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Begründung 
 
Allgemeines 
 
Das Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft tritt grundlegend überarbeitet als Neurege-
lung in Kraft. Unter Berücksichtigung des Urteils des Sächsischen Verfassungsgerichtshofes 
vom 15.11.2013, Vf. 25-II-12 wurde nachvollziehbar hergeleitet und begründet, in welchem 
Umfang und auf welcher rechnerischen Grundlage Schulen in freier Trägerschaft im Frei-
staat Sachsen Anspruch auf staatliche Finanzhilfe haben. 
 
Maßstab für die Finanzierung sind in einer generalisierenden Betrachtungsweise die Ausga-
ben, die im Freistaat Sachsen für einen Schüler an einer Schule in öffentlicher Trägerschaft 
entstehen. Anhand von aus dem Schulwesen in öffentlicher Trägerschaft entnommenen Pa-
rametern werden, wie in der Vergangenheit, die Personalausgaben errechnet, bisherige 
Pauschalen werden dabei aber durch Ist-Werte ersetzt. Anhand der Ist-Ausgaben der Kom-
munen und des Freistaates Sachsen werden die Sachausgaben errechnet. Dieser Bezug auf 
Ausgaben für Schulen in öffentlicher Trägerschaft stellt sicher, dass mit den entsprechenden 
Zuschüssen Schulen in freier Trägerschaft ohne die Erhebung von Schul- und Lernmittelgeld 
und ohne weitere Eigenleistungen entsprechend den Schulen in öffentlicher Trägerschaft 
betrieben werden können. Alle Genehmigungsvoraussetzungen können auf dieser Grundla-
ge dauerhaft eingehalten werden, Neugründungen sind möglich. Diese Bereitstellung des 
Grundbedarfs am Maßstab einer entsprechenden – ohne Schul- und Lernmittelgeld betrie-
benen – Schule in öffentlicher Trägerschaft ist erforderlich, aber auch hinreichend für die 
staatliche Finanzierung von Schulen in freier Trägerschaft.  
 
Aufgrund dieses systemischen Ansatzes ist die Bezifferung eines Eigenanteils der freien 
Schulträger ebenso wie eines verfassungsrechtlich zulässigen Schulgeldes nicht erforderlich. 
Beide Säulen der Finanzierung im sogenannten „Drei-Säulen-Modell“ sind neben der staatli-
chen Finanzhilfe möglich, wenn über den Grundbedarf hinaus Finanzierungswünsche der 
Schulträger bestehen. Mit der staatlichen Finanzhilfe nach §§ 13 und 14 ist aber der Betrieb 
einer Schule in freier Trägerschaft auf Dauer ohne zusätzliche Finanzierungsquellen mög-
lich. Ein darüber hinaus gehender Ausgleich bei Verzicht auf Schul- und Lernmittelgeld ist 
folgerichtig entbehrlich. 
 
Der neue Teilhabeanspruch unterstützt die Verbindung der Schulen in öffentlicher und freier 
Trägerschaft, die Weiterentwicklung des gesamten Schulsystems und den fachlichen Aus-
tausch mit Blick auf Artikel 102 der Verfassung des Freistaates Sachsen, der betont, dass 
„das öffentliche Schulwesen und das Privatschulwesen gleichermaßen Adressaten des Bil-
dungsauftrages der Verfassung des Freistaates Sachsen sind, ohne dass ein Vorrang des 
Einen oder Anderen besteht“ (SächsVerfGH Urteil vom 15.11.2013, Vf. 25-II-12). 
 
An einer Wartefrist wird weiterhin festgehalten. Allerdings werden für diese Zeit anteilig Zu-
schüsse gewährt. Somit ist sichergestellt, dass Schulen in freier Trägerschaft von Beginn an 
ohne die Erhebung von Schul- und Lernmittelgeld arbeiten können. 
 
Schulen in freier Trägerschaft haben künftig eine Mitwirkungspflicht, die die Auskünfte zu 
schulbezogenen Einnahmen und Ausgaben betrifft. Korrespondierend dazu ist eine Be-
obachtungspflicht des Gesetzgebers normiert. 
 
Schließlich werden die Finanzierungsregelungen von einigen wichtigen Vorschriften flankiert, 
die die Zusammenarbeit der Schulen in freier Trägerschaft mit der Schulaufsichtsbehörde 
regeln. Dazu gehört eine Anzeigepflicht für Lehrer und Regelungen über Rechte der Schul-
aufsicht sowie diesbezügliche Pflichten der Schulträger. 
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Zu § 1 
 
Unverändert gegenüber der bisherigen Rechtslage. 
 
 
Zu § 2 
 
Unverändert gegenüber der bisherigen Rechtslage. 
 
 
Zu § 3 
 
Absatz 1: 
Unverändert gegenüber der bisherigen Rechtslage. 
 
Absatz 2: 
Freie Waldorfschulen werden in allen Bundesländern wie Ersatzschulen behandelt. Eine 
ausdrückliche gesetzliche Gleichstellung ist auch in Sachsen angezeigt, da sie der Definition 
des Absatzes 1 nicht unterfallen. Im öffentlichen Schulwesen des Freistaates Sachsen ist 
kein Bildungsgang vorhanden oder vorgesehen, welcher der Waldorfpädagogik Rudolf Stei-
ners entspricht.  
 
 
Zu § 4 
 
Absatz 1: 
Unverändert gegenüber der bisherigen Rechtslage. 
 
Absatz 2:  
Nicht nur die Errichtung einer Ersatzschule bedarf der Genehmigung durch die Schulauf-
sichtsbehörde. Die in Absatz 2 benannten Sachverhalte sind mit der Errichtung einer Schule 
gleichzusetzen. Sie müssen ebenso wie die Errichtung genehmigt werden. Über eine ent-
sprechende Anwendung des Absatzes 2 (§ 6 Satz 2, § 8 Abs. 1 Satz 2, § 13 Abs. 1 Satz 2) 
beziehen sich auch die Regelungen des Erlöschens der Genehmigung, der Anerkennung 
und der staatlichen Finanzhilfe auf die einzelnen Tatbestände des Absatzes 2. Insbesondere 
lösen sie ebenso wie die Errichtung einer Schule eine Wartefrist aus, § 13 Abs. 3 Satz 2.  
 
Nr. 3 
Wird eine bestehende Schule um einen beruflichen Bildungsgang erweitert, der mindestens 
einen der Tatbestände nach den Buchstaben a) bis d) erfüllt, steht dies der Errichtung einer 
Schule gleich.  
 
Nr. 4 
Die Veränderung oder die Erweiterung des Standortes einer Schule wirft regelmäßig die 
Frage auf, ob es sich dabei lediglich um eine anzeigepflichtige Änderung einer Genehmi-
gungsvoraussetzung innerhalb der bestehenden Genehmigung handelt oder ob eine neue 
Genehmigung mit Begründung einer neuen Wartefrist erforderlich ist. Diese Rechtsunsicher-
heit soll durch die Neuregelung beseitigt werden. Sowohl die Standortveränderung als auch 
die Standorterweiterung stehen dann der Errichtung einer Schule gleich, wenn sich dadurch 
das Einzugsgebiet der Schule verändert. Einzugsgebiet der Schule ist das Gebiet im Um-
kreis um den Standort der Schule, in dem die Mehrzahl der Schüler ihren Hauptwohnsitz hat. 
Durch die Betrachtung des Einzugsgebietes und die Feststellung, ob eine Veränderung des-
selben erfolgt, ist sichergestellt, dass nur Standortveränderungen oder –erweiterungen, die 
nicht unerhebliche Veränderungen in der Schülerschaft nach sich ziehen, der Errichtung ei-
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ner Schule gleichstehen. Gleichzeitig wird aber durch die Regelung erreicht, dass Schulge-
nehmigungen nicht durch die Gründung von Außenstellen vervielfältigt werden können. 
 
In Bezug auf die Tatbestände der Nr. 1 bis 3 wurde der Fall der Veränderung nicht aufge-
nommen, da es sich bei einer diesbezüglichen Veränderung, also der Aufgabe der bisheri-
gen Schulart, des bisherigen Förderschwerpunkts oder des bisherigen beruflichen Bildungs-
gangs und Aufnahme einer neuen Schulart, eines neuen Förderschwerpunkts oder eines 
neuen beruflichen Bildungsgangs offensichtlich um die Errichtung einer neuen Schule nach  
§ 4 Abs. 1 handelt. Bei der Veränderung des Standorts ist dies nicht in gleichem Maße deut-
lich, deshalb wurde hier unter Nr. 4 die Gleichstellung mit der Errichtung ausdrücklich nor-
miert. 
 
Absatz 3: 
Unverändert gegenüber der bisherigen Rechtslage. 
 
 
Zu § 5 
 
Absätze 1 bis 2: 
Unverändert gegenüber der bisherigen Rechtslage. 
 
Absatz 3: 
Inhaltlich unverändert gegenüber der bisherigen Rechtslage; redaktionelle Aktualisierung. 
 
Absatz 4: 
Artikel 7 Abs. 5 Grundgesetz, auf den nun ausdrücklich verwiesen wird, enthält zwingende 
Voraussetzungen für die Genehmigung von Volksschulen in freier Trägerschaft, zu denen im 
sächsischen Schulwesen allein die Grundschulen zu zählen sind. Das Landesrecht muss 
diese Anforderung beachten. Dementsprechend wurden die Voraussetzungen des Artikels 7 
Abs. 5 Grundgesetz auch bisher bei den Genehmigungsverfahren für Grundschulen in freier 
Trägerschaft geprüft. 
 
 
Zu § 6 
 
In der ersten und dritten Variante werden die Wörter „Jahres“ und „Jahr“ klarstellend durch 
„Schuljahres“ und „Schuljahr“ ersetzt. Dies entspricht Sinn und Zweck der Regelung und bis-
heriger Verwaltungspraxis. Darüber hinaus wird der Wortlaut der ersten Variante derart ge-
schärft, dass eine klare Abgrenzung der Varianten und eine eindeutigere Anwendung mög-
lich sind. Die in Satz 2 geregelte entsprechende Anwendung des § 4 Abs. 2 stellt sicher, 
dass alle Tatbestände, die der Errichtung einer Schule gleichstehen und gesondert geneh-
migt werden, auch in Bezug auf das Erlöschen der Genehmigung gesondert betrachtet wer-
den. Jede Genehmigung nach § 4 Abs. 2 kann eigenständig erlöschen. 
 
 
Zu § 7 
 
Durch die gesetzliche Regelung der Anzeigepflicht von Lehrern wird die Wahrnehmung der 
Schulaufsicht verbessert. Zum einen kann die Sächsische Bildungsagentur für die Lehrer, 
die ihre Tätigkeit an der Schule in freier Trägerschaft aufnehmen, überprüfen, ob die Anfor-
derungen an ihre Qualifikation sowie ihre wirtschaftliche und rechtliche Stellung erfüllt sind. 
Zum anderen wird die Sächsische Bildungsagentur durch die Anzeige von Lehrern nach Be-
endigung ihrer Tätigkeit an der Schule in die Lage versetzt, zu prüfen, ob trotz der Verände-
rung die Einhaltung der Genehmigungsvoraussetzungen gegeben ist.  
 



Begründung SächsFrTrSchulG-Entwurf Stand 12.12.2014 
 

4 
 

Veränderungen in Bezug auf das lehrende Personal des Schulträgers stellen einen Sonder-
fall der Veränderungen wesentlicher Grundlagen des Genehmigungsbescheides dar, da sie 
regelmäßig und beim Aufwachsen einer neuen Schule in freier Trägerschaft auch planmäßig 
erfolgen, gleichzeitig aber einen elementaren Bestandteil der Qualität der Schule in freier 
Trägerschaft betreffen. Eine gesonderte Regelung der Anzeigepflicht in Bezug auf die Auf-
nahme aber auch die Beendigung der Tätigkeit eines Lehrers war daher angezeigt.  
 
Zu § 8 
 
Absatz 1: 
Die in Satz 2 geregelte entsprechende Anwendung des § 4 Abs. 2 stellt sicher, dass alle 
Tatbestände, die der Errichtung einer Schule gleichstehen und gesondert genehmigt werden, 
auch in Bezug auf die Anerkennung gesondert betrachtet werden. Jeder nach § 4 Abs. 2 
genehmigte Sachverhalt bedarf einer eigenständigen Anerkennung. 
 
Absatz 2: 
Die Streichung des zweiten Satzes des Absatzes 2 dient der Deregulierung. Die Regelung 
des alten Satzes 2 ist bereits von Satz 1 erfasst; die Prüfungen sind nach den geltenden 
Vorschriften abzunehmen. Dies schließt die Anwendung der jeweiligen Schulordnungen und 
der dort getroffenen Regelungen zur Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse mit ein. 
 
