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GESETZENTWURF 
 
der Landesregierung 
 
 
Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Lehrerbildungsgesetzes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A  Problem und Ziel 

 
Das im Juli 2011 verabschiedete Gesetz über die Lehrerbildung in Mecklenburg-Vorpommern 
(Lehrerbildungsgesetz) war und ist die entscheidende Grundlage für die Reform der 
Lehrerbildung in Mecklenburg-Vorpommern. Festgeschrieben wurden unter anderem die 
inhaltliche und organisatorische Struktur der Lehrämter, der frühzeitige Berufsfeldbezug, die 
konsequente Inklusionsorientierung sowie der Bezug zwischen Lehrerbedarfsplanung und 
Ausbildungsplanung. Damit gewährleistet das Gesetz die gebotene Ausgewogenheit zwischen 
der Sicherung hoher Standards in der Lehrerbildung auf der einen und der perspektivischen 
Lehrerbedarfsplanung und damit der Sicherung der Unterrichtsversorgung des Landes auf der 
anderen Seite. Dabei waren folgende Ziele maßgeblich: 
 
- die Intensivierung des Berufsfeld- und Praxisbezugs, 
- die Stärkung der fachlichen wie pädagogische Profilierung der künftigen Lehrkräfte, 
- die verbindliche Regelung der Verantwortlichkeiten für Studium und Vorbereitungsdienst 

und deren Profilbildung sowie  
- die nachhaltige Verbesserung der Qualität der Lehrerbildung im Sinne der Ziele des 

Schulgesetzes. 
 
Diese Ziele haben nach wie vor uneingeschränkte Gültigkeit. Von daher sind die im Gesetz 
benannten Maßnahmen, die für das Erreichen dieser Ziele getroffen wurden, nicht obsolet, 
sondern werden konsequent weitergeführt, wie zum Beispiel die gleichmäßige Verteilung von 
fachwissenschaftlichen und berufswissenschaftlichen Studienanteilen auf die gesamte 
Studienzeit, das verbindliche Ausweisen detailliert festgelegter sonderpädagogischer 
Bestandteile in den Lehrämtern oder auch die gestiegene Bedeutung und Verantwortung der 
ausbildenden Schule für den Erfolg des Vorbereitungsdienstes.  
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In diesem Zusammenhang sind bereits Rechtsverordnungen ergangen, die gemäß § 20 Absatz 
2 Lehrerbildungsgesetz das Nähere zum Studium und zum staatlichen Teil der Ersten 
Staatsprüfung (Lehrerprüfungsverordnung) sowie das Nähere zum Vorbereitungsdienst 
(Lehrervorbereitungsdienstverordnung) beinhalten.  
 
Der Änderungsbedarf ergibt sich in erster Linie aus dem Umstand, dass sich die Länder in der 
Konferenz der Kultusminister darauf verständigt haben, zügig eine bundesweite Anerken-
nungsregelung für Absolventinnen und Absolventen eines Lehramtsstudiums zu schaffen, um 
einen bundeseinheitlichen Lehrerarbeitsmarkt zu gewährleisten. Um dem Rechnung zu tragen, 
sind die Musterformulierungen der „Ländergemeinsamen Umsetzungsrichtlinien für die 
Anpassung von Regelungen und Verfahren bei der Einstellung in Vorbereitungs- und 
Schuldienst sowie für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen in Studien-
gängen der Lehramtsausbildung“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.03.2013), 
die den Zugang zum Vorbereitungsdienst sowie die Anerkennung von Lehramtsbefähigungen 
normieren, weitestgehend übernommen worden.  
 
Erweitert wurden darüber hinaus die Regelungen zum Erwerb einer Lehrbefähigung. Bisher 
war im Lehrerbildungsgesetz lediglich der grundständige Erwerb der Lehrbefähigung durch 
Lehramtsstudium und anschließenden Vorbereitungsdienst enthalten. Das Lehrerlaufbahn-
recht (Laufbahnverordnung für die Fachrichtung Bildungsdienst) sieht jedoch weitere 
Möglichkeiten des Erwerbs einer Lehrbefähigung vor, die zur Herstellung der notwendigen 
Regelungskonsistenz nunmehr in das Lehrerbildungsgesetz aufgenommen werden sollen. 
 
Ein weiterer Anpassungsbedarf ergibt sich durch geplante Änderungen des Bewerbungs-
verfahrens für den Vorbereitungsdienst. Mit den bisherigen Regelungen für das Bewerbungs-
verfahren konnten die zukünftigen Lehrerersatzbedarfe der Schulen nur unzureichend gedeckt 
werden. Durch eine Häufung von Bewerbungen für bestimmte Fächer kam es zu Schwierig-
keiten bei der Absicherung der Ausbildung der Anwärterinnen und Anwärtern bzw. 
Referendarinnen und Referendare. Die zeitlichen Abläufe waren sehr knapp kalkuliert. 
Hinsichtlich der Ermittlung der Kapazitätsgrenzen für den Vorbereitungsdienst kam es zu 
unterschiedlichen Bewertungen, so dass hier eine präzisierende Klärung erforderlich wurde. 
Diesen Anpassungsbedarfen ist Rechnung getragen worden. 
 
 
B Lösung 
 
Beschluss des im Entwurf vorliegenden Ersten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die 
Lehrerbildung in Mecklenburg-Vorpommern. 
 
Die Änderungen betreffen primär  
- den Zugang zum Vorbereitungsdienst sowie 
- die Anerkennung von Abschlüssen beziehungsweise von Studien- und Prüfungsleistungen, 

die einen Wechsel des Studienortes erheblich erleichtern. 
 
Die jeweilige Diktion orientiert sich dabei an den „Ländergemeinsamen Umsetzungs-
richtlinien für die Anpassung von Regelungen und Verfahren bei der Einstellung in 
Vorbereitungs- und Schuldienst sowie für die Anerkennung von Studien- und Prüfungs-
leistungen in Studiengängen der Lehramtsausbildung“, dem bereits erwähnten Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 07.03.2013. 
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Konkret betreffen die Gesetzesänderungen vor allem folgende Bereiche: 
 
- die Berücksichtigung der an den Schulen faktisch unter anderem tätigen Klientel (Meister) 

bei der Gestaltung von Qualifizierungsmöglichkeiten, 
- die Möglichkeit des Erwerbs der Lehrbefähigung durch Bewährung, 
- die weitest mögliche Öffnung bei der Anerkennung von Studienleistungen und 

Abschlüssen und damit von Zugangsberechtigungen zum Vorbereitungsdienst bezie-
hungsweise zum öffentlichen Schuldienst des Landes, 

- die Option der Ergänzung einer bereits erworbenen Lehrbefähigung durch weitere 
Lehrämter, 

- die Verpflichtung von Schulen und Lehrkräften zur Ausbildung im Vorbereitungsdienst. 
 
