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Gesetz zur Änderung 
des Privatschulgesetzes

Der Landtag hat am 13. November 2014 das folgende
Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Privatschulgesetzes

Das Privatschulgesetz in der Fassung vom 1. Januar
1990 (GBl. S. 105), zuletzt geändert durch Artikel 11 des
Gesetzes vom 18. Dezember 2012 (GBl. S. 677, 685),
wird wie folgt geändert:

1. § 4 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

    „Die Genehmigung bedarf der Schriftform.“

2. § 13 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

    „Die Ergänzungsschule gilt als nicht angezeigt, wenn
sie nicht binnen eines Jahres eröffnet wird; sie gilt als
nicht mehr bestehend, wenn sie ein Jahr lang nicht be-
trieben wird.“

3. § 18 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

    „Der jährliche Zuschuss je Schüler nach § 17 Absatz 1
beträgt bei Vollzeitform für

    a)  Grundschulen, die Klassen 1 bis 4 der Freien Wal-
dorfschulen und die Klassen 1 bis 4 der Gemein-
schaftsschulen 76,9 Prozent des Endgrundgehalts
der Besoldungsgruppe des Eingangsamts für beam-
tete Lehrkräfte an Grundschulen;

    b)  Hauptschulen und Werkrealschulen 120,2 Prozent
des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe des Ein-
gangsamts für beamtete Lehrkräfte an Hauptschulen;

    c)  Realschulen 75,7 Prozent des Endgrundgehalts der
Besoldungsgruppe des Eingangsamts für beamtete
Lehrkräfte an Realschulen;

    d)  die Klassen 5 bis 12 der Freien Waldorfschulen
81,7 Prozent des Endgrundgehalts der Besoldungs-

gruppe des ersten Beförderungsamts für beamtete
Lehrkräfte des höheren Dienstes an Gymnasien;

    e)  allgemein bildende Gymnasien, die dreijährige
gymnasiale Oberstufe der Gemeinschaftsschulen
und die Klasse 13 der Freien Waldorfschulen 84,6
Prozent des Endgrundgehalts der Besoldungsgrup-
pe des ersten Beförderungsamts für beamtete Lehr-
kräfte des höheren Dienstes an Gymnasien;

    f)  die Klassen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen den
Durchschnittsbetrag (arithmetischer Mittelwert),
der sich aus den Buchstaben b, c und e ergebenden
Zuschussbeträge zuzüglich eines Zuschlags von 
10 Prozent für den Ganztagsbetrieb an der Sekund-
arstufe I; Träger erstmals genehmigter Gemein-
schaftsschulen erhalten darüber hinaus im ersten
Jahr der Unterrichtsaufnahme einmalig einen zu-
sätzlichen Zuschuss in Höhe von 11 600 Euro je
Zug;

    g)  berufliche Gymnasien 93,4 Prozent des Endgrund-
gehalts der Besoldungsgruppe des ersten Beförde-
rungsamts für beamtete Lehrkräfte des höheren
Dienstes an Gymnasien;

    h)  Fachschulen für Sozialpädagogik (Berufskollegs),
Fachschulen für Sozialwesen, Fachrichtung Jugend-
und Heimerziehung (Berufskollegs) und Fachschu-
len für Sozialwesen, Fachrichtung für Heilerzie-
hungspflege (Berufskollegs) 115,6 Prozent des End-
grundgehalts der Besoldungsgruppe des ersten Be-
förderungsamts für beamtete Lehrkräfte des höheren
Dienstes an beruflichen Schulen;

    i)   technische Berufsfachschulen und technische Fach -
schulen 126,6 Prozent des Endgrundgehalts der Be-
soldungsgruppe des Eingangsamts für beamtete
Lehrkräfte an Realschulen;

    j)   die übrigen Berufsfachschulen und die übrigen
Fachschulen vorbehaltlich der in § 25 getroffenen
Regelung 117 Prozent des Endgrundgehalts der
Besoldungsgruppe des Eingangsamts für beamtete
Lehrkräfte an Realschulen;

    k)  technische Berufskollegs 111,8 Prozent des End-
grundgehalts der Besoldungsgruppe des Ein-

Landtag von Baden-Württemberg 
15. Wahlperiode

Drucksache 15 / 6136

Gesetzesbeschluss

des Landtags

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 6136

2

gangsamts für beamtete Lehrkräfte an Realschu-
len;

    l)   die übrigen Berufskollegs vorbehaltlich der in § 25
getroffenen Regelung 102,2 Prozent des Endgrund-
gehalts der Besoldungsgruppe des Eingangsamts
für beamtete Lehrkräfte an Realschulen.“

4. § 18 a wird wie folgt geändert:

In Absatz 6 Nummer 9 wird der Punkt durch die Wörter
„ , Kosten für Präventionsmaßnahmen an Schulen.“ er-
setzt.

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft. Abweichend hiervon tritt Artikel 1 Nummer 3 mit
Wirkung vom 1. August 2014 in Kraft.
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