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

des Abgeordneten Walter Strutz (FDP)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung,Wissenschaft, Jugend und Kultur

Schließung der Hauptschule Petersackerhof in Oberdiebach, Verbandsgemeinde Rhein-Nahe – Unterstützung
der Landesregierung

Die Kleine Anfrage 2822 vom 8. März 2010 hat folgenden Wortlaut:

Die Schulreform der Landesregierung führt spätestens mit dem Schuljahr 2013/2014 zur Schließung bestehender Hauptschulstand-
orte. Hiervon ist auch die Hauptschule Petersackerhof in der Gemeinde Oberdiebach, Verbandsgemeinde Rhein-Nahe im Kreis
Mainz-Bingen betroffen. Die Schule wird derzeit als verbundene Grund- und Hauptschule geführt.
Im Jahr 2007 zählte diese auf dem neuesten Stand eingerichtete Hauptschule im Mittelrheintal 140, in diesem Schuljahr 2009/2010
noch 60 Schülerinnen und Schüler. Für das aktuelle Schuljahr konnte eine 5. Klasse bereits nicht mehr realisiert werden.
Der zuständige Schulträger, die Verbandsgemeinde Rhein-Nahe, hat im Jahr 2002 zur Stärkung des Schulstandortes und der Ge-
meinden im Mittelrheintal über zwei Millionen Euro in die Sanierung und Erneuerung der Schule investiert. Das sind über 30 %
der aktuellen Schulden der Verbandsgemeinde, die vor allem durch diese Schulinvestition eine überdurchschnittliche Verschuldung
im Vergleich der Gebietskörperschaften aufweist.
Mit der Beendigung des Schulbetriebs in etwa drei Jahren wird der Gebäudeteil der Hauptschule leer stehen. Die langfristigen Inves-
titionen des Schulträgers werden somit durch die Entscheidung der Landesregierung zunichtegemacht und den bleibenden Ver-
bindlichkeiten steht kein Nutzen mehr gegenüber.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Beabsichtigt die Landesregierung, die Schulträger, die von der Schließung von Hauptschulstandorten ohne eine direkte Nach-

folgenutzung betroffen sind, bei der Suche einer schulischen Anschlussnutzung nachhaltig zu unterstützen? Wenn nein, warum
nicht?

2. Für den Fall, dass keine schulische Anschlussnutzung realisiert werden kann, würde die Landesregierung die Kosten für die Er-
arbeitung von alternativen Nutzungskonzepten für die frei werdenden Schulen übernehmen und die Vermarktung maßgeblich
unterstützen? Wenn nein, warum nicht?

3. Sofern keine alternative Anschlussnutzung für zu schließende Hauptschulstandorte gefunden werden kann, würde die Landes-
regierung die noch bestehenden Verbindlichkeiten für getätigte Investitionen der Schulträger in diese Standorte mit der Beendi-
gung des Schulbetriebes übernehmen? Wenn nein, weshalb lehnt die Landesregierung die Verantwortung für finanzielle Folge-
schäden ihrer Entscheidungen bei den Schulträgern ab?

4. Wie beantwortet die Landesregierung die Fragen 1 bis 3 im Einzelfall für den Hauptschulstandort Petersackerhof und was ge-
denkt sie konkret zu tun, um die mit der Schließung der Hauptschule verbundenen Probleme zu lösen?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 31. März 2010 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Aufgrund der demografischen Entwicklung gehen die Schülerzahlen zurück, wovon auch die Hauptschulen betroffen sind. Durch
das Zusammenführen von Realschulen und Hauptschulen in größere Verbünde ist – neben den pädagogischen Vorteilen – mit einer
wirtschaftlicheren Nutzung von Gebäuden zu rechnen, die zu Kosteneinsparungen auf Seiten der Schulträger führen kann. Die Zahl
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der kleinen Schulen mit relativ hohen Sachkosten je Schülerin und Schüler wird abnehmen; je nach Standort werden die vorhande-
nen Overhead-Kosten in größeren Schulen besser verteilt.

Bezüglich der Investitionen des Schulträgers Rhein-Nahe an der Grund- und Hauptschule Petersackerhof aus dem Jahr 2002 ist aus-
zuführen, dass diese dazu dienten, die zuvor bestehende Hauptschule zu einer verbundenen Grund- und Hauptschule zu erweitern.
Die Kreditaufnahme der Kommune zur Realisierung der Baumaßnahmen war notwendig, um der Grundschule ausreichende Raum-
kapazitäten zur Verfügung zu stellen. Die Verbandsgemeinde Rhein-Nahe entschied bei der Planung der Baumaßnahmen, den Er-
weiterungsbau größer zu gestalten, als es das vom zuständigen Ministerium kommunizierte Raumprogramm vorsah. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 4: 

Die Schulgebäude stehen in der Regel im Eigentum der kommunalen Schulträger, teilweise im Eigentum von privaten Schulträgern.
Dem Selbstverwaltungsrecht entsprechend fällt die Entscheidung über die Verwendung von leerstehenden Schulgebäuden auf kom-
munaler Ebene. Neben einer kommunalen Verwendung, zum Beispiel für kulturelle Zwecke, ist auch der Verkauf eine Möglich-
keit für die Nachnutzung. Im Entscheidungsprozess für die Nutzung von leer stehenden Schulgebäuden können Schulträger die Be-
ratungsleistungen des Ministeriums des Innern und für Sport zu eventuellen Fördermöglichkeiten in Anspruch nehmen (siehe hier-
zu die Antwort zu den Fragen 2 und 3). 

Sofern die Schulträger sich für eine förderfähige Anschlussnutzung entscheiden, unterstützt das Land die Anschlussnutzung im Rah-
men der anzuwendenden Förderrichtlinien. Dies gilt auch für die Schulräumlichkeiten des Hauptschultraktes in Petersackerhof. 

Zu den Fragen 2 und 3:

Mit den dem Ministerium des Innern und für Sport zur Verfügung stehenden Fördermitteln des Investitionsstocks sowie der Stadt-
und Dorferneuerung können gemeinwohlorientierte Investitionen kommunaler Gebietskörperschaften, für die keine speziellen
Fördermittel aus anderen Förderprogrammen zur Verfügung stehen, finanziell unterstützt werden. 

Die Übernahme der Kosten für die Erstellung von Konzepten zur alternativen Anschlussnutzung von nicht mehr benötigten Schul-
gebäuden kann mit dem Förderinstrumentarium des Ministeriums des Innern und für Sport nicht erfolgen. Darüber hinaus ist auch
die Übernahme von bestehenden Verbindlichkeiten für getätigte Investitionen durch die Schulträger nicht möglich. In beiden Fällen
sind die Voraussetzungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) und der Förderrichtlinien nicht erfüllt. 

Soweit im konkreten Einzelfall Investitionen einer kommunalen Gebietskörperschaft für eine gemeinwohlorientierte Anschluss-
nutzung eines ehemaligen Schulgebäudes erforderlich sind, können zu diesen Investitionskosten, soweit die sonstigen Fördervor-
aussetzungen vorliegen und keine speziellen Fördermittel in Anspruch genommen werden können, Fördermittel aus den dann ein-
schlägigen Förderprogrammen (Investitionsstock, Städtebauförderung, Dorferneuerung) beantragt werden. 

In Vertretung:
Vera Reiß

Staatssekretärin


