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Ausschuss für Bildung des Landtags 
Rheinland-Pfalz 

Per E-Mail 
Mainz, den 29.05.2020 

Stellungnahme zum 
Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung des Schulgesetzes, der Schulwahlordnung und von 
Schulordnungen; Anhörung 

I. Stellungnahme zu den vorgeschlagenen Änderungen

Der Landeselternbeirat unterstützt im Wesentlichen die vorgeschlagenen Änderungen, 

insbesondere die Stärkung der Schülermitwirkung. Die Schulgesetzänderung gibt auch die 

einmalige Chance, verkrustete Strukturen aufzubrechen und neue Wege zu beschreiten. Daher 

sollten wir übergreifend in einer gemeinsamen Anstrengung die Herausforderungen angehen, die 

die derzeitige Krisensituation augenfällig macht. 

Ausdrücklich erkennt der Landeselternbeirat die Forderungen der LSV zu dieser Anhörung vor 

dem Landtag an und macht sich insbesondere die Inhalte zu den Punkten Digitales, 

Konferenzen, Schulleitungen, Lehrerfortbildung für Schülermitbestimmung an Grundschulen 

(i.e. Demokratieerziehung), Vertretung auf Kommunaler Ebene, Schulausschuss inhaltlich zu 

eigen. Es sollte der LSV RLP auch die Anzahl der Vorstandsmitglieder zugestanden werden. Die 

Forderung einer stärkeren Mitbestimmung im Schulträgerausschuss entspricht der Forderung 

des Landeselternbeirats inhaltlich. 

Der Landeselternbeirat begrüßt, dass einige seiner Anregungen im Anhörungsverfahren des 

Bildungsministeriums aufgenommen wurden. 

Allerdings wird gebeten, die nachfolgenden Anmerkungen im Gesetzgebungsverfahren noch zu 

berücksichtigen, wobei die drängendsten Inhalte nachfolgend unter Ziff. II erörtert werden 

sollen. Weitere Punkte mit konkreten Vorschlägen 
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II. Dringende Änderungen aus aktuellem Anlass 

Hierbei ist insbesondere die zu berücksichtigen, dass nach den letzten Wochen, in denen die 

Mehrheit der Eltern die Maßnahmen mitgetragen haben, die Stimmung in der Elternschaft mehr 

und mehr zu kippen droht und wesentliche Punkte noch in das Gesetzgebungsverfahren 

aufgenommen werden sollten. 

Dieses Gesetzgebungsverfahren gibt Gelegenheit im Sinne unserer Kinder wesentliche Weichen 

zu stellen, um die Schwächen, die das System aufweist und die sich aktuell auch nicht mehr 

kaschieren lassen, zu beseitigen: 

1. Die mangelhafte digitale Ausrüstung der Schulen und die unterlassene Fortbildung der 

Lehrerschaft auf diesem Gebiet rächt sich jetzt. Wir wissen nicht, welche Auswirkungen diese 

Pandemie noch haben wird, aber wir benötigen dringend ein landesweites Digitalkonzept. Es 

kann nicht sein, dass die Schulträger entscheiden, welche Schüler an welcher Schule bessere 

Chancen erhalten. Dazu sind landesweite Vorgaben erforderlich.   

In § 70 Abs. 2 sollten sonstige Lernmittel einbezogen und dies wie folgt formuliert werden: 

Der Umfang der Lernmittelfreiheit bestimmt sich nach den notwendigen Schulbüchern und 

sonstigen gemäß § 96 genehmigten Lernmitteln einschließlich sie ersetzender oder 

ergänzender Druckschriften; er darf deren Kosten nicht übersteigen. Bei Förderschulen 

können aus pädagogischen Gründen auch andere notwendige Lernmittel bereitgestellt 

werden. 

In § 96 Abs. 4 SchulG wird nach „insbesondere Schulbüchern“ „und digitale Werke, 

Endgeräte und Arbeitsmittel (Software)“ eingefügt.  

Wir müssen erreichen, dass der Präsenzunterricht mit digitalen Medien so kombiniert wird, 

dass nicht doppelte Arbeit geleistet wird, für die, die im Unterricht anwesend sind, und die, 

die zu Hause bleiben und fernbetreut werden müssen. Ansonsten wird der Krankenstand in 

der Lehrerschaft stark ansteigen. Das kann mit Videokonferenzen problemlos erreicht 

werden. Allerdings ist hierfür eine Anstrengung erforderlich, die digitale Infrastruktur 

kurzfristig zur Verfügung zu stellen. Hierzu zählt auch die Ausstattung der Lehrerschaft mit 

digitalen Endgeräten und landesweite Serverkapazitäten. Dann muss allerdings der Einsatz 

auch verpflichtend werden. 

