
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wa hlperiode

Das Ministerium für Bildung hat die Große Anfrage namens der Landesregierung – Zuleitungsschreiben des Chefs der Staats-
kanzlei vom 2. Oktober 2020 – wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Als Nachteilsausgleich werden alle notwendigen und geeigneten Maßnahmen verstanden, die es Schülerinnen und Schülern mit 
Einschränkungen, Benachteiligungen oder Behinderungen ermöglichen, Zugang zum Unterricht, zu Leistungsfeststellungen und 
Prüfungen zu finden und ihr tatsächliches Leistungsvermögen nachzuweisen, ohne dass die Lernanforderungen reduziert und von 
den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbeurteilung abgewichen wird. Seit dem Jahr 2004 ist der Nachteilsausgleich – damals 
noch als „Arbeitserleichterung“ bezeichnet – in § 3 Abs. 5 Schulgesetz verankert.

Bei der Änderung des Schulgesetzes 2014 wurde als ein Ergebnis des Anhörverfahrens dieser veraltete Begriff durch den des Nach-
teilsausgleichs ersetzt und die Regelung neu gefasst: „Bei der Gestaltung des Unterrichts und bei Leistungsfeststellungen sind die 
besonderen Belange von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen zu berücksichtigen und ist ihnen der zum Ausgleich ihrer 
Behinderung erforderliche Nachteilsausgleich zu gewähren.“

Der Begriff Nachteilsausgleich hatte sich in Anlehnung an die entsprechende Regelung im Sozialgesetzbuch Neuntes Buch etabliert 
und wird auch im Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 20. Oktober 2011 „Inklusive Bildung von Kindern und Jugend-
lichen mit Behinderungen in Schulen“ verwendet. Rheinland-Pfalz orientiert sich an den dort vereinbarten Grundsätzen:

Danach sind die Anwendung und Nutzung von Formen des Nachteilsausgleichs wesentliche Bestandteile eines barrierefreien 
Unterrichts während der gesamten Schullaufbahn. Nachteilsausgleiche dienen dazu, Einschränkungen durch Beeinträchtigungen 
oder Behinderungen auszugleichen oder zu verringern. Sie sollen ermöglichen, individuelle Leistungen mit anderen zu vergleichen. 
Der Nachteilsausgleich soll auch den Zugang des Kindes oder Jugendlichen zur Aufgabenstellung und damit die Möglichkeit ihrer 
Bearbeitung gewährleisten.

Mithilfe des Nachteilsausgleichs sollen Kinder und Jugendliche mit besonderen Lernbedürfnissen ihre mögliche Leistungs- 
fähigkeit ausschöpfen. Es geht darum, Bedingungen zu finden, unter denen Kinder und Jugendliche ihre Leistungsfähigkeit unter 
Beweis stellen können, ohne dass die inhaltlichen Leistungsanforderungen grundlegend verändert werden. Eine Leistung, die mit 
Maßnahmen eines Nachteilsausgleichs erbracht worden ist, stellt eine gleichwertige, zielgleiche Leistung dar. Die Anwendung von 
Formen des Nachteilsausgleichs gibt insbesondere den Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen die Chance, Kompetenzen 
unter angemessenen äußeren Bedingungen nachzuweisen.

Der Nachteilsausgleich ist in allen Bundesländern schulrechtlich verankert und weder pädagogisch noch juristisch umstritten.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Große Anfrage wie folgt:

 1. Ministerin Hubig kündigte am 31. Januar 2017 im Bildungsausschuss eine neue Verordnung an, welche Grundsätze enthalten soll, 
wie ein Nachteilsausgleich im konkreten Fall zu gestalten sei. Wie lauten diese Grundsätze und wo sind sie einsehbar?

