
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Die pädagogische und organisatorische Arbeit der Schulen ist landesrechtlich sehr
stark reglementiert. Die Möglichkeiten der Schulen, den Besonderheiten des Sozial-
raums, der Schülerschaft und des Profils der Schule Rechnung zu tragen sowie die
Schulen weiterzuentwickeln, werden durch eine Vielzahl an Verordnungen und ge-
setzlichen Bestimmungen eingeschränkt. 

Die Schulleitungen und die Lehrerkollegien haben gemeinsam mit Eltern und Schülern
häufig pragmatische und effiziente Ideen, Schule zu gestalten. Diese Potenziale können
aber unter der aktuellen rechtlichen Situation nur sehr unzureichend genutzt werden.

B. Lösung

Den Schulen sollen mehr Freiräume der pädagogischen, personellen und organisato-
rischen Gestaltung ermöglicht werden. Die Stärkung der Eigenverantwortung vor
Ort schafft die Möglichkeit, pädagogisch passgenaue Profile und Angebote zu ent-
wickeln und die Ressourcen schonend und zielgenau zu verwenden.

Mehr Eigenverantwortung der Schulen geht mit einem grundlegenden Perspektiv -
wechsel des schulischen Alltags einher. Deshalb müssen die Schulen selbst entschei-
den, ob und in welchem Rahmen sie den Weg der Eigenverantwortung beschreiten.

Ziel schulischer Eigenverantwortung ist stets die Qualität und Vergleichbarkeit der
schulischen Bildung im Lande. Deshalb müssen die Lehrpläne verbindlich sein, zen-
trale Schulabschlüsse in allen Bildungsgängen eingeführt und ein effektives System der
inneren und äußeren Evaluation entwickelt werden. Grundlage ist die Formulierung
eigener Ziele und Parameter. 

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Im Rahmen der Übertragung von mehr Verantwortung auf die Schulen entfallen Auf-
gaben der Schulverwaltung und des Ministeriums. Die dadurch eingesparten Mittel
sollen direkt an die Schulen weitergeleitet werden.

Mehr Eigenverantwortung der Schulen bedeutet auch, dass den Schulen Lehrerstel-
len zunehmend nicht mehr zweckgebunden oder projektbezogen zugewiesen werden,
sondern pauschal zur Erfüllung ihrer Ziele über die normale Unterrichtsversorgung
hinaus. Deshalb sind unter anderem die Mittel des Projekts Eigenverantwortliche
Schule, die Mittel der Sprachförderung, des herkunftssprachlichen Unterrichts sowie
der überwiegende Teil der Mittel für Schulversuche in die allgemeine Lehrerstunden   -
zuweisung der zunehmend eigenverantwortlich arbeitenden Schulen zu überführen. 
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Weitere finanzielle Gestaltungsspielräume erhalten die eigenverantwortlich arbeiten -
den Schulen durch die Möglichkeit einer Umwandlung von Lehrerstellen in Finanz-
mittel. Dies ist mit keinen zusätzlichen Kosten verbunden, ermöglicht aber den Schu-
len bei einer strukturellen Unterversorgung, zielgenau mit den in Finanzmittel um-
gewandelten Stellenanteilen nach Lösungen zu suchen.
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. . . t e s  L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des Schulgesetzes 

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

Artikel 1

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

1. § 10 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 wird nach Satz 1 der folgende Satz eingefügt:

„Die qualifizierte Berufsreife wie auch der qualifizierte
Sekundarabschluss I werden durch die jeweils bestan-
dene landeseinheitliche Abschlussprüfung erworben.“

b) In Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

„Die allgemeine Hochschulreife wird durch die bestan-
dene landeseinheitliche Abschlussprüfung erworben.“

c) In Absatz 5 Satz 6 wird nach den Worten „im Kurssys -
tem und in der“ das Wort „landeseinheitlichen“ einge-
fügt.

d) In Absatz 6 wird der folgende Satz angefügt:

„Die qualifizierte Berufsreife, der qualifizierte Sekundar -
abschluss I sowie die allgemeine Hochschulreife werden
durch die jeweils bestandene landeseinheitliche Ab-
schlussprüfung erworben.“

f) In Absatz 7 wird der folgende Satz angefügt:

„Die qualifizierte Berufsreife, der qualifizierte Sekundar -
abschluss I sowie die allgemeine Hochschulreife werden
durch die jeweils bestandene landeseinheitliche Ab -
schluss  prüfung erworben.“

2. § 23 erhält folgende Fassung:

„§ 23
Selbstverwaltung und Selbstständigkeit der Schule

Grundsätze

(1) Die Schule ist im Rahmen der staatlichen Verantwor-
tung und der Rechts- und Verwaltungsvorschriften selbst-
ständig in der Planung und Durchführung des Unterrichts
und des Schullebens, in der Erziehung sowie in der Leitung,
Organisation und Verwaltung ihrer eigenen Angelegen-
heiten.