Weitere Änderungen dienen zum einen der Präzisierung, zum Beispiel bei der Aufgaben-
beschreibung des Instituts für Qualitätsentwicklung Mecklenburg-Vorpommern und bei den 
Zulassungsbeschränkungen für den Vorbereitungsdienst, und betreffen zum anderen eine 
Flexibilisierung bei den Einstellungsterminen in den Vorbereitungsdienst dahingehend, dass 
Ausbildungs- und Schuljahresbeginn zeitlich zusammenfallen. 
 
Der Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes über die Lehrerbildung in Mecklenburg-
Vorpommern umfasst alle notwendigen Regelungsinhalte, um die eingeleitete Reform der 
Lehrerbildung in Mecklenburg-Vorpommern konsequent weiterzuführen. Das Gesetz ist zum 
einen geeignet, die zukünftigen Lehrerbedarfe decken zu können. Zum anderen sind seine 
Normen darauf gezielt darauf ausgerichtet, die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte 
zeitgemäß und in Anpassung an die Veränderung des Berufsfeldes zu gestalten. 
 
 
C  Alternativen 
 
Bei Nicht-Inkrafttreten des Änderungsgesetzes zum 01.01.2014 würde die bedarfsgerechte 
Lehrerausbildung erschwert werden und weiterhin eine rechtliche Unsicherheit hinsichtlich 
der Ablehnungen von Bewerberinnen und Bewerbern zum Vorbereitungsdienst aus 
Kapazitätsgründen bestehen bleiben. Dies würde zukünftig die fachgerechte Unterrichts-
versorgung erschweren und zu Risiken für den Landeshaushalt führen. 

 
 
D  Notwendigkeit 

 
Die Notwendigkeit dieser Regelung wurde gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GGO II geprüft. Die 
Änderung des bestehenden Lehrerbildungsgesetzes ist zur Umsetzung des oben beschriebenen 
Beschlusses der Konferenz der Kultusminister der Länder zur Schaffung bundesweit 
einheitlicher Anerkennungsregelung des Lehramtsstudiums, zur Schaffung der im Lehrerlauf-
bahnrecht bereits vorgesehenen zusätzlichen Möglichkeiten des Erwerbs der Lehrbefähigung 
sowie zur Gerichtsfestigkeit der Lehrereinstellung entsprechend der Lehrerbedarfsprognose 
notwendig. Eine solche Änderung des Lehrerbildungsgesetzes ist nur durch ein weiteres 
Gesetz möglich. 
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E Finanzielle Auswirkungen auf die Haushalte des Landes und der Kommunen 
 
1   Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand 

 
Der Beschluss des vorliegenden Gesetzentwurfs hat für das Land keine über die Ansätze des 
Haushaltsplans hinausgehenden finanziellen Auswirkungen. 

 
 

2 Vollzugsaufwand 
 
Keiner. 
 
 
F Sonstige Kosten 
 
 Keine. 
 
 
G Bürokratiekosten 
 
 Keine. 
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DER MINISTERPRÄSIDENT Schwerin, den 23. September 2013 
DES LANDES 
MECKLENBURG-VORPOMMERN 
 
 
 
 
 
An die 
Präsidentin des Landtages 
Mecklenburg-Vorpommern 
Frau Sylvia Bretschneider 
Lennéstraße 1 
 
19053 Schwerin 
 
 
 
 
 
Betr.: Entwurf eines Ersten  Gesetzes zur Änderung des Lehrerbildungsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
 
als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung am 17. September 2013 
beschlossenen Entwurf des vorbezeichneten Gesetzes mit Begründung.  
 
Ich bitte, die Beschlussfassung des Landtages herbeizuführen. 
 
Federführend ist das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Erwin Sellering 
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ENTWURF 
 
eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Lehrerbildungsgesetzes 
 
 
 
 
 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
Änderung des Lehrerbildungsgesetzes 

 
Das Lehrerbildungsgesetz vom 4. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 391) wird wie folgt geändert: 
 
1. § 2 wird wie folgt gefasst:  
 

„§ 2 
Organisation der Lehrerbildung 

 
(1) Die Lehrerbildung umfasst das Studium für ein Lehramt (Erste Phase), den Vorberei-
tungsdienst (Zweite Phase) sowie die Fort- und Weiterbildung (Dritte Phase). Die Phasen 
der Lehrerbildung sind aufeinander bezogen und stellen eine Einheit dar. 
 
(2) Das Studium für ein Lehramt wird an den Universitäten und an der Hochschule für 
Musik und Theater durchgeführt. Es kann für das Lehramt an beruflichen Schulen auch in 
Kooperation mit Fachhochschulen erfolgen, sofern die Ausbildung an den Universitäten 
nicht vorgehalten wird oder quantitativ nicht geleistet werden kann. Das Studium wird mit 
der Ersten Staatsprüfung für ein Lehramt abgeschlossen. Für das Lehramt an beruflichen 
Schulen kann ein an einer Universität erworbener Masterabschluss die Erste Staatsprüfung 
ersetzen. In diesem Fall gelten die Anforderungen, die den Aufbau und den Ablauf des 
Studiums gemäß den §§ 4 bis 8 dieses Gesetzes betreffen, nicht. § 6 Absatz 1 Nummer 5 
bleibt unberührt. 
 
(3) Zu einem Masterstudium für das Lehramt an beruflichen Schulen werden auch Meister 
oder hinsichtlich ihrer Ausbildereignung vergleichbar Qualifizierte mit mindestens 
fünfjähriger Berufs- und Ausbildungserfahrung nach einer entsprechenden Eingangs-
prüfung zugelassen. Die entsprechende Eingangsprüfungs-, Studien- und Prüfungsordnung 
ist durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur zu genehmigen.  
 
(4) Der Vorbereitungsdienst wird vom Institut für Qualitätsentwicklung Mecklenburg-
Vorpommern in Kooperation mit den Schulen durchgeführt und mit der Zweiten Staats-
prüfung abgeschlossen. Durch das Bestehen der Ersten und Zweiten Staatsprüfung wird die 
Lehrbefähigung für ein Lehramt nach § 6 erworben. 
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(5) Die Lehrbefähigung für ein Lehramt nach § 6 kann auch erworben werden durch eine 
hauptberufliche, den Studienfächern entsprechende Tätigkeit von mindestens fünf Jahren 
als Lehrkraft an einer öffentlichen Schule oder einer Schule in freier Trägerschaft im 
Anschluss an ein mit einem Mastergrad oder einem vergleichbaren Abschluss abgeschlos-
senes anderes Hochschulstudium als ein Lehramtsstudium, wenn aus dem Abschluss zwei 
Fächer des entsprechenden Lehramtes abgeleitet werden können. Den Erwerb der Lehr-
befähigung stellt das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur auf der Grundlage 
einer Einschätzung durch die Schulleitung fest und kann, soweit im Einzelfall erforderlich, 
zusätzliche pädagogische Qualifizierungsmaßnahmen festlegen. Die mindestens fünf-
jährige hauptberufliche Tätigkeit als Lehrkraft kann durch einen berufsbegleitenden 
Vorbereitungsdienst ersetzt werden. Diese Regelung findet sinngemäß auch auf Absolven-
tinnen und Absolventen mit Lehramtsabschluss Anwendung, die ein anderes Lehramt 
erwerben wollen.  
 
