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A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen, nachfolgend: Behindertenrechtskonven-
tion – VN-BRK –, ist nach dem Abschluss des Ratifikationsverfahrens für Deutsch-
land seit dem 26. März 2009 geltendes Bundesrecht (vgl. BGBl. 2008 II S. 1419; 2009
II S. 812). Ziel des Übereinkommens ist es, die Chancengleichheit von Menschen mit
Behinderungen zu fördern. Es verbietet eine Diskriminierung von Menschen mit 
Behinderungen in allen Lebensbereichen und garantiert ihnen die bürgerlichen, poli-
tischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte. Ausdrücklich an-
erkannt wird in Artikel 24 VN-BRK das Recht von Menschen mit Behinderungen auf
Bildung. 

Die Behindertenrechtskonvention verpflichtet Bund, Länder und kommunale Ge-
bietskörperschaften gleichermaßen. Dabei ist die Umsetzung der Konvention als 
gesamtgesellschaftliches, komplexes Vorhaben längerfristig und schrittweise angelegt.
Artikel 4 Abs. 2 VN-BRK spricht in diesem Zusammenhang vom Vorbehalt der pro-
gressiven Realisierung. Die Umsetzung betrifft auch den Bereich schulischer Bildung.
So verpflichtet die Behindertenrechtskonvention zu einem inklusiven schulischen 
System, das gemeinsamen Unterricht von behinderten und nicht behinderten Schü-
lerinnen und Schülern ermöglicht und dafür die notwendige Unterstützung leistet.
Die Vertragsstaaten haben sich verpflichtet, den Zugang für Schülerinnen und
Schülern mit Behinderungen zum Unterricht in Grundschulen und weiterführenden
Schulen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, sicherzu-
stellen. Die Länder sind demnach verpflichtet, die Behindertenrechtskonvention
durch Landesgesetz umzusetzen. 

Zudem ist in der Koalitionsvereinbarung festgelegt, die Beteiligungsmöglichkeiten
von Eltern und Schülerinnen und Schülern zu stärken. Dies hat auch die Enquete-
Kommission „Bürgerbeteiligung“ gefordert.

Im Hochschulgesetz und im Verwaltungshochschulgesetz sollen die Bezeichnungen
mehrerer Hochschulen nachgeführt werden, die im Einvernehmen mit dem Mini-
sterium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur ihre Bezeichnung in der
Grundordnung geändert haben. Außerdem soll das Verfahren zur öffentlichen 
Bekanntmachung von Satzungen der Hochschulen, der Studierendenschaften und der
Studierendenwerke neu geregelt werden.

B. Lösung

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden die vorbeschriebenen Änderungs-
erfordernisse normiert:

Artikel 24 VN-BRK wird auf der Grundlage des Beschlusses der Kultusministerkon-
ferenz vom 20. Oktober 2011 über die „Inklusive Bildung von Kindern und Jugend-
lichen mit Behinderungen in Schulen“ umgesetzt.
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Herzstück der Schaffung eines inklusiven Schulsystems in Rheinland-Pfalz ist das vor-
behaltlose Wahlrecht der Eltern von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf
zwischen Förderschulen und inklusivem Unterricht in Regelschulen der Primar-
stufe und der Sekundarstufe I. Bei inklusivem Unterricht setzt Rheinland-Pfalz 
insbesondere auf das Konzept der Schwerpunktschulen. Der Ressourcenvorbehalt in
§ 3 Abs. 5 des Schulgesetzes, der die gemeinsame Nutzung des schulischen Bildungs-
und Erziehungsangebots durch Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderun-
gen von der Schaffung ausreichender sächlicher, räumlicher und personeller Bedin-
gungen abhängig machte, wird aufgehoben. Die Begriffe „inklusiver Unterricht“ und
„Schwerpunktschule“ werden im Schulgesetz verankert. 

Darüber hinaus wird die Aufgabe der Förderschulen bei der Unterstützung des 
inklusiven Unterrichts deutlicher als bisher betont. Dazu wird ein Prozess der 
Weiterentwicklung der Förderschulen eingeleitet. Ausgewählte Förderschulen 
werden – auf Antrag des Schulträgers und entsprechend dem schulischen Bedürfnis –
als Förder- und Beratungszentren beauftragt, die in besonderer Weise inklusiven 
Unterricht unterstützen. Durch die systematische Verankerung der Aufgabenfelder
„Beratung“ und „Kooperation“ wird sichergestellt, dass sonderpädagogische Kompe-
tenz fest im Schulsystem erhalten bleibt und diese allen Schülerinnen und Schülern
zugutekommt, unabhängig von ihrem Lernort.

Zudem werden die Beteiligungsrechte der Vertretungen der Eltern und der Schüle-
rinnen und Schüler gestärkt.

Die erforderlichen Änderungen des Hochschulgesetzes und des Verwaltungshoch-
schulgesetzes werden mit dem vorliegenden Gesetzentwurf ebenfalls umgesetzt.

Die Regelungen berücksichtigen die Bevölkerungs- und Altersentwicklung.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Für den Ausbau inklusiven Unterrichts stehen bis zum Jahr 2016 200 Vollzeitlehrer-
einheiten zur Verfügung (vgl. Vorausberechnungen zum Lehrerbedarf im Gutachten
„Zur Entwicklung des Lehrkräftebedarfs in Rheinland-Pfalz“ von Prof. em. Dr. Klaus
Klemm). Zusätzlich steigen die für inklusiven Unterricht verfügbaren Ressourcen mit
der erwarteten Entwicklung des Inklusionsanteils: Soweit künftig mehr Schülerinnen
und Schüler eine Schwerpunktschule anstelle einer Förderschule besuchen, wird der
Personalbedarf an Förderschulen abnehmen und Ressourcen können an Schwer-
punktschulen bei Bedarf ergänzend eingesetzt werden. Die Kostenprüfung nach 
§ 2 Abs. 1 Satz 1 des Konnexitätsausführungsgesetzes (KonnexAG) hat ergeben, dass
den kommunalen Gebietskörperschaften ein Mehrbelastungsausgleich nach § 3 Kon-
nexAG nicht zu zahlen ist.

Die Stärkung der Beteiligungsmöglichkeiten von Eltern sowie Schülerinnen und
Schülern sowie die Änderungen des Hochschulgesetzes und des Verwaltungshoch-
schulgesetzes haben keine finanziellen Auswirkungen.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und 
Kultur.
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Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 25. Februar 2014

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung des
Schulgesetzes, des Hochschulgesetzes und des Ver-
waltungshochschulgesetzes

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 Bildung, Wissenschaft,
Weiterbildung und Kultur.

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

und des Verwaltungshochschulgesetzes

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1
Änderung des Schulgesetzes

Das Schulgesetz vom 30. März 2004 (GVBl. S. 239), zuletzt 
geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 8. Oktober 2013
(GVBl. S. 359), BS 223-1, wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 2 Satz 4 erhält folgende Fassung:

„Im Bewusstsein der Belange der Schülerinnen und Schüler
sowie der Lehrkräfte und Eltern mit Behinderungen 
wirken alle Schulen bei der Entwicklung eines inklusiven
Schulsystems mit.“ 

2. § 3 Abs. 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Alle Schülerinnen und Schüler sollen das schulische
Bildungs- und Erziehungsangebot grundsätzlich selbststän-
dig, barrierefrei im Sinne des § 2 Abs. 3 des Landesgesetzes
zur Gleichstellung behinderter Menschen und gemeinsam
nutzen können. Die Entscheidung, ob der Schulbesuch an
einer Förderschule oder im inklusiven Unterricht erfolgen
soll, treffen die Eltern; § 59 Abs. 4 bleibt unberührt. Bei der
Gestaltung des Unterrichts und bei Leistungsfeststellungen
sind die besonderen Belange von Schülerinnen und Schü-
lern mit Behinderungen zu berücksichtigen und ist ihnen
der zum Ausgleich ihrer Behinderung erforderliche Nach-
teilsausgleich zu gewähren.“

3. § 10 Abs. 10 erhält folgende Fassung:

„(10) Förderschulen unterstützen und begleiten Schülerin-
nen und Schüler, bei denen die Schulbehörde sonderpäda-
gogischen Förderbedarf festgestellt hat und deren Eltern
diesen Förderort wählen, in ihrer schulischen Bildung. Ziel
ist ein möglichst hohes Maß an gesellschaftlicher Teilhabe
und selbstständiger Lebensführung. Sie unterstützen und
fördern alle Entwicklungen, die zu einem Wechsel in eine
andere Schule und zu Schulabschlüssen anderer Schularten
führen. Sie können auch zu eigenen Schulabschlüssen 
führen. Schülerinnen und Schüler, die wegen ihres sonder-
pädagogischen Förderbedarfs zunächst nicht in eine 
Berufsausbildung eintreten, werden in berufsbefähigenden
Bildungsgängen so weit gefördert, dass sie nachträglich in
einen berufsbezogenen Bildungsgang eintreten oder bes-
sere Voraussetzungen für die Aufnahme einer Erwerbstä-
tigkeit erlangen können. Die Förderschule ist einer Schul-
stufe oder mehreren Schulstufen zugeordnet. Sie gliedert
sich in Schulformen, die sich an den sonderpädagogischen
Förderschwerpunkten orientieren. Sie kann mehrere
Standorte umfassen. Förderschulen unterstützen Unter-
richt und Erziehung von Schülerinnen und Schülern mit
Behinderungen oder mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf an anderen Schularten unter sonderpädagogischen 
Gesichtspunkten. Die Förderschule kann für vom Schul-
besuch zurückgestellte Kinder mit sonderpädagogischem
Förderbedarf einen Förderschulkindergarten führen.“
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4. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift werden die Worte „Förder- und Bera-
tungszentren“ angefügt.

b) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

c) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Förderschulen können auf der Grundlage eines 
pädagogischen Konzepts zu Förder- und Beratungs-
zentren weiterentwickelt werden. Diese bieten zusätzlich
qualifizierte sonderpädagogische Beratung und Unter-
stützung bei der Umsetzung des inklusiven Unterrichts,
insbesondere bei der individuellen Förderplanung für die
einzelnen Schülerinnen und Schüler. Sie wirken auf die
Vernetzung und den fachlichen Austausch der Förder-
schulen und der Schulen mit inklusivem Unterricht 
sowie der außerschulischen Einrichtungen und Institu-
tionen gemäß § 19 hin.“

5. Dem § 13 Abs. 3 werden folgende Sätze angefügt:

„Zusätzlich ist für Förderschulen, die mit den Aufgaben als
Förder- und Beratungszentrum beauftragt sind, die Größe
des Zuständigkeitsbereichs maßgeblich. § 92 Abs. 6 bleibt
unberührt.“ 

6. Nach § 14 wird folgender § 14 a eingefügt:

„§ 14 a
Inklusiver Unterricht, Schwerpunktschulen

(1) Der gemeinsame Unterricht von Schülerinnen und Schü-
lern mit und ohne Behinderungen (inklusiver Unterricht) ist
grundsätzlich eine allgemeinpädagogische Aufgabe aller
Schulen. Diesen erweiterten pädagogischen Auftrag über-
nehmen zunehmend mehr Schulen. Diese Aufgabe wird vor-
rangig von Schulen wahrgenommen, die auf Dauer mit der
Durchführung von inklusivem Unterricht beauftragt sind
und diesen möglichst wohnortnah anbieten (Schwerpunkt-
schulen); sie erhalten Unterstützung durch Förderschul-
lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte.

(2) Für den inklusiven Unterricht gilt § 10 Abs. 10 Satz 1 und
2 entsprechend. Die Schulen stellen mit ihren Konzepten
des inklusiven Unterrichts die gleichberechtigte Einbin-
dung aller Schülerinnen und Schüler in die schulische Ge-
meinschaft sicher. Sie gewährleisten gemeinsames Leben
und Lernen. Sie tragen der Unterschiedlichkeit ihrer Schü-
lerinnen und Schüler Rechnung und ermöglichen allen
Schülerinnen und Schülern individuelle Entwicklungspro-
zesse. Hierbei werden sie durch Förder- und Beratungs-
zentren gemäß § 12 Abs. 2 Satz 2 und 3 unterstützt.

(3) Schulen mit inklusivem Unterricht vermitteln Schüle-
rinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf ihren Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Das
Nähere regelt das fachlich zuständige Ministerium durch
Rechtsverordnung.
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(4) Als Schwerpunktschulen können Grundschulen, Real-
schulen plus, Gymnasien und Integrierte Gesamtschulen
beauftragt werden. Auch Haupt- und Realschulen in freier
Trägerschaft können Schwerpunktschulen sein.“

7. Dem § 25 Abs. 8 wird folgender Satz angefügt:

„Außerschulisches Personal, das im Rahmen von Maßnah-
men der Eingliederungshilfe nach dem Achten und Zwölf-
ten Buch Sozialgesetzbuch Schülerinnen und Schüler beim
Schulbesuch unterstützt, darf keine unterrichtlichen 
Tätigkeiten ausüben.“

8. § 27 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 Halbsatz 1 erhält folgende Fassung:

„Die Vertreterinnen und Vertreter der Eltern und der
Schülerinnen und Schüler im Schulausschuss können an
den Gesamtkonferenzen stimmberechtigt, an allen sons-
tigen Konferenzen mit Ausnahme von Zeugnis- und
Versetzungskonferenzen mit beratender Stimme teil-
nehmen;“.

b) Folgender neue Satz 3 wird eingefügt:

„Das Stimmrecht der Mitglieder des Schulausschusses
nach Satz 2 Halbsatz 1 in der Gesamtkonferenz steht
nicht den Vertreterinnen und Vertretern der Schülerin-
nen und Schüler der Primarstufe zu und gilt nicht in
dem Fall des § 48 a Abs. 3 Satz 2.“

9. § 31 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:

„Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen erhalten
an allen Schulen altersgemäße und behindertengerechte
Hilfe, um ihre Rechte wahrnehmen zu können, insbe-
sondere ihre Meinung in allen sie berührenden Angele-
genheiten gleichberechtigt mit anderen Schülerinnen
und Schülern zu äußern; dies gilt insbesondere an Schu-
len, an denen eine Vertretung für Schülerinnen und
Schüler nicht gebildet wird. Das Nähere zu den Mit-
wirkungsrechten der Vertretungen für Schülerinnen
und Schüler regelt das fachlich zuständige Ministerium
durch Rechtsverordnung.“

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird das Wort „können“ durch das Wort 
„sollen“ ersetzt.

bb) Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„Kann eine Vertretung für Schülerinnen und Schü-
ler an einer Förderschule oder an einer Grund-
schule nicht gebildet werden, müssen die Schüle-
rinnen und Schüler entsprechend ihren Möglich-
keiten an der Gestaltung ihres Schullebens beteiligt
werden.“

c) Absatz 6 wird gestrichen.
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10. § 35 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Zusätzlich wird ein Landesrat als ständiges Gremium
gebildet.“

b) Absatz 6 erhält folgende Fassung:

„(6) Der Landesrat setzt sich aus je einem Vorstands-
mitglied der 36 Kreis- und Stadtvertretungen zusam-
men. Er berät und beaufsichtigt den Landesvorstand.“

11. § 40 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 6 wird gestrichen.

bb) Die bisherige Nummer 7 wird Nummer 6 und
wie folgt geändert:

Das Komma wird durch einen Punkt ersetzt.

cc) Die Nummern 8 und 9 werden gestrichen.

b) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 8 wird der Schlusspunkt durch ein
Komma ersetzt.

bb) Nach Nummer 8 werden folgende Nummern 9
bis 11 angefügt:

„9. die Aufstellung von Grundsätzen der Schule
für die Durchführung außerunterrichtlicher
schulischer Veranstaltungen,

10. die Aufstellung von Grundsätzen der Schule
für die Organisation des Unterrichts bei be-
sonderen Witterungsbedingungen,

11. die Aufstellung der Hausordnung.“

12. § 48 erhält folgende Fassung:

„§ 48
Schulausschuss

(1) Der Schulausschuss, in dem Lehrkräfte, Schülerinnen
und Schüler und Eltern vertreten sind, hat die Aufgabe,
das Zusammenwirken der Gruppen zu fördern, für einen
sachgerechten Ausgleich insbesondere bei Meinungsver-
schiedenheiten zu sorgen und Anregungen für die Ge-
staltung der schulischen Arbeit zu geben.