(2) Die Befugnis der Schule, Unterricht, Schulleben und Er-
ziehung selbstständig zu planen und durchzuführen, darf
durch Rechts- und Verwaltungsvorschriften und Anord-
nungen der Schulaufsicht nicht unnötig eingeengt werden.

(3) Die Schulträger und das Land fördern die Schulen in der
selbstständigen Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Die Schul-
aufsicht unterstützt und berät die Schulen dabei.

(4) Schulen können nach Maßgabe des § 23 c Modelle er-
weiterter Selbstverwaltung und Eigenverantwortung sowie
rechtlicher Selbstständigkeit erproben und sich nach den
Maßgaben des § 23 d in selbstständige Schulen umwandeln.“
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3. Nach § 23 werden folgende §§ 23 a bis f eingefügt:

„§ 23 a
Selbstverwaltung der Schule

(1) Die öffentlichen Schulen sind mit Ausnahme der recht-
lich selbstständigen berufsbildenden Schulen nach § 23 e
nichtrechtsfähige öffentliche Anstalten. Sie können jedoch
auf der Grundlage einer allgemein oder im Einzelfall er-
teilten Ermächtigung und im Rahmen der ihnen zur Ver-
fügung stehenden Mittel Rechtsgeschäfte mit Wirkung für
den ermächtigenden Rechtsträger (§ 76) abschließen und
für diesen Verpflichtungen eingehen. Bei Abschluss der
Rechtsgeschäfte handelt die Schulleiterin oder der Schul-
leiter in Vertretung des jeweiligen Rechtsträgers. Die
Rechtsgeschäfte müssen der Erfüllung des Bildungs- und
Erziehungsauftrags der Schule dienen.

(2) Die Schulträger sollen den Schulen für einen eigenen
Haushalt die Mittel der laufenden Verwaltung und Unter-
haltung und die Mittel zur Verbesserung der Lernbedin-
gungen zur Verfügung stellen sowie die Entscheidungsbe-
fugnis über deren Verwendung nach Maßgabe ihrer jewei-
ligen Richtlinien einräumen. Der Schule kann die Bewirt-
schaftung der zur Verfügung gestellten Mittel übertragen
werden, wenn die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen
dafür gegeben sind. Dafür muss insbesondere ein geeigne-
tes Verfahren zur Verfügung stehen, mit dem die Einhal-
tung des Budgets und die jederzeitige Überprüfbarkeit der
Mittelbewirtschaftung sichergestellt wird. Satz 1 und 2 gel-
ten entsprechend für Mittel des Landes, die es Schulen zur
Verfügung stellt. Über den Haushalt beschließt die Ge-
samtkonferenz. Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat
Beschlüssen zu widersprechen, die gegen Richtlinien des
Schulträgers oder des Landes verstoßen. 

(3) Auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem
Land und dem Schulträger kann den einzelnen Schulen ein
gemeinsames Budget zur Verfügung gestellt werden. Ab-
satz 2 gilt entsprechend.

(4) Nach Maßgabe ihres Haushaltsplans können Schulen
projektbezogen oder für einen bestimmten Zeitraum ihre
Haushaltsmittel gemeinsam mit anderen Schulen bewirt-
schaften.

(5) Die Entscheidungen der Schule werden von der Schul-
leitung und den Konferenzen nach Maßgabe dieses Geset-
zes getroffen. Sie finden ihre Grenzen darin, dass die per-
sonellen, sächlichen und haushaltsmäßigen Voraussetzun-
gen zu ihrer Ausführung gegeben sein müssen.