2. Die derzeitige Krise wird Folgen haben, für die die Ausbildung und Leistungskraft der 

Lehrerschaft nicht ausreichend sein wird. Hier muss dringend gegengesteuert werden. Die 

Anforderungen entsprechen den bereits geltenden, die allerdings im schulischen Bereich zu 

konkretisieren sind. Abweichend von den Anforderungen lässt die derzeitige personelle 

Ausstattung an den Schulen deutliche Defizite im Bereich Schulsozialarbeit und 
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Schulpsychologischer Betreuung einschließlich therapeutischer Aufgaben erkennen. Hier 

bedarf es dringend eines Anstoßes durch den Gesetzgeber, um eine Rechtsgrundlage zu 

schaffen, auf deren Basis der Verordnungsgeber aufbauen und die Schaffung 

multiprofessionaler Teams anstoßen kann. 

Die bisherige Fassung des § 19 wird zu Abs. 1, hinter Abs. 1 wird folgender Abs. 2 angefügt:   

An Schulen sind – ggf. auch schulübergreifend für mehrere Schulen - Regelungen zu 

implementieren, um eine kontinuierliche Sicherung der Schulsozialarbeit und 

schulpsychologischen Betreuung einschließlich verwandter therapeutischer Aufgaben 

sowie die entsprechende Ausstattung zu gewährleisten. Das Nähere regelt das fachlich für 

Soziales zuständige Ministerium mit Zustimmung des fachlich für Bildung zuständigen 

Ministeriums durch Rechtsverordnung.  

3. Bereits vor der Krise waren zu den üblichen Krankheitszeiten hohe krankheitsbedingte 

Ausfälle zu verzeichnen, angesichts der Krise wird dies dadurch verstärkt, dass der hohe 

Anteil Älterer in der Lehrerschaft den Unterrichtsausfall weiter verschärft. Hierzu müssen die 

Anstrengungen verstärkt werden, endlich die Einstellungszahlen signifikant und real zu 

erhöhen, Seiteneinsteiger zu gewinnen und diejenigen zu integrieren, die derzeit in prekären 

Arbeitsverhältnissen solange gehalten werden, bis das Arbeitsrecht zu einer Festanstellung 

führt und diese dann in die Ausweglosigkeit entlassen werden, weil der Vertrag nicht mehr 

verlängert wird. Hierzu bietet die Änderung des Schulgesetzes einen ersten Ansatz, der 

jedoch ergänzt und konkretisiert werden muss (vgl. hierzu III zu § 25 und § 102). 

4. Die Betreuung bei individuellem Förderbedarf muss dringend neu justiert werden. Die bisher 

notdürftig kaschierten Defizite brechen nun voll auf. Denn auch hier zeigt die Krise, dass die 

Schere auseinandergeht und wir riskieren eine „Generation Corona“ der Abgehängten, wenn 

wir nicht augenblicklich gegensteuern. Ein Mosaikstein ist die Verankerung der 

Multiprofteams im Gesetz. Darüber hinaus sind aber weitere Anstrengungen erforderlich. 

 

III. zu Art. 1 

1. Zu § 1 

Die Aufnahme digitaler Systeme in das Gesetz wird grundsätzlich begrüßt. 

Es wird gebeten, die Formulierung „Im Bedarfsfall…“ eindeutiger als Ausnahmetatbestand zu 

formulieren, um die Priorität des Präsenzunterrichts klarzustellen. 

Allerdings wird angesichts der aktuellen Umstände daran festgehalten, die Änderung 

folgendermaßen zu ergänzen: 
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Die Vermittlung bewährter Konzepte informatischer Bildung ist regulärer Bestandteil der 

Erziehungs- und Unterrichtsarbeit.  

Die jeweiligen technischen Hilfsmittel zu denen das Internet und Netzwerke zählen, richten sich nach 

dem jeweiligen Stand der Technik. Im Zusammenhang mit den Bildungsinhalten ist die Nutzung der 

jeweiligen Technik zu vermitteln.   