 
Zu § 9 
 
Entspricht dem bisherigen § 10. 
 
Absatz 1: 
Unverändert gegenüber der bisherigen Rechtslage. 
 
Absatz 2: 
Die Neuregelung dient der Klarstellung des Anzeigeverfahrens. Erst mit Eingang der voll-
ständigen Unterlagen bei der Sächsischen Bildungsagentur beginnt die Frist gemäß Satz 1, 
um die notwendige Prüfung vor Aufnahme des Schulbetriebes durchführen und abschließen 
zu können. 
 
Absatz 3: 
Unverändert gegenüber der bisherigen Rechtslage. 
 
 
Zu § 10 
 
Entspricht dem bisherigen § 11. 
 
Unverändert gegenüber der bisherigen Rechtslage. 
 
 
Zu § 11 
 
Entspricht dem bisherigen § 12. 
 
Unverändert gegenüber der bisherigen Rechtslage. 
 
 
Zu § 12 
 
Entspricht dem bisherigen § 13. 
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Unverändert gegenüber der bisherigen Rechtslage. 
 
 
Zu § 13 
 
Entspricht dem bisherigen § 14. 
 
Absatz 1:  
Satz 1: 
Der Bezug auf den Schulträger in Satz 1 dient zum einen der Klarstellung: anspruchsberech-
tigt gegenüber dem Freistaat Sachsen sind die Ersatzschulträger. Zum anderen wird durch 
die Fokussierung auf den Schulträger im Gegensatz zur Ersatzschule auch deutlich, dass ein 
Schulträger mehrerer Ersatzschulen die Mittel, die er erhält, nicht nur bezogen auf die jewei-
lige Einzelschule einsetzen kann. 

Satz 2: 
Die in Satz 2 geregelte entsprechende Anwendung des § 4 Abs. 2 stellt sicher, dass alle 
Tatbestände, die der Errichtung einer Schule gleichstehen und gesondert genehmigt werden, 
auch in Bezug auf die staatliche Finanzhilfe gesondert betrachtet werden. Auch läuft die 
Wartefrist für alle Tatbestände, die der Errichtung einer Schule gleich stehen, gesondert. 
Aufgrund der besonderen Bedeutung der Wartefrist ist der Bezug zu § 4 Abs. 2 in Absatz 3 
Satz 2 nochmals herausgestellt.  
 
Absatz 2: 
Unverändert gegenüber der bisherigen Rechtslage. 
 
Absätze 3 und 5: 
Art. 102 Abs. 3 SächsVerf steht einer gesetzlichen Regelung grundsätzlich nicht entgegen, 
nach der einer Ersatzschule die staatliche Förderung erst nach Ablauf einer Wartefrist oder 
zuvor in geringerem Umfang gewährt wird (SächsVerfGH Urteil vom 15.11.2013, Vf. 25-II-
12). Den Schulträgern muss jedoch Entlastung in Aussicht stehen, die sich anhand einer 
Gesamtschau bemisst, in die die Länge der Frist, die während der Frist gewährten Leistun-
gen und die Höhe der anschließenden Leistungen einbezogen werden. Zudem muss den 
Schulen in freier Trägerschaft von Beginn an die Möglichkeit eingeräumt werden, ihren Schü-
lern in gleicher Weise wie an Schulen in öffentlicher Trägerschaft Schulgeld- und Lernmittel-
freiheit zu gewähren (SächsVerfGH a.a.O.). 

Absatz 3 Satz 1 verkürzt die bestehende Wartefrist auf drei Jahre. Diese Regelung steht im 
Zusammenhang mit weiteren Regelungen: nach Satz 6 erhält der Ersatzschulträger für die 
Zeit der Wartefrist einen anteiligen Zuschuss, soweit die Schule über die Wartefrist hinaus 
Bestand hat. Schließlich legt § 13 Abs. 5 Satz 3 die Auszahlungsmodalitäten fest: der Zu-
schuss wird zur Hälfte bereits während der Wartefrist geleistet. Dieser Betrag wird gemäß    
§ 13 Abs. 5 Satz 1 und 2 nach Ablauf eines Schuljahres rückwirkend bewilligt, nachdem 
während des Schuljahres Abschläge ausgezahlt wurden. Die andere Hälfte des Zuschusses, 
der während der Wartefrist rechnerisch angefallen wäre, wird in drei Jahresschreiben rück-
wirkend bewilligt und ausgezahlt. Die erste Jahresscheibe wird somit nach Ablauf des ersten 
Schuljahres, in das keine (gegebenenfalls verlängerte) Wartefrist mehr fällt, bewilligt und 
ausgezahlt. Durch die Formulierung „soweit“ in § 13 Absatz 3 Satz 6 wird deutlich, dass die 
Schule über die Wartefrist hinaus Bestand haben muss, um die zweite Hälfte der Zuschüsse 
für die Zeit der Wartefrist, gegebenenfalls anteilig im Verhältnis zur Dauer ihres Bestehens 
nach der Wartefrist, zu erhalten. Hat die Schule nach der Wartefrist noch ein Schuljahr Be-
stand, erhält sie eine Jahresscheibe der zweiten Hälfte, hat sie nach der Wartefrist drei 
Schuljahre Bestand, erhält sie am Ende des dritten Schuljahres mit der dritten Jahresscheibe 
die vollen Zuschüsse für die Zeit der Wartefrist.  
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Mit dieser neuen Regelung der Wartefrist und einer anteiligen Finanzierung, die zur einen 
Hälfte bereits während der Wartefrist, zur anderen Hälfte nach Ablauf der Wartefrist geleistet 
wird, wird der verfassungsrechtlichen Verpflichtung Genüge getan, durch eine Wartefrist kei-
ne faktische Einrichtungssperre zu errichten. Zudem wird sichergestellt, dass Schulen in frei-
er Trägerschaft bereits von Beginn an die Möglichkeit haben, wie Schulen in öffentlicher Trä-
gerschaft auf Schul- und Lernmittelgeld zu verzichten und damit eine zentrale Forderung der 
Verfassung erfüllt (SächsVerfGH Urteil vom 15.11.2013, Vf. 25-II-12). Einer Bezifferung des 
zulässigen Schul- und Lernmittelgeldes bedarf es dabei nicht, da durch die hohe Nachfinan-
zierung von 80 Prozent der Zuschüsse, die ohne Erhebung von Schul- und Lernmittelgeld 
zum Betrieb der Schule ausreichen und die zur Hälfte schon laufend ausgezahlt werden, 
jedenfalls sichergestellt ist, dass dem Schulträger für seine während der Wartefrist zu erbrin-
gende Vorleistung ausreichend Entlastung in Aussicht steht. 

Es wird nach wie vor eine Wartefrist gefordert, um sicherzustellen, dass öffentliche Mittel 
möglichst effektiv verwendet werden und nur in Schulen oder Bildungsgänge fließen, die 
dauerhaft bestandsfähig sind. Die Verkürzung auf drei Jahre stellt eine Rückkehr zur frühe-
ren Rechtslage dar. In der Regel wird nach drei Jahren ununterbrochenen Betriebes unter 
Einhaltung der Genehmigungsvoraussetzungen davon auszugehen sein, dass die Schule 
oder der Bildungsgang dauerhaften Bestand haben wird. Zudem bringt die Verkürzung auf 
drei Jahre den Schulträgern eine große Entlastung. Durch die (teilweise rückwirkende) Be-
zuschussung in Höhe von 80 Prozent der Zuschüsse nach § 14, wird neben der Verkürzung 
der Frist künftig auch noch eine zusätzliche finanzielle Entlastung gewährt. Der Umfang von 
80 Prozent der Zuschüsse nach § 14 entspricht der Erwartung, dass die Schulträger zur 
Überbrückung einer Wartefrist Eigenleistungen erbringen, die über die bei der anschließen-
den laufenden Förderung zu berücksichtigenden Eigenleistungen hinausgehen; weil diejeni-
gen, die eine Ersatzschule gründen und betreiben, damit auch eigene bildungspolitische 
Zwecke verfolgen, und von ihnen deshalb auch eine Bereitschaft zu finanziellen Opfern er-
wartet werden kann (BVerfG Beschluss vom 9.3.1994, Az. 1 BvR 682/88, 1 BvR 712/88). In 
welcher Höhe das finanzielle Opfer zumutbar ist, unterliegt dem gesetzgeberischen Beurtei-
lungsspielraum. Durch die Berechnung des Gesamtbedarfs, der durch die späteren laufen-
den Zuschüsse gedeckt wird, ist durch die Prozentangabe des Eigenanteils transparent, wel-
che Eigenleistungen des Trägers während der Wartefrist erwartet werden. Die Höhe von 20 
Prozent des Gesamtbedarfes wird der Anforderung gerecht, dem eigenen pädagogischen 
Interesse auch eigenes finanzielles Engagement folgen zu lassen. Eine Finanzierung im 
gleichen Maße wie nach Ablauf der Wartefrist ist nicht geboten. Diese Anforderung trifft auch 
die Schulträger von allgemeinbildenden und berufsbildenden Förderschulen. Damit wird der 
Gedanke der bisherigen Rechtslage fortgeführt, dass auch Förderschulen Wartefristen zu 
durchlaufen haben und eine Privilegierung erst mit Einsetzen der regulären staatlichen Fi-
nanzierung nach Ablauf der Wartefrist erfolgt. In die Abwägung der angemessenen Höhe der 
Finanzierung während der Wartefrist sind alle maßgeblichen Umstände einbezogen worden: 
die Gesamtlänge der Frist ist mit drei Jahren kürzer als in der bisherigen Regelung und ent-
lastet die Schulträger deutlich. Die im Anschluss an die Frist einsetzende Finanzierung er-
möglicht das Betreiben einer Schule ohne die Erhebung von Schul- und Lernmittelgeld und 
ohne einen rechnerisch festgelegten, zwingend zu erbringenden Eigenbeitrag des Trägers. 
Auf dieser Basis werden Zuschüsse in Höhe von 80 Prozent für die Zeit der Wartefrist ge-
währt, die zur Hälfte bereits während der Wartefrist ausgezahlt werden. Nach dieser Ge-
samtabwägung ist die Wartefrist angemessen.  

Absatz 3 Satz 2 regelt, dass jede Genehmigung zur Errichtung einer Schule (§ 4 Abs. 2 Satz 
1) und jede Genehmigung, die einen Tatbestand erfasst, der der Errichtung einer Schule 
gleich steht (§ 4 Abs. 2 Satz 2), eine eigene Wartefrist begründet. Die Regelung stellt klar, 
dass auch mit der Neuregelung dem Ansatz, einmal bewährte Schulträger müssten nach der 
Genehmigung einer neuen Schule, einer wesentlichen Veränderung oder Erweiterung des 
Standortes, einer neuen Schulart, eines neuen Förderschulschwerpunktes oder eines weite-
ren beruflichen Bildungsganges keine neue Wartefrist durchlaufen, nicht gefolgt wird. Wäh-
rend der Wartefrist soll der Schulträger zeigen, dass sich die genehmigte Schule (§ 4 Abs. 2 
Satz 1) oder die genehmigten Tatbestände, die der Errichtung einer Schule gleichstehen (§ 4 
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Abs. 2 Satz 2), bewährt haben. Diese Bewährung wird nach wie vor aufgrund der Prüfung 
der durchgängig vorliegenden Genehmigungsvoraussetzungen und des ununterbrochenen 
Schulbetriebes festgestellt. Handelt es sich beispielsweise um die Erweiterung um einen 
beruflichen Bildungsgang, der über eine andere Ausbildungs- und Prüfungsordnung verfügt, 
als schon an der Schule vorhandene Bildungsgänge, so muss die Einhaltung dieser beson-
deren Genehmigungsvoraussetzungen während der Wartefrist nachgewiesen werden. Die 
Tatsache, dass sich schon andere Bildungsgänge oder Schulen eines Schulträgers bewährt 
haben, sagt nichts darüber aus, ob die spezifischen Erfordernisse und Voraussetzungen des 
neu genehmigten Bildungsgangs oder der neu genehmigten Schule auch eingehalten wer-
den können und der Betrieb dauerhaft durchgeführt werden kann. Nur so kann der legitime 
Zweck der Wartefrist, öffentliche Gelder nur für dauerhaft bestandsfähige Schulen und Bil-
dungsgänge einzusetzen, erreicht werden. Würde nicht jeder der genannten Tatbestände 
des § 4 Abs. 2 Satz 2 eine eigene Wartefrist nach sich ziehen, wäre der versuchsweisen 
Errichtung von Schularten, Förderschwerpunkten oder Bildungsgängen unter sofortiger 
staatlicher Finanzierung der Weg bereitet.  

