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Mitteilung
der Landesregierung

Bericht der Landesregierung zu einem Beschluss des Landtags;
hier:  Denkschrift 2012 des Rechnungshofs zur Haushalts- 

und Wirtschaftsführung des Landes Baden-Württem-
berg

	 –	Beitrag	Nr.	14:	Berufliche	Privatschulen

L a n d t a g s b e s c h l u s s

Der Landtag hat am 16. April 2015 folgenden Beschluss gefasst (Drucksache 
15/6630 Ziffer 2):

Die Landesregierung zu ersuchen,

dem Landtag erneut bis zum 31. Mai 2016*) zu berichten.

B e r i c h t

Mit Schreiben vom 10. November 2017, Az.: I-0451.1, berichtet das Staatsminis-
terium wie folgt:

1.  Mit Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs (VerfGH) vom 6. Juli 2015 
wurden die §§ 17 und 18 des Gesetzes über die Schulen in freier Trägerschaft 
(PSchG) für verfassungswidrig erklärt und der Gesetzgeber verpflichtet, bis zum 
1. August 2017 eine verfassungskonforme Neuregelung zu schaffen. Die novel-
lierten Vorschriften des PSchG sind am 27. September 2017 vom Landtag in  
2. Lesung gebilligt worden und zwischenzeitlich zum 1. August 2017 rückwir-
kend in Kraft getreten. Die gesetzliche Neuregelung nimmt als einen zentralen 
Punkt die Erhöhung der Kopfsatzzuschüsse auf 80 Prozent der Bruttokosten ei-
nes Schülers an einer öffentlichen Schule vor.

Eingegangen: 10. 11. 2017 / Ausgegeben: 27. 11. 2017

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

*)  Der mit Schreiben vom 8. Dezember 2015 begehrten Fristverlängerung bis zum 30. Novem-
ber 2017 wurde zugestimmt.
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  Die Privatschulträger erhalten dadurch eine gesetzliche Kostendeckungszusage 
in Höhe von 80 Prozent der Bruttokosten und damit langfristige Planungssicher-
heit. Durch die in § 18 Absatz 2 PSchG verankerte Regelung erhalten sie einen 
Anspruch darauf, dass das Land die absoluten Zuschüsse zur Aufrechterhaltung 
eines Kostendeckungsgrads von 80 Prozent entsprechend weiter erhöht, sollte 
der nächste Landtagsbericht im Jahr 2018 oder die folgenden Landtagsberichte 
ein Wiederabsinken des Kostendeckungsgrads unter 80 Prozent feststellen. Im 
Weiteren wurden die Berichtszeiträume gegenüber dem Landtag betreffend die 
Berechnungen über die Kosten des öffentlichen Schulwesens (§ 18 a PSchG) 
von drei auf zwei Jahre verkürzt. Im Zusammenspiel mit der künftigen automa-
tischen Anpassung der Zuschüsse zum 1. Januar des auf das Berichtsvorlagejahr 
folgenden Jahres erhalten die Schulen in freier Trägerschaft damit anders als 
bisher verlässlich zeitnahe Zuschussanpassungen.

  Ebenso wie die allgemein bildenden Schulen erhalten die vom Rechnungshof 
untersuchten beruflichen Privatschulen durch diese Erhöhung der Kopfsatz-
zuschüsse und deren gesetzliche Verankerung eine langfristige finanzielle Pla-
nungssicherheit. Da seit jeher die Personalkosten der Lehrkräfte den bei Weitem 
größten Anteil am Kopfsatzzuschuss ausmachen, wirkt sich die Erhöhung der 
Kopfsatzzuschüsse an dieser Stelle konsequenterweise in besonderem Maße po-
sitiv aus. Die Schulen in freier Trägerschaft werden durch die erhöhte staatliche 
Förderung auf 80 Prozent der Bruttokosten und die entsprechende gesetzliche 
Kostendeckungszusage dauerhaft in die Lage versetzt, die wirtschaftliche Stel-
lung ihrer Lehrkräfte im erforderlichen Umfang zu sichern und sie entsprechend 
zu vergüten. Die wirtschaftliche Stellung der Lehrkräfte gilt als genügend gesi-
chert, wenn die Vergütung mindestens 80 Prozent des Entgelts einer von Tätig-
keit und Qualifikation vergleichbaren angestellten Lehrkraft einer öffentlichen 
Schule beträgt. Maßgeblich ist insoweit das Entgelt nach dem Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) in der jeweils geltenden Fassung. 
Auf die weiteren Ausführungen in der Landtagsdrucksache 15/6234 wird ergän-
zend Bezug genommen.

2.  Die anlässlich der VerfGH-Entscheidung vorgenommene Gesetzesänderung 
setzt im Weiteren auch das zweite zentrale Anliegen des Rechnungshofs um. 
Der Rechnungshof hatte in seiner Denkschrift 2012 und den entsprechenden 
Prüfungsniederschriften sowohl die Konkretisierung des Sonderungsverbots als 
auch wirksame Maßnahmen zu dessen Einhaltung angemahnt.

