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Entwurf des „Ersten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Gesetzes über 

Schulen in freier Trägerschaft (ThürSchfTG) vom 20. Dezember 2010 (GVBI. S. 

522)" 

hier: Stellungnahme der Evangelischen Schulstiftung in Mitteldeutschland zur Vorberei

tung auf die mündliche Anhörung 

Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses für Bildungjugend und Sport, 

sehr geehrter Herr Ministerialrat Stöffler, 

in vorbezeichneter Angelegenheit bedanken wir uns für die Möglichkeit zur erneuten Stellungnahme 

in Vorbereitung auf die mündliche Anhörung zum Entwurf des Änderungsgesetzes zum ThürSchfTG. 

Der aktuelle Stand des Gesetzes bildet insgesamt einen Kompromiss ab, den alle Beteiligten nach 

langem und intensivem Ringen geformt haben. Die grundlegenden Regelungen des Gesetzes insbe

sondere im Hinblick auf die Finanzierung freier Schulen stellen unsere Schulen und uns als Trägerin in 

den kommenden Jahren vor erhebliche Herausforderungen, weil die ausbleibende Steigerung 2016 

und die hinter den realen Kosten zurückbleibenden Steigerungen der Folgejahre ggf. nur mit Schul

geldsteigerungen und Einsparmaßnahmen zu bewältigen sein werden. Aber im Sinne des höheren 

Interesses an einem Kompromiss zum neuen Finanzhilfemodell - dem Festbetragsmodell - können 

wir den Minimalkonsens unter der Voraussetzung akzeptieren, dass im Rahmen des parlamentari

schen Verfahrens keine weitere Verschlechterung der Schülerkostenjahresbeträge für unsere allge

mein bildenden Schulen eintreten. 

Das vorliegende Finanzierungsmodell schafft erstmals Informationssicherheit über die Entwicklung 

der Finanzhilfe in den kommenden Jahren. Insofern kann bei allen zu erwartenden Schwierigkeiten 

eine neue Qualität der Planungssicherheit konstatiert werden. 
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Da das in Rede stehende Gesetz bis ins Detail für dieTräger freier Schulen von nicht zu unterschät

zender Bedeutung ist, möchten wir uns trotz der grundlegenden Akzeptanz des wesentlichen Inhalts 

zu einzelnen Punkten kritisch äußern. Wir bedanken uns bereits im Voraus für Ihrefreundliche 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung derfolgenden Anmerkungen. 

1. Z u ^ 2 A b s . 3 

Wir regen folgende Ergänzung am Schluss des Satzes an (Ergänzung fett markiert): 

^ c ^ e ^ ^ ^ r e / e r T r ^ e r s c ^ t ^ ^ 

^ ^ ^ O ^ ^ o t ^ ^ ^ ^ 

Auch der strukturelle Aufbau einer Schule fällt unter die Organisationsfreiheit des freienTrägers, 

solange eine in Thüringen grundsätzlich vorgesehene Schulart und Schulform gewahrt wird. Dieser 

Zusatz dient der Klarstellung und Verdeutlichung.Die Schulstruktur ist auch nicht gleichbedeutend 

mit der Organisation des Unterrichts. 

^ Zu^4Abs.3^, ,notwendige personenbezogene Patent 

Hier wäre eine Ergänzung dazu sinnvoll, welche personenbezogenen Oaten des Schülers „notwendige 

sind.Dafür bietet sich ein Verweis a u f ^ l ^ 6 A b s . I d e r Thüringer Schulordnung an.Anders als ange-

kündigt enthält auch die Begründung bislang keine Konkretisierung. 

3. Zu^4Abs.4^^Lehrkräf te^ 

Dieser Absatz enthält(und enthielt) eine Legaldefinition des Begriffs „Lehrkraft^,die sehreng gefasst 

ist. Im allgemeinen Sprachgebrauch bedeutet Lehrkraft zunächst nichts anderes, als eine Person, die 

unterrichtet oder die Lehrveranstaltungen durchführt. Dabei stellen ausgebildete Lehrer (mit abge

schlossenem Lehramtsstudium und absolviertem Referendariat) nur einenTeil der Personengruppe 

„Lehrkräfte^dar.An Schulen in freierTrägerschaft^wie auch an staatlichen Schulen^muss aber 

auch der Einsatz anderer geeigneter Lehrkräfte (z.B. Fachkräfte aus der Praxis, insbesondere im na 

turwissenschaftlich-technischen oder künstlerisch musischen Bereich) durch entsprechende Rege 

lungen ermöglicht werden. Dem stehen auch nicht die grundgesetzlichen Anforderungen einer wis

senschaftlichen Ausbildung, die nicht hinter dervon Lehrkräften staatlicher Schulen zurückstehen soll 

und darf, entgegen: ,,Was die wissenschaftliche Ausbildung von Lehrkräften betrifft, ist zwischen der 

didaktischen und der fachwissenschaftlichen Ausbildung zu differenzieren. Erziehungswissenschaft 

lieh wird man schon deshalb geringere Anforderungen stellen müssen als fachwissenschaftlich, weil 

es gerade der Sinn der Privatschulfreiheit ist, andersartige pädagogische Konzepte zu verwirklichen, 

für die ein Lehrer u .U.noch gar nicht „wissenschaftlich^!.S.d.etablierten Erziehungswissenschaft 

ausgebildet werden kann.^ 

Es liegt damit weitgehend im Ermessen des Schulträgers, welche didaktisch pädagogischen Anforde 

rungen er an seine Lehrkräfte stellt und welchen Nachweis er dafür als erforderlich erachtet.Eine 

grundlegende Eignung zur pädagogischen Arbeit kann stattdessen anhand von Hospitationen über 

prüft werden. Eine derartige Öffnung ist im Hinblick auf den aktuell wachsenden Lehrermangel, be 

sonders in den sog. „Mangelfächern^, auch politisch notwendig und sinnvoll. 