 
Absatz 4: 
Unverändert gegenüber der bisherigen Rechtslage. 
 
Zu § 14 
 
Entspricht dem bisherigen § 15. 
 
Absatz 1: 
Der Umfang der staatlichen Finanzhilfe stellt sicher, dass Schulen in freier Trägerschaft die 
Genehmigungsvoraussetzungen nach Art. 102 Absatz 3 Satz 3 und 4 SächsVerf ohne die 
Erhebung von Schul- und Lernmittelgeld erfüllen können und Neugründungen auch praktisch 
möglich bleiben. Folglich kann von der gesonderten Regelung eines neben die Förderpflicht 
aus Art. 102 Absatz 3 tretenden Ausgleichs nach Maßgabe des Art. 102 Absatz 4 Satz 2 
SächsVerf abgesehen werden (vgl. dazu SächsVerfGH Urteil vom 15.11.2013, Vf. 25-II-12). 

Der Zuschuss wird wie in der Vergangenheit als Satz pro Schüler ausgereicht und setzt sich 
aus den Teilbeträgen Personalausgaben, gegebenenfalls Personalausgaben für pädagogi-
sche Unterrichtshilfen und Sachausgaben zusammen.   

Dem Gesetzgeber ist verfassungsrechtlich nicht vorgegeben, nach welchem System die 
Kostensituation der Ersatzschulen bewertet wird, an der die Förderung ausgerichtet wird 
(vgl. BVerfG Beschluss vom 9.3.1994, Az. 1 BvR 682/88, 1 BvR 712/88). 

So hält die Neuregelung des § 14 Abs. 3 zur Ermittlung der Personalausgaben im Grundsatz 
an der bewährten „Sollkostenformel“ fest. Modifiziert wird sie, um dem Urteil des Verfas-
sungsgerichtshofs des Freistaates Sachsen Rechnung zu tragen (SächsVerfGH Urteil vom 
15.11.2013, Vf. 25-II-12), in Bezug auf die Berechnung der Bruttojahresgehälter und der be-
darfserhöhenden Tatbestände. Aufgrund der steten Veränderung der Bruttojahresgehälter 
wird der Personalausgabenzuschuss jährlich neu berechnet.  

Zur Ermittlung der Sachausgaben wird auf die Jahresrechnungsstatistik der kommunalen 
Schulträger, die Haushaltsrechnung des Freistaates Sachsen und auf die Kostenpauschalen 
der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Festlegung 
von Verwaltungsgebühren sowie Benutzungsgebühren und Entgelten für die Inanspruch-
nahme der Landesverwaltung (VwV Kostenfestlegung 2013) SächsABl.    Jg. 2012    Bl.-
Nr. 46    S. 1324 zurückgegriffen. Eine der Ermittlung des Personalausgabenzuschusses 
nachgebildete Berechnung anhand von Parametern aus dem Schulwesen in öffentlicher 
Trägerschaft ist für die Sachausgaben nicht zielführend, da keine aussagekräftigen abstrak-
ten Kenngrößen vorliegen. Um eine pauschale Berechnung wie in der Vergangenheit zu 
vermeiden, wird künftig auf die Ist-Sachausgaben des Schulwesens in öffentlicher Träger-
schaft als Maßstab zurückgegriffen. Diese Herangehensweise wurde im Rahmen einer Ge-
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meinsamen Arbeitsgruppe des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus mit Interessenver-
tretern der freien Schulträger entwickelt. Eine Ausnahme davon stellen allein die berücksich-
tigten Verwaltungsausgaben der Sächsischen Bildungsagentur dar, die anhand der einge-
setzten Vollzeitäquivalente und der Kostenpauschalen der VwV Kostenfestsetzung berech-
net werden. Die so ermittelten Sachausgaben werden entsprechend den Personalausgaben-
zuschüssen anhand des Klassenrichtwertes bereinigt und als Festbeträge geregelt, die der 
Verbraucherpreisentwicklung angepasst werden. Ausgabengruppen, die den Schulen in öf-
fentlicher Trägerschaft zu Gute kommen und sich für eine Öffnung zur Teilhabe durch Schu-
len in freier Trägerschaft eignen (Fortbildung, Weiterbildung, Unterstützungssysteme und 
sonstige Unterstützungsangebote), werden durch den neu geschaffenen Teilhabeanspruch 
in § 15 erfasst und nicht in die Berechnung des Gesamtbedarfs einbezogen.  

 
Absatz 2: 
Nummer 1: Es wird klarstellend die in der Verwaltungspraxis verwendete Definition des Be-
griffs des beschulten Schülers aufgenommen. Maßgeblich ist zunächst der Abschluss eines 
Beschulungsvertrages. Der vertraglich gebundene Schüler muss am Stichtag aber auch tat-
sächlich am Unterricht teilnehmen oder entschuldigt nicht teilnehmen (wie hier VG Dresden, 
Urteil vom 16.2.2005, Az. 5 K 2638/00). Nimmt der Schüler entschuldigt am Unterricht nicht 
teil, darf der Beschulungsvertrag am Stichtag nicht bereits gekündigt sein. Die Einschrän-
kung in Satz 2 trägt dem Umstand Rechnung, dass vielfach das Beschulungsverhältnis be-
reits vor dem Stichtag gekündigt ist, die Kündigungsfrist aber erst nach dem Stichtag abläuft. 
Wenn ein Schüler in diesen Fällen trotzdem am Stichtag am Unterricht teilnimmt, wird der 
Schulträger insoweit privilegiert, als dass der Schüler trotz des absehbar ablaufenden Be-
schulungsverhältnisses noch als beschult gilt. Diese Privilegierung greift aber nicht, wenn der 
Schüler am Stichtag fehlt, auch wenn er sich dafür entschuldigt. Damit sind die Risiken des 
Sonderfalls eines am Stichtag bereits gekündigten aber noch nicht beendeten Vertragsver-
hältnisses zwischen dem Schulträger und dem Freistaat angemessen verteilt.  

 
Nummer 3: In Nummer 3 erhalten zwei Sonderfälle eine gesetzliche Grundlage. Bei der Un-
terrichtung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist es möglich, dass auf-
grund von Kooperationen Schüler von Schulen in freier Trägerschaft stundenweise an Schu-
len in öffentlicher Trägerschaft unterrichtet werden. In diesen in Satz 1 geregelten Fällen 
werden die Zuschüsse entsprechend vermindert. In Satz 2 wird der Fall geregelt, dass ein 
Schüler ohne durch die Sächsische Bildungsagentur festgestelltem sonderpädagogischen 
Förderbedarf an einer Förderschule in freier Trägerschaft unterrichtet wird. In diesem Fall ist 
nicht der Fördersatz der Förderschule zu gewähren, sondern der Satz der Schule, die der 
Schüler ohne den Besuch der Förderschule besuchen würde. Der gegenteilige Fall, dass ein 
Schüler mit festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf eine andere als eine Förder-
schule besucht, ist unter Nummer 5 geregelt. 
 
Nummer 4: Die schon bisher geltende Möglichkeit, den Schülerausgabensatz für mehrfach- 
und schwerstmehrfachbehinderte Schüler an allgemeinbildenden Förderschulen um bis zu 
100 % zu erhöhen, wird aufrechterhalten. Diese Erhöhung wird nicht nur an allgemeinbilden-
den Förderschulen, sondern auch an berufsbildenden Förderschulen gewährt. Die Erhöhung 
erfolgt, um zusätzliche pädagogisch notwendige Leistungen abzudecken und wird durch die 
Sächsische Bildungsagentur festgesetzt. 
 
Nummer 5: Schulträger, die Schüler mit Zustimmung der Sächsischen Bildungsagentur an 
allgemeinbildenden Schulen inklusiv unterrichten, erhalten auch künftig den Schülerausga-
bensatz, der für den Schüler ohne die inklusive Unterrichtung geleistet würde. Für die inklu-
sive Unterrichtung an berufsbildenden Schulen oder Schulen des zweiten Bildungsweges gilt 
dies ebenso. Allerdings wird hier der Schülerausgabensatz der allgemeinbildenden Förder-
schule herangezogen, die den Schüler vor dem Beginn der Beschulung an einer berufsbil-
denden Schule oder an einer Schule des zweiten Bildungsweges beschult hat oder im Fall 
der inklusiven Unterrichtung an einer allgemeinbildenden Schule beschult hätte. Diese Rege-
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lung ist sinnvoll, weil der individuelle Förderbedarf des Schülers durch die differenzierten 
Förderschwerpunkte des allgemeinbildenden Bereichs besser abgebildet wird. Zudem führt 
sie die bisherige Verwaltungspraxis fort. Der Bezug auf die Schulintegrationsverordnung wird 
nicht aufrechterhalten, da die Verordnung keine unmittelbare Geltung für Schulen in freier 
Trägerschaft beansprucht. Allerdings ist es weiterhin Aufgabe der Sächsischen Bildungs-
agentur, vor ihrer Zustimmung zu prüfen, ob für die inklusive Beschulung an der konkreten 
Schule die personellen, sächlichen und pädagogischen Voraussetzungen erfüllt sind. Sofern 
die Sächsische Bildungsagentur feststellt, dass die Voraussetzungen nicht (mehr) erfüllt 
sind, ist die Zustimmung nicht zu erteilen oder gegebenenfalls aufzuheben.  
 
Klargestellt wird durch die Neufassung der Sätze 1 und 2, dass bei Vorliegen der Vorausset-
zungen auch mehrfach- oder schwerstmehrfachbehinderte Schüler inklusiv unterrichtet wer-
den können und dann der nach Nummer 4 erhöhte Schülerausgabensatz ausgereicht wird. 
In beiden Fällen entfällt aber gemäß Nummer 5 Satz 3 die privilegierte Finanzierung durch 
den Faktor 1,0. Der Grund für die Privilegierung von Schulträgern einer Förderschule, die 
besondere Bedeutung ihrer Schulen für das gesamte Schulwesen, ist bei anderen Schulträ-
gern nicht einschlägig. 
 
Für alle Fallgestaltungen der Nummern 4 und 5 ist die Feststellung der Sächsischen Bil-
dungsagentur über das Vorliegen des sonderpädagogischen Förderbedarfs maßgeblich. In 
Nummer 5 Satz 1 2. Halbsatz wird zudem klargestellt, dass der Anspruch auf einen höheren 
Fördersatz unabhängig von einem möglicherweise früheren Beginn der inklusiven Unterrich-
tung erst ab dem Zeitpunkt besteht, für den die Sächsische Bildungsagentur das Vorliegen 
der Inklusionsvoraussetzungen festgestellt hat.  
 
Absatz 3: 
Zur Berechnung der Personalausgaben wird im Wesentlichen an der bislang geltenden 
„Sollkostenformel“ festgehalten. Folgende Anpassungen werden vorgenommen: 

a) Berechnung des Jahresentgelts: 

Für die Berechnung des Jahresentgelts der Lehrkräfte wird künftig ein Durchschnitt aus allen 
Bruttojahresgehältern der Lehrkräfte und Schulleiter, die in der entsprechenden Schulart in 
öffentlicher Trägerschaft tätig sind, errechnet. Zudem werden schulartbezogen die Beamten-
stellen berücksichtigt. Damit wird der Kritik Rechnung getragen, die bisherige Berechnung 
der Bruttojahresgehälter sei aufgrund des Rückgriffs auf die Entgeltgruppe, in der die Mehr-
heit der Lehrer der entsprechenden Schulart an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen 
im Haushaltsjahr 2006 eingruppiert war, und der fehlenden Berücksichtigung der Beamten-
stellen zu weit von den tatsächlichen Jahresentgelten entfernt. 

Das Landesamt für Steuern und Finanzen meldet monatlich, getrennt nach Schularten, die 
Ausgaben des Freistaates Sachsen in den einzelnen Entgeltgruppen sowie die entsprechen-
de Anzahl der Lehrer. Daraus ergibt sich das durchschnittliche Lehrergehalt. Zudem wird die 
Anzahl der verbeamteten Lehrer in den einzelnen Besoldungsstufen übermittelt. 
 