Die Gewährung des Nachteilsausgleich ist in § 3 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG) verankert: Entsprechend haben Schulen aller Schul-
arten bei der Gestaltung des Unterrichts und bei Leistungsfeststellungen die besonderen Belange von Schülerinnen und Schülern 
mit Behinderungen zu berücksichtigen und ist ihnen der zum Ausgleich ihrer Behinderung erforderliche Nachteilsausgleich zu 
gewähren. Wegen der besonderen Bedeutung ist dieser Grundsatz auch in den Schulordnungen für die einzelnen Schularten (§ 33 
Abs. 4 Grundschulordnung, §§ 2 Abs. 2 und 50 Abs. 4 Übergreifende Schulordnung und § 31 Abs. 4 Schulordnung für die berufs-
bildenden Schulen) sowie § 32 Abiturprüfungsordnung und § 20 Prüfungsordnung für die berufsbildenden Schulen enthalten. Im 
Vorgriff auf die geplante Verordnung, deren Erarbeitung noch nicht abgeschlossen ist, wurden im Juli 2017 die Grundsätze auf 
dem Bildungsserver veröffentlicht.1

1 https://inklusion.bildung-rp.de/informationen-fuer-schulen/nachteilsausgleich.html
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Für die Ausgestaltung im konkreten Fall gelten folgende Grundsätze: 
– Nachteilsausgleich wird in allen Schulstufen, in allen Fächern und bei allen Prüfungen gewährt.
– Die konkrete Maßnahme muss zum Ausgleich einer behinderungsbedingten Benachteiligung erforderlich sein. 
– Die Lernanforderungen werden durch die Maßnahme nicht reduziert, es wird nicht von den allgemeinen Grundsätzen der 

Leistungsbeurteilung abgewichen.
– Die Grundsätze, nach denen im konkreten Einzelfall Nachteilsausgleich gewährt wird, werden in der Schülerakte dokumen-

tiert; ein Vermerk im Zeugnis ist nicht zulässig.

 2. Nach welchen Kriterien wird ein Nachteilsausgleich gewährt und wo sind diese Kriterien einsehbar (bitte für alle Fächer angeben, in 
denen ein Nachteilsausgleich gewährt wird)?

Bei der Gestaltung des Unterrichts und bei Leistungsfeststellungen ist es Aufgabe aller Lehrkräfte, die möglichen Auswirkungen 
einer Behinderung auf schulisches Lernen für eine Schülerin oder einen Schüler in den Blick zu nehmen und die erforderlichen 
Maßnahmen des Nachteilsausgleichs zu gewähren. Dabei sind die Auswirkungen einer Behinderung im jeweiligen schulischen 
Kontext in den einzelnen Fächern und bezogen auf den Einzelfall zu betrachten und nicht allein die Behinderung nach ihrer 
Art und ihren Symptomen. Bei der Beurteilung der Auswirkung einer Behinderung auf schulisches Lernen kann die Schule die 
sonderpädagogische Fachkompetenz der an der Schule vorhandenen Förderschullehrkräfte oder des zuständigen Förder- und Be-
ratungszentrums einbeziehen. Beantragen die Eltern oder die volljährige Schülerin oder der volljährige Schüler die Gewährung von 
Nachteilsausgleich, so ist dies zu begründen und die Behinderung und ihre Auswirkungen glaubhaft zu machen. Die Schule kann 
die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung verlangen.

Bei Abiturprüfungen und bei Abschlussprüfungen an berufsbildenden Schulen werden Maßnahmen des Nachteilsausgleichs auf 
Antrag der Eltern oder der volljährigen Schülerin oder des volljährigen Schülers gewährt.  

 3. Welche Regularien gibt es für einen Nachteilsausgleich und wo sind diese Regularien einsehbar (bitte für alle Fächer angeben, in denen 
ein Nachteilsausgleich gewährt wird)?

