
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Landesgesetz zur Änderung des Privatschulgesetzes 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Das Privatschulgesetz (§ 33) beschränkt die Übernahme von Fahrkosten auf 
Schüler von staatlich anerkannten Ersatzschulen, die als Finanzhilfe Beiträge zu 
den Personal- und Sachkosten erhalten. Die in den letzten zehn Jahren errichteten 
Freien Waldorfschulen sind zwar als Ersatzschulen genehmigt, haben aber u. a. 
wegen ihrer besonderen pädagogischen Prägung auf eine staatliche Anerkennung 
verzichtet und erhalten nur freiwillige Zuschüsse nach Maßgabe des Haushalts
plans des Landes. Da aber ihr Bildungsgang als dem einer anerkannten Ersatz
schule gleichwertig anzusehen ist, ist es geboten, die Schüler der Freien Waldorf
schulen in die gesetzliche Regelung einzubeziehen. Die Landkreise und kreisfreien 
Städte erstatten diesen Schülern auf freiwilliger Basis bereits seit einigen Jahren 
r ahrkosten. 

Eine der Voraussetzungen für die Gewährung von Finanzhilfe ist, daß die Privat
schule kein Schulgeld erhebt. Als Ausnahme war berufsbildenden Schulen, die bei 
der Novcllicrung des Privatschulgesetzes von 1q70 bestanden haben. aus Gründen 
der Besitzsundswahrung jedoch gestattet worden, w<·iterhin Schulgeld 1:u er
heben. 

Da diese Ausnahmeregelung aber nur für Bildungsgänge gilt, die seinerzeit bereits 
vorhanden waren, sind die betreffenden Schulen von technischen oder pädagogi
schen Innovationen weitgehend ausgeschlossen, so daß sie in die Gefahr des wirt
schaftlichen Niedergangs geraten können. Eine Erweiterung der Ausnahmerege
lung auf solche Bildungsgänge, die mit den bisher geführten fachlich verwandt 
sind, erscheint daher erforderlich. 

B. Lösung 

Änderung der entsprechenden Bestimmungen des Privatschulgesetzes. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Die Einbeziehung der Freien Waldorfschulen in die Fahrkostenerstattung vcrur· 
s.&cht keine ins Gewicht fallenden Mehrkosten, da die Landkreise und kreisfreien 
)LJJtc in einem der vorgesehenen ~cset.dichcn Rq~clunt; .tlll;Cnälu.·ncn Umf.1ng 
bereits Fahrkoa«:en übernehmen. 

Eine Prognose, welche staatlich anerkannten berufsbildenden Ersatzschulen sich 
weitere Bildungsgänge, welche die staatliche Beitragspflicht auslösen, angliedern 
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werden, Lst nicht möglich. Für bereits vorhandene oder konkret geplante 
Bildungsgänge (z. B. belm Technikum Land.au) sind Mehrkosten auf Grund der 
st.utlichen Finan7.hilfe von ca. 0,5 Mio. DM jährlich 7.u erwarun. 

E. Zuständigkeit 

h:dcrführcnd ist der Kultusminister. 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz 
0140101/102/11 Mainz, den 2. November 1990 

An den 
l-Ierrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland-Pfalz 

6500 Mainz 

Betr.: Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung des 
Privatschulgesetzes 

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregie
rung beschlossenen Gesetzentwurf. 

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Be. 
rarung und Beschlußfassung vorzulegen. 

Federführend ist der Minister des Ionern und für Sport. 

