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Rechts gutachten
zu den Fragen:
1.

Verstoß gegen Schulgründungsfreiheit nach Art. 102 Abs. 3 Satz 1
SächsVerf

1.

Ist es verfassungsgemäß, die staatliche Finanzhilfe für Schulen in freier Träger
schaft an die für öffentliche Schulen geltenden Mindestschülerzahlen und die
Zügigkeit ( 4a Abs. 1 und 3 SächsSchulG) zu koppeln (Art. 10 Nr. 4c HBG-E
2011/2012)?

2.

Inwiefern ist die Mindestschülerzahl nach § 4a SächsSchulG ein zulässiges
Tragfähigkeitskriterium für Schulen in freier Trägerschaft?

3.

Inwieweit liegt in der gemäß Art. 10 Nr. 4c HBG-E 2011/2012 beabsichtigten
Vorgabe von Mindestschülerzahl und Zügigkeit entsprechend § 4a Abs. 1 und 3
SächsSchulG ein verfassungswidriger Eingriff in die Konzeptions- und Gestal
tungsfreiheit (etwa jahrgangsübergreifender Unterricht) von Schulen in freier
Trägerschaft?

4.

Inwieweit ist das gesetzgeberische Ziel der Bedarfsplanung, insbesondere die
Begrenzung der Anzahl von Schulen in freier Trägerschaft in Sachsen, verlas
sungsrechtlich gedeckt?

II.

Verstoß gegen Finanzierungspflicht (Art. 102 Abs. 4 Satz 2 SächsVerf)

5.

Liegt ein Verstoß gegen die Finanzierungspflicht darin vor, dass durch die ge
planten Regelungen die Finanzierungsgrundlage für freie Schulen wesentlich
verändert und verschlechtert wird, insbesondere durch
a) Absenkung des Berechnungsfaktors für allgemeinbildende Schulen von 0,9
auf 0,8 (Art. 10 Nr. 5a HBG-E 201 1/2012)
b) Streichung des Schulgeldersatzes (Art. 10 Nr. 7d HBG-E 2011/2012)

6.

Ist die in Art. 10 Nr. 4b HBG-E 2011/2012 geplante Erhöhung der Wartefrist von
drei auf vier Jahren ohne nachträgliche Refinanzierung bei Überstehen der War-
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tefrist noch konform mit der staatlichen Verpflichtung zur finanziellen Unterstüt
zung von Schulen in freier Trägerschaft?

(

102 Abs. 3 Satz 3 SächsVerf)

III.

Verstoß gegen das Sonderungsverbot

7.

Wird durch die geplante Änderung der Finanzierung (Ziffer 5) eine Schulgelder
höhung an allgemeinbildenden Schulen in freier Trägerschaft bedingt, die dem
Sonderungsverbot entgegenläuft?

8.

Ab welcher Höhe eines zu erhebenden Schulgeldes ist von einer Sonderung der
Kinder nach den Besitzverhältnissen der Eltern auszugehen?

IV.

Verstoß gegen Gleichwertigkeitsgebot (Art. 102 Abs. 1 und 2 SächsVerf)

9.

Liegt ein Verfassungsverstoß darin vor, dass die Finanzierung für Schulen in
freier Trägerschaft aus Gründen der Haushaltskonsolidierung gekürzt werden
soll, während die Finanzhilfe für öffentliche Schulen nach vorliegendem Haus
haltsentwurf der Staatsregierung verstärkt werden sollen?

Bezug:

Gutachtensantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom
14. September2010 an den Präsidenten des Sächsischen Landtags

Ergebnis:
1.

Soweit der Entwurf des Gesetzes begleitender Regelungen zum Doppelhaushalt 2011/2012 für neu zu gründende Ersatzschulen in Art. 10 Nr. 4c HBG-E
vorsieht, dass diese nur dann finanzielle Unterstützungsleistungen durch den
Freistaat Sachsen erhalten, wenn sie die Vorgaben für die Zügigkeit und die
Mindestschülerzahl an vergleichbaren öffentlichen Schulen erfüllen, ist eine sol
che Beschränkung mit der aus Art. 102 Abs. 3 SächsVerf resultierenden verfas
sungsrechtlichen Garantie der Gründungsfreiheit von Schulen in freier Träger
schaft nicht zu vereinbaren.

2.

Für die Erteilung einer Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer
Schule in freier Trägerschaft sind die Mindestschülerzahl und die Mindestzügig
keit nach Vorgabe des § 4a SchuiG grundsätzlich keine geeigneten Kriterien.
Kann die Schule in freier Trägerschaft den dauerhaften Betrieb unter den gege
benen finanziellen Rahmenbedingungen gewährleisten, so kommt es auf eine
Mindestzügigkeit oder eine Mindestschülerzahl nicht an.

3.

Die gemäß Art. 10 Nr. 4c HBG-E 2011/2012 beabsichtigten Vorgaben von Mm
destschülerzahl und Zügigkeit entsprechend § 4a Abs. 1 und 3 SächsSchulG
sind mit der Konzeptions- und Gestaltungsfreiheit der Schulen in freier Träger
schaft nicht zu vereinbaren.
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4.

Die öffentliche Schule ist unter der Geltung des Grundgesetzes und der
Sächsischen Verfassung grundsätzlich der Regelfall. Dementsprechend obliegt
dem Staat die allgemeine Organisationsgewalt auf dem Gebiet des Schulwe
sens. Daneben enthält Art. 102 Abs. 3 SächsVerf eine Bestandsgarantie der
freien Schulen als Institution. Will der Gesetzgeber Einschränkungen durchfüh
ren, hat er die gegenseitigen Belange öffentlicher Schulen und von Schulen in
freier Trägerschaft miteinander abzuwägen. Die Durchführung einer entspre
chenden Abwägung ist der Begründung des Gesetzentwurfs nicht im erforderli
chen Umfang zu entnehmen.

5.

Ob die laut Gesetzentwurf zum Haushaltsbegleitgesetz vorgesehene verblei
bende Finanzierung gemeinsam mit den Einnahmen der Schulen in freier Trä
gerschaft noch ausreichend ist, um das Existenzminimum der Schulen in freier
Trägerschaft zu sichern, kann im Rahmen dieses Gutachtens nicht festgestellt
werden. Hierfür ist eine umfassende Analyse der Kostensituation der Schulen in
freier Trägerschaft im Freistaat Sachsen erforderlich, die den Materialien zum
Gesetzentwurf nicht zu entnehmen ist.

6.

Allein aus der Verlängerung der Wartezeit um ein Jahr von drei auf vier Jahre
kann nicht auf die Verfassungswidrigkeit des Gesetzentwurfs geschlossen wer
den. Jedoch resultiert aus der Verlängerung der Wartezeit eine Verpflichtung
gegenüber der Schule, einen nachträglichen Anteil an den Kosten der Grün
dungsjahre zu erstatten, wenn der Erfolgsnachweis erbracht wird. Eine entspre
chende Regelung ist dem Gesetzentwurf nicht zu entnehmen.

7.

Ob die geplante Änderung der Finanzierung der Schulen in freier Trägerschaft
eine Schulgelderhöhung an allgemeinbildenden Schulen in freier Trägerschaft
bedingt, die dem Sonderungsverbot entgegenläuft, kann im Rahmen dieses
Gutachtens nicht beantwortet werden. Die Ermittlung der erforderlichen Werte,
die verfassungsrechtliche Relevanz haben, ist nicht im Wege einer verfassungs
rechtlichen Auslegung möglich, sondern bedarf exakter finanzwissenschaftlicher
Analysen.

8.

Ein verbindlicher Wert über die Höhe eines Schulgeldes, dass eine Sonderung
der Kinder nach den Besitzverhältnissen der Eltern ausschließt, kann durch das
Gutachten nicht vorgegeben werden.

9.

Es ist verfassungsrechtlich unzulässig, notwendige Kürzungen allein im Bereich
freier Schulen vorzunehmen, ohne dass es zugleich zu Kürzungen im Bereich
staatlicher Schulen kommt.
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Sachverhalt

A.

egie
Zur Aufstellung des Doppelhaushaltes für die Jahre 2011/2012 hat die Staatsr
ngen zum Dop
rung unter anderem den Entwurf eines ‚Gesetz begleitender Regelu2011/2
012)
HBG
012
pelhaushalt 2011/2012 (Haushaltsbegleitgesetz 2011/2
es
Drs 5/3195 in den Sächsischen Landtag eingebracht. Gegenstand dieses Gesetz
Schulen in
sind unter anderem auch Regelungen zur Ausgestaltung des Rechts über
freier Trägerschaft.
—

—

BÜNDNIS
Mit einem Gutachtensantrag vom 14. September 2010 bittet die Fraktion
ungsrechtli
90/DIE GRÜNEN um die Prüfung des Gesetzentwurfs auf seine verfass
Grundge
des
und
che Vereinbarkeit mit den Vorgaben der Sächsischen Verfassung
. Mit dem
setzes, soweit er Regelungen über die Schulen in freier Trägerschaft enthält
darzule
Bitte
der
mit
,
Prüfauftrag verbindet die Antragstellerin einen Fragenkatalog
der Einzelgen, ob und inwieweit die vorgesehenen Regelungen entweder anhand
fragestellungen oder in ihrer Gesamtheit mit der Verfassung vereinbar sind.
2010 zur
Der Gutachtensantrag wurde dem Juristischen Dienst am 16. September
weiteren Bearbeitung zugeleitet.