Auf dem Bildungsserver sind Verfahrensgrundsätze veröffentlicht, die die Regelungen der Schulordnungen für die einzelnen Schul-
arten konkretisieren und die schulartübergreifend und grundsätzlich für alle Fächer gelten. Dort finden sich eine Begriffsbestim-
mung sowie Regelungen zum Verfahren und zu Zuständigkeiten sowie die Beschreibung der Maßnahmen des Nachteilsausgleichs.2 

Die Verwaltungsvorschrift „Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen und Recht-
schreiben“ vom 28. August 2007 (Amtsblatt S. 473) enthält Hinweise zum Nachteilsausgleich bezogen auf die Bereiche Lesen und 
Rechtschreiben in den Schulen der Sekundarstufe I. In Nr. 4.2 dieser Verwaltungsvorschrift werden Hilfen im Sinne eines Nach-
teilsausgleichs gegenüber dem Abweichen von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung 
(Nr. 4.1) abgegrenzt und dem Nachteilsausgleich Vorrang eingeräumt. Als Beispiele für Nachteilsausgleich werden das Ausweiten 
der Arbeitszeit, z. B. bei schriftlichen Arbeiten oder das Bereitstellen von technischen und didaktischen Hilfsmitteln genannt. 

Die Regelungen nach § 32 Abiturprüfungsordnung werden in jährlichen Rundschreiben des Ministeriums für Bildung konkreti-
siert. Auf dem Bildungsserver sind die Regelung für Gymnasien und Integrierte Gesamtschulen sowie für das Berufliche Gymna-
sium einsehbar.3 4 

 4. Wie wird überprüft und dokumentiert, ob ein Schüler Anspruch auf einen Nachteilsausgleich hat?

Für die Fülle der möglichen Einzelfälle kann es nur einen Rahmen geben, innerhalb dessen die schulischen Entscheidungen im Ein-
zelfall getroffen werden können. Das Spektrum der Möglichkeiten liegt innerhalb der Vorgabe, der individuellen Benachteiligung 
angemessen Rechnung zu tragen, ohne die fachlichen Anforderungen geringer zu bemessen. 

Alle in der Klasse unterrichtenden Lehrkräfte entscheiden über die Grundsätze, nach denen Maßnahmen des Nachteilsausgleichs 
für eine Schülerin oder einen Schüler gewährt werden. Dabei werden ggf. auch die Unterrichtsfächer, in denen das Erfordernis 
besteht, festgelegt. Von den Lehrkräften wird regelmäßig überprüft, ob die Gewährung von Nachteilsausgleich für eine Schülerin 
oder einen Schüler im konkreten Fall weiterhin erforderlich ist. Die Festlegungen erfolgen im Benehmen mit den Eltern oder 
den volljährigen Schülerinnen und Schülern. Nicht volljährige Schülerinnen und Schüler sind in geeigneter Weise einzubeziehen. 

Die festgelegten Grundsätze werden in der Schülerakte dokumentiert; die Eltern erhalten eine Ausfertigung. Die dokumentierten 
Grundsätze gehören zu den notwendigen Daten, die bei Schulwechsel auf Anforderung der aufnehmenden Schule zu übermitteln 
sind. 

2 https://inklusion.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/inklusion.bildung-rp.de/Nachteilsausgleich/Verfahrensregelung_ 
Nachteilsausgleich_07_2017.pdf

3 https://gymnasium.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/gymnasium.bildung-rp.de/service/veroef/Rundschreiben-AbiPrO-2020.pdf
4 https://berufsbildendeschule.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/bbs/berufsbildendeschule.bildung-rp.de/Materialien/Dokumente/ 

