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Änderungsanträge der Drucksache 6/5087 – Gesetz zur
Weiterentwicklung des Schulwesens im Freistaat Sachsen

Sehr geehrter Herr Schreiber,

wir kommen zurück auf Ihr Schreiben vom 16. Februar 2017 und
danken Ihnen für die darin ausgesprochene Einladung zur
Sachverständigenanhörung am 3. März 2017, die wir gern
wahrnehmen.

Mit Rücksicht auf die dabei zur Verfügung stehende Redezeit
konzentrieren wir uns dabei lediglich auf den aus unserer Sicht
wesentlichsten  Veränderungsbedarf und übermitteln Ihnen ergänzend
die nachfolgende Stellungnahme mit weiteren Hinweisen und
Anregungen. Dabei beziehen wir uns – soweit nicht anders angegeben
– auf den Gesetzentwurf in Form des Änderungsantrags der
Koalitionsfraktionen.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass insbesondere der  umfassende
Änderungsantrag der CDU- und der SPD-Fraktion einige Hinweise und
Anregungen der kommunalen Schulträger aufgreift. Exemplarisch seien
die Erleichterungen für den  ländlichen Raum oder die Beibehaltung der
kommunalen Entscheidungshoheit bei Grundschulbezirken sowie bei
der Schülerbeförderung genannt.

I. Grundsätzlicher Veränderungsbedarf
Gleichwohl sehen wir an einigen Stellen weiterhin grundsätzlichen
Handlungsbedarf für den Gesetzgeber.
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1. Lehr- und Lernmittel
So braucht es heute mehr denn je einen Paradigmenwechsel bei Lehr-
und Lernmitteln. Auch nach dem Änderungsantrag der
Koalitionsfraktionen bestimmen weiterhin staatliche Stellen, welche
Lehr- und Lernmittel nötig sind. Finanzieren müssen diese jedoch die
Schulträger. Diese Trennung mag ihre Berechtigung gehabt haben, als
unter Lernmittelfreiheit lediglich die leihweise Überlassung von
Lehrbüchern verstanden wurde. Zwischenzeitlich stellen die
Schulträger auch Arbeitshefte oder grafikfähige Taschenrechner
unentgeltlich bereit.

Und dabei wird es nicht bleiben. Erste Urteile gibt es schon zu Schul-
und Klassenfahrten, wobei letztlich das Oberverwaltungsgericht in
Bautzen eine endgültige Entscheidung treffen muss.

Weitere Kostensteigerungen sind durch die digitale Medienbildung zu
erwarten. Im Rahmen der von der Kultusministerkonferenz
verabschiedeten Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ haben sich die
Länder darauf verständigt, dass „…jede Lehrkraft, jede Schülerin und
jeder Schüler sukzessive – entsprechend dem schulischen
Medienkonzept – ein vernetztes multifunktionales mobiles Endgerät
nutzen kann.“ Bereitstellen müssen diese Endgeräte nach der aktuellen
Rechtslage wiederum die Schulträger auf eigene Kosten.

Dabei wird gerade an dieser Stelle deutlich, dass eine getrennte
Entscheidungs- und Finanzierungsverantwortung für Lehr- und
Lernmittel ein Anachronismus ist. Vieles spricht dafür, dass
Beschaffung und Pflege einer weitgehend einheitlichen Hard- und
Softwareausstattung für alle Schulen viel effizienter erfolgen könnten.
Der Freistaat Sachsen sollte daher künftig nicht nur bestimmen, welche
Lehr- und Lernmittel notwendig sind, sondern diese auch finanzieren.
Der auf verschiedenen Ebenen zum Ausdruck gebrachte politische
Wille, die Schulträger in einzelnen Bereichen, wie beispielsweise bei
der Ausstattung für digitale Medienbildung, künftig stärker zu
unterstützen, ist zwar positiv, kann den grundsätzlich notwendigen
Paradigmenwechsel aber nicht dauerhaft ersetzen.

