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Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Haushaltsbegleitgesetz zum Gesetz über die Feststellung des Haushaltspla-
nes des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2012 

A. Problem 

Die haushalterische Verschuldung des Landes beträgt zum Jahresende 2010 rund 
18,7 Milliarden Euro. Die mit diesem Anstieg verbundenen Zinslasten werden den 
Handlungsspielraum des Landes dauerhaft einschränken. Auch in den kommen-
den Jahren wird diese schwierige Finanzlage des Landes Brandenburg weitere 
strukturelle Einsparungen zur Verminderung von Deckungslücken erforderlich ma-
chen. Sinkenden Einnahmen u. a. durch das Abschmelzen der Sonderbedarfser-
gänzungszuweisungen um jährlich über 100 Millionen Euro sowie stagnierenden 
Einnahmen auf Seiten des Bundes und der EU stehen verpflichtende Ausgaben 
des Landes gegenüber. 

Eine Neuverschuldung über zusätzliche Kredite ist ab dem Jahr 2020 ausge-
schlossen. Das Land Brandenburg ist wie alle anderen Länder im Rahmen der 
Änderung der Artikel 109 und 143d Grundgesetz aufgefordert, seinen Haushalt 
strukturell so aufzustellen, dass dieses Ziel erreicht werden kann. 

Einmalige Sparmaßnahmen helfen nur bedingt weiter und wirken nicht nachhaltig 
auf die Ausgabenstruktur. Von besonderer Bedeutung sind strukturell wirkende 
Maßnahmen, die dauerhaft zu einer Entlastung im Landeshaushalt führen. 

B. Lösung 

Um die Ausgaben und den Kreditbedarf nachhaltig zu reduzieren wird ein kurz- 
und mittelfristig angelegtes Gesetz mit strukturellen Einsparungen für die künftigen 
Haushaltspläne in Begleitung des Haushaltsgesetzes 2012 erlassen. 

Mit der vorgesehenen Neuregelung des Brandenburgischen Schulgesetzes wird 
eine Begünstigung für Ersatzschulen beseitigt, die sich daraus ergibt, dass Zu-
schüsse für Ersatzschulen bisher in enger Anlehnung an die tatsächlichen Perso-
nalkosten an den Schulen in öffentlicher Trägerschaft bemessen werden, obwohl 
die Schulen in öffentlicher Trägerschaft kostensteigernde Faktoren bei den Perso-
nalkosten haben, die so bei den Ersatzschulen nicht auftreten. Durch diese Neu-
regelung werden strukturell Ausgaben gesenkt ohne die Bildungsqualität zu beein-
trächtigen. 
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C. Rechtsfolgenabschätzung 

I. Erforderlichkeit 

Das Haushaltsbegleitgesetz ist aus rechtlichen Gründen erforderlich, weil ge-
setzlich begründete Ansprüche geändert werden sollen. 

II. Zweckmäßigkeit 

Das Gesetz ist zweckmäßig, weil die besondere Verantwortung des Staates für 
die Gewährleistung eines möglichst wohnungsnahen und alle Bildungsgänge 
umfassenden Schulangebotes bei der finanziellen Ausstattung wirkungsgerecht 
berücksichtigt wird und gleichzeitig jährliche Ausgabensenken erreicht werden. 

III. Auswirkungen auf Bürger, Wirtschaft und Verwaltung 

Mittelfristig wird die vom Bürger mittelbar zu tragende Zinsbelastung durch die 
Ausgabensenkung vermindert. Die Wirtschaft erhält verstärkte Planungssicher-
heit hinsichtlich der Schulausbildung der nachwachsenden Fachkräfte. Der 
Verwaltungsaufwand bei der Gewährung von Zuschüssen für Ersatzschulen 
wird erheblich gemindert.  

D. Zuständigkeiten 

Zuständig sind die jeweiligen Fachressorts. 



    

 

Gesetzentwurf für ein 

Haushaltsbegleitgesetz zum Gesetz über die Feststellung des Haushaltspla-
nes des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2012 

(Haushaltsbegleitgesetz 2012 – HBeglG 2012) 

Vom ... 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Schulgesetzes 

Das Brandenburgische Schulgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. 
August 2002 (GVBl. I S. 78), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. Juli 
2011 (GVBl. I Nr. 13 S. 2) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 124 wird wie folgt gefasst: 

„§ 124 

Voraussetzungen für die 
Gewährung des Betriebskostenzuschusses 

(1) Träger von Ersatzschulen, die auf gemeinnütziger Grundlage arbeiten, er-
halten einen öffentlichen Finanzierungszuschuss zum Betrieb der Schule (Be-
triebskostenzuschuss). Der Betriebskostenzuschuss wird für die durch den Be-
trieb der Schule anfallenden Personalkosten und Sachkosten gewährt.  

(2) Für Ersatzschulen, die ohne wesentliche Beanstandungen arbeiten, wird 
ein Betriebskostenzuschuss erstmalig drei Jahre nach der Eröffnung gewährt. 
Diese Wartefrist wird um ein Jahr verkürzt, wenn der Schulträger im Land 
Brandenburg bereits einen Betriebskostenzuschuss für eine staatlich aner-
kannte Ersatzschule erhält und das für Schule zuständige Ministerium den er-
folgreichen Aufbau der neuen Schule für gesichert hält. Bei beruflichen Er-
satzschulen bezieht sich die Wartefrist jeweils auf genehmigte Bildungsgänge, 
Berufe und Fachrichtungen. Bei einem Trägerwechsel oder einer Änderung 
der Schulform gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. Bei einem Trägerwech-
sel oder einer Änderung der Schulform wird der Betriebskostenzuschuss vom 
Zeitpunkt der Übernahme oder der Schulformänderung an gewährt, wenn der 
Träger die Gewähr dafür bietet, dauerhaft die Genehmigungsvoraussetzungen 
zu erfüllen, und für die Ersatzschule bereits ein Betriebskostenzuschuss ge-
zahlt wurde.“ 
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2. Nach § 124 wird folgender § 124a eingefügt: 

„§ 124a 

Ermittlung des Betriebskostenzuschusses 

(1) Der Betriebskostenzuschuss wird auf Basis eines jährlichen Pauschalbe-
trags für jede Schülerin und jeden Schüler bezogen auf die jeweils besuchte 
Schulform ermittelt (Schülerausgabensatz). Umfassen Schulformen mehrere 
Schulstufen, wird für jede Schulstufe ein gesonderter Schülerausgabensatz 
ermittelt. Bei den beruflichen Schulen tritt an die Stelle der Schulform der Bil-
dungsgang, der Beruf oder die Fachrichtung.  

(2) Der Schülerausgabensatz je Schulform und Jahr wird nach der Formel  

ba
S

L
PZ   ermittelt. Dabei stellt dar: 

1. „Z“ den Schülerausgabensatz je Schulform und Jahr, 

2. „P“ die jährlichen Personaldurchschnittskosten je Lehrkraft und Schulform 
einschließlich eines Zuschlags für das sonstige Personal, 

3. „L/S“ die Lehrerstellen je Schülerin oder je Schüler gemäß Absatz 4, 

4. „a“ den Zuschlagsfaktor für Sachkosten und 

5. „b“ den Zuschussfaktor. 

(3) Die Personaldurchschnittskosten je Lehrkraft und Schulform entsprechen 
den Arbeitgeberkosten für tarifbeschäftigte Lehrkräfte an den Schulen in öf-
fentlicher Trägerschaft. Dabei werden die maßgeblichen Entgeltgruppen nach 
den tarifvertraglichen Vorschriften für den öffentlichen Dienst der Länder in der 
jeweils geltenden Fassung bestimmt. Es werden festgelegt: 

1. für die Grundschule, die Oberschule und die Gesamtschule in der Sekun-
darstufe I die Entgeltgruppe 11 und 

2. für das Gymnasium, die gymnasiale Oberstufe an Gesamtschulen, das be-
rufliche Gymnasium, die Förderschule und die beruflichen Schule die Ent-
geltgruppe 13. 

Für Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Ent-
wicklung“ werden die Personaldurchschnittskosten auf der Grundlage einer 
Gewichtung der Arbeitgeberkosten zu den Entgeltgruppen 9 und 13 im Ver-
hältnis 1:3 ermittelt. Die für das sonstige Personal gemäß § 68 Absatz 1 Satz 
3 anfallenden Personalkosten werden in Form eines Zuschlags berücksichtigt. 

(4) Die Zahl der Lehrerstellen je Schülerin oder je Schüler wird nach der For-
mel  
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  ermittelt. Dabei stellt dar: 

1. „U/K“ die Zahl der Unterrichtsstunden je Klasse, Woche und Schulform, 

2. „U/L“ die Zahl der Unterrichtsstunden je Lehrkraft, Woche und Schulform 
und 

3. „S/K“ die Zahl der Schülerinnen und Schüler je Klasse und Schulform 
(Richtwert). 

