
Potsdam, 31. August 2011

Bemerkungen zum Argumentationspapier  
des MBJS vom 21.7.2011 für alle Abgeordneten  
des Brandenburger Landtags

MBJS: „Mit der vorgesehenen Neuregelung der Finanzierung im Rahmen des Haushalts begleitgesetzes 2012 sollen 
die Finanzierungsregelungen für die Schulen in freier Trägerschaft transparenter und die Zuschussbeträge, die über 
dem Bundesdurchschnitt liegen, auf ein angemessenes Niveau begrenzt werden.“  
 
a. Es bedarf eines einfachen Durchlesens des Gesetzesentwurfes um die Behauptung zu widerlegen, dass das neue 
Gesetz transparent ist. Wem es gelingt, die dort vorgesehene Höhe der Zuschüsse  in einer allgemeinverständlichen 
Aussage zusammen zu fassen, möge diese bitte der AGFS Brandenburg zukommen lassen.

b. Der durchschnittliche Zuschuss ist keine sinnvolle Vergleichsgröße. Er wird daher vom Statistischen Bundesamt 
seit 2007 auch nicht mehr ermittelt. Denn ein hoher Durchschnittswert bedeutet für Brandenburg nicht, dass Schulen 
in freier Trägerschaft überdurchschnittlich gut finanziert sind, sondern lediglich, dass in Brandenburg die Proportion 
von Förderschülern zu allen anderen Schülern an Schulen in freier Trägerschaft hoch ist, da die sehr viel teureren För-
derschüler den Durchschnittswert in die Höhe treiben. Obwohl dieser 900 ¤ über dem von Berlin liegt, sind die Zu-
schüsse in Berlin für sämtliche Schulformen einzeln über denen in Brandenburg (z.B. bei Grundschulen: Brandenburg 
3.840 ¤, Berlin (Ost) 4.861 ¤, Berlin (West) 5.154 ¤). Ein Ländervergleich macht nur Sinn, wenn man den Zuschuss 
pro Schüler, pro Jahr und pro Schulform berechnet. 

Auch einen solchen schulform- und schülerabhängigen Vergleich hat das MBJS versucht (siehe die SPD Webseite 
„Cottbus-Talk.de“). Die Anzahl der Länder im Vergleich variiert darin je nach Schulforrm von 8 bis 15 – ohne Hinweis, 
welche Länder aus welchen Gründen ausgelassen wurden. Berlin fehlt komplett. Eine sachkundige Analyse die-
ser Tabelle kommt zu dem 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.“ (Wir legen 
die 4-seitige „Kritik der ‚Schülerkostensätze im Ländervergleich’ “ in Ihr Postfach.) 

MBJS: „Die  Neuregelung führt jedoch zu finanziellen Einbußen, die nach gesicherter Rechtsprechung von den  
Privatschulträgern hinzunehmen sind.“

Es liegt keine derartige gesicherte Rechtsprechung vor. Schulen in freier Trägerschaft können sich nach der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts zwar nicht dagegen wehren, dass der Staat insgesamt weniger Geld für 
das Bildungswesen ausgibt und das Niveau der schulischen Ausbildungsangebote insgesamt absenkt. Sie haben 
auch keinen Anspruch, im Fall sinkender Kinderzahlen künstlich vom Staat geschützt zu werden. Ein einseitiges 
Streichprogramm eines Haushaltbegleitgesetzes bei Schulen in freier Trägerschaft bei gleichbleibender Ausstattung 
der staatlichen Schulen verstößt hingegen gegen Art. 7 (4) i.V.m. Art. 3 (1) GG. Es „bleibt die Pflicht des Gesetzgebers 
bestehen, die Existenzgrundlage privater Ersatzschulen nicht zugunsten weniger wichtiger Belange des öffentlichen 
Schulwesens zu vernachlässigen“ (BVerfGE 75, 40). 

MBJS: „Die Finanzierung war offensichtlich sehr auskömmlich, was sich auch an der hohen Zahl der  
Neugründungen zeigt.“

Schulen in freier Trägerschaft werden aus bürgerschaftlichem Engagement gegründet, in Ausübung eines Grund-
rechtes. Sie arbeiten gemeinnützig und unter finanziell schwierigen Bedingungen. Es bestehen dreijährige Wartefris-
ten (ohne jede Finanzhilfe), die regelmäßig zu schwer abbaubaren Schuldenbergen führen. Die Finanzierung erlaubt 
es vielen freien Schulen nicht, Lehrer nach Tarif zu bezahlen – ein starker Wettbewerbsnachteil. Sach- und Investiti-
onskosten fehlten in der Bemessungsgrundlage der Finanzierung ganz. Das führt zu hohen finanziellen Belastungen 
von Elternhäusern. Die Volksinitiative „Schule in Freiheit“ fordert zu Recht eine auskömmlichere Finanzierung freier 
Schulen in Brandenburg. 
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MBJS: Das bestehende „Finanzierungssystem hat im Zusammenhang insbesondere mit den demografischen Verände-
rungen und der daraus resultierenden Kleinteiligkeit des öffentlichen Schulsystems seit ca. 2000 zu einer Erhöhung der 
Zuschüsse geführt, der keine entsprechenden Kostensteigerungen bei den Privatschulen gegenüberstanden. (...) Die 
demografische Entwicklung führt an den Schulen in öffentlicher Trägerschaft zu kleineren Klassen und damit zu höheren 
Kosten pro Schüler.“

