
Beschlussfassung

Der Senator für Bildung
und Wissenschaft

Kaschner     Tel: 2520

Bremen, den 31.5.2005

V o r l a g e  Nr. L 118
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 9. Juni 2005

Betr.: Änderung des Privatschulgesetzes

A Problem
1. Der Senat hat auf seiner Sitzung am 14.12.2004 beschlossen:

„Der Senat erklärt seine Absicht, die Initiative zur Schaffung der erforderlichen gesetzlichen

und haushaltsbezogenen Voraussetzungen einer Umwandlung der International School of

Bremen von einer Ergänzungsschule in eine genehmigte Ersatzschule der Jahrgangsstufen 1

- 12 zu ergreifen.

Der Senat beschließt dazu:

1. Der Senator für Bildung und Wissenschaft wird beauftragt, unverzüglich den Entwurf einer

entsprechenden Änderung des Gesetzes über das Privatschulwesen und den Privatunter-

richt vorzulegen.

...“

2. Im Zeichen der Internationalisierung und Globalisierung der Wirtschaft und des

Hochschulwesens erlangen zunehmend Schulen Bedeutung, die im System und

in der Sprache im Angloamerikanischen verhaftet sind. Sie sind insbesondere für

jene Eltern von großer Wichtigkeit, die beruflich im internationalen Einsatz sind

und im Zuge dessen in Bremen, zumindest vorübergehend, ansässig geworden

sind.

Die internationale Schule Bremen (ISB) hat ihren Betrieb als Ergänzungsschule

im Jahre 1998 mit der Einrichtung einer 1. Jahrgangsstufe der primary school er-

öffnet. Seitdem wächst die Schule relativ kontinuierlich mit den aufsteigenden

Jahrgangstufen. Inzwischen werden dort die Jahrgangsstufen 1 bis 10 beschult.

Schülerinnen und Schüler, die diese Schule besuchen, sind schulpflichtig. Nach

der bislang maßgeblichen Rechtslage können sie ihre Schulpflicht nicht auf dieser

Schule erfüllen; sie müssen daher in jedem Einzelfall von der Fachaufsicht von

der Schulpflicht befreit werden. Mit dem letzten Gesetz zur Änderung des Privat-

schulgesetzes wird dieser unbefriedigenden Situation Rechnung getragen, indem

dieser Schule der Status einer anerkannten Ergänzungsschule verliehen werden
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kann. Auf anerkannten Ergänzungsschulen kann nach der neuen gesetzlichen

Regelung die Schulpflicht erfüllt werden.

Mit Blick auf die geschilderte gewachsene Bedeutung solcher internationaler

Schulen auch innerhalb des deutschen Schulsystems erscheint es angezeigt,

diese Schulen als Beitrag zum gesamten öffentlichen Schulsystem im Sinne des

Artikels 7 des Grundgesetzes zu verstehen. Damit sind sie als Ersatzschulen im

Sinne des Absatzes 4 dieses Artikels zu sehen und als solche im Privatschulge-

setz auszuweisen.

Die internationale Schule Bremen unterrichtet und erzieht im anglo-

amerikanischen System. Sie führt zu Abschlüssen, die von diesem System vor-

gesehen sind und die den Abschlüssen des deutschen Schulsystems nicht, je-

denfalls nicht unmittelbar, entsprechen. Durch die ausdrückliche Benennung der

ISB in § 2 Abs. 2 und der Befreiung von der Gleichheit in den Lehrzielen wird die-

ser Schule offiziell der Charakter einer Ersatzschule verliehen. Sie muss damit

alle Bedingungen erfüllen, die vom Grundgesetz und in dessen Ausführung vom

Privatschulgesetz von Ersatzschulen verlangt werden. Zugleich erhält sie jedoch

dadurch den nach dem Privatschulgesetz festgelegten finanziellen Förderungs-

betrag.

Wegen der durch § 2 Schulgesetz präzisierten grundsätzlichen verfassungsrecht-

lich festgelegten Akzessorietät der Ersatzschulen zum öffentlichen Schulsystem

muss bezogen auf die Bildungsgänge des anglo-amerikanischen Systems inso-

weit dort eine Ausnahme geregelt werden.

B Lösung

Es werden das Privatschulgesetz und das Schulgesetz entsprechend der Anlage

geändert.

C Weiteres Verfahren

Der Gesetzentwurf wird dem Senat zur Beschlussfassung und zur Weiterleitung an

die Bremische Bürgerschaft zugeleitet.

D Finanzielle Auswirkungen

Der Beschluss des Senats vom 14.12.2004 sieht unter 3. vor:
„Der Senator für Bildung und Wissenschaft, der Senator für Wirtschaft und Häfen und der Se-
nator für Finanzen werden beauftragt, im Hinblick auf die Finanzplanung für das Jahr 2005
und folgende umgehend einen Vorschlag für die Berücksichtigung gesetzlich vorgesehener
Zuschüsse für die ISB für den fall ihrer Umwandlung in eine genehmigte Ersatzschule vorzu-
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legen, der eine Zahlung entsprechender Zuschüsse vom 01.01.2006 an vorsieht.“

Auf der Basis der gegenwärtigen Schülerzahlen der ISB ergibt sich gem. §17 der

geltenden Fassung des Privatschulgesetzes vorbehaltlich tarifbedingter Anpassun-

gen ein staatlicher Zuschuss von monatlich ca. 22.000€. Dieser steigt bis zur Errei-

chung einer Zielzahl von 160 Schülerinnen und Schülern in 2008 auf ca. 45.000€

monatlich.

Eine Senatsvorlage zur ressortübergreifenden Sicherung der Zuschussmittel im Sin-

ne des o.g. Beschlusses ist in Vorbereitung.

E Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung stimmt dem Gesetzentwurf zur Änderung des Privatschul-

gesetzes und des Bremischen Schulgesetzes gemäß Anlage und dessen Weiterlei-

tung an den Senat zu.

In Vertretung

Köttgen

(Staatsrat)