Die Zahl der Unterrichtsstunden je Klasse, Woche und Schulform ergibt sich 
aus den jeweils geltenden Kontingent- oder Wochenstundentafeln und einem 
Stundenanteil aus den Zuschlägen für Differenzierung und Vertretung. Diese 
Zuschläge werden nach Schulformen unterschiedlich gewährt. Die Zahl der 
Unterrichtsstunden je Lehrkraft, Woche und Schulform entspricht der durch die 
Arbeitszeitverordnung des Landes festgelegten wöchentlichen Unterrichtsver-
pflichtung der Lehrkräfte an Schulen in öffentlicher Trägerschaft. Anrech-
nungs- und Ermäßigungsstunden werden berücksichtigt, indem die ermittelte 
Zahl um 6 Prozent reduziert wird. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler je 
Klasse und Schulform entspricht dem gemäß § 103 Absatz 4 Satz 2 Nummer 
1 für die Schulen in öffentlicher Trägerschaft festgelegten Richtwert für die 
Klassenfrequenz. Bei der Ermittlung des Betriebskostenzuschusses für die 
gymnasiale Oberstufe sowie bei Schülerinnen und Schülern mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf wird die Zahl der Lehrerstellen je Schüler unter Be-
rücksichtigung der für die entsprechenden Schulen in öffentlicher Trägerschaft 
vorgesehenen Ausstattung bestimmt. 

(5) Der Zuschlagsfaktor für Sachkosten wird auf 1,25 festgelegt. 

(6) Der Zuschussfaktor wird auf 0,94 festgelegt. Für schwer mehrfachbehin-
derte Schülerinnen und Schüler und für Schülerinnen und Schüler mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ 
wird der Zuschussfaktor auf 1,0 festgelegt. 

(7) Soweit Schulen in öffentlicher Trägerschaft eine zusätzliche personelle 
Ausstattung für besondere schulische Angebote erhalten, können Ersatzschu-
len für entsprechende Angebote zusätzliche Zuschüsse gewährt werden. Der 
Einsatz von sonstigem pädagogischen Personal an Schulen in öffentlicher 
Trägerschaft wird bei der Bezuschussung entsprechender Ersatzschulen be-
rücksichtigt. Für dieses Personal ist die Entgeltgruppe 9 maßgeblich. 

(8) Das für Schule zuständige Ministerium wird ermächtigt, das Nähere über 
die Grundlagen und das Verfahren zur Feststellung der Höhe des Betriebskos-
tenzuschusses sowie über die Verwendungsnachweisprüfung durch Rechts-
verordnung zu regeln, insbesondere zu 

1. der Ermittlung der zu berücksichtigenden Zahl der Schülerinnen und Schü-
ler, 
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2. der Ermittlung der Arbeitgeberkosten je Entgeltgruppe einschließlich der 
Festsetzung der Entwicklungsstufe, 

3. der Ermittlung der Zahl der Unterrichtsstunden je Klasse, Woche und 
Schulform, 

4. der Höhe der Zuschläge gemäß Absatz 3 Satz 5 und Absatz 4 Satz 3, 

5. der Ermittlung der Zahl der Lehrerstellen je Schüler gemäß Absatz 4 Satz 
8 und 

6. der Höhe der zusätzlichen Bezuschussung gemäß Absatz 7 Satz 1.“ 

3. § 140 wird wie folgt gefasst: 

„§ 140 

Übergangsregelungen für die Gewährung des Betriebskostenzuschus-
ses  

(1) Die Voraussetzungen für die Gewährung und das Verfahren zur Ermittlung 
des Betriebskostenzuschusses gemäß den §§ 124 und 124a findet erstmalig 
zum Schuljahr 2012/2013 Anwendung. Der öffentliche Finanzierungszuschuss 
für das Schuljahr 2011/2012 wird auf der Grundlage der bis zum 31. Dezem-
ber 2011 geltenden Rechtslage gewährt. 

(2) Zusätzlich zu dem Betriebskostenzuschuss gemäß den §§ 124 und 124a 
wird der Zuschuss je Schülerin und Schüler gemäß § 124a Absatz 2 erhöht: 

1. Im Schuljahr 2012 /2013 

a) für Grundschulen, die Primarstufe an Gesamtschulen und die Fach-
schule Soziales (Teilzeit) um 450 Euro, 

b) für die Primarstufe an Oberschulen um 350 Euro, 

c) für die Sekundarstufe I an Oberschulen um 650 Euro, 

d) für die Berufsschule nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Hand-
werksordnung und die Fachschule Soziales (Vollzeit) um 300 Euro 
und 

e) für die Berufsfachschule Soziales und den zweijährigen Bildungsgang 
der Fachoberschule (Vollzeit) um 900 Euro. 

2. im Schuljahr 2013/2014 

a) für Grundschulen, die Primarstufe an Gesamtschulen und die Fach-
schule Soziales (Teilzeit) um 225 Euro 

b) für die Primarstufe an Oberschulen um 175 Euro, 

c) für die Sekundarstufe I an Oberschulen um 325 Euro, 
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d) für die Berufsschule nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Hand-
werksordnung und die Fachschule Soziales (Vollzeit) um 150 Euro 
und 

e) für die Berufsfachschule Soziales und den zweijährigen Bildungsgang 
der Fachoberschule (Vollzeit) um 450 Euro.“ 

Artikel 2 

Änderung der Landeshaushaltsordnung 

Die Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. April 
1999 (GVBl. I S.106), die zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 28. Juni 2006 
(GVBl. I S. 74, 85) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 14 Absatz 1 Nummer 3 werden die Wörter „Angestellte und Arbeiter“ 
durch das Wort „Arbeitnehmer“ ersetzt. 

2. In § 17 Absatz 6 werden die Wörter „Vergütungs- und Lohngruppen“ sowie 
das vorangestellte Komma durch die Wörter „und Entgeltgruppen“ ersetzt. 

3. In § 20 Absatz 1 Nummer 1 und 2 Buchstabe a werden jeweils die Wörter 
„Vergütungen der Angestellten und Löhne der Arbeiter“ durch die Wörter „Ent-
gelte der Arbeitnehmer“ ersetzt.  

4. In § 21 Absatz 2 werden die Wörter „Angestellte und Arbeiter“ durch das Wort 
„Arbeitnehmer“ ersetzt. 

5. In § 37 Absatz 4 wird der Betrag „50 000 Deutsche Mark“ durch den Betrag 
„25 000 Euro“ ersetzt. 

6. In § 52 Satz 4 werden die Wörter „Angestellte und Arbeiter“ durch das Wort 
„Arbeitnehmer“ ersetzt. 

7. In § 65 Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „Erwerbs- oder Wirtschaftsgenos-
senschaft“ durch das Wort „Genossenschaft“ und das Wort „Genossen“ durch 
das Wort „Mitglieder“ ersetzt.  

8. In § 92 Absatz 2 werden die Wörter „Erwerbs- oder Wirtschaftsgenossenschaf-
ten“ durch das Wort „Genossenschaften“. 

Artikel 3 

Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 

In § 5 Absatz 1 Satz 1 des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes vom 29. 
Juni 2004 (GVBl. I S. 262), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 
2010 (GVBl. I Nr. 44), werden die Wörter „für die Förderung der Landeshauptstadt 
Potsdam 2 500 000 Euro und“ gestrichen. 



 6   

 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Die Artikel 1 und 3 treten am 1. Januar 2012 in Kraft. Im Übrigen tritt dieses Ge-
setz am Tag nach der Verkündung in Kraft. 



    

 

Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

Zu Artikel 1  

1. Anlässe und wesentliche Bestandteile der Änderungen 

Die bisherige Finanzierung von Ersatzschulen beruht im Kern auf dem Opportuni-
tätskostenprinzip. Dies bedeutet, dass den Ersatzschulen ein Zuschuss in der Hö-
he gewährt wird, wie dem Land Kosten für die jeweils vergleichbaren Schulen in 
öffentlicher Trägerschaft tatsächlich anfallen. Insoweit wird im Brandenburgischen 
Schulgesetz auf die „vergleichbaren Personalkosten“ abgestellt, die in erster Linie 
durch die Personalkosten für das beim Land beschäftigte Personal (Lehrkräfte und 
sonstiges pädagogisches Personal) bestimmt werden. Darüber hinaus werden 
nach Schulformen differenzierte Zuschüsse für die Personalkosten gewährt, die 
dem Schulträger für das sonstige Schulpersonal entstehen. Dagegen werden nach 
der bisherigen Rechtslage die dem Schulträger anfallenden Sachkosten nicht be-
rücksichtigt. Dieses Finanzierungssystem hat in der Vergangenheit zu - im Bun-
desvergleich - relativ hohen Zuschussbeträgen geführt, die angesichts des Auf-
baus einer stabilen Trägerlandschaft bei den Schulen in freier Trägerschaft ge-
rechtfertigt waren. Die derzeitige Haushaltslage und die künftigen Belastungen 
des Landes in allen Politikbereichen machen jedoch eine Begrenzung der Zu-
schussbeträge auf das unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen Vorga-
ben erforderliche Maß notwendig. 

Grundsätzlich besteht nach gefestigter höchstrichterlicher Rechtsprechung unter 
Berücksichtigung des Artikels 7 Absatz 4 GG bei der Ausgestaltung der rechtli-
chen Regelungen zur Privatschulfinanzierung ein erheblicher Ermessensspiel-
raum. Daher ist es dem Gesetzgeber auch erlaubt, das Verfahren zur Bezuschus-
sung von freien Trägern pauschaliert auszugestalten. Begrenzt wird der Gestal-
tungsspielraum dadurch, dass die Finanzierung eine Untergrenze nicht unter-
schreiten darf, von der an das Recht auf Errichtung einer freien Schule unterlaufen 
und das Privatschulsystem insgesamt gefährdet wird.  

Der vorliegende Entwurf zur Modifizierung der für die Ersatzschulen geltenden 
Finanzierungsregelungen besteht im Kern aus folgenden Elementen: 

a) Die Finanzierungsregelungen sollen künftig so ausgestaltet werden, dass 
die den Betrieb der öffentlichen Schulen verteuernden demografischen Ef-
fekte auf die Höhe der Zuschüsse keinen Einfluss mehr haben. 