B.

Rechtliche Würdigung

n, entweder als
Schulen in freier Trägerschaft können grundsätzlich in zwei Forme
, 2 Abs.1
Ersatzschule oder als Ergänzungsschule errichtet oder betrieben werden §
Satz 1 SächsFrTrSchulG.
gs- und Erzie
Ersatzschulen sind Schulen in freier Trägerschaft, die in ihren Bildun
at Sachsen vor
hungszielen sowie ihren wesentlichen Lehrgegenständen im Freista
sind,
§ 3 Abs. 1
handenen oder vorgesehenen öffentlichen Schulen gleichwertig
einbildenden Schu
Satz 1 SächsFrTrSchulG. Dies sind im Wesentlichen die allgem
berufsbildende Schu
auch
len, also Grund- und Mittelschulen sowie Gymnasien aber
len.
Trägerschaft nicht
Um Ergänzungsschulen handelt es sich, wenn die Schule in freier
rTrSchulG. Diese
als Ersatz für öffentliche Schulen dient, § 10 Abs. 1 Satz 1 SächsF
staatlichen Schu
Schulen bieten Bildungsgänge oder Abschlüsse an, die weder an
finden sich be
len angeboten werden noch vorgesehen sind. Ergänzungsschulen
allem neuere
sonders häufig im beruflichen Bereich, wo es für manche Berufe (vor
.
1
Berufsbilder) keine staatlichen Ausbildungsmöglichkeiten gibt
1
Staatliche Finanzhilfe erhalten nur Ersatzschulen, vgl. § 14 Abs. 1 Satz
nach
ung
Sonder
SächsFrTrSchulG. Insoweit sind auch nur diese gehalten, keine
erf. Stellen
Besitzverhältnissen der Eltern zu fördern, Art. 102 Abs. 3 Satz 3 SächsV
4 Satz 2
Abs.
102
Art.
sie dies sicher, besteht ein Anspruch auf staatliche Förderung,
chtlichen
SächsVerf. Der Umfang der erforderlichen Finanzhilfe ist an verfassungsre
Abs. 5
102
Art.
alten,
vorbeh
Maßstäben zu messen. Sie zu regeln, ist einem Gesetz
S ä ch sVe rf.

1

Avenarius/Heckel, Schurechtskunde, Ziffer 13.61
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Nachfolgend wird anhand der Fragekomplexe der Antragstellerin die Vereinbarkeit
der Regelungen des Entwurfs des Haushaltsbegleitgesetzes 2011/2012 (im Weiteren
HBGE) mit der Verfassung des Freistaates Sachsen bzw. des Grundgesetzes ge
prüft, soweit es sich um Regelungen über die Schulen in freier Trägerschaft handelt.
Gegenstand der gutachterlichen Prüfung sind die Auswirkungen auf Ersatzschulen,
da nur diese einer Genehmigung bedürfen und nur für diese Schulen einschränken
de Regelungen erlassen werden sollen.
1.

Verstoß gegen Schulgründungsfreiheit nach Art. 102 Abs. 3 Satz 1
SächsVerf

Art. 102 Abs. 3 Satz 1 SächsVerf gewährt inhaltlich gleichlautend mit Art. 7 Abs. 4
Satz 1 GG das Recht von Trägern freier Schulen, private Schulen zu errichten.
In Anlehnung an die Regelungen in der Weimarer Verfassung zum Privatschuiwesen
und dem System der begrenzten Unterrichtsfreiheit hat das Grundgesetz die Privat
schulfreiheit als ein besonderes Freiheitsrecht unter Absage an ein Schulmonopol
verabschiedet Entsprechend wurde das Recht zur Er
.
des Staates verstanden und 2
richtung von Schulen in freier Trägerschaft auch in die Sächsische Verfassung auf
genommen. Dem folgend dient die Privatschulfreiheit als eigenständige Verfas
sungsgarantie der Sicherung von grundrechtlichen Freiheiten (Art. 6 Abs. 2, Art. 4
Abs. 1, Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Abs. 3 WRV) in einem Schulwesen, das einer
seits durch den staatlichen Anspruch zur Sicherung qualifizierter Bildungs- und Ausbildungsgänge gekennzeichnet ist, andererseits aber den Handlungsraum Privater
.
3
gewährleisten soll
Das Bundesverfassungsgericht hat aus Art. 7 Abs. 4 GG, teilweise auch aus dem in
Art. 6 Abs. 2 GG gewährleisteten elterlichen Erziehungsrecht, ein staatliches Schul
. Freie Schulen müssen
4
monopol verneint und das Gebot der Schulvielfalt abgeleitet
daher als gleichberechtite und gleichrangige Alternativen zum öffentlichen Schul
wesen begriffen werden
Für die Errichtung von Ersätzschulen bestimmt Art. 102 Abs. 3 Sätze 2 bis 4 Sächs
Verf ergänzende Voraussetzungen, die eingehalten werden müssen, um die Ge
nehmigungsfähigkeit zu bewirken.
Bei Ersatzschulen handelt es sich um Schulen in freier Trägerschaft, die nach dem
mit ihrer Errichtung verfolgten Gesamtzweck als Ersatz für eine in dem Land vorhan
. Es besteht
6
dene oder grundsätzlich vorgesehene öffentliche Schule dienen sollen
. Um Er
7
Schule
öffentlichen
zur
Ersatzschule
der
privaten
t
somit eine Akzessorietä
satzschule zu sein, muss die Privatschule in ihren wesentlichen Merkmalen einer
vom öffentlichen Schulwesen vorgehaltenen Schulart entsprechen. Sie muss daher
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Badura in MaunzlDüng, Kommentar zum GG, Art. 7, Rn 94.
Badura in Maunz/Dürig, Kommentar zum GG, Art. 7, Rn. 92.
BVerfGE 34, 165 (196); 88,40 (46); 90, 107 (114).
Hufen in Hufen/Vogel Hrsg., Keine Zukunftsperspektiven für Schulen in freier Tragerschaft, S. 57.
BVerfGE 27, 195 (201 f.); 75. 40 (76); 90, 128 (139); BVerwGE 104. 1(8).
BVerfGE 37, 314 (319).
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ein Mindestmaß an Verträglichkeit mit den im öffentlichen Schulwesen vorhandenen
aufweisen
.
Strukturen einschließlich der damit verfolgten pädagogischen Ziele 8
Im Rahmen dieser allgemeinen Erwägungen ist zu prüfen, ob die vorgesehenen Re
gelungen im HBG-E der Staatsregierung die Schulgründungsfreiheit verfassungswid
rig einschränken.
1.

Ist es verfassungsgemäß, die staatliche Finanzhilfe für Schulen in freier Träger
schaft an die für öffentliche Schulen geltenden Mindestschülerzahlen und die
Zügigkeit ( 4a Abs. 1 und 3 SächsSchulG) zu koppeln (Art. 10 Nr. 4c HBG-E
2011/2012)?