Die KMK1 führt hierzu aus „Die „digitale Revolution“ macht es jedoch erforderlich, diese Empfehlung 

mit Blick auf konkrete Anforderungen für eine schulische „Bildung in der digitalen Welt“ zu präzisieren 

bzw. zu erweitern und nunmehr verbindliche Anforderungen zu formulieren, über welche Kenntnisse, 

Kompetenzen und Fähigkeiten Schülerinnen und Schüler am Ende ihrer Pflichtschulzeit verfügen 

sollen, damit sie zu einem selbstständigen und mündigen Leben in einer digitalen Welt befähigt 

werden. Gleiches gilt für bewährte Konzepte informatischer Bildung.“ Daher sollte die informatische 

Bildung mit aufgenommen werden. 

2. Zu § 23 

Die Einfügung eines Abs. 2 wird begrüßt. Allerdings wird eine Ergänzung um eine 

Verordnungsermächtigung angeregt. 

 

3. Zu § 25 

Die vorgeschlagene Änderung des § 25 erscheint im Grundsatz sinnvoll. Sie ist als 

Ausnahmetatbestand definiert und daher eng auszulegen und von einer Beurteilung der Eignung 

abhängig. Allerdings sollte zur Qualitätssicherung des Unterrichts eine Regelung aufgenommen 

werden, dass die Feststellung zur Laufbahnbefähigung ermöglicht wird, auch um nicht eine neue 

Form des Prekariats durch Zeitverträge zu schaffen. Dies könnte durch Verweis auf § 102 Abs. 3 

erfolgen, der als Satz 2 wie folgt formuliert werden könnte: „Die Lehrkräfte sind zu den Prüfungen 

nach § 102 Abs. 3 zuzulassen, wobei die Tätigkeit bei der Ausbildungszeit zu berücksichtigen ist.“ 

4. Zu § 33 a Abs. 2 ff 

Den vorgeschlagenen Änderungen wird zugestimmt. Allerdings sollten zu den Maßnahmen gemäß 

Abs. 2 grundsätzlich nicht nur die Anhörung erfolgen, sondern das Benehmen hergestellt werden. Die 

Anhörung selbst erscheint im vorliegenden Zusammenhang nicht mehr zeitgemäß. Sie ist es dort, wo 

aus Gründen der demokratischen Legitimation eine qualifizierte Form der Mitwirkung nicht möglich 

erscheint, wie im Falle der Gesetzgebung. Ansonsten sollte jedoch das Benehmen zur Regel werden, 

um wegen des Begründungserfordernisses die ernsthafte Auseinandersetzung mit vorgebrachten 

                                                 
1https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2018/Digitalstrategie_2017_mit_Weiterbild
ung.pdf 
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Argumenten sicherzustellen.   

Es wird angeregt, die parallele Regelung in § 40 entsprechend zu ändern. 

5. Zu §§ 44 und 46 

Der Anhörungsausschuss des Landeselternbeirats hat sich nach eingehender Diskussion gegen 

eine Änderung des § 46 Abs. 2 S. 1 und des § 44 Abs. 4 mit dem absoluten Ausschluss der 

Wählbarkeit eines Vertreters aus einer anderen Schulart ausgesprochen, da es vorzuziehen ist, 

wenn Vertreter gewählt werden, die der jeweiligen Schulart nicht angehören, als die Position 

unbesetzt zu lassen. Es wird allerdings angeregt eine Regelung zu treffen, die den Vertretern 

der jeweiligen Schulart absolute Priorität vor den Vertretern aus anderen Schularten sichert.  

6. Zu § 102 

Die präzise Definition des „Seiteneinsteigers“ wird begrüßt. 

Allerdings sollte nicht ein Nebeneinander zusätzlicher Anerkennungsverfahren begründet werden. 

Hierzu bedürfte es keiner weiteren Regelung, da bereits Regelungen über die Anerkennung von 

Ausbildungen sowie die Erbringung ergänzender Nachweise im Landesgesetz über die Feststellung 

der Gleichwertigkeit ausländischer Berufsqualifikationen in Rheinland-Pfalz bestehen, die 

entsprechend angewandt werden können. Abweichungen können ergänzend in einer 

Rechtsverordnung geregelt werden. Hierdurch wird eine Gleichbehandlung aller gewährleitet, die 

ihre bereits erbrachten Qualifikationen teilweise einbringen können. 

