
LANDTAG RHEINLAND-PFAU 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

... tes Landesgesetz zur Anderung des Sc:bulgesetzes 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Eine Reihe von Bestimmungen des Schulgesetzes wird verindenen bildw!ppo~ti
schen ZielvontelJun&en und den Erforderois .. n der ocbulischen Pruis nicht mehr 
gerecht. 

- Die Bestimmungen des Schulges<t>es über die Wohl der Schullaufbahn enthal
ten keinen Rechuaospruch der Eltern und Schüler auf BeratUD~ bei der Wohl 
der Schu!J.ufbaho. 

- Die Integrierte Gesamtschule wird im Scbulgeseu. als Aoweodungsi..U des 
Schulverbunds und nicht als eigenstindige Scbul.ut eingeordnet. 

- Die Beteiliguoc der Schüleroertretuogen m der Willeasbil~ ioncrbalb der 
Schule erlolgt bisher im gesetzlich vorgeschcocn R..hmeo der .ScbiilmDil
verantwortutJ&" mit begren2t<m Aufpbenbcmcb und ...! Undeschcoc unzu
reichender Organisationsstruktur (Lmdesscbiilerbeirat~ 

- Bei der BestelJun& eines Schullei~ b.t der Dienstherr nach dem Schulgesc<z 
du Benehmen nur mit dem kr:n Scbultrigcr hei'2Wt<llcn, obwobl 
.uch Lehrer, Ehern und Schüler n der BcstclJun& betmffen sind. 

Diese MiRgel können nur d eine Aodcrung der scbulgesetzlicheo 
Bestimmungen behoben werden. 

8. Lösung 

- Du Schulgesetz wird um einen Anspruch der Eltern und Schüler...! BeratUD~ 
bei der Wohl der ScbuiLlufb.ho ergiozt. 

- Die Integrierte Gesamtschule wird als eigeostindige. mindcstcus dreiz:icic zu 
führende Scbul.ut mit gleichwertigen AbschliiJJcn im Gesetz awgcwinm. 

- Die Bestimmungen über die Schülermitverantwortung werden in der Weise 
geändert, cWI die Beteiligungsrcchu der Scbiile"ertretuogcn erweitert, die Be
teiligungsform der Schülermitverantwortung .ufgcgchen und die OrpoiAtion 
der L""dcsochülervcrtrctung iWSgebaut wird. 

- Die Best<lJun& des Schulleiten b.t künftig im Benehmen mi< dem pnodsiczlich 
iWS Lehrern, Eltern und Schülern zusunroencesctzten Srhula .. _.b,.& zu 
erlolgen. 
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C. Alternativen 

Kelne. 

0. Kosten 

Uie Neungeluo& vrrunocla Mtbrkomn 

- bei d•n Land<IICbüle"•rtrmlßi<D durcb die in pil&rcm u..nac aafo1lmdca 
Fahrknt<cn und T~ aowit durcb dca Gacblfabedarf du .,... zu 
sclafftndtn Vtrtr<CUDpOrpD< Land...onomd und I •nd-a•..-bu&, 

- bei dtn regionalen Atbtiakreisen, i~ durcb die V~ du 
F ahrkomnenaauac 

in Höht tinn Gnamtbttnga von I SI. 000,- DM. 

E. Zustlncligluit 

Ftdtrführmd ist die Ministerin für Bildune und ~. 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-pfaJz 
01 401 01-10/12 Moinz, d<n 10. Du<mb<r 19'11 

And<n 
Herrn Prisidemen 
dos Landtags Rh<inland-Pfalz 

6500 Mainz 

B«r.: Entwurf eines ..• tm Landcsgcsctza zur Ändo
rung des Schulgesetza 

Als Anlag< iiMn<nd< ich Ihnen d<n von d<r Landos~<
rung b<schloss<n<n C....zonrwurf. 

Ich bitu Si<, di< R<gi<l'llnpvori>.g< d<m Landug zur 
B<ratung und S.schlußfassung vorzul<g<n. 

f<d<rführ<nd ist di< Minist<rin für Bildung und Kultur. 

Schuping 
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... tu Landesgesetz 
zur Änderung des Schulgesetzes 

Der Landtag RheinW!d-PWz hat du folgmde Gnctz 
beschlossen: 

Artikel I 

Das Schulgesetz vom 6. November 1974 (GVBL S. 487), 
zuletzt geändert durch Gnetz vom 8. April 1991 (GVBI. 
S. 125). BS 223-1, wird wie folgt geändert 

• 

I. S 6 Abs. J wird wie folgt geändert: 

a) Folgende neue Nummer 5 wird eiJ>«efii«t: 
.5. die Integrierte Gnamucb.üe, •. 

b) Die bisherigen Nun:unem S bis 7 wudcn Nummern 
6bis 8. 

2. S 7 wird wie folgt geändert 

a) Folgender neue Absatz 6 wird eiJ>«efii«t: 
.(6) Die Integrierte Gesamtschule faßt Schüler der 
Klassenstufen 5 bis 10 in einem weitgehend gem<in
samen U nurriebt zusammm und nnnittek eiDc 
allgemeine Grundbildung. Der Unterricht in der 
lnt~ricncn Gnamuchu.k findet im K.l.assenver
band mit der Mäßlichkrit einer inneren Oiffcren
zlerung und in Kursen mit einer Dlffcrenzieru..og 
nach Leisrung und Neigung statt. Die Integrierte 
Ge..",tscb.üe fülut zu Abschlüssen, die den 
Abochlüssen der Haupuchulc, der Realschule und 
der Berechtigung zum Oberga.nc in diejahrganp
stufe II der Gymnasialen Obentufe peicbwertic 
sind. Dieintegrierte Gnam~b.üeltann eine Ober
stufe umfassen, für die A~z 5 enuprechend gilt. • 

b) Die bisherigen Absitze 6 bis 8 werden Absitze 7 
bis 9. I 

I 

J. S 10 Abs. 2 erhält folgende Fas~unt;: 

.(2) In der Sekundantulei miWen die Klass<nstufen in 
den cinze!Mn Schu.lutcn mindestens zwei Klusen, in 
der Integrierten Gesamtscb.üe mindestens drei Klass<n 
umfassen. • 

4. S II b wird gestrichen. 

5. InS 21 Abs. 4 werden nach dem Wort .Scbultriger" die 
Worte .und dem ScbulawschuB" eiJ>«efüct. 

6. Die Überschrift des Vierten Abscbnitu des Zweiten 
T eiu erhält folgende Fassung: 

.Sc hülervc rtrctungc n •. 

7. S 27 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz I erhält folgende Fassunt;: 
.(1) Bei der Verwirklichunt; des Bildungs- und 
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Erziehungsauitrag<s der Schule wirken die Schüler 
durch ihre Schülervertretungen eigmvetonn~ortlich 
mit." 

b) Folgender neue Absatz 2 wird eingefügc 
.(2) Die Schülervertreter nehmen die Interessen der 
Scbilkr in der Schule, gegenüber den Schulbehör
den und in der Offentliehkeil wahr und üben die 
Beteiligunguechte der Schüler aus. Sie können im 
Rahmen des Bildungs- und Erziehunpauftnges 
der Schule selbstgestellte Aufgaben in eigener 
V eranrwortung durchführen. • 

c) Die bisherigen Absitze 2 und ) werden Ab
säue 3 und 4. 

