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Die SPD- Geschäftsstelle Cottbus & Spree-Neiße schreibt am 14. Juli 2011 auf ihrer Internetseite
„cottbus-talk.de“: „Aufgrund der aktuellen Situation möchten wir Sie über die Finanzierung der
Schulen in freier Trägerschaft informieren. Im Folgenden finden Sie Materialien, die als
Argumentationsgrundlage dienen können.“1 Verbunden ist eine Tabelle, die mit „Schülerkostensätze
im Ländervergleich“ überschrieben ist. Auf dieser Tabelle, die als Grundlage zur Argumentation
dienen soll, werden Sachverhalte verglichen, die zwar das gleiche Format haben – es sind Zahlen –
aber sonst nicht wirklich viel Gemeinsames. Anscheinend soll die Tabelle zeigen, dass Brandenburg
(BB) im Vergleich zu anderen Bundesländern mit seiner Ersatzschulfinanzierung ganz gut dasteht.
Diese Tabelle wirft einige Fragen auf.

Fußnoten

Die Fußnoten zeigen deutlich, dass völlig verschiedene Quellen herangezogen wurden. So wird für
Thüringen (TH) der Entwurf einer Verwaltungsvorschrift benutzt. In Sachsen (SN), Sachsen-Anhalt
(ST) und Hessen (HE) finden sich zwar plausible Begriffe, aber keine Quelle, über die die angegebenen
„Sätze“ nachvollziehbar wären (so weiß man nie, ob BB den hohen, den tiefen oder einen Mittelplatz
im „Viertel“ beansprucht). Eine „Analge 2 zur NS 374. SchA, 08/09.20.2009“ gibt es bei der
Kultusministerkonferenz nicht. Hier müssen gleich mehrere Tippfehler vorliegen, das Wort „Analge“
und das Datum „09.20.2009“ legen das nahe. Das ist dann vielleicht noch ein verzeihlicher Mangel an
Sorgfalt, wenn man nach langer Suche auf den Internetseiten der KMK schließen kann, dass wohl die
2009 von der KMK veröffentlichte Übersicht über Schülerkosten (nicht Schülerkostensätze) in den
Bundesländern gemeint ist.

Die Daten aus Rheinland-Pfalz (RP) sind entgegen der Fußnote sicher nicht aktuell, denn es gab
gerade nach 2009 – durch die SPD-Regierung in RP - eine umfangreiche Anpassung der Zuschüsse für
freie Schulen nach oben, die in mehreren Schritten erfolgt und erst im kommenden Jahr
abgeschlossen wird.2

Oberes Viertel – Unteres Viertel

Bei 16 Bundesländern wäre ja eine Gruppierung von viermal vier zu erwarten. Aber Berlin fehlt ganz3,
bei den Berufsschulen ist nur jedes zweite Land erfasst und in der Zeile „Sek. I neben Gymnasien“
stehen Länder mit zwei-, drei- und viergliedrigem Schulsystem ebenso nebeneinander wie solche,
deren Sekundarstufe I drei, vier oder fünf Jahre dauert. Diese Unterschiede haben aber große
Auswirkung auf die Kosten. Und wenn das Viertel sich nicht auf je vier Länder bezieht: auf ein Viertel
der abgebildeten Kostenspannen bezieht es sich auch nicht. Die Zeile „Grundschule“ beispielsweise,
in der immerhin 15 Länder aufgeführt sind, teilt weder die Obergrenzen der jeweiligen „Viertel“ noch

1 www.cottbus-talk.de/category/bildung/, aufgerufen am 28.07.2011.
2 RP-Schulministerin Doris Ahnen (SPD) am 9. Februar 2009: „Die staatlich anerkannten Schulen in privater Trägerschaft sind
ein wichtiger Bestandteil des Bildungsangebots im Land. Die jährliche Förderung dieses Angebots durch das Land soll daher
stufenweise bis zum Jahr 2012 um bis zu 17,5 Millionen Euro pro Jahr angehoben werden.“ – Dies wurde bzw. wird derzeit
umgesetzt.
3 Das spricht für die oben genannte Liste der KMK als Quelle, bei der BE fehlt.



deren Untergrenzen und auch nicht die Mittelwerte in vier gleiche Gruppen auf.4 Die Abstände
zwischen den einzelnen „Vierteln“ variieren um bis zu 300 %. Die Spannbreiten der einzelnen
Tabellenfelder variieren in der Zeile „Sek. II an Gymnasien“ sogar zwischen 60 und 670 €, das sind
1100 %.