2. Inklusion
Ein weiterer Kritikpunkt ist die Umsetzung der Inklusion. Zu begrüßen
ist zwar, dass der gemeinsame Antrag von CDU und SPD auch einigen
kommunalen Anliegen Rechnung trägt. So entspricht etwa die
gesetzliche Regelung der Kooperationsverbünde im Grundsatz unserer
Forderung, die praktische Umsetzung von Inklusion im Gesetz zu
regeln.

Dass dennoch viele Fragen offen bleiben, belegt nicht zuletzt die
Vielzahl neuer Verordnungsermächtigungen. Doch verbleibt aufgrund
der vorgesehenen gestaffelten Einführung noch Zeit, sukzessive die
richtigen Antworten darauf zu finden.
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Vor allem gegen den Verzicht auf die Diagnostik in den
Förderbereichen L und E in den ersten beiden Schuljahren bestehen
aber aus Sicht der Schulträger weiter erhebliche Bedenken. Es ist
fraglich, ob dies den Interessen der betroffenen Schülerinnen und
Schüler tatsächlich gerecht wird. Dies gilt vor allem in den Fällen, in
denen die Kinder bereits in der Kita eine besondere Förderung erfahren
haben, die mit dem Schuleintritt nun entfällt.

Zudem bedarf es im Gesetz noch einiger Änderungen. So bleibt unklar,
weshalb die Voraussetzungen für inklusive Unterrichtung gemäß dem
Änderungsantrag von CDU und SPD nur alternativ vorliegen müssen.
Im Ergebnis wäre damit eine inklusive Unterrichtung bereits dann
möglich, wenn keine akute Selbst- oder Fremdgefährdung festgestellt
wird. Auf das Vorliegen der übrigen Voraussetzungen käme es dann
nicht mehr an. Dies kann nicht gewollt sein. Die Regelung in § 4c Abs.
5 Satz 1 des Änderungsantrages sollte daher unbedingt so überarbeitet
werden, dass alle drei Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein müssen.

Kritischer als dieses wohl eher redaktionelle Versehen ist aus Sicht der
Schulträger allerdings, dass der zusätzliche Sachaufwand für die
inklusive Unterrichtung weiterhin nicht beachtet wurde. Gerade durch
die Bereitstellung zusätzlicher Sachkostenpauschalen könnte für
Schulen einen Anreiz geschaffen werden, sich in
Kooperationsverbünden zu engagieren oder auf vorschulische
Diagnostik zu verzichten.

3. Fehlende Gesamtverantwortung für Personal an Schulen
Ein weiteres Hindernis für gelingende Inklusion ist aus unserer Sicht die
nach wie vor fehlende Gesamtverantwortung des Freistaates Sachsen
für das Unterstützungspersonal.

Deutlich wird dies bei den Inklusionsassistenten, die bereits ihre
Tätigkeit aufgenommen haben und bei der täglichen
Aufgabenabgrenzung nach wie vor sehr unsicher sind. Gleiches gilt für
deren Arbeitgeber in ihrer Rolle als Fördermittelempfänger. Nicht
zuletzt stellt sich auch für Lehrer, Eltern und Schüler die Frage: Was
kann und was darf ein Inklusionsassistent im Vergleich zum
Einzelfallhelfer oder Schulsozialarbeiter?

Die Hoffnung der Kommunen, dass die Schulgesetznovelle diese
Aufgabenüberlagerungen beseitigt, hat sich leider nicht erfüllt. Vielmehr
verstärkt der Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen das Problem
sogar noch. So sollen gemäß § 4c Abs. 3 Satz 5 die Träger von
Grundschulen bei Verzicht auf die vorschulische Diagnostik
pauschalierte, zweckgebundene Zuweisungen zur personellen
Unterstützung erhalten.

