
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Der praktische Vollzug der Schülerbeförderung seit Einführung der Gymnasien mit
achtjährigem Bildungsgang hat gezeigt, dass die bislang fehlende gesetzliche Diffe-
renzierung zwischen Gymnasien mit achtjährigem Bildungsgang und Gymnasien mit
neunjährigem Bildungsgang bei der Feststellung der nächstgelegenen Schule zu un-
terschiedlicher Handhabung in der Praxis geführt hat. Um eine landeseinheitliche
Regelung sicherzustellen, sind die Voraussetzungen für die Gewährung der Schüler-
beförderung im Gesetz anzupassen. 

Zudem ist es erforderlich, eine gesetzliche Ermächtigung zu schaffen, wenn künftig
schulstatistische Daten zur Erfüllung des sogenannten Kerndatensatzes der Kultus-
ministerkonferenz (KMK) erhoben werden sollen. Darüber hinaus ist im Zusam-
menhang mit der Erhebung zur Statistik der Studienseminare, die Teil des Kern-
datensatzes der KMK ist, eine Regelung zur rechtlichen Absicherung dieser Datener-
hebung aufzunehmen. Um die im Kerndatensatz vorgesehenen schuljahresübergrei-
fenden statistischen Auswertungen zu ermöglichen, ist in beiden Bereichen eine Er-
mächtigung zur Erzeugung eines verschlüsselten dauerhaften Kennzeichens zu den
Datensätzen erforderlich.

Ferner gibt es Änderungserfordernisse bei der Ausgestaltung der Schulpflicht für Kin-
der und Jugendliche ohne Aufenthaltstitel, den Tatbeständen der Befreiung von der
Schulpflicht und der Zusammensetzung der Schulträgerausschüsse.

B. Lösung

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden die vorbeschriebenen Änderungs-
erfordernisse normiert. Der demografische Wandel beeinflusst den Gesetzentwurf,
der nur eine geringe Wirkungsbreite hat, nicht. Durch die im Schuljahr 2008/2009
begonnene Schulstrukturreform wurde sichergestellt, dass das Schulsystem als Ganzes
demografiefest gemacht sowie die Erreichbarkeit von Bildungsabschlüssen in zumut-
barer Entfernung gesichert wurde.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Die Regelung der Schülerbeförderung zu den Gymnasien ist für die Kommunen als
Träger der Schülerbeförderung mit Kosten verbunden, die aber mit höchstens 690 000
Euro pro Jahr die Wesentlichkeitsgrenze gemäß § 1 Abs. 1 Satz 3 und 4 des Konnexi -
täts ausführungsgesetzes unterschreiten. Ein Mehrbelastungsausgleich ist nicht zu zah-
len.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kul-
tur.
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Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 16. April 2013

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines . . . ten Landesgesetzes zur Änderung
des Schulgesetzes

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

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur B era tung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist die Ministerin für für Bildung, Wissenschaft,
Weiterbildung und Kultur.

Malu Dreyer
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. . . t e s  L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des Schulgesetzes

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlos-
sen:

Artikel 1

Das Schulgesetz vom 30. März 2004 (GVBl. S. 239), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Februar 2013
(GVBl. S. 9), BS 223-1, wird wie folgt geändert:

1. § 56 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 1 wird folgender neue Absatz 2 eingefügt:

„(2) Die Pflicht zum Schulbesuch besteht für Kinder von
Asylbewerberinnen und Asylbewerbern und sich ohne
ihre Eltern in Rheinland-Pfalz aufhaltende Kinder und
Jugendliche, die einen Asylantrag gestellt haben, sobald
sie einer Gemeinde zugewiesen sind und solange ihr
Aufenthalt gestattet ist. Für ausreisepflichtige Kinder
und Jugendliche besteht die Pflicht zum Schulbesuch bis
zur Erfüllung ihrer Ausreisepflicht. Im Übrigen unter-
liegen Kinder von Ausländerinnen und Ausländern der
Pflicht zum Schulbesuch, sofern die Voraussetzungen
des Absatzes 1 vorliegen.“

b) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Absätze 3 und 4.

2. In § 60 Abs. 1 Nr. 2 werden die Worte „zivilen Ersatzdienst
oder ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr“ durch
die Worte „Jugendfreiwilligendienst im Sinne des Jugend-
freiwilligendienstgesetzes vom 16. Mai 2008 (BGBl. I S. 842)
in der jeweils geltenden Fassung oder Bundesfreiwilligen-
dienst im Sinne des Bundesfreiwilligendienstgesetzes vom
28. April 2011 (BGBl. I S. 687) in der jeweiligen Fassung“
ersetzt.

