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I. Beschlussvorschlag:

Der Kreisausschuss schlägt dem Kreistag vor, wie folgt zu beschließen:

Der Kreistag beschließt, für das Jahr 2012 insgesamt 17 Ausbildungsplätze, davon  3 

Ausbildungsplätze bedarfsgerecht und  14 Ausbildungsplätze über Bedarf, in folgen-

den Ausbildungsbereichen zu besetzen:

1. bedarfsgerechte Ausbildung

3 Inspektoranwärter/innen / Aufstiegsbeamte/innen

2. Ausbildung über Bedarf

14 Verwaltungsfachangestellte

davon 2 Ausbildungsplätze für schwerbehinderte Jugendliche

Sollten über die Ausbildungszahl von 17 hinaus weitere Ausbildungsverhältnisse an-

gezeigt sein, wird der Landrat hierzu ermächtigt.

KREIS  WESEL
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II. Sachlage:

Zur Ausbildungspolitik des Kreises Wesel  gehört es seit Jahren, neben der bedarfs-

gerechten Ausbildung auch im Rahmen der Ausbildungskapazität in den Kammerbe-

rufen sowie im Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte/r Ausbildungsplätze 

über Bedarf bereitzustellen, um jungen Menschen eine fundierte Ausbildung zu er-

möglichen und sie auf die Arbeitswelt vorzubereiten. Nur mit dieser Perspektive kön-

nen sie später erfolgreich im Berufsleben bestehen, denn eine Berufsausbildung ist 

als Qualifizierungsbaustein zu sehen, der den Einstieg in die Berufswelt eröffnet. 

Auch für das Einstellungsjahr 2012 sollte der Kreis Wesel die gesellschaftspolitische 

Verpflichtung mit der Schaffung von Ausbildungsplätzen über den eigenen Bedarf 

hinaus fortführen  

Die Ausbildungsplatzsituation im Kreis Wesel hat sich gegenüber den Vorjahren nicht 

wesentlich verbessert. Vielmehr gestaltet sich die Bewerbung um einen Ausbil-

dungsplatz weiterhin schwierig. Nach den letzten Zahlen der Agentur für Arbeit We-

sel über den Ausbildungsstellenmarkt stehen  im Kreis Wesel 3.851 Bewerbern/innen 

lediglich 2.195 gemeldete Ausbildungsstellen gegenüber. Gemessen an der Nach-

frage stehen somit 1.656 Ausbildungsplätze weniger zur Verfügung, als es Bewer-

ber/innen gibt, was eine Relation von 0,57 ausmacht. Das bedeutet, dass gerade 

einmal jede/jeder zweite Lehrstellensuchende auf einen Ausbildungsplatz vermittelt 

werden kann. 

In Kenntnis dieser Situation sollten neben der bedarfsgerechten Ausbildung auch 

Ausbildungsplätze über Bedarf zur Verfügung gestellt werden.

a) Ermittlung des Bedarfs an Nachwuchskräften für das Einstellungsjahr 

2012

Die mittelfristige Personalbedarfsplanung für die Zeit von 2012 – 2015 ist fortge-

schrieben worden. Ausgangspunkt für die Einschätzung des zukünftigen Personal-

und Stellenbestandes war dabei wieder die jeweilige Bedarfssituation in den einzel-

nen Berufsgruppen, für die Nachwuchskräfte ausgebildet werden. Wie bereits im 

vergangenen Jahr wurden bei der diesjährigen Personalbedarfsplanung die Verände-

rungen durch die Beschlüsse der Aufgabenkritik und die sich ergebenden Verände-

rungen durch absehbare Änderungen im Aufgabenbestand des Kreises Wesel be-

rücksichtigt. Darüber hinaus wurden die Konsolidierungsvorschläge bei der Bedarfs-

bemessung berücksichtigt.
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Zunächst wurden die tatsächlichen bzw. prognostizierten Abgänge für den Zeitraum 

2012 – 2015 ermittelt. Den zu besetzenden Stellen wurden die zu erwartenden Zu-

gänge aus Ausbildung, Rückkehr aus Beurlaubungen und Erziehungsurlaub bzw. 