(6) Soweit für die Besetzung einer Stelle keine Lehrkraft mit einer Lehramtsbefähigung zur 
Verfügung steht, kann zur Sicherung der Unterrichtsversorgung für Personen, die über ein 
Hochschulstudium mit nur einem Fach gemäß Absatz 5 Satz 1 oder über keinen Hoch-
schulabschluss verfügen, ein besonderes Verfahren zum Erwerb einer einem Lehramt 
gleichgestellten Qualifikation durchgeführt werden. Voraussetzung hierfür ist eine 
mindestens achtjährige hauptberufliche Lehrtätigkeit. Die berufsbegleitende Qualifizierung 
erfolgt in Verantwortung des Instituts für Qualitätsentwicklung auf der Grundlage eines die 
Standards der Lehrerbildung berücksichtigenden Ausbildungskonzepts. Den Erwerb der 
Lehrbefähigung stellt das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur auf der 
Grundlage einer Einschätzung durch die Schulleitung fest. Wer die einem Lehramt 
gleichgestellte Qualifikation erwirbt, erlangt zugleich auch die dem jeweiligen Lehramt 
entsprechende Befähigung für die Laufbahnen der Fachrichtung Bildungsdienst. 
 
(7) Der Erwerb der Lehrbefähigung als Lehrerin oder Lehrer für Fachpraxis sowie 
Fachlehrerin oder Fachlehrer an beruflichen Schulen bestimmt sich nach der Lehrerlauf-
bahnverordnung. 
 
(8) Die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen werden in Verantwortung des Instituts für 
Qualitätsentwicklung Mecklenburg-Vorpommern und der Schulen im Land durchgeführt. 
Das Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung berät und unterstützt diese Arbeit 
konzeptionell.“  

 
2. § 3 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

 
„Es sichert die ordnungsgemäße und inhaltlich an Qualitätsstandards ausgerichtete 
Ausbildung, die Durchführung der Zweiten Staatsprüfungen durch das Lehrerprüfungsamt 
sowie die Beratung und Anleitung der an der Ausbildung beteiligten Schulen.“  
 

3. § 4 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
 

„Die von den Hochschulen beschlossenen Prüfungs- und Studienordnungen auf der 
Grundlage der Lehrerprüfungsverordnung sind dem Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur anzuzeigen. Widerspricht das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur nicht innerhalb von drei Monaten, gelten die Prüfungs- und Studienordnungen 
als genehmigt.“ 
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4. § 5 Absatz 6 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„Medienpädagogische und sozialpädagogische Gesichtspunkte sind in den Bildungs-
wissenschaften zu berücksichtigen.“ 

 
5. § 6 wird wie folgt geändert: 

 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Nummer 1 Satz 3 wird die Angabe „22“ durch die Angabe „21“ ersetzt. 
 
bb) In Nummer 2 Satz 3 wird die Angabe „22“ durch die Angabe „21“ ersetzt. 
 
cc) Nummer 2 Buchstabe d und Nummer 3 Buchstabe d werden aufgehoben. 

 
b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

 
„(2) Sofern im Studium für das Lehramt für Sonderpädagogik an Stelle des allgemein-
bildenden Fachs der Bereich Grundschulpädagogik, der aus dem Studium der Fächer 
Deutsch und Mathematik für die Grundschule besteht, gewählt wird, wird den Absol-
ventinnen und Absolventen mit dem Erwerb der Lehrbefähigung im Anschluss an einen 
erfolgreich absolvierten Vorbereitungsdienst eine Unterrichtserlaubnis erteilt, die sie 
zum Unterricht an Grundschulen im Land berechtigt.“ 

 
c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wie folgt gefasst:  

 
„(3) Sofern das Land darüber hinaus einen entsprechenden Bedarf geltend macht, bieten 
die Hochschulen in der Ersten Phase die Möglichkeit an, durch ergänzende Module die 
Lehrbefähigung oder die Unterrichtserlaubnis für ein weiteres Lehramt zu erwerben.“ 
 

d) Nach dem neuen Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:  
 
„(4) Bei entsprechender Bedarfslage besteht auch die Möglichkeit, im Zuge einer 
berufsbegleitenden Qualifizierung eine bereits erworbene Lehrbefähigung um ein Lehr-
amt zu erweitern. Diese Qualifizierung erfolgt in Verantwortung des Instituts für Qua-
litätsentwicklung auf der Grundlage eines Ausbildungskonzepts.“  
 

e) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5. 
 

6. In § 7 Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 
 

„Die Gestaltung kann auch als Langzeitpraktikum erfolgen.“ 
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7. § 9 wird wie folgt geändert: 
 

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 
 

„(3) Jede Schule, der eine Lehramtsanwärterin oder ein Lehramtsanwärter oder eine 
Referendarin oder ein Referendar zugewiesen wird, ist zur Ausbildung verpflichtet und 
hat diese durch ihr pädagogisches Personal sicherzustellen. Die Ausbildung erfolgt 
grundsätzlich durch Lehrkräfte, die die Befähigung für das entsprechende Lehramt 
erworben haben.“ 

 
b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

 
8. § 10 wird wie folgt geändert: 

 
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  

 
„(1) Die fachlichen Zugangsvoraussetzungen zum Vorbereitungsdienst für ein Lehramt 
erfüllt, wer das für das betreffende Lehramt nach den Vorgaben der Kultusminister-
konferenz vorgesehene Studium mit einer Ersten Staatsprüfung beziehungsweise einer 
gleichgestellten lehramtsbezogenen Hochschulprüfung oder einem auf dieses Lehramt 
bezogenen Mastergrad abgeschlossen hat. Dies betrifft auch Bewerberinnen und 
Bewerber mit einem Meisterabschluss, die gemäß § 2 Absatz 3 ein Masterstudium 
absolviert haben. Ein Bachelorabschluss gilt dabei grundsätzlich nicht als einer Ersten 
Staatsprüfung gleichwertig.“ 

 
b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

 
„(2) Der Zugang zum Vorbereitungsdienst wird gewährleistet, soweit die Ausbildung in 
den entsprechenden Fächern und Lehrämtern vorgesehen ist.“ 

 
c) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die Absätze 3 und 4. 