(2) Der Schulausschuss soll vor allen wesentlichen Be-
schlüssen und Maßnahmen der Schule gehört werden.
Die Schuljahresplanung ist rechtzeitig mit ihm zu erör-
tern.

(3) Das Benehmen mit dem Schulausschuss ist herzustellen
1. vor Erweiterung, Einschränkung oder Aufhebung der

Schule,
2. vor Verleihung einer Bezeichnung oder Änderung der

Bezeichnung der Schule,
3. vor Einbeziehung der Schule in Schulversuche,
4. vor Androhung des Ausschlusses oder dem Ausschluss

einer Schülerin oder eines Schülers,
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5. bei Widersprüchen gegen Entscheidungen der Schule
auf Antrag der oder des Widersprechenden,

6. bei der Bestellung der Schulleiterin oder des Schul-
leiters.

(4) Das Einvernehmen mit dem Schulausschuss ist herzu-
stellen bei
1. den Grundsätzen der Schulentwicklung und der Qua-

litätssicherung,
2. der Erstellung der Hausordnung.
Wird ein Einvernehmen nicht erzielt, entscheidet im 
Falle des Satzes 1 Nr. 1 die Gesamtkonferenz die Grund-
sätze der Schulentwicklung und der Qualitätssicherung
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden
Mitglieder, im Falle des Satzes 1 Nr. 2 die Schulbehörde.

(5) Entscheidungen des Schulausschusses nach § 31 Abs. 3
Satz 1, § 36 Abs. 3 Satz 4 und § 40 Abs. 6 Satz 2 werden
wirksam, wenn nicht entweder die Schulleiterin oder der
Schulleiter oder
1. die Vertretung für Schülerinnen und Schüler im Fall

des § 31 Abs. 3 Satz 1,
2. die Schülerzeitungsredaktion im Fall des § 36 Abs. 3

Satz 4,
3. der Schulelternbeirat im Fall des § 40 Abs. 6 Satz 2
innerhalb einer Woche deren Überprüfung durch die
Schulbehörde beantragt und wenn diese nicht innerhalb
weiterer zwei Wochen eine andere Entscheidung trifft.
Das Recht der Schulbehörde, auch ohne Antrag tätig zu
werden, bleibt unberührt.“

13. Nach § 48 wird folgender § 48 a eingefügt:

„48 a
Errichtung des Schulausschusses

(1) Schulausschüsse werden an allen Schulen gebildet. Bei
organisatorisch verbundenen Schulen soll ein gemeinsa-
mer Schulausschuss gebildet werden. Der Schulausschuss
tagt mindestens einmal im Schulhalbjahr.

(2) Dem Schulausschuss gehören Lehrkräfte, Schülerin-
nen und Schüler sowie Eltern im jeweils gleichen Ver-
hältnis an; je nach Größe der Schule hat er insoweit drei
bis zwölf Mitglieder. Die Schulleiterin oder der Schul-
leiter leitet den Schulausschuss und hat beratende Stimme.
Bei berufsbildenden Schulen gehören dem Schulausschuss
außerdem je eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber an. Vertreterinnen und Ver-
treter der Schulbehörden können an den Sitzungen teil-
nehmen. Im Falle des § 48 Abs. 3 Nr. 6 erhöht sich die
Zahl der nach Satz 1 erforderlichen Lehrkräfte auf das
Doppelte; das gilt nicht, wenn Schülerinnen und Schüler
oder Eltern im Schulausschuss gemäß Absatz 5 nicht ver-
treten sind.

(3) Die Schülersprecherin oder der Schülersprecher sowie
die Schulelternsprecherin oder der Schulelternsprecher
vertreten kraft Amtes ihre Gruppe im Schulausschuss. Im
Übrigen wählen die Gesamtkonferenz aus dem Kreis der
Lehrkräfte, die Versammlung der Klassensprecherinnen
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und Klassensprecher aus dem Kreis der Schülerinnen und
Schüler und der Schulelternbeirat aus dem Kreis der 
Eltern ihre Mitglieder im Schulausschuss. Bei berufsbil-
denden Schulen, an denen mehrere Versammlungen der
Klassensprecherinnen und Klassensprecher nach § 33
Abs. 3 gebildet sind, treten an die Stelle der Versammlung
die Vorsitzenden und ihre Vertreterinnen und Vertreter.

(4) Die Amtszeit der gewählten Lehrkräfte, Eltern und
der Mitglieder nach Absatz 2 Satz 3 beträgt zwei Jahre, der
gewählten Schülerinnen und Schüler ein Jahr.

(5) Bei Schulen, an denen keine Versammlungen der Klas-
sensprecherinnen und Klassensprecher oder Schuleltern-
beiräte gebildet sind, sind Schülerinnen und Schüler oder
Eltern im Schulausschuss nicht vertreten.

(6) Bei Schulen oder Schulformen, die nur von volljähri-
gen Schülerinnen und Schülern besucht werden oder an
denen nach § 41 Abs. 1 Satz 2 von der Bildung eines Schul-
elternbeirats abgesehen worden ist, nimmt der Schulaus-
schuss auch die Aufgaben des Schulelternbeirats wahr.“

14. In § 49 Abs. 6 Satz 1 wird die Verweisung „§ 48 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 3“ durch die Verweisung „§ 48 a Abs. 2 Satz 3“
ersetzt.

15. § 59 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Schülerinnen und Schüler, die nach Feststellung der
Schulbehörde sonderpädagogischen Förderbedarf haben,
nehmen am inklusiven Unterricht teil oder besuchen 
eine Förderschule. Die Entscheidung treffen die Eltern
nach Beratung durch die Schulen mit inklusivem Unter-
richt oder die Förderschulen. Entsprechend der Ent-
scheidung der Eltern legt die Schulbehörde nach deren
Anhörung unter Berücksichtigung der Belange der Schul-
träger und der Träger der Schülerbeförderung die zu 
besuchende Schule mit inklusivem Unterricht bezie-
hungsweise die zu besuchende Förderschule fest. Das 
Nähere regelt das fachlich zuständige Ministerium durch
Rechtsverordnung.“

16. § 69 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Das Gleiche gilt für die Beförderung
1. zu der nächstgelegenen Realschule plus in der jeweiligen

Schulform, 
2. zu der nächstgelegenen Sekundarstufe I der Integrierten

Gesamtschulen, der Gymnasien, an denen die allgemei-
ne Hochschulreife nach zwölf Jahren erworben wird,
und der Gymnasien, an denen die allgemeine Hoch-
schulreife nach 13 Jahren erworben wird, sowie

3. von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf zu der nach § 59 Abs. 4 Satz 3 fest-
gelegten Schule.“

17. In § 79 Abs. 1 und 2 wird das Wort „Zweckverbands-
gesetzes“ jeweils durch die Worte „Landesgesetzes über
die kommunale Zusammenarbeit“ ersetzt.
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18. In § 80 Abs. 7 Satz 2 werden die Worte „Gesetz über die
Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit (Kostenordnung)“ durch die Worte „Gesetz über
Kosten der freiwilligen Gerichtsbarkeit für Gerichte und
Notare“ ersetzt.

19. § 92 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 5 werden folgende neue Absätze 6 und 7
angefügt:

„(6) Eine Förderschule wird von der Schulbehörde, bis
zum Ablauf des 1. August 2018 von dem fachlich zu-
ständigen Ministerium, auf Antrag des Schulträgers
dem schulischen Bedürfnis entsprechend nach An-
hörung der Gesamtkonferenz im Benehmen mit dem
Schulelternbeirat und dem Schulausschuss mit den
Aufgaben als Förder- und Beratungszentrum beauf-
tragt. Wenn das fachlich zuständige Ministerium ein
dringendes öffentliches Interesse für ein Förder- und
Beratungszentrum feststellt, kann eine Beauftragung
auch ohne Antrag des Schulträgers erfolgen; in diesem
Fall ist das Benehmen mit dem Schulträger herzustel-
len. Eine Förderschule muss bei der Beauftragung 
mindestens sechs Klassen umfassen. Für die Wahrneh-
mung der Aufgaben als Förder- und Beratungszentrum
wird ein Zuständigkeitsbereich festgelegt. Das Nähere
regelt das fachlich zuständige Ministerium durch
Rechtsverordnung.

(7) Eine Grundschule, eine Realschule plus, ein Gym-
nasium oder eine Integrierte Gesamtschule kann von
der Schulbehörde nach Anhörung der Gesamtkonfe-
renz im Einvernehmen mit dem Schulträger und dem
Träger der Schülerbeförderung sowie im Benehmen
mit dem Schulelternbeirat und dem Schulausschuss 
beauftragt werden, Schwerpunktschule zu sein. 
§ 91 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend.“

b) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 8.

20. Nach § 109 wird folgender § 109 a eingefügt:

„§ 109 a
Experimentierklausel zur Entwicklung

eines inklusiven Schulsystems

Die Zielvorstellung eines inklusiven Schulsystems ist in
einem längerfristig angelegten Prozess zu verwirklichen,
der ein koordiniertes und planvolles Vorgehen erfordert.
Dieser Entwicklungsprozess soll auch durch innovative
Konzepte, die der Inklusion, Selbstbestimmung und Teil-
habe für alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen
dienen, vorangetrieben werden. Insbesondere im Bereich
der beruflichen Bildung, der Gestaltung des Übergangs in
den Beruf oder bezogen auf die Öffnung von Schulen
können das fachlich zuständige Ministerium sowie Schu-
len, Schulträger und Schulbehörde mit der Zustimmung
des fachlich zuständigen Ministeriums dazu geeignete 
Organisationsformen sonderpädagogischer Förderung,
Beratung und Unterstützung ermöglichen.“ 

10
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21. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehenden
Bestimmungen geändert.

Artikel 2
Änderung des Hochschulgesetzes

Das Hochschulgesetz in der Fassung vom 19. November 2010
(GVBl. S. 463), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes
vom 18. Juni 2013 (GVBl. S. 157), BS 223-41, wird wie folgt 
geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird nach dem Wort „Fachhoch-
schulen“ der Klammerzusatz „(Hochschulen)“ einge-
fügt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Hochschule“ durch
das Wort „Universität“ ersetzt.

c) In Absatz 3 Nr. 6 wird der Klammerzusatz „(Hoch-
schule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung)“ gestri-
chen.

2. Dem § 7 wird folgender Absatz 6 angefügt:

„(6) Die öffentliche Bekanntmachung der Satzungen der
Hochschule erfolgt unter dem Datum der Ausfertigung in 
einem hochschuleigenen Publikationsorgan. Das Publikati-
onsorgan muss ein Druckwerk sein, die Erscheinungsfolge
angeben, ein Erscheinungsdatum und eine fortlaufende
Nummerierung enthalten sowie dauerhaft aufbewahrt 
werden. Daneben sind die Satzungen in elektronischer Form
über die Internetseite der Hochschule zugänglich zu 
machen.“

3. In § 108 wird nach Absatz 3 folgender Absatz 3 a eingefügt:

„(3 a) Die öffentliche Bekanntmachung der Satzungen der
Studierendenschaft erfolgt unter dem Datum der Ausferti-
gung in einem hochschuleigenen Publikationsorgan. Das
Publikationsorgan muss ein Druckwerk sein, die Erschei-
nungsfolge angeben, ein Erscheinungsdatum und eine fort-
laufende Nummerierung enthalten sowie dauerhaft aufbe-
wahrt werden. Daneben sind die Satzungen in elektroni-
scher Form über die Internetseite der Studierendenschaft
zugänglich zu machen.“ 

4. In § 112 wird nach Absatz 2 folgender Absatz 2 a eingefügt:

„(2 a) Die öffentliche Bekanntmachung der Satzungen des
Studierendenwerks erfolgt für jede Hochschule, für die es
zuständig ist, unter dem Datum der Ausfertigung in einem
hochschuleigenen Publikationsorgan. Das Publikation-
sorgan muss ein Druckwerk sein, die Erscheinungsfolge an-
geben, ein Erscheinungsdatum und eine fortlaufende Num-
merierung enthalten sowie dauerhaft aufbewahrt werden.
Daneben sind die Satzungen in elektronischer Form über
die Internetseite des Studierendenwerks zugänglich zu 
machen.“

5. In § 121 Abs. 2 Satz 5 wird das Wort „Fachhochschule“
durch das Wort „Hochschule“ ersetzt. 

11
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6. Es werden folgende Worte ersetzt:

a) in § 1 Abs. 3 Nr. 2, § 94 Abs. 1 Satz 1 und 4, § 112 Abs. 1
Nr. 1 und § 113 Abs. 2 Satz 4 Nr. 1 Buchst. a und Nr. 2
Buchst. a „Fachhochschule Kaiserslautern“ durch „Hoch-
schule Kaiserslautern“,

b) in § 1 Abs. 3 Nr. 3, § 112 Abs. 1 Nr. 2 und § 113 Abs. 2
Satz 4 Nr. 1 Buchst. b und Nr. 2 Buchst. b „Fachhoch-
schule Koblenz“ durch „Hochschule Koblenz“,

c) in § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 112 Abs. 1 Nr. 5 und § 113 Abs. 2
Satz 4 Nr. 1 Buchst. e und Nr. 2 Buchst. e „Fachhoch-
schule Ludwigshafen“ durch „Hochschule Ludwigs-
hafen am Rhein“,

d) in § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 112 Abs. 1 Nr. 3 und § 113 Abs. 2
Satz 4 Nr. 1 Buchst. c und Nr. 2 Buchst. c „Fachhoch-
schule Mainz“ durch „Hochschule Mainz“,

e) in § 1 Abs. 3 Nr. 6, § 112 Abs. 1 Nr. 4 und § 113 Abs. 2
Satz 4 Nr. 1 Buchst. d und Nr. 2 Buchst. d „Fachhoch-
schule Trier“ durch „Hochschule Trier“ und

f) in § 1 Abs. 3 Nr. 7, § 112 Abs. 1 Nr. 5 und § 113 Abs. 2
Satz 4 Nr. 1 Buchst. e und Nr. 2 Buchst. e „Fachhoch-
schule Worms“ durch „Hochschule Worms“.