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und erh.ilt 
folgende FUIUJ18' 
.(5) Es können regionale und überregionale 
Schülervertretungen gebildet werden. • 

8. InS 28 Abs. I Satz I Halbsatz 1 wird du Wort .Schü
lerm.itveranrwortu.ng• durch das Wort .Schülervertre
rung• ersetzt. 

9. S 29 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz I Satz I wird du Wort .Schülermit
venntwortung• durch du Wort .Schülervertre
rung• ersetzt. 

b) Absatz 5 erhält folgende F usung: 
.(5) In den Regelungen nach S 40 Abs. 2 Nr. 4 kann 
vorgesehen werden, daß der Schülenprecher von 
der SchülervoUvcrs.am.mlu~ aw lhrer Mittt 
gewihlt wird. sofern die ~Knsprechcrvenarrun· 
lung dies beschließe • ; 

c) In Absatz 6 Satz 2 wird ) Wort .Schülermit
verantwortung• durch das ~ ort .Schülervenrc
rung•cnetzt. 

I 0. S ) I erhältfolgende F usung: 

.PI 
Regionale Arbeiukreise, Landes

sc hü le rve rtrctu nge n 

(I) Zum Erfahrungs- und Meinungsausutaeh und dem 
Erarbeiten gemeinsamer S<ellungnahmen im Rahmen 
der ZielsetZUng der Schülervertretungen können sich 
Schülervmrettr von Schulen einer oder meßrtrcr 
Schula.rten zu regionalen Arbeitskreisen ZUUJlUtle:n
schlicLn. Die Arbeiukrcist wihlcn aus ihrer Mitte 
einen Vonitzcndcn. 

(2) Für Schulen der Sekundanrufen I und II können 
Landesschükrvertre<ungen gebildet werden. Die 
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Lmdeuchiilcrvtrtmung vertritt die Anliegen der 
Schüler der jeweilic•n Schulan im Und und unur
nützt die Arbeit der Schüluvertretungen U\ den 
SchuleiL Die Undeuchülervenrnungen der einzelnen 
Schubnon können sich zu ochubrtübercreilenden 
L•ndenchülervenretungen zlWilliTI<nschließen_ 

(J) Die Aufg.ben der Undeuchülerv<nr<ttlDS werden 
bei den einzelnen Schubnon durch eine Undeuchiilcr
konfmnz., bei Kollegs durch eine Lmdnkollegioun
konferenz., und jeweils durch einen Undnvonund 
w.brgenomm<IL ZusätZlich lunn auf Bnchluß der 
Lmdmchülerkonferenz ein Landesausschuß gebildet 
wuden. 

( 4) Die Lmdnochülerkonftrenz und die Landnkolle
giaunkonfercnz setzen sich jeweils aus bls zu drei Ver
tretern jeder Schule der jeweiligen Schulart zu.sarnnxn. 
Diese werden von der Klassrnsprechcrve-rummlung 
oder von der Schülervollversammlung gewihiL 

(5) Der Landesvonund besteht aus höchstens elf Mit
gllcdcrn. Er wird jeweils von dm M itg~dcm der 
Landeuchülerkonferenz oder der Lmdnkollegiaten
konferenz gewählt. Bei der Wahl sind die Schulen in 
den drei Regierungsbezirken des Undn zu berück
sK:htigcn. Der Landesvonund kann aus seiner Mitte 
einen Landesschülcnprecher wählen. Der La.ndesvor
stand oder der von ihm gewählte Undeuchiilcr
sprecher venritt die Undesschülervenrnung gegen
über der Ministerin für Bildung uod Kultur. Di ... Iw 
den Landesvorstand bei der Vorlage neuer Regelungen, 
die wesentliche Angelegenheiten der Schüler betreffen, 
anzuhören. Des Benehmens mit dem Landesvonund 
bedürfen Regelungen, die Fragen der Schülervenre
tung betreffeiL 

( 6) Der lmdesauaochuß beste~ bis zu je zwei V er
trrtcm der regionalen ~i ciu, die von diexn 
gtw~hlt werden. Er bcrit und aufsichtigt dm Lan-
dcsvonu.nd. 

(7) Die Mitglieder der Undesochülervenretungm 
erhalten vom Lmd für die Teilnahme an Sitzungen 
Fahrkost<n<natz und Tagegeld. Du Nähere regelt die 
Ministerin für Bildung und Kultur im Einvernehmen 
mit dem Minisur der Flnanzen durch Rechuver
ordnung.• 

II. S 38 wird wie folgt geinden: 

6 

a) In Absatz 2 wird folgender neue Satz J eingefügt: 
.Die Bestellung des Schulleiters erfolgt im Beneh
men mit dem Schulausschuß. • 

b) Absatz J erhilt folgende Fanung: 
.(J) Schulausachüue werden an allen Schulen gebil
det. Bei organisatorisch verbundenen Grund- und 
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H•upuchulta soll •in g•m•i=er SchulJusschuß 
gtbild<t wtrdtn.-

c) Dtm Absuz 4 w•rd•n folgtnd• S.itu ang<fügt: 
.Im hlk des Ab .. tzes 2 Satz J erhöht sich dit z.hl 
der nach Satz 1 Nr. 2 erforderlichen Vertreter der 
Lehrer ..U du Doppelt<. Du gilt nicht, wma 
Schüler oder Elt•m im Schul:wsschuß g•mil! 
Absatz 7 nicht vertreten sind. • 

12. Dem S 47 Abs. 1 wird folgtoder Sm angefügt: 

.UnbesciW<t des S 20 Abs. 1 Suz 2 b.ben di• Elttm 
und Schüler bei der W.bl der Schulbuflnhn <inen 
Anspruch ..U tkratung. • 

lJ. S 72 <rhilt folgeod< Fassung: 

.§72 
Sachbeduf der Bczirkseltcrnbeirite, dts 

Landesehernbein tu, der regionalen 
Arbeitskreise und der Landcsschülcr· 

vertretungcn 

Du Laod sttllt d•n Sachbtduf für di• B<Zirlutltern
beirite und den landeselumbcint sowie für die repo
.Wtn Arbtiukreise und dit L.nduschültrv<nrttung<n 
bereit und trigt dit Kosttn. Zu dtn Kost<n gthören 
•uch dit Aufwendungen für dit T tilmhrne von Elttm 
m dtn W.blvtrsammlungtn zur W.bl der S.zirlu
<lt<rnbtirit< und des Laodestlternbenu (§ JJ 
Abs. J Suz 4) sowi• für die T tiln1hmt von Schülern •n 
dtn W.blverwnmlung<n zur W .bl der Laodesschüler
verunungcn. • 

14. Sn Abs. 2 erhilt folg•nd• Fusung: 

.{2) Di• •uß.rschulisch• lknutng von Sporunbgtn 
der Schulen regelt di• Minis rin für Bildung und 
Kultur im Einvernehmen ~t.d m Mi~tcr dn lnncrn 
und für Sport und dtm MIRlst der FlnJDZ<n durch 
Richtlinien. • 

15. ln S 80 Abs. 5 Suz 1 werdtn dit Worte .und wtnn dit 
K.lassenstufen in der Integrierten Gn.untschulc in der 
Regel sechs Klusen urnfusen• gesuichtn. 

