
Beschlussfassung

Der Senator für Bildung
und Wissenschaft

Kaschner Tel: 2520

Bremen, den 3.12.2004

V o r l a g e  Nr. L 73
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 15. Dezember 2004

Betr.: Änderung des Privatschulgesetzes

A Problem
1. Anders als die meisten anderen Länder Deutschlands kennt Bremen bislang nicht das

Institut der anerkannten Ergänzungsschule. Im allgemein bildenden Bereich führt dies

dazu, dass Eltern das Schulgeld für ihre Kinder nicht steuerlich geltend machen können,

wenn sie eine derartige Privatschule besuchen. Mit der Gründung und dem Betreiben der

International School of Bremen dürfen in Bremen schulpflichtige Schülerinnen und

Schüler erstmals (nach Auflösung der Japanischen Schule) eine private allgemeinbilden-

de Ergänzungsschule besuchen. Nach bisherigem Recht müssen alle Kinder einzeln von

der Schulpflicht befreit werden.

Sowohl diese regelmäßige Einzelfallentscheidung als auch die steuerliche Situation ist

änderungsbedürftig. Die bisherigen gesetzlichen Vorgaben benachteiligen bremische

Bürger gegenüber denen der anderen Länder in vergleichbarer Situation. Daher ist es

erforderlich, auch im bremischen Privatschulgesetz das Institut der anerkannten Ergän-

zungsschule zu verankern.

2. Mit der im März vollzogenen Änderung des Bremischen Schulgesetzes ist die bremische

Schulstruktur modifiziert worden. Ihr muss auch das Privatschulgesetz angepasst wer-

den.

3. Mit der letzten Änderung des Privatschulgesetzes ist in § 17 Abs. 2 die vormalige unprä-

zise Messgröße „Gehälter“, mit der die Veränderung der Finanzzuweisungen an die Pri-

vatschulen an die wirtschaftliche Entwicklung angepasst wird, durch die Messgröße

„Dienstbezüge“ ersetzt worden. Dieser Begriff schließt jedoch nach dem Bundesbesol-

dungsgesetz u.a. nicht die jährlichen Sonderzahlungen wie das Weihnachtsgeld ein, so

dass die Beibehaltung dieses Begriffes zu einer nicht beabsichtigten Besserstellung der

Privatschulen bei einer Kürzung des Weihnachtsgeldes bei den öffentlich Bediensteten

führt. Dies muss durch die korrekte Begrifflichkeit „Besoldung“ korrigiert werden.
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4. Die Genehmigungs- und die Anerkennungsbehörde bei Ersatzschulen ist nach dem Pri-

vatschulgesetz der Senat, die zuständige Aufsichtsbehörde der Senator für Bildung und

Wissenschaft. Diese Aufgabentrennung erscheint nicht mehr angemessen und entspricht

nicht dem Bemühen, soweit wie möglich eine Dezentralisierung der hoheitlichen Aufga-

ben des Gesamtsenats auf seine einzelnen Mitglieder vorzunehmen. In den anderen

Ländern ist das jeweilige für die Schulen zuständige Ministerium zuständig für die Ge-

nehmigung und Anerkennung nach dem Privatschulrecht. Daher sollte in Bremen eben-

falls insoweit die Zuständigkeit auf den Senator für Bildung und Wissenschaft übergehen.

B Lösung
Es wird das Privatschulgesetz entsprechend der Anlage geändert.

C Weiteres Verfahren
Nach entsprechender Beschlussfassung durch den Senat werden die betroffenen Privat-

schulen um Stellungnahme gebeten. Parallel dazu wird die Ressortabstimmung stattfinden.

Die endgültige Beratung in der Deputation für Bildung ist für den 17. Februar 2005 vorgese-

hen.

D Beschlussvorschlag
Die Deputation für Bildung nimmt die mit der Anlage vorgeschlagenen Änderungen des Pri-

vatschulgesetzes zur Kenntnis.

In Vertretung

Köttgen

(Staatsrat)