Für die fiktive Zuordnung der Beamtenstellen werden anhand der Richtlinien der Tarifge-
meinschaft deutscher Länder (TdL) über die Eingruppierung der im Arbeitnehmerverhältnis 
beschäftigten Lehrkräfte (Ost) (Lehrer-Richtlinie-O der TdL), bereinigte Fassung nach Maß-
gabe der Tarifeinigung vom 10. März 2011 gemäß Beschluss der 12./2011 Mitgliederver-
sammlung der TdL am 19./20. Dezember 2011, zunächst die verbeamteten Lehrer den Ent-
geltstufen zugeordnet. Dabei werden gleiche Besoldungsstufen einer Laufbahnebene zu-
sammengefasst (z. B. 2-1A13 und 2-2A13). Die umgerechnete Besoldung ergibt sich durch 
Multiplikation des durchschnittlichen Lehrergehaltes der angestellten Lehrkräfte mit der 
Summe der verbeamteten Lehrkräfte. Durch den Rückgriff auf das Arbeitgeber-Brutto sind in 
der umgerechneten Besoldung alle Bereiche der Sozialversicherung erfasst. 
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Die Summen des Arbeitgeber-Brutto der angestellten Lehrkräfte und des fiktiven Arbeitge-
ber-Brutto für Beamtenstellen sowie die Summen der angestellten Lehrkräfte und der Beam-
tenstellen werden zusammengefasst. Die Summe des gesamten Arbeitgeber-Brutto dividiert 
durch die Gesamtanzahl der Lehrkräfte ergibt das durchschnittliche monatliche Entgelt je 
Lehrkraft in der jeweiligen Schulart. 
 
Die monatlich ermittelten Entgelte werden zum Jahresentgelt im vorangegangenen Schuljahr 
zusammengefasst. 
 
b) Faktor 0,9 
 
Der Faktor von 0,9 wird einheitlich für alle Schulen mit Ausnahme der Förderschulen festge-
setzt. Es handelt sich um einen Absenkungsfaktor im Rahmen der Berechnung der Perso-
nalausgabenzuschüsse. Träger freier Schulen sind nicht der Tarifbindung des öffentlichen 
Dienstes unterworfen. Die Genehmigungsvoraussetzung, die wirtschaftliche und rechtliche 
Stellung der Lehrer zu sichern, ist nicht erst dann erfüllt, wenn das lehrende Personal der 
freien Schulträger wie das im öffentlichen Dienst beschäftigte entlohnt wird, sondern bereits 
bei einer 10 bis 20 Prozent niedrigeren Entlohnung (vgl. dazu SächsOVG, Beschluss vom 7. 
Juni 2007, Az.: 2 BS 96/07). Für die Einhaltung der Genehmigungsvoraussetzungen und den 
Betrieb der Schule ist folglich eine Vergütung zu 100 Prozent der Vergütung eines vergleich-
baren Lehrers im öffentlichen Dienst nicht erforderlich. Möchte der Schulträger dennoch eine 
vergleichbare Vergütung ermöglichen, ist dies durch Umschichtungen aus den laufenden 
Zuschüssen, durch Einbringung eines Eigenanteils oder gegebenenfalls durch die Erhebung 
von Schulgeld möglich und bleibt der eigenen Prioritätensetzung vorbehalten. Da weder bei 
der Berechnung der erforderlichen Personalausgaben noch bei der Berechnung der erforder-
lichen Sachausgaben ein Eigenanteil der freien Träger rechnerisch explizit in Abzug ge-
bracht wird, ist es angemessen, einen Absenkungsfaktor im Rahmen der Berechnung der 
Personalausgaben wie im geltenden Recht beizubehalten.  
 
Die Privilegierung der Träger von Förderschulen ist historisch gewachsen und mit der be-
sonderen Bedeutung des Angebotes der Förderschulen in freier Trägerschaft für das gesam-
te Schulwesen begründet.  
 
c) Berechnung des bedarfserhöhenden Faktors 

Die Faktoren 1,05, 1,06 und 1,7 werden durch den Begriff des bedarfserhöhenden Faktors 
ersetzt. Die Faktoren dienten in der bisherigen Regelung der pauschalen Abgeltung von Er-
mäßigungen der Arbeitszeit (etwa für Schwerbehinderte), Anrechnungen (etwa für die Tätig-
keit als Schulleiter) und Weiterem. Die pauschale Abgeltung wird durch eine konkrete Ermitt-
lung des über den durch die „Sollkostenformel“ bereits abgedeckten Bedarf hinausgehenden, 
zusätzlichen Personalaufwands im Schulwesen in öffentlicher Trägerschaft ersetzt. Dazu 
gehören die maßgeblichen Tatbeständen für Anrechnungen, Ermäßigungen, Minderungen 
und Freistellungen. Für die Berechnung wird auf konkrete Ist-Werte zurückgegriffen, da An-
rechnungen, Ermäßigungen, Freistellungen und Minderungen einer abstrakten Betrachtung 
von Sollwerten nicht zugänglich sind. Es wird jeweils ein Durchschnittswert aus den Schul-
jahren 2011/2012, 2012/2013 und 2013/2014 gebildet.  

Im allgemeinbildenden Bereich erfolgt die konkrete Ermittlung des Zusatzaufwands im 
Schulwesen in öffentlicher Trägerschaft schulartbezogen, mit Ausnahme der Schulen des 
zweiten Bildungsweges. Diese werden den entsprechenden Schulen des ersten Bildungs-
weges zugeordnet. Im berufsbildenden Bereich muss auf die Daten der Beruflichen Schul-
zentren in öffentlicher Trägerschaft als Einheit zurückgegriffen werden, da sich die schul- 
und personenbezogenen Anrechnungen, die Ermäßigungen und die Freistellungen auf kon-
krete Lehrkräfte beziehen, die schulart- und bildungsgangübergreifend im Beruflichen Schul-
zentrum eingesetzt werden. Eine Aufteilung der einzelnen Tatbestände auf die im Berufli-
chen Schulzentrum vorhandenen Bildungsgänge anhand der einzelnen Lehraufträge der 
Lehrkräfte findet nicht statt und war auch im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens nicht 
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möglich. Diese in der Sache angemessene Gesamtbetrachtung aller berufsbildenden Schu-
len einschließlich der berufsbildenden Förderschulen hat im Zusammenspiel mit dem bisher 
für berufsbildende Förderschulen geltenden hohen Faktor von 1,7 zur Folge, dass für be-
rufsbildende Förderschulen eine Übergangsregelung geschaffen wurde (§ 21 Absatz 5). So 
wird den betroffenen Schulträgern zusätzliche Zeit eingeräumt, sich auf den neuen Perso-
nalausgabenzuschuss einzustellen. 

Berücksichtigt werden bei der Berechnung des bedarfserhöhenden Faktors folgende Tatbe-
stände für Anrechnungen, Ermäßigungen, Freistellungen und Minderungen des Schulwe-
sens in öffentlicher Trägerschaft, die unmittelbar zum Schulbetrieb gehören bzw. für die Leh-
rer einer Schule relevant sind: 

Schulleiter, stellvertretende Schulleiter, Fachleiter, Oberstufenberater, Beratungslehrer, Betreuungs-
lehrer Migranten, Betreuung Studienreferendare, Pädagogischer IT-Koordinator, Praktikumsbetreu-
ung, Sicherheitsbeauftragter, Frauenbeauftragte, Datenschutzbeauftragter, Gefahrstoffbeauftragter, 
Schulkonferenz, Altersermäßigung, Schwerbehinderung, Weiterbildung, GTA-Koordinator, Schwerbe-
hindertenvertretung, Minderung für Einsatz Sek II.  

Zusätzlich wird der für die Unterrichtsabsicherung nicht zwingend erforderliche „Ergänzungs-
bereich“ in die Berechnung des prozentualen Mehrbedarfs einbezogen. Dabei werden die 
aktuellen Werte des Schuljahres 2014/2015 zu Grunde gelegt. 

Der Stundenbedarf nach Schulintegrationsverordnung wird dagegen nicht berücksichtigt. Es 
handelt sich dabei um die im Schulwesen in öffentlicher Trägerschaft benötigten zusätzlichen 
Stunden für inklusive Unterrichtung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf an 
anderen als Förderschulen. Die inklusive Unterrichtung wird für Schulen in freier Träger-
schaft aber bereits durch die Regelung des § 14 Abs. 2 Nr. 5 erhöht bezuschusst. 

Der bedarfserhöhende Faktor wird in Absatz 3 Satz 3 festgeschrieben und unterliegt der in 
Absatz 5 geregelten Beobachtungspflicht des Gesetzgebers, die insbesondere die Entwick-
lung der Kosten des Schulwesens in öffentlicher Trägerschaft zum Gegenstand hat.  
 
Absatz 4: 
Die Sachausgaben werden nach der Neuregelung nicht mehr pauschal anhand der Perso-
nalausgaben berechnet. Es werden die Sachausgaben der Kommunen als öffentliche Schul-
träger und des Freistaates Sachsen je Schüler und Haushaltsjahr ermittelt und diese als 
rechnerischer Gesamtbedarf der Sachausgaben der freien Schulträger festgelegt. Auch die-
se Herangehensweise wird im Rahmen der Beobachtungspflicht des Gesetzgebers gemäß 
Absatz 5 nach vier Schuljahren überprüft.  
 
a) Sachausgaben der Kommunen 
 
Datengrundlage für die Ermittlung der Sachausgaben der Kommunen sind die Ausgaben der 
kommunalen Haushalte abzüglich der zugehörigen Einnahmen, die sich aus den Haushalts-
rechnungen der Kommunen ergeben. Maßgebend dafür sind die Daten des Statistischen 
Landesamtes (Einzelplan 2 „Schulen“ der Jahresrechnungsstatistik). Es wird ein Durch-
schnitt aus den Daten über drei Jahre errechnet, um zufällige Verwerfungen auszugleichen. 
Die aktuellsten dafür vorliegenden Daten betreffen das Jahr 2012, demnach wurde ein 
Durchschnitt aus den Jahren 2010 bis 2012 gebildet. Für die Ausgaben (und Einnahmen) 
des Vermögenshaushaltes wird ein Durchschnitt über 10 Jahre errechnet, um den besonde-
ren Schwankungen kommunaler Investitionstätigkeit Rechnung zu tragen. Die dafür vorlie-
genden Daten betreffen die Jahre 2003 bis 2012. Grundlage für die in der Jahresrechnungs-
statistik enthaltenen Daten sind die kameralistisch dargestellten Einnahmen und Ausgaben 
der öffentlichen Schulträger. Die Kommunen in Sachsen vollziehen derzeit sukzessive die 
Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik zur Doppik. Das Statistische Lan-
desamt hat die Daten eines Jahres bis zum übernächsten Jahr aufbereitet. Die erforderliche 
Durchschnittsbetrachtung der flächendeckend vorhandenen Daten von mindestens drei Jah-
ren auf Grundlage des doppischen Rechnungswesens unter Berücksichtigung der Verwal-
tungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Zuordnungsvor-
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schriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Muster für das neue kommunale 
Haushalts- und Rechnungswesen im Freistaat Sachsen (VwV Kommunale Haushaltssyste-
matik – VwV KomHSys), vom 31. Juli 2012, geändert durch VwV vom 10. Dezember 2013 
(SächsABl. S. 126) mit Wirkung vom 10. Januar 2014, kann somit frühestens zu Beginn des 
Jahres 2019, für die Jahre 2015 bis 2017 erfolgen. 
 
Die Daten des Statistischen Landesamtes sind die für die Bestimmung des Sachausgaben-
anteils geeignete Grundlage. Nach Auskunft des Statistischen Landesamtes haben im Jahr 
2012, dem letzten Jahr der dreijährigen Durchschnittsberechnung zum Sachausgabenanteil, 
knapp ein Viertel der Kommunen Daten aus dem doppischen Rechnungswesen zugearbei-
tet, so dass zwar mit Unschärfen zu rechnen ist. Diese Daten werden vom Statistischen 
Landesamt aber nach bundeseinheitlichen Verfahren in kameralistische Daten umgesetzt, 
um eine sachsenweit und bundesweit vergleichbare Statistik zu erstellen. Dabei werden 
bundeseinheitliche Qualitätssicherungsverfahren angewandt. Eventuelle Unstimmigkeiten 
werden in Rücksprache mit den Kommunen geklärt. Es handelt sich um die einzige quali-
tätsgesicherte amtliche Statistik zur kommunalen Haushaltsrechnung. 

Der Umfang der Berechnung richtet sich folglich nach den Gliederungs- und Gruppierungs-
nummern der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über 
die Gliederung und Gruppierung der Haushalte, die Finanzplanung und weitere Muster für 
die Haushaltswirtschaft der Kommunen im Freistaat Sachsen (VwV Gliederung und Gruppie-
rung) vom 8. Januar 2002, zuletzt geändert durch VwV vom 7. März 2012 (SächsABl. 
S. 364) mit Wirkung vom 30. März 2012.  