Zum bereits genannten Personal käme dann eine weitere
Unterstützungsinstanz hinzu, mit wiederum eigenständigen
Rahmenbedingungen, Arbeitgebern, Bewilligungsstellen oder
Kostenträgern. Ein effizienter und effektiver Ressourceneinsatz im
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Sinne der Schülerinnen und Schüler und unter Gesamtverantwortung
der Schulleitungen ist damit kaum möglich. Schließlich ist fraglich, ob
der geplante Umfang ausreicht oder die inklusive Unterrichtung zu einer
noch weiter steigenden Zahl von Einzelfallhelfern führt, wie die Jugend-
und Sozialhilfeträger fürchten.

Zumindest aber sollten die Schulen selbst entscheiden können, ob dem
konkreten Bedarf eher mit Personal oder Sachmitteln am besten
entsprochen werden kann. In den Veröffentlichungen der Fraktionen zu
diesem Punkt ist jedenfalls auch von Sachkosten bis hin zu Projekten
die Rede. Diese Absicht sollte sich im Gesetz widerspiegeln.

4. Schulsozialarbeit
Unklar sind auch die Regelungen zur Schulsozialarbeit. Grundsätzlich
könnte ein regelhaftes Angebot durchaus dazu beitragen, vor allem die
Oberschulen zu stärken. Kritisch ist allerdings auch hier die Umsetzung
im Gesetz.

Zunächst sollen nach dem Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen
gemäß § 1 Abs. 4 Satz 3 an allen Schulen in angemessenem Umfang
Ressourcen der Schulsozialarbeit vorgehalten werden.

Für Oberschulen wird dies in § 6 Abs. 3 Satz 5 nochmals explizit
betont. Auch an dieser Stelle handelt es sich um eine „SOLL-
Regelung“, allerdings ohne den Zusatz „in angemessenem Umfang“. Im
Zusammenhang mit der Gesetzesbegründung ergibt sich daraus, dass
tatsächlich ein „bedingungsloser“ Einsatz eines Sozialarbeiters an jeder
Oberschule beabsichtigt ist. Zugleich wird jedoch auf die allgemeine
Regelung in § 1 Abs. 4 Satz 3 und 4 zurückverwiesen. Somit bleibt
unklar, was konkret für Oberschulen gelten soll und welche
Verpflichtung für andere Schulen besteht.

Offen ist auch, wer Adressat der Regelung ist. § 1 Abs. 4 Satz 3
verweist auf die Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII. Daraus könnte
implizit eine Aufgabenzuschreibung an die Landkreise und Kreisfreien
Städte als Jugendhilfeträger entnommen werden. Allerdings regelt der
nächste Satz eine Zusammenarbeit von Freistaat Sachsen und
Schulträgern. Damit wären auch kreisangehörige Schulträger in der
Pflicht, Schulsozialarbeit anzubieten. Hier bedarf es dringend einer
Klarstellung mit einer eindeutigen Zuständigkeit.

In jedem Fall aber sehen wir durch die „Soll“-Regelungen zur
Schulsozialarbeit für alle Schularten in § 1 Abs. 4 Satz 3  und die
Spezialregelung für Oberschulen in § 6 Abs. 3 Satz 5 eine neue
Aufgabe. Sind tatsächlich die Schulträger angesprochen, ist dies
offensichtlich. Werden dagegen Landkreise und Kreisfreie Städte als
Jugendhilfeträger verpflichtet, ist darin ebenfalls eine neue Aufgabe zu
sehen, mindestens aber ein neuer kostenverursachender Standard im
Sinne von Art. 85 Abs. 2 Satz 2 SächsVerf. Daran ändert auch der
Verweis auf das SGB VIII nichts, da Schulsozialarbeit danach von
einem besonderen, vom Jugendhilfeträger festzustellenden Bedarf
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abhängig ist. Vorliegend soll jedoch offenbar ein Regelangebot an
Schulen normiert werden, dass deutlich darüber hinausgeht und damit
eine neue Aufgabe darstellt. Hierfür ist ein verfassungskonformer
Mehrbelastungsausgleich vorzusehen, der neben den unmittelbaren
Personalkosten beispielsweise auch die Verwaltungskosten
berücksichtigen muss. Die staatliche Unterstützung über eine
Förderrichtlinie genügt diesen Anforderungen nicht.