Nach der Diktion von Brandenburger Verfassung und Schulgesetz gibt es in Brandenburg keine Privatschulen, 
sondern „Schulen in freier Trägerschaft“. Dies ist auch nach Auffassung des BVerfG die geeignete Bezeichnung. 
Schulen in freier Trägerschaft sind Teil des öffentlichen Schulwesens und müssen nach Grundgesetz für alle Eltern 
unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten offen stehen. Schulen in freier und staatlicher Trägerschaft werden 
gleichermaßen von demografischen Veränderungen beeinflusst und erleben gleichermaßen Kostensteigerungen, 
die zu höheren Kosten pro Schüler führen. Freie Schulen werden auch in ländlichen Räumen unter Inanspruchnahme 
eines verbrieften Grundrechts gegründet, wegen des Schülerrückgangs mit entsprechend kleinen Klassen. Die im 
Gesetzesentwurf behauptete „Begünstigung für Ersatzschulen“ ist eine Fiktion. Zu keinem Zeitpunkt wurden Zahlen 
vorgelegt, die diese Behauptung belegen oder stützen. Zuschusserhöhungen sind ganz wesentlich Folge von Tarifer-
höhungen im öffentlichen Dienst gewesen.

MBJS: „Da die Höhe der Zuschüsse bisher von den jeweils aktuellen schulstatistischen Daten abhängt und es auf-
grund der sehr detaillierten Strukturen regelmäßig zu Änderungsnotwendigkeiten kam, die häufig erst im Nachhinein 
korrigiert werden konnten, ist dieses Finanzierungssystem fehler- und damit auch streitanfällig.“

Das bisherige Finanzierungssystem ist gefestigt und gerichtserprobt. Derzeit klagen viele Schulträger gegen die 
verordnungskonforme, aber gesetzeswidrige Nicht-Berücksichtigung von TVÜ in den vergleichbaren Personalkosten. 
Der Versuch der freien Träger, zu dem Thema mit dem Ministerium ins Gespräch zu kommen, scheiterte. Das Verspre-
chen des Staatsekretärs vom November 2010, sich der Frage der Vereinbarkeit des Verwaltungshandelns mit dem 
Schulgesetz in dieser Frage zu widmen, wurde nie eingelöst. – Der Gesetzesentwurf der Landesregierung maximiert 
hingegen die Klageanfälligkeit bereits im Ansatz, da die Berechnung auf der Basis von Faktoren erfolgt, die das Minis-
terium weitgehend setzt. Im Übrigen wird auf Größen wie Klassenrichtwerte zurückgegriffen, die  in der schulischen 
Realität kaum eine Rolle spielen. Das System ist kaum überschaubar, alles andere als transparent und würde die 
Klageanfälligkeit maximieren.

MBJS: „Privatschulen können Schüler abweisen oder von der Schule verweisen, ohne ihnen ein anderweitiges Schulan-
gebot zu unterbreiten. Die öffentlichen Schulen müssen diesen Schülerinnen und Schülern ein anderweitiges Bildungs-
angebot vorhalten. (...) Kommunale Schulträger – Gemeinden und Landkreise gemeinsam – haben die Pflicht, für alle 
Bildungsgänge ein umfassendes und flächendeckendes Schulangebot zu unterhalten. (...) Die „Kosten kleiner Strukturen“ 
müssen bei der Bemessung der Zuschüsse für die freien Schulen nicht übernommen werden, weil diese – im Gegensatz 
zu öffentlichen Schulen - keine Grundversorgungsfunktion haben.“

Der Staat hat nach Art. 7 Abs. 1 die Aufsicht über das gesamte Schulwesen, das Grundgesetz geht also von einer 
Vielfalt im Bildungswesen aus. Staatliche Schulen müssen weder ein „anderweitiges Bildungsangebot vorhalten“ noch 
„unterhalten“, wenn freie Träger das bereits anbieten. Besonders in bestimmten Teilen der beruflichen Bildung wird der 
Bedarf weitgehend von freien Schulen abgedeckt, in einigen Fällen gibt es ausschließlich Angebote freier Träger (z.B. 
die Berufsfachschule Theodor Hoppe). Faktisch decken freie Träger in vielen Orten Brandenburgs die Grundversor-
gung mit ab. Schließungen von Schulen in freier Trägerschaft würden vielerorts zu großen Problemen in der Grundver-
sorgung führen.

MBJS: „Grundzüge der Neuregelung“ 
 
Hier verweisen wir auf die ausführlichen Anmerkungen zum Gesetzesentwurf, die allen Abgeordneten in ihre  
Postfächer gelegt wurde. 

Machen Sie sich selbst ein Bild. Sprechen Sie uns an. Die Schulen in freier Trägerschaft freuen sich über  
Ihren Besuch.

Dr. Detlef Hardorp, für die Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen, 
geschaeftsfuehrer@freie-schulen-brandenburg.de, Tel.: 03322 242624  

Potsdam, 31. August 2011
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