Die demografischen Entwicklungen schlagen sich in erster Linie darin nie-
der, dass der Unterricht an den Schulen in öffentlicher Trägerschaft in klei-
neren Klassen organisiert werden muss als es unter Berücksichtigung der 
für das Schulwesen insgesamt verfügbaren Ressourcen und pädagogi-
schen Gesichtspunkten optimal wäre. Zwischen den Ersatzschulen und 
dem öffentlichen Schulsystem bestehen zwei in diesem Zusammenhang re-
levante gravierende strukturelle Unterschiede: 
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1. Ersatzschulen können Schülerinnen und Schüler bei der Anmeldung 
abweisen oder nach erfolgter Aufnahme von der Schule verweisen, 
ohne ein anderweitiges Schulangebot unterbreiten zu müssen. Bei 
Abweisung oder Verweisung an Schulen in öffentlicher Trägerschaft 
muss für die Schülerinnen und Schülern durch das Land und den je-
weils zuständigen kommunalen Schulträger ein anderweitiges Bil-
dungsangebot vorgehalten werden.  

2. Freie Träger können sich auf von ihnen selbst ausgewählte Schul-
formen oder Bildungsgänge beschränken und sind in der Wahl des 
Schulstandorts örtlich nicht gebunden. Kommunale Schulträger – 
Gemeinden und Landkreise gemeinsam – haben dagegen die 
Pflicht, in ihrem Wirkungskreis ein alle Bildungsgänge umfassendes 
Schulangebot zu unterhalten. 

Aus diesen Gründen besteht keine Notwendigkeit, bei der Bezuschussung 
der Ersatzschulen die maßgeblich durch demografische Faktoren bestimm-
ten tatsächlichen Frequenzen an den Schulen in öffentlicher Trägerschaft 
zum Maßstab zu nehmen. Vielmehr ist es sachlich begründet und rechtlich 
zulässig, statt der tatsächlichen Frequenzen die durch das Land gemäß 
103 Absatz 4 Nummer 1 BbgSchulG festgelegten Richtwerte für die Schul-
organisation heranzuziehen und damit insoweit entstehende Mehrausgaben 
der öffentlichen Hand bei der Bezuschussung der Ersatzschulen nicht zu 
berücksichtigen. 

b) Gleichzeitig soll die strukturelle Überarbeitung der Finanzierungsregelun-
gen zu einer deutlich höheren Transparenz, zu höherer Rechtssicherheit für 
das Land und für die freien Träger sowie zu geringerem Verwaltungsauf-
wand führen. 

Mangelnde Transparenz und Kontinuität der sich aus den bisherigen Finanzie-
rungsregelungen ergebenden Bezuschussung sind in erster Linie Folge der Ab-
hängigkeit der Zuschusshöhe von den jeweils aktuellen schulstatistischen Daten 
und den sich darin niederschlagenden Verwerfungen im öffentlich getragenen 
Schulwesen. Aus diesem Grund ist vorgesehen, die Zuschusshöhe künftig nicht 
mehr über die Berechnung der „vergleichbaren Personalkosten“ und damit über 
die Schulstatistik zu ermitteln, sondern durch eine im BbgSchulG normierte Pau-
schalierungsformel. 

Die Genehmigung von Ersatzschulen wird durch die Verfassung unter den Vorbe-
halt gestellt, dass „… die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte ge-
nügend gesichert ist.“ ( Artikel 7 Absatz 4 Satz 3 GG). Als Maßstab für dieses Ge-
bot bietet sich allein die Stellung der Lehrkräfte an öffentlich getragenen Schulen 
an, mithin in rechtlicher Hinsicht das unbefristete, sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsverhältnis, in wirtschaftlicher Hinsicht die Eingruppierung und das zugehö-
rige Entgelt unter Berücksichtigung insbesondere der Sozialversicherungsbeiträge 
der Arbeitgeber (= Arbeitgeberkosten). In Brandenburg wird bisher auf die sich 
nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) für den Be-
reich der Lehrkräfte ergebenden Arbeitgeberkosten abgestellt. Daran soll auch 
künftig festgehalten werden. Unter dem Gesichtspunkt einer Verwaltungsvereinfa-
chung soll aber von der jährlichen Ermittlung der Veränderungen des Personal-
kostendurchschnittssatzes abgesehen werden, soweit sie sich aus Veränderungen 
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der Verteilung der Lehrkräfte an Schulen in öffentlicher Trägerschaft auf die für die 
einzelnen Schulformen einschlägigen Entgeltgruppen ergeben. Künftig wird 
grundsätzlich je Schulform, Schulstufe bzw. Bildungsgang auf eine Entgeltgruppe 
abgestellt, die sich nach den tarifvertraglichen Vorschriften für den öffentlichen 
Dienst der Länder in der jeweils geltenden Fassung bestimmt.  

Bei der Ermittlung der bisher nach dem BbgSchulG gewährten Finanzhilfe wurden 
die an den Ersatzschulen anfallenden Sachkosten – abgesehen von den Schulen 
mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ – nicht 
gesondert berücksichtigt, sie wurden als mit dem auf Basis der Personalkosten 
ermittelten Zuschuss abgedeckt betrachtet. Diese Bestimmung hat seit 1991 Be-
stand, sie ist zu keinem Zeitpunkt Gegenstand einer gerichtlichen Klage gewesen. 
Die Einbeziehung der Sachkosten als Bestimmungsfaktor bei der Ermittlung der 
Finanzhilfe dient einer höheren Transparenz, die in der gesetzlichen Regelung 
selbst zum Ausdruck kommt. 

2. Überblick über die einzelnen Änderungen 

Mit der Trennung in einen § 124 BbgSchulG – Voraussetzungen der Gewährung 
eines Betriebskostenzuschusses – und einen (neu einzufügenden) § 124a 
BbgSchulG – Ermittlung der Bezuschussung – wird die Übersichtlichkeit und Les-
barkeit des Gesetzes für den Normadressaten verbessert. 

In § 124 BbgSchulG werden die Bestimmungen des § 124 BbgSchulG in der bis-
herigen Fassung aufgenommen, der die Voraussetzungen für die Gewährung ei-
ner Finanzhilfe zum Inhalt hat. Neben dem Grundsatz, nach dem Träger von Er-
satzschulen einen Anspruch auf einen Zuschuss haben, sofern die Ersatzschule 
auf gemeinnütziger Grundlage arbeitet, wird hier die Frist definiert, von der an die-
ser Anspruch greift. Weiter wird eine Bezuschussung von mit Ersatzschulen ver-
bundenen Internaten bzw. Wohnheimen ausgeschlossen (bisher § 124 Absatz 4 
BbgSchulG). Alle übrigen Bestimmungen des bisherigen § 124 BbgSchulG sind 
auf den Umfang der Bezuschussung gerichtet und wurden – soweit nach der 
Struktur der Neufassung sinnvoll – in der Ausgestaltung des § 124 a BbgSchulG 
berücksichtigt. Die Formulierungen wurden gegenüber den bisherigen Regelungen 
sprachlich überarbeitet und soweit möglich vereinfacht. 

Verzichtet wurde auf die Bestimmung, nach der bei Vorliegen eines besonderen 
öffentlichen Interesses Zuschüsse bereits vom Zeitpunkt der Eröffnung oder Um-
stellung an gewährt werden können. In der Vergangenheit wurde von dieser Be-
stimmung nur in einem einzigen Fall Gebrauch gemacht. Sie hat dagegen mehr-
fach zu aufwändigen und fruchtlosen Auseinandersetzungen geführt, da es sich 
bei dem „besonderen öffentlichen Interesse“ um einen unbestimmten Rechtsbeg-
riff handelt, der durch die Exekutive nur schwer rechtssicher ausgefüllt werden 
kann und damit die Gefahr birgt, aus Gründen politischer Opportunität das gebo-
tene gleichmäßige Handeln der Verwaltung zu beeinträchtigen 

Künftig wegfallen soll die bisherige Regelung zur Gewährung von Investitionszu-
schüssen. Sie ist nicht dem verfassungsrechtlich begründeten Anspruch auf Be-
zuschussung zuzuordnen, steht unter Haushaltsvorbehalt und war auch nur einem 
ausgewählten Kreis von Schulen („besonderes öffentliches Interesse“) vorbehal-
ten. Die Regelung ist entbehrlich, da der Haushaltsplan eine hinreichende Rechts-
grundlage für die Gewährung entsprechender Zuschüsse darstellt. Im Übrigen gab 
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es dafür in der Vergangenheit nur in einigen wenigen Sondersituationen haushäl-
terischen Spielraum. Letzterer dürfte sich in Zukunft weiter verringern. 

Auch die bisher bestehende Regelung zur Gewährung von Zuschüssen für Lern-
mittel kann künftig entfallen, da es sich bei den entstehenden Kosten um Sachkos-
ten handelt, die mit dem Sachkostenzuschlag abgedeckt sind.  

3. Bezug zum Sonderungsverbot 

In der rechtlich gebotenen prognostischen Einschätzung geht die Landesre-
gierung davon aus, dass die Zuschüsse für die Schulen in freier Trägerschaft auch 
unter Berücksichtigung der vorgesehenen Änderungen auskömmlich bemessen 
sind und die betroffenen Ersatzschulen nicht dazu zwingt, bei der Erhebung des 
Schulgeldes gegen das verfassungsrechtlich ausgestaltete Sonderungsverbot 
gemäß Artikel 7 Absatz 4 Satz 3 GG zu verstoßen.  

