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I. Gutachtenauftrag Problemstellung 
 
 
1. Gegenstand des Rechtsgutachtens ist die verfassungsrechtliche Prüfung mehrerer 

Bestimmungen zur Regelung der Finanzierungsansprüche des Thüringer Gesetzes über 

Schulen in freier Trägerschaft (ThürSchfTG) in der Neufassung vom 20.12.2010 

(GVBl. S. 522).  

 

 

2. Sachverhalt 

 

Im Freistaat Thüringen werden zahlreiche Förderschulen durch diakonische Träger be-

trieben. Diese erfüllen in weiten Teilen den staatlichen Schulauftrag nach Art. 23 der 

Thüringer Landesverfassung (VerfThür), erbringen also Leistungen, die von Verfas-

sungswegen andernfalls durch den Staat zu erbringen und zu finanzieren wären. Durch 

die Schulgeldfreiheit in Art. 24 Abs. 3 VerfThür und § 16 Abs. 2 ThürSchulG ist der 

Staat – anders als die Schulen in freier Trägerschaft – an einer Refinanzierung durch 

Schulgelder gehindert.  

 

Durch politische Vorgaben, aber auch durch die Rechtsprechung des BVerfG  

 

BVerfGE 96, 288, 301 ff. – Niedersächsisches Schulgesetz; ähnl. für Kinder-
gärten auch BVerfG, Kammer, NVwZ 2006, 679 

 

und Art. 24 Abs. 1 der durch die Bundesrepublik ratifizierten UN-Behindertenkonven-

tion (BGBl. II 2008, 1419) besteht in allen öffentlichen und Schulen in freier Träger-

schaft die Forderung nach integrativem Unterricht für behinderte und nicht behinderte 

Schüler (Inklusion). In diesem Sinne formuliert auch § 1 Abs. 2 des Thüringer Förder-

schulgesetzes (ThürFSG) den Auftrag zum gemeinsamen Unterricht. Für die Förder-

schulen in freier Trägerschaft stellen sich dadurch selbst dann, wenn sich Bestrebun-

gen zur völligen Abschaffung der Förderschulen nicht durchsetzen sollten, erhebliche 

Probleme, weil sie entweder selbst oder in Kooperation mit anderen Schulen in freier 

Trägerschaft oder öffentlichen Schulen integrative Bildungsgänge aufbauen müssen 

oder unter Verlust eines Teils ihrer Schüler zu einer Art „Auffangschule“ für nicht in-

tegrativ „beschulbare“ Kinder werden. Auch werden aus dem politischen Raum Über-

legungen bekannt, wonach möglichst alle Förderschulen zugunsten integrierter Schu-
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len aufgelöst werden sollen. Auch das würde zahlreiche Träger freier Schulen massiv  

treffen.     

 

Die Situation wird zusätzlich dadurch erschwert dass der Thüringer Gesetzgeber das 

Recht der Finanzierung der Schulen in freier Trägerschaft neu geregelt hat. Hinter-

grund sind massive Einsparungen, zu denen sich das Land veranlasst sieht und bei de-

nen es offenbar vor allem den Anteil an der Finanzierung der Schulen in freier Träger-

schaft im Auge hat.  

 

C.P. Müller, Wie viel Schulfreiheit kann sich das Land leisten? FAZ, 27. 
09.2010 . 

 

So trat am 01.01.2011 eine Neufassung des ThürSchfT in Kraft, nach der u.a. ab 

01.08. 2011 die Finanzierung freier Schulen von 85 % der Kosten vergleichbarer öf-

fentlicher Schulen auf 80 % abgesenkt wird (Anlage zu § 18 Abs 6 ThürSchfTG). Be-

zugsgröße sind dabei nicht mehr die konkreten Personal- und Sachkosten 

(„Istbedarf“), sondern eine hoch kompliziert zu berechnende fiktive Größe („Sollbe-

darf“). Die jeweils maßgeblichen Zahlen stehen den Schulen erst verzögert zur Verfü-

gung, sodass eine vorausschauende Finanzplanung nach deren Bekunden kaum noch 

möglich ist.  Unklar ist derzeit, ob die Finanzierung der öffentlichen Schulen im glei-

chen Umfang zurückgefahren wird. Für die Kooperation von Schulen in freier Träger-

schaft mit staatlichen Schulen sieht § 12 ThürSchfTG die staatliche Genehmigungs-

pflicht für die abzuschließenden Kooperationsverträge vor, die u.a. die 

Überkonfessionalität des Unterrichts sichern müssen. 