Artikel 3
Änderung des Verwaltungshochschulgesetzes

Das Verwaltungshochschulgesetz in der Fassung vom 19. No-
vember 2010 (GVBl. S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 14
des Gesetzes vom 18. Juni 2013 (GVBl. S. 157), BS 223-20, wird
wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Landesgesetz
über die Deutsche Universität für

Verwaltungswissenschaften Speyer (DUVwG)“.

2. § 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Dieses Gesetz gilt für die Hochschule ‚Deutsche 
Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer‘.“

3. Dem § 7 wird folgender Absatz 6 angefügt:

„(6) Die öffentliche Bekanntmachung der Satzungen der
Hochschule erfolgt unter dem Datum der Ausfertigung in 
einem hochschuleigenen Publikationsorgan. Das Publikati-
onsorgan muss ein Druckwerk sein, die Erscheinungsfolge
angeben, ein Erscheinungsdatum und eine fortlaufende
Nummerierung enthalten sowie dauerhaft aufbewahrt 
werden. Daneben sind die Satzungen in elektronischer Form
über die Internetseite der Hochschule zugänglich zu 
machen.“ 

12
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4. In § 77 wird nach Absatz 3 folgender Absatz 3 a eingefügt:

„(3 a) Die öffentliche Bekanntmachung der Satzungen der
Hörerschaft erfolgt unter dem Datum der Ausfertigung in
einem hochschuleigenen Publikationsorgan. Das Publika-
tionsorgan muss ein Druckwerk sein, die Erscheinungs-
folge angeben, ein Erscheinungsdatum und eine fortlau-
fende Nummerierung enthalten sowie dauerhaft aufbe-
wahrt werden. Daneben sind die Satzungen in elektroni-
scher Form über die Internetseite der Hörerschaft zugäng-
lich zu machen.“ 

Artikel 4
Inkrafttreten

Es treten in Kraft:

1. Artikel 1 am 1. August 2014,
2. Artikel 2 Nr. 6 Buchst. a, d und f am 1. September 2014,
3. das Gesetz im Übrigen am Tage nach der Verkündung. 

13
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A. Allgemeines

Das Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13. De-
zember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen, nachfolgend: Behindertenrechtskonvention – VN-BRK –,
ist nach dem Abschluss des Ratifikationsverfahrens für
Deutschland seit dem 26. März 2009 geltendes Bundesrecht
(vgl. BGBl. 2008 II S. 1419; 2009 II S. 812). Ziel des Überein-
kommens ist es, die Chancengleichheit von Menschen mit 
Behinderungen zu fördern. Es verbietet eine Diskriminierung
von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen
und garantiert ihnen die bürgerlichen, politischen, wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte. Aus-
drücklich anerkannt wird in Artikel 24 VN-BRK das Recht
von Menschen mit Behinderungen auf Bildung.

Die Behindertenrechtskonvention verpflichtet Bund, Länder
und kommunale Gebietskörperschaften gleichermaßen. Da-
bei ist die Umsetzung der Konvention als gesamtgesellschaft-
liches, komplexes Vorhaben längerfristig und schrittweise an-
gelegt. Die Umsetzung betrifft auch den Bereich schulischer
Bildung. So verpflichtet die Behindertenrechtskonvention zu
einem inklusiven schulischen System, das gemeinsamen Un-
terricht von behinderten und nicht behinderten Schülerinnen
und Schülern ermöglicht und dafür die notwendige Unter-
stützung leistet. Die Vertragsstaaten haben sich verpflichtet,
den Zugang zum Unterricht in Grundschulen und weiter-
führenden Schulen gleichberechtigt mit anderen in der Ge-
meinschaft, in der sie leben, sicherzustellen. Die Länder sind
demnach verpflichtet, die Behindertenrechtskonvention
durch Landesgesetz umzusetzen.

Zudem ist in der Koalitionsvereinbarung festgelegt, die Betei-
ligungsmöglichkeiten von Eltern und Schülerinnen und
Schülern zu stärken. Dies hat auch die Enquete-Kommission
„Bürgerbeteiligung“ in ihrem Zwischenbericht vom 1. Juni
2012 (Landtagsdrucksache 16/300, S. 68) gefordert.

Dementsprechend hat der vorliegende Gesetzentwurf das
Schulgesetz (SchulG) betreffend zwei Schwerpunkte:

1. Die schrittweise Einführung eines inklusiven Bildungs-
systems.

2. Die Stärkung der Partizipation der Eltern und Schülerinnen
und Schüler. 

Darüber hinaus werden im Hochschulgesetz (HochSchG) und
im Verwaltungshochschulgesetz (DHVG) die Bezeichnungen
der Hochschulen nachgeführt, die zwischenzeitlich von der
Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, gemäß § 1 Abs. 4 
HochSchG und § 1 Abs. 3 DHVG im Einvernehmen mit dem
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und
Kultur ihre Bezeichnung in der Grundordnung zu ändern. An
anderen Stellen des Landesrechts werden diese Bezeichnungen
zu gegebener Zeit nachvollzogen werden. Zudem wird neu ge-
regelt, dass die Satzungen der Hochschulen, der Studierenden-
schaften sowie der Studierendenwerke in einem hochschuleige-
nen Publikationsorgan öffentlich bekannt zu machen sind.

Inklusives Bildungssystem

Artikel 24 VN-BRK wird auf der Grundlage des Beschlusses
der Kultusministerkonferenz vom 20. Oktober 2011 über die
„Inklusive Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Be-
hinderungen in Schulen“ umgesetzt.

Rheinland-Pfalz hat schon jetzt eine differenzierte Struktur
sonderpädagogischer Förderung für Kinder und Jugendliche
mit Behinderungen beziehungsweise mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf. Derzeit existiert ein Netz von Schwer-
punktschulen, inklusivem Unterricht an anderen Regelschulen
sowie Förderschulen.

Im Jahr 2002 wurden im Schulgesetz die rechtlichen Grund-
lagen geschaffen, damit Schülerinnen und Schüler mit Behinde-
rungen in allen Regionen des Landes gemeinsam mit Gleich-
altrigen ohne Behinderungen das schulische Bildungs- und 
Erziehungsangebot nutzen können. Für Schülerinnen und
Schüler mit Behinderungen formulierte der damalige § 1 b 
Abs. 5 (jetzt § 3 Abs. 5 SchulG) den Vorrang des gemeinsamen
Unterrichts, verbunden mit dem Vorbehalt, dass die erforder-
lichen Ressourcen vorhanden sind beziehungsweise bereitge-
stellt werden können.

Herzstück der Schaffung eines inklusiven Schulsystems in
Rheinland-Pfalz ist der Fortfall dieses Ressourcenvorbehalts
sowie die Stärkung der Rechte der Eltern von Kindern mit
sonderpädagogischem Förderbedarf. Kinder und Jugendliche
mit und ohne Behinderungen können künftig uneinge-
schränkt gemeinsam das schulische Bildungs- und Erzie-
hungsangebot nutzen. Eltern von Kindern mit festgestelltem
sonderpädagogischem Förderbedarf können nun wählen 
zwischen einem inklusiven Unterrichtsangebot an einer 
Regelschule der Primarstufe und der Sekundarstufe I (Schwer-
punktschule) und einem sich an der Art der Behinderung 
orientierenden Angebot an einer Förderschule. Dabei ist die
Wahl zwischen den Förderorten, nicht die Wahl einer 
konkreten Förderschule oder Schwerpunktschule vorgese-
hen. Der voraussichtlich weiter zunehmende Wunsch der 
Eltern nach inklusivem Unterricht wird vermutlich die Ent-
stehung von mehr Schwerpunktschulen zur Folge haben, 
sodass nicht mit der Errichtung weiterer Förderschulen oder
Ausweitung des bisherigen Unterrichtsangebots von Förder-
schulen zu rechnen ist. Rheinland-Pfalz setzt bei der Sicher-
stellung von inklusivem Unterricht insbesondere auf das
Konzept der Schwerpunktschulen. Durch den kontinuierli-
chen, bedarfsgerechten Ausbau ist gewährleistet, dass inklusi-
ver Unterricht in allen Regionen des Landes verfügbar ist.
Auch werden die Begriffe „inklusiver Unterricht“ und
„Schwerpunktschule“ im Schulgesetz verankert.

Im Aktionsplan der Landesregierung zur Umsetzung der 
Behindertenrechtskonvention ist als eine Maßnahme zur 
Unterstützung des inklusiven Unterrichts die „Sicherung und
Verankerung sonderpädagogischer Fachkompetenz im Schul-
system – unterstützt durch weiterentwickelte Formen son-
derpädagogischer Förderung“ formuliert. Dazu wird im
Schulgesetz deutlicher als bisher formuliert, dass Förder-

Begründung
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schulen durch ihre sonderpädagogische Fachkompetenz 
inklusiven Unterricht unterstützen. Dadurch wird sicherge-
stellt, dass sonderpädagogische Kompetenz fest im Schul-
system verankert bleibt und diese allen Schülerinnen und
Schülern zugute kommt, unabhängig von ihrem Lernort. Im
Schulgesetz wird der Auftrag der Weiterentwicklung ausge-
wählter Förderschulen zu Förder- und Beratungszentren ver-
ankert.

Stärkung der Partizipation der Eltern und Schülerinnen
und Schüler

Die Verbesserungen betreffen mehrere Ebenen (Schulausschuss,
Schulelternbeirat und Vertretung der Schülerinnen und
Schüler).

Die Rechte des Schulausschusses, in dem Lehrkräfte, Eltern
und Schülerinnen und Schüler paritätisch beteiligt sind, wer-
den maßgeblich gestärkt:

– Für die Grundsätze der Maßnahmen für Schulentwicklung
und Qualitätssicherung ist zusätzlich zur Benehmens-
herstellung des Schulelternbeirats das Einvernehmen mit
dem Schulausschuss herzustellen.

– Schulausschussmitglieder erhalten Stimmrecht in der Ge-
samtkonferenz.

– Die Mindestzahl der Sitzungen wird auf zwei Sitzungen
pro Jahr erhöht.

– Die Zahl der Mitglieder an großen Schulen wird erhöht.

– Die Schuljahresplanung wird mit dem Schulausschuss 
erörtert.

Darüber hinaus werden die Rechte des Schulelternbeirats 
erweitert. Einige Tatbestände, die bisher von der Schule im 
Benehmen mit dem Schulelternbeirat beschlossen wurden, 
können künftig nur noch im Einvernehmen beschlossen 
werden.

Auch die Partizipation von Schülerinnen und Schülern wird
zusätzlich zu den erweiterten Rechten des Schulausschusses,
von denen auch die Schülervertreterinnen und Schülervertre-
ter im Schulausschuss profitieren, noch erweitert:

– Im Primarbereich konnten bisher Vertretungen für Schüler-
innen und Schüler gebildet werden; künftig sollen sie gebil-
det werden.

– An Förderschulen und Grundschulen muss künftig 
gewährleistet sein, dass auch in den Fällen, in denen eine
Vertretung nicht gebildet werden konnte, die Schülerinnen
und Schüler entsprechend ihren Möglichkeiten an der 
Gestaltung des Schullebens beteiligt werden. Entsprechend
den Leitgedanken des Artikels 7 Abs. 3 VN-BRK haben
Kinder mit Behinderungen Anspruch auf altersgemäße und
behinderungsgerechte Hilfen, um ihre Rechte wahrneh-
men zu können, insbesondere ihre Meinung in allen sie
berührenden Angelegenheiten gleichberechtigt mit ande-
ren Kindern frei zu äußern. Daher reicht die bisherige Soll-
bestimmung nicht mehr aus. 

– Es wird auf Wunsch der Landesschülervertretung ein neues
Gremium, der Landesrat, gegründet.

– Darüber hinaus wird Artikel 7 Abs. 3 VN-BRK aufgegrif-
fen und sichergestellt, dass Schülerinnen und Schüler mit
Behinderungen an allen Schulen altersgemäße und behin-
derungsgerechte Hilfen erhalten, um ihre Rechte wahr-
nehmen zu können, insbesondere ihre Meinung in allen sie
berührenden Angelegenheiten gleichberechtigt mit ande-
ren Kindern frei zu äußern.

Finanzielle Auswirkungen und Konnexitätsprüfung

Für den Ausbau inklusiven Unterrichts stehen bis zum Jahr
2016 200 Vollzeitlehrereinheiten zur Verfügung (vgl. Vor-
ausberechnungen zum Lehrerbedarf im Gutachten „Zur Ent-
wicklung des Lehrkräftebedarfs in Rheinland-Pfalz“ von 
Prof. em. Dr. Klaus Klemm). Zusätzlich steigen die für inklu-
siven Unterricht verfügbaren Ressourcen mit der erwarteten
Entwicklung des Inklusionsanteils: Soweit künftig mehr Schü-
lerinnen und Schüler eine Schwerpunktschule anstatt einer 
Förderschule besuchen werden, wird der Personalbedarf an
Förderschulen abnehmen und Ressourcen können an Schwer-
punktschulen bei Bedarf ergänzend eingesetzt werden. Die
Stärkung der Beteiligungsmöglichkeiten von Eltern sowie
Schülerinnen und Schülern und die Änderungen der hoch-
schulrechtlichen Bestimmungen haben keine finanziellen Aus-
wirkungen.