Den freien Trägern steht grundsätzlich nur ein pauschalierter Anspruch auf Fi-
nanzierung zu, der die Existenz des Privatschulwesens gewährleistet. Ein An-
spruch auf eine deckungsgleiche Vollfinanzierung besteht nicht (vgl. OVG Berlin-
Brandenburg, Beschluss vom 30. Juli 2009 – OVG 3 N 47.07; OVG 3 N 49.07 -).  

Insoweit hat der Landesgesetzgeber bei der Ausgestaltung der Förderung einen 
weiten Spielraum, dessen verfassungsrechtliche Grenze erst dann überschritten 
ist, wenn das Existenzminimum des Privatschulwesens aufgrund einer allzu hohen 
Gewichtung des unternehmerischen Risikos nicht mehr gewährleistet ist (Nie-
hues/Rux, Schul- und Prüfungsrecht, Band 1, 4. Aufl. München 2006, Rn. 1151 
m.w.N.). 

Artikel 7 Absatz 4 Satz 1 GG sowie Artikel 30 Absatz 6 Satz 2 LV verlangen keine 
kongruente Abbildung der durchschnittlichen Personalkosten. Die freien Träger 
müssen sich darum bemühen, die Deckungslücke - neben den Schul-
geldeinnahmen - durch Eigenleistung (Spenden, Zuschüsse finanzstarker Kräfte) 
zu erbringen. Der Staat hat insoweit keine Verpflichtung sämtliche Kosten zu 
übernehmen, die jenseits grundgesetzkonformer Schulgeldeinnahmen liegen. Da-
bei geht Artikel 7 Absatz 4 Satz 1 GG von dem herkömmlichen Bild der Privat-
schule aus, die ihre Existenz dem ideellen und materiellen Engagement ihrer 
Gründer und Träger verdankt. Der ihnen eingeräumte Freiheitsraum schließt die 
wirtschaftlichen Grundlagen ein. Insoweit folgt dem Interesse an der Verwirkli-
chung eigener Vorstellungen im schulischen Bereich das finanzielle Engagement. 
Nach diesen Maßgaben und unter Berücksichtigung der dargestellten Finanzsitua-
tion des Landes Brandenburg muss von den freien Trägern bei den erforderlichen 
Eigenleistungen auch erwartet werden, dass zur Sicherung des Existenzmini-
mums des Privatschulwesens auch mögliche Einsparungen bei der personellen 
und sächlichen Ausstattung in Betracht gezogen werden. Insoweit ist es verfas-
sungsrechtlich auch nicht zu beanstanden, wenn sich der Gesetzgeber an den 
Richtwerten der für das öffentliche Schulwesen geltenden Organisationsparameter 
orientiert (vgl. Urteil VGH Baden-Württemberg vom 19.07.2005 – 9 S 47/03, Rnr. 
51, zitiert nach Juris). Da sich die mit dem Gesetz beabsichtigte Finanzierung bei 
den wesentlichen Parametern an den Verhältnissen im öffentlichen Schulbereich 
ausrichtet (Personalkosten, Richtwerte der Klassenfrequenz) muss vom Grund-
satz her bereits davon ausgegangen werden, dass die Finanzierung durch das 
Land unter Berücksichtigung der von den freien Trägern zu erwartenden Eigen-
leistungen auskömmlich ist.  
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Im Einzelnen spiegelt sich die Auskömmlichkeit unter Berücksichtigung dessen, 
was von den freien Trägern vom Staat unter Berücksichtigung des ge-
samtwirtschaftlichen Gleichgewichts vernünftigerweise erwartet werden darf, in 
der der Bezuschussung zu Grunde gelegten Formel wider. Darin sind alle für den 
Schulbetrieb erheblichen Kostenfaktoren erfasst und in der Höhe so bemessen, 
dass der sich aus dem Zusammenwirken der Faktoren ergebende Zuschuss den 
Betrieb einer Schule in freier Trägerschaft ermöglicht. Dabei gilt: 

• Dem Faktor „Personalkosten“ werden die Kosten für das an den öffent-
lichen Schulen tätige Personal unter Berücksichtigung des Arbeitneh-
merstatus zugrunde gelegt. Nicht berücksichtigt wird die durch die un-
ausgewogene Altersstruktur des pädagogischen Personals ausgelöste Er-
höhung der Personalkosten an den öffentlich getragenen Schulen, weil dies 
eine Folge des drastischen Rückgangs der Schülerzahlen ist. Die Schulen 
in freier Trägerschaft sind davon nicht betroffen, so dass entsprechende 
Mehrkosten auch nicht anfallen. 

• Der Faktor „Lehrerstellen je Schülerin oder je Schüler“ wird im Wesent-
lichen auf der Grundlage der Ausstattung der entsprechenden öffentlich ge-
tragenen Schulen bemessen. Dies gilt in jedem Fall für die in diesen Faktor 
eingehenden Messgrößen „Unterricht je Klasse“ und „Zahl der Unterrichts-
stunden je Lehrkraft“. Es gilt nicht für die Messgröße „Zahl der Schülerinnen 
und Schüler je Klasse“, bei der künftig auf Richtwerte abgestellt wird. Diese 
mit Blick auf die Demografiefolgen für die Schulen vorgenommene Ände-
rung führt c.p. zu einer nach Schulformen unterschiedlich hohen Verringe-
rung der Zuschüsse, auf die der Schulträger allerdings durch Nutzung der 
bei ihm bestehenden Organisationsspielräume reagieren kann. Dies ist un-
ter den oben beschriebenen verfassungsrechtlichen Maßgaben auch ver-
tretbar. 

• Durch den Faktor „Sachkosten“ werden die insoweit entstehenden Be-
triebskosten einer Schule in einer angemessenen Höhe erfasst, da sich die 
Bestimmung des Faktors an den Erhebungen und Auswertungen des Sta-
tistischen Bundesamtes zu den Bildungsausgaben (vgl. Teil B zu § 124 a 
Absatz 5 BbgSchulG) orientiert. 

Damit kann prognostisch eingeschätzt werden, dass die wesentlichen Kosten-
faktoren einer Schule in den der Bezuschussung zu Grunde gelegten Faktoren 
angemessen und ausreichend berücksichtigt werden. Die sich aus dem „Zu-
schussfaktor“ ergebende Differenz von 6 % stellt  keine allzu hohe Gewichtung 
des unternehmerischen Risikos dar und führt unter Berücksichtigung der Verpflich-
tung der freien Träger weitere Einnahmequellen zu erschließen, nicht zwingend zu 
einer verfassungswidrigen Schulgelderhebung. 

4. Finanzielle Auswirkungen 

Mit der Regelung wird der verfassungsrechtliche Anspruch auf Gewährung von 
Zuschüssen für den Betrieb von Ersatzschulen umgesetzt. Dem Land entstehen 
Kosten nach Maßgabe der Zahl der Schülerinnen und Schüler nach Schulformen, 
Schulstufen bzw. – bei den beruflichen Schulen – Bildungsgängen, Fachrichtun-
gen und Berufen sowie der Höhe des jeweiligen Schülerausgabensatzes.  
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a) Grundsätzliches 

Aus der vorgeschlagenen Änderung der Regelungen zur Bezuschussung 
der Ersatzschulen in Brandenburg ergeben sich per Saldo erhebliche ent-
lastende Auswirkungen für den Landeshaushalt. Sie beruhen im Einzelnen 
auf teils be-, teils entlastenden Faktoren. Zu einer Mehrbelastung führen 
insbesondere 

• die Berücksichtigung eines einheitlichen Sachkostenzuschlags von 
25 Prozent auf die Personalkosten und 

• die Verwendung jeweils nur einer Entgeltgruppe je Schulform, Bil-
dungsgang usw. anstelle der Berücksichtigung der Verteilung der 
vorhandenen Lehrkräfte auf mehrere Entgeltgruppen bei der Ermitt-
lung der Personaldurchschnittskosten. 

Zu einer Entlastung führen insbesondere 

• die Berücksichtigung von Personaldurchschnittskosten, die sich nicht 
am tatsächlichen, sondern an einem normierten Altersaufbau der 
Lehrerschaft orientieren, 

• die Berücksichtigung der Richtfrequenzen anstelle der tatsächlichen 
Frequenzen bei der Ermittlung des der Bezuschussung zugrunde ge-
legten Lehrkräfteeinsatzes, 

• die verminderte Berücksichtigung von Anrechnungstatbeständen 
beim Faktor Unterricht je Lehrer(stelle), 

• der Wegfall der bisher gewährten Zuschläge für die Schulleitung und 

• der Wegfall der zusätzlich gewährten Zuschüsse für die Beschaffung 
von Lernmitteln. 