1 Rolf Gröschner in: Horst Dreier (Hrsg.), Grundgesetz Kommentar, 2. Auflage, Art. 7 Rn. 106 mit Verweis auch 
auf D. Limbach in: Limbach/ Clemens, GG, Art. 7 Abs. 4 und 5, Rn. 185 f. 
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Oie Beschränkung des Einsatzes von Lehrkräften, die zwar eine entsprechende fachwissenschaftliche 

Ausbildung, aber keine didaktisch-pädagogische Ausbildung nachweisen können, auf zwei Jahre (bis-

lang übliche Praxis) erscheint hingegen w i d e r s t 

chend vorgebildete Person zwei Jahre unterrichtet hat, wird sie in dieser Zeit erheblich 

gesammelt haben (praktisch u n d - i m Austausch mit Kollegen, durch selbstständiges Weiterbilden 

oder Fortbi ldungen^auchtheoretisch),was einer Weiterbildung in diesem Bereich gleichkommen 

kann. Oie pädagogische (Grund-) Eignung muss dann auch anderweitig als durch einen entsprechen-

den Abschluss im pädagogischenBereich nachweisbar sein. Oies gilt umso mehr,als der Freistaat 

Thüringen Abschlüsse für Seiten-oder Quereinsteiger imTätigkeitsfeld von Lehrern an allgemeinbil-

denden Schulen bislang unzureichend anbietet. 

Oaher sollte bereits im Gesetz der Begriff der,,Lehrkraft^ weiter gefasst werden.Zumindest sollte 

aber bereits an dieser Stelle eine Öffnung durch die Ermöglichung von Abweichungen und Ausnah

men erfolgen.Oeshalb schlagen wir folgende Formulierung vor: , , ^ e ^ r ö ^ t e o ^ ^ r s o t ^ c ^ 

der ^ e g e i ^ r e r ^ ^ ^ . . . ^ . O i e s entspricht auch der grundrechtlichen Wertung,^ 

t ^^ t , ke ineGle icho r t ^e / t ve r lang t^ : , ,O ie vom Grundgesetz verfolgte Vielfalt 

und Lehrinhalte wäre faktisch unerreichbar,wenn gleiche Qualitätsstandards ohne Raum für alterna

tive Qualitätsvorstellungen verlangt werden würden.(...) Nur so kann der Vorstellung eines schuli-

sehen Pluralismus Rechnung getragen werden.^ 

An dieser Stelle möchten wir zudem auf den Umstand hinweisen, dass wir den Findruck gewonnen 

haben, an staatlichen Schulen werde teilweise ein niedrigerer Maßstab besonders im Hinblick auf 

d e n ^ s o g a r dauerhaften fachfremden Einsatz von Lehrkräften angesetzt als an Schulen in freier 

Trägerschaft. 5s handelt sich dabei um eine verfassungswidrige Schlechterstellung derfreien Schulen: 

Oer Maßstab, der bei freien Schulen angesetzt wird, darf weder theoretisch noch faktisch höher sein 

als der Maßstab an staatlichen Schulen.Oies folgt bereits aus A r t . 7 A b s . 4 G G . O e n n o c h sind uns 

diverse Fälle von langfristigem, fachfremdem Lehreinsatz an staatlichen Schulen bekannt. 

4. Zu^5Abs.J.Nr.S^Gemeinschaf tsschule 

Hier möchten wir erneut darauf hinweisen, dass das Anlegen des gleichen Maßstabs für Grundschu-

len und für den Grundschulbereich von Gemeinschaftsschulen praktische und rechtliche Probleme 

nach sich zieht, die allerdings dem Konzept der Gemeinschaftsschule selbst geschuldet sind: Gemein 

schaftsschulen müssen grundsätzlich für alle Klassenstufen ein einheitliches pädagogisches Konzept 

vorweisen (^6aAbs.2ThürSchulG).Oies führt dazu, dass der Maßstab, der für die Zulassung des 

Grundschulbereichs aufgrund grundgesetzlicher Vorgaben angelegt wird, auch für die weiterführen 

den Klassenstufen anzuwenden wäre (so die aktuelle Praxis des zuständigen Ministeriums). Andern 

falls bestünde zwingend ein Bruch im pädagogischen Konzept. Oies gilt sowohl hinsichtlich eines be 

sonderen pädagogischen Interesses als auch eines Bekenntnisses oder einer Weltanschauung. Fine 

Ausdehnung dieser zusätzlichenBedingungen auf die weiterführendenKlassenstufen würde deren 

grundrechtliche Garantieaber unrechtmäßig einschränken. Oas Konzept derThüringer Gemein 

schaftsschule (TGS) birgt daher für Schulen in freier Trägerschaft bei strenger Auslegung besondere 

Hürden. Es ist höchst fraglich, ob diese sich noch im verfassungsrechtlich zulässigen Bereich bewe-

gen. 

