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Mit der Umstel lung des Finanzjahres vom Kalenderjahr auf das Schuljahr entstehen nach 

unseren Berechnungen im Übergangsjahr 2015 unter best immten Voraussetzungen erhebli

che finanzielle Nachteile für die Schulen in freier Trägerschaft. 

Die Übergangsreglung in § 18 (11) berücksichtigt u. E. nicht die finanziellen Konsequenzen, 

die im Übergangsjahr (Kalenderjahr 2015) bei rückläufigen Schülerzahlen für die freien Trä

ger entstehen. 

W ie in den vergangenen Jahren wurde Wissenschaft-Fortbi ldung-Praxis (WFP) Bad Sulza e.V. 

auf der Grundlage der letzten amtl ichen Schulstatistik mit dem Bescheid vom 30.01.2015 die 

erste von vier Raten staatliche Finanzhilfe für das Kalenderjahr (Finanzhilfejahr) 2015 mitge

teilt. 

Basis für den Bescheid war die Schülerzahl aus der amtl ichen Schulstatistik 2014 und die für 

die Bildungsgänge errechneten Schülerkostenjahresbeträge. Der anteilige Betrag pro Schüler 

gilt für das gesamte Finanzjahr (Kalenderjahr), unabhängig davon, in welchem Monat der 

Schüler seine Ausbildung abschließt. 

Da das neue Gesetz die finanzielle Situation der Schulen in freier Trägerschafft nicht ver

schlechtern sollte, haben wir auf der Basis des Bescheides und mit den Zahlen nach der bis

herigen Berechnungsmethode kalkuliert. 

Wenn jetzt ab dem 9.Februar 2015 nach den neuen Reglungen der Schülerkostenbetrag be

rechnet wird, erhalten wir für die drei Abgangsklassen (eine zum 28.02.2015 und zwei zum 

31.07.2015) anstatt des avisierten Betrages für 12 Monate (Kalenderjahr 2015) nur noch den 

anteiligen Betrag bis zum Schuljahresende 2014/15. 
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Auf Grund der rückläufigen Bewerberzahlen, können an unseren WFP-Berufsfachschuien 

Bad Sulza für die drei Abgangsklassen des Schuljahres 2014/15 aber auch keine neuen Klas-

sen gebildet werden. 

Oer Minusbetrag, der sich gegenüber unserer Kalkulation auf Basis des Bescheides vom 

30.01.2015 ergibt, ist für unseren Verein nicht auszugleichen. 

Oa im Gesetzentwurf kein Ausgleich für die verbleibenden fünf Monate vorgesehen ist, 

ergibt sich für uns alsTräger eine finanzielle Lücke, die eine Wei ter führung des Unterrichts 

an unseren Berufsfachschulen aus finanziellen Gründen ausschließt. 

Nach unserer Auffassung sollte i n ^ ! 8 ( l l ) , eingearbeitet werden: 

Liegt die Neuberechnung ab 09.02,2015 für Schüler,dieimSchuijahr 2014/15 ihreAusbil-

dung beendet haben, unter dem Betrag, der nach der bisherigen Berechnungsmethode für 

das Kalenderjahr 2015 ermittelt wurde, so wird für diese Schüler der Betrag nach der bis 

berigen Berechnungsmethode für das gesamte Kalenderjahr 2015 zum Ansatz gebracht. 
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