16. U Wtrdtn <rs<tZt 

•) di• lkztichnung .der Kultusminisur· durch die 
lkzeichnung .dit Ministerin für Bildung und 
Kultur•, 

b) dit lkztichnung .Minister des lnntm" durch dit 
lkzeichnung .Minister d<1 lnn•m und für Sport", 

c) inS )7 Abs. 6 du Wort .sein<" durch du Wort 
.ihre·, 

d) in S 41 • Abs. 5 Satz 2 du Wort .Er" durch du 
Wort .Sie•, 

' 
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•) in S 84 Aba. 4 Satz 2 du Wort .Kin<r" durch du 
Won .ihrer•. 

f) in S 85 AbL 5 Halbsatz 2 du Wort _.,.. dwch du 
Won .sie• und 

g) in S 88 Abt. 4 Sau 2 du Wort .ihm" dwch du 
Won .ihr·. 

17. Di< lniWuüb<nicba wird mup.-.chcnd dm vontd>c:n
d•n Bestimrnungm grind<rt. 

Diun Gn.tz trin am I. August 1992 in Knh. 

I 
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Begründung 

A. Allgemeines 

I. 

I. Aui Grund .. riDdener Anforderungen an eine erfolg· 
reich arbeitende Schule und im Zuge der Weiterennvick· 
lunc bilduuppoli<ioch<r Konzeptionen sind Anderun· 
gen des SdwJc<s<tus no<wendig. die konlu<le Auswir· 
kWJgm im Bereich 

- der Beratung der Eltern und Schüler bei der W .Jd der 
Schullaufbahn, 

- der Gesarnucbule als eigenständiger. gleichweniger 
und nachfraceb<zogener Schulart, 

- der Beteiligungsrechte und der OrganiJationssuuk · 
nu der Schü.krvertrea.mgen sowie 

- der Bestellung des Schulleiten im Benehmen mit dem 
(aus Venretern der Lehrer, Eltern und Schüler zu. 
sammengesemen) Schulausschuß 

haben und wekhe die Rechwtellung aller am Schul ver· 
hältnis beteiligten Gruppen stärken sollen. 

2. Die W .Jd der Scbullauibahn in den SekundantuJen I und 
II obliegt, wenn die Schüler minderjährig sind, den 
Eltern (§ 47 Abs. I Sotz I SchuiG). Dies macht eine ein
gehende Beratung der Eltern im Hinblick aui Schularten, 
Anforderungen, Fieber, Abschlüsse, Überginge u. a. er
forderlich. Die S.rarung erfolgt grundsi1zlich durch 
Lehrer und kann durch den Scbulpsychologischm 
Dienst untentlitZI werden. Ein erhöhter schullauibahn
bezogener lnfonnations- und S.ntungsbedarf besteht 
zu Beginn und am Ende der Ori tierungsstuie. Diese 
Iw das Zie~ in Zusammmarbeit "t den Eltern die Ent
scheidung über die geeignete Sc uibahn zu sichern 
(§ 6 Abs. 6 Satz 2 SchuiG~ Hie 
ner Schullaufbahnempfehlungen 
der Orientierungsstuie. Da die 
ihres W .Jdrechu nicht unmitte 
gen gebunden sind, besteht im lick aui die unter
schiedlichen Folgen eines Ahweichens •on der Empfeh
IWJg ein erhöhter Beratungsbedarf. Dies gilt insbeson
dere, wenn - wie geplant - bei dem Übergang eines 
Schülers von der Grundschule zur Orientierungsstufe 
eine abweichend von der EmpfehiWJg der Schule getrof
fene Schullauibahnw.Jd der Eltern nicht mehr unter dem 
Vorbehalt einer Eingangsprüfung stehen soll Die für die 
venebiodenen Fälle in den SchulordßWJgen •orgesehme 
Beratung soll daher aui seiten der Eltern und Schüler zu 
einem auch gesetzlich verankeneo Beratungsanspruch 
verstärkt werden. 

3. Die lotegriene Gesamuchule, die nach ihrer Stellung im 
SchulgesetZ bisher unter den Oberbegriff des Schulver
bundes fillt, erfältrt eine Neubewertung. Sie wird als ei
genständige und gleichwertige Schulan in den Schul
anenkatalog des S 6 Abs. 3 SchuiG eingefügt. Ihre ver-

tch.iedentn Abtchlüs.K wuden - als dc-Mn der I f aup« · 
schule. Realschule und der Berechtigunr; 1um Üb<rg•nK 
in die Gym.nuiale Obtntufe gkichwC"rtig - tn d1e- Aut 
pb<n und Abschlii.sse der Schubnen zu..mm<nlu 
sende- Bestimrnwll! des S 7 aufgenommen. Dies nu.;ht 
die bisherige Bestimmung des S II b überflu.sig. Die 1 n 
tegri<ne Gnarnu<bule muß in der Sekundantufe 1 mm· 

destens drei K.lusenso..ten umfaum. Die Sechszilgi«k<it 
als in der R~el gdordertr Ernchtungsvorw.suuunK 
wird auig~ben. 

4. Auipbenbereich und Organiutionuttuluur der S. hu 
lervenretung<n bediirfen einer Neubewenung und Um 
gntaltung. Nach der Erlr.J.inmc der St>ndogm Konfr 
"'nz der Kultusminister der Linder vom 25. Mao 1973 
zur Stellunr; des SchUlen in der Schule (Abschnitt V)'" 
es Aufga~ der SchWervertr~ungrn. die lntcorMM"n der 
SchUier wahrzundunen und den Schule-rn C;de~cnhw 
zur T <ilnahrne an der WiUensbildung innerhalb Jer 
Schule zu vendu.ffen. Diese Vofla~n wurden in Rhe1n 
bnd-P!alz nuuchst so umgesetzt, daß die Schulen <nr< 
tungen d~ Mitverunwortung der Scht.iler an der Er11co 

hunp· und Unurrichuubcil der Schule 'l'erwirldK:hcn 
(§ 27 Abs. I S.tz I ScbuiG~ Es encheint notwendoc. dir 
Bcuiligunprechu der Schülu zu erweitern. um ihnen 
eine besser< Wahrung ihrer S.bnr;e zu ermöghchrn und 
ihrer Teilnahme an der Willensbildung der S.hulen und 
Schulbehörden mehr Gewicht zu verleihen, als dies im 
Ra.hmtn der bisherigen Re-gelungen unter dem Gc)Khu· 
punktreiner .Mitvtram:wortunc• möglich wu. 

Die venehitdenen ~cil.iguncsformm ~dürfen n~ h 
An und Umh.ng bei den Schükrnrtrt'tungcn .an den 
Schulen, aui regionaler Ebene und auf Landueb<ne einer 
untcnchicdlichen, lm cinzelnm untcrgnculich 1u ~
gelnden (§ 40 Abs. 2 SchuiG) Ausgesultung und eoner 
tti.lwciK untutchicdi.Khcn Org,ulis.aüonutruktur. So ist 
im Interesse einer bessenn Effizienz und einer V erbtsu
NOC der A.I'Mit..smöglichkeiten der organlworische 
Aufbau der Landa~ehiilervertmuncen umzutntJiten. 
Die Aufgaben der Landeuchülervenmung sollen b<o 
den einzelnen Schularten durch eine Lande·uchUI('rkon · 
ferenz als oberstes S.schlußs"'mium (b<i Kollegs durch 
eine Ltndeskoii~Llr.enk.onferenz) und jeweils einen 
Landesvonund wahrgenomnw:n werden. Der Undes
vonund lu.M aus seintr Mitte einen LUldcsKhülenpre
cher wihlen. Zusitzlich kann ein Landesausschuß &<bil
det werden, der den Landn:vontUld be-rät und kontrol
liert. Die reg,ion.a.len Arbeitskreise werden ds Zun.m· 
mmsch.luß von Schü.lerverttttem von Schulen einer oder 

mehrerer Schul>rt<n beibehalten (vgl zum G•nzen S 31 
SchuiG n. F.). Die Bedeutung der l.>ndnschulerwrtr< 
tung und der ihr mf Landndw:ne übcrtu&cncn Auf~.a 
bcn rechtfertigt die vorgesehene Vent.irk.ung d('r Oq;1 
ni.sationutruktur. 

