
Ministerium für Bildung I Postfach 32 20 1 55022 Mainz 

Vorsitzender des Ausschusses 
für Bildung 
Herrn Guido Ernst, Mdl 
Landtag Rheinland-Pfalz 
Platz der Mainzer Republik 1 
55116 Mairiz 

U \NDTAG 
Rh i:Jin! ::=: nd-F'<a.z 

17 /3125 · 

Vo" c-, i AG r-: l l il..., · L-

Mein Aktenzeichen Ihr Schreiben vom Ansprechpartner/-in / E-Mail Telefon / Fax 
06131 16 5492 
0613116 175492 

9314 Dominik Hoffmann 
Dominik.Hoffmann@bm.rlp.de 

18. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 12. April 2018 
TOP 9: Geringe Ausgaben für öffentliche \Schulen in Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOL T 
- Vorlage 17/2856 -

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
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gemäß der Zusage in der Sitzung des Ausschusses für Bildung am 12. April 2018 

übermittele ich Ihnen als Anlage meinen Sprechvermerk. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Stefanie Hubig 



Sitzung des Ausschusses für Bildung am 12. April 2018 

Antrag der Fraktion der CDU nach§ 76 Abs. 2 GOL T 
Betreff „Geringe Ausgaben für öffentliche Schulen in Rheinland-Pfalz" 

Die „Ausgaben je Schülerin und Schüler" werden nach einem international abge

stimmten Verfahren jährlich vom Statistischen Bundesamt für die Schulen in öffentli

cher Trägerschaft ermittelt und nach Ländern differenziert veröffentlicht. Die Angaben 

setzen sich zusammen aus Personalausgaben, laufendem Sachaufwand und lnvesti

tionsausgab~n. Sie beinhalten sowohl Ausgaben des Landes (staatliche Ebene) als 

auch der kommunalen Ebene. 

Während das Land für die Bereitstellung und Finanzierung der Lehrkräfte zuständig 

ist, kommt den s_chulträgern - und damit den Kommunen"""'." vor allem die Aufgabe zu , 

die laufenden Auajaben (z. B. Miete, Strom, Heizung) sowie die Investitionen (ins

bes. Schulgebäude) zu tragen . 

Die Personalausgaben in Rheinland-Pfalz (5.500 Euro je Schülerin und Schüler) und 

die Investitionsausgaben (300 Euro) im Haushaltsjahr 2015 liegen jeweils nur knapp 

unter den entsprechenden Werten für Deutschland insgesamt (5.600 Euro bzw. 400 

Euro) . Vor allem beim laufenden Sachaufwand liegt Rheinland-Pfalz mit 600 Euro pro 

Schülerin und Schüler deutlich unter dem Bundesdurchschnitt (900 Euro); hier sind 

allerdings vor allem die Kreise und Kommunen als Schulträger zuständig , nicht das 
' Land. Insgesamt betragen die „Ausgaben je Schülerin und Schüler" an öffentlichen 

Schulen in Rheinland-Pfalz 6.300 Euro im Jahr 2015. Sie lagen damit 600-Euro unter 

dem bundesweiten Durchschnitt von 6.900 Euro (Platz 14). 

Mir ist aber eines wichtig festzustellen: Dieser Umstand ist nicht als Indikator für den 

Zustand des rheinland-pfälzischen Schulwesens anzusehen. Gestatten Sie mir bitte, 

kurz auszuführen, warum das so ist, und weshalb solche Statistiken mit Vorsicht zu 

genießen sind : 

Die statistischen Ergebnisse zeigen große Unterschiede zwischen den Ländern. Auf- . 

fällig sind vor allem die ermittelten Ausgaben für die Stadtstaaten Berlin und Ham

burg, die deutlich über den Ergebnissen der anderen Länder liegen und damit auch 

den Bundesdurchschnitt nach oben treiben. Hier spielen auch regional unterschiedli

che Kostenstrukturen eine Rolle (z. B. hohe Mietausgaben in Hamburg) . 

Für.die Interpretation der Daten ist es außerdem wichtig zu wissen, dass die Ausga

ben nicht einfach in den Haushaltsplänen der Länder abgelesen werden l<önnen. An 

vielen Stellen des Berechnungsverfahrens muss auf Schätzungen zurückgegriffen 

werden, sodass die Aussagekraft der Ergebnisse erheblich eingeschränkt ist. 
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Beispielsweise gehen in die Ergebnisse für öffentliche Schulen Ausgaben für staatli

che Lehrkräfte ein, die an Privatschulen abgeordnet sind . Da deren Anteil in den ein- . 

zeinen Ländern unterschied lich ist, schränkt dies die Vergleichbarkeit der Ergebnisse 

weiter ein . 