Konnexitätsprüfung

Die Kostenprüfung nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des Konnexitäts-
ausführungsgesetzes (KonnexAG) für Artikel 1 hat ergeben,
dass den kommunalen Gebietskörperschaften ein Mehrbe-
lastungsausgleich nach § 3 KonnexAG nicht zu zahlen ist. 
Wesentliche Mehrbelastungen der Kommunen im Rahmen
der vorgesehenen Änderungen des Schulgesetzes werden zur-
zeit nicht erwartet. Valide Daten, um das Entstehen oder die
Höhe eventueller Mehrkosten mit Sicherheit abschätzen zu
können, liegen nicht vor. Die Umsetzung der Inklusion über
den Weg der Schwerpunktschulen, die bereits zum jetzigen
Zeitpunkt über eine hohe Aufnahmekapazität für Schülerin-
nen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf ver-
fügen, ist eine kostengünstige Umsetzung der Behinderten-
rechtskonvention.

Die Kostenverursachungs- und Kostenfolgeabschätzung ist
den Kommunalen Spitzenverbänden mit Schreiben vom 
8. Oktober 2013 zugegangen. Die Konnexitätsprüfung ein-
schließlich der Kostenverursachungs- und Kostenfolgeab-
schätzung hatte hier folgenden Wortlaut:

„Konnexitätsprüfung

Grundvoraussetzung für die Anwendung des Konnexitäts-
prinzips ist ein konnexitätsrelevanter Sachverhalt gemäß Art.
49 Abs. 5 Satz 1 LV. Mit diesem Gesetzentwurf überträgt das
Land den Kommunen weder nach Art. 49 Abs. 4 LV die 
Erfüllung öffentlicher Aufgaben noch stellt es besondere 
Anforderungen an die Erfüllung neuer Aufgaben oder erlegt
Finanzierungspflichten auf. Die Weiterentwicklung der 
Inklusion bedeutet für die Kommunen keine neue Aufgabe.
Die bisherigen Aufgaben als Schulträger, Träger der Schüler-
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beförderung und Träger der örtlichen Sozial- und Jugendhilfe
bleiben bestehen. Die Bestimmungen zur Kostenträgerschaft
im Schulbereich (insbesondere §§ 74 und 75 SchulG) berührt
dieser Gesetzentwurf nicht.

Durch die geplante Schulgesetzänderung könnte das Land 
allerdings im Sinne des Konnexitätsprinzips besondere An-
forderungen an bestehende Aufgaben der Kommunen stellen.
Zwar sind keine inhaltlichen Aufgabenänderungen vorgese-
hen, allerdings sollen Rahmenbedingungen der Aufgaben-
wahrnehmung geändert werden. Insbesondere wegen des 
gesetzlichen vorbehaltlosen Wahlrechts zwischen Förder-
schulen und inklusivem Unterricht in Regelschulen begün-
stigt dieser Gesetzentwurf die erwartete Entwicklung, dass
zukünftig mehr Schülerinnen und Schüler mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf Schwerpunktschulen besuchen und die
Schülerzahlen an Förderschulen entsprechend zurückgehen
werden. Eine zunehmende Inanspruchnahme gemeinsamen
Unterrichts zeichnet sich jedoch schon lange ab – begleitet von
einer Gesetzgebung zur Stärkung der Rechte behinderter
Menschen (v. a. Grundgesetzänderung 1994, Änderung der
Verfassung für Rheinland-Pfalz 2000, Landesgesetz zur Her-
stellung gleichwertiger Lebensbedingungen für Menschen mit
Behinderungen vom 16. Dezember 2002 (GVBl. S. 481), Schul-
gesetz 2004). Insbesondere hat sich der Inklusionsanteil seit
2003 kontinuierlich von 7 v. H. auf 23 v. H. im Schuljahr
2011/2012 erhöht. Die von der Ausübung des Elternwahl-
rechts abhängige weitere Entwicklung des Inklusionsanteils
betrifft sowohl das Land als auch die Kommunen bei der
Wahrnehmung ihrer bestehenden Aufgaben im Schul-
bereich.

Unter der Annahme, dass die geplante Schulgesetzänderung
vor diesem Hintergrund ein konnexitätsrelevanter Sachver-
halt ist, wird die nach dem Konnexitätsausführungsgesetz vor-
gesehene Kostenverursachungs- und Kostenfolgenabschät-
zung wie folgt durchgeführt: 

Kostenverursachungs- und Kostenfolgenabschätzung

Die VN-BRK bindet Bund, Länder und Kommunen gleicher-
maßen und ist nach der Zustimmung durch Bundesgesetz im
Dezember 2008 und der Ratifizierung im Februar 2009 seit
dem 26. März 2009 als geltendes Recht anzuwenden. Die 
kommunalen Spitzenverbände wurden auf Bundesebene vor
der Ratifizierung der VN-BRK angehört und haben keine 
inhaltlichen Vorbehalte gegen die Übernahme in deutsches
Recht geäußert. Das Konnexitätsprinzip greift bei der Um-
setzung bundesgesetzlicher Regelungen nur, soweit dem Land
ein eigener Gestaltungsspielraum bleibt und dieser genutzt
wird (vgl. § 2 Abs. 1 Satz 1, 1. Hs. i. V. m. § 1 Abs. 2 
KonnexAG; Begründung der Verfassungsänderung, Landtags-
drucksache 14/3016, S. 3). Bei der Umsetzung der VN-BRK
hat das Land zwar einen gewissen Gestaltungsspielraum, 
dieser soll jedoch nicht mit der Folge höherer Kosten für die
Kommunen genutzt werden: Das vorliegende Konzept zur
Entwicklung der Inklusion mit Schwerpunktschulen bedeutet
für die Kommunen geringere Kosten als eine Umsetzung in-
klusiven Unterrichts an allen Regelschulen.

Rheinland-Pfalz verfügt im Schuljahr 2013/2014 mit 262
Schwerpunktschulen bereits über ein solides Netz inklusiver
Angebote, das unter Berücksichtigung des vorgesehenen 
Elternwahlrechts bedarfsgerecht erweitert und wohnortnah
ausgebaut wird. In jedem Landkreis und jeder kreisfreien
Stadt ist inzwischen mindestens eine Schwerpunktschule mit
einem Angebot in der Primarstufe vorhanden. Auch der
Übergang in die Sekundarstufe I ist unter Berücksichtigung
des Ausbaustands der Schwerpunktschulen in der Primarstu-
fe gewährleistet. Sofern sich die Eltern für den inklusiven
Schulbesuch ihrer Kinder entscheiden, sollen möglichst die
bestehenden inklusiven Angebote in der Region genutzt 
werden. Neue Schwerpunktschulen sollen dort geschaffen
werden, wo verfügbare Angebote nicht für alle Schülerinnen
und Schüler hinreichend gut erreichbar sind. So wird sicher-
gestellt, dass der Ausbau des Schwerpunktschulnetzes bedarfs-
gerecht und regional ausgewogen erfolgt.

Wegen der Leistungsfähigkeit des bestehenden Netzes an
Schwerpunktschulen werden für eine bedarfsgerechte Ergän-
zung des Angebots mittelfristig voraussichtlich ca. 40 
zusätzliche Schwerpunktschulen erforderlich sein, bei denen
für die Kommunen als Schulträger Kosten entstehen können.
Immer wird der Bestimmung einer neuen Schwerpunktschu-
le eine Beteiligung des Schulträgers und des Trägers der
Schülerbeförderung vorausgehen, auch um örtliche Beson-
derheiten bestmöglich zu berücksichtigen.

Das seit 2001 kontinuierlich ausgebaute Netz an Schwer-
punktschulen ist inzwischen so dicht, dass der Ressourcenvor-
behalt entfallen kann, der bislang den gemeinsamen Unter-
richtsbesuch von Schülerinnen und Schülern mit Behinde-
rungen unter die Bedingung gestellt hat, dass die sächlichen,
räumlichen, personellen und organisatorischen Voraus-
setzungen geschaffen werden können. Schon bisher wurde den
Eltern in der Praxis aufgrund der Vielzahl der vorhandenen 
inklusiven Angebote ein Wahlrecht über den Förderort ihrer
Kinder gewährt, das nun gesetzlich verankert wird. Die 
Streichung des Ressourcenvorbehalts steht also dem Ziel des
Landes, die Inklusion nicht nur effektiv und sicher, sondern
auch möglichst ressourcenschonend für das Land und die
Kommunen umzusetzen, nicht entgegen.

Die Schülerbeförderung zu bestehenden Schwerpunktschulen
ist schon zum jetzigen Zeitpunkt eingerichtet. Nur bei den 
wenigen zusätzlichen Schwerpunktschulen sind evtl. neue 
Beförderungslösungen notwendig, wobei allerdings die Summe
der Beförderungsfälle in etwa gleich bleibt (Beförderung 
zur Schwerpunktschule anstatt zur Förderschule). Mit 
einem zunehmenden Inklusionsanteil werden die zu über-
brückenden Wege im Durchschnitt kürzer, denn das Netz 
der 262 Schwerpunktschulen ist dichter als das Netz der 138
Förderschulen. Deswegen sind bei der Schülerbeförderung 
keine wesentlichen Mehrkosten, ggf. sogar Einsparungen für
die Kommunen zu erwarten. Evtl. zusätzliche Kosten dürften
jedenfalls geringer sein, als wenn – abweichend von dem Kon-
zept der Schwerpunktschulen – eine Beförderung von Schüle-
rinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf
zu allen Regelschulen neu zu planen wäre.
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Barrierefreies Bauen ist in den Schulen in Rheinland-Pfalz
schon seit langem gängige Praxis. Hierzu bestehen bereits seit
den 1970er Jahren entsprechende Rechtsvorschriften (z. B.
Landesverordnung über Anforderungen an bestimmte 
bauliche Anlagen zugunsten von Müttern mit Kleinkindern,
von behinderten und alten Menschen vom 8. Januar 1976,
(GVBl. S. 31). Durch die Entwicklung der Inklusion ändern
sich die grundsätzlichen Anforderungen an barrierefreies 
Bauen und auch die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler
nicht. Vor diesem Hintergrund dürften sich evtl. zusätzliche
Baukosten bei der Einrichtung ergänzender Schwerpunkt-
schulen regelmäßig in einem geringen Rahmen halten. Mit der
Umsetzung des Schwerpunktschulkonzepts wird zudem der
progressiven Umsetzung der Barrierefreiheit Rechnung ge-
tragen. Im Einzelfall sind allerdings Kosten für zusätzliche
Räume möglich (z. B. Förderräume, Differenzierungsräume),
sofern hierfür nicht bestehende Flächen ggf. im Kontext des
allgemeinen Schülerzahlrückgangs genutzt werden können.
Die Auswahl von auch in baulicher Hinsicht für die Einrich-
tung als Schwerpunktschule geeigneten Schulen soll mit 
Beteiligung des Schulträgers erfolgen. Somit sind mögliche
Baukosten für eine überschaubare Anzahl zusätzlicher
Schwerpunktschulen deutlich geringer einzuschätzen, als die
Kosten einer – hier nicht gewollten – alternativen Umsetzung
der VN-BRK, wenn an jeder Regelschule inklusiver Unter-
richt zu planen wäre. Auch unterstützt das Land die Schul-
träger durch die Gewährung von Finanzhilfen (Schulbauför-
derung).

Als Träger der örtlichen Sozial- beziehungsweise Jugendhilfe
legen die Kommunen fest, welche Schülerinnen und Schüler
mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Rahmen der Ein-
gliederungshilfe eine Integrationshelferin oder einen Integra-
tionshelfer erhalten. Die Eingliederungshilfe bestimmt sich
ausschließlich nach Bundesrecht (SGB VIII oder SGB XII). Ein
Anspruch auf Eingliederungshilfe ist eine individuelle Rechts-
position, die grundsätzlich nicht von der besuchten Schule
oder der Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbe-
darfs abhängig ist. Die Gesamtzahl der Schülerinnen und
Schüler ändert sich durch die Inklusion nicht.

Durch die Festsetzung in Art. 4 Abs. 2 VN-BRK ist eine 
progressive Umsetzung innerhalb eines angemessenen, über-
schaubaren Zeitrahmens geboten. Zudem könnten aus der
VN-BRK unmittelbar anwendbare, individuelle Rechts-
positionen abgeleitet werden – beispielsweise hinsichtlich des
Rechts auf Bildung oder des Diskriminierungsverbots. Ange-
sichts des mittlerweile seit Ratifizierung der VN-BRK vergan-
genen Zeitraumes ist eine zeitliche Verschiebung der geplan-
ten Vorhaben daher nicht denkbar. Stattdessen ist eine gewis-
se zeitliche Dringlichkeit gegeben, der durch das Inkrafttreten
dieser Schulgesetzänderung zum Schuljahr 2014/2015 Rech-
nung getragen wird. Gleichwohl bedeutet dieser Gesetzent-
wurf keine abrupte Umsetzung der Inklusion, sondern nutzt
den Progressionsvorbehalt gemäß Art. 4 Abs. 2 VN-BRK für
eine schrittweise Umsetzung dieses komplexen gesamtgesell-
schaftlichen Vorhabens. Insbesondere wird das Netz der
Schwerpunktschulen nur nach und nach sowie nur dort 
ergänzt, wo dies sinnvoll und wirtschaftlich ist. Hier ist die Be-
teiligung der Kommunen von wesentlicher Bedeutung.

Die vorgenannten Aspekte verdeutlichen, dass zum Schwer-
punktschulkonzept hinsichtlich aller strukturellen, organisa-
torischen, instrumentellen und zeitlichen Konzeptelementen
keine kostengünstigere Alternative besteht – auch nicht für die
kommunalen Gebietskörperschaften in ihrer Eigenschaft als
Schulträger, Träger der Schülerbeförderung und Träger der
örtlichen Sozial- und Jugendhilfe.

Sofern den Kommunen und dem Land – bei unveränderter
Aufgabenverteilung – eventuell Mehrkosten entstehen, wäre
dies primär auf die VN-BRK zurückzuführen. Valide Daten,
um das Entstehen oder die Höhe eventueller Mehrkosten mit
Sicherheit abschätzen zu können, liegen nicht vor. Die Um-
setzung der Inklusion über den Weg der Schwerpunktschulen,
die bereits zum jetzigen Zeitpunkt über eine hohe Aufnahme-
kapazität für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf verfügen, ist eine kostengünstige Um-
setzung der VN-BRK.

