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Gesetz zur Änderung des Privatschulgesetzes und des Bremischen Schulge-
setzes

Vom

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft (Landtag) beschlos-
sene Gesetz:

§ 1
Das Privatschulgesetz vom 3. Juli 1956 (SaBremR 223 – d-1), das zuletzt durch Ge-
setz vom .... (Brem.GBl. S. ....) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 21 Abs. 2 wird folgender neuer Satz 3 angefügt:
„Ersatzschule ist auch die International School of Bremen.“

§ 2
Das Bremische Schulgesetz vom 20. Dezember 1994 (Brem.GBl. S.327, 1995 S.129 –
223-a-5) in der Fassung der Bekanntmachung vom .... (Brem.GBl. S. ....) wird wie folgt
geändert:

In § 1 Abs. 2 2 werden hinter den Worten „Gesundheitsfachberufe sind“ der Satzteil
„oder es sich um Bildungsgänge von Schulen handelt, die einen Abschluss im Sinne
von § 14a Abs. 2 vermitteln“ eingefügt.

§ 3
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2006 in Kraft.

(2) Die International School of Bremen wird bis zur Entscheidung über einen von ihr
zu stellenden Genehmigungsantrag von § 5 Abs. 1 3 des Privatschulgesetzes be-
freit.

Bremen, den
Der Senat

Begründung:

                                                
1 § 2 (Privatschulgesetz)
(1) Privatschulen sind Ersatz- oder Ergänzungsschulen.
(2) Ersatzschulen sind die Privatschulen, die den in den §§ 18 - 31 des Bremischen Schulgesetzes genannten
Schularten oder Bildungsgängen entsprechen, mit Ausnahme der Schulen, die für Berufe ausbilden, für die im
Land Bremen keine Schule in öffentlicher Trägerschaft vorhanden ist. Ihre Lehrziele müssen denen der öffentl i-
chen Schulen, ihre Erziehungsziele dem Artikel 26 der Bremischen Landesverfassung entsprechen. Die Lehr-
und Erziehungsmethoden können von denen der öffentlichen Schulen abweichen, die Lehrstoffe andere sein.
(3) Alle übrigen Privatschulen sind Ergänzungsschulen.

2 § 1 (Schulgesetz)
(2) Für private Ersatzschulen gelten, sofern sie nicht Schulen für Gesundheitsfachberufe sind, die §§ 2 bis 29
ebenfalls, soweit in ihnen der allgemeine Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule, die Gliederung des bremi-
schen Schulsystems und die einzelnen Schularten und Schulstufen inhaltlich und organisatorisch bestimmt sind.

3 § 5 (Privatschulgesetz)
(1) Ersatzschulen bedürfen der staatlichen Genehmigung. Der Unterricht darf nicht eröffnet werden, bevor sie
erteilt ist.
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I Allgemeines

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 hat ihren Betrieb als Ergänzungsschule im Jahre
1998 mit der Einrichtung einer 1. Jahrgangsstufe der primary school eröffnet. Seit-
dem 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 maßgebli-
chen 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 Privatschulgesetzes wird dieser
unbefriedigenden Situation Rechnung getragen, indem dieser Schule der Status ei-
ner anerkannten Ergänzungsschule verliehen werden kann. Auf anerkannten Ergän-
zungsschulen 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
Grundgesetz zu verstehen. Damit sind sie als Ersatzschulen im Sinne des Absat-
zes 4 dieses Artikels zu sehen und als solche im Privatschulgesetz auszuweisen.

II Zu den Bestimmungen im Einzelnen

Zu § 1 Nr. 1
Die internationale Schule Bremen unterrichtet und erzieht im anglo-amerikanischen
System. Sie führt zu Abschlüssen, die von diesem System vorgesehen sind und die
den Abschlüssen des deutschen Schulsystems nicht, jedenfalls nicht unmittelbar,
entsprechen. Damit entspricht sie zwar nicht den Lehrzielen der öffentlichen Schulen,
wie es § 2 Abs. 2 Satz 2 des Privatschulgesetz von Ersatzschulen prinzipiell verlangt.
Dies bedeutet jedoch nicht automatisch, dass sie insoweit hinter den Lehrzielen der
öffentlichen Schulen zurücksteht. Nur dies wird vom Grundgesetz und in dessen
Ausführung vom Privatschulgesetz (§ 5) als Grundlage für einen Genehmigungsan-
spruch verlangt: Ersatzschulen dürfen u.a. in ihren Lehrzielen nicht hinter den öffent-
lichen Schulen zurückstehen.

Durch die ausdrückliche Benennung der internationalen Schule Bremen in § 2 Abs. 2
und der Befreiung von der Gleichheit in den Lehrzielen wird dieser Schule offiziell der
Charakter einer Ersatzschule verliehen. Sie muss damit alle Bedingungen erfüllen,
die vom Grundgesetz von Ersatzschulen verlangt werden. Zugleich erhält sie jedoch
dadurch den nach dem Privatschulgesetz festgelegten finanziellen Förderungsbe-
trag.
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Zu § 1 Nr. 2
Das geltende Gesetz räumt in § 16 Abs. 1 Nr. 1 lit. d) der Aufsichtsbehörde die Be-
fugnis ein, im laufenden Betrieb einer Ersatzschule Auflagen zu machen; es sieht
jedoch nicht vor, bereits die Genehmigung mit einer Nebenbestimmung zu versehen.
Dies erscheint jedoch generell sinnvoll, um ggf. Genehmigungen zügig erteilen zu
können, auch wenn noch nicht alle Bedingungen, die das Gesetz verlangt, vollstän-
dig erfüllt sind.
Die Zielgruppe für die Internationale Schule Bremen sind hauptsächlich diejenigen
Eltern, die wegen ihres Berufes und der damit verbundenen Internationalität daran
interessiert sind, ihre Kinder bei Wechsel der jeweiligen Aufenthaltsorte nicht einen
ständigen Bruch im Schulsystem erfahren zu lassen. Für die Kinder deutscher Eltern,
die ständig in Deutschland wohnen, ist hingegen die Schule im deutschen Schulsy-
stem grundsätzlich die zuständige Schule. Deswegen muss ggf. sicher gestellt wer-
den können, dass der überwiegende Teil der Schülerinnen und Schüler an dieser
Schule auch aus der Klientel kommt, für die diese Schule betrieben wird.

Zu § 2
Die Modifizierung des § 2 des Schulgesetzes ist notwendig, um die ISB aus der Ver-
pflichtung zur Akzessorietät der Ersatzschulen zum öffentlichen Schulsystem zu
entlassen.