5. Ganztagsangebote
Positiv sind die Aufnahme der Ganztagsangebote (GTA) in das
Schulgesetz und die verbindlicher ausgestaltete Unterstützung des
Freistaates.

Kritisch ist dennoch die von den Koalitionsfraktionen vorgesehene
Formulierung in § 16a Abs. 1, wonach Schulen GTA einrichten sollen.
Damit sind die Kommunen als Schulträger in der Pflicht, was nach
unserer Auffassung die Umwandlung einer freiwilligen in eine
Pflichtaufgabe darstellt und damit erneut eine Pflicht zum
Mehrbelastungsausgleich im Sinne von Art. 85 Abs. 2 Satz 2 SächsVerf
auslöst. Ob mit der noch immer unter Haushaltsvorbehalt stehenden
Unterstützung des Freistaates gemäß § 16a Abs. 2 die Anforderungen
an einen verfassungskonformen Mehrbelastungsausgleich erfüllt
werden, bezweifeln wir.

II. Weitere Hinweise und Anregungen
Zusätzlich zu diesen fünf wesentlichen Punkten sollten aus Sicht der
kommunalen Schulträger im weiteren Gesetzgebungsverfahren
folgende Hinweise und Anregungen Berücksichtigung finden.

Zu § 1 Abs. 4 Satz 3 und 4 – Schulsozialarbeit
Wie bereits dargelegt, muss in dieser Vorschrift eine Klarstellung
dahingehend erfolgen, in welchem Umfang in den Schulen im
Allgemeinen und in Oberschulen im Besonderen Schulsozialarbeit
geleistet werden soll und wer der Träger dieser Aufgabe ist.
Sachgerecht und effizient wäre eine Gewährleistung der regelmäßigen
Schulsozialarbeit innerhalb des Systems Schule durch den Freistaat
Sachsen selbst. Sofern kommunale Träger verpflichtet werden, muss
das Gesetz einen verfassungskonformen Mehrbelastungsausgleich
vorsehen.

Zu § 3 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 i. V. m. Sätzen 3 bis 5 – Medizinische
Berufsfachschulen (MBFS)
Die Aufhebung von § 3 Abs. 3 des Schulgesetzes in der derzeit
geltenden Fassung, wonach der Freistaat Sachsen zumindest unter
bestimmten Voraussetzungen eine teilweise Kostenerstattung für
MBFS übernimmt, führt zusammen mit der beabsichtigten Neufassung
von § 3 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 i. V. m. den Sätzen 3 bis 5 für die
Krankenhäuser mit MBFS zu zusätzlichen Kosten. Diese können nicht
über das Krankenhausgesetz (KHG) refinanziert werden und es ist
auch keine anderweitige Finanzierung möglich, da die Sätze 3 und 5
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der Neufassung nur jene Vorschriften für anwendbar erklären, aus
denen sich keine finanziellen Verpflichtungen des Freistaates Sachsen
ergeben.

Wenn sich die MBFS in der Trägerschaft von Krankenhäusern gemäß
den Standards beruflicher Schulen entwickeln sollen, sind jedoch auch
die entsprechenden finanziellen Rahmenbedingungen zu sichern.
Verschiedene Aufgaben wie Schulentwicklung, Qualitätsmanagement,
Inklusion, Migration, Integration, sozialpädagogische Begleitung,
Angebote zusätzlicher Abschlüsse sowie die Beteiligung an der
Lehrerausbildung sind über das KHG nicht abgebildet. Aufgrund von
§ 3 Abs. 2 Satz 2 Ziffer 2 ist den MBFS auch die Inanspruchnahme
einer Förderung nach dem Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft
verwehrt, so dass eine Ausgleichsfinanzierung für den
Krankenhausträger nicht möglich ist.