Bei einer echten Vierteilung der Kosten in der Zeile „Berufsschule“, die von 4230 € bis 1260 € reicht,
würde jedes Viertel eigentlich 743 € umfassen. Dann wären aber nur das Saarland (SL) und RP im
„Oberen Viertel“, alle anderen, auch BB, wären im „Unteren Viertel“. Wenn man dann noch die
fehlenden Länder ergänzte, würde BB noch weiter an den Rand gedrängt. Auch wenn es korrekt
wiedergegeben ist, dass Nordrhein-Westfalen (NW) keine Schülerkostensätze für Berufsschulen hat
(weil es überhaupt keine Schülerkostensätze hat), so gibt NW doch für die Berufsschulen nahezu
dasselbe aus, wie für das Gymnasium, denn beides sind Schulen der Sekundarstufe II: die Lehrer
bekommen dieselben Gehälter, der Zuschuss berechnet sich in NW nach diesen Gehältern
(Spitzabrechnung, nicht Schülerkostensatz). NW hätte also in Fortschreibung dieser eigenartigen
Darstellung mit 4900 € fast noch ein „sechstes Viertel“ begründet.

Schülerkostensätze

Schülerkostensätze kann man nicht über die Länder vergleichen. Die meisten Länder kennen keine
Schülerkostensätze. Schulen in freier Trägerschaft werden von den Ländern nämlich nicht nur nach
auf den einzelnen Schüler berechneten Zuschüssen, sondern auch mit pauschalen Abschlägen von
Personalkosten5 oder durch genaue Abrechnung der tatsächlichen Kosten, die sogenannte
Spitzabrechnung, bezuschusst. Länder, die nicht mit Schülerkostensätzen abrechnen, haben deshalb
auch keine Schülerkostensätze in ihren Gesetzen oder Verordnungen festgelegt. Die Zahlen in der
Tabelle kommen also sicher aus unvergleichbaren Quellen (z. B. Verordnungen, Statistiken, eigenen
Rechnungen). Und hier geben einige Quellen dann auch nicht Schülerkostensätze im Sinne des
Zuschusses für die freie Schule an, sondern die Schülerkosten, die – in der Regel aus
Kommunalstatistiken genommen – die Kosten pro Schüler an einer staatlichen Schule widerspiegeln.
Wobei bei deren Erhebung die freien Schulen in der Regel unberücksichtigt bleiben, da sie nicht in
den Kommunalhaushalten auftauchen.

Schulform

Schulform sind die Grundschule, das Gymnasium und die Berufsschule. Das sind die drei, die
zumindest begrifflich in allen Bundesländern gleich existieren (bundesweit werden sie Schularten
genannt). Sekundarschule, Oberschule, Realschule, Hauptschule, Gesamtschule lassen sich nicht
einfach unter „Sek. I neben Gymnasien“ oder Sek. I an Gymnasien“ zusammenfassen. Die
Schulformen haben völlig verschiedene Größen und damit auch verschiedene Kosten und
verschiedenen Zuschussbedarf. Grundschulen haben je nach Bundesland vier oder sechs Jahre,
Gymnasien dauern sechs (z. B. BB), acht (z. B. NW) oder neun (z. B. RP) Jahre. Das hat Auswirkungen,
denn die Lehrer, deren Gehälter ja wesentlich für die Kosten sind, verdienen sehr unterschiedlich an
Schulen der Primarstufe, der Sekundarstufe I oder der Sekundarstufe II.  Die Spanne reicht von TVL 9
(Grundgehalt knapp unter 2300 €) bis zu A16 (etwas mehr als 6100 €). Da ist es schon wesentlich,

4 Eine Vierteilung der Kostenbereiche vom höchsten bis zum niedrigsten der Genannten gibt es in keiner der sechs
„Schulformen“
5 So z. B. in RP über den „Eckmann“, eine statistische Rechengröße, mit der die Personalkosten eines fiktiven Lehrers zur
Grundlage für die Zuschüsse gemacht werden.



von welcher Gruppe Lehrer es mehr in einer Schule gibt, und ob die Schule die Wahl hat, wie sie
bezahlt bzw. eingruppiert6.

