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_ 20. Sitzung des Ausschusses für Bildu·ng am 15. August 2018 
TOP 9: Geplante Schulgesetzreform 

Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOL T 
- Vorlage 17/3514 -
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der Tagesordnungspunkt „Geplante Schulgesetzreform" wurde in der Sitzung des 

Ausschusses am 15. August 2018 mit Maßgabe · der schriftl ichen Berichterstattung 

durch die Landesregierung für erledigt erklärt. Daher berichte ich wie folgt: 

Zunächst ist darauf hinzuweisen , dass die geplanten Änderungen im Schulgesetz eine 

Vielzahl von Ausrichtungen haben ; die im o.a. Berichtsantrag angesprochene Rege

lung zur Schulentwicklungsplanung ist nur eine davon. 

Lassen Sie mich deshalb zunächst auf einige der geplanten Änderungen eingehen : 

Wir möchten die Rechte von Schülerinnen und Schülern stärken , indem wir sie in der 

Struktur ebenso regeln wie die Elternrechte, also indem wir einen detaillierten Mitbe

stimmungskatalog aufstellen . Er beschreibt, in welchen Fällen und wie die Schülerin

nen und Schüler an schulischen Entscheidungen zu beteiligen sind . 

Auch bei den Elternrechten sind Anpassungen erforderlich . Die Zusammensetzung 

der überregionalen Elterngremien entspricht nicht mehr der V~rteilung der Schülerin

nen und Schüler sowie der Schulen auf die Schularten und Regionen . 

Wir möchten zudem die rechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Schu

len das landeseinheitliche Schulverwaltungsprogramm nutzen können , aber auch nut

zen müssen . Das Schulverwaltungsprogramm , das wir den Schulen kostenfrei zur 
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Verfügung stellen , dient nicht nur der schulinternen Verwaltung , sondern auch der 

Gewinnung von statistischen Daten und von Informationen für die Qualitätssicherung . 

Daher ist es wichtig , dass alle ?chulen dieses Programm nutzen. 

Zurzeit ist keine Schulentwicklungsplanung für Grundschulen vorgeschrieben. Auch 

für Grundschulen besteht jedoch das Bedürfnis, Entwicklungen der Schülerzahlen und 

des Pendler- und des Schulwahlverhaltens zu beobachten , um etwaige schulorganisa

torische Entscheidungen auf einer soliden Datenbasis treffen zu können . Künftig sol

len Schulentwicklungspläne für Grundschulen von Verbandsgemeinden , verbands

freien Gemeinden, großen kreisangehörigen Städten oder von kreisfreien Städten für 

die in ihrem Gebiet gelegenen Grundschulen aufgestellt werden. 

Das Verfahren zu Überprüfung kleiner Grundschulen hat deutlich gezeigt, dass viele 

Schulträger ihrer Verantwortung hier nicht ausreichend nachkommen. Diejenigen 

Schulträger, die ihre Pflichten ernst nehmen - wie etwa die im Landkreis Birkenfeld -

waren von keiner einzigen Überprüfung betroffen . 

Zur Größe von Gründschulen gibt es eine klare und sinnvolle Vorgabe im Schulge

setz: In der Grundschule muss jede Klassenstufe über eine Klasse verfügen . Das si

chert ein stabiles und breit gefächertes Angebot in den Grundschulen. Ausnahmen 

sind nur in besonderen Fällen zulässig. Hieran wird sich selbstverständlich die zukünf

tige Schulentwicklungsplanung orientieren müssen. 

Die Vorgaben des Schulgesetzes werden in den Leitlinien für ein wohnortnahes 

Grundschulangebot konkretisiert. Als Folge eines geänderten Schulgesetzes werden 

. auch die Leitlinien angepasst werden . Das dort beschriebene Verfahren zur Überprü

fung ist aus Sicht aller Beteiligten zudem zu lang. Die Leitlinien sollten deshalb auch in 

diesem Punkt überarbeitet werden. Dies kann nach der Änderung des Schulgesetzes 

erfolgen. Ebenso werden wir die Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Koblenz 

prüfen und auswerten . 

Ich gehe davon aus, dass der Referentenentwurf noch in diesem Jahr dem Ministerrat 

vorgelegt wird . Die Landtagsbefassung könnte im kommenden Jahr erfolgen. 

Dr. Stefanie Hubig 
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