Da es sich um eine grundsätzliche Umstellung des Systems der Bezu-
schussung handelt, ist eine Betrachtung der Auswirkungen nach einzelnen 
Faktoren nicht sinnvoll. Im Folgenden wird daher nur auf die saldierten Kos-
tenfolgen nach Schulformen, Schulstufen usw. abgehoben.  

b) Grundlagen der Berechnung 

Die Darstellungen beruhen auf folgenden Datengrundlagen: 

• Schülerzahlen nach der Schülermodellrechnung des für Bildung zu-
ständigen Ministeriums vom Februar 2010 unter Berücksichtigung 
weniger Korrekturen auf Basis von Auswertungen der Schuldatener-
hebung 2010/2011, 

• durch die Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg ermittelten 
Personaldurchschnittskosten für das Haushaltsjahr 2011 unter 
durchgängiger Berücksichtigung der Entwicklungsstufe 4, 

• den Kontingentstundentafeln nach den Bildungsgangverordnungen 
für die einzelnen Schulformen in der derzeit geltenden Fassung, 

• den Vorgaben der Verwaltungsvorschriften für die Unterrichtsorgani-
sation der öffentlich getragenen Schulen und 
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• für die Berechnung der Zuschüsse nach geltendem Recht: Schü-
ler/Lehrer-Relationen an den Schulen in öffentlicher Trägerschaft im 
Schuljahr 2010/2011. 

c) Umfang der Kostenfolgen 

Die Kostenfolgen für das Schuljahr 2012/2013 werden in der folgenden ta-
bellarischen Übersicht dargestellt: 

  

Zuschüsse insge-
samt in Mio. € 

Schulform 

 
alt neu Diff. 

Grundschulen 28,4 22,8 -5,6

Oberschulen 14,7 12,5 -2,2

Gesamtschulen 8,8 7,7 -1,1

Gymnasien 29,9 29,5 -0,4

Förderschulen 23,0 20,2 -2,8

Berufliche Schulen 26,4 22,9 -3,5

Summe 1) 131,2 115,8 -15,5

 1) Abweichung in der Summenbildung ergibt sich aus Rundungsdifferenz 

 

In den in der Tabelle ausgewiesenen Zuschussbeträgen sind nicht berück-
sichtigt  

• gesonderte Zuschüsse für Ganztagsangebote und flexible Eingangs-
stufe, 

• gesonderte Zuschüsse für Lernmittelbeschaffung und 

• Zuschläge für Schulleitung. 

Zuschüsse für Ganztagsangebote und flexible Eingangsstufe sind sowohl 
nach altem wie nach neuem Recht zu berücksichtigen, sie verändern die 
Differenz damit nicht. Zuschläge für Schulleitung dagegen fallen nur bei den 
Zuschüssen nach bisheriger Rechtslage an, sie führen damit zu einer ent-
sprechenden Erhöhung der Differenz. Letzteres gilt auch für die gesonder-
ten Zuschüsse für die Lernmittelbeschaffung, die künftig als Teil der laufen-
den Sachkosten im pauschalen Sachkostenzuschlag enthalten sind. Auf 
Basis der Daten des Schuljahres 2011/2012 ergeben sich zum ersten Punkt 
Zuschüsse von rund 3.000.000 Euro, zum zweiten Punkt belaufen sie sich 
für alle Schulformen auf rund 1.312.000 Euro aufgrund von Zuschlägen für 
die Schulleitung sowie 970.000 € für ‚soziale Zwecke‘ (insbes. Lernmittel-
beschaffung gem. § 124 Absatz 8 BbgSchulG). Fasst man die Ergebnisse 
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der Kostenfolgen aus der Neuberechnung der Schülerausgabensätze und 
der vorstehend genannten Faktoren zusammen, dann ergeben sich für die 
Daten des Schuljahres 2012/13 folgende Auswirkungen: 

 

Zuschüsse in Mio. € 
Art 

alt neu Diff. 

Zuschüsse nach Schülerausgaben-
satz 131,2 115,8 -15,5 

Zuschüsse für Ganztag/FLEX 3,0 3,0 0,0 

Zuschläge für Schulleitung 1,3 0,0 -1,3 

Gesonderte Zuschüsse für soz. 
Zwecke 

1,0 0,0 -1,0 

Summe 1) 136,5 118,8 -17,7 
 1) Abweichung in der Summenbildung ergibt sich aus Rundungsdifferenz  

 

Auf die voraussichtlichen Daten des Schuljahres 2012/2013 bezogen ergibt 
sich damit aus der vorgesehenen Neuregelung also eine Verringerung der 
Zuschüsse für Ersatzschulen von knapp 18 Mio. €. Aus der Übersicht wird 
aber auch deutlich, warum der Rückgang der Zuschüsse für Teilbereiche 
zeitlich gestreckt werden musste und das Gesetz deswegen eine entspre-
chende Übergangsregelung vorsieht (s. § 140 BbgSchulG -neu-). Vorgese-
hen sind Ausgleichszahlungen in den Schuljahren 2012/2013 und 
2013/2014 bzw. in den Kalenderjahren 2012 bis 2014. Es ergeben sich fol-
gende Beträge: 

 

2012/2013 2013/14  Summe 
Bereich 

in Mio. € 

Grundschule 3,0 1,5   

Oberschule 1,3 0,6   

Gesamtschule 0,3 0,2   

Summe allgemein bildend 4,6 2,3 6,9 

Berufliche Schulen 1,7 0,8 2,5 

Summe 6,3 3,1 9,4 



 9   

 

Eine Betrachtung nach Haushaltsjahren führt unter Berücksichtigung der 
Tatsache, dass 5/12 eines Schuljahres in das ‚erste‘ Jahr und 7/12 in das 
‚zweite‘ Jahr fallen, zu folgenden Auswirkungen: 

 

Bereich  2012: 2013: 2014: Summe

Summe allg.bild. 1,9 3,6 1,3 6,9

Summe beruflich 0,7 1,3 0,5 2,5

Summe 1) 2,6 5,0 1,8 9,4
 1) Abweichung in der Summenbildung ergibt sich aus Rundungsdifferenz 

 

Da die durch die Neuregelung induzierten Auswirkungen im Schuljahr 
2012/13 von insgesamt 17,7 Mio. € ebenfalls zu 5/12 oder 7,4 Mio. € in das 
Haushaltsjahr 2012 fallen, verbleibt unter den vorstehend genannten Vor-
aussetzungen für das Haushaltsjahr 2012 eine Kürzung von rund 4,8 Mio. 
€.  

Für die Folgejahre ergibt sich aus der Schülermodellrechnung eine leichte 
Zunahme der Schülerzahlen, so dass sich die Zuschüsse insgesamt auch 
nach neuer Rechtslage um ca. 2 Mio. € je Jahr erhöhen werden. Nach bis-
heriger Rechtslage wäre die Steigerung überschlägig um knapp 10% höher. 
Da in 2013 die Entlastung erstmals ganzjährig anfällt, ist unter Berücksich-
tigung der Übergangsregelung mit Haushaltsauswirkungen von saldiert 
rund 12,7 Mio. € (= 17,7 Mio. € – 5,0 Mio. €) zu rechnen. In 2014 liegt sie 
dann bei rund 15,9 Mio. € und in 2015 bei rund 17,7 Mio. €. 

Zu Artikel 2  

Mit den Änderungen werden redaktionelle Anpassungen vorgenommen, die sich 
infolge der Umstellung von der DM auf den Euro, der Änderung im Tarifbereich 
(Ablösung des Bundesangestelltentarifvertrages - BAT - durch den Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst der Länder - TV-L)) und aufgrund erfolgter Gesetzesände-
rungen ergeben. 

Zu Artikel 3 

In Folge des Auslaufens des Hauptstadtvertrages zwischen dem Land Branden-
burg und der Landeshauptstadt Potsdam am 31.12.2011 ist eine Korrektur des 
Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes erforderlich. 
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B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Schulgesetzes) 

Zu Nummer 1 

In Absatz 1 wird der verfassungsrechtliche Anspruch auf einen Finanzierungszu-
schuss aufgenommen. Die Formulierung lehnt sich an den bisherigen § 124 Ab-
satz 1 BbgSchulG an. Zur Verdeutlichung der verschiedenen Formen von Zu-
schüssen wird hier auf den Betrieb der Schule abgestellt und dafür der Begriff „Be-
triebskostenzuschuss“ eingeführt.  

Mit Absatz 2 Satz 1 bis 3 wird die Wartefrist ausgestaltet. Von den Trägern von 
Ersatzschulen wird damit gefordert, vor Einsetzen einer öffentlichen Bezuschus-
sung den Nachweis zu erbringen, dass sie in der Lage sind, eine Schule ohne we-
sentliche Beanstandungen zu führen. Damit wird sowohl die wirtschaftliche Solidi-
tät der Träger von Ersatzschulen als auch ihre pädagogische Bewährung berück-
sichtigt. Die Regelung des Absatzes 2 nimmt die bisherige Regelung des § 124 
Absatz 3 BbgSchulG in materieller Hinsicht auf. Sie wird jedoch in sprachlicher 
Hinsicht vereinfacht. 

Mit Absatz 2 Satz 4 bis 5 werden unter Berücksichtigung des „Wesentlichkeitsge-
bots“ und aus Gründen der Rechtssicherheit Regelungen für die Bezuschussung 
im Fall eines Trägerwechsels und einer Schulformenänderung ausdrücklich im 
Gesetz aufgenommen. In beiden Fällen setzen die Wartefristen von drei bzw. zwei 
Jahren erneut ein. Die Begründung der Wartefrist gilt für den Trägerwechsel und 
für die Schulformänderung entsprechend. 

Soweit eine Ersatzschule an einen neuen Träger übergeht oder die Schulform ge-
ändert wird und die Schule bereits die Bezuschussung erhält, wird vom Zeitpunkt 
der Übernahme oder der Schulformänderung an die Bezuschussung gewährt, 
wenn davon ausgegangen werden darf, dass die Genehmigungsvoraussetzungen 
dauerhaft eingehalten werden. 

