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V o r l a g e  Nr. G 30/17
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 28.08.2008

Sachstandsbericht zur Anerkennung der Berufsfachschule für Kosmetik

A. Problem
In der Sitzung der Deputation für Bildung am 12. Juli 2007 hatte Herr Rohmeyer um
Klärung der Frage gebeten, wie der Berufsfachschule für Kosmetik staatliche Un-
terstützung gewährt werden könne. Frau von Ilsemann hatte daraufhin erläutert,
dass die staatliche Anerkennung der Privatschule für ein Jahr als Übergangslösung
im Interesse der aufgenommenen Schülerinnen und Schüler geplant sei. Die Schule
sei aufgefordert worden, einen Wirtschaftsplan vorzulegen, der beweisen solle,
dass die Schule auf wirtschaftlich soliden Füßen steht. Wenn dies der Fall und eine
neue Schulleitung eingesetzt sei, werde es zur dauerhaften Anerkennung kommen.
Die Deputation für Bildung werde über die Entwicklung unterrichtet.

Der gewünschte Bericht über die Entwicklung wird hiermit erteilt.

B. Sachstand
Um einen gleichen Kenntnisstand herzustellen, wird nachfolgend kurz die Vorge-
schichte dargestellt:
Im März 2007 erging ein Insolvenzantrag gegen die „Staatlich anerkannte Berufs-
fachschule für Kosmetik - hautculture cosmetic academy“. Die Schule wurde da-
nach zunächst durch die Insolvenzverwalterin weitergeführt. Eine Sanierung stellte
sich als unmöglich heraus. Deshalb wurde ein Verkauf der Schule ins Auge gefasst.
Obwohl die Schülerinnen und Schüler einen privatrechtlichen Vertrag mit der
Schule hatten und die Senatorin für Bildung und Wissenschaft daher nicht ver-
pflichtet war, die staatliche Anerkennung aufrecht zu erhalten, wurde sie mit Rück-
sicht auf das Wohl der Schülerinnen und Schüler nicht zurückgezogen.
Es gab verschiedene Interessenten für den Kauf der Schule. Im Vorfeld wurden
diese geprüft. Die Überprüfung erstreckte sich auf die pädagogischen Konzeptionen
sowie die notwendigen Wirtschaftlichkeitsprüfungen der jeweiligen Vorhaben.
Im Juni 2007 kristallisierte sich heraus, dass das von den Herren Hannemann und
Onnen vorgelegte Konstrukt bezüglich der pädagogischen und der wirtschaftlichen
Aspekte das einzig tragfähige war, sodass im Falle des Verkaufs an diese beiden
Herren die Aufrechterhaltung der staatlichen Anerkennung unter dem Vorbehalt ei-
ner abschließenden Prüfung bestehen bleiben konnte.
Am 02.10.2007 wurde die insolvente „Staatlich anerkannte Berufsfachschule für
Kosmetik - hautculture cosmetic academy“ an Herrn Hannemann und Herrn Onnen
verkauft.
Die nun durchgeführten intensiven Prüfungen der wirtschaftlichen Verhältnisse und
Wirtschaftlichkeit ergaben, dass es sich um eine wirtschaftlich gesunde Schule
handelt. Auch das pädagogische Konzept und das dazugehörige Lehrpersonal er-
wiesen sich als geeignet. Dem Ergebnis der abschließenden eingehenden Prüfung



entsprechend konnte daher die staatliche Anerkennung beibehalten werden. Sie
wurde deshalb am 30. Januar 2008 erneuert. Die neue Schule trägt den Namen
„Joli Visage Private Berufsfachschule für Kosmetik“.
Aus gegebenem Anlass unterliegt die Schule einer besonderen Kontrolle. Diese be-
sondere Kontrolle erstreckt sich nicht nur auf die pädagogische Arbeit, sondern
verstärkt auch auf die wirtschaftliche Lage der Schule. Diese Kontrollen erfolgen in
unregelmäßigen Abständen und sind zum Teil nicht angekündigt. Probleme sind zur
Zeit nicht zu erkennen.
Die Vorgängerin der jetzt existierenden Berufsfachschule für Kosmetik hatte wie-
derholt den Antrag auf Förderung als Ersatzschule gestellt. Diesen Anträgen wurde
in der Vergangenheit nicht stattgegeben, da eine solche Förderung folgendem Tat-
bestand genügen muss:

Nach § 2 des Gesetzes über das Privatschulwesen und den Privatunterricht
(Privatschulgesetz) vom 3. Juli 1956, zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.
Juni 2005, können nur Schulen Ersatzschulen werden, für die im Land Bre-
men eine entsprechende Schule in öffentlicher Trägerschaft vorhanden ist.

Eine solche Berufsfachschule für Kosmetik in öffentlicher Trägerschaft existiert im
Land Bremen nicht. Es werden zwar im Land Bremen im dualen System Kosmetike-
rinnen und Kosmetiker ausgebildet, die in Bremerhaven die Berufsschule besuchen.
Dieses ist jedoch kein Bildungsgang, der mit der vollschulischen Ausbildung an der
Berufsfachschule für Kosmetik vergleichbar ist, da es sich um keine entsprechende
Schulart im Sinne des Schulgesetzes handelt. Eine Anerkennung als Ersatzschule ist
deshalb rechtlich nicht möglich. Demzufolge kann die Berufsfachschule für Kosmetik
auch keine Gelder aus Landesmitteln erhalten.
Unbeschadet der vorangegangenen Ausführungen konnten die Schülerinnen und
Schüler der Berufsfachschule für Kosmetik Ausbildungsförderung nach dem Bun-
desausbildungsförderungsgesetz erhalten.
Die neue Berufsfachschule unterliegt diesen rechtlichen Bedingungen in gleicher
Weise. Auch die Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschule für Kosmetik „Joli
Visage Private Berufsfachschule für Kosmetik“ können nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz Ausbildungsförderung beziehen. Eine staatliche Förderung
als Ersatzschule ist aber weiterhin aus den genannten Gründen ausgeschlossen.

C. Beteiligungen
Nicht erforderlich

D. Beschlussvorschlag
Die Deputation für Bildung nimmt den Sachstandsbericht zur Anerkennung der Be-
rufsfachschule für Kosmetik zur Kenntnis.

In Vertretung

Carl Othmer