 
9. § 11 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 11 
Zulassungsbeschränkungen 

 
Für den Vorbereitungsdienst können durch Rechtsverordnung des Ministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur Zulassungsbeschränkungen wegen Erschöpfung der 
tatsächlichen Ausbildungskapazitäten oder für den Fall geregelt werden, dass die bei der 
Bewirtschaftung der Personalausgaben des Haushaltsplans zur Verfügung stehenden 
Stellen und Mittel nicht ausreichen. Dabei können insbesondere die Zahl der zu beset-
zenden Ausbildungsplätze je Lehramt, das Zulassungsverfahren einschließlich der 
Gewichtung der einzelnen Auswahlkriterien, Vorgaben zur Berücksichtigung von Fächern 
mit einem besonderen öffentlichen Bedarf, die Anerkennung von Boni bei der Bewertung 
der Eignung und Leistung der Bewerberinnen und Bewerber, bereits geleistete Unter-
richtstätigkeiten an einer Schule im Sinne des Schulgesetzes sowie Kriterien für die 
Berücksichtigung der Wartezeit und besonderer Härtefälle geregelt werden. Die Lehrer-
bedarfsplanung des Landes ist zu berücksichtigen.“ 
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10. § 12 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„(2) Die Einstellungen in den Vorbereitungsdienst erfolgen grundsätzlich zu Beginn des 
Schuljahres sowie zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres.“ 

 
11. § 14 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) Eine in einem anderen Land in der Bundesrepublik Deutschland nach den Vor-
gaben der Kultusministerkonferenz erworbene Befähigung zu einem Lehramt gilt als 
Befähigung zu einem Lehramt im Sinne dieses Gesetzes.“ 

 
b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

 
„(2) Die Hochschulen erkennen Studien- und Prüfungsleistungen an. Nur sofern die 
Studien- und Prüfungsleistungen wesentlich voneinander abweichen, dürfen die Hoch-
schulen in begründeten Ausnahmefällen die Anerkennung verweigern. Das Ministe-
rium für Bildung, Wissenschaft und Kultur kann der verweigerten Anerkennung aus 
sachlichen Gründen widersprechen.“ 

 
c) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die Absätze 3 und 4. 

 
12. § 19 Absatz 1 Satz 3 wie folgt gefasst: 
 

„Die Weiterbildungen werden bei vorliegendem Interesse des Landes im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel durch geeignete Maßnahmen unterstützt.“  

 
13. § 20 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 

„Die Hochschulen regeln durch Satzung das Nähere zur Mitgliedschaft, zur inneren 
Organisation und zur Leitungsstruktur des Zentrums für Lehrerbildung und Bildungs-
forschung; die Universität Rostock verfügt im Direktorium über fünf, die Universität 
Greifswald über drei, alle anderen an der Lehrerbildung beteiligten Hochschulen über 
je eine Stimme.“  

 
b) In Absatz 2 Nummer 2 wird folgender Buchstabe a) eingefügt: 

 
„der Altersgrenze für die Zulassung zum Vorbereitungsdienst im Beamtenverhältnis 
auf Widerruf,“ 
 

c) Absatz 3 wird aufgehoben. 
 
d) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden die Absätze 3 und 4. 
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14. § 21 wird wie folgt geändert:  
 

a) Die Absätze 1 und 2 werden aufgehoben. 
 
b) Absatz 3 wird Absatz 1 und wie folgt gefasst: 

 
„(1) Studierende für ein Lehramt, die ihr Studium vor der zum Wintersemester 
2012/13 erfolgten Einführung der neuen Lehrämter begonnen haben, können ihr 
Studium einschließlich der Ersten Staatsprüfung nach den bislang geltenden Bestim-
mungen der Lehrerprüfungsverordnung vom 7. August 2000 in der jeweils geltenden 
Fassung beenden.“ 

 
c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 2. 

 
 

Artikel 2 
Bekanntmachungserlaubnis 

 
Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur kann den Wortlaut des Lehrer-
bildungsgesetzes in der vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an geltenden Fassung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern bekannt machen. 
 
 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung: 
 
A  Allgemeiner Teil 
 
Das im Juli 2011 verabschiedete Gesetz über die Lehrerbildung in Mecklenburg-Vorpommern 
(Lehrerbildungsgesetz) ist die entscheidende Grundlage für die Reform der Lehrerbildung in 
Mecklenburg-Vorpommern. Festgeschrieben werden unter anderem die inhaltliche und 
organisatorische Struktur der Lehrämter, der frühzeitige Berufsfeldbezug, die konsequente 
Inklusionsorientierung sowie der Bezug zwischen Lehrerbedarfsplanung und Ausbildungs-
planung. 
 
Der Änderungsbedarf ergibt sich in erster Linie aus dem Umstand, dass sich die Länder in der 
Konferenz der Kultusminister darauf verständigt haben, zügig eine bundesweite Anerken-
nungsregelung für Absolventinnen und Absolventen eines Lehramtsstudiums zu schaffen, um 
einen bundeseinheitlichen Lehrerarbeitsmarkt zu gewährleisten. Um dem Rechnung zu tragen, 
sind die Musterformulierungen der „Ländergemeinsamen Umsetzungsrichtlinien für die 
Anpassung von Regelungen und Verfahren bei der Einstellung in Vorbereitungs- und 
Schuldienst sowie für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen in Studien-
gängen der Lehramtsausbildung“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.03.2013), 
die den Zugang zum Vorbereitungsdienst sowie die Anerkennung von Lehramtsbefähigungen 
normieren, weitestgehend übernommen worden.  
 
Erweitert wurden darüber hinaus die Regelungen zum Erwerb einer Lehrbefähigung. Bisher 
war im Lehrerbildungsgesetz lediglich der grundständige Erwerb der Lehrbefähigung durch 
Lehramtsstudium und anschließenden Vorbereitungsdienst enthalten. Das Lehrerlaufbahn-
recht (Laufbahnverordnung für die Fachrichtung Bildungsdienst) sieht jedoch weitere 
Möglichkeiten des Erwerbs einer Lehrbefähigung vor, die zur Herstellung der notwendigen 
Regelungskonsistenz nunmehr in das Lehrerbildungsgesetz aufgenommen wurden. 
 
Auch bei der Erweiterung einer bereits vorhandenen Lehrbefähigung sollen flexiblere 
Regelungen geschaffen werden, um die Bandbreite bei der Einsatzfähigkeit der Lehrkräfte zu 
erhöhen. 
 