Zu Nummer 2 

Der gesetzlich bestimmte Anspruch der Träger von Ersatzschulen in Absatz 1 be-
zieht sich auf einen Zuschuss für die Betriebskosten, der sich aus Personalkosten 
und Sachkosten zusammensetzt. Zu den Sachkosten gehören die Kosten für den 
laufenden Sachaufwand und die Kosten für die Beschaffung der Schulräume. Mit 
dieser Auslegung wird der Sachkostenbegriff des § 110 BbgSchulG aufgenom-
men. Anders als im bisherigen § 124 BbgSchulG werden die Kosten für die Schul-
raumbeschaffung und für die Lermittelbeschaffung nicht mehr als neben den 
Sachkosten zu berücksichtigende Kosten bestimmt. 

In Absatz 1 Satz 2 wird auf die Schulform abgestellt. Für die beruflichen Ersatz-
schulen ist dagegen auf Bildungsgänge, Berufe oder Fachrichtungen abzustellen, 
weil nach geltender schulgesetzlicher Definition das Oberstufenzentrum einzige 
Schulform im Bereich der beruflichen Schulen und aufgrund der Ausdifferenzie-
rung der Organisationsbedingungen im Übrigen eine weitere Differenzierung ge-
boten ist. 
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Ein entscheidender Beitrag zu Transparenz und Verwaltungsvereinfachung ergibt 
sich aus der Einführung des zu ermittelnden „Schülerausgabensatzes“. Mit der in 
Absatz 2 vorgesehenen Formel wird der jeweilige Schülerausgabensatz ermittelt. 
Die Ermittlung der Schülerausgabensätze bildet künftig den Kern der Finanzierung 
der Ersatzschulen. Der Schülerausgabensatz je Schulform und Jahr wird auf der 
Grundlage der folgenden Formel ermittelt: 

 

ba
S

L
PZ   

 

 

 

Danach ist der Zuschuss je Schüler/Schülerin an Ersatzschulen das Produkt aus 
Personalkosten je Lehrerstelle (Vollzeiteinheit - VZE) und der Personalausstattung 
je Schüler in VZE einschließlich eines Zuschlags für das sonstige Personal, einem 
Zuschlag für Sachkosten und einer allgemeinen Korrekturgröße (Zuschussfaktor). 
Der Quotient L/S wird gemäß Absatz 4 ermittelt und entspricht dem Kehrwert der 
sogenannten Schüler/Lehrer-Relation, einer verbreiteten Kennziffer für die Aus-
stattung der Schulen mit Lehrkräften. 

Damit orientiert sich der Zuschuss für die Ersatzschulen in erster Linie an den 
Personalkosten der Schulen in öffentlicher Trägerschaft, die nach den regelmäßi-
gen Erhebungen und Auswertungen des Statistischen Bundesamts rund 80 Pro-
zent der an der Schule entstehenden Kosten ausmachen. Der überwiegende Teil 
dieser Personalkosten wird für die Lehrkräfte und das sonstige pädagogische Per-
sonal eingesetzt und damit von der Landesebene aufgebracht. Hinzu kommen 
Personalkosten für das sonstige Personal, die regelmäßig durch die Schulträger 
der öffentlichen Schulen erbracht werden. Deren Anteil ist nach vertieften Auswer-
tungen von Daten des Statistischen Bundesamtes weitgehend einheitlich über alle 
Schulformen und alle Flächenländer und wird durch einen Zuschlag auf die Per-
sonalkosten für Lehrkräfte in Höhe von 8 Prozent berücksichtigt. 

Der Zuschuss ist nach Schulformen, Schulstufen bzw. Bildungsgängen zu diffe-
renzieren. Dies ist in erster Linie deswegen geboten, weil sich die Personalaus-
stattung der Schulen in öffentlicher Trägerschaft entsprechend dieser Differenzie-
rung erheblich unterscheidet.  

In Absatz 3 erfolgt die Festlegung der Entgeltgruppe nach den für die Lehrkräfte 
an öffentlich getragenen Schulen geltenden tarifvertraglichen Vorschriften, die für 
die Bemessung der Zuschusshöhe je Schulform maßgeblich ist. Diese Festlegung 
und damit der Verzicht auf die bisher praktizierte Feststellung der Verteilung der 
Lehrkräfte auf die jeweils in den einzelnen Schulformen vorkommenden Entgelt-
gruppen erhöht die Transparenz der Bezuschussung und vermindert den Verwal-
tungsaufwand. 

Zu-
schuss je 
Schüler 

VZE-    
je 
Sch 

Personal-
kosten     
je VZE 

Sach-
kosten-

zu-
schlag 

Zu-
schuss-
faktor = . . . 
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Bei der Ermittlung der Personaldurchschnittskosten „P“ sind die nach der besol-
dungs- und laufbahnrechtlichen Einstufung der Lehrämter für die Laufbahnen des 
Schuldienstes jeweils ausgewiesenen Eingangsämter zugrunde zu legen, die auf-
grund des tarifvertraglichen Vollverweises über die Laufbahnen der Beamten auch 
für die Einstufung der tarifbeschäftigten Lehrkräfte anzuwenden sind. Es wird also 
unterstellt, dass alle Lehrkräfte an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen die 
fachlichen und pädagogischen Voraussetzungen für die Übernahme in das Beam-
tenverhältnis erfüllen. Unter Berücksichtigung der derzeitigen Rechtslage wurde 
auf die Einstufung in die im Land Brandenburg zu übertragenen Eingangsämter 
abgestellt. Der nachfolgenden Übersicht sind je Schulform die einschlägigen Ei-
gangsämter mit den zugehörigen Besoldungsgruppen sowie den entsprechenden 
Entgeltgruppen nach dem derzeit geltenden Tarifvertrag der Länder zu entneh-
men: 

 

Schulform Eingangsamt Besoldungs-
gruppe 

Entgeltgruppe

Grundschule Lehrer A 12 E 11 

Oberschule, Gesamtschu-
le Sek I 

Lehrer A 12 E 11 

Förderschulen  
Förderschulschulleh-
rer 

A 13 E 13 

Gymnasium  Studienrat A 13 E 13 

Oberstufenzentrum, beruf-
liche Schulen 

Studienrat A 13 E 13 

 

Mit der Festlegung auf nur eine Entgeltgruppe in Höhe der dem jeweiligen Ein-
gangsamt entsprechenden Besoldungsgruppe je Schulform entfallen die kosten-
dämpfenden Effekte der bisherigen Regelung. Deshalb und vor dem Hintergrund 
der Konsolidierungslage ist es auch gerechtfertigt, Zulagen und Zuschläge für die 
Schulleitung nicht mehr zu berücksichtigen. Der Gesetzgeber nutzt in dieser Wei-
se seinen ihm zustehenden Gestaltungsspielraum. 

Der Unterricht in Schulen oder Klassen mit dem sonderpädagogischen Förder-
schwerpunkt „geistige Entwicklung“ wird in der Regel durch zwei Lehrkräfte ge-
meinsam oder im Wechsel erteilt. Lehrkräfte im Unterricht für diese Schülerinnen 
und Schüler sind Personen, die in der Regel über eine Lehrbefähigung für den 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ verfügen und 
sonderpädagogische Fachkräfte, die mindestens über eine Ausbildung als Son-
derpädagoge (Fachschule) verfügen. Bei der Ermittlung der Personaldurch-
schnittskosten werden daher die maßgeblichen Entgeltgruppen der beiden Be-
schäftigtengruppen mit unterschiedlicher Gewichtung berücksichtigt. Die in Absatz 
3 Satz 3 vorgesehene Gewichtung orientiert sich am tatsächlichen Einsatz der 
Lehrkräfte an den öffentlich getragenen Schulen in den letzten Jahren. Danach ist 
es angemessen, bei 75 Prozent des eingesetzten Personals Lehrkräfte mit einer 
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Lehrbefähigung zu unterstellen und 25 Prozent als übrige Lehrkräfte anzunehmen. 
Dies entspricht einer Gewichtung von drei zu eins. Da bei der Zuschussbemes-
sung für die Förderschulen im Übrigen keine weitere Differenzierung der Entgelt-
gruppen erfolgt (die Lehrkräfte mit einer Lehrbefähigung werden der Entgeltgruppe 
13, die übrigen Lehrkräfte der Entgeltgruppe 9 zugeordnet), wird das den Perso-
naldurchschnittskosten zugrunde liegende Entgelt auf Basis dieser beiden Ent-
geltgruppen bestimmt. 

Zu den Personalkosten der Schulen sind auch die Kosten für das sonstige Perso-
nal gemäß § 68 Absatz 1 Satz 3 BbgSchulG zu rechnen, das bei den öffentlichen 
Schulen gemäß § 68 Absatz 2 Satz 2 BbgSchulG durch den Schulträger gestellt 
wird. Die Berücksichtigung dieser Kosten wird durch einen Zuschlag auf die Per-
sonalkosten für die Lehrkräfte berücksichtigt. 

