
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Frau Nienkämper (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung und Kultur 

Privatschulfinanzierung 

Die Kleine Anfrage 1742 vom 8. Juli 1993 hat folgenden Wortlaut: 
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Die Privatschulen- insbesondere in kirchlicher Trägerschaft- stehen vor besonderen Finanzierungsproblemen, obwohl die 
Eltern über Fördervereine bereits einen erheblichen Beitrag leisten. Zum einen entspricht die Orientierung der Zuschüsse an 
dem sog .• 39jWigen E.cklehrer• in vielen Fällen nicht mehr dem Altersdurchschnitt der Kollegien (und damit den tatsächlichen 
Kosten), und zum anderen sind die Zuschüsse des Landes zur Finanzierung der Sa.ch- und Personalkosten der Privatschulen an 
die zur Verfügung gestellten Lehrerwochenstunden gebunden. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie wird der Tatsache Rechnung getragen, daß die Personalkostenzuschüsse wegen der zunehmend unrealistischen Orien

tienmg an dem .Ecklehrer• die tatsächlichen Kosten nicht mehr decken. gab es insbesondere vorübergehend einen Lösungs
msatz, und wie hoch ist die Deckungslücke? 

2. Welche finanziellen Auswirkungen- getrennt nach Personal- und Sachkosten- haben die Sparbeschlüsse der Landesregie
rung im Schulbereich für die Privatschulen in Rheinland-P{alz pro Jahr im Vergleich zu ihren Ansprüchen im Schuljahr 
1992/1993? 

). Entspricht es der Tatsache, daß die bisherigen Abschlagszahlungen (V orschußfmanzierung) der Privatschulen geändert 
wurden? Wenn ja: Was waren die Gründe für diese Änderung, und welcher finanzielle Schaden ist damit den Privatschulen 
zusätzlich erwachsen? 

~. Zu welchem Darum haben die Schulen die Abrechnungsbescheide über die öffentliche Finanzhilfe erhalten bezüglich der 
Schuljahre 1990/1991 und 1991/1992, und bis wann ist mit dem Abrechnungsbescheid für das Schuljahr 1992/1993 zu 
rechnen? 

S. Bestätigt die Landesregierung, daß mit den in Ziffern 1 bis ) erfragtenTatsachendie Privatschulen - gerade in kirchlicher 
Trägerschaft- gegenüber staatlichen Schulen im Vergleich zur bisherigen Praxis deutlich schlechter behandelt werden? 

Das Ministerium für Bildung und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
29. Juli 199) wie folgt beantwortet: 

Rechtsgrundlage für die Finanzhilfe des Landes Rheinland-Ffalz an die Ersatzschulen kirchlicher Träger ist- neben demfür alle 
Privatschulen geltenden Privatschulgesetz vom 4. September 1970 (GVBl. S. 172) - der Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl 
und dem Land Rhcinland-Ffalz über Fragen des Schulwesens und derLehrerfort-und -Weiterbildung vom 15. Juni 1973, 
ratifiziert durch Landesgesetz vom 22. Juni 1973 (GVBL S. 157). 

Dieser Staatsvertrag regelt, in weitgehender Übernahme der Bestimmungen des Privatschulgesetzes und der dazu ergangenen 
Durchführungsverordnung, die finanziellen Leistungen des Landes an die kirchlichen Träger nach Umfang, Art und Höhe 
detailliert und abschließend. Jede Änderung des Vertrages, d. h. der dort festgelegten Finanzhilfe, bedarf des Einvernehmens der 
Vertragspartner; einseitige Maßna.lunen sind also ausgeschlossen. 

Die Regelungen des Vertrages mit der katholischen Kirche werden aus Paritätsgründen auch auf die Privatschulen evangelischer 
T rä~er angewandL 
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Die grundsätzliche Angemessenheil der im Staatsvertrag festgelegten öffentlichen Finanzhilfe ist in den Jahren seit Inkrafttreten 
des Vertrages von den Kirchen wiederholt ausdrücklich anerkannt worden, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die in anderen 
Bundesländern geltenden Regelungen. 