Kurzfristige Anpassungen der Ausbildungsplatzzahlen an tatsächliche
Bedarfe oder die Übernahme einer neuen Fachrichtung (z. B.
Notfallsanitäter) sind finanziell nicht abgesichert bzw. ausschließlich für
kommunale Berufsschulzentren (BSZ) oder Schulen in freier
Trägerschaft möglich.

Für die Krankenhäuser und deren kommunale Träger ist daher eine
verlässliche Regelung nötig, die eine staatliche Finanzierung der nicht
durch das KHG refinanzierbaren Kosten sicherstellt. Solange dies nicht
gegeben ist, muss die bisherige Regelung in  § 3 Abs. 3 Satz 2 und 3
des Schulgesetzes in der derzeit gültigen Fassung bestehen bleiben.

Zu § 3b Abs. 1 Satz 2 – Mittelbewirtschaftung durch Schulleiter
Die Organisationshoheit über die Erledigung der kommunalen
Aufgaben soll beim Schulträger verbleiben. Die Budgetierung von
Schulen und das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen können
bei Schulträgern mit mehreren Schulen nicht für jede Schule
unterschiedlich gestaltet werden. Das Zustimmungserfordernis des
Schulleiters sollte daher entfallen.

Zumindest ist in der Gesetzesbegründung ein Hinweis aufzunehmen,
dass das Einvernehmen des Schulleiters in jedem Fall für die gesamte
Schulleitung erklärt wird, um Unklarheiten bei einer Abwesenheit des
Schulleiters zu vermeiden.

Zu § 3 b Abs. 3 Satz 2 – Kontoführung durch Schulträgerpersonal
Die Einführung eines Schulgirokontos im Namen des Freistaates
Sachsen wird ausdrücklich begrüßt. Durch Satz 2 der Vorschrift wird
jedoch dem Personal des Schulträgers eine neue Aufgabe zugewiesen.

Zu § 4a Abs. 1 Satz 2 – Mindestschülerzahl für Förderklassen
Eine abweichende Mindestschülerzahl sollte auch möglich sein, wenn
in eine Förderklasse Schüler ohne Förderbedarf aufgenommen werden,
um eine angemessene Klassenstärke zu erreichen oder wenn dies
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gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 auf Wunsch eines Schülers ohne
Förderbedarf erfolgt.

Zu § 4a Abs. 2 Satz 2 – Überschreitung Klassenobergrenze
Die Überschreitung der Klassenobergrenze sollte nur im Einvernehmen
mit dem Schulträger zulässig sein, da objektive Kriterien, wie
beispielsweise die begrenzte Kapazität des Hortes berücksichtigt
werden müssen, was durch die Zustimmung der Schulkonferenz nicht
sichergestellt werden kann.

Zu § 4a Abs. 2 Satz 3 – Geringere Klassenobergrenzen bei
Inklusion
Die Festsetzung geringerer Klassenobergrenzen bei Inklusion ist
bereits derzeit nach der Schulintegrationsverordnung möglich. Da eine
entsprechende Absenkung bei einer zweizügigen Oberschule im
ländlichen Raum jedoch erst nach Erreichen der Mindestschülerzahl
von 40 Schülern zur Anwendung kommt, kann dies im Einzelfall dazu
führen, dass Integrationsschüler umgelenkt werden müssen. Dies
widerspricht der Intention, eine wohnortnahe inklusive Unterrichtung zu
erreichen. Zudem führt dies dazu, dass die Schule nur einzügig
fortgeführt werden kann und damit perspektivisch immer weniger
Anmeldungen erzielt.