Für die allgemeinbildenden Schularten, Schulen des zweiten Bildungsweges und Förder-
schultypen werden die schulartbezogenen Gliederungsnummern (GL) herangezogen. Für die 
berufsbildenden Schularten erfolgt eine Buchung der Ausgaben für Berufliche Schulzentren 
in der Jahresrechnungsstatistik entweder nur unter einer GL (GL 241) oder getrennt nach 
berufsbildenden Förderschulen (GL 248) und sonstigen berufsbildenden Schulen (GL 241). 
Eine Aufteilung der kommunalen Ausgaben für Berufliche Schulzentren getrennt nach 
Schularten oder Bildungsgängen ist auf Grundlage der kommunalen Jahresrechnungsstatis-
tik nicht möglich. Im Ergebnis werden nur ein Sachausgabenanteil für berufsbildende Schu-
len (ohne Förderschulen) und ein Anteil für berufsbildende Förderschulen ermittelt. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass nicht alle Kommunen für den berufsbildenden Bereich eine getrenn-
te Buchung unter den GL 241 und 248 vornehmen. Folglich wurden auch die Schüler ent-
sprechend aufgeteilt: nur die berufsbildenden Förderschüler der Schulträger, die in GL 248 
die Ausgaben für berufsbildende Förderschulen gesondert ausweisen, werden diesen Aus-
gaben zugeordnet. 

Schulartübergreifende Ausgaben (GL 20 Schulverwaltung, GL 293 Fördermaßnahmen für 
Schüler und GL 295 sonstige schulische Aufgaben) werden gleichmäßig auf alle Schüler 
verteilt. 

Ausgaben, die direkt an Schulen in freier Trägerschaft geleistet werden, werden nicht be-
rücksichtigt (GL 285 Freie Waldorfschulen, GL 294 Fördermaßnahmen Schulen in freier Trä-
gerschaft). Ebenso bleibt die GL 290 (Schülerbeförderung) unberücksichtigt, da die Träger 
der Schülerbeförderung (Landkreise und kreisfreie Städte) verpflichtet sind, die notwendige 
Schülerbeförderung für Schüler von Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft sicherzu-
stellen. Außerdem werden innerhalb der Gliederungsnummern folgende Ausgaben nicht er-
fasst: Gruppierungsnummer (GR) 68 (Kalkulatorische Kosten) und GR 70 (Zuschüsse für 
laufende Zwecke an soziale Einrichtungen). Die Nichtberücksichtigung der GR 68 ist folge-
richtig, da alle laufenden Einnahmen und Ausgaben, insbesondere des Vermögenshaushal-
tes, berücksichtigt werden. GR 70 wird nicht berücksichtigt, da es sich nicht um schulische 
Ausgaben handelt. Es werden dort Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mild-
tätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen verbucht. 
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b) Für die in den Ist-Ausgaben der Kommunen enthaltenen Ausgaben für die Bewirtschaf-
tung und den Erwerb bzw. die Anmietung von Schulraum wurde als Plausibilitätsprüfung eine 
Vergleichsberechnung für die Schularten Grund- und Oberschule sowie Gymnasium durch-
geführt, die die vergleichbare Büromiete im Freistaat Sachsen zugrunde legt. Die anhand 
von Flächenbedarf, Mietpreisspiegeln und Bewirtschaftungskosten ermittelten Werte führen 
zu Ergebnissen, die die in den unter a) ermittelten Ausgaben enthaltenen Werte für Schul-
raumkosten bestätigen. 

Bei der Plausibilitätsrechnung wird wie folgt verfahren: Bei der Betrachtung der Mietkosten 
werden die Kostenfaktoren der Gebrauchsüberlassung von Schulgebäuden und -räumen 
berücksichtigt. Die Bezugnahme auf die Kostenstruktur eines Bürogebäudes folgt aus der 
Vergleichbarkeit der Nutzung und der besseren Datenlage. Die Ermittlung der für eine An-
mietung pro Schüler notwendigen Ausgaben ergibt sich daraus, dass der spezifische Flä-
chenbedarf (Nettogrundfläche) je Schüler [m² NGF/Schüler] mit der Höhe der (Kalt-
)Mietkosten [€/m² NGF Monat] und der Höhe der Bewirtschaftungskosten[€/m² NGF Monat] 
multipliziert wird. 

aa) Ermittlung des spezifischen Flächenbedarfs je Schüler  

Grundlage der Ermittlungen sind die von der Oberfinanzdirektion Chemnitz, dem Landesamt 
für Steuern und Finanzen sowie dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Bauma-
nagement geprüften Schulhausneubaumaßnahmen im Bereich Neubau zwischen 2008 und 
2014, differenziert nach den Schulhausbautypen Grundschule, Mittelschule und Gymnasium. 
Zur Plausibilitätsprüfung wurden die ermittelten Daten mit den Kennzahlen des Musterraum-
programms der von 1993 bis 2005 gültigen Schulbauförderrichtlinie verglichen. Im Rahmen 
der Schulhausbauprüfungen ergeben sich grundsätzlich die geprüften Nutzflächen bzw. Pro-
grammflächen. Um die für die Miet- und Bewirtschaftungskostenermittlung relevante Kenn-
größe Nettogrundfläche (NGF) nach DIN 277 zu ermitteln, ist die Nutz- bzw. Programmfläche 
und die Restfläche (Verkehrsfläche und Technische Funktionsfläche) zu summieren. Zwi-
schen Nutz- bzw. Programmfläche und Restfläche besteht ein Verhältnis von ca. 60 : 40. 
Aufgrund dessen, dass in der Schulhausbauförderung nur die Zügigkeit der jeweiligen Schu-
len bekannt ist, wurde zur Ermittlung der entsprechenden Schülerzahl die in § 4a Absatz 2 
SchulG definierte Obergrenze von 28 Schüler pro Klasse herangezogen, da ein Schulneu-
hausbau den Raumbedarf der Schülerobergrenze pro Klasse abdecken können muss.  

Es wurde festgestellt, dass anhand der vorliegenden Auswertungen sowohl der Schulhaus-
typ als auch die Größe der Schule bzw. die Anzahl der Schüler keine nennenswerten Aus-
wirkungen auf den spezifischen Flächenbedarf hat. Somit wurde jeweils eine flächenspezifi-
sche Kenngröße für Schulen ohne Sporthallen sowie für Schulen mit Sporthallen ermittelt. 
Da im Falle von Sporthallen ein erheblich geringerer Restflächenanteil (Verkehrs- und Tech-
nikflächen) besteht, wurde im Gegensatz zum Flächenverhältnis Schulhausgebäude (60 : 
40) ein Verhältnis zwischen Nutz- und Restfläche von 80 : 20 angesetzt. Dieser Ansatz wird 
bestätigt durch die konkret vorliegenden Werten von zwei Sporthallenneubauten in Dresden 
und Leipzig. 

Unter Berücksichtigung der Ermittlungsergebnisse ergibt sich für die o.g. 3 Schularten  fol-
gender spezifischer Flächenbedarf pro Schüler: 

 Schulgebäude ohne Sporthalle:  ca. 10 m² NGF/Schüler 

 Schulgebäude mit Sporthalle:  ca. 11,5 m² NGF/Schüler 

Diese anhand der tatsächlichen Baumaßnahmen ermittelten Werte liegen teilweise oberhalb 
des o. g. schularten- und zügigkeitsabhängigen Musterraumprogramms mit 6,3 - 7,0 m² 
NGF/Schüler für Grundschulen, 8,2-11,2 m² NGF/Schüler für Oberschulen und 7,8 – 8,5 m² 
NGF/Schüler für Gymnasien, jeweils für Schulgebäude ohne Sporthalle. 
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bb) Ermittlung der Mietkosten  

Zur Ermittlung der Mietkosten (Kaltmiete) wurden die folgenden Mietpreisspiegel zugrunde 
gelegt: 

 Industrie- und Handelskammer Leipzig 2013 

 Industrie- und Handelskammer Dresden 2012 

 Stadt Chemnitz 2013 

 TLG 2013 

Für die 3 kreisfreien Städte ergaben sich danach durchschnittliche spezifische Mietkosten 
zwischen 4,00 € und 6,50 €/m² NGF pro Monat, in den sächsischen Landkreisen ist eine 
Bandbreite von 3,00 - 5,50 €/m² NGF Monat festzustellen. 

cc) Ermittlung der Bewirtschaftungskosten  

Grundlage der Ermittlung bilden die erfassten Datensätze der zentralen Erfassungsstelle 
„Planungs- und Kostendatenmodule der Länder und des Bundes (PLAKODA©)“, die bei der 
Informationsstelle Wirtschaftliches Bauen (IWB) in Freiburg i.Br. angesiedelt ist, sowie der 
vom  Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement bewirtschafteten Immobi-
lien der Gebäudetypen Schulgebäude/Weiterbildungseinrichtungen sowie Verwaltungsge-
bäude mit normaler technischer Ausstattung. Beide Erfassungssysteme beinhalten die voll-
ständigen Bewirtschaftungskosten der jeweiligen Gebäudetypen. Es ergab sich bei den Be-
wirtschaftungskosten eine Bandbreite von 2,20 € bis 3,30 €/m² NGF je Monat. Diese Band-
breite ergibt sich daraus, dass sich das PLAKODA-Modul Bewirtschaftungskosten in der Pi-
lotierungsphase befindet und derzeit wenige Datensätze vorliegen. Aufgrund der geringen 
Anzahl von allgemeinbildenden staatlichen Schuleinrichtungen liegen dem Staatsbetrieb 
Sächsisches Immobilien- und Baumanagement in ebenfalls sehr begrenztem Umfang Da-
tensätze für die Bewirtschaftungskosten vor.  

c) Sachausgaben des Freistaates Sachsen  

Datengrundlage für die Ermittlung der Sachausgaben des Freistaates Sachsen sind für alle 
Ausgaben, außer den zu berücksichtigenden Verwaltungspersonalausgaben und die zuge-
hörigen Sachausgaben der Sächsischen Bildungsagentur, die Haushaltsrechnungen des 
Freistaates Sachsen im Einzelplan 05 (Epl. 05). Auch hier wird ein Durchschnitt aus den Da-
ten über drei Jahre errechnet, um zufällige Verwerfungen auszugleichen. Die aktuellsten 
dafür vorliegenden Daten betreffen das Jahr 2013, demnach wurde ein Durchschnitt aus den 
Jahren 2011 bis 2013 gebildet. Zusätzlich werden die Ausgaben des Landesamtes für Steu-
ern und Finanzen als Bezügestelle und die Ausgaben für die Unfallversicherung für Lehrkräf-
te berücksichtigt. 

Für die Ausgaben für Verwaltungspersonal der Sächsischen Bildungsagentur und die damit 
im Zusammenhang stehenden Sachausgaben wird nicht auf die Haushaltsrechnung zurück-
gegriffen, sondern auf die Kostenpauschalen der VwV Kostenfestlegung. Der Grund für die-
se Herangehensweise liegt insbesondere in der großen Zahl an die Sächsische Bildungs-
agentur abgeordneter Lehrer. Die Personalausgaben für diese Mitarbeiter sind nicht im Kapi-
tel 0507 (Sächsische Bildungsagentur) des Epl. 05 erfasst. Durch den Rückgriff auf die Kos-
tenpauschale der VwV Kostenfestlegung wird gleichzeitig sichergestellt, dass entsprechende 
Raumkosten und sonstige Kosten für die zu berücksichtigende Verwaltungstätigkeit einbe-
zogen werden.   

Aus dem Epl. 05 werden alle Ausgaben und zugehörigen Einnahmen berücksichtigt, die al-
lein dem Schulwesen in öffentlicher Trägerschaft zu Gute kommen. Außer Betracht bleiben: 
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- Ausgaben der politischen Steuerung des gesamten Schulwesens, 
- Ausgaben, die sowohl dem Schulwesen in öffentlicher Trägerschaft, als auch dem 

Schulwesen in freier Trägerschaft zu Gute kommen, 
- Ausgaben, die allein dem Schulwesen in freier Trägerschaft zu Gute kommen, 
- Ausgaben für Angebote und Dienstleistungen, für die den Schulen in freier Träger-

schaft ein Teilhabeanspruch zusteht, 
- Ausgaben, die über die Sollkostenformel berücksichtigt sind,  
- Ausgaben, die über die nach § 14 Abs. 2 Nr. 5 erhöhte Pauschale bei integrativer Un-

terrichtung abgedeckt sind, 
- Ausgaben, die über die Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente und der Kostenpau-

schalen der VwV Kostenfestlegung 2013 berücksichtigt sind, 
- Ausgaben, die nicht schulisch oder rein schülerbezogen sind und 
- konkret benannte Sonderfälle. 