Sofern die Finanzhilfe als nicht mehr ausreichend angesehen wird, wäre es in erster Linie Angelegenheit der katholischen 
Kirche, in Anwendung des Artikels 12 des Su.auvertrages (Freundschahsklausel) in Verhandlungen mit dem Land einzutreten. 
Eine solche Initiative ist bisher nicht erfolgt. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß die im Staatsvertrag festgelegten Finanzhilfeleistungen weitgehend pauschaliert sind. 
d. h. mit den tatsächlichen Aufwendungen des einzelnen privaten Schulträgers nicht urunittelbar zusammenhängen und diese je 
nach den gegebenen Verhältnissen über-, aber auch unterschreiten können. 

Die einzelnen Fragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.: 

Die Berechnung der Personalkostenbeiuäge nach einem Durchschnittsgehalt bzw. einer Durchschnittsvergütung (höherer 
Dienst: bei beamteten Lehrkräften 11. Dienstaltersstufe; bei angestellten Lehrkräften Lebensaltersstufe nach Vollendung des 
39. Lebensjahres). beruht auf entsprechenden vertraglichen Bestimmungen (vgl. Artikel4 des Staatsvertrages in Verbindung mit 
dem Schlußprotokoll zu Artikel4 und Absatz 3 des Schreibens des Ministerpräsidenten des Landes Rheinland-Pfalz an den 
Apostolischen Nuntius in Deutschland vom 1S. Mai 1973). Sie ist also keine einseitige Festlegung durch das Lan~ sondern 
ausdrücklicher Bestandteil der vertraglich so vereinbarten pauschalen Finanzhilfe. 

Es ist richtig. daß im Doppelhaushalt 1990/1991 zusätzliche Mittel für freiwillige Leistungen an die privaten Schuluäger in 
Höhe von je 1 Million DM bereitgestellt worden waren. Diese Mittel waren dafür bestimmt, vor dem Hintergrund einer im 
Jahre 1989 erfolgten Senkung des Sachkostenbeitrages von 12 v. H. auf 10 v. H. der Personalkostenbeiträge besonders fmanz
schwachen Sc:huluägern übergangsweise einen Härteausgleich außerhalb der regulären Finanzhilfeleistungen zu gewähren. 
Bewilligungskriterium war u. a. das tatsächliche Lebensalter der Lehrkräfte der Schuluäger. 

Feststellungen im Zusammenhang mit der Bewilligung der zusätzlichen Mittel haben aber ergebe~ daß sich das tatsächliche 
Durchschnittsalter jedenfalls allgemein nicht so verändert hatte, daß eine Änderung der geltenden Berechnungsgrundlage für 
die Personalkostenbeitri.ge, d. h. eine Änderung des Staatsvertrages, geboten erschien. 
Nach allem ist es nicht richti~ von einer .zunehmend unrealistischen Orientierung an dem ,Ecklehrer•• zu sprechen. 

Zu2.: 

Nach Artikel4 des Staatsvertrages in Verbindung mit dem Schlußprotokoll zu Artikel4 Abs. 2 Satz 5 (vgl S 29 Abs. 4 Privat
schulgesetz) werden Personalkostenbeiträge für so viele Lehrer gewä~ wie zur Deckung des Unterrichtssolls einer vergleich
baren staatlichen Schule erforderlich sind. Diese Regelung bezweckt, die Privatschulen im Rahmen der staatlichen Subventio
nierung nicht schlechter, aber auch nicht besser als staatliche Schulen zu stellen. d. ~eine Gleichbehandlung der privaten und 
staatlichen Schulen zu gewährleisten. 

Änderungen im staatlichen Bereich, wie Veränderungen der Pflichtstundenzahl der Lehrer oder des Unterrichtssolls, die Aus
wirkungen auf den Lehrerbedarf haben, sind daher unmittelbar für die privaten Schulen und die ihnen gewährte Finanzhilfe 
wirksam. 