Materialiendatenbank_des_PL/Berufliches_Gymnasium/AbiPr_Hinweise_und_Kriterien/2019_09_25_BGY_Abipr_Rdschr_19_20.pdf

https://inklusion.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/inklusion.bildung-rp.de/Nachteilsausgleich/Verfahrensregelung_Nachteilsausgleich_07_2017.pdf
https://inklusion.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/inklusion.bildung-rp.de/Nachteilsausgleich/Verfahrensregelung_Nachteilsausgleich_07_2017.pdf
https://gymnasium.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/gymnasium.bildung-rp.de/service/veroef/Rundschreiben-AbiPrO-2020.pdf
https://berufsbildendeschule.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/bbs/berufsbildendeschule.bildung-rp.de/Materialien/Dokumente/Materialiendatenbank_des_PL/Berufliches_Gymnasium/AbiPr_Hinweise_und_Kriterien/2019_09_25_BGY_Abipr_Rdschr_19_20.pdf
https://berufsbildendeschule.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/bbs/berufsbildendeschule.bildung-rp.de/Materialien/Dokumente/Materialiendatenbank_des_PL/Berufliches_Gymnasium/AbiPr_Hinweise_und_Kriterien/2019_09_25_BGY_Abipr_Rdschr_19_20.pdf
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Die Entscheidung über die konkreten erforderlichen Maßnahmen des Nachteilsausgleichs bei der Gestaltung des Unterrichts und 
bei der Leistungsfeststellung trifft die unterrichtende Lehrkraft. Die Fachkonferenz oder die Fachberaterinnen und Fachberater 
für das jeweilige Fach können zur Beratung einbezogen werden.

Bei der Abiturprüfung und bei Abschlussprüfungen an berufsbildenden Schulen entscheidet das vorsitzende Mitglied des Prüfungs-
ausschusses über den Antrag.

 5. Was spricht dagegen, einen gewährten Nachteilsausgleich im Zeugnis anzugeben?

 6. Wäre es gegenüber dem künftigen Arbeitgeber nicht aussagekräftiger, wenn der Nachteilsausgleich im Zeugnis dokumentiert wäre 
(bitte Antwort begründen)?

In den Zeugnissen werden die Leistungsbeurteilungen in den Unterrichtsfächern für einen bestimmten Unterrichtsabschnitt festge-
legt. Beim Nachteilsausgleich handelt es sich um einen Ausgleich der behinderungsbedingten Einschränkungen ohne Reduzierung 
des Anforderungsniveaus. Die Leistungsbeurteilung erfolgt nach den gleichen Grundsätzen. Insofern stellt der Nachteilsausgleich 
Chancengleichheit her, weshalb nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ein Vermerk im Zeugnis nicht gerecht-
fertigt ist (Urteil vom 29. Juli 2015, Az. 6 C 35.14).

Eine veränderte Aussagekraft des Zeugnisses liegt nicht vor, weil unter Wahrung der jeweils geltenden Grundsätze zur Leistungs-
feststellung und Leistungsbeurteilung das tatsächlich vorhandene Leistungsvermögen der betroffenen Schülerinnen und Schüler 
beurteilt wird.

 7. Was spricht dagegen, den Nachteilsausgleich an Gymnasien abzuschaffen?

Das Gebot der Chancengleichheit nach Art. 3 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1 Grundgesetz (GG) und das Benachteili-
gungsverbot des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG vermitteln Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen einen Anspruch auf den im 
Einzelfall erforderlichen Nachteilsausgleich. Dies ist gesetzlich in § 3 Abs. 5 Satz 3 Schulgesetz geregelt. Diese Regelung gilt für 
alle Schularten und alle Schulstufen. Auch an Gymnasien dürfen Schülerinnen und Schüler nicht aufgrund ihrer Behinderung be-
nachteiligt werden.

 8. Wie viele Schüler erhielten im Schuljahr 2019/2020 einen Nachteilsausgleich (bitte Gesamtzahl nennen, nach Schularten und dort 
wiederum nach Fächern aufgliedern sowie den Grund des Nachteilsausgleichs angeben [z. B. Hör-/Sehschwäche, Lese-/Rechtschreib-
schwäche])?