 

Eine weitere Erschwerung enthält § 18 Abs. 3 ThürSchfTG, der bestimmt, dass Kinder 

an schulvorbereitenden Förderungseinrichtungen freier Träger nicht „Schüler“ i.S. der 

Zuschussregelung sind. Gleichzeitig bleibt es aber offensichtlich bei der staatlichen 

Finanzierung öffentlicher Einrichtungen dieser Art.          

 

 

 3. Verfassungsrechtliche Problemstellung 

 

Durch das vorliegende Rechtsgutachten soll geklärt werden, ob die geschilderten Än-

derungen und deren absehbare Konkretisierungen verfassungskonform sind, bzw. wel-
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che Anforderungen an die verfassungskonforme Auslegung der einschlägigen Normen 

des Gesetzes zu stellen sind. 

 

 Insbesondere stellen sich aus Sicht der Auftraggeber des Rechtsgutachtens folgende 

Fragen: 

• Entsprechen die Bestimmungen zur Höhe der Zuschüsse, insbesondere § 18 
ThürSchfTG, den Geboten rechtsstaatlicher Klarheit und Transparenz? 

 
• Ist die Absenkung der Zuschüsse von 85 auf 80 % verfassungskonform oder 

verstößt sie gegen den Förderungsanspruch aus Art. 26 Abs. 2 S. 2 ThürVerf, 
die Gründungsfreiheit, das Gebot der Schulvielfalt und die institutionelle Ga-
rantie zur Wahrung des Existenzminimums? 

 
• Welche Anforderungen an die Regelung stellt das aus Art. 7 Abs. 4 i. V. m. 

Art. 3 Abs. 1 GG bzw. Art. 26 Abs. 1 i.V.m Art. 2 Abs. 1 VerfThür folgende 
Gleichbehandlungsgebot von Schulen in freier Trägerschaft und öffentlichen 
Schulen? 

 
• Besteht für solche Schulen, die mangels erreichbarer öffentlicher Schulen den 

Schulauftrag nach Art. 26 Abs. 2  VerfThür erfüllen, ein Anspruch auf vollen 
Kostenersatz? 

 
• Sind schulvorbereitende Einrichtungen im Bereich freier Träger zu finanzieren, 

soweit solche Einrichtungen an staatlichen Förderschulen weiterhin bestehen 
und finanziert werden? 

  
• Können Träger, die zu 100 % ein staatliches Bildungsangebot ersetzen, direkt 

oder mittelbar durch Kürzung der Zuschüsse gezwungen werden, Schulgelder 
zu verlangen? Welche Rolle spielt insofern die Schulgeldfreiheit für öffentliche 
Schulen in Art. 24 Abs. 3 Satz 1 VerfThür und § 16 ThürSchulG? 

 
• Besteht nach § 12 ThürSchfTG eine grundsätzliche staatliche Genehmigungs-

pflicht für die den Unterricht betreffende Kooperation von Schulen in freier 
Trägerschaft und öffentlichen Schulen? Welche Prüfungsmaßstäbe bestehen 
bei verfassungskonformer Auslegung?  

 
• Unter welchen Voraussetzungen dürfen Kinder ohne Behinderung und ohne 

einschlägiges sonderpädagogisches Gutachten - ggf. in einen neu zu gründen-
den integrativen Bildungsgang Grundschule – in eine bestehende Förderschule 
aufgenommen werden? 

 
• Gilt die dreijährige Wartefrist nach § 17 Abs. 3 S. 1 und 2 ThürSchfTG  auch 

für einen neu zu gründenden Bildungsgang an einer bestehenden Schule (z.B. 
Bildungsgang Grundschule an einer Förderschule)? 

  

Abschließend soll geklärt werden, ob selbst im Fall der Verfassungskonformität ein-

zelner Regelungen die neuen Regelungen zusammen oder in ihrer Gesamtheit als ku-
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mulativer Grundrechtseingriff nach den Maßstäben des GG und der VerfThür zu 

beurteilen sind. 