Elternzeit gegenübergestellt.

Hieraus ergibt sich für die einzelnen Ausbildungsbereiche folgende Bedarfssituation:

Allgemeine Verwaltung

Beamte/innen des gehobenen Dienstes

Aufgrund der Unwägbarkeit der Vakanzen durch sonstige Ruhestandsregelungen, 

Dienstunfähigkeiten, Tod, Elternzeit und der Zugänge durch Rückkehr aus Beurlau-

bung sowie ggf. noch weiterer Stelleneinsparungen ist beabsichtigt, den Ausbil-

dungsumfang für das Einstellungsjahr 2012 wie in den Vorjahren seit 2009 auf 3 

Inspektorenanwärter/innen festzusetzen. Durch die Beibehaltung der Anzahl der ein-

zustellenden Inspektorenanwärter/innen kann eine kontinuierliche Planungsgrundla-

ge für die zukünftigen Jahre gewährleistet werden.

Aufgrund von Fluktuation im Jahr 2015 könnten zwar nach derzeitigem Stand vo-

raussichtlich bis zu 9 Inspektoren/innen erforderlich sein, doch erscheint eine belast-

bare Aussage aufgrund des weit in der Zukunft liegenden Zeitpunktes nicht möglich. 

Im Bereich der Verwaltungsfachangestellten haben darüber hinaus in der Vergan-

genheit Mitarbeiter/innen die Gelegenheit wahrgenommen, den Angestelltenlehrgang 

II (AL II) zu absolvieren, um damit die Qualifikation für den gehobenen Dienst zu er-

werben. Seit 2009 nehmen noch 4, seit 2010 ein und ab 2012 2 weitere Verwaltungs-

fachangestellte aus dem mittleren Dienst an dem Angestelltenlehrgang II teil.

Für den Fall, dass der entstehende Bedarf nicht durch in 2012 einzustellenden 

Nachwuchskräfte des gehobenen Dienstes gedeckt werden kann, könnte somit auf 

die Verwaltungsfachangestellten, die den Angestelltenlehrgang II erfolgreich absol-

viert haben, zurückgegriffen werden, um ihnen die Möglichkeit zu geben, eine Tätig-

keit im gehobenen Dienst wahrzunehmen. Darüber hinaus wird derzeit angestrebt, 

den Angestelltenlehrgang II, den Verwaltungsfachangestellten, die besonders gute 

Leistungen erbringen, bedarfsgerecht als Personalentwicklungsmaßnahme anzubie-

ten.

Beamte des mittleren Dienstes/Verwaltungsfachangestellte

Auf Grundlage der vorliegenden Bedarfsberechnung, nach der festzulegen ist, wel-

che Ausbildungsplätze zur Deckung des notwendigen Bedarfs benötigt werden (dies 
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verbunden mit der grundsätzlichen unbefristeten Übernahme für die betreffenden 

Auszubildenden), wäre für das Ausbildungsjahr 2012 (Ausbildungsende 2015) eine 

bedarfsgerechte Ausbildung im Umfang von 5 Ausbildungsplätzen notwendig. In An-

betracht der vom Kreis Wesel Über-Bedarf-Ausgebildeten sollte hierauf jedoch ver-

zichtet werden. Auch für 2012 sollte die Regelung angestrebt werden, dass bei Über-

Bedarf-Ausbildung auf eine förmliche Ausweisung von bedarfsgerechten Ausbil-

dungsplätzen verzichtet wird und der vorhandene Bedarf durch die Über-Bedarf-

Ausgebildeten gedeckt wird. 

Technischer Dienst

Ein Bedarf ist nicht gegeben

Übrige Bereiche

Ein Bedarf ist nicht gegeben.

b) Überprüfung der Ausbildungskapazitäten der Kreisverwaltung Wesel und 

Festlegung der Ausbildung über Bedarf

Die Ausbildungskapazität der Kreisverwaltung, die jährlich neu überprüft wird, um-

fasst im Bereich der Allgemeinen Verwaltung für die Ausbildung zum/zur 

Inspektoranwärter/in sowie zum/zur Verwaltungsfachangestellten 49 Ausbildungs-

plätze, im technischen, gewerblichen und sonstigen Bereich  15 Ausbildungsplätze.