 

IV. Zusätzliche Anregungen zur Änderung des Schulgesetzes 

Zusätzlich werden nachfolgende Gesetzesänderungen zusätzlich angeregt: 

1. Vorgeschlagene Änderung zu § 19: 

Die bisherige Fassung des § 19 wird zu Abs. 1, hinter Abs. 1 wird folgender Abs. 2 angefügt:   

An Schulen sind – ggf. auch schulübergreifend für mehrere Schulen - Regelungen zu 

implementieren, um eine kontinuierliche Sicherung der Schulsozialarbeit und schulpsychologischen 

Betreuung einschließlich verwandter therapeutischer Aufgaben sowie die entsprechende 

Ausstattung zu gewährleisten. Das Nähere regelt das fachlich für Soziales zuständige Ministerium 

mit Zustimmung des fachlich für Bildung zuständigen Ministeriums durch Rechtsverordnung. 

Begründung: 
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Dieser Punkt wird in der aktuellen Lage umso wichtiger, weil psychische Folgen der Corona-Krise zu 

erwarten sind, mit denen die Lehrkräfte in noch stärkerem Maße überfordert wären, als sie es 

bereits vorher waren. 

Die Anforderungen entsprechen den bereits geltenden Regelungen, die allerdings im schulischen 

Bereich zu konkretisieren sind. Abweichend von den Anforderungen lässt die derzeitige personelle 

Ausstattung an den Schulen deutliche Defizite im Bereich Schulsozialarbeit und Schulpsychologischer 

Betreuung einschließlich therapeutischer Aufgaben erkennen. Hier bedarf es dringend eines 

Anstoßes durch den Gesetzgeber, um eine Rechtsgrundlage zu schaffen, auf deren Basis der 

Verordnungsgeber aufbauen und die Schaffung multiprofessionaler Teams anstoßen kann. 

 

2. Vorgeschlagene Änderung zu § 26: 

§ 26 wird nach Abs. 7 ein neuer Abs. 8 eingefügt:   

Die Schulleitung hat sicherzustellen, dass die Beteiligungsrechte, die in diesem Gesetz geregelt 

sind, wirksam wahrgenommen werden können. 

Begründung: 

Die Regelung soll sicherstellen, dass die Mitwirkungsrechte auch ernst genommen werden. Es ist 

leider immer wieder festzustellen, dass die Wahrnehmung der Mitwirkungsrechte marginalisiert oder 

ganz unterbunden wird. Die Normierung als rechtliche Verpflichtung des Schulleiters wird zur 

erforderlichen Stärkung der Akzeptanz führen. 

 

3. Vorgeschlagene Änderung zu § 27: 

§ 27 Abs. 4 S. 1 wird wie folgt neu gefasst:   

Die Lehrkräfte haben in allen Konferenzen, denen sie angehören, Stimmrecht, soweit nichts 

anderes bestimmt wird. Die Vertreterinnen und Vertreter der Eltern und der Schülerinnen und 

Schüler im Schulausschuss können an den Gesamtkonferenzen und an allen sonstigen Konferenzen 

mit Ausnahme von Zeugnis- und Versetzungskonferenzen stimmberechtigt teilnehmen; die 

Teilnahme von weiteren Vertreterinnen und Vertretern der Eltern und der Schülerinnen und 

Schüler sowie von pädagogischen und technischen Fachkräften regelt das fachlich zuständige 

Ministerium. 

Begründung: 
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Das Stimmrecht sollte auf alle Konferenzen außer Zeugnis- und Versetzungskonferenzen erweitert 

werden. Die Erweiterung der Mitwirkungsrechte war dem Landeselternbeirat im Rahmen der letzten 

Änderung des Schulgesetzes bereits in Aussicht gestellt worden. 

 

4. Vorgeschlagene Änderung zu § 38: 

In § 38 Abs. 3 S. 1 wird nach „Ersatz des Verdienstausfalls“ eingefügt „in Höhe des jeweiligen 

gesetzlichen Mindestlohns“. 

 

Begründung: 

Die Übernahme in das Gesetz macht Abgleichungen der Rechtsverordnung an den Mindestlohn 

zukünftig entbehrlich. 

 

5. Vorgeschlagene Änderung zu § 43 Abs. 1: 

In § 43 Abs. 1 wird nach „den Schulbehörden“ eingefügt „den Schulträgern“. 

Begründung: 

Es soll sichergestellt werden, dass die Elternvertreter auch den Schulträgern gegenüber die 

Elternrechte wahrnehmen können. Es ist auch in Zeiten der Corona-Krise verstärkt zu beobachten, 

dass die Elternvertretungen bei schulischen Aufgaben gegenüber den Schulträgern gestärkt werden 

müssen. 