In V ectrerung: 
Brüderle 
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Drucksache tl/4 718 

Landesgesetz 
zur Änderung des Privatschulgesetzes 

I kr l.andtag Rheinland-Pfalz h.u d.1.s fol~ciHJc Ccsctz 
l)eschlosscn: 

Artikd 1 

Das Privatschulgesetz in der Fassung vom 4. September 
1970 (GVBI. S. 372), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Ccsctzcs vom 25. März 1988 (GVBI. S. 53), BS 223-7, wird 
wie folgt geändert: 

I. § 33 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

.(2) Für die Freien Waldorfschulen gilt Absatz 1 ent
sprechend mit der Maßgabe, daß bei Schülern der 
Klassenstufen 5 bis lJ Kosten insoweit übernommen 
werde~\ als sie bei der Fahrt zur jeweils nächstgelege
nen öffentlichen Realschule oder zum jeweils nächst
gelegenen öffentlichen Gymnasium entstehen wür
den. § 56 Abs. 3 SchuiG findet keine Anwendung. • 

2. [n § 37 Abs. 5 wird folgender neue Satz 2 eingefügt: 

.,Die Schulbehörde kann auf Antrag auch für dem bishe
rihen Bildungsangebot fachlich verwandte Bildungsgän
gc, die sich diese Ersatzschulen nach dem 1. August ange
gliedert haben und die nach § 18 Abs. 1 staatlich aner~ 
kannt sind, die Erhebung von Schulgeld gestatten; im 
übrigen gilt Satz 1 entsprechend. • 

Artikd 2 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft . 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz-11. Wahlperiode 
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Begründung 

A. Allgemeines 

I. Mit vorliegendem Gesetzentwurf soll einigen Entwicklungen auf 

dem Gebiet des Privatschulwesens Rechnung getragen werden, die 

sich in den letzten Jahren ergeben haben, und bei denen es ge

boten erscheint, sie einer gesetzlichen Regelung zuzuführen. 

Hinsichtlich der durch die Neuregelungen entstehenden Mehrko

sten wird auf die Einzelbegründungen verwiesen. 

II. 1. Im Rahmen der Anhörung der kommunalen Spitzenverbände hat 

der Landkreistag Rheinland-Pfalz ausgeführt, daß der Land

kreis Neuwied aufgrund der vorgesehenen Regelung - im Ge

gensatz zu der bisherigen freiwilligen Praxis - über die 

Grenzen des Landkreises hinaus Fahrkosten bis zur nächstge

legenen Schule (Realschule oder Gymnasium) übernehmen müs

se, wodurch geschätzte Mehrkosten in Höhe von 30.000,- DM 

entstünden. Darüber hinaus würde bei Schülern, die - wie an 

Waldorfschulen möglich - Russisch als erste Fremdsprache 

wählen, im Hinblick auf die Berücksichtigung der gewählten 

ersten Fremdsprache bei der Feststellung der nächstgelege

nen Schule (S 56 Abs.9 Satz 3 in Verbindung mit Absatz 3 

Satz 1 SchulG) der Einzugsbereich und damit die fahrkosten

relevante Entfernung im Vergleich zu anderen Wahlschulen 

mit Englisch als erster Fremdsprache erheblich vergrößert. 

Daher schlägt der Landkreistag vor, in den vorgesehenen 

neuen S 33 Abs.2 PrivSchG (Artikel 1 Nr.l Buchst.bl nach 

dem Wort "Gymnasium" die Worte "mit Englisch als erster 

Fremdsprache" einzufügen. 

2. Demgegenüber reacht die Landesarbeitsgemeinschaft Freie Wal

dorfschulen in Rheinland-Pfalz geltend, dieser Vorschlag 

des Landkreistages Rheinland-Pfalz berücksichtige nicht, 
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daß an den Waldorfschulen im Gegensatz zu Realschule und 

Gymnasium Fremdsprachenunterricht in zwei Sprachen bereits 

ab der ersten Klasse vorgesehen sei. Daher sei es sinnvol

ler, die Erteilung von zwei Fremdsprachen, und zwar Fran

zösisch/Englisch oder Russisch/Englisch a·b der fünften 

Klasse bei der Feststellung der nächstgelegenen Schule 

heranzuziehen. 