3. § 67 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Schülern“
die Worte „, Nichtschülerinnen und Nichtschülern,“ ein-
gefügt.

b) Absatz 8 erhält folgende Fassung:

„(8) Für Zwecke der Organisation des Schulwesens
einschließlich der Bildungsplanung, des Bildungsmoni-
toring und der Bildungsforschung wird eine amtliche
Schulstatistik nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 des Landesstatistik -
gesetzes (LStatG) geführt. Für diese Statistik sind die
Schulen verpflichtet, den Schulbehörden, den Schulträ-
gern und dem Statistischen Landesamt die erforder-
lichen Einzelangaben der Schülerinnen und Schüler,
Lehrkräfte, pädagogischen und technischen Fachkräfte
sowie des sonstigen pädagogischen Personals zu über-
mitteln. Soweit Nichtschülerinnen und Nichtschüler an
Prüfungen teilnehmen, ist die Schulbehörde verpflich-
tet, die Einzelangaben zu den Nichtschülerinnen und
Nichtschülern dem Statistischen Landesamt zu über-
mitteln. Der Name, der Tag der Geburt, die Adresse
und die Personalnummern der Betroffenen dürfen an
das Statistische Landesamt und die Schulträger nicht
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übermittelt werden. Um schuljahresübergreifende statis -
tische Auswertungen zu ermöglichen, wird für jeden
Datensatz auf der Grundlage von Hilfsmerkmalen ein
verschlüsseltes dauerhaftes Kennzeichen erzeugt, das den
Rückschluss auf konkrete Einzelpersonen ausschließt.
Das fachlich zuständige Ministerium wird im Einver-
nehmen mit dem für die Statistikangelegenheiten zu-
ständigen Ministerium ermächtigt, das Nähere über die
Erstellung der Schulstatistik, insbesondere
1. die Grundzüge des Verfahrens
2. die Erzeugung des verschlüsselten dauerhaften Kenn-

zeichens,
3. die Erhebungs- und Hilfsmerkmale sowie
4. den Erhebungszeitpunkt
durch Rechtsverordnung zu regeln.“

c) Nach Absatz 8 wird folgender neue Absatz 9 eingefügt:

„(9) Für die Statistik im Bereich der staatlichen Studien-
seminare sind die staatlichen Studienseminare ver-
pflichtet, der fachlich zuständigen Aufsichtsbehörde
und dem Statistischen Landesamt für Aufgaben der amt-
lichen Statistik nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 LStatG die erfor-
derlichen Einzelangaben zu den Seminarteilnehmerin-
nen und Seminarteilnehmern sowie zu den Lehrperso-
nen zu übermitteln. Der Name, der Tag der Geburt, die
Adresse und die Personalnummern der Betroffenen dür-
fen an das Statistische Landesamt nicht übermittelt wer-
den. Absatz 8 Satz 5 und 6 gilt entsprechend.“

d) Die bisherigen Absätze 9 und 10 werden Absätze 10
und 11.

4. In § 69 Abs. 1 Satz 2 werden nach dem Wort „Gymnasien“
die Worte „,an denen die allgemeine Hochschulreife nach
zwölf Jahren erworben wird, der Gymnasien, an denen die
allgemeine Hochschulreife nach 13 Jahren erworben wird,“
eingefügt.

5. In § 90 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 werden nach dem Wort „an-
gehören“ die Worte „, die keine wählbaren Bürgerinnen
oder Bürger der Gemeinde oder des Landkreises sein müs-
sen“ eingefügt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2013 in Kraft. 
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A. Allgemeines

Der praktische Vollzug der Schülerbeförderung seit Einfüh -
rung der Gymnasien mit achtjährigem Bildungsgang hat ge-
zeigt, dass die fehlende Differenzierung bei der Feststellung
der nächstgelegenen Schule zwischen Gymnasien mit acht-
jäh ri gem Bildungsgang und Gymnasien mit neunjährigem
Bildungs  gang zu unterschiedlicher Handhabung in der Praxis
geführt hat. Die Voraussetzungen für die Gewährung der
Schülerbeförderung müssen daher angepasst werden, um eine
landeseinheitliche Handhabung sicherzustellen. 

Die Schülerbeförderung zu diesen beiden Schulformen des
Gymnasiums wird künftig so ausgestaltet wie die Schülerbe-
förderung zu den beiden Schulformen der Realschule plus. Die
Schülerbeförderung ist somit zu dem jeweils nächstgelegenen
Gymnasium in der gewählten Form zu gewähren, ohne dass
ein näher gelegenes Gymnasium der anderen Form zu berück-
sichtigen wäre.

Der Gesetzentwurf stellt zudem die Rechtsgrundlage für die
Erhebung von schulstatistischen Daten zur Erfüllung der An-
forderung des sogenannten Kerndatensatzes der Kultusminis -
terkonferenz (KMK) klar. Hierzu ist insbesondere eine Rege -
lung zur Datenerhebung in Bezug auf Nichtschülerinnen und
Nichtschüler (externe Prüfungsteilnehmerinnen und Prü -
fungs teilnehmer) zu schaffen. Darüber hinaus soll im Zusam-
menhang mit der Erhebung zur Statistik der Studienseminare,
die Teil des Kerndatensatzes der KMK ist, eine rechtliche Ab-
sicherung dieser Datenerhebung erreicht werden. Um die im
Kerndatensatz vorgesehenen schuljahresübergreifenden statis -
tischen Auswertungen zu ermöglichen, ist in beiden Bereichen
eine Ermächtigung zur Erzeugung eines verschlüsselten dauer -
haften Kennzeichens zu den Datensätzen erforderlich.