2 Vgl. Greis in: Berliner Kommentar zum Grundgesetz, Bd. 1, Art. 7 Rn. 78, 2013. 
3 Ebenda. 
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Oervorliegende Entwurfverlangt zutreffend das Vorliegendervoraussetzungen aus A r t .7Abs .5des 

Grundgesetzes an Gemeinschaftsschulen nur für die Klassenstufen J. bls4. Eine Klarstellung (im Ge

setz Oder in der Begründung ZUm besetz), daSS diese erhöhten Anforderungen nicht auf die Weiter-

führenden kiassenstufen einer Gemeinschaftsschule ausgedehnt werden dürfen, erscheint im Hin

blick auf Rechtssicherheit und Planungssicherheit dringend notwendig. 

Im Hinblick auf das Modell der Thüringer Gemeinschaftsschule möchten wir außerdem anregen, auch 

eine Kooperation zwischen freien Schulen und staatlichen Schulen auf Oauer zu ermöglichen, ohne 

zwingend eine Vereinigung beider Schulen nach einigen Jahren zu verlangen. Oies ist aktuell aufgrund 

der Notwendigkeit eines einheitlichenKonzepts für die gesamtenKlassenstufeneinerTGSausge-

schlössen. 

5. Zu^5Abs .2^An fo rde run^an die Ausbildung der Lehrkräfte 

Wirverweisen auf die Ausführungen Unterpunkte. 

Soweit jedoch an der Entwurfsfassung zu diesem Punkt festgehalten werden soll, regen wir an, die im 

Entwurf vorgesehene „ o ^ r ^ ^ ^ ^ ^ zum Nachweis der gleichwertigen Eignung (pädagogisch und 

fachwissenschaftlich) konkret zu benennen. Wir halten dafür eine zu bestimmende, begrenzte Anzahl 

an Hospitationen fürzielführend. 

^ Zu^5Abs .3^Schu l l e i t e r 

Wir erkennen eine Öffnung bei denVorgaben für die Schulleitung gegenüber demVorentwurf im 

Hinblick auf die Möglichkeit von Schulleitungsteams und die Lehrbefähigung für die entsprechende 

Schulart, halten die Vorgaben des aktuellen Entwurfs allerdings immer noch für unberechtigt. Es sind 

kein tragfähiger Grund und ebenso keine Ermächtigungsgrundlage ersichtlich, die es rechtfertigen 

würden, die staatliche Strukturierung der Schulleitung auch für Schulen in freierTrägerschaft ver

bindlich vorzugeben.Oerartige Forderungen stünden im Widerspruch z u ^ z A b s . 3 , der die Schulge-

staltung und Schulorganisation,also auch die Organisationsstruktur,ausdrücklich als für freieTräger 

frei erklärt und damit einer grundrechtlichen Garantie Ausdruck verleiht. So stehen die grundrechtli-

chen Vorgaben auch keinesfalls dem Einsatz eines Schulleiters an mehreren Schulen (auch an unter

schiedlichen Schulstandorten)entgegen. 

Statt dem staatlichen Vorbild der Schulleitung zu folgen, sind verschiedene andere Konzepte an frei 

en Schulen denkbar,die den Anforderungen, die sich aus der ThüringerVerfassung und A r t . 7desGG 

ergeben, durchaus gerecht werden können. 

8 e ^ e ^ . So könnte als Leiter einer oder auch mehrerer Schulen ein Betriebswirt oder ein Finanz

buchhalter eingesetzt werden, der als Ansprechpartner für Eltern, Schulämter etc. und zur Struktu-

rierung der Personaleinsätze sowie in der Bewirtschaftung des Haushaltes organisatorisch und ver

waltend tätig wäre.Neben den kollegialen Beratungen innerhalb des Kollegiums unserer Stiftungs-

schulen könnte für pädagogische Grundsatzfragen ein pädagogisch qualifizierter Beauftragter der 

Schulträgerin^in unserem Falle ein pädagogischer Referent die Leitung unter regelmäßiger Hinzu 

Ziehung externer Fachberater nach Bedarf übernehmen. 
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Unbenommen bleibt dabei, dass der Freistaat eine Informationüber die vomTräger gewählte Art 

und Weise der Leitungsstruktur sowie der damit betrauten Personen und deren Fignung im Flinblick 

auf die Gewähr der Einhaltung derverfassungsmäßigen Ordnung sowie 7 2 a A b s . l S G B V l l l verlangen 

kann. 

Wir regen daher an,§SAbs.3ersatzlos zu streichen. 

7. Zu^SAbs.S^Außenstel len 

Wir begrüßen die Formulierung dieses Absatzes lediglich als Soll-Vorschrift. Denn auch die Betrei-

bung von Außenstellen ist im Grundsatz eine Frage, die in den Bereich der Organisationshoheit freier 

Träger fällt. Fs sind durchaus Ausgestaltungen denkbar,nach denen verschiedene Klassenstufen ei-

ner Schule an unterschiedlichen Standorten^auch über staatliche Gemeindegrenzen hinweg be

trieben werdend und dies gerade mit einem pädagogischen Impetus (z.B.Wechsel von Lernumge 

bung und Lernorten zwischen Stadt-Land-Wald, Finden der individuell optimalen Lernumgebung für 

Schüler) und nicht allein aufgrund von Raummangel. Fine grundsätzliche Beschneidung dieser Frei 

heit stünde im Konflikt mit der grundrechtlichen Garantie der Privatschulfreiheit. 