  

 

4. Aufbau der Untersuchung 

 

Zur Klärung der genannten Fragen sind zunächst die verfassungsrechtlichen Prü-

fungsmaßstäbe und Rahmenbedingungen in der Rechtsprechung des BVerfG, des 

BVerwG und – soweit vorhanden – der Landesverfassungsgerichte herauszuarbeiten 

(II). Anschließend wird es um die Maßnahmen gegenüber bestehenden Einrichtun-

gen in Freier Trägerschaft, insbesondere um die Verschlechterung von deren Finan-

zierung, gehen (III). Schließlich werden die Fragen behandelt, die sich um strukturel-

le Neuentwicklungen wie etwa die Aufnahme von Schülern ohne sonderpädagogi-

schen Bedarf in Förderschulen, die Einrichtung neuer Bildungsgänge an bisherigen 

Förderschulen und die Kooperation von Schulen in Freier Trägerschaft mit öffentli-

chen Schulen drehen (IV).     

 

 

II. Verfassungsrechtliche Prüfungsmaßstäbe 

 

Maßstäbe für die verfassungsrechtliche Prüfung der verschiedenen gesetzlichen Maß-

nahmen sind die Privatschulfreiheit (Art. 7 Abs. 4 GG bzw. Art. 26 VerfThür) (1) 

einschließlich der Verpflichtung zur Kostenerstattung bei der Erfüllung staatlicher 

Aufgaben (Konnexitätsprinzip) (2), das Gleichbehandlungsgebot von Schulen in 

freier Trägerschaft und öffentlichen Schulen (3), das Benachteiligungsverbot und die 

Pflicht zur Förderung behinderter Menschen (Art 3 Abs. 3 GG i.V. mit Art. 2 Abs. 4 

VerfThür) (4). Zumindest mittelbarer Prüfungsmaßstab ist auch Art. 24 des Überein-

kommens der Vereinten Nationen vom 13.12.2006 über die Rechte von Menschen mit 

Behinderung (UN BRK). 

 
BGBl. II 2008, 1419; völkerrechtlich wirksam durch Hinterlegung bei den UN seit 
26.3. 2009. 
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1. Maßstab Privatschulfreiheit (Art. 7 Abs. 4 GG bzw. Art. 26 VerfThür) 
 
 
a. Gründungsfreiheit – Wahlfreiheit – Absage an ein staatliches Schulmonopol  

 

Wichtigster Prüfungsmaßstab für Regeln zur Kostenerstattung für Schulen in freier 

Trägerschaft ist Art. 7 Abs. 4 GG/Art. 26 VerfThür. In deren abwehrrechtlicher 

Funktion schützen sie zunächst das Recht auf die Gründung und das Betreiben von 

Schulen in freier Trägerschaft. Im Zusammenwirken mit Art. 6 Abs. 2 GG (Eltern-

recht), ggf. auch Art. 4 Abs.1 GG (Religionsfreiheit) und Art. 12 GG (freie Wahl der 

Ausbildungsstätte) sichert das Grundrecht auch die individuelle Wahlfreiheit von El-

tern und Schülern. Im objektiv rechtlichen Sinne ist das Grundrecht Ausdruck der ver-

fassungsrechtlich gewollten und geschützten Schulvielfalt und der Absage an ein 

staatliches Schulmonopol. 

 

BVerfGE 75, 40, 62 ff.; 90, 107, 114 
 

    
 
 
b. Grundlage des Anspruchs auf finanzielle Förderung in der ThürVerf 
 

Während es im Bundesrecht umstritten ist, ob Art. 7 IV GG einen unmittelbar aus der 

Verfassung folgenden subjektiven Leistungsanspruch auf finanzielle Förderung 

gewährt, hat der Thüringer Verfassungsgeber  einen solchen Leistungsanspruch in Art. 

26 Abs. 2 S.2. ausdrücklich kodifiziert und damit klargestellt, dass die genehmigten 

Ersatzschulen in freier Trägerschaft einen individuellen verfassungsrechtlichen An-

spruch auf öffentliche Zuschüsse haben. 

 

Ein Leistungsanspruch ergibt sich bei aller Rücksichtnahme auf die Etathoheit und das 

Ermessen des Gesetzgebers aber auch aus Bundesrecht, und diesen gilt es auch gegen-

über derzeitigen Bestrebungen, Einsparungen bei den Schulen in freier Trägerschaft 

durchzusetzen, in Erinnerung zu rufen.  

  

Neben der Sicherung der Wahlfreiheit und der Schulvielfalt besteht der eigentliche 

Grund dieser Förderpflicht im  „Sonderungsverbot“ des  Art. 7 Abs. 4 S. 3 GG,  der es 

Schulen in freier Trägerschaft verwehrt, sich durch kostendeckende Schulgelder wirt-

schaftlich selbst abzusichern, da der Staat ihnen eine Sonderung der Schüler nach den 



 8 

Besitzverhältnissen der Eltern verbietet. Sie dürfen also keine kostendeckenden Schul-

gelder nehmen.  