Nach dieser Kategorisierung werden die Kapitel und Titel des Epl. 05 wie folgt berücksichtigt: 

Kapitel 0501 (Ministerium): 

Das Sächsische Staatsministerium für Kultus erfüllt bildungspolitische Steuerungsaufgaben 
für das sächsische Schulwesen als Ganzes. Sowohl Schulen in öffentlicher als auch in freier 
Trägerschaft sind von dieser Aufgabe erfasst. Die diesbezüglichen Ausgaben sind bei der 
Berechnung des Gesamtbedarfes für Schulen in freier Trägerschaft nicht zu berücksichtigen. 

Kapitel 0502 (Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05): 

Berücksichtigt werden die Titel 44301 (Arbeitssicherheitsgesetz), 45301 (Trennungsgeld und 
Umzugskostenvergütungen), 45904 (Jobticket) sowie die Titelgruppe (TG) 68 (Personalver-
tretung). Die Ausgaben in diesen Titeln werden nicht voll angesetzt, sondern nur mit dem 
Teil, der auf das Schulpersonal entfällt. Soweit hier Ausgaben für das allgemeine Verwal-
tungspersonal gebucht sind, werden diese bereits über die Kostenpauschalen der VwV Kos-
tenfestlegung 2013 abgedeckt. 

Die übrigen Titel des Kapitels 0502 bleiben unberücksichtigt, da sie entweder über die Be-
rechnung der Sollkostenformel (Schulpersonal), über die Berechnung anhand der VwV Kos-
tenfestlegung 2013 (Verwaltungspersonal) erfasst sind oder Schulen in öffentlicher und freier 
Trägerschaft gleichermaßen zu Gute kommen. 

Kapitel 0503 (Allgemeine Bewilligungen): 

Das Kapitel 0503 bleibt unberücksichtigt. Hier sind Ausgaben gebucht, die entweder Schulen 
in öffentlicher und freier Trägerschaft gleichermaßen zu Gute kommen (z. B. Kosten der 
Schulhausbauförderung, der Weiterentwicklung der Lehrerbildung oder Förderung im Rah-
men des Europäischen Sozialfonds), allein den Schulen in freier Trägerschaft zu Gute kom-
men (Förderung von Schulen in freier Trägerschaft), die nicht schulisch sind (z. B. Heimat-
pflege), die staatsinterne Verrechnungstitel darstellen (z. B. Rückzahlungen an den Bund für 
Modellversuche) oder Sondermittel für Hochwasserschäden sind. 

Kapitel 0507 (Sächsische Bildungsagentur): 

Die Ausgaben für die Sächsische Bildungsagentur werden nicht berücksichtigt, soweit sie 
Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft gleichermaßen zu Gute kommen (z. B. Entgel-
te für Lehramtsanwärter).  
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Im Übrigen werden die Ausgaben wie folgt bewertet und berücksichtigt: Die Tätigkeit der 
Vollzeitäquivalente (VZÄ) der Sächsischen Bildungsagentur (Stammpersonal und abgeord-
netes Personal) wird für das Jahr 2013 getrennt nach mittlerem, gehobenen und höherem 
Dienst näherungsweise daraufhin untersucht, ob sie dem Schulwesen als Ganzes, allein den 
Schulen in freier Trägerschaft oder allein den Schulen in öffentlicher Trägerschaft zu Gute 
kommt. Im Ergebnis sind an der Sächsischen Bildungsagentur 232,147 VZÄ nur für Schulen 
in öffentlicher Trägerschaft tätig. Diese gliedern sich in  

- Mittlerer Dienst 64,216 VZÄ 
- Gehobener Dienst 55,745 VZÄ 
- Höherer Dienst 112,185 VZÄ 

Anhand dieser VZÄ werden nach den Kostenpauschalen der VwV Kostenfestlegung 2013 
die Gesamtkosten je Arbeitsstunde errechnet. 

- Mittlerer Dienst 43,61 EUR/Std. 
- Gehobener Dienst 52,69 EUR/Std. 
- Höherer Dienst 71,96 EUR/Std. 

Diese Beträge wurden mit 1632 Jahresarbeitsstunden (Anlage 2a VwV Kostenfestlegung 
2013) multipliziert. Durch den Bezug auf die VwV Kostenfestlegung mit den Kostenpauscha-
len für Personal-, Raumkosten und sonstige Kosten ist sichergestellt, dass neben den Per-
sonalkosten alle im Zusammenhang stehenden Kostengruppen erfasst sind. 

0508 (Sächsisches Bildungsinstitut): 

Das Sächsische Bildungsinstitut ist zuständig für die Qualitätsentwicklung in Unterricht und 
Schule, Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung sowie die Durchführung der externen Evaluation 
der Schulen. Insbesondere werden dort auch Lehrpläne und pädagogische Materialien er-
stellt. Der Erkenntnis folgend, dass Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft gleichbe-
rechtigte Adressaten des gleichen verfassungsrechtlichen Bildungsauftrages sind, sollen die 
beiden Schulsysteme sich möglichst im gegenseitigen Austausch weiterentwickeln. Vor die-
sem Hintergrund ist der Teilhabeanspruch des § 15 zu verstehen, der den Schulen in freier 
Trägerschaft den gesetzlichen Anspruch einräumt, die Unterstützungsleistungen, die insbe-
sondere auch das Sächsische Bildungsinstitut erbringt, so zu nutzen wie Schulen in öffentli-
cher Trägerschaft. Die Ausgaben, die für Leistungen des Sächsischen Bildungsinstituts ent-
stehen, werden dann aber folgerichtig nicht in die Berechnung des Gesamtbedarfs für Sach-
ausgaben einbezogen. 

Berücksichtigt werden hingegen die in Titel 52773 gebuchten Reisekostenvergütungen der 
Fortbildungsteilnehmer. Diese kommen allein den im Dienst des Freistaates Sachsen ste-
henden Lehrern zu Gute. Diese Ausgaben werden dem Gesamtbedarf der Sachausgaben 
zugerechnet und damit im Schülerausgabensatz berücksichtigt, so dass keine gesonderte 
Erstattung von Reisekosten an Fortbildungsteilnehmer von Schulen in freier Trägerschaft 
notwendig ist. 

Die Kapitel 0519 (Sportförderung) und 0520 (Förderung der Kindertageseinrichtungen und 
Kindertagespflege) bleiben außer Betracht, da es sich hier nicht um Ausgaben im Schulbe-
reich handelt. Gleiches gilt für das Kapitel 0560 (Landeszentrale für politische Bildung).  

Die Kapitel 0535 bis 0540 (Personalausgaben schulartbezogen) werden nicht berücksichtigt, 
soweit die Ausgaben im anhand der Sollkostenformel berechneten Personalausgabenzu-
schuss enthalten sind. Berücksichtigt werden folgerichtig jeweils schulartbezogen die Aus-
gaben für Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen, Reisekostenvergütungen und ver-
mischte Verwaltungsausgaben. Unberücksichtigt bleiben in den schulartbezogenen Kapiteln 
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darüber hinaus Ausgaben, die Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft gleichermaßen 
zu Gute kommen (z.B. sächliche Prüfungskosten).   

Im Übrigen bleibt im Kapitel 0537 (Gymnasien) die Zuweisung an das Sorbische Gymnasium 
in Bautzen als nicht vergleichbarer Sonderfall unberücksichtigt.  

Im Kapitel 0538 (Berufsbildende Schulen) bleiben die Ausgaben für Kostenerstattungen an 
Krankenhäuser im Fall des § 3 Abs. 2 Nr. 2 SchulG unberücksichtigt. Auch diese sind als 
nicht vergleichbarer Sonderfall einzustufen, es werden hier medizinische Berufsfachschulen 
in der Trägerschaft eines kommunalen Krankenhauses bezuschusst. Schließlich bleiben 
auch die Zuweisungen für den Schulversuch gestrecktes Berufsvorbereitungsjahr unberück-
sichtigt. Die Ausgaben entstehen im Zusammenhang mit der Erprobung einer Verlängerung 
des Berufsvorbereitungsjahres. Von der Weiterentwicklung des Schulwesens durch Schul-
versuche profitieren sowohl Schulen in öffentlicher als auch in freier Trägerschaft, wenn er-
folgreiche Modelle in das Regelverfahren übernommen werden.  

Eingerechnet werden dagegen die Ausgaben für die sozialpädagogische Betreuung im Be-
rufsvorbereitungsjahr (Titel 63372), da diese Ausgaben allein öffentlichen Schulen zu Gute 
kommen. 

Auch das Kapitel 0545 (Allgemeine Schulangelegenheiten) wird berücksichtigt, soweit die 
Ausgaben nur Schulen in öffentlicher Trägerschaft zu Gute kommen. Dazu gehören Reise-
kosten (Titel 52701 und 52770) sowie die Ausgaben zur Förderung von Schülern mit Migrati-
onshintergrund (TG 77).  

Die weiteren Ausgabetitel des Kapitels 0545 (und die zugehörigen Einnahmetitel) werden 
aus unterschiedlichen Gründen nicht berücksichtigt. Entweder kommen die Ausgaben so-
wohl Schulen in öffentlicher Trägerschaft, als auch den Schulen in freier Trägerschaft zu Gu-
te (z.B. pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche an die Vervielfältigung von Un-
terrichtsmaterialien für Schulen), beruhen auf Verwaltungsvereinbarungen mit der Tschechi-
schen Republik, sind allein schülerbezogen (z.B. Zuschüsse an Schüler bzw. Eltern für Inter-
natsplätze), werden durch die Sollkostenformel abgedeckt oder sind in den nach § 14 Abs. 2 
Nr. 5 erhöhten Pauschalen für integrative Unterrichtung abgedeckt. 

Die in den Kapiteln 0551 bis 0555 veranschlagten Schulträgerausgaben für Schulen in Lan-
desträgerschaft werden nicht berücksichtigt. Der Freistaat Sachsen finanziert mit den fünf 
Schulen in Landesträgerschaft ein besonderes Angebot für sächsische Schüler, aber auch 
für Schüler aus anderen Bundesländern, das nicht dem grundständigen Angebot an Schulen 
in öffentlicher Trägerschaft entspricht. Diese besondere Beschulungsmöglichkeit, die der 
Freistaat Sachsen hier anbietet, ist nicht als Maßstab für die Finanzierung einer Schule in 
freier Trägerschaft heranzuziehen. Es wäre nicht sachgerecht, aus den Ausgaben, die bei-
spielsweise für das Landesgymnasium St. Afra anfallen, auf die Ausgaben zu schließen, die 
ein nicht in Landesträgerschaft stehendes Gymnasium in öffentlicher oder freier Trägerschaft 
hat.  

Zusätzlich zu den Sachausgaben des Freistaates Sachsen aus dem Epl. 05 werden bei der 
Berechnung des Gesamtbedarfs folgende weitere Sachausgaben des Freistaates Sachsen 
berücksichtigt: 

Ausgaben des Landesamtes für Steuern und Finanzen, die dort für die Gehaltszahlungen 
der Beschäftigten im Rahmen des Epl. 05 anfallen. Das Landesamt für Steuern und Finan-
zen übermittelt die durchschnittliche Anzahl der Zahlfälle für Arbeitnehmer und Beamte so-
wie die für diese Zahlfälle entstehenden durchschnittlichen monatlichen Ausgaben für die 
Haushaltsjahre 2011 bis 2013. Zur Ermittlung der Ausgaben greift das Landesamt für Steu-
ern und Finanzen auf die tatsächlichen Messzahlen des jeweiligen Vorjahres zurück und 
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zieht die Kostensätze der jeweils geltenden VwV Kostenfestlegung heran. Das SMK errech-
net aus der Meldung des Landesamtes für Steuern und Finanzen die jährlichen Gesamtaus-
gaben im Haushaltsjahr, die durch die Anzahl der Schüler an Schulen in öffentlicher Träger-
schaft geteilt werden. 

Der Freistaat Sachsen trägt zum Gesamthaushalt der Unfallkasse Sachsen bei, der sich aus 
Entschädigungsleistungen und sonstigen Ausgaben (z. B. Prävention und Verwaltungsaus-
gaben) zusammensetzt. Die Entschädigungsleistungen des Freistaates für Beschäftigte im 
Landesdienst an Schulen in öffentlicher Trägerschaft und der Teil der sonstigen Ausgaben, 
der rechnerisch auf diese Bediensteten entfällt, wurden bei der Berechnung des Gesamtbe-
darfs berücksichtigt. Die Zahlungen werden durch die entsprechende Anzahl der Schüler an 
Schulen in öffentlicher Trägerschaft geteilt. 