Zu § 4a Abs. 4 Satz 3 – pauschaliertes Lehrerarbeitsvermögen
Anerkannt wird die Entscheidungsfreiheit einer Schule, die Anzahl der
Klassen und Gruppen und deren Stärke festzulegen. Allerdings besteht
derzeit eine Regelungslücke hinsichtlich der Gesamtzahl der
aufzunehmenden Schüler je Jahrgang. Wir regen daher an, Satz 3 wie
folgt zu formulieren: „In Schulen, denen die Schulaufsichtsbehörde in
einem pauschalisierten Verfahren gemäß § 3b Absatz 6
Lehrerarbeitsvermögen zur Verfügung stellt, bestimmt die
Schulaufsichtsbehörde die Anzahl der mindestens und höchstens
aufzunehmenden Schüler."

Zu § 4c Abs. 5 Buchstabe 1 bis 3 sowie § 13 Abs. 1 Satz 2 –
Voraussetzungen für Inklusion
Wie bereits dargestellt, sollten die Voraussetzungen für inklusive
Unterrichtung kumulativ vorliegen und das Wort „oder“ vor § 4c Abs. 3
Satz 5 Ziff. 3 durch das Wort „und“ ersetzt werden. Eine entsprechende
Änderung ist in der wortgleichen Formulierung in § 13 Abs. 1 Satz 2
vorzunehmen.

Zu § 4c Abs. 9 Nr. 4 e – Mindestvoraussetzungen der personellen
und sachlichen Ausstattung
In der nach dieser Vorschrift zu erlassenden Verordnung können
Mindestvoraussetzungen für die personelle und sachliche Ausstattung
der Kooperationsverbünde geregelt werden. Sofern sich daraus höhere
Standards ergeben, ist zugleich ein entsprechender
Mehrbelastungsausgleich zu regeln.
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Zu § 5 Abs. 4 – Begriff Kindertageseinrichtungen
Mit der Streichung der Beschränkung auf die Schuleingangsphase wird
einer Forderung des SSG Rechnung getragen. Allerdings wird im
Entwurf der Koalitionsfraktionen wieder der Begriff „Hort“ eingefügt.
Dies ist vor allem im Zusammenhang mit § 5 Abs. 5 kritisch, in dem mit
dem Regierungsentwurf der Begriff „Hort“ ebenfalls gestrichen wurde,
da Horte vom Begriff „Kindertageseinrichtung“ mit umfasst werden.
Eine erneute Differenzierung im vorangehenden Absatz spräche gegen
ein so umfassendes Verständnis von Kindertageseinrichtungen und
könnte dazu führen, dass ein Datenaustausch zwischen Schule und
Hort verhindert wird. Daher sollte zugunsten eines einheitlich
umfassenden Verständnisses auf die gesonderte Erwähnung der Horte
in Abs. 4 verzichtet werden.

Zu § 6 Abs. 5 Satz 3 – Schulsozialarbeit an Oberschulen
Hierzu sind in den grundsätzlichen Erwägungen bereits Ausführungen
enthalten.

Zu § 8 Abs. 4 Satz 3 – Sozialpädagogische Betreuung im BVJ
Sofern Schulsozialarbeit weiterhin nicht als systemische Aufgabe durch
den Freistaat Sachsen selbst wahrgenommen wird, ist eine klare
Abgrenzung der allgemeinen Regelung zur Schulsozialarbeit in § 1
Abs. 4 Satz 3 und 4 zu § 8 Abs. 4 Satz 3 erforderlich. Fraglich ist
zudem, weshalb die sozialpädagogische Betreuung an BSZ nicht auch
anderen Bildungsgängen, z. B. dem Berufsgrundbildungsjahr, den
Berufsschulpflichterfüllern oder den Vorbereitungsklassen zur
Verfügung steht.

Zu § 16 Abs. 2 Punkt 3 – Betreuungsangebot für Inklusion
Wenn der Schulträger für inklusiv unterrichtete Schüler mit
sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt geistige
Entwicklung an den jeweiligen Schulen Betreuungsangebote vorhalten
muss, kann dies in Grundschulen nur dann über den vorhandenen Hort
gewährleistet werden, wenn dieser über eine entsprechende
Betriebserlaubnis verfügt. Dies setzt besonders qualifiziertes Personal
und ggf. zusätzliche Sachausstattung voraus, die nicht in allen Horten
gegeben sind.