8. Z u ^ S A b s . 5 ^ F r i s t e n 

Um die zwingend notwendige Planungssicherheit zur Aufnahme eines Schul-und Unterrichtsbetrie

bes fürTrägerfreier Schulen abzusichern, wünschen wiruns die Wiederaufnahme einer ergänzenden 

Regelung über die maximale Bearbeitungsfrist von vollständigen Genehmigungsanträgen ähnlich der 

bisherigen Regelung.Dabeiist es unerheblich, ob in der Vergangenheit von einer solchen Regelung 

Gebrauch gemacht wurde: Das Gesetz soll mögliche Ansprüche in der Zukunft regeln und Streitigkei-

ten durch entsprechende Regelungen vorbeugen. Außerdem regen wir die Aufnahme folgenden Sat 

zes an: Sofern nur einzelne Unterlagen fehlen, kann die Genehmigung auch innerhalb der genann-

ten Frist unter Auflagen erteilt werden. 

In der bisher vorliegenden Begründung findet sich nicht die angekündigte Konkretisierung der „we

sentlichen Unterlagen^.Flier bitten wir um Nachbesserung. 

^. Zu^SAbs .9^5 insa t zvon Lehrkräften 

Wir begrüßen dieVereinfachung durch die Neuregelung, die lediglich eine Anzeigepflicht für den 

Einsatz von Lehrkräften vorsieht und den Wegfall der zunächst vorgesehenen weiteren Rechtsver-

Ordnung hinsichtlich der zuständigen Behörden. 

10. Z u ^ S A b s . 1 2 Änderun^smeldun^en und Schulgeld 

a. Zu Nummer4:Wir stimmen der Regelung zur Meldung von Änderungen zur Flöhe des Schulgel

des zu, da nur so eine Überprüfung der Einhaltung des verfassungsrechtlichen Sonderungsver-

botes möglich ist.Welche Änderungen als wesentlich gelten, geht entgegen der bisherigen Zu 

sage^aus der aktuell vorliegenden Gesetzesbegründung allerdings nicht hervor. 

b. An dieser Stelle wäre es weiter sachdienlich und nach unserer Auffassung sogar geboten, wenn 

eine^wenigstensantei l ige^kompensat ion für Schulgeldausfälle durch Schulgelderlasse oder -

^5iebe Protokoll der9.Sitzung der Arbeitsgruppe f^ovellierung des Thüringer Gesetzes über schulen in freier 
Trägerschaft, auf5.^^u^5Abs. 11, dort5atzl. 
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Ermäßigungen füreinkommensschwache Familien durch den FreistaatThüringen vorgesehen 

würde. OiesdientderSicherstel lungderschul ischenViel fal t sowie der Einhaltungdes Sonde

rungsverbots aus A r t . 7 A b s . 4 G G und bietet den freienTrägern eine Kompensation für den da-

durch entstehenden Ausfall an Einnahmen. 

11. Zu^SAbs.l4^sonderpädagogische Förderung 

Folgender Satzteil sollte gestrichen werden: „ m / t B 4 ^ s ^ ^ ^ ^ s ^ ^ T ^ ^ r ^ G ^ der sich nämlich auf 

den Einsatz des Mobilen Sonderpädagogischen Oienstes (MSO)bezieht. 

Oie Förderung des Gemeinsamen Unterrichts und die Ermöglichung gleichwertiger Schulbildung von 

Kindern mit und ohne Behinderung erfordert dringend eine Zusammenarbeit der Schulen in freier 

Trägerschaft mit den TQB der Schulämterund dem MSO. Es handelt sich hier um Umsetzung nationa-

len und internationalen Rechts. 

Für freie Schulen wäre es unzumutbar,müsste jede Schule bzw. jeder Schulträger selbst das gesam

melte Potential an sonderpädagogischenFachkräften aller Förderbedarfe vorhalten, das beispiels-

weise für die Erstellung von Erstgutachten notwendig wäre. Gerade weil dies für einzelne Schulen 

auch im staatlichen Bereich nicht möglich ist, wird diese Aufgabe für staatliche Schulen mit zentraler 

Unterstützung durch die TQB und den MSO versehen. 

Zugleich besteht aufgrund nationalen und internationalen Rechts ein Anspruch jedes Kindes auf die 

Ermöglichung der besten individuellen Förderung gegen den Freistaat Thüringen. Oiesem Anspruch 

steht die entsprechende Verpflichtung des Freistaates gegenüber,die er nicht (insbesondere nicht 

ohne entsprechende RechtsgrundlageundentsprechendeVergütung) auf Oritteübertragen kann. 

Oiesbetrifft im Besonderen dieErstel lungvon Erstgutachten,dienach bisheriger,rechtswidriger 

Praxis auf die freien Schulen übertragen werden (siehe FlandreichungdesTMBJS zu diesemThema). 