Die maßgeblichen Schülerzahlen werden durch das Statistische Landesamt zugearbeitet 
und im Bereich der berufsbildenden Schulen soweit erforderlich von Teilzeitschülern auf 
Vollzeitschüler umgerechnet. Dazu werden die Schülerzahlen der dualen Teilzeitausbil-
dungsgänge an Berufsschulen mit 2/5 und die Schülerzahlen der Berufsvorbereitenden 
Maßnahmen der Arbeitsverwaltung mit 1/5 multipliziert. 

Die ermittelten Sachausgaben der kommunalen Schulträger und des Freistaates Sachsen 
aus dem Epl. 05 sind Mittelwerte aus drei Haushaltsjahren. Sie werden durch den Mittelwert 
der Schülerzahlen an Schulen in öffentlicher Trägerschaft in den Haushaltsjahren 2011 bis 
2013 geteilt. Die Ausgaben des Freistaates Sachsen für Verwaltungspersonal im Jahre 
2013, berechnet anhand der Pauschalen der VwV Kostenfestlegung 2013, werden durch die 
Schülerzahlen an Schulen in öffentlicher Trägerschaft im Jahr 2013 geteilt.  
 
Schließlich wird der Tatsache Rechnung getragen, dass die Sachausgaben bei Klassengrö-
ßen entstanden sind, die teilweise unter den Klassenrichtwerten liegen. Dies hat unter-
schiedliche, in der Besonderheit des öffentlichen Schulwesens liegende Gründe und verzerrt 
das Bild der tatsächlich erforderlichen Ausgaben für freie Schulträger, die die Sonderlasten 
des Freistaates nicht zu tragen haben. Dazu zählt insbesondere die Verpflichtung des Frei-
staates, ein flächendeckendes Schulnetz wohnortnaher weltanschaulich und religiös neutra-
ler sowie kostenloser Schulen aufrecht zu erhalten. Rechnerisch wird dieser Umstand be-
rücksichtigt, indem die ermittelten Sachausgaben der Kommunen und des Freistaates Sach-
sen zusammengefasst und bei allen Schularten mit Ausnahme der allgemeinen Förderschu-
len mit einem Auslastungsfaktor multipliziert werden. Dieser Auslastungsfaktor bildet die 
Auslastung der Klassen an Schulen in öffentlicher Trägerschaft ab.  
Der Auslastungsfaktor wird wie folgt errechnet: Ist-Schülerzahl / (Anzahl der Klassen x 
Richtwert der jeweiligen Schulart). 
 
Diese Berechnung wird jeweils für die Schuljahre 2011/2012 bis 2013/2014 durchgeführt und 
ein Mittelwert gebildet. 

Gemäß den vorangegangenen Erläuterungen wurden folgende Sachausgaben pro Schüler 
ermittelt, die beispielhaft für Grund,- Oberschulen und Gymnasien dargestellt sind. Aus 
Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Darstellung aller Schularten verzichtet.  

Kommunale Sachausgaben 

  

laufende kommunale Sachausgaben  kommunale 
Investitionen 
Durchschnitt 
2003 - 2012 

Summe 

HH-Jahr 2010 HH-Jahr 2011 HH-Jahr 2012 
Durchschnitt 
2010 - 2012 

Grundschulen 1.040,24 € 1.078,97 € 1.055,96 € 1.058,39 € 370,78 € 1.429,17 € 

Oberschulen 1.012,65 € 996,53 € 961,34 € 990,18 € 369,35 € 1.359,53 € 
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Gymnasien 887,78 € 834,99 € 846,53 € 856,44 € 379,33 € 1.235,77 € 

 

Sachausgaben Freistaat 

  
Sächsische 

Bildungsagentur 

sonstige be-
rücksichtigte 

HH-Titel  

nichtaufteilbare 
Ausgaben  

Unfallkasse 
Landesamt für 
Steuern und 
Finanzen 

Summe 

Grundschulen 65,17 € 13,21 € 1,81 € 10,74 € 18,19 € 109,12 € 

Oberschulen 65,17 € 13,21 € 3,23 € 10,74 € 18,19 € 110,54 € 

Gymnasien 65,17 € 13,21 € 2,84 € 10,74 € 18,19 € 110,15 € 

 
Für die Grund-, Oberschulen und Gymnasien wurden folgende Auslastungsfaktoren ermittelt: 
 
Schuljahr 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Mittelwert 

Grundschulen 79,72% 80,82% 81,89% 80,81% 

Oberschulen 89,84% 92,07% 92,77% 91,56% 

Gymnasien 95,10% 96,63% 97,28% 96,34% 

 
Für Grund-, Oberschulen und Gymnasien ergeben sich damit folgende Beträge, die in Ab-
satz 4 als Sachausgaben schulartbezogen für das Schuljahr 2015/2016 angegeben sind. 
Diese Beträge sind Teilbeträge der Schülerausgabensätze. 
 

  
kommunale 

Sachausgaben 
Sachausgaben 

Freistaat 
Zwischen-

summe 
Ausgleichs-

faktor 
Summe 

Grundschulen 1.429,17 € 109,12 € 1.538,29 € 80,81% 1.243,09 € 

Oberschulen 1.359,53 € 110,54 € 1.470,07 € 91,56% 1.346,00 € 

Gymnasien 1.235,77 € 110,15 € 1.345,92 € 96,34% 1.296,66 € 

 
 
Der für das Schuljahr 2015/2016 festgelegte Betrag der Sachausgaben wird schuljährlich 
durch das Sächsische Staatsministerium für Kultus anhand des sächsischen Gesamtindexes 
zur Steigerung der Verbraucherpreise fortgeschrieben. Dabei werden zur Verwaltungsverein-
fachung die Steigerungsraten von Juli des vorangegangenen Jahres bis Juni des laufenden 
Jahres zugrunde gelegt, um eine Berechnung bis zum Beginn des kommenden Schuljahres 
am 1. August zu ermöglichen. Die Abweichungen gegenüber einer Steigerung anhand der 
Steigerungsraten von August bis Juli sind vernachlässigbar und treten hinter den Vorteil, 
bereits im Juli die Finanzierungsgrundlagen abschließend berechnen zu können, zurück. 
 

Absatz 5: 

Die Regelung einer Beobachtungspflicht des Gesetzgebers stellt sicher, dass den grund-
rechtlichen Anforderungen zuwider laufende Entwicklungen im Bereich der Finanzierung der 
Schulen in freier Trägerschaft rechtzeitig erkannt werden. Das gewählte Fördermodell zieht 
die Ausgaben des Schulwesens in öffentlicher Trägerschaft als Maßstab zur Bemessung der 
Zuschüsse für Schulen in freier Trägerschaft heran; im Bereich der Personalausgaben über 
die für das Schulwesen in öffentlicher Trägerschaft geltenden Parameter zuzüglich der Ist-
Werte des bedarfserhöhenden Faktors; im Bereich der Sachausgaben über die Ist-Ausgaben 
der öffentlichen Schulträger und des Freistaates Sachsen bzw. die Ist- VZÄ und die VwV 
Kostenfestlegung 2013. Der Wert für den bedarfserhöhenden Faktor und die Beträge für die 
Sachausgaben werden nicht jährlich neu ermittelt, sondern festgeschrieben. Letztere werden 
anhand der Steigerung der Verbraucherpreise angepasst. Eine Beobachtung der Entwick-
lung der Ausgaben im Schulwesen in öffentlicher Trägerschaft stellt sicher, dass der Ge-
samtbedarf, der in den nächsten Schuljahren eingesetzt wird, um sächsische Schulen in öf-
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fentlicher Trägerschaft zu betreiben, nicht unverhältnismäßig von dem Gesamtbedarf ab-
weicht, der den Finanzierungsregelungen des Gesetzes über Schulen in freier Trägerschaft 
zugrunde gelegt wird. Die Beobachtung der Entwicklung der Ausgaben des Schulwesens in 
öffentlicher Trägerschaft wird ergänzt durch die Beobachtung der Entwicklung des Schulwe-
sens in freier Trägerschaft, insbesondere in Bezug auf Neugründungen, Schulschließungen 
und die Schülerzahlen. 

Zudem können die Auskünfte über die schulbezogenen Einnahmen und Ausgaben nach § 16 
herangezogen werden, die aufgrund der neu gestalteten Mitwirkungspflicht vom Schulträger 
erteilt werden. 

Ein Intervall von jeweils vier Schuljahren erscheint erforderlich aber auch ausreichend, um 
Entwicklungen zu erkennen und Annahmen zu überprüfen. 

 
Zu § 15 
 
Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft sind gleichermaßen Adressaten des verfas-
sungsrechtlichen Bildungsauftrages. Die Schulwesen in öffentlicher und in freier Träger-
schaft, an die sich der gleiche Bildungsauftrag richtet, sollen nicht getrennt nebeneinander 
existieren, sondern möglichst durchlässig verbunden sein und gegenseitig voneinander profi-
tieren. Dieses Ziel wird durch die gemeinsame Nutzungsmöglichkeit der Fortbildungs- und 
Unterstützungsangebote des Freistaates Sachsen gefördert. Lehrkräfte kommen so in fachli-
chen Austausch, Schulen können von den Erfahrungen des gesamten Schulwesens profitie-
ren. Der neu gestaltete Teilhabeanspruch stellt sicher, dass Schulen in freier Trägerschaft 
bei der Nutzung aller Fortbildungs- und Unterstützungsangebote gegenüber den Schulen in 
öffentlicher Trägerschaft gleichberechtigt sind. Davon sind insbesondere Fort- und Weiterbil-
dungsangebote, Unterstützungssysteme und die Evaluation, aber auch die fachaufsichtliche 
Beratung erfasst. Im Gegenzug bedeutet das, dass Ausgaben des Freistaates Sachsen für 
Leistungen, die von Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft gleichermaßen in An-
spruch genommen werden können, bei der Ermittlung des finanziellen Gesamtbedarfs nicht 
berücksichtigt werden. 
 
 
Zu § 16 
 
Die Träger von Schulen, für die staatliche Finanzhilfe beantragt wird, sind verpflichtet, Aus-
kunft zu allen Einnahmen und Ausgaben zu erteilen, die im Zusammenhang mit der Schule 
stehen. Diese Mitwirkungspflicht ist in der Sache durch die Pflicht des Gesetzgebers begrün-
det, der das gewählte Fördermodell bezüglich seiner Auswirkungen auf die Praxis fortlaufend 
beobachten muss. Die nähere Ausgestaltung der Mitwirkungspflicht bleibt einer Rechtsver-
ordnung überlassen.  
 
 
Zu § 17 
 
Schulen in freier Trägerschaft stehen unter der Aufsicht des Staates. Diese Kernaussage gilt  
unverändert und bleibt, der Bedeutung angemessen, in § 2 Abs. 2 geregelt. Der Umfang, die 
Rechte der Schulaufsicht und die Pflichten der Schulen in freier Trägerschaft sind in § 17 
näher ausgeführt.  
 
Absatz 1: 
Auch in Bezug auf Schulen in freier Trägerschaft ist die Beratung ein Schwerpunkt der 
Schulaufsicht. Darüber hinaus überwacht die Schulaufsicht die Einhaltung des Gesetzes 
über Schulen in freier Trägerschaft und die Einhaltung aller weiteren einschlägigen schul-
rechtlichen Bestimmungen. Dieses Verständnis der Schulaufsicht über Schulen in freier Trä-
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gerschaft wird dem Wesen der Privatschulfreiheit gerecht, sichert aber das Ziel der Aufsicht, 
die Einhaltung der erforderlichen rechtlichen Rahmenbedingungen zu gewährleisten. 
 
Absatz 2: 
In Satz 2 werden die Befugnisse der Schulaufsicht zur Durchsetzung ihrer Aufgaben be-
nannt, wobei die Aufzählung nicht abschließend ist. Dem vorangestellt ist der Hinweis, dass 
bei jeder Tätigkeit der Schulaufsicht die pädagogische Eigenverantwortung der Schule in 
freier Trägerschaft und der dort tätigen Lehrer grundsätzlich zu achten ist. Berechtigte nach 
Absatz 2 sind neben den Bediensteten der Schulaufsicht auch von ihr Beauftragte, dazu 
können z. B. Fachberater oder Fachkräfte des Sächsischen Bildungsinstituts zählen. 

Geregelt ist zum einen das Betretungsrecht aller Räumlichkeiten und Unterrichtsstätten. Da-
zu gehören auch Unterrichtsstätten, die außerhalb des eigentlichen Schulgebäudes liegen. 
Zum anderen ein Hospitationsrecht im Unterricht. Und schließlich das Recht zur Einsicht-
nahme und Vervielfältigung aller für die Genehmigung, Anerkennung oder Finanzierung 
maßgeblichen Unterlagen. Insbesondere für die Überprüfung der dauerhaften Einhaltung der 
Genehmigungsvoraussetzungen gehören dazu auch personenbezogene Unterlagen von 
Lehrkräften; zur Überprüfung der Einhaltung des Sonderungsverbotes sowie zur Berechnung 
der staatlichen Finanzhilfe zählen die Schulverträge zwischen Schulträger und Eltern bzw. 
Schülern zu diesen Unterlagen. 