Noch gravierender ist die Situation bei der inklusiven Unterrichtung an
Oberschulen, da in diesen keine Horte vorhanden sind. Deshalb
müsste hier für einzelne, inklusiv unterrichtete Schüler mit
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ein besonderes
außerunterrichtliches Betreuungsangebot geschaffen werden.
Alternativ müsste das Kind zu einem vorhandenen Betreuungsangebot
in der nächsten Förderschule mit Förderschwerpunkt geistige
Entwicklung gefahren werden. Das stünde aber im Widerspruch zum
Inklusionsgedanken.
Unabhängig davon, dass beide Alternativen organisatorisch kaum
leistbar sind, handelt es sich hierbei um eine neue Aufgabe für die
betroffenen Schulträger, für die ein verfassungskonformer
Mehrbelastungsausgleich vorzusehen ist.
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Zu § 23 a Abs. 10 sowie zu § 25 Abs. 4 – Fachklassen im
Einvernehmen mit dem Schulträger
Dass die Festlegung von Fachklassenstandorten künftig auf Basis einer
Rechtsverordnung erfolgen soll, wird begrüßt. An geeigneter Stelle ist
jedoch zu verankern, dass die Fachklassenlisten des Einvernehmens
der Träger bedürfen, da diese Liste eine entscheidende Grundlage für
die Schulnetzplanung der beruflichen Schulen nach Abs. 7 darstellt.

Zu § 27 Abs. 4 – Redaktionelle Korrektur
In Satz 2 ist eine redaktionelle Korrektur erforderlich.

Zu § 38 Abs. 2 Satz 4 – Kostenbeiträge für Verbrauchsmaterial –
Beteiligung der Schulkonferenz
Durch die mit dem Änderungsantrag vorgenommene Ergänzung ist der
Satz missverständlich, da suggeriert wird, dass die Schulkonferenz eine
Kostenbeteiligung generell ablehnen kann. Nach der entsprechenden
Begründung soll dagegen offenbar nur die Transparenz gewährleistet
und eine zu hohe Kostenbeteiligung vermieden werden. Es wird daher
angeregt,  § 38 Abs. 2 Satz 4 in der Fassung des Regierungsentwurfs
um folgenden Satz 5 zu ergänzen: „Über die Höhe der Kostenbeiträge
entscheidet die Schulkonferenz.“

Zu § 40 Abs. 1 Nr. 2 – Trägerschaft der pädagogischen Fachkräfte
Die neu vorgesehene Regelung, wonach die sonstigen pädagogischen
Fachkräfte künftig an allen Schularten im Dienst des Freistaates
Sachsen stehen, ist grundsätzlich zu begrüßen, bezieht sich allerdings
ausweislich der Begründung lediglich auf die bislang als „Pädagogische
Unterrichtshilfen“ bezeichneten Fachkräfte. Eine umfassende
Personalhoheit des Freistaates Sachsen, die für einen effizienten und
effektiven Ressourceneinsatz dringend geboten wäre, wird damit
gerade nicht erreicht.

Zu § 43 Abs. 2 Ziff. 13 – Beschlussfassung der Schulkonferenz
über die Erhebung von Kostenbeiträgen
Die Formulierung ist entsprechend dem vorstehenden Hinweis so
anzupassen, dass sich die Mitbestimmung der Schulkonferenz lediglich
auf die Höhe der Kostenbeiträge bezieht.

Wir hoffen, dass diese Hinweise und Anregungen im weiteren
Verfahren noch Berücksichtigung finden und stehen selbstverständlich
gern für weitere Rückfragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ralf Leimkühler
Stellvertretender Geschäftsführer