§ 23 b
Pädagogische Eigenverantwortung

und Schulprogramm

(1) Durch ein Schulprogramm gestaltet die Schule den Rah-
men, in dem sie ihre pädagogische Verantwortung für die
eigene Entwicklung und die Qualität ihrer pädagogischen
Arbeit wahrnimmt. Sie legt darin auf der Grundlage einer
Bestandsaufnahme die Ziele ihrer Arbeit in Unterricht, Er-
ziehung, Beratung und Betreuung unter Berücksichtigung
des allgemeinen Bildungs- und Erziehungsauftrags der
Schule und die Grundsätze zur Stellung von Eltern und
Schülern in der Schule (§§ 1, 2 und 3), die wesentlichen Mit-
tel zum Erreichen dieser Ziele und die erforderlichen 
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Formen der Zusammenarbeit der Lehrerinnen und Lehrer
fest. Im Schulprogramm sind Aussagen zum Beratungsbe-
darf, zur Organisationsentwicklung und zur Personalent-
wicklung der Schule zu machen. Teil des Schulprogramms
ist ein Fortbildungsplan, der den Fortbildungsbedarf der
Lehrkräfte erfasst. Die Schule kann unter Nutzung der un-
terrichtsorganisatorischen und inhaltlichen Gestaltungs-
räume ihre Schwerpunkte setzen, sich so ein eigenes
pädagogisches Profil geben und besondere Aufgaben
wählen.

(2) Die Schule entwickelt ihr Programm in Abstimmung
mit den Schulen, mit denen sie zusammenarbeitet, und dar-
über hinaus mit dem Schulträger, soweit das Programm zu-
sätzlichen Sachaufwand begründet. Sie soll die Beratung der
Schulaufsicht oder anderer geeigneter Beratungseinrich-
tungen in Anspruch nehmen. Sie überprüft regelmäßig in
geeigneter Form die angemessene Umsetzung des Pro-
gramms und die Qualität ihrer Arbeit (interne Evaluation).
Das Programm ist fortzuschreiben, und zwar insbesonde-
re dann, wenn sich die Rahmenbedingungen für seine Um-
setzung verändert haben oder die Schule ihre pädagogi-
schen Ziele neu bestimmen will. Über das Programm und
seine Fortschreibung beschließt die Gesamtkonferenz.

(3) Das Schulprogramm ist eine Grundlage der Zielverein-
barungen zwischen der Schulaufsicht und der Schule über
Maßnahmen ihrer Qualitäts- und Organisationsentwick-
lung. 

(4) Die Schule wirkt an ihrer Personalentwicklung insbe son -
 dere über Stellenausschreibungen mit, die ihr Programm
berücksichtigen.

§ 23 c
Weiterentwicklung der Selbstverwaltung

(1) Zur Weiterentwicklung des Schulwesens und zur Er-
probung neuer Modelle erweiterter Selbstverwaltung und
Eigenverantwortung sowie rechtlicher Selbstständigkeit
kann Schulen auf der Grundlage einer Kooperationsver-
einbarung zwischen ihnen und der Schulaufsicht und so-
fern erforderlich mit dem Schulträger gestattet werden, ab-
weichend von den bestehenden Rechtsvorschriften bei der
Stellenbewirtschaftung, Personalverwaltung, Sachmittel-
verwaltung sowie in der Unterrichtsorganisation und in-
haltlichen Ausgestaltung des Unterrichts selbstständige
Entscheidungen zu treffen. Abweichungen bei der Unter-
richtsorganisation sind zulässig, sofern die Standards der
Bildungsgänge eingehalten werden.

(2) In den Modellen können neue Formen der Schulleitung
und der Mitwirkung der Lehrkräfte, Eltern und Schülerin-
nen und Schüler sowie Dritter und Formen rechtlicher
Selbstständigkeit erprobt werden, die der erweiterten
Selbstständigkeit angemessen sind. Außerdem können über
§ 1 hinausgehende Aufgaben, insbesondere im Bereich der
Fort- und Weiterbildung, wahrgenommen werden, wenn
die Aufgaben mit den Zielen der Schule vereinbar sind und
ihre Finanzierung gesichert ist.

(3) Die jeweiligen Modelle müssen gewährleisten, dass die
Standards der Abschlüsse den an den anderen Schulen er-
worbenen Abschlüssen entsprechen und die Anerkennung
der Abschlüsse in den Ländern der Bundesrepublik
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Deutschland gesichert ist. Ferner muss bei Modellen zur
Erprobung anderer Leitungsstrukturen und Formen recht-
licher Selbstständigkeit eine den Erfordernissen der §§ 96
bis 98 entsprechende staatliche Schulaufsicht gewährleistet
sein.