5. Gerniß S 21 Abs. 4 SchuiG wird der Schulletter von der 
suatiKhen ~ite im Eknehmtn mit dem Schultriger 

• 
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bes<eliL Eine lle<eiligunc weiterer scbuliJcher Gremien, 
S.ellen oder Penonen ist nicht vorgesehen. Auch die 
Mitwirkung des Penonalrus wird vom Laodespenonal
vertrrtUßllSI...U nicht gefordert. Rheinland-P!alz ge· 
hört damit zu jenen wmi&en Bundnlindem, die die 
SchulkiterbetteU..,. als einen bloß .dministntivm Akt 
zwischen der Verwakung und dem Bumun einordnen, 
ohne eine breitere Putizipabon von Kollepn, Eltern 
oder Schülern zu cewihrleiotcn. Diese Koaupcioa ist 
reoisionsbeclürfUc. Es encbeim achgem:la, l..cbrer, 
Eltern und Schüler als die voo der T'atigkeit des Scbullei· 
ten besonders betroffenen Gruppen bei d....., Aunnhl 
und Bntellung im Inter.,.. einet erweiterten Miupra· 
cherechu in den u-heiduncsprozd mit einzubezie· 
hen. Geeignetes G"'mium hierfür ist der aus V ertreum 
der genannten drei Gruppen ZUilmmengneme Schul
ausschuß. Die mir diesem vorgnehme Herstellung dn 
Benehmens erscheint verfusungs<echdich unbedenk
~ch. 

6. Durch die Neuregelung enutehen Aufwmdungen im 
Be"' ich der Laodesschülervertrrtungen für T 11egdd 
und Fahrlt011en, für den Gesch.ifubeduf von Laod.,.. 
ausschuß und Laodesvorsund sowie für die regionakn 
ArbeitskreiK (mit erweiterten Möglichkeiten dn 
Zusammenschlusses~ ln Hinblick auf eine Reihe nicht 
feststehender zahlenmiSicer Größen im Rahmen der 
einzelnen Wah.l:abliufe, insbesondere der Zahl der dabei 
beteiligten Schükr und der durchzuführenden Fahrten, 
lusen sich die durch die Neuregelung bedinctm Mehr
kosten nicht genw berechnen. Zudem Wien bereits nach 
den jetZt noch geltenden lleuirnnau!sen dn Schulgeset· 
zn Kos<en für die Schülervertretungen an, die im H...,.. 
haluvoruuchl'l 1992/1993 pro Jahr mit 24 000,- DM 
veruuchJact sind. Nach übersc • · n BerecJuwnsen 
lä&. sieb unur Abzug diesa es eine untere Grenu 
der echten Mehrkosten in Hö von 156 000,- DM 
ermitteln. 

Aus der Möglichkei~ d.S zuk" 
schulen dreizügig errichtet we en können, wihr<nd 
sokbe Neugründungen bisher anider als RegelvorlUIIet· 
zung geforderten Sechszügigkeil scheiterten, lusen sich 
keine unmiuelbar erf.sbuen Mehrk011en :ableiten, zu
mal im AIWI1hmef.U schon nach bisheJisem Recht eine 
kleinere als die Kehszügice Integrierte Gesamtschule 
möglich war. 

ll. 

Die Kommunakn Spitunverbiode verlangen übereinstim
mend für ihre Beteiligung im Zusammenhang mit der Be
stellung von Schulleitern sun dn .Benehmens" ein .Ein
vernehmen". Sie weisen danuf hin, daS der Schulleiter nach 
den Regelungen des SchuJcnetus das Schulvermögen ver
waltet und die Hausbalumitul für den Sachbeduf bewirt
schaftet, damit erheblich in dm Kompetenzbereich des 
kommunakn Schultrigers hineinwirkL Dies forde"' eine 
enge und vertnue ... oU. Zusammenarbeit zwischen Schul
leiter und kommunalem Schuhriger. 

10 

Lanclug Rheinland-Pfah-12. Wahlperiode 

Der ~ Rheinland-Phlz befürchtet durch die 
Einführung der lntqrierten Gnamuchule als einer eicm
sündigm und cJeichwerticen Schulut und deren R<duzio. 
rung auf die D"'izücickeit im lindlieben Raum erhebliche 
sc hulpolitiscbe und strukrureU. Auswirk .. ncrn. f.r 
befürchtet dW<h di< l'.rrichtunc Integrierter Gnalntschu
len einen Koauntratiomprozd, ckr sich wi besehende 
Hallf'Kiw•Lm, Pnl .. lw•lcn und GymDUien ..,_irkt und 
damit auch die lnfnarukuu- im liDdlicben ll<"'ich 
beeinlrichlict-

Weiterhin führt ckr Laodkre~ aw: 
Im Laodkreisbereich ist die Sclulltrigenchaft gesetzlich auf 
zwei komt!1UD11e Scufen verteil~ nimlich einmal auf die 
Scufe der V erbaodscemeindm, verbandsf..,ien Gerneinden 
und großen ltreisangehöricm Südte eineneiu und die S.ufr 
der Landkreise ande"'neiu. Hallf'Khulen befinden •ich im 
Landkrei:abereich generell in der Trigerschaft von Ver· 
bandscemeindm, verbandsf..,;en Gerneinden oder k..,;,an. 
gehöricen Städten. Für Realschulen köruwn diese Gebiets
körperschaften ebenfalls Schultriger sein. Bei der Errich
tung einer Integrierten Geumuchule köanen je nach dem 
Umfang. in ckm dieK Schule von Schülern freq .. entien 
wird, Hauptschulen und Realschulen untergehen und 10 die 
get1mtm Kostenluten auf den Laodltreis als Triger der ln· 
tqrit"rtm Ga.uruchult vcnche>Mn wetdtn. Sowrit din 
z111rifft, verlugt der Laodkreistac dnhalb a~~eh eine Rege· 
Jungeiner direklen Kostenmpflichrung ckr ;.-ils bcuof. 
fenen Verbandsgemeinde, verbandsfreien Gemeinde oder 
großen kreisangehörigm SwiL 

Der Laodkre~ erwartet auch dW<h dir Einführung der 
Integrierten Gesamtschule einen Konuntntionsprozd, 
der nicht ohne Auswirk..ngen wi die Laodkrrisc als Aufp
bentriger der Schülerbeförderunr; bleibe. ln di-m 7......,.. 
menhang wird dann die Forderung erhoben, daS den 
K"'isen, soweit Mehrkosten der Schülrrbef6rderung ent · 
suMn., d~ Kostm vom La.nd enutut werden. 

