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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Bernhard Henter und Anke Beilstein (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Kosten der Schulstrukturreform für die Kommunen

Die Kleine Anfrage 2177 vom 14. Mai 2009 hat folgenden Wortlaut:

Wir fragen die Landesregierung:
1. Können zum derzeitigen Planungsstand schon Aussagen darüber getroffen werden, was die Schulstrukturreform die Kommu-

nen für Um-, Aus- und Neubaumaßnahmen kosten wird?
2. Sieht die Landesregierung diese Kosten vor dem Hintergrund zurückgehender Schülerzahlen für gerechtfertigt an?
3. Wie soll der Finanzausgleich im Hinblick auf die unterschiedlichen Träger von Realschulen plus in den Kreisen gelöst werden?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 4. Juni 2009 wie folgt beantwortet:

Zu den Fragen 1 und 2:

Die Landesregierung hat in der Begründung zum Entwurf des Gesetzes zur Änderung der Schulstruktur, das der Landtag am
11. Dezember 2008 verabschiedet hat, ausgeführt, dass sich durch die Änderung der Schulstruktur für die Schulträger sowohl
Be- als auch Entlastungen ergeben können, wobei die Mehrkosten insbesondere bei der Schülerbeförderung durch den Verzicht auf
die Erhebung eines Eigenanteils bei den Schülerinnen und Schülern der Realschule plus und einer Erhöhung der Einkommens-
grenzen für die Erhebung eines Eigenanteils an anderen weiterführenden Schulen entstehen. Mit den kommunalen Spitzenverbän-
den ist im Rahmen der Konnexitätsverhandlungen nach gründlicher Erörterung und Bewertung der unterschiedlichen Positionen
zu allen durch die Schulstrukturreform ausgelösten laufenden Be- und Entlastungen Konsens erzielt worden, dass die Höhe des
erforderlichen Mehrbelastungsausgleichs auf 10,1 Millionen Euro im Jahr 2014 festgelegt wird. 

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass durch den Rückgang der Schülerzahlen und das Zusammenführen von Realschulen und Haupt-
schulen in größere Verbünde mit einer wirtschaftlicheren Nutzung von Gebäuden zu rechnen ist, die zu Kosteneinsparungen auf
Seiten der Schulträger führen kann. Die Zahl der kleinen Schulen mit relativ hohen Sachkosten je Schülerin und Schüler wird ab-
nehmen; die je nach Standort vorhandenen Overhead-Kosten werden in größeren Schulen besser verteilt. Die Umsetzung der Schul-
strukturreform macht in der Regel überall dort keine baulichen Maßnahmen erforderlich, wo ein Verbund oder Zusammenschluss
räumlich benachbarter Standorte gebildet wird. In den verbleibenden Fällen, in denen es bei der Errichtung einer Realschule plus
zu einer Zusammenlegung bisheriger Schulstandorte kommt, sind am aufnehmenden Standort eventuell zusätzliche Räume oder
Umbauten erforderlich. Diesem örtlichen Mehrbedarf steht aber in aller Regel an anderer Stelle, dem aufgelösten Standort, ein an-
deres nicht länger schulisch genutztes Gebäude gegenüber.

Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, einer ökonomischeren Nutzung, dem derzeitigen Planungsstand der Schul-
strukturreform (31 neue Realschulen plus zum 1. August 2009 von insgesamt 122 Realschulen plus) und dem aktuellen Schulbau-
programm des Landes geht die Landesregierung davon aus, dass auf die Schulträger in der Regel außer in Einzelfällen keine primär
durch die Schulstrukturreform bedingten Kosten für Baumaßnahmen zukommen. Sofern sich ein Baubedarf ergibt, beteiligt sich
das Land im Rahmen des bestehenden Schulbauprogramms mit einem Regelsatz von 60 v. H., was eine entsprechende Haushalts-
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belastung zur Folge hat. Schulen in freier Trägerschaft haben einen Anspruch auf einen Beitrag des Landes zu Aufwendungen für
genehmigte Schulbaumaßnahmen nach dem Privatschulgesetz. Die Höhe dieses Beitrags bei Realschulen plus ist auf 80 v. H. der
Baukosten festgesetzt. Genauere Angaben zum zusätzlichen Investitionsaufwand können gegenwärtig nicht ermittelt werden.

Zu Frage 3:

Im Rahmen der Schulstrukturreform hat der Gesetzgeber entschieden, dass die Schulträgerschaft nicht grundsätzlich neu geregelt
werden soll. Träger der Realschule plus können daher sowohl die Landkreise als auch die Verbandsgemeinden, verbandsfreien Gemein-
den und großen kreisangehörigen Städte sein.

Da die Grundstruktur der Schulträgerschaft unverändert blieb, wurde weder im Schulgesetz noch im Landesfinanzausgleichsgesetz
die Notwendigkeit gesehen, neue gesetzliche Sonderfinanzierungsinstrumente für einen kreisinternen Finanzausgleich unter den
verschiedenen Trägern von Realschulen plus vorzusehen.

Ein finanzieller Ausgleich im Hinblick auf unterschiedliche Trägerschaften bei der Realschule plus innerhalb eines Landkreises ist
daher ggf. im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung unter den Beteiligten zu regeln. Nur im Rahmen von kreisintern
ausgehandelten individuellen Verträgen lässt sich im Übrigen den höchst unterschiedlichen örtlichen Verhältnissen angemessen
Rechnung tragen.

Zur Entlastung der kommunalen Schulträger – insbesondere auch zur Abmilderung von Belastungen im Zuge der Schulstruktur-
reform – wird der Schulansatz im Gesetzentwurf der Landesregierung für ein 4. Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzaus-
gleichsgesetzes (Drucksache 15/2963), der demnächst im Landtag zur 2. Lesung ansteht, deutlich erhöht. Die Maßnahme soll dazu
führen, dass die Schulträger von Realschulen plus, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen und berufsbildenden Schulen bei sonst
gleichen Bedingungen einen um rund 67 v. H. höheren Schulansatz erhalten. Damit wird auch der Abschluss von Finanzierungs-
vereinbarungen betreffend die Realschulen plus innerhalb eines Landkreises wesentlich erleichtert.

Doris Ahnen
Staatsministerin