(4) Die Erprobung des Modells gestattet das fachlich zu-
ständige Ministerium auf Antrag der Schule. Über die Stel-
lung des Antrags entscheidet die Gesamtkonferenz auf der
Grundlage einer die personellen, sächlichen und unter-
richtsorganisatorischen Möglichkeiten der Schule berück-
sichtigenden Konzeption.

§ 23 d
Selbstständige Schule

(1) Schulen können nach Maßgabe der Absätze 3 bis 5 in
selbstständige Schulen umgewandelt werden.

(2) Selbstständige allgemeinbildende Schulen und beruf-
liche Schulen können abweichend von den bestehenden
Rechtsvorschriften
1. die Entscheidungsrechte nach § 23 c Abs. 1 selbstständig

wahrnehmen,
2. Aufgaben im Rahmen des § 23 c Abs. 2 Satz 2 wahr-

nehmen,
3. Entscheidungen beim Einsatz des Personals selbststän-

dig treffen.

(3) Grundlage der Umwandlung in eine selbstständige
Schule ist eine Konzeption der Gesamtkonferenz, in der die
Abweichungen von den bestehenden Rechtsvorschriften
nach Absatz 2 festgelegt sind. Die Konzeption muss mit
den Grundsätzen der §§ 1, 2 und 3 vereinbar sein und die
Gleichwertigkeit des schulischen Angebots in den Berei-
chen des Unterrichts, der Betreuung und Erziehung ge-
währleisten.

(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter beantragt nach Be-
schluss der Gesamtkonferenz und im Benehmen mit dem
Schulträger die Umwandlung in eine selbstständige Schule. 

(5) Die Entscheidung über die Umwandlung trifft das fach-
lich zuständige Ministerium auf der Grundlage einer Stel-
lungnahme der Schulaufsicht. Die Umwandlung wird
durch Bekanntgabe an die Mitglieder der Gesamtkonfe-
renz, die Eltern und die Schülerinnen und Schüler und den
Schulträger und durch Veröffentlichung im Amtsblatt des
fachlich zuständigen Ministeriums wirksam. Sie ist zu wi-
derrufen, wenn die Grundsätze der §§ 1, 2 und 3 nicht be-
achtet werden oder die Gleichwertigkeit des schulischen
Angebots in den Bereichen des Unterrichts, der Betreuung
und Erziehung nicht mehr gewährleistet ist.

(6) Die selbstständige Schule überprüft und bewertet jähr-
lich ihre Arbeit auf der Grundlage ihrer Konzeption und
ihres Schulprogramms mit Hilfe eines Qualitätsmanage-
mentsystems.
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Rechtlich selbstständige
berufsbildende Schule

§ 23 e
Errichtung, Aufgaben des Anstaltsträgers

(1) Die Träger selbstständiger öffentlicher berufsbildender
Schulen nach § 23 d können diese durch Satzung in rechts-
fähige Anstalten des öffentlichen Rechts umwandeln, wenn
die betreffende Schule zusätzlich zu ihrem Bildungs- und
Erziehungsauftrag Maßnahmen der beruflichen und allge-
meinen Fort- und Weiterbildung durchführt. Eine Anstalt
nach Satz 1 führt in ihrem Namen die Bezeichnung „recht-
lich selbstständige berufsbildende Schule“ und den Zusatz
„rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts“.

(2) Die Umwandlung nach Absatz 1 erfolgt auf Antrag der
Schulleiterin oder des Schulleiters nach Beschluss der Ge-
samtkonferenz, des Schulelternbeirats und der Schülerver-
tretung und bedarf der Zustimmung des fachlich zuständi-
gen Ministeriums.

(3) Der Anstaltsträger erfüllt die Aufgaben, die nach diesem
Gesetz oder den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vor-
schriften dem Schulträger obliegen. Für die aus der Erfül-
lung des gesetzlichen Bildungs- und Erziehungsauftrages
entstehenden Verbindlichkeiten der rechtlich selbstständi-
gen berufsbildenden Schule haftet er Dritten gegenüber, so-
weit nicht eine Befriedigung aus dem Vermögen der recht-
lich selbstständigen beruflichen Schule möglich ist.