 

Das gilt auch für die Ansprüche nach Art. 26 Abs. 2 S. 2 VerfThür. Obwohl diese kei-

ne explizite entsprechende Bestimmung enthält, ist jedoch davon auszugehen, dass das 

„Sonderungsverbot“ nicht nur als Bundesrecht im Freistaat Thüringen gilt, sondern als 

ungeschriebene Genehmigungsvoraussetzung in Art. 26 Abs. 2 VerfThür gewährleistet 

ist. Auch für Thüringer Schulen in freier Trägerschaft gilt deshalb der Grundsatz, dass 

sie keine kostendeckende Schulgelder nehmen dürfen, um eine soziale Sonderung zu 

vermeiden, andererseits aber als genehmigte Ersatzschulen die vollen Voraussetzun-

gen an Qualität, Ausstattung und wirtschaftlicher Stellung der Lehrpersonen erfüllen 

müssen, wie sie auch von staatlichen Schulen erbracht werden. Eine Ersatzschule 

muss allen Bürgern ohne Rücksicht auf die Einkommensverhältnisse der Eltern offen 

stehen. 

 

So bereits BVerfGE 75, 40. 

 
In der entscheidenden Passage des Beschlusses vom 9.3.1994 hat das BVerfG 

(BVerfGE 90, 107, 114) ausgeführt: 

 

„Jedenfalls muss der Staat dagegen Vorsorge treffen, dass das Grundrecht als 

subjektives Recht wegen der seinem Träger durch Art. 7 Abs. 4 Satz 3 und 4 

GG auferlegten Bindungen praktisch kaum noch wahrgenommen werden kann. 

Insofern  kann sich aus Art. 7 Abs. 4 GG über dessen Abwehrcharakter hinaus 

ein Anspruch auf staatliche Förderung ergeben“. 

 

Das Gericht hat ferner darauf hingewiesen, dass die privaten Ersatzschulen in ihren 

Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehr-

kräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen dürfen (Art. 7 Abs. 4 Satz 3 

GG) und dass die wirtschaftliche und rechtliche Stellung ihrer Lehrkräfte genügend 

gesichert sein muss (Art. 7 Abs. 4 Satz 4 GG). Beides sei nur mit hohem Kostenauf-

wand zu erreichen. Der Staat habe die Anforderungen an die Gleichwertigkeit privater 

Schulen fortlaufend verschärft. Er habe den Standard seiner eigenen schulischen Ein-

richtungen gehoben und die Besoldung seiner Lehrer stetig verbessert. Dem müssen 

sich die privaten Ersatzschulen unter Inkaufnahme erheblicher Kosten anpassen, ohne 
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sich – wiederum wegen der Bindung aus Art. 7 Abs. 4 Satz 3 GG  – durch höhere 

Schulgelder refinanzieren zu können.  

 

Deshalb folgt der entscheidende Satz: 

 

„Soll die Privatschulfreiheit nicht leer laufen, schuldet der Staat deshalb einen 

Ausgleich für die vom Grundgesetz errichteten Hürden“. 

 
Insofern ist Art. 7 Abs. 4 Satz 3 GG eine sozialstaatlich unverzichtbare Komple-

mentärgarantie zur Gründungsfreiheit. Diese würde - wie das BVerfG zu Recht festge-

stellt hat - zu einer faktischen Gründungssperre führen, wenn der Staat nicht die sich 

aus dieser Konstellation ergebenden Nachteile durch staatliche Leistungen ausgleichen 

würde. Auch insofern handelt es sich nicht einfach um einen letztlich disponiblen ori-

ginären Teilhabeanspruch, sondern um die Erfüllung einer Ausgleichspflicht des 

Staates gegenüber staatlich gebundenen Grundrechtsträgern.  

 

Hierin liegt – so ist in Erinnerung zu rufen – der eigentliche Grund für den verfas-

sungsrechtlichen Förderungsanspruch, der schon deshalb nicht auf eine rein institutio-

nelle Gewährleistung reduziert oder vollkommen unter den „Vorbehalt des Mögli-

chen“ gestellt werden darf, wobei dann ausschließlich der Haushaltsgesetzgeber be-

stimmt, was „möglich“ ist. 

