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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 17/12843 –

Schulverwaltungsfachkräfte

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/12843 – vom 27. August 2020 hat folgenden Wortlaut:

Die Verwaltungsaufgaben von Schulleitungen und Fachlehrern sind enorm, und besonders während der Pandemie oblag und ob-
liegt es der Schulleitung, die Koordination und die Kommunikation intern wie extern zu bearbeiten. Dabei wurde einmal mehr 
deutlich, wie stark diese Belastung ist. Das Bildungsministerium hat die Einstellung von Schulverwaltungsfachkräften angekündigt.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie viele Schulen in Rheinland-Pfalz haben Schulverwaltungsfachkräfte beantragt (auflisten nach Kreis und Schulform)?
2. Wie viele Verwaltungsfachkräfte haben in den Schuljahren 2017/2018, 2018/2019 und 2020/2021 an den Schulen in Rheinland-

Pfalz gearbeitet?
3. Wie sind die Verfahrensrichtlinien für die Einstellung von Schulverwaltungsfachkräften vonseiten des Ministeriums definiert?
4. Wie ist der derzeitige Sachstand, auf alle Schulformen eine solche Schulverwaltungsfachkraft zusätzlich einzustellen, die eine 

echte Entlastung für die Schulleitung darstellt?
5. Welche Aufgaben übernehmen die Schulverwaltungsfachkräfte konkret?
6. Wie erklärt die Landesregierung den Umstand, dass acht Anrechnungsstunden von der Schulleitungsstelle genommen werden, 

um damit die Fachkraft zu finanzieren, die wiederum oft nicht die gesamte Komplexität und die damit verbundene Arbeit 
leisten kann, und keine echte Entlastung für mehr pädagogische Arbeit möglich ist aufseiten der Schulleitung, da die Kommu-
nikation über die Verwaltungstätigkeiten und Inhalte weiter über sie oder ihn laufen muss?

Das Ministerium für Bildung hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 17. September 2020 wie 
folgt beantwortet:

Drucksache 17/13087
zu Drucksache 17/12843

17. 09. 2020

Vorbemerkung:

Bei der Organisation des Schulbetriebs fallen eine Vielzahl von Verwaltungsaufgaben an. Ein Teil dieser Aufgaben, beispielsweise 
im Zusammenhang mit der laufenden Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und der Schulanlagen sowie deren Ein-
richtungen, liegt nach § 74 Abs. 3 i. V. m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz im Zuständigkeitsbereich des jeweiligen Schulträgers. 

Verwaltungsaufgaben fallen aber auch bei der Schulleitung an. Dazu gehören insbesondere Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
der Personalplanung, Erstellung von Statistiken, Aufnahme von Schülerinnen und Schüler sowie der Erstellung von Stundenplä-
nen und Zeugnissen. Die Belastung der Lehrkräfte durch Verwaltungstätigkeiten ist dabei sehr unterschiedlich und abhängig von 
einer Vielzahl von Faktoren; hierzu gehören unter anderem Schulart, Größe und Profil der Schule, die Tätigkeit in der engeren 
oder erweiterten Schulleitung. Für die Wahrnehmung dieser Aufgaben standen den Schulen im Schuljahr 2019/2020 insgesamt  
rund 34 000 Anrechnungsstunden zur Verfügung.

Die Beschäftigung von Schulverwaltungskräften an den Schulen, die an dem Schulversuch „Mehr Selbstverantwortung an rhein-
land-pfälzischen Schulen“ teilgenommen haben, wurde von allen Beteiligten positiv bewertet. Insbesondere bei der Umsetzung 
des Verfahrens zur schulischen Personalgewinnung und den damit verbundenen Fragestellungen, aber auch in vielen anderen Be-
reichen wurde die Kompetenz von Verwaltungskräften als Gewinn für die schulische Organisation angesehen, und zwar sowohl 
vonseiten der betroffenen Schulen selbst als auch vonseiten der Schulaufsicht. Der Einsatz von Verwaltungskräften hat sich daher 
aus Sicht der Landesregierung als sinnvoll zur Entlastung der Lehrkräfte und Schulleitungen von Verwaltungsaufgaben erwiesen.

b. w.
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Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1:

Aufbauend auf den positiven Rückmeldungen aus dem Schulversuch „Mehr Selbstverantwortung an rheinland-pfälzischen Schu-
len“ sollen langfristig möglichst viele Schulen von den dort gemachten Erfahrungen profitieren. In einem ersten Schritt wurden alle 
allgemeinbildenden Schulen, die über mehr als 24 Anrechnungsstunden für Schulleitungsaufgaben verfügen, in einer landesweiten 
Abfrage im Mai 2020 gebeten, ihr Interesse an der Einstellung einer Schulverwaltungskraft anzumelden. Es haben insgesamt zwölf 
Schulen (vier Integrierte Gesamtschulen, davon zwei im Landkreis Mainz-Bingen, eine im Rhein-Lahn-Kreis sowie eine im Land-
kreis Donnersberg, ein Gymnasium im Landkreis Neuwied und sechs Realschulen plus, davon zwei im Landkreis Mainz-Bingen, 
eine in Pirmasens, eine im Landkreis Alzey-Worms, eine im Landkreis Trier-Saarburg und eine im Rhein-Lahn-Kreis sowie eine 
Grund- und Realschule plus im Landkreis Alzey-Worms) ihr Interesse an der Einstellung einer Schulverwaltungskraft bekundet. 

Zu Frage 2:

Im Schuljahr 2017/20218 haben insgesamt zwölf Schulverwaltungskräfte an rheinland-pfälzischen Schulen gearbeitet. In den Schul-
jahren 2018/2019 und 2019/2020 waren es insgesamt jeweils elf Schulverwaltungskräfte.

Zu den Fragen 3 und 4:

Die Verfahrensrichtlinien sollen eine einheitliche Verwaltungspraxis bei der Stellenausschreibung, der Durchführung des Aus-
wahlverfahrens und der Auswahlentscheidung sowie beim Einstellungsverfahren sicherstellen und den Schulen eine Hilfestellung 
geben. Das personalvertretungsrechtliche Mitbestimmungsverfahren ist noch nicht in allen Schularten abgeschlossen. Sobald dies 
der Fall ist, werden die Verfahrensrichtlinien in Kraft treten und veröffentlicht. Sodann wird den zwölf oben genannten interes-
sierten Schulen die Freigabe erteilt, auf dieser Basis Schulverwaltungskräfte einzustellen. Zudem sollen sukzessive weitere Schulen 
das Angebot erhalten, auf freiwilliger Basis Schulverwaltungskräfte einzustellen. 

Zu Frage 5:

Welche Aufgaben Schulverwaltungskräfte konkret übernehmen, hängt von den organisatorischen Strukturen der jeweiligen Schu-
le, aber auch von den Kenntnissen und Fähigkeiten der ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber ab. Es muss darauf geachtet 
werden, dass es sich dabei nicht um Aufgaben handelt, die originär in die Zuständigkeit des Schulträgers fallen, und dass die 
Tätigkeiten höchstens der Entgeltgruppe 8 TV-L entsprechen. Um den Schulen eine Hilfestellung zu geben, wird es mit den Ver-
fahrensrichtlinien auch eine Übersicht mit den Aufgaben beispielsweise aus den Bereichen schulische Personalgewinnung, Statisti-
ken, allgemeine Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Schulhaushalt geben, die einer Schulverwaltungskraft grundsätzlich übertragen 
werden können. Im Übrigen unterstützt die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion die Schulen bei der Erstellung der Tätigkeits-
beschreibung und der tariflichen Bewertung der einzelnen Arbeitsvorgänge. 

Zu Frage 6:

Wie in den Vorbemerkungen ausgeführt, fallen bei der Organisation des Schulbetriebs eine Vielzahl von Verwaltungsaufgaben 
an, im Zuständigkeitsbereich des Schulträgers ebenso wie im Zuständigkeitsbereich des Landes. Das Land hat den Schulen dazu 
Anrechnungsstunden zur Verfügung gestellt. Wenn und soweit diese Tätigkeiten durch Verwaltungsfachkräfte wahrgenommen 
werden, ist es angemessen, einen Teil der Anrechnungsstunden zu reduzieren, um damit die Kosten für den Einsatz von Schulver-
waltungskräften zu kompensieren, da sie Schulleitungen von Verwaltungsaufgaben entlasten. 

Dr. Stefanie Hubig
Staatsministerin
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