 9. Wie viele Schüler erhielten in den Schuljahren 2010/2011 bis 2018/2019 einen Nachteilsausgleich (bitte jeweils Gesamtzahl nennen, 
jeweils nach Schularten und dort wiederum nach Fächern aufgliedern sowie jeweils den Grund des Nachteilsausgleichs angeben [z. B. 
Hör-/Sehschwäche, Lese-/Rechtschreibschwäche])?

11. Welche Formen des Nachteilsausgleichs wurden im Schuljahr 2019/2020 wie oft an welchen Schularten gewährt?

12. Welche Formen des Nachteilsausgleichs wurden in den Schuljahren 2010/2011 bis 2018/2019 jeweils wie oft an welchen Schularten 
gewährt?

Nachteilsausgleich ist sowohl bei der Gestaltung des Unterrichts als auch bei Leistungsfeststellungen durch die unterrichtende 
Lehrkraft zu gewähren. Es handelt sich um Entscheidungen der jeweiligen Fachlehrkraft in pädagogischen Situationen, die nicht 
das Anforderungsniveau senken. Es werden weder Daten zur Zahl der Schülerinnen und Schüler, zur Häufigkeit der Gewährung 
oder zu den Fächern noch zum Grund oder zu den Formen des Nachteilsausgleichs erhoben.

10. Welche Formen des Nachteilsausgleichs werden gewährt?

Zu den Maßnahmen des Nachteilsausgleichs gehören insbesondere die Anpassung äußerer Rahmenbedingungen (z. B. Bearbei-
tungszeit, Pausenzeiten, störungsgeräuscharmer Arbeitsplatz, räumliche Situation, Hilfsmittel) sowie behinderungsspezifische  
pädagogische oder methodisch-didaktische Maßnahmen (z. B. Vergrößerung der Schrift, Gliederung schriftlicher Arbeitsaufgaben, 
äußere Gestaltung von schriftlichen Aufgaben). Unter der Voraussetzung, dass die Chancengleichheit der Mitschülerinnen und 
Mitschüler gewahrt bleibt, kann wenn erforderlich auch eine Ersatzleistung vorgesehen werden, die der Schülerin oder dem Schü-
ler ermöglichen, die gleichen Lernanforderungen in anderer Weise zu erbringen. So ist es z. B. bei der Überprüfung des Hörver-
stehens in einer Fremdsprache zulässig, dass gehörlose Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Nachteilsausgleichs ersatzweise 
eine vergleichbare schriftliche Aufgabe bearbeiten.

13. Gibt es Studien darüber, wie Schüler ohne Nachteilsausgleich das Gewähren von Nachteilsausgleich für Mitschüler beurteilen? Falls 
ja, welche und was sind die zentralen Aussagen?

14. Gibt es Studien darüber, wie Schüler mit Nachteilsausgleich die Gewährung eines solchen beurteilen? Falls ja, welche und was sind 
die zentralen Aussagen?

16. Gibt es Studien über die Akzeptanz des Nachteilsausgleichs seitens der Schüler, die keinen solchen erhalten? Falls ja, welche und was 
sind die zentralen Aussagen?

17. Gibt es Studien über Diskriminierungs-, Ausgrenzungs- und/oder Mobbing-Erfahrungen seitens derjenigen Schüler, die einen Nach-
teilsausgleich erhalten haben? Falls ja, welche und was sind die zentralen Aussagen?

Die Gewährung von Nachteilsausgleich ist Bestandteil des Forschungsberichts der Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
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„Qualitätsbedingungen schulischer Inklusion für Kinder und Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motori-
sche Entwicklung“, der im Jahr 2012 im Auftrag des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) erstellt wurde. 

Die Studie listet im ersten Teil Forschungsbefunde aus nationaler und internationaler Forschung bezogen auf Schülerinnen und 
Schüler mit Körperbehinderungen auf, die sich auch mit Fragen der Unterrichtsorganisation beschäftigen, z. B. Gewährung von 
zusätzlicher Zeit für die Aufgabenbearbeitung, Nutzung angepasster Lehr- und Lernmittel sowie Hilfsmittel im Unterricht, An-
passung des Aufgabenformats von Prüfungen. Unter anderem wird ein Befund referiert, dass „viele Schüler mit Körperbehinde-
rung freiwillig auf einen Nachteilsausgleich oder Hilfsmittel (verzichten), wenn die Gefahr besteht, dass diese Hilfen dazu führen, 
dass soziale Schwierigkeiten auftreten können“. 