 
Satz 3 regelt besondere Pflichten des Schulträgers. Die Unterlagen und Dateien sind zum 
einen prüffähig bereit zu halten, zum anderen auf Aufforderung auch zuzusenden. Schließ-
lich muss der Schulträger die notwendigen Auskünfte erteilen. Auch personenbezogene Da-
ten sind, wenn die Voraussetzungen des Satz 2 Nr. 2 erfüllt sind, mitzuteilen. 
 
Die Schulaufsicht wird durch die konkrete Benennung der Rechte und Pflichten gestärkt. 
Auch in Bezug auf die Informationen, die ihr vor dem Erlass des schuljährlichen Finanzie-
rungsbescheides zugänglich gemacht werden. Damit einher geht der Verzicht auf die Ver-
wendungsnachweisprüfung (siehe unten zu § 20). Mit einer gestärkten Schulaufsicht ist die-
ses zusätzliche weitere Überprüfungsverfahren entbehrlich. 
 
Absatz 3: 
Aus den gleichen grundsätzlichen Erwägungen zur Bedeutung des lehrenden Personals, die 
zur gesetzlichen Regelung der Anzeigepflicht (§ 7) und des korrespondierenden Ordnungs-
widrigkeitstatbestandes (§ 18 Abs. 1 Nr. 2) führen, werden Befugnisse der Schulaufsicht in 
Bezug auf Lehr- und Leitungspersonal der Schule gesondert geregelt. Die Regelung greift 
den Gedanken des bisherigen § 7 auf, übernimmt aber nicht den Bezug zu den Vorausset-
zungen der Kündigung eines Angestelltenverhältnisses zum Freistaat Sachsen. Dieser Maß-
stab hat sich als nicht tragfähig erwiesen.  

Die Neuregelung lässt eine Untersagung im Ermessen der Schulaufsichtsbehörde zu, wenn 
der Schulleiter oder Lehrer aus fachlichen, pädagogischen oder persönlichen Gründen als 
für die vorgesehene Tätigkeit nicht geeignet erscheint. Die teilweise Untersagung bezieht 
sich beispielsweise auf einzelne Unterrichtsfächer. Adressat der Untersagung ist der Schul-
träger.  

 
Absatz 4: 
Schulaufsichtsbehörde ist die Sächsische Bildungsagentur. Das Sächsische Staatsministeri-
um für Kultus nimmt die Aufgabe der obersten Schulaufsichtsbehörde wahr. Diese Festle-
gung entspricht der Zuordnung der Behörden zueinander und dem Zuschnitt der Verantwor-
tungsbereiche. 
 
 
Zu § 18 
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Entspricht dem bisherigen § 17. 
 
Absatz 1: 
Die Neuordnung der Tatbestände dient dem besseren Überblick und der besseren Orientie-
rung. 
 
Nummer 1: 
Die bisherige Formulierung war missverständlich und wird durch die Neuregelung lediglich 
klargestellt. 
 
Nummer 2: 
Die Einführung dieses Ordnungswidrigkeitstatbestandes korrespondiert mit der nun gesetz-
lich geregelten Anzeigepflicht gemäß § 7. Damit wird die Beachtung dieser wichtigen Ver-
pflichtung gesichert. 
 
Nummer 3: 
Folgerichtig zur Regelung in § 17 Abs. 3, wonach der Adressat einer Untersagung des Ein-
satzes der Schulträger ist, richtet sich der Ordnungswidrigkeitstatbestand nur noch an den 
Schulträger. Ein wie in der Vergangenheit gesondert geregelter Ordnungswidrigkeitstatbe-
stand gegenüber der Person, deren Einsatz untersagt wurde, ist nun entbehrlich. 
 
Nummer 4: 
Die Einführung dieses Ordnungswidrigkeitstatbestandes korrespondiert mit der nun gesetz-
lich geregelten Mitwirkungspflicht gemäß § 16. Damit wird die Beachtung dieser wichtigen 
Verpflichtung gesichert. 
 
Nummer 5: 
Die Einführung dieses Ordnungswidrigkeitstatbestandes korrespondiert mit den gesetzlich 
geregelten Pflichten gemäß § 17 Absatz  2 Sätze 3 und 4, die für die Ausübung der Schul-
aufsicht von großer Bedeutung sind. Damit wird die Beachtung dieser wichtigen Verpflich-
tungen gesichert. 
 
Nummern 6 bis 8: 
Entsprechen dem bisherigen § 17 Nummern 5, 2 und 6. 
Unverändert gegenüber der bisherigen Rechtslage. 
 
Absatz 2: 
Die maximale Höhe der zulässigen Geldbuße wird ausdrücklich benannt. Die Geldbuße si-
chert die „Appellfunktion“ der Norm, Ordnungswidrigkeiten des Absatzes 1 zu unterlassen. 
Die Festlegung dieser maximalen Höhe ist geboten, um die beabsichtigte Wirkung der Vor-
schrift auch gegenüber wirtschaftlich starken Schulträgern zu erzielen.  
 
Absatz 3: 
Entspricht dem bisherigen § 17 Absatz 3. 
Unverändert gegenüber der bisherigen Rechtslage. 
 
 
Zu § 19 
 
Entspricht dem bisherigen § 18a. 
Unverändert gegenüber der bisherigen Rechtslage. 
 
 
Zu § 20 
 
Entspricht dem bisherigen § 19. 
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Nummern 1 bis 4: unverändert gegenüber der bisherigen Rechtslage. 
 
Nummer 5: Der Begriff der Unterlagen und Dateien deckt sich mit dem in § 17 Abs. 2 Satz 2 
Nr. 2 verwendeten. Die Rechtsverordnung soll auch Regelungen für die Zeit treffen können, 
nachdem die Schule nicht mehr betrieben wird.  
 
Nummern 6 bis 13: Redaktionelle Anpassungen an die Neufassung der Regelungen zur 
staatlichen Finanzierung. Außerdem ist in Nummer 9 und Nummer 12 jeweils ein Verweis auf 
§ 14 Abs. 3 Satz 6 und in Nummer 13 eine Regelung zu den Stellenanteilen je Klasse in § 14 
Abs. 3 Satz 6 aufgenommen. Damit sind die pädagogischen Unterrichtshilfen in Bezug auf 
die Berechnung der Jahresentgelte von der Verordnungsermächtigung umfasst. 
 
Nummer 13 in der bis 31. Juli 2015 geltenden Fassung war zu streichen, da von einer Ver-
wendungsnachweisprüfung abgesehen wird. Dies trägt der Struktur der gesetzlichen Finan-
zierung von Schulen in freier Trägerschaft Rechnung. Die Finanzierung der Schulen in freier 
Trägerschaft stellt keine (freiwillige) Zuwendung des Freistaates Sachsen dar, sondern ist 
ein gesetzlich normierter Zuschuss, der verfassungsrechtlich begründet ist. Bei der Verwen-
dung sind die Schulträger bei Einhaltung der Genehmigungsvoraussetzungen im weiten 
Rahmen der Schulzwecke frei. Das neue Finanzierungsmodell nimmt die Ausgaben des 
Schulwesens in öffentlicher Trägerschaft, die dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit unterliegen, zum Maßstab der Zuschüsse. Damit ist eine Überfinanzierung des 
Schulwesens in freier Trägerschaft als Ganzes ausgeschlossen. Die staatliche Finanzhilfe 
berechnet sich nach den gemeldeten Schülerzahlen, es werden Abschlagszahlungen im lau-
fenden Schuljahr gewährt. Nach Ablauf des Schuljahres ergeht der Finanzierungsbescheid. 
Zu diesem Zeitpunkt müssen die Angaben des Trägers, insbesondere in Bezug auf die 
Schülerzahlen überprüft werden. Um der Sächsischen Bildungsagentur diese Überprüfung 
zu erleichtern, werden künftig die Mitwirkungspflichten der Schulträger und die Berechtigun-
gen der Schulaufsicht ausdrücklich normiert (§ 17 Abs. 2). Wenn nach der so erfolgten 
Überprüfung der Finanzierungsgrundlagen ein Finanzierungsbescheid an einen Schulträger 
ergeht, dessen Schule die Genehmigungsvoraussetzungen einhält, besteht kein weiterer 
Nachweis- und Überprüfungsbedarf. 
 
Nummer 14: Es wird dem Verordnungsgeber die Möglichkeit eingeräumt, schuljährlich den 
bedarfserhöhenden Faktor an die tatsächlichen Verhältnisse im Schulwesen in öffentlicher 
Trägerschaft anzugleichen. Dabei können weiterhin geeignete Durchschnittswerte, etwa aus 
den vergangenen drei Schuljahren, herangezogen werden. In den Schülerausgabensatz 
sollen dabei nicht die Anteile des Ergänzungsbereichs einfließen, die für zusätzliche Bil-
dungsangebote oder schulübergreifende Projekte verwendet werden. 
 
Nummer 15 : unverändert gegenüber der bisherigen Rechtslage. 
 
Nummer 16: ermöglicht die Regelung eines Zurückbehaltungsrechtes, wenn Schulträger 
nicht die zur Bewilligung der staatlichen Finanzhilfe erforderlichen Unterlagen vorlegen. 
 
Nummer 17: In § 7 wird die Pflicht der Schulträger gesetzlich normiert, Lehrer vor Aufnahme 
und nach Beendigung ihrer Tätigkeit an der Schule der Schulaufsichtsbehörde unverzüglich 
anzuzeigen. Diese Anzeige bedarf eines einheitlich geregelten Verfahrens, dessen Festle-
gung durch die Ermächtigungsgrundlage ermöglicht wird. 
 
Nummer 18: Das Verfahren und die näheren Einzelheiten zur Ausgestaltung der Mitwir-
kungspflicht sollen im Rahmen einer Rechtsverordnung geregelt werden. 
 
 
Zu § 21 
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Entspricht dem bisherigen § 19a. 
 
Absatz 1: 
Ab 1. August 2015 gilt für alle Schulen, die sich zu diesem Zeitpunkt noch in einer Wartefrist 
befinden, die Wartefrist nach § 13 Abs. 3. Soweit die Schule schon einen Teil der Wartefrist 
vor diesem Zeitpunkt durchlaufen hat, wird diese Zeit auf die Wartefrist angerechnet. 
 
Absatz 2: 
Absatz 2 ergänzt Absatz 1 insoweit, als dass die vor dem 31. Juli 2015 liegenden Zeiten der 
Wartefrist zwar zeitlich angerechnet werden, für diese vor dem 31. Juli 2015 liegenden Zei-
ten aber kein Anspruch auf Leistung des Zuschusses nach § 13 Abs. 3 Satz 6 besteht.  
 
Absatz 3: 
Unverändert zur bisherigen in § 19a Abs. 1 geregelten Rechtslage. 
 
Ansatz 4: 
Inhaltlich unverändert zur bisherigen in § 19a Abs. 3 geregelten Rechtslage; redaktionelle 
Anpassung. 
 
Absatz 5: 
Die Neuregelung der Berechnung der staatlichen Finanzierung führt bei berufsbildenden 
Förderschulen zu einem Absinken der Schülerausgabensätze. Dies liegt vor allem in der 
bisher sehr großzügigen Gewährung eines bedarfserhöhenden Faktors von 1,7 begründet. 
Um den Schulträgern von berufsbildenden Förderschulen ausreichend Zeit zu geben, sich 
auf die Neuregelung einzustellen, sichert eine Übergangsregelung das Absenken der bishe-
rigen Überalimentierung gestreckt auf drei Schuljahre.  
 
Absatz 6: 
Unverändert zur bisherigen in § 19a Abs. 7 geregelten Rechtslage. 
 
 
Zu § 22 
 
Entspricht dem bisherigen § 20. 
 
Absatz 1: 
Das neue Gesetz soll zum Schuljahr 2015/2016 in Kraft treten, das am 1. August 2015 be-
ginnt (§ 33 SchulG). Zum gleichen Zeitpunkt tritt das bislang geltende Gesetz über Schulen 
in freier Trägerschaft außer Kraft. 
 
Absatz 2: 
Um die erforderlichen Umsetzungen in einer Rechtsverordnung möglichst zeitnah zum In-
krafttreten der gesetzlichen Regelung zu ermöglichen, treten die in § 20 aufgezählten Ver-
ordnungsermächtigungen bereits am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft. 