Weiterhin werden kleinere Änderungserfordernisse umge-
setzt. Es handelt sich um eine klarstellende Ausgestaltung der
Schulpflicht für Kinder und Jugendliche ohne Aufenthalts-
titel, eine Aktualisierung der Tatbestände der Befreiung von
der Schulpflicht nach Inkrafttreten des Bundesfreiwilligen-
dienstgesetzes vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 687) und die Zu-
sammensetzung der Schulträgerausschüsse, bei denen geklärt
wird, dass die dort vertretenen Lehrkräfte und Elternvertre-
terinnen und Elternvertreter auch Mitglieder im Schulträger-
ausschuss sein können, wenn sie nicht die Bürgereigenschaft
besitzen.

Finanzielle Auswirkungen und Konnexitätsprüfung

Die Schülerbeförderung zu beiden Schulformen des Gymna-
siums (Artikel 1 Nr. 4 dieses Gesetzentwurfs) ist ein konnexi -
tätsrelevanter Sachverhalt gemäß Art. 49 Abs. 5 Satz 1 der Ver-
fassung für Rheinland-Pfalz. Es handelt sich um einen Rechts -
akt des Landes, der besondere Anforderungen an bestehende
Aufgaben der Kommunen stellt. Es ist zu vermuten, dass
durch die Änderung mehr Schülerinnen und Schüler, die ein
Gymnasium besuchen, einen Rechtsanspruch auf Schülerbe-
förderung haben werden. Da weder europa- noch bundes-
rechtliche Vorgaben beachtlich sind, ist eine Kostenverursa-
chungsabschätzung nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des Konnexitäts-
ausführungsgesetzes (KonnexAG) nicht erforderlich.
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Die Kostenfolgenabschätzung (§ 2 Abs. 1 und 2 KonnexAG)
führt zu dem Ergebnis, dass die Auswirkungen der Schüler-
beförderung zu beiden Schulformen des Gymnasiums die We-
sentlichkeitsgrenze gemäß § 1 Abs. 1 Satz 3 und 4 KonnexAG
unterschreiten:

Mehrbelastungen können dadurch entstehen, dass G 8-Schü-
lerinnen und -Schüler, die bisher keinen oder nur einen teil-
weisen Beförderungsanspruch zum (nicht besuchten) nächst-
gelegenen G 9-Gymnasium (§ 69 Abs. 3 Satz 1 des Schulge-
setzes [SchulG]) haben, wegen der Neuregelung die Beförde-
rung bis zum nächstgelegenen G 8-Gymnasium gewährleistet
werden muss. Voraussetzung ist zunächst, dass der Weg zu
dem G 8-Gymnasium mehr als fünf Kilometer länger ist als
der Weg zu dem nächstgelegenen G 9-Gymnasium, denn ein
geringerer Wegunterschied steht schon bei bestehender
Rechtslage einem Beförderungsanspruch nicht entgegen (§ 69
Abs. 3 Satz 3 SchulG). Bei einem Wegunterschied über fünf
Kilometer kommt es darauf an, ob G 8- und G 9-Gymnasium
jeweils weiter als vier Kilometer entfernt liegen (Mehrkosten
in Höhe der Differenz zum bisherigen Kartenpreis) oder ob
nur das G 8-Gymnasium weiter entfernt liegt (Mehrkosten in
Höhe der vollen Fahrkarte).

Eine Auswertung der Schülerstatistik des Schuljahrs 2011/2012
gibt folgende Informationen zu den Wohnorten der G 8-Schü-
lerinnen und -Schüler: Bei rund 6 100 Schülerinnen und Schü -
lern entspricht der Schulort dem Wohnort (Fallgruppe I),
d. h., das G 8-Gymnasium liegt entweder näher als ein G 9-
Gymnasium oder der Wegunterschied ist vermutlich nur
gering, sodass keine Mehrkosten entstehen. Etwa 6 200 G 8-
Schülerinnen und Schüler verlassen ihren Wohnort, um ein
Gymnasium zu erreichen, leben aber in einer kreisfreien Stadt
bzw. einem Landkreis mit G 8-Gymnasium (Fallgruppe II).
Außerdem gelangen 1 600 G 8-Schülerinnen und -Schüler aus
einer kreisfreien Stadt bzw. einem Landkreis ohne G 8-Gym-
nasium zu ihrer Schule (Fallgruppe III). Etwa 1 000 G 8-Schü-
lerinnen und -Schüler haben keinen Wohnsitz in Rheinland-
Pfalz und daher nach § 69 Abs. 1 Satz 1 SchulG auch keinen
Beförderungsanspruch (Fallgruppe IV), sodass keine Mehrbe-
lastungen entstehen.