Mehrbelastungen der Kommunen im Sinne des Konnexitäts-
prinzips wären eventuelle durch diesen Gesetzentwurf ver-
ursachte Kosten. Im Rahmen des konnexitätsrechtlichen Ver-
ursacherprinzips (Begründung der Verfassungsänderung,
Landtagsdrucksache 14/3016, S. 3) ist es von Bedeutung, dass
Eltern auch bei bisheriger Rechtslage ihr faktisch gewährtes
Wahlrecht vermehrt zugunsten des gemeinsamen Unterrichts
ausüben würden. Ein solcher Trend zeichnet sich seit langem
ab. Die vorgesehene regionale Verdichtung des Schwerpunkt-
schulnetzes ist primär von dem künftigen Wahlverhalten der
Eltern abhängig. Hierbei ist nicht ersichtlich, dass Eltern ihr
in Zukunft gesetzlich garantiertes Wahlrecht anders ausüben
werden als sie bei unveränderter Rechtslage ihr faktisch 
gewährtes Wahlrecht wahrnehmen würden.

Vor dem Hintergrund des Verursacherprinzips und in Anbe-
tracht der vorstehenden Analyse, welche Kosten und ggf. Ein-
sparungen im Rahmen eines zunehmenden Inklusionsanteils
überhaupt entstehen können, ist nicht mit wesentlichen Mehr-
belastungen der Kommunen in ihrer Gesamtheit zu rechnen.
Ein Mehrbelastungsausgleich ist daher im Sinne des Kon-
nexitätsprinzips nicht erforderlich.“

Ergebnis der Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände
und der Konnexitätsgespräche

Die Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände erfolgte
hinsichtlich Artikel 1 (Änderung des Schulgesetzes).

Die kommunalen Spitzenverbände sprechen sich in ihrer 
Stellungnahme vom 21. November 2013 zwar grundsätzlich
für die Einführung eines inklusiven Schulsystems aus, fordern
aber die Schaffung der erforderlichen organisatorischen und 
finanziellen Rahmenbedingungen. Die vom Land vorgelegte
Kostenverursachungs- und Kostenfolgenabschätzung wird 
abgelehnt. 

Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände werden durch
den Gesetzentwurf neue Aufgaben übertragen, beziehungs-
weise bestehende Aufgaben erweitert. Durch das normierte
vorbehaltlose Wahlrecht der Eltern zwischen der Beschulung
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ihres Kindes in einer Förderschule oder in einer Schule mit in-
klusivem Angebot würden Verwaltungstätigkeiten, Verände-
rungen von Gebäude und Schulausstattungen, Bereitstellung
von Personal und damit im Ergebnis Kosten bewirkt. Beson-
ders betont werden die Auswirkungen bei der Integrations-
hilfe. Hier seien die Kosten schon in den letzten Jahren 
erheblich angestiegen. Zudem wird gefordert, bei der Beratung
der Eltern über den Förderort die Förder- und Beratungszen-
tren mit einzubinden sowie die Beteiligungsrechte der Schul-
träger und der Träger der Schülerbeförderung bei der Beauf-
tragung von Schwerpunktschulen, aber auch bei der Ent-
scheidung der Schulbehörde über die konkret zu besuchende
Schule zu stärken.

Das Erörterungsgespräch nach § 4 Abs. 2 KonnexAG hat am
2. Dezember 2013 stattgefunden. Es konnte zwar keine Einig-
keit über die Kostenverursachungs- und Kostenfolgenab-
schätzung erzielt werden, jedoch wurde vereinbart, auf 
Arbeitsebene ein Projekt zu starten, um die Rahmenbedin-
gungen beim Einsatz von Integrationshelferinnen und Inte-
grationshelfern zu evaluieren. Geplant ist, dieses Projekt in 
einer kreisfreien Stadt und in einem Landkreis durchzuführen.
Die Vorbereitungen hierfür dauern noch an. Zudem sollte ge-
prüft werden, in welcher Hinsicht der Gesetzentwurf die stär-
kere Einbindung der Schulträger und der Träger der Schüler-
beförderung gewährleisten können. Beide Seiten signalisierten
weitere Gesprächsbereitschaft.

Auch das am 13. Januar 2014 geführte Konsensgespräch nach
§ 4 Abs. 3 KonnexAG erbrachte keine Einigung über die 
Kostenverursachungs- und Kostenfolgenabschätzung. Die
Ankündigung, im Gesetzentwurf in § 92 Abs. 7 SchulG bei der
Beauftragung von Schulen, Schwerpunktschulen zu sein,
künftig das Einvernehmen mit den Schulträgern und den 
Trägern der Schülerbeförderung vorzusehen, wurde ebenso
ausdrücklich begrüßt wie die Berücksichtigung der Belange
der Schulträger und der Träger der Schülerbeförderung bei der
Festlegung der zu besuchenden Schule in § 59 Abs. 4 SchulG.

Die kommunalen Spitzenverbände fordern vor dem Hinter-
grund der Problematik der gestiegenen Kosten für Integra-
tionshilfe, dass Schulen personell besser ausgestattet werden.
Ziel müsse sein, den Individualanspruch nach dem Achten
oder dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch erst gar nicht ent-
stehen zu lassen.

Da es nach übereinstimmender Auffassung zurzeit keine 
validen Daten über mögliche Mehrkosten im investiven 
Bereich gibt, die durch den Gesetzentwurf verursacht werden,
werden die kommunalen Spitzenverbände Daten erheben, die
entsprechenden Aufschluss hierüber geben könnten. Darüber
hinaus bekräftigen die kommunalen Spitzenverbände ihre 
Bereitschaft, an dem vereinbarten Projekt mitzuwirken, das
die Rahmenbedingungen beim Einsatz der Integrationshelfe-
rinnen und Integrationshelfer evaluieren soll. Gemeinsames
Ziel ist, die Verfahren so zu optimieren, dass Kosten gesenkt
werden.

Die abschließenden Stellungnahmen der kommunalen Spitzen-
verbände sind dem Gesetzentwurf (§ 4 Abs. 4 Satz 2 KonnexAG)
beigefügt.

Der Gesetzentwurf ist vom Kommunalen Rat in seiner 
Sitzung am 3. Februar 2014 beraten und abgelehnt worden.
Kernpunkt der Kritik war die Konnexitätsbetrachtung des
Landes, die nicht zu einem Mehrbelastungsausgleich nach
dem Konnexitätsausführungsgesetz führt. Gefordert wird ins-
besondere, dass das Land die Kosten für die Integrationshel-
ferinnen und Integrationshelfer trägt, die nach dem Achten
und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch beantragt werden kön-
nen, um den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern mit
Behinderungen zu ermöglichen.

Gender-Mainstreaming

Der Gesetzentwurf ist nach den Grundsätzen des Gender-
Mainstreaming erstellt. Von dem Gesetzentwurf sind
grundsätzlich alle Geschlechter gleichermaßen betroffen, 
sodass keine unterschiedlichen Auswirkungen auf die spezifi-
sche Lebenssituation der Geschlechter zu erwarten sind. 
Allerdings entfallen im Schuljahr 2012/2013 von den 19 677
Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf 63,37 v. H. auf Schüler und 36,63 v. H. auf Schülerin-
nen.

Gesetzesfolgenabschätzung

Eine Gesetzesfolgenabschätzung ist entbehrlich, da der Pro-
zess der Inklusion ohnehin kontinuierlich voranschreitet.
Hierbei wird auch möglicher gesetzlicher Änderungsbedarf
im Blick behalten.

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. Die Ausgestaltung des Antragsverfahrens für die
neuen Förder- und Beratungszentren (§ 92 Abs. 6 SchulG)
eröffnet für den Landkreis beziehungsweise für die kreisfreie
Stadt als Schulträger die Möglichkeit, das schulische Gesamt-
angebot in den Blick zu nehmen und dabei auch unter demo-
grafischen Gesichtspunkten die Schülerzahlentwicklung, die
bereits zu einer Verkleinerung von Förderschulen geführt
hat, mit zu berücksichtigen. 

Auswirkungen auf die mittelständische Wirtschaft

Der Gesetzentwurf hat keine Auswirkungen auf die mittel-
ständische Wirtschaft.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1 

Zu Nummer 1

Die Landesregierung legt ein klares Bekenntnis zur Behinder-
tenrechtskonvention ab. Diese fordert das Recht auf Bildung
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für Menschen mit Behinderungen, ebenso wie einen gleichbe-
rechtigten Zugang zum Schulsystem.
Die Bundesrepublik Deutschland hat diese Konvention ratifi-
ziert und ist damit gesamtstaatliche Verpflichtungen einge-
gangen, denen sich niemand nach Belieben entziehen kann,
sondern die Auftrag für alle bildungspolitisch Handelnden
sind. 
Daher sind alle Schulen verpflichtet, ihren Beitrag zu leisten, um
optimale Teilhabemöglichkeiten für alle Schülerinnen und
Schüler zu schaffen und somit Schritt für Schritt ein inklusives
Schulsystem zu verwirklichen. Dabei muss die gesamte Schul-
gemeinschaft in den Blick genommen werden; dies schließt das
Verständnis für die Belange der Lehrkräfte und Eltern mit 
Behinderungen ein.

Rheinland-Pfalz verfügt bereits über eine differenzierte Struk-
tur sonderpädagogischer Förderung für Kinder und Jugendli-
che mit Behinderungen beziehungsweise mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf. Mit der nun vorliegenden Gesetzes-
novelle werden weitere Schritte auf dem Weg zu einem inklu-
siven Schulsystem verwirklicht, um den veränderten gesell-
schaftlichen Anforderungen Rechnung zu tragen und Schüle-
rinnen und Schülern mit Behinderungen optimale Teil-
habemöglichkeiten zu sichern. Der Auftrag der Schule wird
insoweit erweitert, dass alle Schulen bei der Entwicklung 
eines inklusiven Schulsystems mitwirken. Damit wird klarge-
stellt, dass die Entwicklung eines inklusiven Schulsystems
nicht auf bestimmte Schulen begrenzt ist, sondern grundsätz-
lich die Mitwirkung aller Schulen im Rahmen des in Artikel 4
Abs. 2 VN-BRK normierten Progressionsvorbehalt erfordert.
Unabhängig von diesem Grundsatz ist es vorrangig Aufgabe
der bestehenden und künftig mit der Wahrnehmung der Auf-
gabe beauftragten Schwerpunktschulen, inklusiven Unter-
richt anzubieten (§ 14 a).

Zu Nummer 2

Nach dem Verständnis der Behindertenrechtskonvention
gehören zu den Menschen mit Behinderungen Kinder und 
Jugendliche, die langfristige körperliche, seelische, geistige 
Beeinträchtigungen oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die
sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der
vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der 
Gesellschaft hindern können. Insofern ist der Behindertenbe-
griff der Konvention ein offener, an der Teilhabe orientierter
Begriff. Er umfasst für den schulischen Bereich Kinder und 
Jugendliche mit Behinderungen oder chronischen Erkran-
kungen ohne sonderpädagogischen Förderbedarf ebenso wie
Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf. Dieser Definition wird im Schulgesetz gefolgt.

Um den Leitgedanken der Behindertenrechtskonvention zum
Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung „ohne
Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleich-
heit“ im Schulgesetz Rechnung zu tragen, wird der bisher in 
§ 3 Abs. 5 SchulG bestimmte Ressourcenvorbehalt gestrichen.
Damit werden die Rechte von Eltern von Kindern mit Be-
hinderungen gestärkt. 

Der künftige § 3 Abs. 5 Satz 3 spricht nicht mehr von 
„Arbeitserleichterungen“, sondern vom „Nachteilsausgleich“.
Der Begriff „Nachteilsausgleich“ wird aus § 126 SGB IX über-
nommen. Die neue Formulierung trägt dem Grundgedanken
besser Rechnung, dass Schülerinnen und Schülern mit Behin-
derungen keine behinderungsbedingten Nachteile entstehen
dürfen. Nachteilsausgleich durch geeignete Hilfsmittel oder
Zeitverlängerung bei Prüfungen trägt dazu bei, Auswirkungen
von Behinderungen so weit wie möglich zu kompensieren.
Dadurch wird Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen
ermöglicht, ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen
und die gleiche Leistung zu erbringen wie Schülerinnen und
Schüler ohne Behinderungen. 

Zu Nummer 3

Der neu gefasste § 10 Abs. 10 beschreibt die geänderten Auf-
gaben der Förderschule:

Eltern von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf erhalten ein Wahlrecht zwischen Förder-
schulen und inklusivem Unterricht in Regelschulen der 
Primarstufe und der Sekundarstufe I. Aus der Einführung 
dieses Wahlrechts ergibt sich das Erfordernis, die Systeme der
sonderpädagogischen Förderung in den kreisfreien Städten
und Landkreisen beziehungsweise auch übergreifend zu-
kunftsfähig zu gestalten. Beide Lernorte bieten qualitativ
hochwertigen sonderpädagogisch ausgerichteten Unterricht.
Die Angebote am Lernort Förderschule und am Lernort 
inklusive Schule sind so ausgestaltet, dass sie gleichwertig 
– wenn auch nicht gleichartig – sind. Eltern von Kindern und
Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf können
– im Rahmen des vorhandenen Angebots – auch zukünftig die
Förderschule als Lernort für ihr Kind wählen. Der voraus-
sichtlich zunehmende Wunsch der Eltern nach inklusivem
Unterricht wird vermutlich die Entstehung von mehr Schwer-
punktschulen zur Folge haben, sodass nicht mit der Errich-
tung weiterer Förderschulen oder Ausweitung des bisherigen
Unterrichtsangebots von Förderschulen zu rechnen ist. Die
vorgesehenen Grundsätze der Organisation und Gliederung
von Förderschulen stellen sicher, dass auch bei zurückgehen-
den Schülerzahlen ein sachgerechtes regionales Angebot von
Förderschulen vorhanden ist. Zukünftig kann eine Förder-
schule auch verschiedene Standorte haben.

Förderschulen sollen stärker als bisher zum Gelingen von
schulischer Inklusion beitragen und inklusiven Unterricht in
Regelschulen fachlich unterstützen. Dies geschieht durch den
Einsatz von Förderschullehrkräften an Schulen mit inklusi-
vem Unterricht und durch Beratung dieser Schulen.

Wie bisher sollen Förderschulen auch besondere Schul-
abschlüsse vergeben können, die den individuellen Möglich-
keiten der Schülerinnen und Schüler entsprechen. Allerdings
wird stärker als bisher betont, dass Förderschulen sich an den
Schulabschlüssen der anderen Schularten orientieren: Dazu
sollen sie alle Entwicklungen fördern und unterstützen, die zu
einem Wechsel in eine andere Schule und Schulabschlüssen an-
derer Schularten führen.
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Zu Nummer 4

Zu Buchstabe a

Die Überschrift wird im Hinblick auf die künftigen Förder-
und Beratungszentren (Buchstabe c) ergänzt. 