Gleichzeitig birgt die Übertragung dieser Aufgabe auf die freien Schulen die Gefahr des Missbrauchs 

und von Qualitätsschwankungen, die imlnteresse der betroffenen Schüler tunlichst zu vermeiden 

sind. 

Oiese Thematik sollte dringend auch im vorliegenden Änderungsgesetz Beachtung finden. Ein ent

sprechender Anspruch auf Erstbegutachtung durch staatliche Steilen oder zumindest eine umfas-

sende kostenübernahme muss in der Neufassung des Gesetzes verankert werden. Es handelt sich 

hier um einen Anspruch des einzelnen kindes, nicht um einen Anspruch der freien Schulen oder 

ihrerTräger. 

12. Zu^ lOAbs.3S.4^Anwendun^Staat l ichervorschr i f ten 

Zudem besteht Konkretisierungsbedarf bei der Regelung zur Aufnahme von Schülern: Flier gelten im 

Allgemeinen nicht die staatlichenRegelungen;beispielsweise kann die Anwendung des staatlichen 

Einzugsgebietes oder die staatliche Schulnetzplanung nicht als verbindlich erklärt werden, obwohl sie 

die Schüleraufnahme betreffen. 

13. Z u ^ l 7 A b s . l S . 2 

Im Gegensatz zum erstenEntwurf ,der eine einmalige Antragsstellung regelte und den wir daher 

begrüßten, sieht der aktuelle Entwurf wieder eine jährliche Antragsstellung für die staatliche Finanz 
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hilfe vor. Oem Bedürfnis nach Bürokratieabbau trägt dies nicht Rechnung. Insofern handelt es sich 

hier nicht um eine bloße Vereinfachung verwendeter Begriffe, wie in der Begründung angegeben. 

14. Z u ^ l 7 A b s . 3 u n d 4 ^ W a r t e f r i s t 

Nach unserer Auffassung, die durch die Erkenntnisse des aktuellen Gutachtens von Herrn Prof. Or. 

Winfried Kluth (Professor an der Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg, Richter am Landesver

fassungsgericht Sachsen-Anhalt a.O.)für den VdP Sachsen-Anhalt über die Verfassungsmäßigkeit von 

Wartefristen untermauert wird, sind Wartefristen grundlegend mit der Thüringer Verfassung unver-

einbar,sofern nicht im Nachhinein ein angemessener Finanzausgleich füreine erfolgreich absolvierte 

Wartefrist gewährt wird. Einen solchen nachträglichen Ausgleich sieht der Gesetzesentwurf jedoch 

nicht vor. 

Eine Besserstellung der berufsbildenden Schulen gegenüber den allgemein bildenden Schulen, wie in 

Abs.^vorgesehen, entbehrt einersachlichen Berechtigung und führt damit zu einer unberechtigten 

Ungleichbehandlung. 

15. Z u ^ l 8 Abs.l^Finanzhilfejahr,Ganztagsbetreuung in der Sekundarstufe! 

a. Wir begrüßen die Umstellung des Finanzhilfejahres vom Kalenderjahr auf das Schuljahr.Oer Per

sonaleinsatz in unseren Schulen als größte Kostenposition in den Haushalten erfolgt schuljah-

resbezogen. Mit der Umstellung des Finanzhilfejahres auf das Schuljahr werden Planungs-und 

Steuerungsprozesse vereinfacht. Als Schulträger im benachbarten Bundesland Sachsen-Anhalt 

haben wir damit hinreichend gute Erfahrungen sammeln können, obwohl die Stiftung für das in 

ferne Rechnungswesen sehr wohl das Kalenderjahr als Grundlage hat. Auf wirksame Weise wird 

zusätzlich das Problem aufwachsender Schulen und zusätzlicher Schüler gelöst, da nunmehr alle 

zusätzlichen Schüler auch tatsächlich in die Einanzhilfeberechnung des beginnenden Schuljahres 

eingehen können. 

Sollte es jedoch bei der bisherigen Regelung bleiben und als Einanzhilfejahr das Kalenderjahr 

herangezogen werden, bedarfes einer zusätzlichen RegelungfürSchulen im Aufbau (Schulen, in 

denen noch nicht alle Klassenstufen angeboten oder von Schülern besucht werden) sowie für 

Schulen, die ihre Zügigkeit erweitern. Eür diese Schulen sollten bei der Berechnung der Finanz 

hilfe auf Antrag des Schulträgers die neu hinzukommenden Schüler für den Zeitraum ab Schul 

jahresbeginn bis zum Ende des Kalenderjahres zusätzlich berücksichtigt werden, da ansonsten 

eine ungewollte und unberechtigte Finanzierungslücke für diesen Zeitraum entsteht.^ 

b. Wir möchten an dieser Stelle auf eine dauerhafte und aktuelle Problematik hinweisen, die die 

Finanzierung der Ganztagsbetreuung in der Sekundarstufelbetrifft: Eine geraume Zahl an wei-

terführenden allgemeinbildenden freien Schulen arbeitet mittlerweile wie viele Grundschulen 

nach Ganztagsschulkonzepten, in denen der Wechsel von Unterrichts-und Lernphasen mit Pau

sen und Erholungszeiten bis in den Nachmittag reicht (teil-oder vollrhythmisierteGanztagsschu-

len in der Sekundarstufe l , v o r allem in den KlassenstufenSbis 7).Oie Betreuung der Schüler 

außerhalb derUnterrichtsphasen wird dabei in der Regel durch pädagogische Fachkräfte wie z.B. 

