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Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes 
für Baden-Württemberg

Der Landtag hat am 3. Mai 2017 das folgende Gesetz be-

schlossen:

Artikel 1

Das Schulgesetz für Baden-Württemberg in der Fassung

vom 1. August 1983 (GBl. S. 397), das zuletzt durch Ar -

tikel 1 des Gesetzes vom 23. Februar 2016 (GBl. S. 163)

geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 5 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

    „(2) Die Grundschule berät die Erziehungsberechtigten,

welche der auf ihr aufbauenden Schularten für das Kind

geeignet ist. Hierbei werden neben dem Leis tungsstand

auch die soziale und psychische Reife sowie das Ent-

wicklungspotenzial des Kindes betrachtet. Es wird über

die möglichen Angebote aufgeklärt und die Auswir-

kungen der Entscheidung der Erziehungsberechtigten

werden dargelegt. Die Grundschule erteilt eine Emp-

fehlung, welche weiterführende Schul art das Kind aus

pädagogisch-fachlicher Sicht be suchen soll (Grund-

schulempfehlung). Die Erziehungs berechtigten legen

als Teil der Anmeldung die Grundschulempfehlung der

weiterführenden Schule vor. Die freie Entscheidung der

Erziehungsberechtigten für eine der auf der Grundschu-

le aufbauenden Schularten bleibt hiervon unberührt.“

2. § 7 Absatz 4 Satz 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

    „Nach der Orientierungsstufe führt die Realschule ent-

sprechend der Leistungsfähigkeit der Schüler zu den in

Absatz 6 genannten Bildungszielen. Der unterschied -

lichen Leistungsfähigkeit entspricht sie durch individu-

elle Förderung in binnendifferenzierender Form und in

leistungsdifferenzierenden Gruppen oder Klassen.“

3. § 88 Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

    „Die Aufnahme eines Schülers in eine der in Absatz 2

genannten Schulen oder in eine Gemeinschaftsschule

darf nicht deshalb abgelehnt werden, weil der Schüler

nicht am Schulort wohnt; die Aufnahme in eine Schu-

le gemäß § 73 Absatz 2 nicht deshalb, weil die Ent-

scheidung der Erziehungsberechtigten für eine der auf

der Grundschule aufbauenden Schularten nicht der

Grundschulempfehlung entspricht.“ 

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2017 in Kraft.

Landtag von Baden-Württemberg 
16. Wahlperiode

Drucksache 16 / 2011

Gesetzesbeschluss

des Landtags
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