Mehrkosten sind bei den 1 600 G 8-Schülerinnen und -Schülern
(Fallgruppe III) am wahrscheinlichsten, die aus einer kreis-
freien Stadt bzw. einem Landkreis ohne G 8-Gymnasium zu
ihrer Schule gelangen und insofern tendenziell die weiteren
Wege haben. Von diesem Personenkreis wurde die Situation
von rd. 1 000 Schülerinnen und Schülern anhand der Schüler-
statistik exemplarisch näher betrachtet. Die Analyse zeigt,
dass diese Schülerinnen und Schüler ganz überwiegend das
nächstgelegene Gymnasium besuchen bzw. ein anderes Gym-
nasium nicht mit einem wesentlich kürzeren Wegunterschied
erreichbar wäre. Nur bei etwa 22 % des betrachteten Perso-
nenkreises würde die Neuregelung ggf. zu Mehrkosten führen
– in mehr als der Hälfte dieser Fälle würden bestehende An-
sprüche zum (nicht besuchten) nächstgelegenen Gymnasium
zum gewählten G 8-Gymnasium erweitert, im Übrigen wür-
den neue Ansprüche entstehen.

Vor diesem Hintergrund können die Mehrkosten für G 8-
Schülerinnen und -Schüler wie folgt eingeschätzt werden:

Begründung
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Von den o. g. 1 600 Schülerinnen und Schülern (Fallgruppe III)
besuchen rd. 1 100 die Sekundarstufe I, hier können in etwa
240 Fällen Mehrkosten entstehen (22 v. H.). Die übrigen
500 Schülerinnen und Schüler besuchen die Sekundarstufe II;
hier können unter der Annahme, dass in rd. 25 % der Fälle die
Einkommensgrenze gemäß § 69 Abs. 8 Satz 2 SchulG greift,
bei 30 weiteren Schülerinnen und Schülern Mehrkosten ent-
stehen.

Darüber hinaus sind Mehrkosten bei den 6 200 Schülerinnen
und Schülern (Fallgruppe II) möglich, die zwar in einer kreis-
freien Stadt bzw. einem Landkreis mit G 8-Gymnasium leben,
jedoch nicht an ihrem Wohnort zur Schule gehen (4 300 in
Sek I, 1 900 in Sek II). Würde man bei diesen Schülerinnen und
Schülern auch davon ausgehen, dass in etwa 22 % der Fälle
Mehrkosten entstehen, obwohl bei diesem Personenkreis die
Wege tendenziell kürzer als bei dem oben betrachteten Perso-
nenkreis sein dürften, so erhält man nach der gleichen Berech -
nungsweise weitere 1 050 Fälle mit Mehrkosten. Zusammen-
genommen sind unter dieser Annahme etwa 1 300 Fälle mit
Mehrkosten, konkret etwa 550 zusätzliche Beförderungsan-
sprüche und ca. 750 erweiterte Beförderungsansprüche von G
8-Schülerinnen und -Schülern, zu erwarten.

Zusätzlich sind G 9-Schülerinnen und -Schüler zu berücksich-
tigen, die aus ihrem Wohnort hinaus pendeln, während ein G
8-Gymnasium in einer Entfernung von vermutlich weniger als
vier Kilometern liegt. Eine Auswertung der Schülerstatistik
des Schuljahrs 2011/2012 zeigt, dass ca. 700 G 9-Schülerinnen
und -Schüler der Sekundarstufe I, die in einem Ort mit G 8-
Gymnasium und ohne G 9-Gymnasium wohnen, außerhalb
ihres Wohnortes zur Schule gehen. Der Wegunterschied liegt
in diesen Fällen meist über fünf Kilometer. In dieser Situation
befinden sich auch ca. 300 Schülerinnen und Schüler der Se-
kundarstufe II, die wegen der Einkommensgrenze zu 25 % zu
berücksichtigen sind. Hieraus lassen sich ca. 800 zusätzliche
Beförderungsansprüche von G 9-Schülerinnen und -Schülern
aus G 8-Orten ableiten. Insgesamt wohnen jedoch rd. 18 200
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten in einem Ort mit G 8-
Gymnasium. 91 v. H. dieser Schülerinnen und Schüler gehen
in ihrem Wohnort zur Schule.

Neben diesen Sachverhalten ist zu vermuten, dass weitere
G 9-Schülerinnen und -Schüler durch die Neuregelung einen
erweiterten Beförderungsanspruch erhalten, bei denen der
Wegunterschied zwischen G 9 und G 8 größer als fünf Kilo-
meter ist. Jedoch nimmt der Anteil der Fälle mit Mehrkos-
ten mit zunehmender Entfernung zwischen Wohnort und
G 8-Gymnasium vermutlich stark ab. Zum anderen werden
die Mehrkosten pro Fall relativ gering sein, weil überwiegend
auch das nächstgelegene G 8-Gymnasium weiter als vier Kilo-
meter entfernt sein dürfte und insofern nur die Differenz zu
dem bisherigen Kartenpreis anzurechnen ist.

Bei den vorstehenden Auswertungen aus der Schülerstatistik
konnte nicht berücksichtigt werden, dass bei der Feststellung
der nächstgelegenen Schule nur Schulen mit der gewählten
ersten Fremdsprache zu berücksichtigen sind (§ 69 Abs. 3
Satz 2 SchulG). Insofern ist davon auszugehen, dass schon
nach bestehender Rechtslage einige der Schülerinnen und
Schüler, bei denen oben ein hinzutretender bzw. ein erwei-
terter Beförderungsanspruch angenommen wurde, bereits
zum jetzigen Zeitpunkt über einen vollwertigen Beförde-
rungsanspruch verfügen. In diesen Fällen entstehen entgegen
der obigen Berechnung keine Mehrkosten.
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Ergänzend sind die rückläufigen Schülerzahlen zu berücksich -
tigen. Diese werden an den Gymnasien in den nächsten zehn
Jahren um jahresdurchschnittlich voraussichtlich rund 2 v. H.
sinken. Zudem wachsen die Jahrgänge, die die allgemeine
Hochschulreife nach Jahrgangsstufe 12 anstreben, derzeit noch
auf. Beides wäre bei o.g. Zahlen ebenfalls noch abzusetzen.