Ein weiterer Anpassungsbedarf ergibt sich durch geplante Änderungen des Bewerbungsver-
fahrens für den Vorbereitungsdienst. Die bisherige Organisation des Bewerbungsverfahrens 
hat dazu geführt, dass die zukünftigen Lehrerersatzbedarfe der Schulen nur unzureichend 
gedeckt werden konnten. Durch eine Häufung von Bewerbungen für bestimmte Fächer kam 
es zu Schwierigkeiten bei der Absicherung der Ausbildung der Anwärterinnen und Anwärter 
bzw. Referendarinnen und Referendare. Sowohl die Bewerber für den Vorbereitungsdienst als 
auch die Ausbilder konnten erst zu einem vergleichsweise späten Zeitpunkt über das Ergebnis 
des Zulassungsverfahrens informiert werden. Hinsichtlich der Ermittlung der Kapazitäts-
grenzen für den Vorbereitungsdienst kam es zu unterschiedlichen Bewertungen, so dass hier 
eine präzisierende Klärung erforderlich wurde. Diese Probleme sollen durch eine parallele 
Änderung des Lehrerbildungsgesetzes und der Lehrerausbildungskapazitätsverordnung 
behoben werden. 
 
Im Gesetz verankert wird zudem die Verpflichtung der im öffentlichen Schuldienst tätigen 
Lehrkräfte, Referendarinnen und Referendare auszubilden.  
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B  Besonderer Teil  
 
 
Artikel 1 
 
Zu Nummer 1 
 
Die Änderung betrifft den Wegfall der zeitlichen Befristung bei der Regelung, wonach beim 
Lehramt an beruflichen Schulen ein Masterabschluss an die Stelle der Ersten Staatsprüfung 
treten kann. Durch den Wegfall dieser Ausnahmeregelung erfolgt in Satz 5 eine entspre-
chende Änderung in der Diktion des Satzes. Sofern eine fünfjährige Berufs- und Ausbil-
dungserfahrung vorliegt, kann ein Meisterabschluss oder ein hinsichtlich der Ausbildereig-
nung vergleichbarer Abschluss den Bachelorabschluss substituieren. Nach einer entspre-
chenden Eingangsprüfung kann ein Masterstudium aufgenommen werden, das an einer 
Universität durchgeführt wird. Dadurch wird für an beruflichen Schulen tätige Meister ein 
Anreiz geschaffen, eine höherwertige Qualifikation zu erwerben.  
 
Erweitert wurden die Regelungen zum Erwerb einer Lehrbefähigung. Bisher war in 
§ 2 Absatz 3 Satz 2 (jetzt § 2 Absatz 4 Satz 2) Lehrerbildungsgesetz lediglich der grund-
ständige Erwerb durch Lehramtsstudium und anschließenden Vorbereitungsdienst enthalten. 
Das Laufbahnrecht für Lehrkräfte (Laufbahnverordnung für die Fachrichtung Bildungsdienst) 
sieht jedoch weitere Möglichkeiten des Erwerbs einer Lehrbefähigung vor, die zur 
Herstellung der notwendigen Regelungskonsistenz nunmehr mit in das Lehrerbildungsgesetz 
aufgenommen wurden: 
 
langjährige hauptberufliche Tätigkeit 
Gemäß § 14 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c beziehungsweise § 14 Absatz 4 Satz 1 
Nummer 2 Buchstabe b Landesbeamtengesetz M-V kann eine Laufbahnbefähigung - dem 
entspricht die Lehrbefähigung gemäß Lehrerbildungsgesetz - auch erworben werden durch 
langjährige hauptberufliche Tätigkeit im Anschluss an ein abgeschlossenes Studium 
(sogenannter Seiteneinstieg). Dem liegt die - auch im Bereich der Lehrerbildung zutreffende - 
Einschätzung zugrunde, dass eine hinreichend lange Berufstätigkeit die reguläre, in einem 
Vorbereitungsdienst vermittelte, berufspraktische Ausbildung kompensiert. Die Vorgabe des 
Landesbeamtengesetz M-V wird laufbahnrechtlich in der neuen Laufbahnverordnung für die 
Fachrichtung Bildungsdienst des Landes Mecklenburg-Vorpommern umgesetzt. Hiernach 
können Seiteneinsteiger eine Lehr- beziehungsweise Laufbahnbefähigung erwerben, wenn sie 
nach Abschluss eines Hochschulstudiums, das kein Lehramtsstudium ist, mindestens fünf 
Jahre als Lehrkraft an einer öffentlichen Schule oder einer Schule in freier Trägerschaft tätig 
gewesen sind. Das geforderte Hochschulstudium muss mit einem Mastergrad oder 
vergleichbarem Abschluss abgeschlossen sein und einen geeigneten inhaltlichen Bezug zu 
zwei Unterrichtsfächern des entsprechenden Lehramtes aufweisen, damit es vom Inhalt und 
Umfang her einem Lehramtsstudium gemäß §§ 5 und 6 Lehrerbildungsgesetz vergleichbar ist. 
Die entsprechende Regelung aus der Lehrerlaufbahnverordnung wurde nunmehr in § 2 Absatz 
5 übernommen. 
Die mindestens fünfjährige hauptberufliche Tätigkeit als Lehrkraft kann durch einen 
berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst ersetzt werden.  
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Die in § 2 Absatz 6 eingefügte Regelung steht im Kontext mit Absatz 5 und soll - aufgrund 
bestehenden Personalgewinnungsinteresses sowie zur Absicherung der fachgerechten 
Unterrichtsversorgung - eine sachangemessene Ausweitung der Möglichkeit des Erwerbs 
einer Lehrbefähigung bezwecken. Unter der hier allein maßgeblichen Voraussetzung einer 
mindestens achtjährigen Lehrtätigkeit im Schuldienst des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
- diese Erweiterung des Umfang einer hauptberuflichen Lehrtätigkeit ist angesichts des 
grundsätzlichen Qualifikationsunterschieds zur Klientel in Absatz 5 geboten - soll damit auch 
folgenden Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern der Erwerb einer Lehrbefähigung 
ermöglicht werden:  
 
- Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen, deren Hochschulabschluss einen 

inhaltlichen Bezug zu lediglich einem Unterrichtsfach aufweist und 
- andere Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger ohne Hochschulabschluss, wenn die 

Ausbildung und bisherige Berufserfahrung eine ausreichende fachliche Grundlage für die 
Tätigkeit in mindestens einem Unterrichtsfach bildet. Durch diese zweite Fallgruppe soll 
als maßgebliche Zielgruppe auch für nach DDR-Recht ausgebildete Erzieherinnen und 
Erzieher sowie Freundschaftspionierleiterinnen und Freundschaftspionierleiter ein 
Qualifizierungsanreiz geschaffen und diesen der Erwerb einer Lehrbefähigung ermöglicht 
werden. 