Erzieher gewährleistet. Oerartige Angebote finden bei Eltern und Schülern großen Anklang und 

5 Vgl. Gesetzesentwurf der Fraktion CDU - Drucksache 6/226 § 19 Abs. 8 mit Ergänzung der Erweiterung der 
Zügigkeit entsprechend unserer Stellungnahme zum CDU-Entwurf unter Punkt 11. 
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ertreuen sich besonderer Beliebtheit, weil eine ganzheitliche und individuellere Förderung der 

Kindern gerade in der Umbruchs-und Orientierungszeit nach der Primarstufe dadurch viel bes

ser möglich ist 

Anders als an Grundschulen werden diese Erzieher in der Sekundarstufeljedoch nicht finanziert 

- w e d e r an staatlichen noch an freien Schulen.Wir stellen in zunehmendem Maße fest, dass ei

ne Aufrechterhaltung des Angebots der Ganztagsbetreuung über die Klasse^hinaus darum auf 

Oauer nicht mehr möglich sein wird. Oaher regen wir im Interesse eines breiten und bestmögli

chen schulischen Angebots und der bestmöglichen Förderung an, für Ganztagsschulkonzepte 

in der SekundarstufelinThüringen sowohl an staatlichen als auch an freien Schulen eine Fi

nanzierung der pädagogischen Fachkräfte, die in der Ganztagsbetreuung eingesetzt werden, 

zu ermöglichen. 

l ^ . Z u ^ l ^ Abs.2-Berechnun^ der Personal-und Sachkosten für den Schülerkostenjahresbetra^ 

a. Oie Verlegung des Stichtags für die Schülerzahlen auf den 01.03. des laufenden Finanzhilfejahres 

lehnen wir besonders mit Blick auf die berufsbildenden Schulen ab.Zu diesem Zeitpunkt s i n d -

nachder beabsichtigten Neureglungdes Finanzhilfejahres bereits ^3desFinanzhi l fe jahres 

vergangen. Zudem richten die Schulen ihren Bedarf an Räumen, Lehrern und Materialien ganz 

überwiegend an der Schülerzahl aus, die zu Beginn eines Schuljahres angemeldet ist. Änderun-

gen innerhalb des Schuljahres haben in der Regel kaum Auswirkungen darauf. Oaher sollte der 

Stichtag weiterhin nah am Schuljahresbeginn liegen. Wir schlagen den 01.09.eines laufenden Fi

nanzhilfejahres vor.Zudem regen wir an, die Möglichkeit wieder aufzunehmen, für Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf an Förderschulen oder im Gemeinsamen Unterricht Ände-

rungen der Schülerzahlen zum 01.03. zu melden und die so aktualisierte Zahl der Finanzhilfe zu 

Grunde zu legen. Grund dafür ist der besondere personelle, sachliche, organisatorische und fi 

nanziel leAufwand,dermit jedemzusätzl ichen Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

einhergeht. Oabei ist zu beachten, dass die Zahl der Förderschüler neben den allgemein mögli

chen Schulwechseln vor allem wegen neuer Erstgutachten regelmäßig steigt und der notwendi-

ge Aufwand dann unmittelbar entsteht. 

b. Oie Berechnung des Personal und Sachkostenzuschusses erfolgt wiederum nicht transparent. 

Oie einmalige Berechnung der Schülerkostenjahresbeträge (SKJB) für die jeweilige Schulart, die 

die Grundlage des Festbetragsmodells bilden, ist weiterhin nicht nachvollziehbar.Beispielsweise 

ist fraglich, warum die SKJBfür die Sekundarstufelan Gymnasien geringer sind als die für Regel

schulen, obwohl die Eingruppierung von Gymnasiallehrern regelmäßig deutlich höher ist (̂ zu 90 

^ E 1 3 , zu 1 0 ^ E 1 4 ) a l s f ü r d a s Eingangsamt als Regelschullehrer ( z u 4 8 ^ E l l , zu 5 2 ^ E 1 3 ^ ) . 

Oa die Begründung zum Entwurf die Schüler-Lehrer-Relationen 2011^12-2013^14 und deren 

Ourchschnittsbildung nicht konkret benennt, bleibt sie an dieser Stelle im Hinblick auf die Er 

gebnisseder Berechnung der SKJBweiterhin intransparent.Zudem wurden laut Begründung 

keine verbeamteten Lehrkräfte in die Berechnung einbezogen; sollte dies auch für den Faktor 

der Schüler-Lehrer-Relation gelten, wäre die Berechnung weder transparent noch sachgerecht. 

6 nach den Angaben in der Entwurfsbegründung zu Nr. 5 bzw. § 18 
7 S . Fn. 7. 
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c. Noch immer sind bei der Berechnung der SKJB neben den Gebäudekosten zudem die Kosten für 

Schulleiter und stellvertretende Schulleiter vollständig unberücksichtigt geblieben. Schulleiter 

und ihre Stellvertreter sind in aller Regel höher eingruppiert als Lehrer der jeweiligen Schulform. 