Zusammenfassend können maximal etwa 1 350 zusätzliche Be-
förderungsansprüche zugrunde gelegt werden. Bei angenom-
menen Kosten einer Fahrkarte von 420 Euro (Drucksache
16/590, S. 7) ergeben sich hierdurch Mehrbelastungen in Höhe
von maximal 570 000 Euro. Die o. g. 750 erweiterten Beför-
de rungsansprüche führen nur zum Teil zu Mehrkosten, da
gebietsweise Schülerfahrkarten mit verbundweiter Gültigkeit
und einem einheitlichen Preis – auch bei längeren Weg-
strecken – verwendet werden. In Kommunen, in denen ver-
bundweite Tickets verwendet werden, gehen 24 % der Schüle -
rinnen und Schüler an Gymnasien zur Schule. Insoweit fallen
keine Mehrbelastungen an. Demzufolge werden für 76 v. H.
der 750 erweiterten Beförderungsansprüche, also für 570 Fäl-
le, Mehrkosten berechnet. Zumal hier (nur) die Differenz zum
bisherigen Preis der Fahrkarte zu berücksichtigen ist, werden
pro Fall Mehrkosten in Höhe von 210 Euro (50 v. H. der
vollen Kosten einer Fahrkarte) angesetzt. Daher ergeben sich
Mehrkosten für erweiterte Beförderungsansprüche in Höhe
von höchstens 120 000 Euro. 

Insgesamt betragen die Mehrbelastungen max. 690 000 Euro.
Pro Einwohner ergibt sich eine geschätzte jährliche Mehrbe-
lastung der betroffenen Kommunen in ihrer Gesamtheit von
maximal 0,17 Euro, sodass keine im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 3
und 4 KonnexAG wesentliche Mehrbelastung entsteht. 

Im Übrigen sind keine finanziellen Auswirkungen ersichtlich.

Ergebnis der Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände
und der Konnexitätsgespräche

Die kommunalen Spitzenverbände haben mit Schreiben vom
19. Februar 2013 die Konnexitätsbetrachtungen des Landes ab-
gelehnt. Sie sehen die jetzige Maßnahme im Gesamtzusam-
menhang mit den bisherigen Maßnahmen zur Optimierung
der Schülerbeförderung und fordern daher einen Mehrbelas -
tungsausgleich. Zudem wird die vom Land errechnete Höhe
der finanziellen Mehrbelastungen bezweifelt. Dies wird durch
Berechnungen der Stadt Mainz und des Landkreises Mainz-
Bingen unterlegt, deren Hochrechnung auf die Gesamtbelas -
tung des Landes zu höheren finanziellen Mehrbelastungen
führen soll.

Der angebotene Erörterungstermin am 18. Februar 2013 wur-
de nicht angenommen.

Das Land hält die Einwendungen der kommunalen Spitzen-
verbände für nicht gerechtfertigt:

Die Einwendungen der kommunalen Spitzenverbände sind
nicht gerechtfertigt; die nachstehend aufgeführten Gründe
wurden den kommunalen Spitzenverbänden mit Schreiben
vom 13. März 2013 mitgeteilt.

Die vorgelegten Einzelaufstellungen der Stadt Mainz und des
Landkreises Mainz-Bingen beziehen sich nicht auf das Land
insgesamt, sondern nur auf die Situation in einzelnen Gebiets -
körperschaften. In der Stellungnahme wird angenommen, die
vorgelegten Zahlen könnten im Sinne einer Hochrechnung
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auf das Land bezogen werden. Eine entsprechende Hochrech-
nung wurde allerdings nicht beschrieben. Eine denkbare
Hochrechnung der mitgeteilten Zahlen der beiden Kommu-
nen ist jedenfalls keine im Rahmen des Konnexitätsaus-
führungsgesetzes zulässige Vorgehensweise zur Kostenfolgen-
abschätzung. Auch aus diesem Grund soll hier nicht der Ver-
such einer Hochrechnung unternommen werden.

Gleichwohl ist bemerkenswert, dass in Mainz und Mainz-
Bingen zwar 28 % der rheinland-pfälzischen G 8-Schülerinnen
und -Schüler wohnen, die mitgeteilten Mehrkosten aber über-
haupt nur 20 % der in der Kostenfolgenabschätzung berech-
neten maximalen Mehrbelastungen betragen.