Diese Folge ist mit dem geltenden System der Finanzhilfe untrennbar verbunden und kann, da in jedem Fall die Parität mit den 
staatlichen Schulen gewahn ist, auch dann, wenn eine Verringerung der Finanzhilfeleistungen damit verbunden ist, nicht als 
u.nzumutbar bezeichnet werden. 

Da sich die .Sparbeschlüsse• der Landesregierung auf die einzelnen Schulen je nach Schulart und Struktur des Schulbeuiebs 
unterschiedlich auswirken, können keine generellen Zahlen genannt werde~ inwieweit sich die Finanzhilfe verringert. Dies 
hängt vielmehr vom Einzelfall ab und müßte für jede Privatschule gesondert festgestellt werden. 

Zu3.: 

Nein. Die Privatschulen erhalten auf die ihnen für das laufende Schuljahr zustehende Finanzhilfe Abschlagszahlunge~ die sich 
in der Regel nach der für das Vorjahr gewährten Finanzhilfe richtet(§ 25 Abs. 7 DVO- Privatschulgesetz); sie belaufen sieb im 
allgemeinen auf ca. 80 bis 90 v. H. der voraussichtlich endgültigen Finanzhilfe. 
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Die Abschlags:z.ah.lungen werden jeweils zum 1. August, 1. November, 1. Februar und 1. Mai eines Jahres im voraus für die 
jeweils folgenden drei Monate gewährt. 

An dieser Verfahrensweise ist nichts geändert worden. Lediglich konnten im Haushaltsjahr 1992, da die veranschlagten Haus
haltsmittel wegen unvorhergesehener Kostensteigerungen nicht ganz ausgereicht haben, die zum 1. November 1992 (teilweise 
auch zum 1. August 1992) fälligen Abschlagszahlungen nicht in der üblichen Höhe gezahlt werden. Die Minderbeträge wurden 
jedoch unmittelbar zu Beginn des Haushaltsjahres 1993 ausgeglichen; ferner wurden die erst zum 1. Februar 1993 fälligen 
Abschlagszahlungen für das Schuljahr 1992/1993 bereits zu] Wesbeginn geleistet. Den Privatschulen dürfte daher durch die 
kurzzeitige Zahlungsverzögerung ein nennenswerter fm~eller Schaden nicht entstanden sein. 

Zu4.: 

Die endgültige Abrechnung der Finanzhilfe für ein Schuljahr erfolgt jeweils nach Schuljahresende und Vorlage der Ab
rechnungsunterlagen durch die Privatschulen (S 25 Abs. 6 und 8 DVO- Privatschulgesetz). In der Regel werden die Endabrech
nungen durch die Bezirksregierungen in einem Zeitrawn bis zum 1. Juli des folgenden Kalenderjahres erstellt und die Restzah
lungen geleistet. Hinsichdich der genannten Schuljahre ist dies in den Regierungsbezirken Koblenz und Trier auch so erfolgt 
bzw. wird erfolgen. Nur im Bereich der Bezirksregierung Rheinhessen-pfalz haben sich wegen personeller Engpässe, die unter
dessen behoben sind, teilweise Rückstände bei der Bearbeitung der Endabrechnungen ergeben, die aber spätestens Ende dieses 
Jahres aufgearbeitet sein werden. 

Zu 5.: 

Nein. Die Privatschulen kirchlicher Träger erhalten wie in den vergangeneo 20 Jahren seit lokrafttreten des Staatsvertrages 
unverändert die vereinbanenstaatlichen Finanzhilfeleistungen. Die Landesregierung hat große Anstrengungen unternommen, 
dies sicherzustellen. Eine .Schlechterbehandlung gegenüber staatlichen Schulen im Vergleich zur bisherigen Praxis• gibt es 
nicht. 

In Vertretung: 
Dr. Hofmann-Göttig 

Staatssekretär 
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