So begrüßenswert im übrigen der Verzicht auf das Schulgeld

erhebungsverbot bei bestimmten berufsbildenden Schulen in 

freier Trägerschaft sei (Artikel 1 Nr.2 des Gesetzent

wurfs), so gerechtfertigt sei es andererseits, die Entla

stung des öffentlichen Schulwesens und die Nichterhebung 

von Schulgeld (oder sonstiger Entgelte) als Voraussetzungen 

für die Gewährung von Beiträgen an die staatlich anerkann

ten Ersatzschulen in S 28 Abs.2 PrivSchG als gegen Artikel 

7 Abs.4 GG verstoßend zu streichen. 

3. Da sich einerseits bei der Wahl von Russisch als erster 

Fremdsprache an einer Waldorfschule bis zur nächsten ver

gleichbaren öffentlichen Schule mit dieser Sprache zu große 

Entfernungen und damit zu hohe Fahrkosten ergeben und da 

bei dem differenzierten Fremdsprachenangebot der Waldorf

schulen die Fahrkostenerstattung bezogen auf die jeweilige 

Fremdsprache und Klassenstufe von zu vielen variablen Fak

toren abhängig und damit kaum mehr praktikabel ist, er
scheint es nach der hier vertretenen Auffassung gerechtfer

tigt, angesichts der anderen Struktur der Waldorfschulen 

auf die Berücksichtigung der gewählten ersten Fremdsprache 

bei der Feststellung der nächstgelegenen Schule zu verzich

ten und die Anwendbarkeit des S 56 Abs.3 Satz 1 SchulG -

sowie der mit Satz 1 sachlich eng verknüpften Sätze 2 und 3 

- auszuschließen. S 33 Abs.2 PrivSchG wurde daher - abwei

chend von dem vorhergehenden Gesetzentwurf - noch um fol

genden Satz 2 ergänzt: "S 56 Abs.3 SchulG findet keine An

wendung" (vgl. Artikel 1 Nr.l Buchst.b). 
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Im übrigen ist entgegen der für die Landesarbeitsgemein
schaft Freie Waldorfschulen von Prof.Dr.Vogel vorgetragenen 
Auffassung an der gegenwärtigen Fassung des S 28 Abs. 2 

PrivSchG als einer mit Artikel 7 Abs.4 GG noch vereinbaren 

Bestimmung festzuhalten. Die Stellungnahme bezieht sich 

zudem nicht auf den die Waldorfschulen betreffenden (Arti

kel 1 Nr.l) sondern auf den die berufsbildenden Schulen be

treffenden (Artikel 1 Nr.2) Regelungspunkt des Gesetzent

wurfs. Die Waldorfschulen sind von dem (von ihnen beanstan

deten) Schulgelderhebungsverbot des S 28 Abs.2 PrivSchG 

nicht betroffen, da sie als nur genehmigte, aber nicht an

erkannte Ersatzschulen keine Beiträge nach S 28 Abs.l Priv

SchG, sondern Zuschüsse nach Maßgabe des Haushaltsplans ge
mäß S 28 Abs.6 PrivSchG erhalten, für die die Beitragsvor

aussetzungen des S 28 Abs.2 (Entlastung des öffentlichen 
Schulwesens, Nichterhebung von Schulgeld) nicht gelten. 

B. zu den einzelnen Bestimmungen 

zu Artikel 1 Nr.l 

S 33 PrivSchulG in der geltenden Fassung gewährt Schülerbeförde

rung oder Fahrkostenerstattung nur für Schüler der Privatschulen, 

die Beiträge nach S 28 Abs.l PrivSchG erhalten, d.h. staatlich an

erkannt sind und kein Schulgeld erheben. Bei den in den letzten 

Jahren errichteten insgesamt vier Freien Waldorfschulen liegen 

diese Voraussetzungen nicht vor. Sie erhalten daher nur freiwilli

ge Zuschüsse nach S 28 Abs.6 PrivSchG nach Maßgabe des Haushalts

planes. 

Da das Fehlen der beiden genannten Voraussetzungen im wesentlichen 

auf der besonderen pädagogischen Konzeption der Freien Waldorf

schulen beruht, diese Schulen aber im übrigen den staatlich aner

kannten Ersatzschulen gleichwertige Bildungsgänge sind, besteht 

kein triftiger Grund, sie von der gesetzlichen Verpflichtung zur 

Schülerbeförderung auszuschließen. Die Landkreise und kreisfreien 
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Städte, die Sitz einer Freien Waldorfschule sind, übernehmen daher 
bereits seit einigen Jahren auf freiwilliger Basis Fahrkosten. Die 

Neuregelung begrenzt die Fahrkostenübernahme bei Schülern der 

Klassenstufen 5 bis 13 der Freien Waldorfschulen auf den Umfang, 

wie dies in S 56 Abs.9 Schulgesetz für die Gesamtschulen geschehen 
ist. Wegen der großen Einzugsbereiche der Freien Waldorfschulen 

erscheint dies wie bei den Gesamtschulen geboten, um eine zu große 

Kostenbelastung der Kommunen zu vermeiden. 

Durch den (neu angefügten) Satz 2 soll die (sich sonst aus S 56 

Abs.9 Satz 3 SchulG ergebende) Anwendbarkeit des S 56 Abs.3 

SchulG, wonach bei der Feststellung der nächstgelegenen Schule nur 
Schulen mit der gewählten ersten Fremdsprache zu berücksichtigen 

sind, nach Auswertung des Ergebnisses der Anhörung (vgl. A II) 

ausgesehlossen werden. 

Für das Land entstehen keine Kosten. 

Für Landkreise und kreisfreie Städte (vgl. S 56 Abs.l SchulG) kön
nen - im Vergleich zum Gesamtvolumen der Schülerbeförderungskosten 

geringfügige - Mehraufwendungen entstehen, soweit die bereits 

jetzt freiwillige Übernahme der Fahrkosten hinter der vorgesehenen 

gesetzlichen Neuregelung zurückbleibt. 

zu Artikel 1 Nr.2 

Voraussetzung für die Gewährung von Finanzhilfe ist u.a., daß die 

Privatschule kein Schulgeld erhebt. S 37 Abs.S PrivSchG in der 

geltenden Fassung gestattet jedoch berufsbildenden Schulen, die 

zum Zeitpunkt der Novellierung des Privatschulgesetzes im Jahre 
1970 bestanden haben, ausnahmsweise die Erhebung von Schulgeld 
neben der Gewährung von Finanzhilfe. 

Grund hierfür ist, daß die berufsbildenden Schulen seinerzeit 

erstmals in die Finanzhilfe einbezogen worden waren. Schulen, die 

privatwirtschaftlich geführt wurden, sollten aus Gründen der Be
sitzstandswahrung weiterhin Schulgeld erheben dürfen, da die Fi
nanzhilfe von einem Eigenanteil des Schulträgers von ca. 10 v.H. 

ausgeht, also nicht kostendeckend ist. 
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Von der Ausnahmeregelung machen derzeit sieben Schulen Gebrauch. 
Nach Auffassung des Rechnungshofes gilt die Ausnahmeregelung a~er 

nur für Bildungsgänge, die die jeweilige Privatschule im Jahre 

1970 tatsächlich geführt hat, nicht jedoch für neue (fachlich ab

weichende) Bildungsgänge, die sich die Privatschule nach diesem 

Zeitpunkt angegliedert hat oder angliedern will. Die Privatschule 

muß daher für solche Bildungsgänge entweder auf Schulgeld oder auf 

Finanzhilfe verzichten. Das Einnahmedefizit, das sich wegen der 

nicht kostendeckenden Finanzhilfe aber zwangsläufig ergeben würde, 

kann eine privatrechtlich geführte Privatschule in der Regel nicht 

verkraften. 

Andererseits macht das bei Nichtgewährung von Finanzhilfe notwen

dig hohe Schulgeld den Bildungsgang wenig attraktiv, so daß er ge

genüber dem öffentlichen Bildungsangebot wenig Chancen hat und 

seine Einrichtung damit praktisch verhindert wird. 

Die betreffenden Privatschulen werden somit von technischen oder 

pädagogischen Innovationen, die zur Einrichtung neuer Bildungs

gänge führen (z.B. im Computerbereich, in der Umwelttechnik), 

weitgehend ausgeschlossen und für sie die Gefahr des wirtschaft

lichen Niedergangs begründet. 

Mit der Erweiterung der Ausnahmeregelung, nämlich sich künftig 

über ihr bisheriges Bildungsangebot hinaus damit fachlich verwand

te Bildungsgänge angliedern zu können, soll dieser Entwicklung 

entgegengewirkt werden, ohne das seinerzeit gewährte Privileg im 

Grundsatz auszudehnen. 

Die Mehraufwendungen, die dem Land im Rahmen der Finanzhilfe ent

stehen werden, sind schwer abzuschätzen. Das Verhalten der priva

ten Schulträger kann nicht vorausgesagt werden. Bereits vorhandene 

bzw. konkret g~plante Bildungsgänge (z.B. beim Technikum Landau) 

lassen Mehrkosten von ca. 0,5 Mio DM jährlich erwarten. 

Die Zulassung der Erhebung von Schulgeld im Bereich der privaten 

berufsbildenden anerkannten Ersatzschulen verstößt nicht gegen das 

Verbot der Sonderung der Schüler privater Schulen nach Besitzver-
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hältnissen (Artikel 7 Abs.4 Satz 3 GG, Artikel 30 Abs.2 der Ver

fassung für Rheinland-Pfalz). 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 8.~. 

1987 (BVerfGE 75, 40) dem Staat die Pflicht auferlegt, das private 

Ersatzschulwesen zu schützen, überläßt es aber der Entscheidung 

des Landesgesetzgebers, in welcher Weise diese Schutzpflicht er
füllt wird. Erfüllt er seine Schutzpflicht durch eine finanzielle 

Förderung der Ersatzschulen, so unterliegt er zwar den Beschrän
kungen des Artikel 3 Abs.l GG, ist aber nicht daran gehindert, 

Beiträge des Staates, soweit sie nicht kostendeckend sind, durch 
die Erhebung von Schulgeld seitens des privaten Trägers gesetzlich 
zu ergänzen. Bis zu welcher Höhe Schulgelder verfassungsrechtlich 

unbedenklich erhoben werden dürfen, hat das Gericht offengelassen, 

es aber für entscheidend gehalten, daß die Privatschule allgemein 

zugänglich sein muß und ohne Rücksicht auf die wirtschaftliehen 
Verhältnisse besucht werden kann. 

Die generelle Anordnung von Ermäßigungen und Stipendien für be

dürftige Schüler kraft Gesetzes würde zu Einnahmeausfällen der 

~rivaten Schulträger führen, die letztere nur durch eine - gerade 

nicht erwünschte - Erhöhung des Schulgelds aufzufangen in der Lage 
'-tären. 

Besser als im Wege einer generellen Regelung, die ohnehin keine 

bestimmte Schulgeldobergrenze festlegen könnte, kann die Förderung 
einer Sonderung der Schüler nach Besitzverhältnissen von Fall zu 

Fall bei der Entscheidung der Schulbehörde über den Antrag des 
Trägers auf Genehmigung der privaten Schule (nach S 6 Abs.2 

Buchst.b PrivSchG i.V.m. S 6 Abs.l, 2, 3 Nr.S und Abs.S Priv

SchGDVO) und·auf Gestattung der Schulgelderhebung (nach s .J7 Abs.S 

Satz 1 PrivSchG i.V.m. S 34 Abs.l PrivSchGDVO) - bei unmittelbar 
bindender Wirkung der genannten Verfassungsbestimmungen - ausge
schlossen werden. 

zu Artikel 2 

Das Gesetz soll am Tage nach der Verkündung in Kraft treten. 
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