Der St.idte111 Rhoinland-pfalz befürchtet durch die Frei· 
gabeder W ah.l der Schullaufbahn, auch weM diese M•erie 
nicht im Gesetz, sondern in der &lcichuq zu indernden 
Schulordnung gengelt wird, einen ventirktro T"'nd zum 
Gymnuiwn. Die für die Gymn.uirn zusündicen ko111ml· 
nalen Schuhriger miillrn nach Kiner Meinung durch einen 
großen Zustrom von gymnuialm Schülern befürchten, daS 
die Raumangrbo<c in dm Gymnasien nicht mrhr wveich
ten, die vorhandenen Jlawnancrbocr in Hauptschulen und 
Realschulen aber immer wmicer gmwzt würdrn. Dine 
Verschiebung zu Laaen der G ymrwi<n erfordere ll1f Kiten 
der komm..nalen Schultriger erhebliebe lnvestitioom, weil 
nicht immer der Mehrbedarf an IUIUDlichkciten im I)'IM&· 

sialen Bereich dW<h freiwerdende Riumlichkaten im 
Haupt· und Realschulbereich wsceglichen werden k6nnr. 

Der Gemeinde- und St.idtd>und Rbeinland-l'fah siebt in 
den Regelungen über dir Integrierte Geumuchule - ihn
lieh wie der l.aodkreiJuc Rbeinland-l'fah- die Gefahr ckr 
V erinderunr;en im Iindlichen Raum mir erbeblichen siNk· 
turpolitiscben Konseq..mun. Er befürchtet die Auflösung 
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von nnbarimmr vielen Hwpcvhnlen mit der Folge der 
AusdiinnwJ& des LiDdlio:ben Raums und eiocr V crtiefung 
noch bestehender Clw>cenuncJ<ichbeiru zwix:hen lind
liebem und stidtixhem Rawn. Er fordett dnbalb, cW! 
S 80 Abs. S, wonach l~ru Gewmschulen nur dmn 
errichtet werden dürfen, wenn ein ausreichender liesund 
von Scbul.ancn der Sekuodantu.fc I in "''""'barer E.otfer
nunc gewihr!cisuc bleibe, ... auJ&<I<gt werde. Er fordert 
weiter die Scirkua& der H"'p<rt.•le durch eiae ß>llslicbu 
flächendeckende EiafübruDc des I 0. Sclw•ijahres oowie eiae 
V <tbesserunc des scbuliocben A,.eboa der Haupachule, 
um ihre Atuaktivitit zu erhöhen. Noch seiocr Meinung 
sollten zur Sieberune wohnortnaher Schulen auch recionale 
Schulen gebildet werden, die die seit Jaluuluun helu.nnun 
und bewährten StrWuwmerkmale der Haupuchule und 
Rea!Jchule zum Inhalt haben könnten. 

Da die Schulen iml.iDdlio:ben llawnhiuf~& .KulturUIIUCn• 
seien und damit u. L cl.. riumliche Rllck.gnt gemeiDdlicber 
Kulturarbeit bild<t<n, sollten die Gemeinden, Stidu oder 
V erbandJcemeinden weh Schultricer von Integrierten 
GewtllSChulen werden können. Eine enuprecheode ll<c<
lunc im Gaeueannuf wird gewünocbt. Schlidlich 
befürchtet weh der Gemeinde- und Stidt<buod Rbeinlaod
Pia!z, ihnlieh wie der Stidtetag Rbeinlaod-l'falz, clutcb die 
Freigabe des Elternwillens bei der Wahl der Schullaufbaba 
eine Gefahr für den liesund an Haupuchulen und Real
schulen. Eo wird ceforden, alles mögliche zu tun, damit 
durch die Freigabe des Eltemwillens bei der Wahl der 
Schullaufbahn die Haupucbule nicht gef"ahrde< werde. 

B. Zu den einzelnen Batimmungen 

Zu Artikel I Nr. I eS 6 Abs. J~ 

Diese Aaderunc tfi&t der T wache 
G<wtllSChule ab ~ d Scbulutat Haupc
schule, Rnlxhule und Gymnuiwn in ihren AbochliiJaen 
gleichwertige Scbulan clanulJL Sie • daher in die Aufzih
lunc der eirw:lnca bncebenden Scbulanen in S 6 
Abs. J ScbuiG aufZIIIIObmm. 

Die Einfilgung eiDcr ......,. NUJl11lM!r S beclinct eioc V er
schiebung der alun Nummer S und der folgenden 
Nummern um jeweils <iDcn Zibler. 

Zu Artikel! Nr. 2 (S 7 Abs. 6~ 

a) Der D<Ut Aboatz 6 enthäk die wesentlichen Eiemenu der 
~ Gea!!!hchde oowie die Fesd"'""' der 
durch sie vermiacltnt Abochhim Er ist daher in die 
Betcimmw>& des S 7 aufZIIIIOhmen, die Aufpben und 
Abscbliiac der übricen Scbulanen regek. Der Begriff 
.integriert" ist dabei sowohl organisationsrechtlich im 
Sinne eiocs V erzichu auf ocbulartspezilisc GliederuD
gen ab web ptd•noch im Sinn< gcmeinaamm Lebem 
und Lemcns (sozialen Lemeas) zu nnuhen. Schüler 
unurochiedlicber ll<pbunc werden zu einem weitge
bend gemeiasamen Unurricht ZU~a~~UD<ngcfdt. Dies 
scblidlt beatimmre Form<n der Diff.....Werunc - die 
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innere Differeazimmg im gemeinaam<n Unterricht und 
die iuS.... Differmzi<N"'I in Kursen - nicht aus. Die 
Gleicbwcrtip.eir der von der laugrienen G<SaMSCbul< 
auf der Buis eiaer allgcmoinm GNndbildunc mminel
ten Abscbliiac mit denen der Haupuchul<, dts Rul
ochule und der Ber<ebtigung zum Üb<'P"'I in die Jahr· 
pnpm•fe II derGyrnnuialcnOben<ult enupricht bis~ 
berigan Rech< evgJ. S II b Abs. J Schu!G~ Dit lnte· 
gri<rt< G<wtllSChule kann auch selbst eiD< Obtntufe 
umtu-, für dit dmn S 7 Abo. s eObtnwft dn Gymna
siums) mupm:bend pk. 

b) Durch die Einfilgung eiocs D<Utn Abutzn 6 verschiebt 
sich die ublenmißige Beuichmmg dn alten Aba&un 6 
und der folsmden Absitze. 

Zu Artik<lt Nr. J eS 10 Abs. 2): 

Dit bisher .in der R<g<t• nrlangte S.Chszügigkeit d« lntt
gritrten Ga•!!Kscl111le evgl. S 10 Abs. S Satz I SchuiG) w~d 
aufgqcben, da die di ... r R<&<lunc zugNodeli<g<nde An· 
nabme. eiae denrtice Organisarioalform sei mit Rücksicht 
auf eiae ~ Leistunpdiff<r<nzitfUIIII in untrakn 
Fiebern und ein breites Anc<bo< im W ablptlichtber<och 
ncxwmdi& clutch die Pruis nicht bnütiJt wordtn ist. Eo 
soll erreich~ worden, cW! der 'llunatb der Eltern aach eiocr 
Gaa!!!CJchule sieb web dmn raliJi..-.n Ii&, ...."., cl.. 
Schültrpoc<nrial für eiae .... hsZPlß< Schule nicht aus"'icht. 
Eine gc•iagc•• Grö&. wird dag<c<n der Nachfrage nach Ge
u!!Kschilen besaer gerecht. Eine Orpaisationuuulttur 
voo 'llmlicer als drei Zücm erocboint dag<c<n nicht zweck
mißic- Daher wurde die Dmziiei&k<it als unure Gmue 
festc•lec< (.mindnt<nsj und in dit Bntimmu1111 über die 
Mindaogrö&. von Schulen oufgcnornnwn eS I 0 
Abo. 2 ScbuiG~ 

Zu Artik<lt Nr. 4 (S II b~ 

Die F..U.SU.. der wnmdicben EJ ....... e der lntegrienm 
Gea!!!hchilt ist dem SacltzwammtManc mupm:hend 
und unter Bmicksichtigunc der Abscblüase inS 7 AbL 6 er· 
folgt e.P. Nummer 2~ Eine R<g<lunc wie die bisbnic< dn 
S II b Schu!G, welcbe die Integrierte Gaanaochule unter 
die Obenchrift des Drictn AbocbDitu des Enten Teils dn 
S..lmlcn«zes stelb und damit unter dm Oberbegriff de 
.Schu!nrbunds• bringt, eaupricht wtder der cewoUten 
noch der p.-.ktWcrten Koa.upcion <iner lntegri<n<n Gt
sanaocbule. Sit ist daher zu streichen. 

