
Beschlussfassung

Der Senator für Bildung
und Wissenschaft

Ulrich Kaschner Tel: 2520

Bremen, den 27.04.05

T i s c h v o r l a g e
zur Vorlage L 106

für die Sitzung der Deputation für Bildung am 28. April 2005

Betr.: Änderung Schulgesetz und Schulverwaltungsgesetz

Es wird gebeten, in Anlage 1 nachstehende Änderungen zu beschließen (Änderungen kur-
siv):

Änderungen des Gesetzestextes

Artikel 1 Nr. 10 (§ 21 SchulG)

10. § 21 wird wie folgt gefasst:
„§ 21 Gymnasiale Oberstufe
Die Gymnasiale Oberstufe beginnt mit der einjährigen Einführungsphase. Ihr folgt die zwe i-
jährige Qualifikationsphase. Der Unterricht kann in einem System von verbindlichen und fa-
kultativen Unterrichtsveranstaltungen mit individuellen, wählbaren Profilen und Schwer-
punktbildungen organisiert werden. Der Unterricht schließt mit der Abiturprüfung ab. Die Zu-
ordnung der Einführungsphase zur Sekundarstufe I oder Sekundarstufe II, die Unterrichtsor-
ganisationsstruktur in der Einführungsphase und der Qualifikationsphase sowie das Nähere
über Kursbelegungsverpflichtungen und die Höchstverweildauer regelt eine Rechtsverord-
nung.“

Artikel 1 Nr. 11 b) (§ 22 SchulG)
„(1) Das Förderzentrum hat den Auftrag, eine auf die individuelle Problemlage und Behinde-
rung von Schülerinnen und Schülern ausgerichtete Betreuung, Erziehung und Unterrichtung
anzubieten. Dabei können auch therapeutische und soziale Hilfen außerschulischer Träger
einbezogen werden. Darüber hinaus hat es die Aufgabe, die allgemeine Schule in sonder-
pädagogischen Fragen zu beraten und bei präventiven Maßnahmen gegen drohende Behinde-
rungen ihrer Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Förderzentren sollen soweit inhaltlich
und wirtschaftlich sinnvoll organisatorisch und räumlich den zugehörigen Stufen der allge-
meinen Schule angegliedert werden.“

Artikel 1 Nr. 21 b) (§ 35 SchulG)

Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Das Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs bei Schülerinnen
und Schülern wird vor der Einschulung oder während des späteren Schulbesuchs auf Antrag
der jeweiligen Schule nach Beratung mit dem zuständigen Förderzentrum, der Erziehungs-
berechtigten, des zuständigen Gesundheitsamtes oder auf eigene Entscheidung in Verant-
wortung der Fachaufsicht durchgeführt.“

Artikel 1 Nr. 21 c) (§ 35 SchulG)

Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben im Rahmen der
Schulpflicht das Recht, allgemeine Schulen zu besuchen und dort die sonderpädagogischen
Hilfen für die Teilnahme am Unterricht, der so weit wie möglich gemeinsam in der Regelklas-
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se durchzuführen ist, zu erhalten, soweit nicht ausnahmsweise aus inhaltlichen oder organi-
satorischen Gründen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel eine gesonderte För-
derung in Lerngruppen mit sonderpädagogisch ausgerichtetem Unterricht in enger Verbin-
dung zur inhaltlichen Arbeit der Regelklassen der allgemeinen Schule oder in einem Förder-
zentrum erforderlich oder zweckmäßig ist. Die Entscheidung über den Förderort und über
den Bildungsgang des Kindes oder des oder der Jugendlichen trifft, nach Möglichkeit im Ein-
vernehmen mit den Erziehungsberechtigten, der Senator für Bildung und Wissenschaft, in
Bremerhaven der Magistrat.“

Änderung der Begründung

Zu Artikel 1 Nr. 8 (§ 16 Abs. 2 SchulG)
Berücksichtigung, dass für eine Übergangszeit das Gymnasium in der Sekundarstufe I noch
bis zur 10. Jahrgangsstufe läuft.

Zu Artikel 1 Nr. 21 (§ 35 SchulG)
Die gesetzliche Regelung des Bremischen Schulgesetzes kennt anders als die ganz über-
wiegende Zahl der anderen Länder einen umfassenden Betreuungsauftrag für Schülerinnen
und Schüler mit Behinderung; d.h. dort, wo sonst die Eingliederungshilfe nach dem SGB,
vormals BSHG primär in die Pflicht genommen werden musste, wird in Bremen alles direkt
durch die Schule verantwortet. Um die finanziellen Auswirkungen vergleichbar mit denen der
anderen Länder zu halten, ist die Grenze der schulischen Pflichten inhaltlich durch das ge-
setzt, was von der Eingliederungshilfe gemäß § 54 Abs.1 SGB XII gefordert werden könnte.
Dies wird durch die Änderung des Absatzes 1 geregelt.
Das Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfes in der Verant-
wortung durch die jeweiligen Förderzentren führt zu nicht mehr vertretbaren uneinheitlichen
Ergebnissen. Deswegen ist es erforderlich, durch eine Änderung des Absatzes 3 der
Fachaufsicht die Verfahrenshoheit zu übertragen, die ihrerseits bei Bedarf z.B ein Förder-
zentrum mit der Durchführung des Verfahrens beauftragen kann.
Die Ergänzung des Absatzes 4 präzisiert unter Übernahme von Teilen des alten § 23 die
Bedingungen, unter denen „ausnahmsweise“ nicht eine integrative Unterrichtung realisiert
werden kann.

