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21-10 15.12.2009

Anfrage zur Deputationssitzung am 14.01.2010 unter Verschiedenes (staatlich)

Herr Rohmeyer
bittet um einen Sachstandsbericht zur Änderung des Gesetzes für Schulen in freier Träger-
schaft (Privatschulgesetz)

Antwort:

1. Das geltende Bremische Privatschulgesetz stammt aus dem Jahre 1956 und hat zu-
letzt in den Jahren 2003 und 2005 Änderungen erfahren im Zusammenhang mit der
Einführung von Erhöhungsbeträgen der Pro- (Schüler-) Kopfbezuschussung, die von
der Übernahme vertraglicher Verpflichtungen seitens der Schulen in freier Träger-
schaft abhängig gemacht wurde (vergleichbare Migrantenquote; Förderbereitschaft;
pädagogische Maßnahmen vor Ordnungsmaßnahmen).

2. Für die Notwendigkeit einer neuerlichen Novellierung des Bremischen Privatschulge-
setzes sprechen vor allem folgende Punkte:

a. Die neue Bremer Schulstruktur wirkt sich gem. § 1 Abs. 2 BrSchulG auch auf
das Bildungsangebot und die Struktur der Ersatzschulen in freier Trägerschaft
aus.

b. Die Struktur der wirtschaftlichen Hilfen (Privatschulzuschüsse) muss an ver-
änderte Schulstrukturen angepasst werden.

c. Pflichten der Ersatzschulen in freier Trägerschaft, die nach Auffassung der
Senatorin für Bildung und Wissenschaft in das Gesetz aufgenommen werden
sollten, sind im Privatschulgesetz bisher nicht geregelt; dazu gehören z.B. die
Teilnahme an Vergleichs- und Abschlussarbeiten, das Führen von Schullauf-
bahnakten, Beteiligung an der Lehrerausbildung, Verpflichtungen aus den
bisherigen Kontrakten.

d. Für den Erlass einer Rechtsverordnung, die nach dem Vorbild anderer Bun-
desländer die notwendigen Regelungen im Hinblick auf die Genehmigung und
Anerkennung von Ersatzschulen in freier Trägerschaft im Detail regelt, fehlt
bisher eine gesetzliche Grundlage.

e. Einzelne Vorschriften und Formulierungen des geltenden Privatschulgesetzes
bedürfen einer Überprüfung im Hinblick darauf, ob sie die Anforderungen an
die Aufsicht über Schulen in freier Trägerschaft noch zeitgemäß beschreiben.

3. Die Landesarbeitgemeinschaft der Träger von Schulen in freier Trägerschaft (LAG)
unterstützt die Notwendigkeit einer Novellierung des Privatschulgesetzes. Sie ist von
der Senatorin für Bildung und Wissenschaft eingeladen worden, die Arbeit an dieser
Novellierung zu begleiten. Zu diesem Zweck ist ein gemeinsamer Arbeitskreis von
Vertretern der LAG und der Senatorin für Bildung und Wissenschaft gebildet worden.

4. Der Arbeitskreis hat sich inzwischen in drei Sitzungen insbesondere mit den Grund-
satzpositionen beider Seiten befasst; dazu gehören:

- inhaltliche, qualitätssichernde Verpflichtungen, die sich aus dem neuen Bre-
mischen Schulgesetz für die Schulen in freier Trägerschaft ergeben,

- das Verhältnis von öffentlicher Schulstruktur und Gestaltungsfreiheit der
Schulen in freier Trägerschaft,

- der Umfang der staatlichen Schulaufsicht und
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- die Grundzüge einer neuen Bezuschussungsstruktur.

Es ist vorgesehen, sich in einer nächsten Runde auf der Grundlage eines Vorschlags der
senatorischen Behörde konkreter mit Fragen der Bezuschussung zu befassen.

Zeitliche Perspektive des Gesetzgebungsverfahrens:

1. Es ist nach wie vor vorgesehen, die Neufassung des Privatschulgesetzes (zukünftig:
Gesetz über die Schulen in freier Trägerschaft) zum 01.08.2010 in Kraft zu setzen.
Dies setzt voraus, dass die erste Befassung der Deputation für Bildung in der Sitzung
am 11.02.2010 erfolgt und das Beteiligungsverfahren Mitte April 2010 abgeschlossen
ist.

2. Dieser Zeitplan steht insbesondere unter dem Vorbehalt, dass rechtzeitig eine politi-
sche Abstimmung über eine neue Struktur der Bezuschussung hergestellt werden
kann.

HG Reinhardt