Der Gesetzentwurf sieht für neu zu gründende Ersatzschulen in Art. 10 Nr. 4c HBG-E
vor, dass diese nur dann finanzielle Unterstützungsleistungen durch den Freistaat
Sachsen erhalten, wenn sie die Vorgaben für die Zügigkeit und die Mindestschüler
zahl an vergleichbaren öffentlichen Schulen erfüllen. Eine solche Beschränkung ist
jedoch mit der aus Art. 1 02 Abs. 3 SächsVerf resultierenden verfassungsrechtlichen
Garantie der Gründungsfreiheit von Schulen in freier Trägerschaft nicht zu vereinba
ren.
Die Sächsische Verfassung und das Grundgesetz sichern jedermann die Gründungs
freiheit für Schulen in freier Trägerschaft zu. Für Schulen in freier Trägerschaft als
gs
Ersatz für öffentliche Schulen steht das Freiheitsrecht unter einem Genehmigun
vorbehalt, der verfassungsrechtlich näher bestimmt ist. Mit der Gründungsfreiheit ist
in Art. 102 Abs. 3 Satz 1 SächsVerf zugleich eine Garantie der Schule in freier Trä
Ver
gerschaft als Institution verbunden, die dieser eine ihrer Eigenart entsprechende
en,
der
entzog
h
. Dem staathchen Einfluss wird damit ein Bereic
9
wirklichung sichert
er
dadurch gekennzeichnet ist, dass in der Schule in freier Trägerschaft ein eigenv
er
soweit
ondere
insbes
antwortlich geprägter und gestalteter Unterricht erteilt wird,
die Erziehungsziele und die weltanschauliche Basis, die Lehrmethode und die Lehr. Insoweit müssen Ersatzschulen gleichwertig, aber nicht gleichartig
10
inhalte betrifft
zu öffentlichen Schulen sein.
Gleichwertig ist eine Ersatzschule dann, wenn sie in ihrer Organisation und Ausstat
zurückstehtH. Insbesondere
tung nicht hinter der entsprechenden öffentlichen Schule
muss die in freier Trägerschaft betriebene Ersatzschule bei Inventar und Sachmitteln,
Klassen- oder Kursgliederung, Schülerhöchstzahlen je Klasse und Kurs, Lehrer
Schüler-Relation, Ferienordnung mindestens den an öffentliche Schulen gestellten
entsprechen
.
Anforderungen 12
Gerade die Eigenart von Schulen in freier Trägerschaft, besondere pädagogische
gesetz
Konzepte zu verfolgen, führt zu einer Vielfalt im Bildungswesen, die das Grund
. Die Verfassung ver
13
und mithin auch die Sächsische Verfassung ermöglichen will
keit mit öffentlichen
wertig
langt insoweit keine Gleichartigkeit, sondern eine Gleich
8

BVerwGE 104, 1 (7).
Vgl. auch Badura in Maunz/Dürig, Kommentar zum GG, Art. 7, Rn. 97.
10
BVerfGE 27, 195 (200 f); 75, 40 (61 f.).
Niehues, Schul- und Prüfungsrecht, S. 108 f., Rn 15gb.
12
Avenarius/Heckel, Schulrechtskunde, Ziffer 13.522
13
Vgl auch Badura in Maunz/Dürig, Kommentar zum GG, Art. 7, Rn 118

7
Schulen. Daraus folgt zugleich, dass gleichwertige Ersatzschulen im Verhältnis zu
staatlichen Schulen nicht allein wegen ihrer andersartigen Erziehungsformen und
-inhalte verhindert werden dürfen
. Umgekehrt darf die Ersatzschule aber auch nicht
14
hinter der öffentlichen Schule zurückstehen, soweit es die Auswahl der Unterrichtsfä
cher, z. B. Gemeinschaftskunde, Sexualkunde, die Sicherung von Eignung und Qua
lifikation, die Achtung religiöser und weltanschaulicher Toleranz und die Achtung der
verfassungsmäßigen Ordnung betrifft
.
15
Soweit die Schule in freier Trägerschaft daher an Mindeststandards gebunden ist, ist
es ihr nicht verwehrt, im Verhältnis zur öffentlichen Schule anspruchsvollere Lehrzie
le und qualifizierte Unterrichtsformen anzubieten. Diese fallen in die Privatschulfrei
.
16
heit und können als Teil ihrer Intention verstanden werden
Gemessen hieran kann es nicht Gesetzeszweck sein, neu zu gründende Ersatzschu
len auf ein staatlich verordnetes Mindestmaß zu beschränken, wenn sie in tatsächli
. Entscheidend ist
17
cher Hinsicht über die Mindestanforderungen hinausgehen wollen
allein, dass die Ersatzschule keine schlechteren Bedingungen gewährt, indem sie
etwa die zulässige Anzahl von Schülern in einer Klasse überschreitet. Die im Ge
setzentwurf enthaltene Finanzierungsregelung stellt somit eine verfassungsrechtlich
nicht gebotene Hürde für die Neugründung von Ersatzschulen dar und wirkt sich als
Beschränkung der Gründungsfreiheit von Schulen in freier Trägerschaft aus.
Unabhängig davon ergibt sich die Verfassungswidrigkeit auch aus der Tatsache,
dass allein nur neu gegründete Ersatzschulen die verschärften Voraussetzungen zur
Finanzierung erfüllen müssen, während die bestehenden Schulen in ihrer bisherigen
Stellung geschützt bleiben, vgl. Art. 10 Nr. 8c HBG-E.
In welcher Weise der Landesgesetzgeber seiner Förderpflicht nachkommt, wird ihm
durch das Grundgesetz nicht vorgegeben. Die ausschließliche Gesetzgebungskom
petenz obliegt den Ländern. So obliegt es dem Landesgesetzgeber im Rahmen ei
nes weiten Gestaltungsspielraums selbst zu entscheiden, in welcher Art und Weise
. Entschließt sich der Gesetzgeber, im
18
er die Förderung durchzuführen gedenkt
Rahmen seiner Schutzpflicht das private Ersatzschulwesen zu unterstützen, so un
. Bei seiner Förderung
19
terliegt er hierbei jedoch den Beschränkungen aus Art. 3 GG
muss der Staat daher alle Ersatzschulen nach Maßgabe des allgemeinen Gleich
heitssatzes gleich behandeln. Unterschiede in der Art oder der Höhe der Förderung
müssen sachlich einleuchtend und angemessen begründet sein, etwa in einem be
sonderen Status des Lehrpersonals oder in besonders förderungswürdigen kostenin
. Unzulässig ist dagegen eine geringere Förderung neuer
20
tensiven Lehrmethoden
. Schutz und Förderung
21
privater Ersatzschulen, um den Staatshaushalt zu schonen

14

BVerfGE 90, 107 (114).
BayVGH BayVBI. 1998, 180,
16
Badura in Maunz/Dürig, Kommentar zum GG, Art. 7, Rn. 118.
17
Die Neuregelung des Art. 10 Nr. 4c HBG-E bezieht sich ausweislich der Regelung des Art. 10 Nr. 8c
HBG-E nur auf Schulen, die ab dem 1. Januar 2011 genehmigt werden. Hingegen bleibt für bereits
genehmigte Schulen die derzeit bestehende Regelung erhalten.
18
BVerfGE 75, 40, (66 f.).
19
BVerfGE 75, 40 (71 ff.).
20
Robbers in v. MangoldtlKlein/Starck, Kommentar zum Grundgesetz, Art. 4, Rn 212.
21
BVerGE 75, 40, (70 ff.).
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sind nicht auf bereits bestehende Ersatzschulen beschränkt. Sie müssen vielmehr so
.
22
ausgestaltet werden, dass auch Neugründungen praktisch möglich bleiben
Soweit der Gesetzentwurf in der Begründung auf den Schutz der regionalen Funkti
onsfähigkeit öffentlicher Schulen als Beweggrund für die Änderung der Anforderun
gen verweist, ist dies kein rechtfertigender Grund im Verhältnis der Schulen in freier
Trägerschaft untereinander, der die Differenzierung in der Gewährung der Finanzhilfe
rechtfertigen könnte. Denn die Differenzierung innerhalb der freien Schulträger muss
seine Grundlage in einer Besonderheit einer bestimmten Art und Weise der Unter
richtsgestaltung eines freien Schuiträgers finden. Diese Differenzierung wurde im
Gesetzentwurf gerade nicht durchgeführt.

2.

Inwiefern ist die Mindestschülerzahl nach § 4a SächsSchulG ein zulässiges
Tragfähigkeitskriterium für Schulen in freier Trägerschaft?

Soweit die Frage die Genehmigungsvoraussetzungen zur Errichtung und zum Be
trieb einer Schule in freier Trägerschaft betrifft, ist festzustellen, dass die Mindest
schülerzahl und die Mindestzügigkeit nach Vorgabe des § 4a SchulG grundsätzlich
keine geeigneten Kriterien darstellen.
Jedoch können die Vorgaben nach Zügigkeit und Mindestschülerzahl nicht losgelöst
von der Frage der Existenzfähigkeit einer Schule in freier Trägerschaft gesehen wer
den. Insoweit ist mit dieser Fragestellung immer auch die Finanzierung durch staatli
che Bezuschussung verbunden. Wie bereits dargestellt, ist die öffentliche Hand nicht
zu einer umfassenden Finanzierung von Ersatzschulen verpflichtet. Vielmehr muss
der Gesetzgeber im Rahmen seines weiten Gestaltungsspielraums auch Gemein
berücksichtigen Die
.
wohlaspekte und das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht 23
Förderung steht „unter dem Vorbehalt dessen, was vernünftigerweise von der Ge
. Insbesondere besteht keine Verpflichtung auf
24
sellschaft erwartet werden kann“
Einzelförderung einer bestimmten Schule, sondern nur auf Sicherung der Institution
der Schulen in freier Trägerschaft als Ganzem.
Die Mindestzügigkeit einer Schule und die Mindestschülerzahlen sind Erwägungen
für öffentliche Schulen, die im Zusammenhang mit einer effektiven Verwendung von
finanziellen Mitteln unter Berücksichtigung einer möglichst wohnortnahen Beschulung
stehen. Hierbei ist der Gesetzgeber gehalten, einen vertretbaren Ausgleich beider
Interessenslagen zu finden. Diese Erwägungen haben für die Ersatzschule nur inso
weit Bewandtnis, als es ihr möglich sein muss, unter den gegebenen finanziellen
Rahmenbedingungen den dauerhaften Betrieb der Schule zu gewährleisten. Kann
sie den dauerhaften Betrieb gewährleisten, so kommt es auf eine Mindestzügigkeit
oder eine Mindestschülerzahl nicht an. Kann sie es unter den für alle freien Schulen
gleich geltenden finanziellen Rahmenbedingungen nicht, so wächst ihr kein individu
eller Anspruch auf besondere finanzielle Ausstattung zu.

22
23
24

BVerfGE 90, 107 (115 f.).
BVerfGE 75, 40 (67 f.).
BVerfGE 75, 40 (67 f.).
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3.

Inwieweit liegt in der gemäß Art. 10 Nr. 4c HBG-E 2011/2012 beabsichtigten
Vorgabe von Mindestschülerzahl und Zügigkeit entsprechend § 4a Abs. 1 und
3 SächsSchulG ein verfassungswidriger Eingriff in die Konzeptions- und Ges
taltungsfreiheit (etwa jahrgangsübergreifender Unterricht) von Schulen in freier
Trägerschaft?

Die entsprechende Regelung ist mit der Konzeptions- und Gestaltungsfreiheit der
Schulen in freier Trägerschaft nicht zu vereinbaren.
Wie bereits ausgeführt wurde, zeichnen sich Schulen in freier Trägerschaft im Rah
men der Pluralität der Schullandschaft gerade dadurch aus, dass sie andere Lehrkonzepte verfolgen. Der Staat darf sich nicht nur darauf zurückziehen, die Tätigkeit
der privaten Ersatzschulen lediglich zuzulassen. Vielmehr muss er ihnen die Mög
lichkeit geben, sich ihrer Eigenart entsprechend zu verwirklichen. Ohne Selbstbe
stimmung im schulischen Wirkungsbereich bleibt das Recht zur Errichtung von priva
.
25
ten Ersatzschulen inhaltslos
Im Fall privater Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen besteht das Freiheitsrecht
des Art. 102 Abs. 3 SächsVerf nach Maßgabe des verfassungsrechtlich umschriebe
nen Genehmigungsvorbehalts. Die Gründungsfreiheit enthält zugleich eine Garantie
der Privatschule als Institution, die die Schule in freier Trägerschaft verfassungskräf
. Der dem staatli
26
tig in einer ihrer Eigenart entsprechenden Verwirklichung sichert
chen Einfluss damit entzogene Bereich ist dadurch gekennzeichnet, dass in der Pri
vatschule ein eigenverantwortlich geprägter und gestalteter Unterricht erteilt wird,
insbesondere soweit er die Erziehungsziele und die weltanschauliche Basis, die
.
27
Lehrmethode und die Lehrinhalte betrifft
Die insoweit verfassungsrechtlich garantierte Eigenverwirklichung kann sich gerade
auch darin widerspiegeln, dass abweichend von den für staatliche Schulen geltenden
Vorgaben Klassengrößen gewählt werden, die unterhalb der Vorgaben für staatliche
Schulen liegen. Wird der Schule in freier Trägerschaft diese Möglichkeit eines eige
nen Konzepts in der Organisation und Durchführung der Lehrtätigkeit genommen, so
läuft die institutionelle Garantie leer. In diesem Fall wird die Ersatzschule in freier
Trägerschaft zu einer quasi öffentlichen Schule. Gerade der Vergleich mit der öffent
, verbietet sich aber für die
28
lichen Schule, den die Gesetzesbegründung heranzieht
Schulen in freier Trägerschaft.

4.

Inwieweit ist das gesetzgeberische Ziel der Bedarfsplanung, insbesondere die
Begrenzung der Anzahl von Schulen in freier Trägerschaft in Sachsen, verfas
sungsrechtlich gedeckt?

Soweit die Gesetzesbegründung darauf abstellt, dass durch stetige Neugründungen
kleiner Ersatzschulen für die Funktionsfähigkeit des öffentlichen Schulnetzes eine
ernste Gefahr bestehe, ist diese Darlegung in der Gesetzesbegründung nicht näher
belegt. Allein zur Vermeidung einer Konkurrenz durch Schulen in freier Trägerschaft
darf eine Begrenzung der Gründungsfreiheit nicht erfolgen. Denn die Schulgrün
25
26
27
28

BVerfGE 75, 40 (61 f.).
Badura in Maunz/Dürig, Kommentar zum GG, Art 7, Rn 97
BVerfGE 27, 195 (200 f.), 75, 40 (61 f.).
vgl Gesetzentwurf S 104.
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dungsfreiheit nach Art. 102 Abs. 3 Satz 1 SächsVerf sichert die Freiheit, Schulen in
freier Trägerschaft zu errichten, auch wenn kein Bedürfnis für die Schulgründung be
.
29
steht und die öffentliche Schule dadurch Schüler einbüßt
Wesentlich stellt das Bundesverfassungsgericht auf Verpflichtung des Gesetzgebers
. In dieser Rechtspre
30
ab, die privaten Ersatzschulen zu schützen und zu fördern
chung gelangt der Gedanke eines pluralistischen Schulsystems ohne Monopolstel
lung der öffentlichen Schule zum Ausdruck. Die Grenzen der staatlichen Förderung
wurden bereits dargestellt. Begründet mit dem weiten Gestaltungsspielraum des Ge
setzgebers zur Förderung von freien Schulen kann der Gesetzgeber objektiv nach
vollziehbare Erwägungen berücksichtigen, die Auswirkungen auf Art und Umfang der
Förderung haben. Da die öffentliche Schule auch unter Geltung des Grundgesetzes
, bewirkt Art. 7
31
und der Sächsischen Verfassung grundsätzlich der Regelfall bleibt
keine
Beschränkung
Schulen
der dem
freien
Bestandsgarantie
der
als
Abs. 4 GG
Staat zustehenden allgemeinen Organisationsgewalt auf dem Gebiet des Schulwe
. Insoweit bleibt es Sache des Landesgesetzgebers, den Ausgleich der wider
32
sens
streitenden Interessen vorzunehmen und die Garantie der Privatschulfreiheit sachge
.
33
recht zu verwirklichen
Wenn der Landesgesetzgeber Einschränkungen durchführen will, hat er mithin die
gegenseitigen Belange miteinander abzuwägen. Zwar ist der Begründung zum Ge
setzentwurf zu entnehmen, warum eine Beschränkung der Neugründungsfreiheit für
Schulen in freier Trägerschaft erfolgen soll. Die Begründung lässt jedoch keinen Ab
wägungsprozess erkennen, der insbesondere die Belange der Schulen in freier Trä
gerschaft mit berücksichtigt. Auf die mangelnden empirischen Grundlagen in der Ge
setzesbegründung wurde bereits hingewiesen, sodass im Ergebnis von einer zuläs
sigen Einschränkung in Ermangelung einer dieser rechtfertigenden Begründung nicht
ausgegangen werden kann.

II.

Verstoß gegen Finanzierungspflicht (Art. 102 Abs. 4 Satz 2 SächsVerf)

Für private Ersatzschulen ist ihre Finanzierung von wesentlicher Bedeutung. Wenn
Art. 102 Abs. 3 SächsVerf als Genehmigungsvoraussetzungen neben der Gleichwer
tigkeit fordert, dass eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der
Eltern nicht gefördert werden darf und die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der
Lehrer gesichert sein muss, so sind Ersatzschulen in freier Trägerschaft bei dem
heute bestehenden hohen Kostenniveau nicht mehr in der Lage, beide Bedingungen
.
34
auf Dauer ohne eine entsprechende staatliche Förderung zu erfüllen
:
35
Wörtlich führt das Bundesverfassungsgericht aus
„Soll Art. 7 Abs. 4 Satz 1 GG nicht zu einem wertlosen lndividualrecht auf Gründung
existenzunfähiger Ersatzschulen und zu einer nutzlosen institutionellen Garantie ver
kümmern, so muss diese Verfassungsnorm zugleich als eine Verpflichtung des Ge
29