Zu Buchstabe b

Redaktionelle Änderung.

Zu Buchstabe c

Als Bezeichnung der weiterentwickelten Form der Förder-
schule in Rheinland-Pfalz wurde unter Berücksichtigung des 
Beschlusses des Landtags vom 10. September 2010 (Landtags-
drucksache 15/4571 und 15/4941 „Integration und Inklusion in
rheinland-pfälzischen Bildungseinrichtungen“) „Förder- und
Beratungszentrum“ festgelegt. Der angefügte neue Absatz 2 
bestimmt, dass sich Förderschulen zu Förder- und Beratungs-
zentren weiterentwickeln können. Förder- und Beratungszen-
tren sind eine neue Ausprägung der Schulart Förderschule – sie
erhalten einen erweiterten pädagogischen Auftrag. Sie unter-
scheiden sich konzeptionell und organisatorisch von den 
Förderzentren in Worms, Daun und Gerolstein; diese können
ebenfalls als Förder- und Beratungszentren beauftragt werden.
Dieser erweiterte pädagogische Auftrag ist Ergebnis eines
pädagogisch-inhaltlichen Entwicklungsprozesses, den die
Schulbehörde fachlich begleitet. 

Der Leitgedanke der Inklusion ist die vollumfängliche Einbe-
ziehung von Menschen mit Behinderungen in allen Lebens-
bereichen. Die Weiterentwicklung der Förderschulen zu 
Förder- und Beratungszentren wird von diesem Leitgedanken
geprägt. 

In der neuen Bezeichnung „Förder- und Beratungszentrum“
bilden sich die drei zentralen Aufgabenfelder dieser Schule ab:

Aufgabenfeld 1: Im Förder- und Beratungszentrum wird 
sonderpädagogisch ausgerichteter Unterricht für Schülerinnen
und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf erteilt,
deren Eltern sich für diesen Lernort entschieden haben. 

Aufgabenfeld 2: Das Förder- und Beratungszentrum berät mit
Unterstützung anderer Förderschulen Schulen (sonder-)päda-
gogisch, die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf bzw. mit Behinderungen inklusiv unter-
richten. Dort ist sonderpädagogische Fachkompetenz – bezo-
gen auf einen oder mehrere Förderschwerpunkte – gebündelt
vorhanden. Sie wird dort auch fachlich weiterentwickelt.
Durch die systemische Verankerung wird auch die Qualität
der sonderpädagogischen Förderung an den verschiedenen
Lernorten gesichert. Beratung wird als eine nachfrageorien-
tierte fachliche kollegiale Beratung organisiert mit dem Ziel,
die Handlungssicherheit der allgemeinen Schule im Unter-
richt von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen oder
mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu stärken bzw. wie-
derherzustellen. Sie bezieht sich insbesondere auf Fragen der
Umsetzung inklusiven Unterrichts (z. B. Differenzierung,
Förderplanung, Prävention) sowie auf Fragen der angemesse-
nen Berücksichtigung der Auswirkungen von Behinderungen
auf schulisches Lernen (z. B. Nachteilsausgleich) und auf Teil-

habe am Schulleben. Das Nähere, insbesondere das Zusam-
menwirken von Förder- und Beratungszentren, inklusiven
Schulen und außerschulischen Einrichtungen und Institutio-
nen gemäß § 19 wird in der Rechtsverordnung (§ 92 Abs. 6)
ausgeführt.

Aufgabenfeld 3: Förder- und Beratungszentren kommt eine
zentrale Rolle im regionalen sonderpädagogischen Angebot
zu. Dies bezieht sich insbesondere auf die Vernetzung des 
sonderpädagogischen Personals (Förderschullehrkräfte und
pädagogische Fachkräfte an Förderschulen und an Schwer-
punktschulen). Die Basis für eine fachliche Vernetzung von
Förderschulen und Schwerpunktschulen ist bereits angelegt.
Aufbauend auf den dabei in der Praxis entwickelten Formen
der Kooperation erfolgt eine Ausweitung und strukturelle
Absicherung. Förder- und Beratungszentren initiieren und
stärken die Vernetzung der Lernorte und bauen Kooperati-
onsstrukturen aus, um zu gewährleisten, dass sonderpädago-
gisches Know-how vor allem zu den verschiedenen Behinde-
rungsformen nutzbar wird (z. B. Berufsorientierung für 
Jugendliche mit umfangreichen Behinderungen in Koopera-
tion mit berufsbildenden Schulen und Schwerpunktschulen).
Die Fachkompetenz für inklusiven Unterricht, die Förder-
schullehrkräfte und pädagogische Fachkräfte in mehr als
zehn Jahren an Schwerpunktschulen entwickelt haben, fließt
dabei ebenso ein wie die sonderpädagogische Fachkompetenz
im Förder- und Beratungszentrum. Durch den Kompetenz-
transfer zwischen den Lernorten wird die Qualität der son-
derpädagogischen Förderung gesichert.

Unter Berücksichtigung der §§ 18 und 19 SchulG sind dabei
auch die Schulen und außerschulischen Partner der Region,
beispielsweise die Jugend- und Sozialämter, einzubeziehen. 

Zu Nummer 5

Da es sich bei Förder- und Beratungszentren um Förder-
schulen handelt, ist eine Anpassung der Regelung über die
Mindestgröße erforderlich. Die Mindestgrößenregelung 
sichert einen effektiven Einsatz der vorhandenen Ressourcen
ebenso wie eine sachgerechte Personalausstattung. Für den
Bestand als eigenständiges Förder- und Beratungszentrum ist
zusätzlich die Größe des Zuständigkeitsbereichs maßgeblich.
Dadurch werden Fehlanreize der Förder- und Beratungs-
zentren ausgeschlossen, die zu einer Sicherung der Klassen an
der Schule führen, und gleichzeitig Anreize gesetzt, die Aus-
weitung und das Gelingen von inklusivem Unterricht zu 
unterstützen.

Zu Nummer 6

Der neu eingefügte § 14 a definiert erstmals die Begriffe
„Schwerpunktschule“ und „inklusiver Unterricht“. Dabei
werden die Eckpunkte des Konzepts der Schwerpunktschulen
beschrieben, die durch gemeinsames Leben und gemeinsames
Lernen gekennzeichnet sind. Damit gewährleisten sie die
gleichberechtigte Teilnahme aller und die Entfaltung der Ent-
wicklungspotenziale für alle Schülerinnen und Schüler (Ab-
sätze 1 und 2). Die erforderliche sonderpädagogische Kompe-
tenz wird durch die Unterstützung durch die Förder- und Be-
ratungszentren sowie angemessene Personalausstattung der
Schwerpunktschulen sichergestellt.
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Absatz 1 Satz 3 beschreibt den durch Artikel 4 Abs. 2 
VN-BRK eingeräumten sogenannten Progressionsvorbehalt.
Ein inklusives Schulsystem kann sich erst nach und nach ent-
wickeln. Schon heute gibt es allgemeine Schulen, die inklusi-
ve Angebote vorhalten, ohne Schwerpunktschule zu sein. Es
handelt sich hier in der Regel um Schülerinnen und Schüler
mit Behinderungen, die die Schulabschlüsse der besuchten
Schulen anstreben (zielgleicher Unterricht). Durch die gesetz-
geberische Aussage, dass zunehmend mehr Schulen den 
erweiterten pädagogischen Auftrag wahrnehmen, wird ver-
deutlicht, dass Schulen sich inklusivem Unterricht nicht ver-
schließen können. Allerdings ist für die Wahrnehmung der
Aufgabe als Schwerpunktschule zwingend die ausdrückliche
Beauftragung erforderlich. Klar ist, dass inklusiver Unterricht
vorrangig von Schwerpunktschulen wahrgenommen wird. 

Absatz 3 bestimmt, dass Schulen mit inklusivem Unterricht
Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf ihren Fähigkeiten entsprechende Abschlüsse vermitteln. 

Sonderpädagogisch geprägter Unterricht – unabhängig davon,
ob er in der Förderschule oder in einer Schule mit inklusivem
Unterricht erteilt wird – zielt darauf ab, durch sonderpädago-
gische und individuelle Hilfen eine den persönlichen Möglich-
keiten entsprechende schulische Bildung zu verwirklichen.
Daher ist der Unterricht für die Kinder und Jugendlichen mit
sonderpädagogischem Förderbedarf zieldifferent, wenn dies
erforderlich ist. 

Grundsätzlich wird einer der regulären Schulabschlüsse ange-
strebt. Bei zieldifferenter Förderung können Schülerinnen
und Schüler auch an anderen Schularten einen spezifischen
Schulabschluss erwerben, der ihren individuellen Fähigkeiten
gerecht wird.

Der Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf basiert auf einem individuellen
Förderplan. Dadurch wird sichergestellt, dass zieldifferenter
Unterricht im erforderlichen Umfang bezogen auf den Einzel-
fall erfolgt. Durch die enge Orientierung an den Anforderun-
gen der Schulart können Schülerinnen und Schüler in geeig-
neten Schritten und so nah wie möglich an den Regelschulab-
schluss herangeführt werden. Wenn Schülerinnen und Schüler
im inklusiven Unterricht in einzelnen Unterrichtsfächern
gleiche Leistungen wie ihre Mitschülerinnen und -schüler 
erbringen, werden diese auch nach den gleichen Kriterien 
bewertet und in den betreffenden Leistungsnachweisen durch
Ziffernnoten dokumentiert. Im inklusiven Unterricht wird
dies durch die Organisationsform des gemeinsamen Unter-
richts erleichtert, in dem die Schülerinnen und Schüler inner-
halb ihrer vertrauten Lerngruppe sowohl in den einzelnen 
Unterrichtsfächern entweder in ihrem eigenen Tempo bzw.
nach individuellen Lernzielen lernen können oder die gleichen
Anforderungen erfüllen wie ihre Mitschülerinnen und Mit-
schüler. 

Absatz 4 regelt, welche Schulen als Schwerpunktschulen 
beauftragt werden können. Das Konzept der Schwerpunkt-
schule wurde bereits Ende der 1990er Jahre im Anschluss an
verschiedene Schulversuche zum gemeinsamen Unterricht
entwickelt. Seitdem findet inklusiver Unterricht überwiegend
an Schwerpunktschulen statt. Dabei handelt es sich um allge-

meine Schulen (Grundschulen, Realschulen plus, Gymnasien,
Integrierte Gesamtschulen), die dauerhaft einen erweiterten
pädagogischen Auftrag erfüllen, indem sie Schülerinnen und
Schüler mit und ohne Behinderungen gemeinsam unterrichten
und sowohl zielgleichen als auch zieldifferenten Unterricht
anbieten. 

Für Schulen in privater Trägerschaft gilt § 14 a Abs. 1 ent-
sprechend (§ 22 Abs. 3 SchulG). Da es nach dem Schul-
struktureinführungsgesetz Hauptschulen und Realschulen
nur noch in freier Trägerschaft gibt, werden diese hier ge-
sondert aufgeführt.

Zu Nummer 7

Hier erfolgt eine gesetzliche Klarstellung, dass die sogenann-
ten Integrationshelferinnen und Integrationshelfer, die im
Rahmen von Maßnahmen der Eingliederungshilfe nach dem
Achten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Schülerinnen
und Schüler beim Schulbesuch unterstützen, keine unter-
richtlichen Tätigkeiten ausüben dürfen. Sie entspricht der
Aussage der Gemeinsamen Empfehlung des Ministeriums für
Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit, des damaligen 
Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend sowie der 
kommunalen Spitzenverbände zu den Aufgabenfeldern einer
Integrationshelferin bzw. eines Integrationshelfers im Zu-
sammenhang mit der schulischen Bildung von Schülerinnen
und Schülern mit Behinderungen vom 15. September 2006. 

Zu Nummer 8 

In § 27 Abs. 4 wird das Stimmrecht für Mitglieder des
Schulausschusses in der Gesamtkonferenz eingeführt. Da die
Lehrkräfte einer Schule ohnehin Stimmrecht in der Gesamt-
konferenz haben, wird dieses Recht ausdrücklich den Vertre-
terinnen und Vertretern der Eltern und der Schülerinnen und
Schüler im Schulausschuss zugebilligt. Das ist ein entschei-
dender Schritt zur Förderung der Partizipation von Eltern
und Schülerinnen und Schülern an Entscheidungsprozessen in
Schulen. Nach der bisherigen Rechtslage hatten die Mitglieder
des Schulausschusses in der Gesamtkonferenz lediglich bera-
tende Stimme. Durch diese Maßnahme, die für die Schülerin-
nen und Schüler auch von der Enquete-Kommission „Bürger-
beteiligung“ in ihrem Zwischenbericht vom 1. Juni 2012
(Landtagsdrucksache 16/300, S. 68) gefordert worden war,
wird eine Teilnahme der Mitglieder des Schulausschusses an
der Gesamtkonferenz auf Augenhöhe gewährleistet. Um eine
Überforderung jüngerer Schülerinnen und Schüler zu ver-
meiden, wird das Stimmrecht ausgeschlossen für die Vertrete-
rinnen und Vertreter der Schülerinnen und Schüler in
Schulausschüssen der Primarstufe. Eine Verpflichtung zur
Teilnahme an der Gesamtkonferenz für die Vertreterinnen
und Vertreter der Eltern und der Schülerinnen und Schüler
soll es auch künftig nicht geben. Denn nach § 28 SchulG ist
die Gesamtkonferenz ein Gremium der Lehrkräfte. Hieran
soll trotz des Stimmrechts der Vertreterinnen und Vertreter
der Eltern und der Schülerinnen und Schüler im Schulaus-
schuss festgehalten werden. Um zu gewährleisten, dass die
Lehrkräfte allein ihre Vertreterin oder ihren Vertreter in den
Schulausschuss wählen können, gilt das Stimmrecht der 
Mitglieder des Schulausschusses nicht für diese Wahl.
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Zu Nummer 9

Zu Buchstabe a

Bei der Stärkung der Partizipation der Schülerinnen und
Schüler müssen die Kinder und Jugendlichen mit Behinderun-
gen besonders im Fokus stehen. Deshalb wird hier in Anleh-
nung an Artikel 7 Abs. 3 VN-BRK sichergestellt, dass Schüle-
rinnen und Schüler mit Behinderungen an allen Schulen alters-
gemäße und behinderungsgerechte Hilfen erhalten, um ihre
Rechte wahrnehmen zu können, insbesondere ihre Meinung in
allen sie berührenden Angelegenheiten gleichberechtigt mit 
anderen Kindern frei zu äußern. Dies kommt ihnen besonders
an den Schulen zugute, an denen keine Schülervertretungen 
gebildet werden.