 
Die bereits mehrjährig im Schuldienst des Landes Mecklenburg-Vorpommern tätigen 
Lehrkräfte im Sinne des Absatzes 6 können eine einem Lehramt gleichgestellte Qualifikation 
(Unterrichtserlaubnis) jedoch nur erwerben, wenn sie zuvor in den noch fehlenden Fächern 
oder Fachrichtungen des entsprechenden Lehramtes nachqualifiziert worden sind. Die 
vorgesehene berufsbegleitende Qualifizierung dient dem Erwerb der Befähigung, ein Lehramt 
an öffentlichen Schulen selbständig auszuüben und wird mit einer Prüfung des Qualifizie-
rungserfolges abgeschlossen. Mit dem Erwerb der Lehrbefähigung wird auch die Laufbahn-
befähigung für die Laufbahnen der Fachrichtung Bildungsdienst erworben. Das Institut für 
Qualitätsentwicklung stellt die Entwicklung von Ausbildungskonzepten sicher, welche die 
Standards der Lehrerbildung berücksichtigen und die inhaltliche Gleichwertigkeit der 
Qualifikation mit der Befähigung für ein Lehramt sicherstellen.  
 
Die mit den Absätzen 5 und 6 geschaffenen Einstellungs- und Verbeamtungsmöglichkeiten 
für Seiteneinsteigerinnen oder Seiteneinsteiger werden sich positiv auf die Gewinnung von 
Bewerberinnen und Bewerbern für den Schuldienst des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
auswirken und in den nächsten Jahren einen wesentlichen Beitrag zur Absicherung der 
fachgerechten Unterrichtsversorgung leisten. Auch wenn für derartige Bewerberinnen und 
Bewerber gegebenenfalls aufgrund der festgesetzten Altersgrenze von 40 Jahren eine 
Verbeamtung nicht mehr möglich ist, werden diese aufgrund des Erwerbs einer Laufbahn-
befähigung tarifrechtlich nicht mehr als Nichterfüller sondern als sogenannte Erfüller 
eingruppiert, verbunden mit entsprechend höherer Vergütung gemäß den regulären 
Lehramtsbefähigungen.  
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Lehrerin oder Lehrer für Fachpraxis und Fachlehrerin oder Fachlehrer an beruflichen Schulen 
Aus Klarstellungsgründen aufgenommen wurden in § 2 Absatz 7 auch die bereits jetzt 
vorhandenen Lehrbefähigungen als Lehrerin oder Lehrer für Fachpraxis sowie als Fachleh-
rerin oder Fachlehrer an beruflichen Schulen. Der Erwerb dieser besonderen Lehrbefähi-
gungen an beruflichen Schulen richtet sich bisher nach der noch gültigen Landesverordnung 
über die Laufbahnen im Schuldienst (Lehrerlaufbahnverordnung - BesLaufb VO Schulen 
M-V) vom 17.12.1996. Die Voraussetzungen zum Erwerb der diesbezüglichen Lehrbefähi-
gungen werden unverändert auch in die neue Laufbahnverordnung für die Fachrichtung 
Bildungsdienst übernommen. 
 
 
Zu Nummer 2 
 
Die Änderung ist notwendig, weil der Begriff der Ausbildungsseminare nicht mehr 
Bestandteil der Terminologie des Instituts für Qualitätsentwicklung Mecklenburg-
Vorpommern ist. Der Hinweis, dass es sich im vorliegenden Kontext um die Zweiten 
Staatsprüfungen handelt, dient der Präzisierung. 
 
 
Zu Nummer 3 
 
Die Neuregelung, die nicht im ersten Änderungsentwurf enthalten war, ist pragmatischer 
Natur, da das Benehmen mit dem ZLB entfällt und darüber hinaus nicht nur die Studien-, 
sondern auch die Prüfungsordnungen unmittelbar mit erfasst werden. 
 
 
Zu Nummer 4 
 
Diese zusätzlich aufgenommene Gesetzesänderung dient dazu, eine von den Hochschulen 
wahrgenommene Überfrachtung von Studieninhalten zu korrigieren. Eine auf dem heutigen 
Stand arbeitende Allgemeine Pädagogik, Schulpädagogik und Fachdidaktik kann nicht von 
der Mediengesellschaft und ihren Anforderungen und von der sozialen Situierung von 
Bildung, Erziehung und Unterricht abstrahieren. Anders gelagert ist die Situation in den 
Bereichen Politische Bildung/Politische Philosophie sowie Sprecherziehung. Diese können in 
der Tat durch die gemeinhin an der Lehrerbildung beteiligten Fachgebiete nicht abgebildet 
werden. Allerdings sollte man davon ausgehen können, dass Lehramtsstudierende über eine 
hinreichend politische Grundbildung verfügen und ihre Sprechfähigkeiten auch durch 
entsprechende Auftritte im Studium entwickeln können. 
 
 
Zu Nummer 5 
 
Die Reduzierung der vorgeschriebenen Anzahl an ECTS-Punkten für Sonderpädagogik im 
Bereich der Bildungswissenschaften von 22 auf 21 Punkte trägt dem Aufbau des universitären 
Modulsystems Rechnung, der eine Modulmindestpunktzahl von 3 zugrunde legt, die sich um 
jeweils 3 weitere Punkte erhöht, so dass sich die Zahl 21 als ganzzahliges Vielfaches von 
3 rechnerisch einfach ergibt. 
 
Die beiden „Profilbereiche“, die auf Berufs- und Studienwahl orientieren, gehören nicht zum 
Aufgabengebiet der Allgemeinen Pädagogik und der Schulpädagogik und sind daher 
gestrichen worden. Auch dies dient einer Entlastung der Hochschulen. 
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Die neu hinzugefügte Regelung trägt der Notwendigkeit Rechnung, im Sinne einer 
Flexibilisierung eine breitgefächerte Einsatzmöglichkeit von Lehrkräften auch über 
Schulartgrenzen hinweg zu gewährleisten. Im konkreten Fall legt die inklusionsorientierte 
Ausrichtung des Gesetzes eine inhaltliche Verzahnung von grundschul- und sonderpädago-
gischen Studieninhalten nahe. 
 
Der vorangegangene neue Absatz macht in Satz 1 des bisherigen Absatzes 2 die Ergänzung 
„darüber hinaus“ erforderlich. 
 
Im Sinne der obigen Regelung besteht die Möglichkeit der Erweiterung einer Lehrbefähigung 
auch für den Personenkreis, der die Lehramtsausbildung bereits absolviert hat. Auch diese 
Maßnahme dient einer schulartübergreifenden Öffnung. 
 
 
Zu Nummer 6 
 
Die Option, alternativ zur Struktur der aufeinanderfolgenden Praktika auch ein Langzeitprak-
tikum absolvieren zu können, entspricht der Beschlussempfehlung des Landtages vom Juni 
2011. Der Vorteil dieser komplexen Form der Praktikumsgestaltung besteht in der möglichen 
Verwendungsbreite im pädagogischen Einsatz der Praktikantinnen und Praktikanten, zum 
Beispiel auch pädagogische Assistentinnen und Assistenten, was die Effizienz von Praktika 
auch für die Schulen erhöht.  
 