§ 23 f
Innere Organisation, Organe, Aufgaben

(1) Der Anstaltsträger regelt die innere Organisation der
rechtlich selbstständigen berufsbildenden Schule durch
 eine Satzung. Die Satzung enthält mindestens Bestimmun-
gen über den Namen, den Sitz, die Aufgaben, die Organe
und deren Befugnisse, die Mitwirkungsrechte der Gesamt-
konferenz sowie die Möglichkeit der Stellvertretung und
der Übertragung von Aufgaben auf Dritte. Die Satzung
 bedarf der Genehmigung des fachlich zuständigen Ministe-
riums.

(2) Notwendige Organe der rechtlich selbstständigen be -
rufs  bildenden Schule sind der Verwaltungsrat und die Ge-
schäftsführung.

(3) Für die rechtlich selbstständige berufliche Schule gilt
§ 23 d Abs. 2 und 3 entsprechend, soweit in diesem Ab-
schnitt nichts anderes bestimmt ist; dabei tritt die Satzung
nach Absatz 1 an die Stelle der Konzeption nach § 23 d
Abs. 3.

(4) Die rechtlich selbstständige berufsbildenden Schule kann
Dienstleistungen im Rahmen des § 23 c Abs. 2 Satz 2 ge-
bührenpflichtig anbieten. Näheres ist in der Satzung nach
Abs. 1 zu regeln.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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A. Allgemeines

Die Erfahrungen in anderen Bundesländern zeigen, dass Eigen -
verantwortung in den Schulen sehr erfolgreich gestaltet wer-
den kann. Nach einer längeren Phase des Schulversuchs in
Rheinland-Pfalz, der hinsichtlich der organisatorischen Eigen -
verantwortung unzureichend angelegt war, kann es nun nicht
mehr darum gehen, einen weiteren Modellversuch zu diesem
Thema zu starten, sondern endlich allen Schulen die sehr po-
sitiven Erfahrungen anderer Bundesländer, insbesondere aus
Hessen, zugänglich zu machen. Deshalb orientiert sich die vor-
liegende Schulgesetzänderung an drei Eckpunkten. Die Schu-
len entscheiden über den Grad der Eigenverantwortung und
ob sie diesen Weg überhaupt gehen wollen. Die Eigenverant-
wortung der Schulen ist umfänglich und ermöglicht grundle-
genden Gestaltungsspielraum. Die Schulen müssen sich an kla-
ren Qualitätskriterien wie Lehrplänen und Anforderungen
zentraler Bildungsabschlüsse orientieren sowie ein Qualitäts -
management aufbauen.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu 1.

Die Einführung zentraler Bildungsabschlüsse ist unerlässlich,
um für die Eigenverantwortung der Schulen klare Zielvorga-
ben zu formulieren. Nur so kann bei zunehmender Profilie-
rung der Schulen die Vergleichbarkeit der Bildungsabschlüsse
garantiert werden.
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Z    u 2.

Die Grundsätze bestimmen den Rahmen der Selbstverant-
wortung und klären das Verhältnis zwischen Schule, Schulauf-
sicht und Landesregierung.

Zu 3.

Die konkreten rechtlichen Bestimmungen ermöglichen den
Schulen mehr Gestaltung in der finanziellen, organisatori-
schen, personellen und pädagogischen Gestaltung. Kernele-
ment dabei ist die Festlegung von Zielen und ihre Evalua-
tion. In diesem Zusammenhang kommt dem Schulprogramm
eine entscheidende Rolle zu. Die Chancen der pädagogischen
Eigenverantwortung ermöglichen vielfache Innovationen, die
jedoch durch das Ministerium genehmigt werden müssen.
Dies garantiert, dass kein Wildwuchs entsteht und Rechen-
schaft über die zu erreichenden Ziele abgelegt wird. Zudem
können Schulen sich bei Zustimmung der Gesamtkonferenz
auf den Weg zur Selbstständigen Schule machen und so ein
Höchstmaß an Eigenverantwortung erhalten. Eigenverant-
wortung kann nicht verordnet werden, deshalb steht es den
einzelnen Schulen frei, sich an den verschiedenen Möglich-
keiten der Selbstverantwortung zu beteiligen. Berufsbildende
Schulen haben zudem die Möglichkeit, als eigenständige Ak-
teure der Fort- und Weiterbildung aufzutreten. Angesichts der
Fachkräftemangels und der demografischen Entwicklung kön-
nen so neue Leuchttürme des lebenslangen Lernens geschaffen
werden. 

Begründung

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht




