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Schulgelderstattung

Sehr geehrter Herr Seifert, sehr geehrter Herr Dolinski,

vielen Dank für lhre Mail vom27.Juni 201-1 und die Anmerkungen zur bevorstehenden Abstimmung
im Sächsischen Landtag. Zur angesprochenen Problematik des Wegfalls der Schulgelderstattung
möchte ich lhnen folgendes mitteilen:

Wir haben die Problematik des Schulgeldersatzes im Zuge der Anderung des Gesetzes über Schulen
in freier Trägerschaft und der Gesamtberatung des Doppelhaushaltes 2011,/2012 sehr intensiv in
unserer Fraktion sowie im sächsischen Landtag beraten.

Die der letztlichen Entscheidung zu Grunde liegenden Argumente von damals haben sich auch
heute nicht verändert.

Das Sonderungsverbot hat Verfassungsrang. Es beauflagt in erster Linie und ausschließlich die
Schulträger auch finanzschwachen Schülern grundsätzlich den Zugang zu ihren Schulen zu
gewährleisten. Zudem ist das Sonderungsverbot auch Genehmigungsvoraussetzung für die
Zulassung freier Schulen. Schulträger sind danach verpflichtet, auch ohne die bisherige
Sonderleistung des Freistaates einen uneingeschränkten Schulbetriebs zu garantieren und Schüler
nicht auf Grund ihrer finanziellen Lage vom Besuch einer solchen Schule auszuschließen. Die
Schulgelderstattung hat aufgrund ihres geringen Anteils von derzeit weniger als2o/o an den
Gesamtzuschüssen nur eine vergleichsweise untergeordnete Finanzierungsfunktion für das
Ersatzschulwesen in Sachsen.

Sicher hat für einzelne Schulträger diese Schulgelderstattung eine größere Bedeutung. Deshalb wird
die Regelung nicht mit Wirkung des Schuljahres20IT/I2 gestrichen, sondern in einem
Übergangszeitraum auslaufen. Für Schüler die im aktuellen Schuljahr vorhanden sind, wird der evtl.
vorhandene Schulgeldersatz bis zum Auslaufen des Schulverhältnisses an der Schule im jeweiligen
Bildungsgang aufrecht erhalten.
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Damit besteht die Möglichkeit in einem gleitenden Anpassungsprozess neue Einnahmequellen zu
erschließen sowie Kosten- und Organisationsstrukturen anzupassen. Die Möglichkeit und
Bereitschaft einer solchen Vorgehensweise wurde mir in Gesprächen von einigen Schulträgern auch
bestätigt.

lnsofern sehen wir auch keinen Anhaltspunkt, unsere Entscheidung vom letzten lahr zu überdenken,
zumal bislang in l-4 Bundesländern keine Schulgeldersatzregelung vorhanden war und eine
praktische Privilegierung freier Schulen nicht stattgefunden hat, Schüler also nicht ausgegrenzt
wurden.

Wir hoffen mit Blick auf die umfassende Abwägung der Entscheidung auf lhr Verständnis und
verbleiben.

Mit freundlichen Grüßen

f, btub
Thomas Colditz MdL


