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Gesetz zur Änderung des 
Schulgesetzes für Baden-Württemberg

(Gesetz zur Weiterentwicklung der 
Realschule, Bildungspläne 2016 

und Ganztagsgrundschule)

Der Landtag hat am 30. September 2015 das folgende
Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Schulgesetzes für Baden-Württemberg

Das Schulgesetz für Baden-Württemberg in der Fas-
sung vom 1. August 1983 (GBl. S. 397), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2015
(GBl. S. 645, 839), wird wie folgt geändert:

1. § 4 a Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

    „Die Einführung der Ganztagsschule kann aufwach-
send beginnend ab der Klassenstufe 1 erfolgen; für die
noch nicht in der verbindlichen Form oder in der
Wahlform eingerichteten Klassenstufen kann bis zum
Abschluss des Ausbaus die Ganztagsschule in der je-
weils anderen Form oder in der bisherigen Form aus-
laufend eingerichtet werden.“

2. § 7 wird wie folgt gefasst:

                                              „§ 7

                                         Realschule

    (1) Die Realschule vermittelt vorrangig eine erweiterte
allgemeine, aber auch eine grundlegende Bildung, die
sich an lebensnahen Sachverhalten und Aufgabenstel-
lungen orientiert. Soweit sie eine erweiterte allgemeine
Bildung vermittelt, führt dies zu deren theoretischer
Durchdringung und Zusammenschau. Sie schafft die
Grundlage für eine Berufsausbildung und für weiter-
führende, insbesondere berufsbezogene schulische Bil-
dungsgänge.

    (2) Die Realschule baut in der Normalform auf der
Grundschule auf und umfasst fünf oder sechs Schul-
jahre; in der Aufbauform baut sie auf dem dritten
Schuljahr der Sekundarstufe I auf. 

    (3) Die Schuljahre 1 und 2 werden in Form einer Orien-
tierungsstufe geführt, bei der am Ende des ersten Schul-
jahrs keine Versetzungsentscheidung getroffen wird.

    (4) Nach der Orientierungsstufe führt die Realschule
in einem gemeinsamen Bildungsgang entsprechend
der Leistungsfähigkeit der Schüler zu den in Absatz 6
genannten Bildungszielen. Der unterschiedlichen Leis -
tungsfähigkeit entspricht sie vor allem durch indivi -
duelle Förderung in binnendifferenzierender Form.
Die Entscheidung über die Versetzung erfolgt auf der
Grundlage der dem jeweiligen Bildungsniveau ent-
sprechenden Versetzungsanforderungen.

    (5) Ein Wechsel des Bildungsniveaus ist zum Ende
des jeweiligen Schulhalbjahrs möglich; das Kultusmi-
nisterium wird ermächtigt, die hierfür notwendigen
Bestimmungen zu erlassen.

    (6) Jeweils nach Maßgabe der hierfür geltenden Rege-
lungen erwerben die Schüler am Ende des sechsten
Schuljahrs den Realschulabschluss oder am Ende des
fünften Schuljahrs den Hauptschulabschluss.“

3. § 35 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

    „(4) Grundlage für Unterricht und Erziehung bilden
die Bildungs- und Lehrpläne sowie die Stundentafeln,
in denen Art und Umfang des Unterrichtsangebots 
einer Schulart oder einer Niveaustufe festgelegt sind.
Niveaustufen sind das grundlegende, das mittlere
sowie das erweiterte Niveau. Das grundlegende Ni-
veau führt zum Hauptschulabschluss und mit einer
Phase der Vertiefung zum Werkrealschulabschluss,
das mittlere Niveau zum Realschulabschluss, das er-
weiterte Niveau zur Hochschulreife. Soweit ein Bil-
dungsplan für mehrere Schularten gilt, sind für den
Unterricht die Niveaustufen maßgeblich, die zu den an
der Schul art angebotenen Abschlüssen führen. Bil-
dungs- und Lehrpläne sowie Stundentafeln richten
sich nach dem durch die Verfassung des Landes
Baden-Württemberg, durch § 1 und die jeweilige
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Schulart vorgege benen Erziehungs- und Bildungsauf-
trag; sie haben die erzieherische Aufgabe der Schule
und die entsprechend der Schulart angestrebte Vermitt-
lung von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu
berücksichtigen. Die Bildungs- und Lehrpläne werden
im Amtsblatt des Kultusministeriums bekanntgemacht
oder öffentlich zugänglich in elektronischer Form
unter einer im Amtsblatt veröffentlichten Interneta-
dresse.“

4. § 35 a wird wie folgt geändert:

    a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

        „Das Kultusministerium kann die Verwendung von
Lehr- und Lernmitteln, insbesondere die Verwen-
dung der Schulbücher, durch Rechtsverordnung
von seiner Zulassung abhängig machen, wenn und
soweit dies zur Erfüllung des Erziehungs- und Bil-
dungsauftrags der Schule sowie der eigenständigen
Aufgaben der jeweiligen Schulart oder zu Siche-
rung der jeweiligen Niveaustufe erforderlich ist.“

    b)  In Absatz 2 Nummer 2 werden nach dem Wort
„entsprechenden“ die Wörter „Bildungs- und“ ein-
gefügt.

5. § 89 Absatz 2 Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

    „4. das Aufsteigen in der Schule (z. B. Versetzung,
Wiederholung und Überspringen einer Klassen -
stufe) sowie die Zuordnung zu einer Niveaustufe
und der Wechsel zwischen den Niveaustufen;
dabei ist das Verfahren zu regeln einschließlich
der Zusammensetzung der für die Entscheidung
zuständigen Teilkonferenz und entsprechend den
Bildungszielen der Schulart, des Schultyps und der
Niveaustufe die für die Entscheidung maßgeb -
lichen Fächer und Schülerleistungen sowie die
hierfür geltenden Bewertungsmaßstäbe;“

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2016 in Kraft.
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