Oabei ist es unerheblich, ob sie Beamte oder Angestellte Im Öffentlichen Oienst sind: Oie Wahr

nehmung von Leitungsaufgaben-in welcher Form auch immer -muss vergütet werden.Oiese 

Vergütung muss bei der Berechnung der Personalkosten auchBerücksichtigung f inden.Auch 

wennfreieTrägermöglicherweiseandere Konzepte zur Leitung einer Schule entwickeln, müssen 

sie ebenfalls Leitungsaufgaben verteilen und entsprechend vergüten. Hier bitten wir um eine 

entsprechende Korrektur der SKJB. 

d. Wir stellen fest, dass die Angaben der„bereinigten Sachausgaben nach Finanzstatistik^ (Begrün

dung) nicht korrekt sind, da neben den Kosten der Schülerbeförderung (Position 290 der Statis-

tik) offenbar weitere Postionen im Hinblick auf die zitierte Statistik in Abzug gebracht wurden. 

Oiese Postionen werden jedoch auch in der Begründung nicht erwähnt, sodass die sachliche Be-

gründung tür ihren Abzug zweifelhaft erscheint, was die Berechnung des Sachkostenanteils wie 

derum intransparent macht. 

17. Z u ^ l 8 Abs.9S.Sund Abs.5S.5-7-Verwendungsnachweise 

a. Oie Verlängerung der Verwendungsnachweisfrist auf 10 Monate (Vorentwurf:5Monate)begrü-

Isen wir. 

b. Hinsichtlich der über die Verwendungsnachweise hinausgehenden jährlichen (I) Auskünfte zu 

Ausgaben und Einnahmen für Personal und Sachkosten jeder Schule halten wir diese jedoch für 

überflüssig und unnötige zusätzliche Bürokratie.Oaher regen wir an, A b s . 9 S a t z 5 b i s 7 u n d da

mit einhergehend auch den entsprechenden Verweis Abs.SSatz lersatz los zu streichen.Oie nö-

tigen Informationen erhält das Ministerium durch die Angaben zum Schulgeld, zu den wesentli-

chen Bedingungen der Arbeitsverträge undindenVerwendungsnachweisen. Für eine darüber 

hinausgehende Offenlegung dereinzelnen Schulhaushalte besteht weder Bedarf, noch eine 

rechtliche Grundlage. Eine solche Regelung darf zudem keinesfalls in einer i^echts^erordnung 

umgesetzt werden, insbesondere nicht hinsichtlich der Art und des Omfangs der Auskunfts-

Pflicht. 

18. Z u ^ l 8 Abs.10-VerwendunGsnachweisnrüfun6,Re6elun6 durch RechtsVO 

Wir lehnen es entschieden ab, dass die Regelungen zurVerwendungsnachweisprüfung durch Verweis 

auf eine Rechtsverordnungder Kontrolle des parlamentarischen Gesetzgebers entzogen werden. 

Oiese Regelungen sind essentieller Bestandteil einer effektiven und nachhaltigen staatlichen Finanz 

hilfe. Sie sind wesentlich und maßgeblich, entscheiden sie doch über die tatsächliche Höhe der Fi 

nanzhilfe, wie sie den freien Trägern letztlich verbleibt. Sowohl das Lirteil des Thüringer Verfassungs-

gerichtshofs vom 21.05.2014 als auch die Begründung des Gesetzentwurfs stellen klar,dass derart 

maßgebliche Regelungen im Gesetz selbst zu treffen sind. Oie Verlagerung in eine Rechtsverordnung, 

die dem parlamentarischen Gesetzgeber entzogen wäre, halten wir an dieser Stelle nicht fürverfas-

sungskonform. 
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19. Zu^20Abs. l -KostenfürBaumaßnahmen und Gleichwertigkeit der Einrichtungen 

Bei der Berechnung der SkJB wurden die Kosten der Einrichtungen (Kosten der Gebäude, Baumaß

nahmen, Instandhaltungen etc.) in keiner Weise berücksichtigt. 

Auch hier besteht eine Finanzierungslücke, die nach den Vorgaben, wie sie sich aus dem Lirteil des 

ThüringerVerfassungsgerichtshofs vom 21.05.2104 ergeben, nicht rechtmäßig ist: Ar t ike l7Abs.4des 

Grundgesetzes, aufgegriffen i n ^ S A b s . l N r . l d i e s e s Gesetzesentwurfes, fordert als Genehmigungs

voraussetzung, dass Schulenin freierTrägerschaft auchinihrenEinr ichtungennicht hinter denen 

staatlicher Schulen zurückstehen. Mit dieser Verpflichtung geht nach den Ausführungen des Thürin

ger Verfassungsgerichtshofes im Lirteil vom 21.05.2014auch eine Verpflichtung einher,die Erfüllung 

der Genehmigungsvoraussetzung überhaupt möglich zu machen. Da es sich bei Bau-und Instandhal

tungskosten, zu denen auch die regelmäßigen Abschreibungen zu rechnen sind, regelmäßig um ganz 

erhebliche Summen handelt, können diese auf Dauer nicht allein durch Schulgelder und^oderEigen-

mittel desTrägers geschultert werden.Andieser Stelleist eine Gleichbehandlung mit staatlichen 

Schulen anzustreben-unabhängig von weiteren Bedingungen wie der hier als notwendig vorgese

henen Befürwortung eines besonderen öffentlichen Interesses am Betrieb einer Schule. 