  Die neu gefasste Ziffer 5 der Vollzugsverordnung zum Privatschulgesetz  
(VV PSchG) legt entsprechend der Empfehlung des Rechnungshofs konkret 
fest, „ab welchem Betrag ein Schulgeld das Sonderungsverbot verletzt“. Da-
nach „wird vermutet, dass ein monatliches Schulgeld in Höhe von durchschnitt-
lich über 160 Euro grundsätzlich geeignet ist, eine Sonderung der Schüler nach 
den Besitzverhältnissen der Eltern zu fördern. Dieser Betrag wird durch den 
vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg ermittelten Verbraucher-
preisindex, beginnend ab dem Jahr 2018, fortgeschrieben. Die Schule kann 
diese Vermutung im Einzelfall widerlegen, wenn sie der oberen Schulaufsichts-
behörde nachweist, dass in einem angemessenen Umfang für finanzschwache 
Schüler wirksame wirtschaftliche Erleichterungen hinsichtlich des Schulgelds 
und der sonstigen im Zusammenhang mit dem Besuch der Schule stehenden 
Kosten angeboten und gewährt werden. In jedem Fall hat die Schule nachweis-
lich sowohl allgemein als auch gegenüber den jeweiligen Eltern anzubieten, 
dass diese ein nach einem prozentualen Anteil am Haushaltsnettoeinkommen 
berechnetes Schulgeld zahlen können, wobei dieses 5 Prozent des Haushaltsnet-
toeinkommens nicht übersteigen darf. Die Schule ist darüber hinaus verpflichtet, 
die Eltern in einem Beratungsgespräch auf alle von ihr angebotenen Möglich-
keiten zur Vermeidung einer finanziellen Überforderung hinzuweisen und die-
sen Hinweis schriftlich zu dokumentieren.“

  Im Weiteren nimmt die neu gefasste Ziffer 5 der VV PSchG eine Klarstellung 
betreffend Sonder- und Profilleistungen vor, die wie folgt lautet: „Entgelte für 
Sonder- und Profilleistungen, deren Inanspruchnahme für die Schüler und de-
ren Eltern nicht verpflichtend ist, können unabhängig vom Schulgeld erhoben 
werden.“ Die Einzelbegründung zu dieser Norm trägt darüber hinaus ergänzend 
dazu bei, dass künftig eine klare Abgrenzung zwischen Schulgeld und sonstigen 
Elternbeiträgen möglich ist.
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  Mit den neuen gesetzlichen Regelungen wurde zudem eine Ermächtigungs-
grundlage geschaffen, die es der Schulverwaltung künftig deutlich leichter 
macht, die Einhaltung des Sonderungsverbots effektiv bei allen Schulen in frei-
er Trägerschaft zu überwachen. § 18 a Absatz 17 PSchG n. F. sieht vor, dass 
„die obere Schulaufsichtsbehörde bei einer nach § 5 genehmigten Schule und 
bei ihrem Träger prüfen kann, ob eine Sonderung der Schüler nach den Besitz-
verhältnissen der Eltern gefördert wird. Soweit dies zur Prüfung erforderlich 
ist, haben diese Schule und ihr Träger der oberen Schulaufsichtsbehörde auf 
Anforderung sämtliche oder von dieser ausgewählte im Zusammenhang mit der 
Schulgeldberechnung und Schulgelderhebung stehende Dokumente sowie die 
bei der Schule und dem Träger befindlichen Dokumente zu den jeweiligen Ein-
kommensverhältnissen der Eltern in anonymisierter Form vorzulegen.“

  Da bislang nicht alle Schulen in freier Trägerschaft Erfahrungen mit prozentua-
len, am Haushaltsnettoeinkommen der Eltern orientierten Schulgeldern haben, 
sowie mit Blick auf die neue Hinweis- und Dokumentationspflicht bzgl. des 
konkreten Angebots eines auf Basis des Einkommens berechneten Schulgelds, 
hat der Gesetzgeber für die Anpassung an die neue Rechtslage eine Übergangs-
frist bis zum 1. August 2018 vorgesehen. Die Schulen in freier Trägerschaft 
erhalten auf diese Weise die notwendige Zeit für ggfs. erforderliche Nachsteu-
erungen bei den bisherigen Schulgeldordnungen und die Umsetzung der Hin-
weis- und Dokumentationsaufgaben.

  Aus Sicht der Landesregierung sind mit der Novellierung des Privatschulgeset-
zes alle vom Rechnungshof beanstandeten Punkte ausgeräumt.

3.  Ebenfalls am 27. September 2017 beschloss der Landtag von Baden-Württem-
berg einen Entschließungsantrag der Fraktion GRÜNE und der Fraktion der 
CDU (Drucksache 16/2746). In diesem Entschließungsantrag wird die Landes-
regierung ersucht, die Frage der Einführung eigener Kopfsätze für Physiothera-
phieschulen unter Berücksichtigung vorliegender Gutachten, insbesondere im 
Hinblick auf die Systematik der Förderung verschiedener Schultypen im Rah-
men des Privatschulgesetzes, umfassend zu prüfen und dem Landtag über das 
Ergebnis der Prüfung zu berichten. Dabei sind auch gegebenenfalls entstehende 
finanzielle Auswirkungen darzustellen.

  Das Ministerium für Soziales und Integration wird gemeinsam mit sachkundi-
gen Experten im Laufe des nächsten Jahres die Möglichkeiten und Auswirkun-
gen einer etwaigen Veränderung bei der Förderung von Physiotheraphieschulen 
bzw. den Gesundheitsfachberufeschulen diskutieren und Lösungsvorschläge 
ausarbeiten. Dabei wird auch zu berücksichtigen sein, ob bei den Koalitionsver-
handlungen auf Bundesebene beschlossen wird, dass ebenso wie bereits jetzt bei 
den Pflegeberufeschulen auch bei den Gesundheitsfachberufeschulen die Schul-
geldfreiheit gesetzlich vorgeschrieben werden soll. Vom Ergebnis der Beratun-
gen hängt ab, welche weiteren Maßnahmen das Ministerium für Soziales unter 
Beteiligung des Finanzministeriums und – falls erforderlich – des Kultusminis-
teriums zur Durchsetzung des Sonderungsverbots bei den Gesundheitsfachberu-
feschulen ergreift.