In den Einzelaufstellungen der Stadt Mainz und des Landkrei-
ses Mainz-Bingen fehlt so weit ersichtlich eine Differenzierung
dahingehend, welche erste Fremdsprache die Schülerinnen
und Schüler gewählt haben. Die Fremdsprachenwahl ist für
die Bestimmung des nächstgelegenen Gymnasiums und damit
für eventuelle Mehrkosten im Einzelfall von wesentlicher Be-
deutung (vgl. § 69 Abs. 3 Satz 2 SchulG). Eine Berücksichti-
gung der Fremdsprachenwahl könnte die mitgeteilten Zahlen
deutlich reduzieren.

Die Berechnung der Stadt Mainz bezieht sich so weit ersicht-
lich unterschiedslos auf die Sekundarstufe I und die Sekun-
darstufe II, obwohl für Schülerinnen und Schüler der Sekun -
darstufe II nur bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze
überhaupt ein Beförderungsanspruch in Betracht kommt. In-
sofern sind die mitgeteilten Mehrkosten zu relativieren. 

Vor dem Hintergrund der Informationen der beiden Gebiets-
körperschaften hat eine Plausibilitätsprüfung des Ergebnisses
der im Gesetzentwurf enthaltenen Kostenfolgenabschätzung
stattgefunden. Die Daten der Kommunen bestätigen in dieser
Hinsicht die gemachte Kostenfolgenabschätzung. 

Aus allen diesen Gründen besteht kein Anlass, die im Gesetz-
entwurf enthaltene Feststellung, dass keine im Sinne von § 1
Abs. 1 Satz 3 und 4 KonnexAG wesentlichen Mehrbelastun-
gen zu erwarten sind, in Frage zu stellen.

Die Auffassung, dass der Entwurf eines Dritten Landesgeset-
zes zur Änderung des Schulgesetzes hinsichtlich der genann-
ten Wesentlichkeitsgrenze nicht unabhängig von dem Lan-
desgesetz zur Weiterentwicklung der Schülerbeförderung und
zur weiteren Umsetzung der Lehrerbildungsreform vom
31. Januar 2012 (GVBl. S. 42) zu betrachten ist, trifft ebenfalls
nicht zu. Zwar stimmt es, dass kurzfristig aufeinanderfolgen-
de sachlich in Zusammenhang stehende Regelungsverfahren
gemeinsam zu beurteilen sind, um die gewollte Schutzfunk-
tion des Konnexitätsprinzips zu stärken. Allerdings besteht im
vorliegenden Fall zwischen den genannten Regelungsverfah-
ren kein entsprechender sachlicher Zusammenhang.

Durch das Landesgesetz zur Weiterentwicklung der Schüler-
beförderung und zur weiteren Umsetzung der Lehrerbil-
dungsreform sind die nach der Schulstrukturreform noch ver-
bliebenen Eigenanteile in der Sekundarstufe I weggefallen, um
für alle Schülerinnen und Schüler eine vergleichbar günstige
Situation wie bei Besuch einer Realschule plus zu schaffen.
Hierdurch wurde dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes
Rheinland-Pfalz vom 29. November 2010 (VGH B 11/10) Rech-
nung getragen. 

Die durch den vorliegenden Gesetzentwurf beabsichtigte ge-
setzliche Differenzierung zwischen Gymnasien mit achtjähri-
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gem Bildungsgang und Gymnasien mit neunjährigem Bildungs -
gang bei der Feststellung der nächstgelegenen Schule steht mit
der Schulstrukturreform und der Eigenanteilsfreiheit in der
Sekundarstufe I nicht in einem sachlichen Zusammenhang.
Die hier gegenständliche Bestimmung der nächstgelegenen
Schule und der Reichweite des Beförderungsanspruchs ist un-
abhängig von der in Teilbereichen noch vorgesehenen Erhe-
bung von Eigenanteilen (§ 69 Abs. 8 Satz 3 SchulG). Allein die
Tatsache, dass beide Regelungsverfahren die Schülerbeförde-
rung betreffen, bedingt keine gemeinsame Betrachtung vor
dem Hintergrund des Konnexitätsprinzips.

Die abschließenden Stellungnahmen der kommunalen Spit-
zenverbände sind dem Gesetzentwurf (§ 4 Abs. 4 Satz 2 Kon-
nexAG) beigefügt.

Der Kommunale Rat hat den Gesetzentwurf am 8. April 2013
zur Kenntnis genommen. 

Ergebnis der Anhörung der Verbände

Die Anhörung der sonstigen Verbände und Organisationen
hatte nur geringe Resonanz. Zugestimmt haben der Landes-
elternbeirat, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
der Hauptpersonalrat für die staatlichen Lehrkräfte an Gym-
nasien und Kollegs, der Hauptpersonalrat für die staatlichen
Lehrkräfte an Förderschulen sowie die AG der Industrie- und
Handelskammern Rheinland-Pfalz. Auf eine Stellungnahme
ausdrücklich verzichtet, weil ihre Belange nicht berührt sind,
haben das Katholische Büro und der Beauftragte der evange-
lischen Kirchen.

Der Verband der Privatschulen begrüßt die vorgesehene Än-
derung bei der Schülerbeförderung. Die Kritik, dass die ge-
setzliche Regelung nicht für Gymnasien gilt, die beide Schul-
formen anbieten (G 8 und G 9) geht ins Leere, weil es solche
Formen nicht gibt. Gymnasien werden entweder als G 8
GTS-Gymnasien oder als reguläre neunjährige Gymnasien er-
richtet.