Alternativ schlagen wir die Einbeziehung eines Abschreibungsanteils im Schülerkostenjahresbetrag 

vor. 

2Q.Zu^25-Beteil igunganFortbildun^smaßnahmen 

Auch die vorliegende Fassung ermöglicht dieTeilnahme von pädagogischem Personal freier Schulen 

an staatlichen Fortbildungen erneut nur dann, wenn diese nicht durch staatliche Lehrkräfte ausgelas-

tetsind. 

Dies ist im Flinblick auf die Qualitätssicherung unzureichend. Da das pädagogische Personal freier 

Schulen gemäß den grundrechtl ichenVorgabeninihrerAusbildung nicht hinter denen staatlicher 

Schulen zurückstehen darf, muss der Staat, hier der Freistaat Thüringen, es diesem auch ermögli-

chen,eine entsprechende Ausbildung zu absolvieren. Dazu zählen nachdemThüringerLehrerbi l-

dungsgesetz als dritte Phase der Ausbildung gerade Fort und Weiterbildungen. Andernfalls wird es 

dem pädagogischen Personal freier Schulen teilweise unmöglich gemacht, an begehrten staatlichen 

Fortbildungsmaßnahmen innerhalb einer angemessenen Zeit überhaupt teilzunehmen.Dies k a n n -

wie es im Bereich der sonderpädagogischen Erstbegutachtung bereits jetzt geschehen i s t -dazu füh -

ren, dass das pädagogische Personal nicht mehr zur Wahrnehmung bestimmter Aufgaben geeignet 

ist, weil staatliche Vorgaben entsprechende Fortbildungen dafür fordern und dieLInmöglichkeit einer 

Teilnahme dazu führt, dass die Lehrkräfte freier Schulen in ihrer Ausbildung hinter denen staatlicher 

Schulen zurückstehen;dies allerdings als Folge einer staatlichen Regelungl 

Daher bitten wir erneut und mit Nachdruck um die Aufnahme einer Quote von mindestens 1 0 ^ 

der verfügbaren Plätze, die an Beschäftigte freier Schulen zu vergeben sind. Finer solchen Quote 

steht nach unserer Auffassung auch das Thüringer Lehrerbildungsgesetz keinesfalls im Wege. 

21. Z u ^ 2 6 Mitwirkung an staatlichen Aufgaben 

Wir begrüßen die Aufnahme dieser Regelung, die beispielsweise dieTätigkeit von Lehrern an freien 

Schulen als Fachleiter im Rahmen der Referendarausbildung an den staatlichen Studienseminaren 
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ermöglicht. Allerdings wünschen wir uns an dieser Stelle eine Konkretisierung sowohl hinsichtlich der 

zu übernehmendem 

An freien Schulen finden verschiedene Elemente der Lehrerausbildung in den verschiedenen Phasen 

statt. Zahlreiche Praktikanten, Referendareund Teilnehmer anEO-Anpassungslehrgängen sind an 

den Schulen in freierTrägerschafttätig. Für diese ist eine rechtsichere, verbindliche Lösung Im Gesetz 

anzustreben.In diesem Zusammenhang sollte auch derfinanzielle Ausgleich fürdie Schulträger direkt 

im Gesetz geregelt werden. Oie freien Schulen erbringen im Rahmen der Lehrerausbildung, aber auch 

beispielsweise durch dieTeilnahme von Lehrern an Abitur-oder Lehrplankommissionen o.ä.Gremi

en erhebliche Leistungen für den Staat. Für diese Fälle wurden bisher zeitaufwendige und bürokrati-

sehe Lösungen gefunden. Oas Gesetz sollte diese Fälle einheitlich regeln und die Lehrerausbildung an 

den freien Schulen würdigen. Für die Wahrnehmung oder Unterstützung staatlicher Aufgaben sollte 

den freien Schulen durch das Gesetz eine angemessene Vergütung gewährt werden, die den Kosten 

entsprechen, welche beim Einsatz staatlicher Lehrkräfte fürdiese Aufgaben entstünden. 

^ S o n s t i g e s 

Wir bitten nachdrücklich darum, eine Regelung aufzunehmen, die die staatlichen Behörden ver

pflichtet, bei der Einstellung von Lehrkräften in den staatlichen Oienst zu prüfen, ob für die betrof-

fenen Personen bereits Arbeitsverträge mitfreienTrägern bestehen,um gegebenenfalls die Einhal-

tung der Befristungen oder Kündigungsfristen dieserVerträge zu gewährleisten.Oie bisherige Praxis 

entspricht dem nicht, obwohl dem Freistaat alle an freien Schulen beschäftigten Lehrkräfte ange 

zeigt werden und führte bereits wiederholt zu wettbewerbswidrigen und unlauteren Konstellatio

nen. 

Oer erneuten Öherarheitung des Änderungsgesetzes unter Berücksichtigung unserer Anregunge 

sehen wir hottnungsvoii entgegen. Für R ü c k t e 

rung, stehen wir ihnen seihstverständiich jederzeit sehrgernzurVertügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

C ^ - ^ L <LW^rY$Z_Z_r 

Anna Sophie Oberthür 

Rechtsreferentin 

11 