 
Zu Nummer 7 
 
Ein wesentlicher Bestandteil der Ausbildung in der Zweiten Phase der Lehrerbildung ist die 
praktische Betreuung an den ausbildenden Schulen. Bislang konnten Lehrkräfte nicht dazu 
verpflichtet werden, die Mentorierung von Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern 
beziehungsweise Referendarinnen und Referendaren zu übernehmen, was partiell zu 
Schwierigkeiten bei der termingerechten Zuweisung von Schulen führte. Die Verpflichtung, 
Ausbildungsaufgaben zu übernehmen, dient der Verlässlichkeit in der Ausbildungsstruktur 
der Zweite Phase der Lehrerbildung. Die Festlegung, grundsätzlich Lehrkräfte mit 
korrespondierenden Lehrämtern mit der Mentorierung zu betrauen, ist eine Maßnahme der 
Qualitätssicherung im Vorbereitungsdienst. 
 
 
Zu Nummer 8 
 
Zu a) 
 
Die Neugestaltung des Abschnitts entspricht der Musterformulierung in den „Ländergemein-
samen Umsetzungsrichtlinien für die Anpassung von Regelungen und Verfahren bei der 
Einstellung in Vorbereitungs- und Schuldienst sowie für die Anerkennung von Studien- und 
Prüfungsleistungen in Studiengängen der Lehramtsausbildung“ (Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz vom 07.03.2013). Die Übernahme der Musterformulierung in der Diktion 
der Kultusministerkonferenz dient der bundesweiten Vergleichbarkeit. Eingeschlossen sind 
dabei Bewerberinnen und Bewerber mit einem Meisterabschluss, die gemäß den Regelungen 
in dem neuen § 2 Absatz 3 weiterqualifiziert wurden.  
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Zu b) 
 
Dieser Hinweis wurde aus dem oben angeführten Beschluss der Kultusministerkonferenz 
übernommen. Er dient insofern der Präzisierung, als er den Zugang zum Vorbereitungsdienst 
begrenzt auf Fächer und Lehrämter, die im Land ausgebildet werden können. 
 
 
Zu Nummer 9 
 
Objektive Zulassungsbeschränkungen sind nur unter strengen formellen und materiellen 
Voraussetzungen statthaft. Sie bedürfen einer gesetzlichen Grundlage und sind nur dann 
verfassungsmäßig, wenn sie zum Schutz eines überragend wichtigen Gemeinschaftsgutes und 
nur in den Grenzen des unbedingt Erforderlichen unter erschöpfender Nutzung der 
vorhandenen, mit öffentlichen Mitteln geschaffenen Ausbildungskapazitäten angeordnet 
werden. 
 
Insofern ist die gesetzliche Grundlage für Zulassungsbeschränkungen im Vorbereitungsdienst 
dahingehend präzisiert worden, dass das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
durch Rechtsverordnung Zulassungsbeschränkungen wegen Erschöpfung der tatsächlichen 
Ausbildungskapazitäten oder für den Fall regeln kann, dass die bei der Bewirtschaftung der 
Personalausgaben des Haushaltsplanes zur Verfügung stehenden Stellen und Mittel nicht 
ausreichen. 
 
Sowohl bei der Erschöpfung der tatsächlichen Ausbildungskapazitäten als auch der zur 
Verfügung stehenden Stellen und Mittel rechtfertigen überragend wichtige Gemeinschafts-
güter - Funktionsfähigkeit der Schulen bzw. Budgetrecht des Parlaments - dem Grunde nach 
Zulassungsbeschränkungen. 
 
In der Rechtsverordnung können insbesondere die Zahl der zu besetzenden Ausbildungsplätze 
je Lehramt, das Zulassungsverfahren einschließlich der Gewichtung der einzelnen 
Auswahlkriterien, Vorgaben zur Berücksichtigung von Fächern mit einem besonderen 
öffentlichen Bedarf, die Anerkennung von Boni bei der Bewertung der Eignung und Leistung 
der Bewerberinnen und Bewerber, bereits geleistete Unterrichtstätigkeiten an einer Schule im 
Sinne des Schulgesetzes sowie Kriterien für die Berücksichtigung der Wartezeit und 
besonderer Härtefälle geregelt werden. Die Lehrerbedarfsplanung des Landes ist zu 
berücksichtigen. 
 
Die Festlegung der Zulassungszahlen in den einzelnen Lehrämtern hat Auswirkungen auf die 
freie Wahl des Ausbildungsplatzes der Lehramtsbewerberinnen und Lehramtsbewerber. Wird 
die Zulassungszahl in einem Lehramt höher festgesetzt, führt dies zu einer Verminderung der 
Zulassungszahlen in den übrigen Lehrämtern und beschränkt deshalb die Bewerberinnen und 
Bewerber in diesen Lehrämtern in ihrem Recht auf freie Wahl der Ausbildungsstätte. Die 
Festlegung der Zulassungszahlen muss deshalb unter Beachtung des Gleichheitssatzes 
(Art. 3 Abs. 1 GG) nach sachgerechten Kriterien erfolgen. Sie muss den Erfordernissen 
rationaler Abwägung genügen, insbesondere muss ihr eine hinreichend nachvollziehbare 
Prognose zugrunde liegen. Dies ist bei der angestrebten Regelung der Fall. Für die Festlegung 
der Zulassungszahlen wird die regelmäßig aktualisierte Lehrerbedarfsprognose des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern zugrunde gelegt.  
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Damit wird gewährleistet, dass der zukünftige Lehrernachwuchs zur Deckung der Unter-
richtsversorgung nicht von einer zufälligen Größe wie der Anzahl der Bewerberinnen und 
Bewerber für den Vorbereitungsdienst je Lehramt abhängt, sondern dass der Lehrerbedarf des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern, wie seitens der Länder in der Stralsunder Erklärung der 
Kultusministerkonferenz vereinbart, entsprechend dem Bedarf in den einzelnen Lehrämtern 
ausgebildet wird. 
 
Die Festlegung der Fächer, für die ein besonderer öffentlicher Bedarf besteht, hat ebenfalls 
erhebliche Auswirkungen auch auf die Vergabe von Ausbildungsplätzen in Fächern, für die 
ein solcher Bedarf nicht festgestellt worden ist. Angesichts dieser Auswirkungen auf die 
grundrechtlich geschützte Rechtsposition von Bewerbern in solchen Fächern spricht vieles 
dafür, dass es erforderlich ist, zumindest die wesentlichen Rahmenbedingungen für die 
Feststellung von solchen „Bedarfsfächern“ im Gesetz selbst oder jedenfalls in der zur 
Ausführung des Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung zu regeln. Als übergeordnete 
Bezugsgröße für Mecklenburg-Vorpommern ist insofern bereits im Lehrerbildungsgesetz die 
Lehrerbedarfsplanung des Landes genannt, die neben der Bedarfsermittlung nach Schularten 
auch prognostische Aussagen zu Bedarfsfächern sowie zu Überhangfächern trifft. Entspre-
chend den Regelungen der Lehrerausbildungskapazitätsverordnung kommt für die schulscharf 
ausgeschriebenen Stellen der konkret von den einzelnen Schulen gemeldete zukünftige 
Lehrerersatzbedarf hinzu.  
 