Der Beauftragte für den Datenschutz des Landes Rheinland-
Pfalz hat empfohlen, die vorgesehenen Änderungen des § 67
Abs. 8 SchulG zu ergänzen, um noch mehr Rechtsklarheit zu
erreichen. Dieser Absatz wurde daher um einen klarstellen-
den Eingangssatz ergänzt, der den Zweck der Schulstatistik
umreißt. So wird ausdrücklich klargestellt, dass die Schulsta-
tistik auch für Zwecke der Bildungsplanung, des Bildungs-
monitoring und der Bildungsforschung erstellt wird. Zudem
wird Absatz 8 um eine Verordnungsermächtigung ergänzt. In
dieser Verordnung werden Fragen der Erzeugung des Kenn-
zeichens, die Erhebungs- und Hilfsmerkmale sowie die Grund-
züge des Verfahrens einschließlich des Erhebungszeitpunkts
geregelt werden.

Ferner besteht Einvernehmen mit dem Beauftragten für Daten -
schutz, dass man die in der Anhörungsfassung vorgesehene
Terminologie „Pseudonym“ durch den Begriff „verschlüssel-
tes dauerhaftes Kennzeichen“ ersetzt.

Gender-Mainstreaming

Der Gesetzentwurf ist nach den Grundsätzen des Gender-
Mainstreaming erstellt. Von dem Gesetzentwurf sind grund -
sätzlich beide Geschlechter gleichermaßen betroffen, sodass
keine unterschiedlichen Auswirkungen auf die spezifische
Lebenssituation von Frauen und Männern zu erwarten sind.
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Gesetzesfolgenabschätzung

Eine Gesetzesfolgenabschätzung ist wegen der geringen Wir-
kungsbreite entbehrlich. 

Auswirkungen auf den demografischen Wandel

Der Gesetzentwurf wurde hinsichtlich seines Einflusses auf
die Entwicklung der Schülerzahlen untersucht. Die Tatsache
der zurückgehenden Schülerzahlen war schon im Schuljahr
2008/2009 Anlass für die Schulstrukturreform, die das Schul-
system als Ganzes demografiefest gemacht sowie die Erreich-
barkeit von Bildungsabschlüssen in zumutbarer Entfernung
gesichert hat. Der jetzt vorliegende Gesetzentwurf hat schon
aufgrund der geringen Wirkungsbreite keine weiteren zu
berücksichtigenden Auswirkungen auf die demografische Ent-
wicklung.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1 

Zu Nummer 1

Die Pflicht zum Schulbesuch für statuslose Schülerinnen und
Schüler war bislang nicht ausdrücklich geregelt. Nach der bis-
herigen Praxis ist aber auch diesem Personenkreis in jedem
Fall ein Recht auf den Schulbesuch zugebilligt worden.

Grundsätzlich gilt nach § 56 Abs. 1 SchulG, dass für alle Kin-
der und Jugendliche, die in Rheinland-Pfalz ihren Wohnsitz
haben, die Pflicht zum Schulbesuch begründet wird. Für
Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie Flüchtlinge im
schulpflichtigen Alter ist dieser Grundsatz in Nummer 2 der
Verwaltungsvorschrift „Unterricht für Schülerinnen und
Schüler mit Migrationshintergrund“ vom 22. November 2006
(Amtsbl. 2007, S. 2) insoweit konkretisiert, als die Pflicht zum
Schulbesuch dann greift, wenn ein Asylantrag gestellt ist und
sie einer Gemeinde zugewiesen sind. Gleiches gilt für aner-
kannte Asylberechtigte sowie für nicht anerkannte Asylbe-
werberinnen und Asylbewerber, deren Aufenthalt geduldet
ist. 

Die Neuregelung in § 56 Abs. 2 SchulG verdeutlicht nun, dass
von der Pflicht zum Schulbesuch alle Kinder umfasst sind,
auch diejenigen, die ausreisepflichtig sind. Eine vergleichbare
Regelung enthält u. a. das Schulgesetz in Nordrhein-West-
falen.

Zu Nummer 2

Die in § 60 Abs. 1 Nr. 2 SchulG aufgeführten Tatbestände, die
zu einer – temporären – Befreiung der Pflicht zum Schulbe-
such führen, müssen nach dem Inkrafttreten des Bundesfrei-
willigendienstgesetz vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 687) der
aktuellen Rechtslage und Terminologie angepasst werden. Der
zivile Ersatzdienst ist nach Einführung des Bundesfreiwilli-
gendienstes weggefallen. Das freiwillige soziale und das frei-
willige ökologische Jahr werden nach dem Jugendfreiwilligen -
dienstegesetz vom 16. Mai 2008 (BGBl. I S. 842) unter dem
Sammelbegriff „Jugendfreiwilligendienst“ geführt.

Zu Nummer 3

Zu Buchstabe a

Da auch Daten von sogenannten Nichtschülerinnen und Nicht-
schülern erhoben werden, erfolgt eine Klarstellung in Absatz 1.
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Zu Buchstabe b 

Durch den neuen Satz 1 wird der Zweck der Schulstatistik
näher bestimmt. Damit spiegelt das Gesetz die bisherige Praxis.