Unter dem Begriff Schulform unterscheidet man bundesweit eigentlich, ob es sich um eine Schule mit
Internat, eine Schule mit offenem oder gebundenem Ganztag etc. handelt. Alles Sachverhalte, die
immense Kostenunterschiede begründen, und die einen Einfluss auf die Bezuschussung haben. In der
Tabelle haben sie offensichtlich keine Bedeutung.

Förderschulen und Berufsschulen

Diese beiden Schulartengruppen sind nicht wirklich Kategorien. Es gibt z. B. im SL eine Berufsschule,
die zugleich Förderschule ist (in Homburg an der Saar). Da das SL weniger als 20 freie Berufsschulen
hat, wirkte sich diese eine im Mittelwert überproportional aus. Sie ist nämlich nicht nur gleichzeitig
Förderschule und Berufsschule, sie ist auch die einzige Berufsförderschule des Landes überhaupt7

und deshalb voll finanziert. Klar, dass deshalb das SL im „oberen Viertel“ rangierte. Das täte es aber
auch, wenn dahinter lediglich die statistischen Schülerkosten stünden, die im SL über 3000 € liegen.
Da aber das SL keine Schülerkostensätze hat, ist nicht nachvollziehbar, wie es in dieses Tabellenfeld
„Oberes Viertel/ Berufsschule“ kommt.

Völlig unberücksichtigt sind in dieser Tabelle
- Das Land Berlin.
- Die Differenzierung des Schulsystems in den Ländern.
- Die Differenzierung der Förderschulen und der Berufsschulen und die inklusive Schule.
- Die Beiträge der Krankenkassen und Jugendämter zum Förderbedarf der Schüler.
- Der Unterschied zwischen Pauschalierung, Spitzabrechnung und Schülerkostensätzen.
- Der Unterschied zwischen Schülerkostensätzen als Zuschuss des Landes an die freien Träger

und Schülerkosten als statistische Größe der Kommunalverwaltung.
- Die verschiedenen Tarifgefüge und die unterschiedliche Bindung an diese als Vorgabe zum

Bezug von Zuschüssen.
- Die Gegenrechnung von Schulgeld in NW und RP (erhobenes Schulgeld mindert den

Zuschuss).
- Die Beurlaubung bzw. Zuweisung von beamteten Lehrern an die freien Schulen, die nicht in

allen Ländern möglich ist. 8

- Die Möglichkeit, beamtenähnliche Anstellungsverhältnisse zu schaffen (z: B. in RP und NW),
wobei in NW auch die Versorgungskosten vom Land bezuschusst werden.

Fazit

Wer auch immer diese Tabelle erstellt hat, hat definitiv weder eine Vorstellung von
Ersatzschulfinanzierung noch vom föderalen Schulwesen überhaupt. Die Quellen sind entweder
falsch oder nicht nachvollziehbar. Diese Tabelle sollte auf keinen Fall die Handlungsbasis
Verantwortlicher in der Politik sein.

6 In NW bekommt der Träger 85 % der tatsächlichen Personalkosten, für einen Berufseinsteiger nach TVL 9 dann eben weit
weniger als für eine Schulleiterin nach A16. In RP bekommt der Träger den „Eckmann“ bezahlt, gleich ob der wirkliche
Lehrer mehr oder weniger Gehalt bekommt als der statistische „Eckmann“ bekäme.
7 In Potsdam ist die einzige Berufsförderschule Brandenburgs. Sie ist eine Schule in freier Trägerschaft.
8 In RP werden solche Lehrer ganz vom Land bezahlt, vom Träger angestellte Lehrer hingegen nur anteilig über den
„Eckmann“.



Es ist zu hoffen, dass niemand auf dem Hintergrund dieser Darstellung Entscheidungen trifft. Das
eigentliche Maß für die Bezuschussung der freien Schulen sollte indes das Grundgesetz sein. Dies
gebietet die Existenzgarantie der Schulen in freier Trägerschaft. Dieser Aufgabe sollte sich jedes
Bundesland auf seine Weise stellen. Zur Erfüllung des Verfassungsauftrages, zur Bereicherung des
Schulwesens und zur Sicherung der Wahlfreiheit der Eltern und Schüler. Schule ist – ob in freier oder
öffentlicher Trägerschaft – eine Aufgabe des Gemeinwesens. Es gibt Länder, die das erkannt haben
und in das Bildungswesen investieren. Gleichermaßen in staatliche wie in freie Bildung. Denn diese
sind nicht im Wettbewerb sondern gemeinsam auf dem Weg in die Zukunft.