Da sich die Ausbildungsplatzsituation weiterhin schwierig gestaltet und eine durch-

greifende Veränderung auf dem Ausbildungsstellenmarkt z.Zt. noch nicht absehbar 

ist, soll die vorhandene Ausbildungskapazität im Ausbildungsbereich der allgemeinen 

Verwaltung (hier bei den Verwaltungsfachangestellten) voll ausgeschöpft werden. 

Hintergrund ist hier ebenfalls, dass im Zusammenhang mit der Aufgabenwahrneh-

mung im Job-Center und dem Ende der derzeitigen Zuweisungen auf Grundlage des 

SGB II (lt. Gesetz mit Ablauf des Jahres 2015) ein weiterer Bedarf in Betracht kom-

men kann, der dann mit über Bedarf ausgebildeten Verwaltungsfachangestellten ge-

deckt werden könnte. Für den Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte/r kön-

nen für das Einstellungsjahr 2012 im Rahmen der Ausbildungsplatzkapazität 14 Aus-

bildungsplätze besetzt werden. Zur Förderung benachteiligter Jugendlicher sollen 

auch weiterhin wie in den Vorjahren davon 2 Ausbildungsplätze für schwerbehinderte 

Jugendliche festgeschrieben werden. Auf eine förmliche Ausweisung von bedarfsge-

rechten Ausbildungsplätzen bzw. Ausbildungsplätzen über Bedarf wird verzichtet 
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Vielmehr erfolgt nach erfolgreicher Ausbildung für dann anstehende Bedarfe eine 

Bestenauslese unter diesen Nachwuchskräften.

In Anbetracht der derzeitigen Finanzknappheit und um die im Rahmen der Haus-

haltskonsolidierung vorzunehmende Reduzierung der Ausbildungsplätze erfüllen zu 

können, sollte hingegen auf die Ausbildung über Bedarf in den technischen Ausbil-

dungsberufen (Vermessungstechniker/in) sowie in den gewerblichen und übrigen 

Ausbildungsberufen (Medizinische Fachangestellte, Gärtner/in, Straßenwärter/in) 

verzichtet werden. Hierbei muss beachtet werden, dass diese Ausbildungen mit er-

heblich höheren Kosten verbunden sind als jene im allgemeinen Verwaltungsdienst 

und die beim Kreis Wesel in den Kammerberufen Ausgebildeten überwiegend keine 

Anschlussbeschäftigung finden, sondern vielmehr Weiterbildungsmöglichkeiten in 

Anspruch nehmen.

Weitere Aktivitäten der Kreisverwaltung Wesel bei Aus- und Fortbildungsmaßnah-

men sowie Qualifizierungen  ergeben sich aus der Anlage 1.

c) Fazit

Aufgrund der weiter angespannten Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt sollte 

der Kreis Wesel auch im Einstellungsjahr 2012 neben der bedarfsgerechten Ausbil-

dung die vorhandene Ausbildungskapazität im Ausbildungsberuf Verwaltungsfach-

angestellte/r ausschöpfen, um  Ausbildungsplätze über Bedarf zur Verfügung stellen 

zu können.

III. Auswirkungen / Zusammenhänge (Ressourcen, Finanzen, Personal, IT):

Die Ausbildungskosten sind im Haushalt eingeplant. Auswirkungen auf Ressourcen 

und IT bestehen nicht. Trotz der Ausbildung über Bedarf im Bereich der allgemeinen 

Verwaltung bis zur Ausbildungsplatzkapazität, können die für das Jahr 2012 ange-

strebten Konsolidierungsbeiträge erreicht werden.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsverfahren gegenüber dem Personalrat, 

der Gleichstellungsbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung wurden 

durchgeführt.
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