Vgl. Avenarlus/Heckel, Schulrechtskunde. Ziffer 1 3.2
BVerfGE 75, 40 (63).
Badura in MaunzlDürig, a. a. 0., Art. 7, Rn. 100
32
BVerfGE 26. 228 (238), 34. 165 (182): 37, 314 (319), BVerwG DOV 2007, 560
Badura in Maunz / DUng. a. a. 0., Art. 7. Rn. 100
VgI Avenarius / Heckel, Schulrechtskunde, Ziffer 13561.
34
BVerfGE 75, 40 (63).
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setzgebers verstanden werden, die privaten Ersatzschulen zu schützen und zu för
dern.“
Die Schutzpflicht löst aber erst dann eine Handlungspflicht des Staates aus, „wenn
anderenfalls der Bestand des Ersatzschulwesens als Institution evident gefährdet
. Voraussetzung für eine Förderungspflicht ist die Bedürftigkeit der Ersatz36
wäre
schulen. Dabei erachtet das Gericht die Hilfsbedürftigkeit als einen empirisch gesi
cherten Befund. Den Landesgesetzgebern bleibt es im Rahmen ihrer Gestaltungs
freiheit unbenommen, die Förderung zusätzlich von der konkreten Hilfsbedürftigkeit
jedes einzelnen privaten Schulträgers abhängig zu machen. Der Staat sei im Übrigen
nur verpflichtet, bis zur Höhe des Existenzminimums der Privatschule Leistungen zu
erbringen
Mit dieser Feststellung verdeutlicht das Bundesverfassungsgericht, dass die Finan
zierung von Ersatzschulen freier Träger letztlich auf drei Säulen steht. Diese finden
sich wieder in der Verpflichtung zur Eigenfinanzierung durch den Schulträger, der
Erhebung von Schulgeldbeiträgen von den Eltern, soweit diese keine Sonderung
nach den Besitzverhältnissen fördern und der staatlichen Bezuschussung. Das Bun
desverfassungsgericht verdeutlicht, dass die Schutzpflicht des Staates ihren Grund in
der verfassungsrechtlichen Gewährleistung des Privatschulwesens, also in der För
derung individueller Freiheit findet; insoweit ist es dann auch selbstverständlich, die
staatliche Hilfe von einer angemessenen Eigenleistung des Schulträgers abhängig
.
38
zu machen
Hinsichtlich Art und Weise der Ausgestaltung der Förderung räumt das Bundesver
fassungsgericht den Landesgesetzgebern einen weiten Gestaltungsspielraum ein.
Insoweit steht es dem Landesgesetzgeber frei, ob er zum Beispiel durch direkte
finanzielle Förderung oder durch ein System von Personal- und/oder Sachleistungen
den Bestand der Schulen in freier Trägerschaft sichert
. So ist es theoretisch mög
39
lich, eine Förderung auch durch das Abstellen von Lehrern und die Bereitstellung von
Schulgebäuden 40
durchzuführen Letztlich sieht das Bundesverfassungsgericht eine
.
Grenze für die Förderung darin, dass diese nur „unter dem Vorbehalt dessen, was
vernünftigerweise von der Gesellschaft erwartet werden kann“ durchzuführen ist.
Über diese Grenze hat in erster Linie der Gesetzgeber in eigener Verantwortung un
ter Berücksichtigung auch anderer Gemeinschaftsbelange und der Erfordernisse des
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zu befinden
. Eine aus der Schutzpflicht des
41
Staates folgende Handlungspflicht des Staates wird erst dann ausgelöst, wenn das
Ersatzschulwesen als Institution in seinem Bestand evident gefährdet ist
.
42
Die Grundsätze zur Finanzierung von Schulen in freier Trägerschaft lassen sich fol
gendermaßen zusammenfassen:
-

36

38

40
41
42

Es besteht keine Förderungspflicht für jede einzelne Schule in freier Träger
schaft.

BVerfGE 70, 290 (292).
BVerfGE 70, 40 (67).
BVerfGE 75, 40 (68).
BVerfGE 75, 40 (66 f).
Leibholz / Rinck, Kommentar zum Grundgesetz. Art 7, Rn. 28O
BVerfGE 75, 40 (67 f.).
BVerfGE 75, 40 (67 f.) unter Hinweis auf BVerfGE 56, 81
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-

-

-

-

Die Förderung seitens des Staates dient der Sicherung des Existenzmini
mums der Träger der freien Schulen als Institution.
Jedem freien Schuiträger obliegt die Erbringung einer angemessenen Eigenleistung zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs.
Die Erhebung von Schulgeld darf nicht gegen das Sonderungsverbot versto
ßen.
Eine Freistellung vom allgemeinen unternehmerischen Risiko kommt auch für
den einzelnen freien Schulträger nicht in Betracht.

. Nur
43
Eine volle Übernahme der Kosten der freien Träger ist nicht zu gewährleisten
bei Untätigkeit, einer groben Vernachlässigung der Förderpflicht oder einem Abbau
der Förderung aus mit Art. 7 Abs. 4 GG, Art. 102 Abs. 3 SächsVerf nicht vereinbaren
Gründen, kann von einem verfassungswidrigen Verhalten des Gesetzgebers ausge
. Der Gesetzgeber kann im Rahmen seiner Erwägungen über den
44
gangen werden
Umfang der Förderung eine angemessene Eigenleistung der freien Schulträger in
:
45
Ansatz bringen. Hierzu führt das Bundesverfassungsgericht aus
„Insbesondere gebietet die Verfassung hinsichtlich des Umfangs der Förderung keine
volle Übernahme der Kosten. Der Staat ist nur verpflichtet, einen Beitrag bis zur Hö
he des Existenzminimums der Institution Ersatzschulwesen zu leisten, wobei selbst
verständlich ist, dass jeder Ersatzschulträger eine angemessene Eigen leistung
Der Schulträger kann seine Eigenleistung außer durch Schulgeld
erbringen muss
einnahmen beispielsweise durch Spenden, Zuschüsse hinter ihm stehender und die
Schule in einem weiteren Sinne tragender finanzstarker Kräfte oder durch Aufnahme
von Krediten erbringen. Um die Erschließung solcher Finanzmittel muss er sich be
mühen; er kann nicht erwarten, dass der Staat sämtliche Kosten übernimmt, die jen
seits grundgesetzkonformer Schulgeldeinnahmen zu decken sind.“
...

Diese Überlegungen zu Art und Umfang der Finanzierung von Schulen in freier Trä
gerschaft sind bei der weiteren Prüfung zu berücksichtigen.

5.

Liegt ein Verstoß gegen die Finanzierungspflicht darin vor, dass durch die ge
planten Regelungen die Finanzierungsgrundlage für freie Schulen wesentlich
verändert und verschlechtert wird, insbesondere durch
a) Absenkung des Berechnungsfaktors für allgemeinbildende Schulen von 0,9
auf 0,8 (Art. 10 Nr. 5a HBG-E 201 1/2012)
b) Streichung des Schulgeldersatzes (Art. 10 Nr. 7d HBG-E 2011/2012)?

Fraglich ist, ob die laut HBG-E vorgesehene verbleibende Finanzierung gemeinsam
mit den Einnahmen der Schulen in freier Trägerschaft noch ausreichend ist, um das
Existenzminimum der Schulen in freier Trägerschaft zu sichern. Dies kann im Rah
men des Gutachtens nicht festgestellt werden. Hierfür ist eine umfassende Analyse
der Kostensituation der Schulen in freier Trägerschaft im Freistaat Sachsen erforder
lich. Diese Analyse müsste sich auf die Personalkosten, die Sachkosten für die Aus
SchsVerfGH vom 25.10.1996, Az Vf 18-111-95, S 9.
BVerfGE 90, 107 (117).
BVerfG vom 4. März 1997, juris, Rn. 29
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stattung der Schule und die erforderlichen Schulräume selbst beziehen. Eine derarti
ge Bewertung vorzunehmen und die Hilfe an dieser Bewertung auszurichten, ist Auf
gabe des Gesetzgebers selbst
. Inwieweit eine entsprechende Analyse seitens der
46
Staatregierung durchgeführt wurde, lässt sich dem Gesetzentwurf nicht entnehmen.
Insoweit bleibt der Gesetzgeber hier den Nachweis der Auskömmlichkeit der zukünf
tig vorgesehenen Finanzierung schuldig. Zur Sicherstellung einer den verfassungs
rechtlichen Vorgaben genügenden Finanzhilfe hat der Gesetzgeber alle existenznot
wendigen Aufwendungen in einem transparenten und sachgerechten Verfahren nach
dem tatsächlichen Bedarf und damit „realitätsgerecht“ zu bemessen
.
47
—