 

Die Höhe des Schulgelds muss so bemessen sein, dass auch „nicht Besserverdienende“ 

sie zu zahlen in der Lage sind. Oder umgekehrt formuliert: Die Förderung muss so 

hoch sein, dass freie Schulen gegründet und die Genehmigungsvoraussetzungen dau-

erhaft erfüllt werden können. 

 

Dieser Zusammenhang von subjektivem Ausgleichsanspruch und objektiver Schutz-

pflicht fehlt in keiner der Entscheidungen des BVerfG zur Privatschulfinanzierung. In 

neueren Entscheidungen hat das Gericht allerdings stärkeres Gewicht auf den „Schutz 

der Institution Ersatzschulwesen“ gelegt und betont, der Staat sei erst dann zum Han-

deln verpflichtet, wenn andernfalls das „Existenzminimum“ und der „Bestand des Er-

satzschulwesens als Institution“ evident gefährdet wären. 

 

BVerfGE 112, 74, 83. 
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 Demgegenüber bleibt aber festzuhalten, dass Wahlfreiheit und Schulvielfalt nicht erst 

dann gefährdet sind, wenn es überhaupt keine Schulen in freier Trägerschaft mehr 

gibt, sondern auch bereits dann, wenn es unter den gegebenen Bedingungen nicht 

mehr möglich ist, solche Schulen zu gründen und erfolgreich zu betreiben 

 

Hufen/Vogel, Keine Zukunftsperspektiven für Schulen in freier Trägerschaft? 
[2006] 54 ff. 
 

Deshalb hat der Verwaltungsgerichtshof Baden - Württemberg in einer neuen Ent-

scheidung darauf abgestellt, dass aus der entsprechenden Vorschrift der Baden-

Württembergischen Verfassung nicht nur eine institutionelle Garantie, sondern An-

spruch auf eine Existenzsicherung der Schulen als solcher folgt.  

 

VGH BW, BeckRS 2010, 50833= JuS 2011, 283 

  

Dem entspricht aufgrund Art. 26 Abs. 2 VerfThür die Verfassungslage im Freistaat 

Thüringen. Ähnliches hat der Sächsische VerfGH in einer Entscheidung zum fast 

gleich lautenden Art. 102 Abs. 4 S. 2 SächsVerf. 

 

SächsVerfGH, DÖV 1997, 205  

   

klargestellt und betont, dass dem Gesetzgeber bei der Bemessung von Ausgleichszah-

lungen für durch freie Schulen gewährleistete Lernmittelfreiheit zwar ein weiter Ge-

staltungsspielraum zur Verfügung stehe, als Grenze aber die Existenzgefährdung der 

privaten Ersatzschule - nicht etwa nur des „Ersatzschulwesens“ insgesamt - gesehen 

 

Als Teilergebnis bleibt festzuhalten, dass die Ersatzschulen in freier Trägerschaft 

schon aus Art. 26 Abs. 2 VerfThür, aber auch aus Art. 7 Abs. 4 GG einen subjektiven 

Ausgleichsanspruch für den ihnen durch Art. 7 Abs. 4 S. 3 GG auferlegten Verzicht 

auf kostendeckende Schulgelder haben. Bei dessen Bemessung hat der Gesetzgeber 

zwar einen Gestaltungsspielraum; er steht aber keinesfalls zur freien Disposition des 

Gesetzgebers. Dessen Gestaltungsspielraum endet vielmehr dort, wo freie Schulen 

nicht mehr wirtschaftlich gegründet und betrieben werden können. 
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c. Reichweite der institutionellen Garantie: strukturelles Existenzminimum  

 

Aus der Betonung der institutionellen Seite des Grundrechtschutzes aus Art. 7 Abs. 4 

GG in der jüngeren Rechtsprechung des BVerfG wird in der politischen Diskussion 

gelegentlich abgeleitet, der über die Förderung freier Schulen entscheidende Gesetz-

geber sei bei der Bemessung der Förderungssätze im Prinzip völlig frei, und der „Vor-

behalt des Möglichen“, unter dem der Anspruch der freien Schulen stehe, ende erst 

dann, wenn es zu einem „Massensterben“ solcher Einrichtungen komme und in einem 

Bundesland praktisch keine Schule in freier Trägerschaft mehr bestehen könne. 

 

Dass eine solche Auffassung gänzlich an den verfassungsrechtlichen Ausgangsbe-

dingungen vorbeigeht, zeigt nicht zuletzt die – durch staatliche Stellen in der Regel 

einseitig zitierte und interpretierte – Rechtsprechung des BVerfG. Dabei hat das Ge-

richt  

 

BVerfG  90, 107 ff. 