Gemäß Absatz 4 sind die Lehrerstellen je Schüler/Schülerin „L/S“ durch eine For-
mel zu ermitteln. In der Ausstattung gemessen an der Kennziffer „L/S“ schlagen 
sich sowohl bildungspolitische als auch pädagogische Setzungen des Landes nie-
der. Sie sind aber auch Ausdruck u. a. der besonderen demografischen Verhält-
nisse des Landes. Im Regelfall ergibt sich die Ausstattung aus den in die Kennzif-
fer L/S eingehenden Steuerungsvariablen Schüler je Klasse oder Frequenz (S/K), 
Unterricht je Klasse (U/K) und Unterricht je Lehrerstelle (U/L). In den Sätzen 1 bis 
5 werden die zwischen den angegebenen Steuerungsvariablen bestehenden 
rechnerischen Beziehungen wie folgt beschrieben: 

 

Die Personalausstattung mit Lehrkräften je Schüler/Schülerin ist also proportional 
zum Umfang des Unterrichts je Klasse, sie ist umgekehrt proportional zum Unter-
richt je Lehrer(stelle) bzw. zur Frequenz. Dies bedeutet: Je höher der Unterricht je 
Klasse bei gleichem Unterricht je Lehrkraft und gleicher Frequenz, desto höher 
(oder besser) die Personalausstattung in Lehrern je Schüler/Schülerin. Je höher 
der Unterricht je Lehrkraft bei gleichem Unterricht je Klasse und gleicher Fre-
quenz, desto geringer (oder schlechter) die Personalausstattung in Lehrern je 
Schüler/Schülerin. Je höher die Frequenz bei gleichem Unterricht je Klasse und 
gleichem Unterricht je Lehrkraft, desto geringer (oder schlechter) die Personalaus-
stattung in Lehrern je Schüler/Schülerin. 

In der Kennziffer „U/K“ - Unterricht je Klasse, Woche und Schulform - (Nummer 1) 
schlagen sich zum einen die nach Jahrgangsstufen, Schulformen und Bildungs-
gängen differenzierten Vorgaben für die Stundentafel nieder, die im Land Bran-
denburg durchgängig in den Bildungsgangverordnungen bestimmt werden. Hinzu 
kommen die der Höhe nach bestimmten Zuschläge für Differenzierung und Vertre-
tung. Die Berücksichtigung von Zuschlägen für Differenzierungsmaßnahmen ist 
geboten, weil grundsätzlich davon auszugehen ist, dass die Ersatzschule in ihren 
Lehrzielen und Einrichtungen nur dann nicht hinter den Schulen in öffentlicher 
Trägerschaft zurück steht, wenn sie zu vergleichbaren Bedingungen arbeiten 
kann. Die Unterschiede in den Faktoren ergeben sich im Wesentlichen aus dem 
unterschiedlichen Grad der (Leistungs-)Differenzierung in den einzelnen Schul-
formen. In der Primarstufe ist sie – von den an den Gymnasien angesiedelten 
Leistungs- und Begabungsklassen abgesehen – nur in zwei von sechs Jahrgän-
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gen vorgesehen, in der Sekundarstufe I ist sie bei den Schulformen Gesamtschule 
und Oberschule aufgrund ihres Status als Schulen mit mehreren Bildungsgängen 
besonders stark, am Gymnasium dagegen eher wenig ausgeprägt. In den berufli-
chen Bildungsgängen ist bis auf wenige Ausnahmefälle keine Differenzierung vor-
gesehen, hier gibt der Faktor nur den Vertretungsbedarf wieder. 

In der bisherigen Verwaltungspraxis der Bezuschussung der Ersatzschulen im 
Land Brandenburg werden Zuschläge für Ganztagsangebote und für die flexible 
Eingangsstufe bei den Schulen in öffentlicher Trägerschaft aus der Messzahl her-
aus gerechnet und den Ersatzschulen nur insoweit zugewiesen, wie sie entspre-
chende Maßnahmen durchführen. Es soll an der bisherigen Praxis einer geson-
derten Zuweisung festgehalten werden, weil entsprechende Angebote nicht an 
allen Schulen bestehen und dem entsprechend eine gezielte Zuweisung auch 
sachlich gerechtfertigt ist. Darüber hinaus ist bei der Ausstattung der Schulen für 
Zwecke der sonderpädagogischen Förderung in naher Zukunft (Umsetzung der 
UN-Behindertenkonvention) mit erheblichen Änderungen zu rechnen. 

Wesentliche Bestimmungsgröße für die Messzahl „U/L“ - Unterrichtsstunden je 
Lehrkraft, Woche und Schulform – (Nummer 2) ist zunächst die für die Lehrkräfte 
bestehende rechtliche Unterrichtsverpflichtung nach der Arbeitszeitverordnung 
des Landes (Pflichtstunden). Die Ausstattung wächst oder verbessert sich gemes-
sen an der Kennziffer Lehrerstellen je Schüler/Schülerin mit abnehmendem Um-
fang an Unterricht je Lehrkraft. Anders ausgedrückt: Je geringer die Unterrichts-
verpflichtung einer Lehrkraft ist, desto mehr Lehrkräfte werden zur Ableistung ei-
nes vorgegebenen Unterrichtsvolumens benötigt. Durch einen Abschlag zur Be-
rücksichtigung von Anrechnungs- und Ermäßigungsstunden auf die Wochenstun-
denverpflichtung der Lehrkräfte nimmt damit die Ausstattung bzw. vorliegend der 
Zuschuss für die Ersatzschulen in gleichem Umfang zu. Hierfür wird in Satz 3 ein 
Abschlag von 6 Prozent berücksichtigt. Dies entspricht in etwa dem für das Schul-
jahr 2009/2010 durch die KMK ermittelten statistischen Wert für das Land Bran-
denburg, soweit man dabei nur die auf die Einzelschule entfallenden Anteile be-
rücksichtigt (KMK, Anrechnungs- und Ermäßigungsstunden an öffentlichen Schu-
len, Schuljahr 2009/2010, 06.12.2010). Nach der Kategorisierung der KMK sind 
dies bei den Anrechnungstatbeständen die auf Lehrerfort- und -weiterbildung und 
Aufgaben/Funktionen/Belastungen in der Einzelschule sowie bei den Ermäßi-
gungstatbeständen die auf Schwerbehinderung entfallenden Stunden. Nicht be-
rücksichtigt dagegen werden Anrechnungstatbestände zu Freistellungen für Tätig-
keiten in der Personalvertretung, Lehrerausbildung und schulübergreifende Auf-
gaben und Funktionen sowie Ermäßigungstatbestände für Alter und sonstige 
Gründe. Ebenfalls nicht berücksichtigt werden Stunden für langfristig mit Bezügen 
abwesende Lehrkräfte.  

Insgesamt liegt im öffentlichen Schulwesen der Anteil von Anrechnungs- und Er-
mäßigungsstunden bei rund 10 Prozent des Gesamtvolumens an Unterrichtsstun-
den. Davon entfallen im Land Brandenburg wie im nationalen Durchschnitt rund 60 
Prozent auf die nach Auffassung der Landesregierung zu berücksichtigenden An-
teile insbesondere für Aufgaben bzw. Funktionen in der Einzelschule. Dies ent-
spricht gerundet 6 Prozent des Gesamtvolumens.  

Als weitere Steuerungsgröße ist die Ausstattungskennziffer „S/K“ – die Zahl der 
Schülerinnen und Schüler je Klasse und Schulform (Richtwert) – (Nummer 3) zu 
betrachten. Sie ergibt sich zu wesentlichen Teilen aus Setzungen in untergesetzli-
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chen Vorschriften (Verordnungen, Verwaltungsvorschriften), die wiederum in Tei-
len durch bildungspolitische bzw. durch pädagogische Vorstellungen bestimmt 
sind. Die für die Organisation des Unterrichts an den öffentlich getragenen Schu-
len angewandten Richtwerte werden in den Verwaltungsvorschriften für die Unter-
richtsorganisation bestimmt. Eine Aufnahme der Richtwerte in das Gesetz schei-
det aus, da sie insbesondere wegen des Haushaltsvorbehalts für die finanzielle 
Ausstattung der Schulen die Exekutive bei der Unterrichtsorganisation in unzu-
mutbarer Weise einengen würde. 

Abweichend von den Sätzen 1 bis 7 erfolgt gemäß Satz 8 die Berechnung des 
Betriebskostenzuschusses für die gymnasiale Oberstufe sowie für Schülerinnen 
und Schüler mit sonder-pädagogischem Förderbedarf auf der Grundlage einer 
„Schülermesszahl“. Hier wird die Ausstattung unmittelbar über die Kennziffer Leh-
rer je Schüler (oder deren Kehrwert Schüler je Lehrer = Schüler/Lehrer-Relation) 
bestimmt. Da der Unterricht der gymnasialen Oberstufe durchweg in Kursen orga-
nisiert wird, Klassen also nicht gebildet werden, gibt es für die Steuerungsvariab-
len U/K und S/K keinen Anknüpfungspunkt. Für den Bereich der gymnasialen 
Oberstufe wird die Schülermesszahl durch Verwaltungsvorschriften festgelegt. Mit 
dieser Kennziffer ist es unter Berücksichtigung einer entsprechenden Zahl von 
Schülerinnen und Schülern gewährleistet, dass das nach den Vorschriften der 
gymnasialen Oberstufe erforderliche Kursangebot abgesichert werden kann. Die-
se Kennziffer ist bei der Bemessung der Finanzhilfe von vergleichbaren Ersatz-
schulen zu Grunde zu legen. Die durch Verwaltungsvorschriften für die Sicherung 
von gymnasialen Oberstufen mit relativ wenigen Schülerinnen und Schülern fest-
gelegte Mindestausstattung wird bei der Bezuschussung von Ersatzschulen aus 
denselben Gründen nicht angewandt, wie sie für die Nichtanwendung der tatsäch-
lichen Klassenfrequenzen bei Unterricht im Klassenverband zum Tragen kommen. 
Diese Grundsätze gelten entsprechend für die Schülerinnen und Schüler mit son-
derpädagogischem Förderbedarf, die entweder an einer allgemeinen Schule oder 
an einer Förderschule unterrichtet werden können. Als Anknüpfung für die perso-
nelle Ausstattung kommt daher nur der einzelne Schüler bzw. die einzelne Schüle-
rin und nicht die Klasse in Betracht. Für die Bezuschussung der Förderschulen 
und der Schülerinnen und Schüler im gemeinsamen Unterricht sollen die Höchst-
werte der durch Verwaltungsvorschriften festgelegten Schülermesszahlen nach 
sonderpädagogischen Schwerpunkten angewendet werden. 