Da die Mitwirkungsrechte der Vertretungen der Schülerinnen
und Schüler auf deren Wunsch perspektivisch noch mehr an
die Rechte der Schulelternbeiräte angeglichen werden sollen,
wird eine Verordnungsermächtigung aufgenommen. Nach 
Beratungen mit der Landesschülervertretung sollen die ein-
zelnen Mitwirkungstatbestände in dieser Rechtsverordnung
konkretisiert werden. Unberührt bleibt die Bestimmung des
§ 50 Abs. 2 Nr. 4. Danach regelt das fachlich zuständige 
Ministerium das Nähere über die Aufgaben und Verfahrens-
weise der Vertretungen für Schülerinnen und Schüler. Die
Verwaltungsvorschrift „Aufgaben, Wahl und Verfahrenswei-
se der Vertretungen für Schülerinnen und Schüler“ vom 
1. März 2007 (Amtsbl. 2007, 159, Amtsbl. 2012) trifft keine
Aussage über konkrete Mitwirkungstatbestände; diese müssen
der Rechtsverordnung vorbehalten bleiben.

Zu Buchstabe b

Damit auch an Grundschulen die Partizipationsmöglichkeiten
der Schülerinnen und Schüler gestärkt werden, sollen künftig
auch hier Vertretungen für Schülerinnen und Schüler gebildet
werden. Bislang war diese Möglichkeit lediglich im Rahmen 
einer Kann-Vorschrift vorgesehen. Durch die Soll-Vorschrift
sind die Schulen künftig gehalten, sich darum zu bemühen, dass
die Schülerinnen und Schüler nicht nur ermuntert, sondern
auch entsprechend unterstützt werden, sich an schulischen 
Prozessen zu beteiligen.

Auch und gerade an Förderschulen wird die Partizipation der
Schülerinnen und Schüler gestärkt. In den Fällen, in denen 
eine Vertretung nicht gebildet werden konnte, sollten die
Schülerinnen und Schüler entsprechend ihren Möglichkeiten
an der Gestaltung des Schullebens beteiligt werden. Nach Ein-
führung der Inklusion reicht diese Soll-Bestimmung nicht
mehr aus. Deshalb sind die Schulen künftig verpflichtet, diese
Beteiligung sicherzustellen. 

Zu Buchstabe c

Der bisherige Absatz 6 über die regionalen und überregionalen
Vertretungen für Schülerinnen und Schüler wird gestrichen, da
dieser durch die in § 35 normierten Kreis- und Stadtvertre-
tungen obsolet geworden ist.

Zu Nummer 10

In Absatz 3 Satz 2 wird das bisherige von der Landeskonferenz
zu wählende Gremium Landesausschuss durch das neue 
Gremium Landesrat ersetzt. 

Absatz 6 legt die Zusammensetzung fest. Der Landesrat wird
aus je einem Vorstandsmitglied der Kreis- und Stadtver-
tretungen gebildet. Die bisherigen Befugnisse des Landesaus-
schusses gehen auf ihn über. Künftig ist somit der Landesrat
das höchste beschlussfassende Gremium zwischen den 
Landeskonferenzen für Schülerinnen und Schülern. Da 
ständig alle 36 Kreis- und Stadtvertretungen vertreten sind,
wird ein höheres Maß an kontinuierlicher Beteiligung 
erreicht. Die Beteiligungsrechte der Schülerinnen und Schüler
werden somit ausgeweitet und in besonderem Maße gestärkt.

Die Änderung geht auf einen Beschluss der Landesvertretung
für Schülerinnen und Schüler auf der Landeskonferenz am 
2. Februar 2013 zurück, mit dem diese Änderung gefordert
wurde.

Zu Nummer 11

Auch die Beteiligungsrechte des Schulelternbeirats werden 
gestärkt. Bisher konnten die Aufstellung der Hausordnung 
sowie die Aufstellung von Grundsätzen der Schule für die
Durchführung außerunterrichtlicher schulischer Veranstal-
tungen sowie die Aufstellung von Grundsätzen der Schule für
den Unterrichtsausfall bei besonderen klimatischen Bedingun-
gen im Benehmen des Schulelternbeirats erfolgen. Künftig hat
der Schulelternbeirat hier ein Zustimmungsrecht; er muss 
somit sein Einvernehmen erklären. Gleichzeitig wird die 
Terminologie modernisiert. Der Tatbestand  heißt: „die Auf-
stellung von Grundsätzen der Schule für die Organisation des
Unterrichts bei besonderen Witterungsbedingungen“.
Die verbleibenden Benehmenstatbestände betreffen über-
wiegend Angelegenheiten, bei denen Belange der Schulträger
betroffen sind. Der Tatbestand der Organisation von Unter-
richt und der außerunterrichtlichen Betreuung in der Ganz-
tagsschule trifft den Kernbereich der Organisationshoheit der
Schule. Deshalb soll es in diesen Fällen bei der Benehmens-
herstellung bleiben.

Zu Nummer 12

Das Herzstück der Stärkung der Rechte der Eltern und Schü-
lerinnen und Schüler wird durch die neue Struktur des
Schulausschusses umgesetzt. Der Schulausschuss ist das einzige
Gremium an Schulen, das drittelparitätisch mit Lehrkräften,
Eltern und Schülerinnen und Schülern besetzt ist. Deshalb ist
er schon bislang ein wichtiges schulverfassungsrechtliches 
Gremium, das durch seine Besetzung in besonderer Weise ge-
eignet ist, zu Konfliktlösungen beizutragen. In der schulischen
Praxis kommt dem Schulausschuss oft nicht die vom Gesetz 
intendierte Bedeutung zu. Deshalb sieht die Neukonzeption
des Schulausschusses zahlreiche zusätzliche Beteiligungsrech-
te vor. Zusammen mit dem in Artikel 1 Nr. 8 des Gesetzent-
wurfs verankerten Stimmrecht in Gesamtkonferenzen erfährt
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der Schulausschuss hier eine wichtige und richtige Auf-
wertung. Auch die Enquete-Kommission „Bürgerbeteiligung“
hat sich in ihrem Zwischenbericht vom 1. Juni 2012 (Land-
tagsdrucksache 16/300, S. 68) für eine Stärkung des Schulaus-
schusses ausgesprochen.

Die wesentlichen Veränderungen sind:

– Bei den Grundsätzen der Schulentwicklung und Qualitäts-
sicherung ist künftig das Einvernehmen mit dem Schulaus-
schuss erforderlich. 

– Die bisherigen Anhörungstatbestände werden in das Be-
nehmen mit dem Schulausschuss gestellt.

– Die Schuljahresplanung ist rechtzeitig mit dem Schulaus-
schuss zu erörtern.

– Die Zahl der Sitzungen wird auf mindestens zwei Sitzungen
pro Jahr erhöht.

– Die Zahl der Mitglieder des Schulausschusses an großen
Schulen wird erhöht (Umsetzung in der Schulwahlord-
nung).

Absatz 1 beschreibt – wie bisher – die Aufgaben des Schulaus-
schusses.

Weil die Einbindung der Eltern und der Schülerinnen und
Schüler in die Schuljahresplanung wichtig ist, sollen die 
Schulen künftig die Schuljahresplanung rechtzeitig mit dem
Schulausschuss erörtern (Absatz 2 Satz 2). Das Gesetz gibt 
keinen festen Termin vor. Durch den unbestimmten Rechts-
begriff „rechtzeitig“ wird aber zum Ausdruck gebracht, dass
die Einbindung des Schulausschusses zu einem Zeitpunkt 
erfolgen muss, in dem auch noch Änderungen der Schuljahres-
planung umgesetzt werden können. Die Generalklausel, dass
der Schulausschuss vor allen wesentlichen Beschlüssen und
Maßnahmen der Schule gehört werden soll, bleibt unver-
ändert bestehen. Die in Absatz 2 bisher aufgeführten konkre-
ten Anhörungstatbestände werden künftig in Absatz 3 als 
Benehmenstatbestände ausgestaltet. Daneben bleibt die auch
schon nach bisherigem Recht erforderliche Benehmensher-
stellung bei der Bestellung der Schulleiterin oder des Schul-
leiters bestehen.

In dem künftigen Absatz 4 wird die wesentliche Aufwertung
des Schulausschusses erkennbar. Künftig unterliegen die
Grundsätze der Schulentwicklung und der Qualitätssicherung
der Zustimmung durch den Schulausschuss. Der Qualitäts-
entwicklungsprozess ist als nachhaltiger, systematischer und
kontinuierlicher Zyklus zu begreifen, der dem Anspruch
größerer Selbstständigkeit der Schule Rechnung trägt. Da dies
die gesamte Schulgemeinschaft betrifft, müssen die Grundsät-
ze von der Gesamtkonferenz mit dem Schulausschuss abge-
stimmt werden. Nur so ist gewährleistet, dass die Sicht aller an
Schule Beteiligten in den Prozess einfließt und so auch die Um-
setzung der Maßnahmen erleichtert wird.

Da die Gesamtkonferenz die Maßnahmen der Schulentwick-
lung und der Qualitätssicherung im Rahmen der gesamtem
Schule koordiniert, ist es angezeigt, dem starken Recht des
Einvernehmens des Schulausschusses ein Korrektiv gegenüber
zu stellen. In den Fällen, in denen der Schulausschuss sein Ein-
vernehmen verweigert, kann daher die Gesamtkonferenz mit
einer Zweidrittelmehrheit die Maßnahmen beschließen. 

Bestehen bleibt das Erfordernis, auch die Hausordnung im
Einvernehmen mit dem Schulausschuss aufzustellen.

Absatz 5 entspricht dem bisherigen Absatz 2 Satz 6 und 7.

Der Regelungsgehalt der bisherigen Absätze 3 bis 8 findet sich
künftig in § 48 a (vgl. Artikel 1 Nr. 13).

Zu Nummer 13

Entsprechend der schulgesetzlichen Systematik beim Schul-
elternbeirat und den überregionalen Elternvertretungen wird in
dem neu eingefügten § 48 a das Errichtungsverfahren geregelt.
Dieses Verfahren war bislang in § 48 Abs. 3 bis 8 SchulG ge-
regelt und wurde im Wesentlichen inhaltsgleich übernommen. 

Neu ist die Verpflichtung in Absatz 1, dass der Schulausschuss
einmal im Schulhalbjahr tagen soll. Bislang war nur auf 
Ebene einer Verwaltungsvorschrift mindestens eine Sitzung
pro Schuljahr vorgesehen. Der Bedeutung des Schulausschus-
ses entspricht jedoch eher ein mindestens halbjährlicher 
Tagungsrhythmus. Neu ist auch, dass die Mitgliederzahl des
Schulausschusses in großen Schulen erhöht wird. In diesen 
Fällen soll der Schulausschuss zwölf Mitglieder haben. Es ist
vorgesehen, die Schulwahlordnung so anzupassen, dass die 
erweiterte Mitgliederzahl für Schulen ab 1 000 Schülerinnen
und Schülern gilt.

Letztlich wurde in § 48 a Abs. 6 die Regelung, dass bei 
Schulen, die nur von volljährigen Schülerinnen und Schülern
besucht werden und bei denen von der Bildung eine Schul-
elternbeirats abgesehen wurde, um den Begriff „Schulformen“
erweitert. Diese Konstellation kommt oftmals an Schul-
formen der berufsbildenden Schulen vor, sodass in diesen 
Fällen künftig auch hier der Schulausschuss der berufsbilden-
den Schule die Aufgabe des Schulelternbeirats übernehmen
kann.

Zu Nummer 14

Redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 15

Ein zentrales Element auf dem Weg zu einem inklusiven
Schulsystem in Rheinland-Pfalz ist das vorbehaltlose Wahl-
recht der Eltern von Kindern mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf zwischen inklusivem Unterricht und Unterricht
an Förderschulen. Mit der gesetzlichen Verankerung dieses
Wahlrechts werden optimale Teilhabemöglichkeiten für Schü-
lerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
eröffnet und diesen der Zugang zum allgemeinen Schulsystem
erleichtert. Dieses Wahlrecht besteht zwischen den Systemen
„Förderschule“ oder „Regelschule“. Nach der Entscheidung der
Eltern für ein bestimmtes System, wird die konkrete Schule von
der Schulaufsicht zugewiesen. Dies ist bei dem Wunsch inklu-
siven Unterricht zu besuchen dann vorrangig und in aller Re-
gel eine Schwerpunktschule. Um eine Wahl zwischen den För-
derorten treffen zu können, werden Eltern durch die Schulen
beraten und unterstützt. Die Schulen mit inklusivem Unter-
richt und die Förderschulen stellen hierzu Beratungsangebote
bereit. Beide sind gleichermaßen verpflichtet, die Eltern über
die Fördermöglichkeiten zu beraten.
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Eltern von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen, bei
denen kein sonderpädagogischer Förderbedarf besteht, wählen
die Schullaufbahn ihres Kindes wie die Eltern von Kindern und
Jugendlichen ohne Behinderungen. Besteht bei Schülerinnen
und Schülern sonderpädagogischer Förderbedarf, haben die 
Eltern ein vorbehaltloses Wahlrecht zwischen Schulen mit in-
klusivem Unterricht und Förderschulen. Die bestehende För-
derschullandschaft und das ausgebaute inklusive Unterrichts-
angebot an Regelschulen bieten hierzu vielfältige Möglichkei-
ten. Damit den spezifischen Anforderungen des Einzelfalls
Rechnung getragen wird und die bestmögliche Unterstützung
an der jeweiligen Schule gewährleistet ist, legt die Schul-
behörde nach Entscheidung der Eltern über den Förderort
konkret die zu besuchende Schule mit inklusivem Unterricht
beziehungsweise die zu besuchende Förderschule fest.
Bei der Festlegung des Schulstandorts berücksichtigt die Schul-
behörde auch die Belange der Schulträger und der Träger der
Schülerbeförderung. Diese könnten z. B. auf die räumliche Aus-
lastung und bestehende oder noch einzurichtende Beförde-
rungswege verweisen.

Zu Nummer 16

§ 69 Abs. 1 Satz 2 wird redaktionell durch die Einführung der
numerischen Aufzählung so umgestaltet, dass er besser ver-
ständlich ist. Der bisherigen Systematik der Schülerbeförde-
rung folgend, wird bestimmt, dass bei Kindern mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf in den Fällen, in denen die Ent-
scheidung für die Beschulung in einer Schule mit inklusivem
Unterricht erfolgt, die Beförderung an die jeweils von der
Schulbehörde festgelegte Schule (§ 59 Abs. 4 Satz 3 SchulG)
entsprechend zu gewährleisten ist. Unberührt bleibt die
Pflicht, für die Beförderung zu den im Gebiet der Landkreise
und kreisfreien Städte gelegenen Förderschulen zu sorgen.