—

Aus der Anhörung des Haushalts- und Finanzausschusses zum HBG-E am 12. Ok
tober 2010 lässt sich nach den Ausführungen einiger der dort anwesender Experten
jedenfalls nicht ausschließen, dass die vorgesehene Finanzierung der Schulen in
freier Trägerschaft an die Grenzen des Existenzminimums stößt oder diese gar un
. Unterschreitet die vorgesehene Finanzierung die Grenzen des Exis
48
terschreitet
tenzminimurns, so muss die Regelung als verfassungswidrig angesehen werden. Wo
die Grenzen des Existenzminimums beginnen, kann in diesem Gutachten nicht be
stimmt werden.
Ein Vergleich mit der Privatschulfinanzierung in anderen Bundesländern ist wenig
geeignet, um Rückschlüsse auf die Verfassungsmäßigkeit der im Gesetzentwurf ge
planten Kürzungen der Zuschüsse zu erhalten. Die in den einzelnen Ländern durch
geführten Finanzierungsmodelle unterscheiden sich teilweise deutlich, da die jeweili
gen Landesgesetzgeber den bestehenden Gestaltungsspielraum zur Förderung der
Schulen in freier Trägerschaft umfänglich nutzen. In einer Entscheidung des Verwal
tungsgerichtshofs Baden-Württemberg vom 12. Januar 2000 wird eine staatliche
Förderung in Höhe von 80 Prozent der Personal- und Sachkosten vergleichbarer öf
fentlicher Schulen als ausreichend angesehen, um das Existenzminimum privater
technischer Berufskollegs zu sichern
. Der Begründung des Gesetzentwurfs ist zu
49
entnehmen, dass auch nach Absenkung der finanziellen Förderung allgemeinbilden
de Ersatzschulen 84,8% der abstrakt errechneten Personalkosten zuzüglich eines
Zuschlags für die Sachkosten gemäß § 15 Abs. 4 Satz 1 SächsFrTrSchulG erhal
. Wie hoch dadurch der Anteil an der Gesamtfinanzierung für Schulen in freier
50
ten
Trägerschaft liegt und inwieweit dieser auskömmlich im Sinne der verfassungsrecht
lichen Rechtsprechung ist, lässt die Gesetzesbegründung jedoch offen.
An den gleichen Überlegungen muss sich die Streichung des Schulgeldersatzes
messen lassen. Grundsätzlich besteht aufgrund des weiten Gestaltungsspielraums
des Gesetzgebers zur Finanzierung der Schulen in freier Trägerschaft keine Ver
pflichtung der Schulgelderstattung. Das System der Finanzierung muss jedoch so
ausgelegt sein, dass bei einem Verzicht auf die Erstattung des Schulgeldes, so wie
es der Gesetzentwurf nun vorsieht, in anderer Art und Weise die Gesamtfinanzierung
der Schulen in freier Trägerschaft gewährleistet ist. Hieran können Zweifel bereits
deshalb bestehen, weil auch die allgemeine Finanzierung der Schulen in freier TräBVerfGE 75, 40 (68 f); 90 107 (116 f.)
BVerfG, Urteil vom 0902 2010-1 BvL 1/09 u a. NJW 2010, 505 (508 Rn 139)
Siehe hierzu Anhörungsprotokoll des HFA zur Anhörung am 5. Oktober 2010, Sachverständige
Frau Manja Bürger, Verband Deutscher Privatschulen, Landesverband Sachsen-Thüringen e. V.,
S. 68, Dr. Johannes Kimme. Präsident des Landeskirchenamtes der ev-luth. Landeskirche
Sachsen, S. 84 f.; Martin Malcherek, Rechtsanwalt vom Bund der freien Waldorfschulen, S 92 f.
VGH Mannheim, Az.9 S 317/98. juris Rn. 64 ff.
°
Vgl. Gesetzentwurf Seite 104
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gerschaft gekürzt werden soll. Ist jedoch die Gesamtfinanzierung nicht mehr aus
kömmlich im Sinne der dargestellten verfassungsrechtlichen Vorgaben, so liegt eine
verfassungswidrige Gesetzesänderung vor. Dies zu beurteilen, ist im Rahmen dieses
Gutachtens anhand der dazu erforderlichen Finanzanalyse nicht möglich.
6.

Ist die in Art. 10 Nr. 4b HBG-E 2011/2012 geplante Erhöhung der Wartefrist von
drei auf vier Jahren ohne nachträgliche Refinanzierung bei Überstehen der War
tefrist noch konform mit der staatlichen Verpflichtung zur finanziellen Unterstüt
zung von Schulen in freier Trägerschaft?

Die lange umstrittene Frage, ob der Gesetzgeber Wartefristen bis zum Einsetzen der
regulären Förderung von Ersatzschulen vorsehen darf
, hat das Bundesverfas
51
sungsgericht durch seine Rechtsprechung einer Klärung zugeführt. Danach darf der
Landesgesetzgeber zwar neu errichtete Privatschulen nicht völlig von der Förderung
mit der Folge ausschließen, dass Neugründungen praktisch unmöglich würden
. Für
52
eine solche Unmöglichkeit spricht jedoch nicht die Einführung von Wartefristen. Die
se sind mit der staatlichen Schutz- und Förderungspflicht grundsätzlich vereinbar. Sie
haben den Zweck, den Einsatz öffentlicher Mittel an einen Erfolgsnachweis zu bin
den, der Aufschluss über die wirtschaftliche Solidität und pädagogische Bewährun
des Schulträgers und damit über die effektive Verwendung öffentlicher Gelder gibt
Im Rahmen seiner Entscheidungen hat das Bundesverfassungsgericht unterschiedli
che Formen der Bewährung von Ersatzschulen als zulässig angesehen. So hat das
Gericht eine Wartefrist von drei Jahren bis zum Einsatz der Regelförderung, etwa in
Baden-Württemberg, für verfassungsgemäß erklärt
. Die bayerische Regelung, wo
54
nach Zuschüsse für private Realschulen, Gymnasien, berufliche Schulen und Schu
len des Zweiten Bildungsweges erst gewährt werden, wenn die Schule in aufsteigen
den Jahrgängen voll ausgebaut ist und Abschlussprüfungen in zwei aufeinanderfol
genden Schuljahren von mindestens zwei Dritteln der Schüler des letzten Ausbil
dungsabschnitts mit Erfolg abgelegt worden sind (vgl. Art. 38 Abs. 3 Satz 1 Bayeri
sches Schulfinanzierungsgesetz BaySchFG) wurde ebenfalls gebilligt
.
55
.

—

Soweit der Landesgesetzgeber seine Gestaltungsspielräume zur Finanzierung von
Schulen in freier Trägerschaft durchaus in unterschiedlicher Weise nutzen kann, un
terliegt er bei der Ausgestaltung trotzdem Beschränkungen. Insbesondere dürfen
Wartefristen in der Gesamtschau der Regelung nicht so ausgestaltet sein, dass sie
faktisch zu einer Neugründungssperre führen.
Dabei darf der Landesgesetzgeber im Rahmen seiner Gestaltungsfreiheit berücksich
tigen, dass öffentliche Mittel effektiv zu verwenden sind. Bei neu gegründeten Schu
len ist nicht absehbar, ob sie auf Dauer Bestand haben werden. Im Genehmigungs
verfahren für Ersatzschulen wird auf diese Frage nicht abgestellt, sondern

51

Verneinend Frank-Rüdiger Jach. PrivatschuIfreihet am Scheideweg Vielfalt oder institutionelle
Erstarrung? Verfassungsfragen neu gegründeter privater Ersatzschulen, 00V 1990, 506 ff.;
bejahend Hans-Ingo von Pollern: Das Privatschulwesen in Baden-Württemberg nach der Novelle
vom Dezember 1989, DÖV 1992, 62 ff.
52
BVerfGE 90, 107(115 f)
BVerfGE 90. 128 (140 f)
!
BVerfGE 90 128 (138 ff),
BVerfGE 90, 107 (117 tf,).
—
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es werden nur die formellen Genehmigungsvoraussetzungen des Art. 102 Abs. 3
Sätze 2 und 3 SächsVerf geprüft. Erst für die Frage der Förderungsfähigkeit ist die
Eignung der Schule für einen dauerhaften Bestand eine wesentliche Grundlage. Je
de neu gegründete Privatschule begibt sich in Konkurrenz zu vorhandenen öffentli
chen und privaten Schulen. Sie muss den bereits vorhandenen Schulen Schüler ab
gewinnen und diese an sich binden. Hierfür muss sie sich pädagogisch bewähren.
Ob ihr dies gelingt, darf der Gesetzgeber eine Zeit lang abwarten, ehe er zur ständi
gen Förderung übergeht.
56
Allein aus der Verlängerung der Wartezeit um ein Jahr von drei auf vier Jahre kann
die Verfassungswidrigkeit nicht geschlossen werden. So hat das Bundesverfas
sungsgericht in seiner Entscheidung zur dreijährigen Wartezeit in BadenWürttemberg nicht zu erkennen gegeben, dass die dort als verfassungsgemäß aner
. Insbesondere lässt das
57
kannte Wartezeit von drei Jahren eine Obergrenze darstellt
Gericht erkennen, dass die Wartezeitregeiung unter Berücksichtigung bestimmter
Rahmenbedingungen zu sehen ist. In die Erwägungen des Gesetzgebers ist daher
mit einzubeziehen, ob den Gründern eine überschaubare und kalkulierbare Perspek
tive gegeben wird. Dabei kann der Gesetzgeber berücksichtigen, dass in der Auf
bauphase für den Schulbetrieb regelmäßig noch nicht so sehr hohe Kosten anfallen,
da die Schule anfangs erst über wenige Klassen verfügt. Es ist dem Gesetzgeber
auch nicht verwehrt, sich auf Erfahrungen vorangegangener Jahre zu beziehen.
Aus der Historie der Gesetzgebung über Schulen in freier Trägerschaft im Freistaat
Sachsen ist zu erkennen, dass die Wartefrist für die Finanzierung von Ersatzschulen
bei Neugründungen erst mit der Novellierung des Gesetzes über Schulen in freier
Trägerschaft durch das Haushaftsbegleitgesetz 2007 und 2008 von vier auf drei Jah
re verkürzt wurde. In der Zeit von 2001 bis 2006 bestand eine Wartezeit von vier Jah
ren, die wie aus der Zahl der Neugründungen von Schulen in freier Trägerschaft als
Ersatzschulen ersichtlich ist nicht zu einer faktischen Neugründungssperre geführt
hat. Die vierjährige Wartezeit wurde mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2001 und 2002
eingeführt. Vor dieser Änderung war eine Wartezeit von zwei Jahren erforderlich,
nach der sich eine Finanzierung der Ersatzschule anschloss.
—