Die Ausgaben je Schülerin und Schüler lassen vor allem auch keinen Rückschluss 

auf die Unterrichtsversorgung und die Unterrichtsqualität zu . Den Zahlen liegt eine 

reine Input-Betrachtung zugrunde. Die Höhe der Personalausgaben beispielsweise 

wird stark beeinflusst durch die Besoldungsstruktur des Personals (z. B. Eingruppie

rung , Altersstruktur, Familienstand). Aus ihr lässt sich daher nicht die Anzahl der 

Lehrkräfte im Vergleich ablesen und sie legt deshalb keinen Rückschluss auf die tat

sächlichen Unterrichtsleistungen. 

So kann man an der Statistik eben nicht ablesen , dass Rheinland-Pfalz im Vergleich 

der Länder beispielsweise die kleinsten Grundschulklassen bundesweit hat (18,4 

Schüler pro Klasse) und auch bei der Schüler-Lehrer-Relation an Grundschulen zu

sammen mit Niedersachsen den viertbesten Wert aufzuweisen hat (14,9 Schüler pro 

Lehrkraft) . 

Die Tatsache, dass wir in Rheinland-Pfalz im Ländervergleich mit die jüngsten Lehr

kräfte haben, wirkt sich ebenfalls dämpfend auf die Personalausgaben je Schülerin 

und Schüler aus. Das ist aber ein sehr positiver Aspekt und das Resultat unserer 

kontinuierlichen Einstellungspolitik. 

Betrachtet man die Ausgabenentwicklung in Rheinland-Pfalz zwischen 2005 und 

2015 so ist ein Anstieg der Ausgaben je Schüler von 4.600 Euro auf 6.300 Euro zu 

konstatieren (+37 %). Damit liegt Rheinland-Pfalz knapp hinter der bundesweiten 

Steigerung in diesem Zeitraum in Höhe· von 40,8 %. 

Legt man den Fokus auf die originären Ausgaben des Landes, also den Beitrag der · 

sogenannten „staatliche Ebene", so zeigt sich , dass hier die Ausgaben zwischen 

2012 und 2015 von 4.800 Euro auf 5.200 Euro gestiegen sind (+8,3 %) . Im selben 

Zeitraum sind die Ausgaben der Kommunen von 1.200 Euro auf 1.100 Euro leicht 

gesunken. Beim Anstieg der Ausgaben des Landes belegt Rheinland-Pfalz damit 

unter allen Ländern den achten Rang. 

Blendet man dfe Stadtstaaten, bei denen staatl iche und kommunale Ebene zusam

menfallen, aus, dann liegt Rheinland-Pfalz beim Anstieg der Ausgaben zwischen 

2012 und 2015 immerhin auf Rang 6. 
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Ich wollte damit vor allem auch aufzeigen , dass Rankings immer nur einen Teil der 

Wahrheit spiegeln . Wir alle verfolgen gemeinsam das Ziel , allen Schülerinnen und 

Schülern in Rheinland-Pfalz eine qualitativ hochwertige schulische Bildung zu Teil 

werden zu lassen. Dafür sind neben angemessenen finanziellen R~hmenbedingun

gen vor allem auch eine gute Unterrichtsverscirgung sowie gut ausgebildete und mo

tivierte Lehrkräfte in einem produktiven schulischen Umfeld von Bedeutung. 

Der Anteil der öffentlichen Bildungsausgaben am öffentlichen Gesamthaushalt in 

Rheinland-Pfalz liegt bei über einem Viertel; jedes Jahr gibt Rheinland-Pfalz allein für 

Bildung im schulischen und frühkindlichen Bereich rund 4,5 Milliarden aus. Mehr 

Geld für die Schulen wäre selbstverständlich wünschenswert. Dabei sind allerdings 

nicht nur die Länder und die Kommunen gefordert. Bildung ist eine gesamtstaatliche 

Aufgabe und deshalb treten wir auf Bundesebene für die Abschaffung des Koopera

tionsverbotes ein , damit der Bund seiner Verantwortung für die Bildung gerecht wer

den kann . Durch den Koalitionsvertrag in Berlin sind wir diesem Ziel ein ganzes 

Stück näher gekommen. 