Zu Artik<lt Nr. SeS 21 Abs. 4~ 

Bei der Baullw1g de Scbullriun soU nuntt~<hr nicht nur 
du S....hmtn mit dan Schultricer es 21 Abs. 4 Scbu!G), 
sondern auch cl..lkoduutn mit dem Schulawcbuß h<rse· 
stdlt werden. Dieser Auaa<bu& mu.8 daher in dit Bntim
mu,.iibor den Scbulleiw, ..U.. Ba,.lk•"'l und dit bei lotz. 
urer zu beuiJicmclm Gremi<n aufgcno111111<D werden. 
'll<gm der Sachproblematilt wird auf die Ausfiihruncm zu 
Artikel I Nr. II v..-witsen. 

II 
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Zu Artikel I Nr. 6 (Übcncbrift da Viaten Abothairu da 
Zweiten Teils): 

Der Begriff .Scbülermitvcnnnrortung" wird inbaltlicb 
dem Cbaraluer der Ti<ip.eit der Sclllllernnmuncm aßen
f •lls noch partiell rnchl uod sulll für eine Einricb<uac. 
welche die Iruereuen uod BcJance der Schüler •mnll, web 
eine organiutionvnäßi& nichl mehr zucreffendr Bcuicb
nung dar. Die VertmUß& der ln&eraaen der Schiller im 
R.bmen der bilbericen ScbiilermitnnntWO"""C bat sieb 
im übrigen nicht bewährt. Sie war in der V erpncmbeit 
durch Leerlauf uod Rabunpnrluste beeinuiciJoict. Die 
bisherigen Erfabrunpn geben Anlal, die VertmUß& der 
Schüler unter Beriicbicbtipnc der YOn cliaeu pmacbun 
Vorscblige oeu zu gesuken uod an die Scelle der bisbericen 
Schülermir.erannronunc nunmehr die Schiil<rYertmung 
zu setzen. 

Zu Artikel I Nr. 7 (§ 27): 

•) Ab .. tz I spricht den einen Schwerpunktbereich der Mit
wirkung der ScbülerYenmuncm an: Verwirklicbuac 
des Erziehungs- uod Bilclunpouftnp der Scbule- Hier 
wird den Scbiilem die Mö&licbkeir eröffuet, durch ihre 
Vertretungen ageny...-wonlich mitzuwirken. 

b) Absatz 2 umreiße den zweiten Scbwerpunlahereicb, der 
durch die Wabmebmunc ei&mer Interasen uod Bcim&e 
der Schüler cektnn7!0icl!O .. ist. Er umfdc: 

- die \V abmebrnunc cemeinsamer Anliegen in der 
Schule, cl. b. cecenüber dem Scbulleiter, den Lebr
luift.n, den ElternYenmungen oowie ccceniiber 
den ScbulbebOrden uod 

- die Mitwirkung an der C...-.lnonr; des Scbullebens. 

Die SchülerYertretungen können , im IWuDm des Bil-

,_._.~---iibertngene, sondern web oe 1lte Aufpben in 
eigener V erantWDr!WIC - Dies betrifft iasbe-
sonder< Aulpben im bchlicben, ocbul- uod bildunp
politiscbcn, kukunllen, "' . uod sponlicben 
Ber<icb. 

Schiil<rYertreter uod Scbül<rYertretuncen köanen im 
R.bmen des Aultnp der Seiwie scbulpoli<iocbe BcJance 
wahrnehmen. Die ScbiilenertmUß& als Teil der ScbuJe 
ist jedoch an den Gnmdau der politiocben Ncutnliti< 
der Seiwie cebw>den. Die ScbiilenertmUß& kaan im 
R.bmen da Aultnp der Seiwie somi< solche BcJance 
wabmebrnen, welche die Scbiiler in ihrer durch den 
Besuch einer Seiwie uod die Ausbildune im ScbuiYer
hiltnis gekenazeichneten besooder<n s;",.,;on unter 
Bcriicluiclaigunr; da bildunppolmcben Gaana
zusammenbanp betreffen. 

c) Die numeriJcbe Venehiebune der Abut•bezeicbnunr;en 
ist durch die Einfil&un& eines neuen Aboaua 2 becfinct. 

d) N..:b Abtau 5 köanen iibencbuliJcbe Zusammon
schliisse der Scbiilernrtreter .W ...p.n.ler Ebene als 

12 

..poaalo Atbeiukmoe (§ l I Abo. I ScbuJG) und auf 
~ Ebene als l..andeoocbiilcertmUD& (§ ll 
Abo. 2 ScbuJG) erfolcm. 

Zu Artikel I Nr. I (§ 21): 

Die Neureplunr;. woaacb die ScbillmertmUD& an die 
Scelle der Scbillermi<nnnrwonuJII trin, Iw eine Cllllpft

cbendr Aa.ierunr; des § 21 Abo. I Soa I (sowie des § 29 
Abo. I Soa I uod Abo. 6 Soa 2) zur Folc<. Aul die Aulfilb
runr;en zu Artikel I Nr. 6 wird •erwieoeft. 

Zu Artikel I Nr. 9 (§ 29): 

a) Ea &iJt das zu Artikel I Nr. I Gesacto. 

b) Der Aboatz 5 des§ 29 lcct im Faß< dcr bnboichcipn 
W abl eines Scbii1enprecben durch die ScbillerYOIIYer
aammluac r..., wer über die ~ W•hlmndalirk 
emocbeidd; es enraprichc der Aufpbe,...lkq der 
)(Im ilf'<Cbernnanunlw'lo cl.d dieKeine solche Enr· 
.. lwjcb ... trifft. 

c) Ea plt cbo zu Artikel I Nr. I Gesacto. 

Zu Artikel I Nr. 10 (§ ll): 

N..:b Aboatz I bnuchc der Vertreter einer ScbuJe für den 
..pooalen Albeiukrcis Diebe mehr Schillenproeber ... Mia; 
maßgebend ilt ein <Dt~pr<Cbendes Mandat scineY Scbiller
••rtrftWII. Die ..poa.ien ArbeiuUeise köDDm ochulatt
iibergreifmd einr;ericbut werden oder mil ScbillerYer
""""'<D andercr Scbularten Z11111111110natbeitm. 