—

Nicht unerwähnt bleiben soll in diesem Zusammenhang das Gutachten des Juristi
schen Dienstes vom 8. September 2005. In diesem wurde die Verfassungsmäßigkeit
der Wartezeitregelung unter Berücksichtigung der Vorgaben des Art. 102 Abs. 4
SächsVerf allgemein in Frage gestellt. Insbesondere wurde erörtert, ob aus Art. 102
Abs. 4 SächsVerf ein unmittelbarer und sofortiger Anspruch auf Finanzierung abzu
leiten wäre. Diese sehr weite Auffassung hat in der Rechtsprechung, soweit erkenn
bar, bisher keine Entsprechung gefunden. Daher werden diesen Gedanken an dieser
Stelle nicht weiter ausgeführt.
Zu prüfen ist aber, ob mit der Wartezeitverlängerung andere Ziele verfolgt werden,
als den Nachweis zu erbringen, dass die Schule in ihrem Ausbau gezeigt hat, dass
sie auf Dauer bestehen kann und von Eltern und Schülern angenommen wird. Nur

BVerfGE 90, 128 (140 f.).
Anders in der Auslegung der Entscheidung Hufen in Hufen/Vogel, a. a. 0., S 68, der die
Drei-Jahres-Grenze als grundsätzlich festgelegte Obergrenze ansieht
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dies ist legitimer Zweck der Wartezeitregelung, da es vermieden werden soll, öffentli
che Mittel in eine nicht zukunftsfähige Ersatzschule zu 58
investieren
.
Indessen ist der Gesetzesbegründung nicht zu entnehmen, dass andere Gründe als
die der Erprobung der Ernsthaftigkeit und der Erfolgsaussichten einer Schulneugrün
dung durch freie Träger eine Rolle spielen. Die Gesetzesbegründung argumentiert
vielmehr mit dem demografischen Wandel, der zu einer Verringerung der Schülerzahlen führen werde. Ob eine Ersatzschule daher existenzfähig ist, soll der verlän
gerte Zeitraum der Erprobung beweisen. Letztlich verdeutlicht die Gesetzesbegrün
dung als Leitmotiv die Konkurrenzsituation zwischen öffentlichen Schulen und Schu
len in freier Trägerschaft. Wie bereits ausgeführt wurde, darf zur Vermeidung einer
Konkurrenz durch Schulen in freier Trägerschaft eine Begrenzung der Gründungs
freiheit nicht 59
erfolgen
.
Als weiteres Kriterium ist zu prüfen, ob die verlängerte Wartefrist mit einer geeigne
ten Kompensation der für die Wartezeit vorzufinanzierenden erforderlichen Mittel ver
bunden ist. Der Gesetzgeber darf bei der Festlegung der Wartefrist ein eigenes fi
nanzielles Engagement der Schulträger voraussetzen. Jedoch kann nicht gefordert
werden, in dem heute erforderlichen Umfang eigenes Vermögen für Gründung und
Betrieb einer privaten Ersatzschule auf Dauer einzusetzen. Dies könnte einem Trä
ger angesichts der Kosten einer privaten Ersatzschule, wie sie namentlich durch den
Staat vorgegeben sind, nicht zugemutet werden. Anders verhält es sich, wenn nur
eine absehbare und vorübergehende Zeit zu überbrücken ist. Auf Dauer muss dem
Schulträger oder den ihn tragenden Kräften Entlastung in Aussicht stehen. Insoweit
führt das Bundesverfassungsgericht aus
:
60
„Legt der Gesetzgeber, um Gewissheit über den Erfolg der Schule zu erlangen, eine
lange Wartefrist fest und besteht die Schule später den Erfolgstest, muss er aller
dings einen wie immer gearteten Ausgleich vorsehen, damit die Wartefrist nicht zur
faktischen Errichtungssperre wird. Ob eine Förderungsregelung mit Art. 7 Abs. 4 GG
vereinbar ist, lässt sich letztlich nur aufgrund einer Gesamtschau beurteilen, in die
außer der Dauer der Wartezeit, insbesondere auch während dieser Zeit geleistete
freiwillige Staatszuschüsse, Schulgelderstattungen, die Höhe der nach Ablauf der
Wartefrist einsetzenden Leistungen und etwaige Ausgleichszahlungen einzubezie
hen sind.“
Diese Erwägungen begründen die Verpflichtung des Gesetzgebers, der Schule einen
nachträglichen Anteil an den Kosten der Gründungsjahre zu erstatten, wenn der Er
folgsnachweis erbracht wird. Ein erhöhter Eigenanteil der Freien Schule für diesen
Zeitraum ist aber zulässig. Sehen die Landesgesetze eine solche Erstattung nicht
vor, so ist in der Regel davon auszugehen, dass eine verfassungswidrige faktische
Errichtungssperre gegeben ist
.
61
Der vorliegende Gesetzentwurf sieht eine entsprechende kompensatorische Rege
lung nicht vor. In der bisher geltenden Regelung enthält § 14 Abs. 1 Satz 1
SächsFrTrSchulG die Verpflichtung zur Erstattung von Zuschüssen an Schulen in
freier Trägerschaft. Dieser Anspruch der freien Träger wird nach 14 Abs. 3 Satz 1
§
BVerfGE 90, 107 (117).
59 10a.E.
sieheS
60
BVerfGE 90, 107 (117 f).
61
So auch Hufen in Hufen/Vogel, a. a. 0. S. 68.
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SächsFrTrSchulG auf Zeiten nach der erfüllten Wartefrist beschränkt. Eine rückwir
kende Kostenerstattung, wie sie vom Bundesverfassungsgericht gefordert wird, er
folgt in der Regel nicht. Eine Ausnahme sieht die gesetzliche Regelung vor, wenn die
Neugründung einer Ersatzschule die Einrichtung einer öffentlichen Schule überflüs
sig macht, § 14 Abs. 3 Satz 4 SächsFrTrSchulG. Diese Erstattungsregelung jedoch
allein auf Ersatzschulen zu beschränken, die die Einrichtung einer öffentlichen Schu
le überflüssig machen, wirkt im Ergebnis für alle anderen Ersatzschulen wie eine
Neugründungssperre. Soweit daher eine Ausweitung der Wartefrist ohne kompensa
torische Maßnahmen für die damit verbundenen finanziellen Aufwendungen vorge
sehen ist, ist der Gesetzentwurf als verfassungswidrig anzusehen.

III.

Verstoß gegen das Sonderungsverbot (Art. 102 Abs. 3 Satz 3 SächsVerf)

7.

Wird durch die geplante Änderung der Finanzierung (Ziffer 5) eine Schulgelder
höhung an allgemeinbildenden Schulen in freier Trägerschaft bedingt, die dem
Sonderungsverbot entgegen läuft?

Art. 102 Abs. 3 Satz 3 SächsVerf bestimmt, dass eine Sonderung der Schüler nach
Besitzverhältnissen der Eltern aufgrund der Erhebung eines Schulgeldes nicht geför
dert werden darf. Diese Vorgabe ist Prüfmaßstab für die Genehmigungsfähigkeit von
Ersatzschulen in freier Trägerschaft. Dadurch soll der Gefahr vorgebeugt werden,
. Die
62
dass sich Ersatzschulen zu „Standes- oder Plutokratenschulen‘ entwickeln
Schule muss grundsätzlich allen Bürgern ohne Rücksicht auf ihre persönlichen finan
.
63
ziellen Verhältnisse offenstehen, was auch für Ersatzschulen freier Träger gilt
Diesem Grundsatz wird nicht schon dadurch Genüge getan, dass in Ausnahmefällen
für besonders begabte oder besonders arme Kinder Schulgeldstipendien gewährt
. Vielmehr ist die Genehmigung zu versagen oder aufzuheben, wenn über
64
werden
höhte Schulgelder eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der
.
65
Eltern auch nur fördern würden
Mit dem Verbot, durch Errichtung und Betrieb einer Ersatzschule eine Sonderung der
Schüler nach den Vermögensverhältnissen der Eltern zu fördern, ist jedoch nicht das
Verbot verbunden, die private Schule durch die Erhebung von Schulgeldern zu finan
zieren. Da aber die Erhebung kostendeckender Schulgelder zur Folge hätte, dass
nur noch finanziell besser ausgestattete Bevölkerungskreise in der Lage oder auch
nur bereit wären, die schulische Erziehung ihrer Kinder zu bezahlen, hätte der Ver
sagungsgrund des Art. 7 Abs. 4 Satz 4 GG unweigerlich praktisch das Leerlaufen der
.
66
Privatschulfreiheit für die Genehmigung von Ersatzschulen zur Folge
Es bedarf daher einer Berechnung anhand statistischer Zahlen, wo die Obergrenze
des Schulgeldes und damit die Untergrenze der staatlichen Förderung liegen. Be
zugsgrößen sind neben dem Schulgeld und dem zumutbaren Eigenbeitrag des
Schulträgers die vergleichbaren Kosten, die für einen staatlichen Schüler anzusetzen
Vgl. Avenarius/Heckel, Schulrechtskunde, Ziffer 1 3524
ßVerfGE 75, 40(63 ff.) 90, 107 (119).
64
Vgl. Avenarius/Heckel, Schulrechtskunde, Ziffer 13 524.
BVerfGE 75, 40 (64). In dieser Entscheidung wurde jedoch offengelassen. bis zu welcher Höhe
Elternbeiträge als Schulgeld noch als verfassungskonform angesehen werden können.
Vgl. zum Ganzen Badura in Maunz/Dürig, Grundgesetz. Art. 7, Rn. 121.
66
62

63
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sind. Die Ermittlung dieser Werte, die verfassungsrechtliche Relevanz haben, ist
nicht im Wege der verfassungsrechtlichen Auslegung möglich, sondern bedarf exak
ter finanzwissenschaftlicher 67
Analysen Eine gutachterliche Beantwortung ist inso
.
weit nicht möglich. Vielmehr kann nur eine Analyse, wie sie auch schon unter
Punkt lii als erforderlich angesehen wurde, Klarheit verschaffen.
8.

Ab welcher Höhe eines zu erhebenden Schulgeldes ist von einer Sonderung der
Kinder nach den Besitzverhältnissen der Eltern auszugehen?

Das Bundesverfassungsgericht gelangt in einer Entscheidung aus dem Jahr 1 994 zu
der Überzeugung, dass ein monatliches Schulgeld in Höhe von 170 bis 190 DM nicht
von allen Eltern gezahlt werden kann und daher dann mit dem Sonderungsverbot
des Art. 7 Abs. 4 Satz 3 GG unvereinbar ist
. Welche Höhe eines Schulgeldes noch
68
zumutbar ist, lässt die Entscheidung jedoch offen. In einer Entscheidung aus dem
Jahr 2000 kommt der VGH 6
Baden-Württ
9
emberg mit dem Bezug auf das Urteil des
Bundesverfassungsgerichts zu dem Schluss, dass bezogen auf das Jahr 1 986 ein
Schulgeld in Höhe von 130 DM nicht gegen das Sonderungsverbot verstoßen würde.
Diese Vorgaben können allerdings nicht mehr Grundlage für eine heute Betrachtung
zur Höhe eines noch zulässigen Schulgeldes sein. Vielmehr müsste der für 1 986 be
rechnete Wert aufgestockt werden. Hierfür müssten geeignete Indikatoren herange
zogen werden, die beispielsweise im Preissteigerungsindex, dem jährlichen Netto
lohnzuwachs und auch dem jährlichen Bruttolohnzuwachs gesehen werden könnten.
Da es sich um eine Entscheidung aus den alten Ländern handelte, könnte zudem zu
berücksichtigen sein, dass in den neuen Ländern nach wie vor durchschnittlich ge
ringeren Einkommensverhältnisse bestehen.
Letztlich kann im Rahmen dieses Gutachtens keine Vorgabe getroffen werden, ab
welcher Höhe ein zu erhebendes Schulgeld gegen das Sonderungsverbot verstoßen
würde.

IV.

Verstoß gegen Gleichwertigkeitsgebot (Art. 102 Abs. 1 und 2 SächsVerf)

9.

Liegt ein Verfassungsverstoß darin vor, dass die Finanzierung für Schulen in
freier Trägerschaft aus Gründen der Haushaltskonsolidierung gekürzt werden
soll, während die Finanzhilfe für öffentliche Schulen nach vorliegendem Haus
haltsentwurf der Staatsregierung verstärkt werden sollen?

Unabhängig davon ist, ob die seitens der Antragstellerin formulierte Frage Gegen
stand des Gleichwertigkeitsgebots ist, oder nicht eher der Finanzierungspflicht unter
fällt, soll die Fragestellung jedoch an dieser Stelle abgehandelt werden.
Die wesentlichen Grundsätze zu Art und Umfang der Beteiligung an der Finanzierung
von Schulen in freier Trägerschaft, wurden bereits unter Punkt II dargestellt.

67

v hierzu Hufen n Hufen/Vogel, a. a. 0., S. 61
•
9
BVerfGE 90, 107 (119).
VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 12.01.2000, Az. 9 S 317/98, juris, Rn 81
69
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Auch oberhalb der Schwelle der Existenzgefährdung darf der Staat bei der Zumes
sung von Mitteln freie Schulen gegenüber staatlichen Schulen weder bevorzugen
noch henachteiligen. Die Attraktivität gegenüber Schülern und Lehrern muss gesi
chert sein. Letzteres gilt vor allem in Zeiten eines wieder bestehenden Lehrerman
gels. Unzulässig ist es auch, wenn notwendige Kürzungen allein im Bereich freier
Schulen vorgenommen werden, ohne dass es zugleich zu Kürzungen im Bereich
:
70
staatlicher Schulen kommt. Hierzu führt der VGH Mannheim aus
„Unterlässt der Gesetzgeber eine an sich gebotene Förderung privater Ersatzschulen
unter Berufung auf unzureichende Haushaltsmittel, so ist dies aber verfassungsrecht
lich nur dann hinnehmbar, wenn von den notwendigen allgemeinen Kürzungen auch
das öffentliche Schulwesen in gleicher Weise betroffen ist. Es ist dem Gesetzgeber
verwehrt, die schlechte Haushaltsiage dazu zu verwenden, einseitig die privaten Er
satzschulen zu benachteiligen. Wenn Art. 7 Abs. 4 Satz 3 GG den Staat verpflichtet,
den privaten Ersatzschulen zu ermöglichen, mit den vergleichbaren öffentlichen
Schulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen gleichen Schritt zu halten, so darf er
auch mit seinen Sparmaßnahmen nicht zum Entstehen eines Rückstands der priva
ten Ersatzschulen hinter den öffentlichen Schulen oder zur Vergrößerung des Ab
stands beitragen. Notwendige Kürzungsmaßnahmen müssen dann vielmehr den Ge
samtetat für das öffentliche und das private Schulwesen betreffen (vgl. BVerfGE 75,
40 [68f.]).‘
Eine Kürzung öffentlicher Mittel ist im Doppelhaushalt 2011/2012 für die Schulen in
freier Trägerschaft explizit geregelt. Soweit eine vergleichbare Kürzung für öffentliche
Schulen unterbleibt, liegt ein verfassungsrechtlicher Verstoß vor. Anders wäre dies
dann zu beurteilen, wenn die Kürzung der Mittel für Schulen in freier Trägerschaft
erst nachholend für bereits in vorausgegangenen Jahren erfolgte Kürzungen bei öf
fentlichen Schulen erfolgen würde. Ob dies Grundlage der Überlegungen ist, lässt
sich dem Gesetzentwurf nicht entnehmen. Insbesondere enthält er keine Daten, die
die Angemessenheit einer in diesem Sinne erfolgenden korrigierenden Kürzung der
finanziellen Mittel für Schulen in freier Trägerschaft nachvollziehbar darlegen würde.

Erstellt vom Juristischen Dienst
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VGH Mannheim, Urteil vom 12 Januar 2000, Az. 9 S 317/98, juris. Rn, 118.
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