur Wahrung der Abstandsregeln zur Verfügung standen. In einem Fall wurde eine Dienstbesprechung 
als Videokonferenz durchgeführt, da das Stellenprofil eine besondere Medienkompetenz erforderte. Unterrichtsbesprechungen 
fanden in kleineren Lerngruppen bzw. geteilten Klassen statt.

Angesichts dieser außergewöhnlichen Rahmenbedingungen ist es der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion aus Sicht der Lan-
desregierung gut gelungen, die meisten Verfahren trotz der Schulschließungen so schnell wie möglich abzuschließen. Dabei ist zu 
bedenken, dass auch mit der schrittweisen Öffnung der Schulen zunächst kein Regelbetrieb stattgefunden hat und einzelne Stellen-
besetzungsverfahren nicht unmittelbar und sofort weitergeführt werden konnten. In Einzelfällen kam es bei Schulleiterstellen zu 
Verzögerungen, da die erforderlichen Benehmensherstellungen nicht erfolgen konnten. Einige Gremien – sowohl der Schulaus-
schuss als auch Schulträgerausschuss – haben über einen längeren Zeitraum hinweg nicht getagt. Dennoch konnten die meisten 
Schulleiter- oder Stellvertreterstellen rechtzeitig zum 1. August 2020 bzw. zum Beginn des Unterrichts im Schuljahr 2020/2021 
besetzt werden. Bewerberinnen und Bewerber sind in der Regel über den Stand des Auswahlverfahrens gut informiert. Zudem 
können sie sich jederzeit mit den zuständigen Schulaufsichtsbeamtinnen und Schulaufsichtsbeamten in Verbindung setzen und sich 
über den Stand und den weiteren Ablauf des Verfahrens informieren. Auf diese Weise kann zu jedem Zeitpunkt größtmögliche 
Transparenz hergestellt werden. 

Die meisten Stellen sind zu einem bestimmten Zeitpunkt, meistens zu Beginn eines Schuljahres oder eines Schulhalbjahres, zu be-
setzen, sodass mit einer sehr frühen Stellenausschreibung Planungssicherheit für alle interessierten Bewerberinnen und Bewerber 
besteht. Stellen, die unvorhergesehen, beispielsweise durch Versetzung der bisherigen Stelleninhaberin oder des bisherigen Stel-
leninhabers, frei geworden sind, werden zur sofortigen Besetzung ausgeschrieben. Das Verfahren beginnt mit einem Eröffnungs-
gespräch. In diesem werden alle Bewerberinnen und Bewerber über den Ablauf sowie den Inhalt und die Bedeutung der einzelnen 
Überprüfungsteile informiert. Auch die erforderlichen Termine werden in enger Abstimmung mit den Bewerberinnen und Be-
werbern festgelegt. 

Zu Frage 3:

Folgende Stellen sind derzeit nicht besetzt:

Verbandsgemeinde Hachenburg:

eine Stelle einer Rektorin/eines Rektors an einer Grundschule sowie eine Stelle einer Konrektorin/eines Konrektors an einer 
Realschule plus
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Verbandsgemeinde Höhn:

eine Stelle einer Rektorin/eines Rektors an einer Grundschule

Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen:

eine Stelle einer Konrektorin/eines Konrektors an einer Grundschule sowie eine Stelle einer stellvertretenden Schulleiterin/eines 
stellvertretenden Schulleiters an einem Gymnasium

Verbandsgemeinde Wirges:

eine Stelle einer Konrektorin/eines Konrektors an einer Grundschule sowie eine Stelle einer Förderschulrektorin/eines Förder-
schulrektors

Verbandsgemeinde Wallmerod:

eine Stelle einer Konrektorin/eines Konrektors an einer Realschule plus

Verbandsgemeinde Westerburg:

eine Stelle einer stellvertretenden Schulleiterin/eines stellvertretenden Schulleiters an der berufsbildenden Schule

Verbandsgemeinde Selters:

eine Stelle einer stellvertretenden Schulleiterin/eines stellvertretenden Schulleiters an einer Integrierten Gesamtschule

Zu Frage 4:

Die Konrektorenstelle an der Grundschule Wirges ist seit 1. August 2019 vakant, da die bisherige Stelleninhaberin eine ande-
re Funktion übernommen hat. Die Stelle musste zweimal ausgeschrieben werden. Die Eröffnung des Verfahrens war für den  
1. April 2020 geplant und hat wegen der Schulschließungen zunächst nicht stattgefunden. Die funktionsbezogenen Überprüfungen 
sollen bis Ende Oktober 2020 stattfinden. 

Zu Frage 6:

In der Verbandsgemeinde Montabaur ist an der Realschule plus Montabaur Heinrich-Roth, der Realschule plus Montabaur Anne-
Frank und an der Realschule plus Nentershausen die Stelle der pädagogischen Koordinatorin/des pädagogischen Koordinators 
nicht besetzt. In der Verbandsgemeinde Rennerod ist dies an der Realschule plus Rennerod der Fall. 

Die Stelle der didaktischen Koordinatorin/des didaktischen Koordinators ist in der Verbandsgemeinde Westerburg an der Real-
schule plus Westerburg nicht besetzt. In der Verbandsgemeinde Wallmerod ist dies an der Realschule plus Salz der Fall und in der 
Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach an der Realschule plus Ransbach-Baumbach.

Zu Frage 7:

In der Verbandsgemeinde Montabaur wird zum 1. Februar 2021 die Stelle der Konrektorin/des Konrektors an der GS Montabaur 
vakant, in der Verbandsgemeinde Rengsdorf die Stelle der Rektorin/des Rektors an der GS Roßbach und in der Verbandsgemeinde 
Westerburg die Stelle der Rektorin/des Rektors an der SFGM Höhn sowie die Stelle der Studiendirektorin/des Studiendirektors 
an der BBS Westerburg.

Dr. Stefanie Hubig
Staatsministerin