Zu Artikel 2 Nr. 10 und 11 (§ 16 und 16a SchVwG)
Eine der zwischenzeitlichen Entwicklung angepasste Aufgabenbeschreibung des Landesin-
stituts für Schule. Im übrigen sollte der Landesgesetzgeber so wenig wie möglich die Organi-
sationshoheit der Exekutive steuern. Dies gilt ebenso für die Bildstellen (§ 16a) wie für ande-
re Beratungsdienste, auf deren gesetzliche Benennung oder Beschreibung jetzt verzichtet
wird.

Zu Artikel 2 Nr. 41 (§ 69 SchVwG)
 Die veränderte Zusammensetzung des Findungsausschusses steht in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit dem insgesamt geänderten Verfahren. Er wählt nicht mehr für das weitere
Verfahren in der Schule aus sondern direkt für die zuständigen Behörde. Der Findungsaus-
schuss hat sich ein umfassendes Bild von den Kandidaten und Kandidatinnen, ggf. auch
durch ein Assessmentverfahren zu machen, um dann der zuständigen Behörde einen be-
gründeten Aufsatz mit Rangfolge vorzuschlagen.

 Die Zusammensetzung des Findungsausschusses für die Schulleiterin oder den Schulleiter
berücksichtigt die Ebene der Schule wie auch die schulübergreifende Ebene. Selbstver-
ständlich hat die zuständige Behörde durch den oder die Vorsitzende die Federführung.
Ebenso ist wie bisher die Schule über die Mitglieder der Schulkonferenz vertreten. Neu ist
die Benennung von Mitgliedern aus einem Personen“pool“. Es ist daran gedacht, in ihn ge-
eignete Personen unterschiedlicher Berufsgruppen aufzunehmen, die von den Gesamtver-
tretungen, Personalräten und vom LABBi hierfür gewonnen werden. Im konkreten Fall wer-
den dann Behörde, ZEB oder Landesausschuss aus diesem Kreise jemanden in den Fin-
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dungsausschuss bestellen, der aus jeweils ihrer Sicht für  dieses Verfahren besonders ge-
eignet erscheint. Damit wird die Chance eröffnet, dass Personen mit wertvollen beruflichen
Erfahrungen von außerhalb der Schule diese bei der zentral bedeutsamen Besetzung von
Schulleiterpositionen einbringen können.

Die Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung wird durch die unmittelbare Geltung des
§ 95 Abs.2 SGB IX gewährleistet, der folgenden Wortlaut hat:

„(2) Der Arbeitgeber hat die Schwerbehindertenvertretung in allen Angelegenheiten, die einen
einzelnen oder die schwerbehinderten Menschen als Gruppe berühren, unverzüglich und
umfassend zu unterrichten und vor einer Entscheidung anzuhören; er hat ihr die getroffene
Entscheidung unverzüglich mitzuteilen. Die Durchführung oder Vollziehung einer ohne Beteili-
gung nach Satz 1 getroffenen Entscheidung ist auszusetzen, die Beteiligung ist innerhalb von
sieben Tagen nachzuholen; sodann ist endgültig zu entscheiden. Die Schwerbehindertenver-
tretung hat das Recht auf Beteiligung am Verfahren nach § 81 Abs. 1 und beim Vorliegen von
Vermittlungsvorschlägen der Bundesagentur für Arbeit nach § 81 Abs. 1 oder von Bewerbun-
gen schwerbehinderter Menschen das Recht auf Einsicht in die entscheidungsrelevanten Teile
der Bewerbungsunterlagen und Teilnahme an Vorstellungsgesprächen.“

Zu Artikel 2 Nr. 47 (§ 74a SchVwG)
Mit dieser Regelung wird die Möglichkeit der Schulleiterin und des Schulleiters, auf ein star-
kes Funktionsleiterteam hinzuwirken, gestärkt. Selbstverständlich zählt zu dem Vorschlags-
recht, wie auch bei anderen Entscheidungsbefugnissen der Schulleiterin oder des Schullei-
ters nach Möglichkeit eine enge Abstimmung mit den übrigen Mitgliedern der Schulleitung zu
suchen und die Information des Personalausschusses sicherzustellen.

Zu Artikel 2 Nr. 48 (§ 76 SchVwG)
Angesichts der Stärkung der Stellung der Schulleiterin oder des Schulleiters erscheint es
sinnvoll, die Institutionalisierung des  Personalausschusses  nicht von der Entscheidung der
Schulkonferenz abhängig sein zu lassen, sondern den Beschäftigten der Schule die Ent-
scheidung über seine Einrichtung zu überlassen. Nicht erforderlich mehr für dessen Einrich-
tung sind zwei übereinstimmende Beschlüsse. Vielmehr genügt eine einfache Mehrheit unter
allen Beschäftigten der Schule. Es ist sinnvoll, dass regelmäßig Informations- und Bera-
tungsgespräche stattfinden.