Die Möglichkeit der Festlegung von Boni im Zusammenhang mit der Bewertung der Eignung 
und Leistung der Bewerberinnen und Bewerber ermöglicht es, nicht nur die Studien-
leistungen, sondern auch die Bewährung in einer Tätigkeit, z. B. als Vertretungslehrkraft, und 
somit vorhandene berufspraktische Erfahrungen wie auch bereits abgeleistete Wartezeiten in 
einer vergleichbaren Weise neben den Studienergebnissen zu berücksichtigen. 
 
Regelungen zum Zulassungsverfahren, zur Gewichtung der Auswahlkriterien sowie zur 
Anwendung des Härtefallkriteriums waren auch bereits bisher Bestandteil der Verordnungs-
ermächtigung. 
 
 
Zu Nummer 10 
 
Die bisherigen, auf bestimmte Daten fixierten Einstellungstermine in den Vorbereitungsdienst 
führen dazu, dass der Beginn der Ausbildung nicht immer synchron mit dem Beginn des 
Schuljahres zusammenfällt. Eine flexible, am tatsächlichen Schuljahresbeginn orientierte 
Einstellung dient dem praxisgerechteren Einstieg in die Schulstruktur. 
 
 
Zu Nummer 11 
 
Auch an dieser Stelle (Absatz 1) wurde der Formulierungsvorschlag der „Ländergemein-
samen Umsetzungsrichtlinien für die Anpassung von Regelungen und Verfahren bei der 
Einstellung in Vorbereitungs- und Schuldienst sowie für die Anerkennung von Studien- und 
Prüfungsleistungen in Studiengängen der Lehramtsausbildung“ (Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz vom 07.03.2013) übernommen. Die Regelung dient in besonderem Maße 
der Öffnung und Flexibilität, indem er die Gleichwertigkeit von Abschlüssen festlegt und 
damit Hürden abbaut. 
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Auch dieser Abschnitt (Absatz 2) ist eine Maßnahme zur Verbesserung der Mobilität der 
Studierenden. Es soll sichergestellt sein, dass die Hochschulen Studien- und Prüfungs-
leistungen gegenseitig anerkennen. Dies korrespondiert mit dem Übereinkommen über die 
Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region vom 
11.04.1997, der „Lissabon-Konvention“, und zählt auch zum Forderungskatalog des oben 
angeführten Beschlusses der Kultusministerkonferenz.  
 
 
Zu Nummer 12 
 
Diese Änderungen haben durch den Hinweis auf die zur Verfügung stehenden Haushalts-
mittel klarstellenden Charakter. 
 
 
Zu Nummer 13 
 
Zu a) 
 
Die Regelung zur Stimmverteilung im Direktorium des ZLB ist aus Gründen der Rechtsklar-
heit notwendig. Die bisherige Regelung ist nicht praktikabel. 
 
 
Zu b) 
 
Hinsichtlich der Ermächtigungsnorm für die Lehrervorbereitungsdienstverordnung in 
§ 20 Absatz 2 Nummer 2 war aus Gründen der Bestimmtheit eine Präzisierung erforderlich: 
Hintergrund ist hier die für alle Landesbeamtinnen und -beamte beschlossene Absenkung der 
Höchstaltersgrenzen für die Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe beziehungsweise 
auf Widerruf.  
Während die Höchstaltersgrenze für die Verbeamtung von Lehrkräften auf Probe (Vollendung 
40. Lebensjahr) in die neue Bildungsdienst-Laufbahnverordnung aufgenommen wird, enthält 
diese hinsichtlich des Vorbereitungsdienstes von Referendarinnen und Referendaren jedoch 
bewusst keine Vorschriften. Hier sind die Regelungen im Lehrerbildungsgesetz und den auf 
dessen Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen abschließend, und hat auch dort eine 
Regelung zur Altersgrenze für die Verbeamtung von Referendarinnen und Referendaren zu 
erfolgen. 
Die Altersgrenze für die Zulassung von Referendarinnen und Referendaren zum Vorberei-
tungsdienst im Beamtenverhältnis auf Widerruf (Vollendung 35. Lebensjahr) wird im Zuge 
eines Verfahrens zur Änderung der Lehrervorbereitungsdienstverordnung in diese aufge-
nommen werden. Für die Aufnahme einer derartigen Altersgrenze war jedoch die Verord-
nungsermächtigung in § 20 Absatz 2 Nummer 2 in seiner bisherigen Fassung noch zu 
unbestimmt, da sich diese lediglich auf den Inhalt der Ausbildung, Zuständigkeiten und das 
Prüfungsverfahren bezog. Zwar ist Nummer 2 „nur“ als „insbesondere-Katalog“ gefasst. 
Allerdings sind Fragen des Zugangs zum Vorbereitungsdienst grundlegend und lassen sich 
daher mit Blick auf die Wesentlichkeitstheorie nicht ohne weiteres als (unausgesprochener) 
„Rest“ eines insbesondere-Katalogs regeln. 
Damit sich die in der Lehrervorbereitungsdienstverordnung vorgesehene Altersgrenze von 
35 Jahren im Lehrerbildungsgesetz auf eine (zweifelsfrei) hinreichende Ermächtigung 
zurückführen lässt, war die Aufnahme einer diesbezüglichen ausdrücklichen Regelungs-
befugnis in § 20 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a erforderlich. 
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Zu c) 
 
Mit der Aufnahme der Verordnungsermächtigung in den § 11 kann die Regelung in § 20 
entfallen. 
 
 
Zu Nummer 14 
 
Die Übergangsvorschriften wurden an die mittlerweile veränderten Rahmenbedingungen 
angepasst. So ist zum Beispiel die Lehrerprüfungsverordnung, die in Absatz 1 der Erstfassung 
des Gesetzes angekündigt wurde, zum avisierten Zeitpunkt in Kraft getreten.  
 
 
Zu Artikel 2 
 
Aufgrund des Umfangs des Änderungsgesetzes ist eine gute rechtssichere Lesbarkeit nicht 
mehr gegeben. Deshalb darf der Wortlaut des Gesetzes in seiner geänderten Fassung 
insgesamt bekannt gemacht werden. 
 
 
Zu Artikel 3 
 
Hier wird das Inkrafttreten des Änderungsgesetzes geregelt. 
 