In Absatz 5 wird als Sachkostenzuschlag ein Faktor festgelegt. Ausgehend von 
den Erhebungen und Auswertungen des Statistischen Bundesamtes zu den Bil-
dungsausgaben (s. zuletzt Bildungsfinanzbericht 2010) würde sich bei den Ausga-
ben je Schülerin und Schüler für Deutschland im Jahr 2007 insgesamt Personal-
kosten von 4.000 Euro je Schülerin oder Schüler und Sachkosten in Höhe von 
1.000 Euro je Schülerin oder Schüler ein Zuschlagssatz von 25 Prozent ergeben 
(Anhang zum Bildungsfinanzbericht 2010, Tab. 4.2.4.3, S. 112). Dieser Anteil lag 
in den letzten 10 Jahren stets in vergleichbarer Höhe, eher etwas darunter. Für 
das Land Brandenburg gilt nach dieser Untersuchung derselbe Zuschlagssatz, 
auch wenn sich die Verteilung auf den laufenden Sachaufwand und die Investiti-
onskosten im Land Brandenburg geringfügig von der in Deutschland insgesamt 
unterscheidet. Im laufenden Sachaufwand enthalten sind die Aufwendungen für 
die Beschaffung der Lernmittel, so dass es der bisherigen Regelung des § 124 
Absatz 8 BbgSchulG nicht mehr bedarf. 
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In Absatz 6 wird der Zuschussfaktor bestimmt. Der Betrieb einer Schule in freier 
Trägerschaft wird unter den in der Verfassung formulierten Bedingungen zu den 
Lehrzielen und Einrichtungen, zur Stellung der Lehrkräfte und zum Sonderungs-
verbot grundsätzlich ermöglicht. Dies wird einerseits durch die Höhe des Zu-
schussfaktors und andererseits durch das Zusammenwirken aller zuschusserheb-
lichen Faktoren gesichert. Beim Zuschussfaktor handelt es sich in der Regel um 
einen Abschlag auf die aus den anderen Faktoren ermittelten Vergleichskosten.  

Abweichend davon wird der Zuschussfaktor für schwer mehrfachbehinderte Schü-
lerinnen und Schüler und für Schülerinnen und Schüler mit dem sonder-
pädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung auf 1,0 
festlegt. Insoweit wird noch einmal dem besonderen hohen und differenzierten 
Betreuungsaufwand dieser Schülerklientel Rechnung getragen. Zudem ist auch 
von Bedeutung, dass für diese Schülerinnen und Schüler i. d. R. kein Schulgeld 
erhoben wird. 

Durch Absatz 7 Satz 1 wird eine zusätzliche Bezuschussung vorgesehen. Den als 
Ganztagsschulen genehmigten allgemeinbildenden Schulen werden zusätzlich zur 
Ausstattung für den Unterricht weitere Lehrkräfte für den Ganztagsbetrieb zuge-
wiesen. Zusätzliche Lehrkräfte erhalten bisher auch Grundschulen, bei denen die 
ersten beiden Jahrgangsstufen zu einer flexiblen Eingangsstufe zusammengefasst 
werden. Für die Begleitung der fachpraktischen Ausbildung oder des Praktikums 
im Bildungsgang der Berufsfachschule und der Fachoberschule werden Lehrkräfte 
über den Umfang der Stundentafel hinaus eingesetzt. Der Umfang der Zusatzaus-
stattung ist so erheblich, dass eine Berücksichtigung bei der Bezuschussung von 
Ersatzschulen geboten ist. 

Das sonstige pädagogische Personal gemäß § 68 Absatz 1 Satz 2 BbgSchulG 
wird an öffentlichen Schulen auf der Grundlage einer durch Verwaltungsvorschrif-
ten festgelegten Messzahl eingesetzt. Letztere sollen gemäß Absatz 7 Satz 2 
auch für die Bezuschussung der Ersatzschulen berücksichtigt werden. 

Das Gesetz beschränkt sich auf die Regelung der Sachverhalte, die nach den vom 
Bundesverfassungsgericht aufgestellten Grundsätzen einer gesetzlichen Rege-
lung bedürfen. Im Übrigen wird in Absatz 8 eine Verordnungsermächtigung aufge-
nommen. Absatz 8 berücksichtigt die Anforderungen gemäß Artikel 80 der Verfas-
sung des Landes Brandenburg, wonach Inhalt, Zweck und Ausmaß der Ermächti-
gung ausreichend zu bestimmen sind.  

Zu Nummer 3 

In Anbetracht der Gesetzesänderung zum 01.Januar 2012 wird mit Absatz 1 klar 
gestellt, dass die Voraussetzungen für die Gewährung und das Verfahren zur Er-
mittlung des Betriebskostenzuschusses gemäß § 124 und § 124 a BbgSchulG erst 
zum Schuljahr 2012/2013 Anwendung findet. Dies bedeutet, dass der öffentliche 
Finanzierungszuschuss für das Schuljahr 2011/2012 nach dem bisherigen Recht 
gewährt wird und eine Neuberechnung nicht erforderlich ist. Dies bedeutet auch, 
dass eine spätere Überprüfung der Gewährung des öffentlichen Finanzierungszu-
schusses nach den bisherigen Regelungen erfolgt. 

Aufgrund der für einige Schulen besonders stark ausgeprägten Veränderung der 
Zuschüsse wird durch Absatz 2 aus rechtlichen und aus tatsächlichen Gründen 



 17   

 

diesen Schulen für eine Umstellung auf die neuen Gegebenheiten eine Frist von 
zwei Jahren eingeräumt, in der auf Basis der Differenz des bisher gewährten Zu-
schusses und dessen Berechnung nach neuer Regelung jeweils ein zusätzlicher 
Zuschuss gewährt wird. Ein entsprechender Bedarf wird gesehen, wenn der vor-
aussichtliche Schülerausgabesatz einer Schulform für das Schuljahr 2012/13 um 
mehr als 10 % geringer ist als der im Schuljahr 2011/2012 der Zuschusszahlung 
zugrunde liegende Schülerausgabensatz. Die Höhe des zusätzlichen Zuschusses 
soll die Differenz im Schuljahr 2012/2013 zu rund zwei Dritteln, im Schuljahr 
2013/2014 zu einem Drittel ausgleichen. Damit stellen sich die finanziellen Aus-
wirkungen der neuen Regelungen für die Träger der freien Schulen als maßvoll 
und existentiell als vertretbar dar. Die Übergangszeit ermöglicht den Trägern der 
freien Schulen durch geeignete Maßnahmen den Bestand der Schulen zu sichern. 

Zu Artikel 2 (Änderung der Landeshaushaltsordnung)  

Zu Nummern 1 bis 4 und 6 

Infolge des Inkrafttretens des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L) wurden die Personengruppen „Arbeiter und Angestellte“ unter dem einheit-
lichen Begriff „Arbeitnehmer“ zusammengefasst; der Begriff „Lohn“ wurde durch 
den Begriff „Entgelt“ ersetzt. Diese Änderungen waren in der Landeshaushalts-
ordnung (LHO) nachzuvollziehen. 

Zu Nummer 5 

Die in der Vorschrift genannte Wertgrenze für über- und außerplanmäßige Ausga-
ben, ab deren Erreichen das Ministerium der Finanzen halbjährlich - in Sonderfäl-
len unverzüglich - dem Landtag zu berichten hat, war noch in DM ausgewiesen. In 
der Praxis ist diese Wertgrenze seit dem Jahr 2002 auf 25.000,- Euro umgerech-
net worden. Die Gesetzesänderung vollzieht diese Handhabung nach. 

Zu Nummern 7 und 8 

Im Rahmen des Gesetzes zur Einführung der Europäischen Genossenschaft und 
zur Änderung des Genossenschaftsrechts (BGBl. I 2009, S. 1911) war in § 65 Ab-
satz 5 Satz 1 Bundeshaushaltsordnung (BHO) und in § 92 Absatz 2 BHO begriffli-
che Änderungen erforderlich. Diese Änderungen werden in den insoweit wortglei-
chen Regelungen der LHO nachvollzogen. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Finanzausgleichsgesetzes)  

Der Hauptstadtvertrag zwischen dem Land Brandenburg und der Landeshaupt-
stadt Potsdam für die Jahre 2007 bis 2011 läuft am 31.12.2011 aus und soll nicht 
verlängert werden. 

Die Hälfte der gemäß Hauptstadtvertrag der Landeshauptstadt Potsdam jährlich 
zufließenden 5 Mio. Euro werden aus dem Steuerverbund auf der Grundlage des 
§ 5 Absatz 1 des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes (BbgFAG) zur 
Verfügung gestellt. 
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Die Regelung in § 5 Absatz 1 Satz 1 BbgFAG über die (Vorab-)Entnahme von 
2.500.000 Euro aus der Finanzausgleichsmasse für die Förderung der Landes-
hauptstadt Potsdam ist daher zu streichen. 

Aufgrund der Regelungssystematik des § 5 BbgFAG erhöhen sich im Ergebnis die 
allgemeinen Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden und Landkreise entspre-
chend. 