Sowohl die Interviewstudie als auch die standardisierte Fragebogenerhebung im zweiten Teil befassen sich mit dem Umgang mit 
Nachteilsausgleichen. Als Ergebnis der Befragungen von Lehrkräften, Schulleitungen, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern an 
Förderschulen und im inklusiven Unterricht wird konstatiert, dass „die Gewährung und Inanspruchnahme von Nachteilsausglei-
chen bzw. fehlende diesbezügliche Absprachen zwischen den Lehrkräften zu belastenden sozialen Situationen führen (können)“ 
und „dass ein offener und transparenter Umgang erforderlich ist, um beispielsweise Unverständnis bei den Mitschülern vorzu-
beugen.“ Aus Sicht der inklusiven Schulen sind der Nachteilsausgleich und die Transparenz bzgl. der Gewährung ein Element des 
„bewussten Umgangs mit Behinderungen“.

Die Befragung der Schülerinnen und Schüler zur Zufriedenheit mit der schulischen Situation zeigt „keine signifikanten Unterschie-
de in der Beurteilung der besonderen schulischen Bedingungen Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen“. „Die Gewährung 
von Nachteilsausgleichen wird von Schülern mit Behinderung im Durchschnitt als sehr gut (m=1,35 bzw. 1,44) und von Schülern 
ohne Behinderung nur tendenziell schlechter (m=1,58) eingestuft“ (Anmerkung: m=Mittelwert). 

„Dass Schüler mit Behinderung Nachteilsausgleiche bekommen, die in der qualitativen Studie oftmals als ursächlich für Probleme 
im sozialen Bereich an der Regelschule geschildert wurden, wird von allen Schülerinnen und Schülern der integrativen/inklusiven 
Schule darüber hinaus als „in Ordnung“ eingestuft“.

Weitere Studien sind der Landesregierung nicht bekannt.

15. Sind Fälle bekannt, in denen Schüler auf den ihnen gewährten Nachteilsausgleich (wieder) verzichten wollten? Falls ja, aus welchen 
Gründen und wurde diesem Wunsch entsprochen?

Bezogen auf den Unterrichtsalltag und die Leistungsfeststellung liegen keine Informationen bezogen auf die Fragestellung vor. Bei 
Prüfungssituationen gemäß § 32 Abiturprüfungsordnung ist es die Entscheidung des Prüflings oder der Eltern, ob ein Antrag auf 
Nachteilsausgleich gestellt wird. Auch in Fällen, in denen ein Anspruch auf Nachteilsausgleich besteht, wird dieser in Prüfungs-
situationen nur auf Antrag gewährt. Daten dazu werden nicht erhoben.

18. Sind der Landesregierung Fälle von Diskriminierungs-, Ausgrenzungs- und/oder Mobbing-Erfahrungen seitens derjenigen Schüler 
bekannt, die einen Nachteilsausgleich erhalten haben? Falls ja, bitte erläutern.

Nein.

19. Sind Beschwerden seitens der Schüler bezüglich des Nachteilsausgleichs und seiner praktischen Umsetzung im Unterricht bekannt? 
Falls ja, bitte Argumentation der Schüler darlegen.

20. Sind Beschwerden seitens der Lehrer bezüglich des Nachteilsausgleichs und seiner praktischen Umsetzung im Unterricht bekannt? 
Falls ja, bitte Argumentation der Lehrer darlegen.