 

6. Vorgeschlagene Änderung zu § 43 Abs. 6: 

In § 43 wird nach Abs. 6 eingefügt:  

(7) Des Benehmens mit dem Regionalelternbeirat bedürfen ferner 

1. Die Vergabe der Schulbeförderung durch die zuständige Behörde. Der Regionalelternbeirat 

ist bereits ab Vorbereitung der Ausschreibung im Vergabeverfahren einzubeziehen.  

2. Für die Jahresplanungen der anstehenden Baumaßnahmen der Schulträger.  

(8) Der Zustimmung des Regionalelternbeirats bedarf die Berufung der Elternvertreter in die 

Schulträgerausschüsse. 

Begründung: 

Die Rechte der Elternvertretung sollen auch gegenüber dem Schulträger gestärkt werden. 
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7. Vorgeschlagene Änderung zu § 45: 

In § 45 Abs. 4 wird eine neue Nr. 8 eingefügt:  

8. Landesweit geltende Regelungen zur Schülerbeförderung 

Begründung: 

Es soll zu der vorgeschlagenen Änderung in § 69 Abs. 10 das Benehmen geregelt werden. 

 

8. Vorgeschlagene Änderung zu § 69 Abs. 1: 

In § 69 Abs. 1 wird ein neuer Satz 4 angefügt:   

Wird eine Schule außerhalb des Landkreises oder der kreisfreien Stadt besucht, in dessen Gebiet 

sich die zugewiesene Schule befindet, so trägt der Landkreis oder die kreisfreie Stadt, in deren 

Gebiet die Schülerin oder der Schüler den Wohnsitz hat, die Beförderungskosten bis zu der Höhe, 

die für eine Beförderung zur zugewiesenen Schule entstünden. 

 

Begründung: 

Es gibt Fälle, in denen Schülerinnen und Schüler nicht die zugewiesene Schule besuchen, sondern 

eine Schule im Gebiet eines anderen Schulträgers. Dies hat zur Folge, dass weder der Schulträger der 

besuchten Schule, noch derjenige der zugewiesenen Schule die Fahrtkosten trägt. Dies führt zu 

langwierigen Verfahren, die insbesondere bei Kindern mit Handicap über Monate Familien belasten, 

die sowieso schon einer hohen Belastung ausgesetzt sind. Hier Abhilfe dadurch zu schaffen, dass die 

Sowiesokosten getragen werden, führt nicht zu Mehrkosten und vermeidet ungerechte Ergebnisse. 

 

9. Vorgeschlagene Änderung zu § 69 Abs. 10: 

In § 69 wird ein neuer Abs. 10 angefügt  

Die Landesregierung kann darüber hinaus eine landesweite Berechtigung zur Nutzung des 

öffentlichen Personenverkehrs in Rheinland-Pfalz für alle Personen ausgeben, die sich in 

Ausbildung befinden. Hierfür kann für anteilige Kosten ein Beitrag erhoben werden. Der Beitrag ist 

bei mangelnder Leistungsfähigkeit der Unterhaltsverpflichteten zu reduzieren. Das Nähere regelt 

das fachlich für Verkehr zuständige Ministerium mit Zustimmung des fachlich für Bildung 

zuständigen Ministeriums durch Rechtsverordnung. 

Begründung: 
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Die Regelung soll den ersten Schritt zur Einführung eines landesweiten Schülertickets einleiten und 

die Entwicklung eines Konzepts initiieren. Um eine möglichst große Flexibilität zu gestatten, wird eine 

Ausgestaltung durch Rechtsverordnung vorgeschlagen. 

 

10. Vorgeschlagene Änderung zu § 90: 

§ 90 Abs. 2 S. 1 wird wie folgt neu gefasst:  

(2) Dem Schulträgerausschuss gehören auch an den Schulen des Schulträgers tätige Lehrkräfte und 

gewählte Elternvertreterinnen und Elternvertreter an, die keine wählbaren Bürgerinnen oder 

Bürger der Gemeinde oder des Landkreises sein müssen; dabei soll jede Schulart angemessen 

berücksichtigt werden. 

Begründung: 

Es soll entsprechend der bestehenden Praxis klargestellt werden, dass die Elternbeteiligung 

verbindlich zu erfolgen hat. 

 

Dr. Carsten Beul 
Sprecher des LEB-Anhörungsausschusses 

 

 