Nach Aboau 2 k6anen enrcccen der bisberipn Recolunr; 
nicht nw für Schulanal der Sekuadantufe II, lODdem weh 
für die der Sekuadantufe I~ r
bildet wmka, inslo I I oadr1e aJso IUCb filt Haupt- und RnJ
ocbuJen. Damit wird ein durch Artikel I Nr. 14 des Fiiaften 
I and poaa zur Aocleruac des SchuJccoews """''· Ju
li 1915 (GVBl S. 154) baeiUpr Zuaand ~ 
da aicb die clamaJir AnNh-, ScbiiJer der Säwodanruh 
[ teim mit Scelluapahmm. wie sie ein ·' 1 "d'WhAiabci
l'lll0 mil..aodeseben< gand § l I Abo. 2 Sau I ScbuJG L F. 
abseJ>en kDcm<, iiberfordert, nichl aufrochccrbaltm lik 
Die Aufpbe der LaodestebülerY<nmuncm besubr darin, 
dic Anliqen der Schüler der~ Scbulart im Laod zu 
._" uod die Arbeit der ScbillerYenmuncm an den 
Schulea m UlllCr'ICikzaL I •"daiC~ k6a
nen web~ <inpichcet werden. 

Aboätze 4 bis 6 rqdn die Bildwie der Gr<mien der l..aDdn
ochiilenatr<aanc uod deren Aufpbcnwahrnebm Filt 
die~ handeln jnreilo die V.....ur
• .,..m .... •nr; uod der l..aadenontand; als ...ac
GrmWmauft .l"drrrbeac bmleia I,enclesa-clw•eiap
sctzl werden. Die VertmnYenalll'l'~"'lo die bei Schilkr
•<nmuncm als I..andeuchillcr uod bei Jtollep
te'IIYatrfti&III"D ala t a-d 'kolleprrnk•-afuwz bezcidt.. 
net iJt, sctzl aicb aua bis zu clroi Vmmern jcder ScbuJe der 
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jeweilicen Schulan ZIIIUiliDOD. Die Laodesoc11111errenre
tunc ill gebildet, wenn die Scbillor?erueur '0011 mohrals der 
Hälfte d.,. Y<>rh·nd-n SchWer d.,. jeweiJiscn Schulartdia 
beschließen(§ J9 Abo. I Satz I SchulG). 

Absau 5 trifft die weoendicbcn R<geluncen zur Zusam
rneJlKtZUDC und 'IV ahl da für die UIDiftZIIDC der 
Bevhlfisse der I aadeechülcrkoafcrenz nnanrordicbm 
Laodesvomands sowie zur kannweise vorpehaxn Wahl 
eines I..andeucbülenp oder I •nckolrol!ep-
sprechen. Der l..andem>nrand oder der I Jodesochikf
sprecher vertreten die Laodaochiilervertretung cegemiber 
der Ministerin für Bildune und Kultur. EI bestem eia Recbr 
du Landnvontaods lllf Beteilicun& bei der Erubei<uuc 
von ~ (Gaeamrwürfe. Rechuverord
IIUßC<n oda" Venralsunpvonchrn), da,..,...;, Ancd~ 
genheiten der Schiller betroffen siod, als Anbönlnc. ."..;t 
Ancelecenheiun der SchülerYertretuncen berührt siod, als 
Benehmen wscesuket ill. 

Da die Landa.-lnilcrknnferenz wecen ihrer hohen Milpe
derzahl (z. B. kann aie bei G)'lliiWien bis zu 405 und bei 
Realschulen bis zu J24 betracenl oicbetlich nichc 10 oit wird 
zusaJDJDeiiUden kllaDen, er6ffoen Absatz J Satz 2 in Vor
hindune mit Ahoau 6 für die Laodesoclnilervertretu.nc die 
MöglidU..it, 111f Landesebene als weiteres Gremium einen 
Landtsmsvhuß einzurichten, der zwischen den Sitzuncen 
der Landesachülerknnferenz itn Rahmen der doni&en 
BachliWe f.ntscbeidungen trifft. Der Laodesawchuß hat 
insbesoodert die Au.fpbe. inhaltliebe Vorpben für die 
Arbeit da l.aadem>nw>da zu seczcn sowie diaat zu be
raten und zu knn&rollium. Der Laodaan-h•C iot gebil
det, wenn die Schillerkonferenz a mit Mehrheit badilie&. 
In den l.an<f_ .. whdl en1omdcn die recionalen Arbeits
kreist bis zu :nvei Schillerverueur, die Schulen der Repon 
qebörm. Sofern die I •odnrt..lle atte1UDC KhuJartbe-
zogen eiJicerichret isc, k6aDen mar der betroffen-
den Schulart von den ..p-a... in den 
jeweilicen l.an<f_ ..... h,ß enaaodt erden. 

Nach Ahoau 7 wird den Mqliedem er I aodesochii...,..,.. 
trttuncen für die Teilnahme an ~n Fahrltoocenenou 
und T qeceld pibrt. Das Nähen rqelt eine !lechaver
ordJumc. 

Zu Artikel I Nr. II (§ Jl): 

a) Durch einen neuen Satz J wird bestimm~, cld die Bestel
lune da Schulleiws itn s-hmen mit dem Sch•ll"'
ochuS erfnlcen ooll 

GaniS § 21 Abo. 4 SchulG iot cecmwirtic nur du 
Benehmen mit dem Sc~r herzwuUen, da die 
T"atigkeis da Schilleitera im Hinbliclt lllf die V ennl
IUDC da Schulvern>O&ens und die Bewirtochaftunc der 
Hwshalllllliael für den Sachbeduf (§ 76 Abo. I und 
2 SchulG) in den ltnmpeunzbereich da kommunalen 
Schultricen hineinwirkt. Da die T"wp.it da Schallci
cera knftScbulpecz und Diemcordnunc weh unmittel
bare AUJWirlwncen lllf die am Schulverbiknis betei-

lipa Gruppen d.,. Schlier, E.ltem und insbaooden der 
Lehrer hat - benwcehoben oeim hi.,. nu.r die Ertcilunc 
von U-rricbt(§ 21 Aba. 5 Satz J SchuiG), diepM•aosi· 
oche Zusammenarbeit mit den Lehrtm (§ 21 Aba. I 
Satz J Sch&IG) und die PfliclJun cegemiber dem Schul· 
elurnbeint {§ )5 SchulG) - encbeint U angebnciu, UD· 

ter llm1cktichtic=c eines ""'CC ich• wnfuocodm Mei· 
ll&lllplpCituwD weh V enmcr dor drei ceean-n 
Gruppen in den Ydlombildunpproz mit einzllbme· 
hen. Da diese Gruppen bereiu im Sch•'""ICh•C Vertre

ten lind(§ Jl Abo. 4 ScbulG), ioc a qt~edl&, daaen 
Komp«mzen tulllrken und wn die Minrirlwna in dem 
ceean-n Fall tu tnrtium. 