Damit den Anforderungen an die Erstellung des von der KMK
verabschiedeten sogenannten Kerndatensatzes in vollem Um-
fang Genüge getan wird, wird die schon bestehende Rechts-
grundlage des § 67 Abs. 8 in Verbindung mit Absatz 1, nach
der für die Statistik im Schulbereich die Schulen erforderliche
Einzeldaten der Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, pädago-
gischen und technischen Fachkräfte sowie des sonstigen pädago-
gischen Personals an die Schulbehörden, Schulträger und das
Statistische Landesamt übermittelt werden können, hinsicht-
lich der Nichtschülerinnen und Nichtschüler ergänzt. Hier
fehlte es bislang an einer Rechtsgrundlage für die individuel-
len Daten, die in § 67 Abs. 8 Satz 2 neu geschaffen wird. 

Zudem erlaubt das Schulgesetz bislang keine Pseudonymisie-
rung von Datensätzen, die für schuljahresübergreifende statis -
tische Auswertungen, die im Rahmen des Kerndatensatzes der
KMK vorgesehen sind, erforderlich ist. In Absatz 8 Satz 5
und 6 wird diese Möglichkeit daher ausdrücklich eröffnet, wo-
bei ausgeschlossen ist, dass ein Rückschluss von pseudonymi-
sierten Datensätzen auf konkrete Einzelpersonen erfolgen
kann. Dies wird dadurch erreicht, dass im statistischen Daten -
satz weder Namen noch der Tag der Geburt enthalten sind,
sondern stattdessen lediglich ein statistisches Pseudonym ver-
wendet wird. Eine Rückverfolgung zu einer konkreten Person
ist ausgeschlossen, da es sich bei der Pseudonymisierung um
 eine Einweg-Verschlüsselung handelt.

Letztlich wird in Satz 7 eine Verordnungsermächtigung auf-
genommen, damit das fachlich zuständige Ministerium im Ein-
vernehmen mit dem für die Statistikangelegenheiten zustän-
digen Ministerium das Nähere zur Schulstatistik ausführen
kann. Diese ist im Hinblick auf Rechtsklarheit und Transpa-
renz des Verfahrens notwendig.

Zu Buchstabe c

Hier erfolgt eine gesetzliche Klarstellung, dass auch die Stu dien -
seminare verpflichtet sind, statistische Angaben zu machen.
Selbstverständlich waren die Studienseminare auch schon in
der Vergangenheit hierzu verpflichtet. Da die Studienseminare
nach § 97 Absatz 5 SchulG unter der Aufsicht des Landes ste-
hen, sind die hier zu übermittelnden Daten unverzichtbare
Daten aus dem Verwaltungsvollzug. Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2
des Landesstatistikgesetzes gehört es zu den Aufgaben des Sta-
tistischen Landesamts, Daten aus dem Verwaltungsvollzug im
Auftrag der Behörden statistisch aufzubereiten. Die Regelung
im Schulgesetz dient daher der Rechtsklarheit. Zudem ist auch
in Bezug auf die Studienseminare die Erzeugung eines Pseudo -
nyms zu den Datensätzen vorgesehen, sodass diesbezüglich ak-
tuell Regelungsbedarf besteht.

Zu Buchstabe d

Redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 4

Die Ergänzung stellt sicher, dass die Schülerbeförderung zu
den beiden Formen des Gymnasiums (achtjähriger und neun-
jähriger Bildungsgang) so ausgestaltet wird, dass sie jeweils zur
nächstgelegenen Schule in der jeweiligen Form zu gewährleis -
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ten ist. Die im Rahmen mancher neunjähriger Gymnasien für
einzelne leistungsstarke Schülerinnen und Schüler nach § 10
Abs. 4 Satz 3 SchulG angebotene Verkürzung der Sekundar-
stufe I (BeGys) ist indessen keine eigene Schulform, die in dem
Errichtungserlass berücksichtigt wird, sondern nur ein indivi-
duelles pädagogisch-organisatorisches Angebot, das bei der
Schülerbeförderung nicht berücksichtigt wird.

Zu Nummer 5

Grundsätzlich gilt nach § 44 der Gemeindeordnung und nach
§ 37 der Landkreisordnung, dass nur wählbare Bürgerinnen
und Bürger der jeweiligen Gebietskörperschaft Mitglieder
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von Ausschüssen sein dürfen. Bei Schulträgerausschüssen ist
dieses Kriterium nicht sachgerecht, weil die dort vertretenen
Lehrkräfte und gewählten Elternvertreterinnen und Eltern-
vertreter unabhängig von ihrem Wohnort die Interessen ihrer
Schulen vertreten sollen. Wohnt die Lehrkraft einer Schule
zufällig nicht auf dem Gebiet des Schulträgers, sondern außer-
halb, darf ihr nicht die Mitgliedschaft im Schulträgerausschuss
versagt werden. Deshalb wird § 90 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz ent-
sprechend ergänzt. 

Zu Artikel 2

Der Artikel regelt das Inkrafttreten.
































