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Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Florian Streibl FREIE WÄHLER
vom 05.03.2012

Arbeitssituation für Verwaltungsangestellte an Schulen

Ich frage die Staatsregierung:

1. Welche Untersuchungen hat die Staatsregierung in den
vergangenen zehn Jahren auf den Weg gebracht, um ab-
schätzen zu können, in welchem Maße die Arbeitsbelas-
tung für Verwaltungsangestellte und Schulleitungen in
diesem Zeitraum aufgrund gestiegener Schülerzahlen,
umfangreicherer administrativer Aufgaben etc. ange-
wachsen ist, und welche Ergebnisse brachten diesen Un-
tersuchungen? 

2. Bei wie vielen Schulen in Bayern liegen, analog zur Mit-
telschule in Geretsried, Beschwerden vor, dass die Stun-
denausstattung für Verwaltungsangestellte unzureichend
ist (aufgeschlüsselt nach den einzelnen Schulen)?

3. Liegen der Staatsregierung Erkenntnisse vor, in welcher
Weise im Zuge der MODUS-F-Diskussionen auch Über-
legungen angestellt wurden, die Leitungsaufgaben in ei-
ner Schule durch Veränderungen im Bereich der Verwal-
tungsangestellten (mehr Personal, Aufgabenzuweisung
etc.) effektiver zu gestalten?

31.05.2012

Antwort
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus
vom 12.04.2012

Zu 1.:
Untersuchungen dieser Art wurden und werden nicht durch-
geführt. Zur Aufstellung der jeweiligen Doppelhaushalte
wird erhoben und geprüft, welche Anpassungen der Stellen-
zahl an die geltenden Zuteilungsrichtlinien notwendig sind
bzw. welche zusätzlichen Aufgaben eine höhere Ausstattung
notwendig machen; da sich die Zuteilung der Verwaltungs-
angestellten nach Schülerzahlen bzw. nach Klassen (damit
mittelbar nach Schülern) richtet, sind diese im zweijährigen
Rhythmus durchzuführenden Erhebungen einerseits notwen-
dig, aber auch ausreichend für eine Anpassung im Rahmen
der haushaltsmäßigen Möglichkeiten.

Zu 2.:
Derartige Erhebungen bzw. Statistiken werden nicht geführt,
eine konkrete Aussage hierzu ist daher nicht möglich. Allge-
mein kann festgehalten werden, dass den vereinzelten Be-
schwerden nachgegangen und im Rahmen der haushalts-
rechtlichen Möglichkeiten nach Lösungen gesucht wird.

Zu 3.:
Eine Veränderung bei der Aufgabenzuteilung für Verwal-
tungsangestellte an Schulen wird – auch in Zusammenhang
mit der MODUS-F-Diskussion – derzeit überprüft. Die
Überlegungen hierzu sind allerdings noch nicht abgeschlos-
sen; es ist noch nicht absehbar, wann mit einem Ergebnis ge-
rechnet werden kann.
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