Als pipu Form der Bcteilipnc is - enllpiKbeod 

der auch dem Schulaicer aecmüber celteodm Recei""C 
- claa s-hnwn vora-hen. Die oclnricher< Beuili
plllpfarm der einfochen Anh6nanc wire der bnoodt· 
ren Bednaß'DK der SchallciterbestelJunc für die btteilic· 
ten Gruppen der Lehrer, Ekern und ScbV.kr nirh 
cereda ceworden. Die ll<irkcre Form da Einvemeh· 
....... klme dacecen eiaern ZusUmrmanpvocbehak zur 
Erncnn•DK peich und würde an v~ 
Gren.a OU>ßen, die in Hinblick lllf du Prinzip dtr 
~en Demokratie (Artikel 20 Abo. 2, 21 
Abo. I GG) und der bergebncbcm Gn1ndoiuc da Be· 
~(Artikel JJ Abo. 5 GG) in noch lldtltt
rem Ma&e der 'IV ahl du Schl.lkitrra mtcecenmhoo 
(vp. Femio-Schneider, Sclwl&neu Rheinland-l'falz, 
Ko~.§21AnnL9). 

b) Die N•"h""K da Ahoaua J will pihrlcioun, cld 
an allen Scbulen eia Sch•lm-h•l gebildet wird. 

c) Der Sch·"'-h·' iot recelmi&ic drittelparidliKh mit 
Lehrern, Ehern und Sch1lcno baem; bei Sch•la>, an 
~-.!er, wie bei den ltollep, knDe E.ltemvave
""'1 besteiK oder, wie bei den Grundoch&ICII, keine 
Scl1111errertretu.nc batebl, iJI der Sch•lan-h•l parid· 
tioch bacw (§ Jl Abo. 7 ScluiG). Die Pooilioa des 
Schd!rjcen als Beh6rdenleiter und als V ora- "er der 
Lehrer recbtfa<ict eine JUaelw!l, die bei der Etuikq 
des s-hmens zur !les•l!o•DK des Scbullei&cn Paritit 
rwiochen Lehrern eiacnciu oowie Sch1lcm und E.ltem 
andereraeiu voraiela. Die Zahl der Lehm im Schulau· 
ochuß wird daher wf du Doppelte trhöht, um Pariüt zu 
erreichen. 

Die Lebra"vtrtreter und ihre Vertreter ("P. § J9 
Abo. 4 SchuJG) werden von der Gesamtknnfemu noch· 
aewlhlt. Diese ReceJunc ciJt nichl für die FäUe da § Jl 
Abo. 7 SchuiG ("P. oben), in dmm b...eiu Paritit 
baubt. 

Zu Artikel! Nr. 12 (§ 47 Abo. 1): 

Der nev in dm Ahoau I ancefiilu Satz ) pbt dm Eltam 
und Schlltm einen AmpNch asl Bcnruac bei der 'IV ahl der 
Schullaslbahn. Die 8eranulc cewUm< beooodere praktioc:ho 
Bedeulunc im Hinblick lllf die 'IV echselbczie~ 

I) 
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Nach Abtchlui der Grundschu.lo winl dm Ekem .U.. 
Empfehlunc fiir clic weitere Sch.Jianfbahn da ltiDda über
mittelt. Dine Empfebluoc bor hatimmce Recbawirkw>
gen: Schüler mic .U... Haupcrh•LE.mpfehlua& -., 
eine Aufnahmeprüfune an der llalaciNie oder am Gymaa
siwn ablegen (S 16 der Schdordmmc fiir clic l5ffaalicbm 
Hauptschulen, Rnlrh.Jen, Gymaasim UDd l.ollep 'O'OID 

14. Mai 1919; GVBI. S. 129; 1990 S. W; BSW-1-)5; abce· 
küru: SchulO~ weDD aie clic JnWh•k oder cbo Gymaa
siwn besuchen wollen. Im Zup der babsic ......... Scir
kunc d .. Ekernwill ... so11m clie Eisern nach Ahochld der 
GrundseiNie frei über clic wciure Schullaufbaha macbei
den können. Auf clic Aufnabmcprtfuuc cemiJ S 16 SchaiO 
wird in Zukunft •enich&ec. Die oac:h wie .ur •c:qndwnt 
Empfehlunc ooU dm Ekem .U.. Ori<Diicrunpbilfe oein, 
kann aber k.U.. Aarwort wl alle denkbuea pidacopchen 
und rechtlichen Alpeku imbaonclere einer •oa der 
Empfehlunc abwoichmdm Wahl rbm- Dinen Zweck ooU 
ergänzend clic Be..-uc erfilllm, welche die Ekem iD All· 
spruch nehmen ~WaDen, jedoch nicht -..._ S 15 
Abs. J S..Z 2 ScbuiO sieht im iibricm .U.. llenluas auch 
derjenigen Ekern •or, clic dm Schiller e.qeg<n der Emp
fehlung zum Besuch der llalachule an einem Gymnasium 
anmelden. 

Zu Artikel I Nr. 1J (§ n): 

Die Änderung dieser Bestimmune bezweckt im Gnmdaa 
eine sachkoteeDJDiSic pacbe Behaocllunc der I mclesechl
lervertretungen UDd der regio.Wm Arbeiulueise der Schl
Ier eineneia oowic der Bnirbelternbeirire UDd da 
LandeseJtembc:inu: aodereneia. Da bei dea ( and=rt.J• 
lervertretungen, wie bei dm EkernY..._,...", 
überregio.We UDd auch bei dm · .W.n Aabeiakreisen 
der Scbiller j«<enfaaJo clic GmiUD der 
korrummalen SdwJuicer der · besei1ipD Schalen 
übergreifende Bdanc< der Scbiller Yertmen sind, iJc 
auch hier clic Berciucclluac da UDd clic Ober-
nahme der enaprechmden "-en cNrc:h cbo Land gerech
fertigt. Es handelt sich dabei - über clic hercia nach S Jl 
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I ...... Rheinland-l'falz- 12. W ahlpe iocle 

Abo. 6 SchaiG 111 pwihm>den Fahelloam UDd T 1 g I 'er 
hiDmo - im •1 N lichra U1D clic GeKhifubc:.tlo f • I fGr 
clic OrpDo der jnreilipu I I d hllen...-... <S ) I 
Abo. > SchulG ... F.). Der u--. der hierfilr ba · ul 
Ienden Miael ._ · nw sich clanoda, wu zur ..,.~,...; V 

mi&eo f.tf6llaola der Aafpben der v ............. , M -· 

w-':.. iot UDd damil nach dm ._Laad "' M I 1 ._ I 
im H-"lnp'an •aiuaw:a M"adlt. Die ~ fGt -clie~derSchller-w>d~ 
gen der Schalewaden &tmil SS 61 Abo. ), 62 Abo. 2 Nr. 6 
SchuJG \'OCD. k",.",.IDI&en c t ..... ptr'lpD-

Zu Anikell Nr. 14 <Sn Abo. 2): 

Die R ........ berkksichricr clic ADoniaomc der I •nd , .. 
penaacJheinlond-l'falzüberÄ 1 qcaihruGachifu
....aJuac ._ 2J. Mai 1991 (GVBI. S. 217). 

Zu Anikell Nr. IS (§ 10 Abo. 5): 

Da fiir clic laiegrienen Ge.I'I'!Ch.Jn aic1a -hr clic 
Sec'•''ci.cic ,.,., h•iebea ä.. eoadma O.•iaAt:iclrM 
ab~ mit der folp der Anfneh- iD 
§ IOSchalG(Mid 1p6&:derSchalea)fwg l.winl,iot 
der "" I • L ... r~e Someil ia s 10 Abo. 5 s..z I SchaiG 111 

sueic:hw. 

Zu Anikell Nr. 16 (Neubeuichauagm): 

Die ............... .,. ;'<cdwu der ADoniaomc der l..ucla
repenaac Rbeinlond-Pfalz über ............... ihru 
Geschifcswrotil YOm 2J. Mai 1991 (GVBI. S. 217). 

Zu Anikell Nr. 17 (JnlMlrPI~ • k): 

Die ~ der Obencbrift dn V- At. h eilt dn 
Zweiua Tcila da Schsige:IUI clwda Anikell Nr. 6 im 
G ma- madw .U.. Ollllpr<Cbmde ÄDderuac der 
lnbalbilbmichl aioc der lieh. 

Das Goea soll zu BegUm da DtUeA Schdjabra, IlD I. Au· 
gust 1992, iD l.taft trti01I. 
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