23. Welche positiven Effekte des Nachteilsausgleichs werden seitens der Lehrer genannt?

24. Welche negativen Effekte des Nachteilsausgleichs werden seitens der Lehrer genannt?

Aus Sicht der Schulen trägt Nachteilsausgleich zur schulischen Teilhabe bei.

In der Praxis kann es zu Problemen oder Uneinigkeit bezüglich der Gewährung des Nachteilsausgleichs oder seiner praktischen 
Umsetzung zwischen Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen oder ihren Eltern einerseits und den Lehrkräften anderer-
seits kommen. In diesen Fällen wirkt die Schulbehörde bei der Klärung zusammen mit den Betroffenen, den Eltern und den Lehr-
kräften mit, z. B. im Rahmen eines runden Tisches. Bei Fragen dazu können sich Eltern auch über das Kontaktformular auf dem 
Bildungsserver per E-Mail formlos an eine Ansprechpartnerin im Ministerium für Bildung zur Beratung wenden. Die Zahl dieser 
Anfragen wird nicht erfasst. 
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21. Welche positiven Effekte des Nachteilsausgleichs werden in der Wissenschaft genannt?

22. Welche negativen Effekte des Nachteilsausgleichs werden in der Wissenschaft genannt?

25. Wie bewertet die Landesregierung unter Einbeziehung von Erkenntnissen aus Wissenschaft und Schulpraxis die Zweckmäßigkeit von 
Nachteilsausgleichen in der Schule?

Die Übertragung der Grundsätze der Gewährung von Nachteilsausgleich in der Schule aus dem Arbeits- und Sozialrecht und auf 
die Ansprüche von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen steht im Rahmen der allgemeinen Fürsorgepflicht der Schule 
im Anschluss an den Gleichheitssatz („Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich“) vor allem im Zusammenhang mit der Novel-
lierung des Grundgesetzes von 1994. In Artikel 3 Abs. 3 Satz 2 wurde aufgenommen: „Niemand darf wegen seiner Behinderung 
benachteiligt werden.“ 

Die Fürsorgepflicht der Schule und das Benachteiligungsverbot des Grundgesetzes machen es unumgänglich, Nachteilsausgleiche 
beim Zugang zum schulischen Lernen und bei der Leistungsfeststellung vorzunehmen. Schülerinnen und Schüler mit Beeinträch-
tigungen oder Behinderungen dürfen beim schulischen Lernen, bei Leistungsfeststellungen und bei Prüfungen keinen Nachteil 
haben. Der Nachteilsausgleich ist daher als pädagogisches Grundprinzip zu verstehen, das bezogen auf den Einzelfall auszugestal-
ten ist.

Diese Auffassung bestätigt Prof. Dr. Jörg Ennuschat, Lehrstuhl für öffentliches Recht, insbesondere Verwaltungsrecht Ruhr- 
Universität Bochum, in seiner Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung des 
Landtags Nordrhein-Westfalen am 29. Oktober 2014 „Mehr Chancengleichheit durch verlässliche Gewährung von Nachteils-
ausgleichen für Schülerinnen und Schüler mit Teilleistungsschwächen“ (Drucksache 16/5028). „Die Gewährung eines (auf den 
allgemeinen prüfungsrechtlichen Grundsatz der Chancengleichheit gemäß Artikel 3 Abs. 1 GG gestützten) Nachteilsausgleichs 
hat drei inhaltliche Voraussetzungen: (1) eine Behinderung oder vergleichbare Beeinträchtigung, die (2) zu einem Leistungsdefizit 
führt, das (3) in keinem unmittelbaren sachlichen Zusammenhang mit den in der Prüfung zu ermittelnden Fähigkeiten steht. Wenn 
die Voraussetzungen erfüllt sind, muss Nachteilsausgleich gewährt werden. Hinsichtlich des „ob“ eines Nachteilsausgleichs besteht 
kein Ermessen, wohl aber hinsichtlich des ‚wie‘.“

In Vertretung:
Hans Beckmann

Staatssekretär
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