Zu Nummer 17

Der Verweis auf das frühere Zweckverbandsgesetz wird aktua-
lisiert, nachdem sich dessen Bezeichnung in „Landesgesetz über
die kommunale Zusammenarbeit“ geändert hat.

Zu Nummer 18

Der Verweis auf die frühere Kostenordnung wird aktualisiert,
nachdem diese aufgehoben und durch  das Gesetz über Kosten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit für Gerichte und Notare vom
13. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586) ersetzt wurde. 

Zu Nummer 19

Zu Buchstabe a

In den neu eingefügten Absätzen 6 und 7 des § 92 werden die
näheren Einzelheiten der Weiterentwicklung von Förder-
schulen zu Förder- und Beratungszentren sowie zur Beauftra-
gung von Schulen zu Schwerpunktschulen geregelt.

Die Initiative für die Weiterentwicklung von Förderschulen
zu Förder- und Beratungszentren soll von den Schulträgern
ausgehen. Förderschulen werden daher auf Antrag des Schul-
trägers und entsprechend dem schulischen Bedürfnis als 
Förder- und Beratungszentren beauftragt. Das Antragsverfah-
ren eröffnet für den Landkreis beziehungsweise für die kreis-

freie Stadt als Schulträger die Möglichkeit, das schulische Ge-
samt-angebot in den Blick zu nehmen und dabei auch unter
demografischen Gesichtspunkten die Schülerzahlenwicklung,
die bereits zu einer Verkleinerung von Förderschulen geführt
hat, mit zu berücksichtigen. Bei der Schulentwicklungspla-
nung kann der Schulträger inhaltliche und organisatorische
Entwicklungen aufeinander abstimmen, um sonderpädagogi-
sche Förderung an Förderschulen und Schulen mit inklusi-
vem Unterricht zukunftsfähig zu machen. Nur als Ultima Ra-
tio, wenn das schulische Bedürfnis vorhanden ist, der Schul-
träger gleichwohl keinen Antrag stellt und das fachlich zustän-
dige Ministerium ein dringendes öffentliches Interesse festge-
stellt hat, kann eine Beauftragung auch ohne Antrag, dann aber
im Benehmen mit dem Schulträger erfolgen. Bis zum Ablauf
des 1. August 2018 erfolgt die Beauftragung nicht von der Schul-
behörde, sondern vom fachlich zuständigen Ministerium.

Bei der Beauftragung einer Förderschule als Förder- und Bera-
tungszentrum wird die Mindestgröße über die Zahl der 
Klassen definiert; sie muss zum Zeitpunkt der Beauftragung
mindestens sechs Klassen umfassen. Damit erhalten die Schul-
träger eine Grundlage für schulorganisatorische Entscheidun-
gen wie die Zusammenführung von Förderschulen mit 
gleichen oder unterschiedlichen Förderschwerpunkten. Die
Beauftragung einer Förderschule als Förder- und Beratungs-
zentrum erfolgt aus diesem Grund auf Antrag des Schulträgers.
Darüber hinaus ist das Benehmen mit dem Schulelternbeirat
und dem Schulausschuss sowie die Anhörung der Gesamt-
konferenz notwendig.

Die Kriterien zur Festlegung der Zuständigkeitsbereiche von
Förder- und Beratungszentren werden durch Rechtsverord-
nung geregelt.

Die Beauftragung von Schwerpunktschulen war bisher nicht
im Schulgesetz geregelt. Die bisherige Praxis wird nun in 
§ 92 Abs. 7 SchulG normiert. Weil die Einbeziehung der
Schulträger von Bedeutung ist, da diese ihre spezifischen
Kenntnisse der regionalen Schullandschaft in den Entwick-
lungsprozess einbringen können, erfolgt die Beauftragung 
einer Schule, Schwerpunktschule zu sein, im Einvernehmen
mit dem Schulträger. Darüber hinaus muss auch das Einver-
nehmen mit dem Träger der Schülerbeförderung hergestellt
werden, damit dessen Belange berücksichtigt werden. Durch
den Verweis auf § 91 Abs. 1 Satz 4 ist sichergestellt, dass für
den Fall, wenn die Zustimmung verweigert wird, das fachlich
zuständige Ministerium aber ein dringendes öffentliches In-
teresse feststellt, die Schwerpunktschule gleichwohl errichtet
werden kann. Ebenso ist das Benehmen mit dem Schul-
elternbeirat und dem Schulausschuss sowie die Anhörung der
Gesamtkonferenz erforderlich, da diese Entscheidung für die
gesamte Schulgemeinschaft wesentlich ist.

Rheinland-Pfalz verfügt im Schuljahr 2013/2014 mit 262
Schwerpunktschulen bereits über ein solides Netz inklusiver
Angebote, das nun unter Berücksichtigung des Elternwahl-
rechts bedarfsgerecht erweitert und wohnortnah ausgebaut
wird.
Wenn Eltern sich für den inklusiven Schulbesuch ihrer Kin-
der entscheiden, wird zunächst geprüft, ob an den vorhande-
nen Schwerpunktschulen der Region noch Kapazitäten ver-
fügbar sind. So wird eine stärkere Auslastung der vorhande-
nen Angebote erreicht.
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Wenn die vorhandene Kapazität an wohnortnahen Schwer-
punktschulen erschöpft ist und die Entfernung zum nächsten
verfügbaren Angebot zu groß ist, wird geprüft, wo neue An-
gebote geschaffen werden können, um dem Elternwillen
Rechnung zu tragen. So wird sichergestellt, dass der Ausbau
des Schwerpunktschulnetzes bedarfsgerecht und regional aus-
gewogen erfolgt.

Zu Nummer 20

Die Experimentierklausel in § 109 a trägt der Tatsache Rech-
nung, dass die Schaffung eines inklusiven Schulsystems in 
einem längerfristig angelegten Prozess schrittweise verwirk-
licht werden muss. Rheinland-Pfalz setzt dazu entsprechend
dem Beschluss des Ministerrats vom 15. Januar 2013 auf das
Konzept der Schwerpunktschulen. Die inklusive Schule ist 
eine Zielvorstellung, die in einem längerfristig angelegten 
Prozess zu verwirklichen ist. Dieser Prozess erfordert ein 
koordiniertes und planvolles Vorgehen ebenso wie inno-
vative Konzepte. Geeignete Konzepte von Schulen und Schul-
trägern, die der Inklusion, Selbstbestimmung und Teilhabe für
alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen dienen, können
diesen Entwicklungsprozess vorantreiben. In diesem Sinne
sollen der inklusive Unterricht ebenso wie die Organisations-
formen sonderpädagogischer Förderung, Beratung und 
Unterstützung stetig weiterentwickelt werden. Dazu gehören
insbesondere inklusive Unterrichtsangebote für die berufliche
Bildung und für die Gestaltung des Übergangs in den Beruf
ebenso wie die Öffnung von Schulen aller Schularten, die 
gemeinsames Leben und Lernen ermöglicht, aber auch die 
Öffnung von Förderschulen. 

Auf diese Weise kann sich schrittweise ein vielfältiges Ange-
bot von wohnortnahem inklusivem Unterricht entwickeln,
das auch an Schulen stattfindet, die keine Schwerpunktschu-
len sind. 

Zu Nummer 21

Redaktionelle Anpassung.

Zu Artikel 2

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

Mit der Einfügung des Klammerzusatzes wird klargestellt, dass
sowohl die Universitäten als auch die Fachhochschulen – 
unabhängig von ihrer Bezeichnung – unter den im folgenden
Gesetzestext durchgehend verwendeten Begriff „Hoch-
schulen“ fallen. 

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine rein redaktionelle Bereinigung. Die 
inzwischen gemäß § 1 Abs. 3 DHVG geänderte Bezeichnung
der Hochschule wird im Hochschulgesetz nachvollzogen. 

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine rein redaktionelle Bereinigung. Die 
inzwischen gemäß § 1 Abs. 4 HochSchG geänderte Bezeich-
nung der Hochschule wird im Hochschulgesetz nachvoll-
zogen. 

Zu Nummer 2

Die Bestimmung regelt das hochschulrechtliche Verfahren für
die öffentliche Bekanntmachung von Hochschulsatzungen.
Damit wird eine anderweitige gesetzliche Bestimmung im 
Sinne des § 4 Satz 1 des Verkündungsgesetzes geschaffen. Sie
ermöglicht ein Erscheinen des hochschuleigenen Publikations-
organs nach Bedarf und entspricht damit den Bedürfnissen der
Hochschulen. Für die Archivierung gelten die Vorschriften
für die Dienststellen im Geschäftsbereich des Kultusminis-
teriums in der jeweils geltenden Fassung (Rundschreiben des
Kultusministeriums zur Aufbewahrung, Aussonderung, 
Archivierung und Vernichtung des amtlichen Schriftgutes
vom 6. März 1986, Amtsbl. S. 227).

Zu Nummer 3

Die Bestimmung regelt das hochschulrechtliche Verfahren für
die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen der Studieren-
denschaften. Damit wird eine anderweitige gesetzliche Bestim-
mung im Sinne des § 4 Satz 1 des Verkündungsgesetzes ge-
schaffen. Satzungen der Studierendenschaften im Sinne dieser
Vorschrift sind sämtliche Satzungen und Ordnungen der 
Studierendenschaften, insbesondere die Satzung, Wahlordnung
und Beitragsordnung nach § 108 Abs. 3 Satz 1 HochSchG sowie
die Finanzordnung nach § 110 Abs. 2 HochSchG. Die öffentli-
che Bekanntmachung auch von Satzungen der Studierenden-
schaften in einem Publikationsorgan der jeweiligen Hoch-
schule ist sachgerecht und dient zugleich der Transparenz sowie
einer Begrenzung des Gesamtaufwands. Für die Archivierung
gelten die Vorschriften für die Dienststellen im Geschäftsbe-
reich des Kultusministeriums in der jeweils geltenden Fassung
(Rundschreiben des Kultusministeriums zur Aufbewahrung,
Aussonderung, Archivierung und Vernichtung des amtlichen
Schriftgutes vom 6. März 1986, Amtsbl. S. 227).

Zu Nummer 4

Die Bestimmung regelt das hochschulrechtliche Verfahren für
die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen der Studie-
rendenwerke. Damit wird eine anderweitige gesetzliche 
Bestimmung im Sinne des § 4 Satz 1 des Verkündungsgesetzes
geschaffen. Satzungen der Studierendenwerke im Sinne dieser
Vorschrift sind sämtliche Satzungen und Ordnungen der 
Studierendenwerke, insbesondere die Satzung und die Beitrags-
ordnung nach § 112 Abs. 2 Satz 2 HochSchG. Die öffentliche
Bekanntmachung auch von Satzungen der Studierendenwerke
in einem Publikationsorgan der jeweiligen Hochschule ist sach-
gerecht und dient zugleich der Transparenz sowie einer 
Begrenzung des Gesamtaufwands. Für die Archivierung gelten
die Vorschriften für die Dienststellen im Geschäftsbereich des



Kultusministeriums in der jeweils geltenden Fassung (Rund-
schreiben des Kultusministeriums zur Aufbewahrung, Ausson-
derung, Archivierung und Vernichtung des amtlichen Schrift-
gutes vom 6. März 1986, Amtsbl. S. 227).

Zu Nummer 5

Es handelt sich um rein redaktionelle Bereinigungen. Die 
inzwischen gemäß § 1 Abs. 4 HochSchG geänderten Bezeich-
nungen mehrerer Fachhochschulen werden im Hochschulge-
setz nachvollzogen.

Zu Artikel 3

Zu Nummer 1 

Es handelt sich um eine rein redaktionelle Bereinigung. Die
gemäß § 1 Abs. 3 DHVG geänderte Bezeichnung der Hoch-
schule wird im Verwaltungshochschulgesetz nachvollzogen.
Dies bedingt auch die Änderung der Gesetzesüberschrift. Zur
Vermeidung von Verwechselungen wurde die Abkürzung
„DUVwG“ gewählt.

Zu Nummer 2

Die neue Fassung des § 1 Abs. 1 dient der Rechtssicherheit und
Rechtsklarheit, da im folgenden Gesetzestext durchgehend der
Begriff „Hochschule“ verwendet wird.

Zu Nummer 3 

Die Bestimmung regelt das hochschulrechtliche Verfahren für
die öffentliche Bekanntmachung von Hochschulsatzungen.
Damit wird eine anderweitige gesetzliche Bestimmung im 

Sinne des § 4 Satz 1 des Verkündungsgesetzes geschaffen. Sie
ermöglicht ein Erscheinen des hochschuleigenen Publikati-
onsorgans nach Bedarf und entspricht damit den Bedürfnissen
der Hochschule. Für die Archivierung gelten die Vorschriften
für die Dienststellen im Geschäftsbereich des Kultusministe-
riums in der jeweils geltenden Fassung (Rundschreiben des
Kultusministeriums zur Aufbewahrung, Aussonderung, Ar-
chivierung und Vernichtung des amtlichen Schriftgutes vom
6. März 1986, Amtsbl. S. 227).

Zu Nummer 4

Die Bestimmung regelt das hochschulrechtliche Verfahren für
die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen der Hörer-
schaft. Damit wird eine anderweitige gesetzliche Bestimmung
im Sinne des § 4 Satz 1 des Verkündungsgesetzes geschaffen. 
Satzungen der Hörerschaft im Sinne dieser Vorschrift sind
sämtliche Satzungen und Ordnungen der Hörerschaft, insbe-
sondere die Satzung, Wahlordnung und Beitragsordnung nach
§ 77 Abs. 3 Satz 1 DHVG sowie die Finanzordnung nach 
§ 79 Abs. 2 DHVG. Die öffentliche Bekanntmachung auch von
Satzungen der Hörerschaft im Publikationsorgan der Hoch-
schule ist sachgerecht und dient zugleich der Transparenz so-
wie einer Begrenzung des Gesamtaufwands. Für die Archivie-
rung gelten die Vorschriften für die Dienststellen im 
Geschäftsbereich des Kultusministeriums in der jeweils gelten-
den Fassung (Rundschreiben des Kultusministeriums zur Auf-
bewahrung, Aussonderung, Archivierung und Vernichtung
des amtlichen Schriftgutes vom 6. März 1986, Amtsbl. S. 227).

Zu Artikel 4

Der Artikel regelt das Inkrafttreten.
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