 

gerade klargestellt, dass jede institutionelle und objektive Gewährleistung letztlich der 

individuellen Wahrnehmung des Grundrechts dient und dass subjektive Rechte wie die 

Gründungsfreiheit und Wahlfreiheit im Mittelpunkt der verfassungsrechtlichen Garan-

tie der „Institution Ersatzschulwesen“ stehen. Diese bilden letztlich den Maßstab für 

das strukturelle „Existenzminimum“ der Schulen in freier Trägerschaft. Für dieses hat 

der Staat unter Einsatz angemessener Finanzmittel einzutreten. Institutionelle und in-

dividuelle Existenzsicherung sind nicht voneinander trennbar und letztere bildet den 

entscheidenden Maßstab für die Verfassungsmäßigkeit oder Verfassungswidrigkeit 

sämtlicher staatlicher Mittelkürzungen.   
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2. Konnexitätsprinzip – Ausgleich für die Übernahme staatlicher Aufgaben 
 
 

Unabhängig von der verfassungsrechtlichen Gewährleistung von Schulen in freier 

Trägerschaft hat der Staat, in diesem Falle also die einzelnen Bundesländer, die Exis-

tenz eines Schulwesens zu gewährleisten, das allen jungen Menschen freien und glei-

chen Zugang zu den öffentlichen Bildungseinrichtungen gewährleistet. Die in den 

Schulgesetzen der Länder nach Schulform und Bildungsgängen ausgewiesenen Ein-

richtungen müssen also grundsätzlich in dem Sinne „flächendeckend“ zur Verfügung 

stehen, dass die verfassungsrechtlichen Gewährleistungen aus Art. 7 Abs. 1 GG und 

den entsprechenden Verfassungsgarantien der Länder erfüllt werden. 

 

Die sich daraus ergebenden Aufgaben muss das Land allerdings nicht durch eigene 

Einrichtungen sicherstellen. Es kooperiert insofern vielmehr grundsätzlich mit den 

kommunalen Schulträgern, die in den meisten Bundesländern als Pflichtaufgaben der 

Selbstverwaltung Gebäude, sonstige Einrichtungen, Verwaltungspersonal usw. zur 

Verfügung stellen. Soweit sie die Kosten dafür nicht aus eigenen Mitteln tragen kön-

nen, erhalten sie entweder im Rahmen des vertikalen Finanzausgleichs oder durch di-

rekte Zuweisungen Mittel für die Erfüllung ihrer Aufgaben im Schulbereich. 

 

Ähnliches gilt für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch freie Träger. Deren Ein-

richtungen stehen keineswegs immer komplementär oder ergänzend zu entsprechen-

den staatlichen Schulen, sie treten – wie schon der Begriff der „Ersatzschule“ ausweist 

– im gewissen Umfang an deren Stelle. Es ist durchaus folgerichtig, auch in der Erfül-

lung öffentlicher Aufgaben einen Grund für die staatlichen Zuschüsse an Schulen in 

freier Trägerschaft zu sehen.  

 

Dies stand am Anfang der Rechtsprechung zur Privatschulfinanzierung sogar 
im Mittelpunkt der Begründung - vgl. noch etwa BVerwGE 23, 347; 27, 360. 

 
Obwohl diese Begründung in der Rechtsprechung mehr und mehr der institutionellen 

Sichtweise wich, verweist sie doch auf einen wichtigen verfassungsrechtlichen Zu-

sammenhang: Erfüllen freie Träger den Bereich von Bildung und Erziehung unter 

Einhaltung staatlicher Qualitätsmaßstäbe staatliche Aufgaben, so steht ihnen hierfür 

ein Ausgleichsanspruch zu.  
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Der Grundgedanke ist ebenso einfach wie letztlich verfassungsrechtlich zwingend: Je-

der Träger öffentlicher Aufgaben trägt auch die Ausgaben (Grundsatz der 

Konnexität - vgl. Art. 104a GG).  Nimmt er für die Erfüllung seiner Aufgaben einen 

anderen – gleichgültig ob öffentlichrechtlich oder privatrechtlich strukturiert – in An-

spruch, so steht diesem dafür ein Ausgleich zu. 

 

Dieser Aspekt liegt auch dem traditionsreichen Gedanken des öffentlichen Ge-
schäftsführungs- bzw. Erstattungsanspruchs zugrunde (allgemein dazu Bam-

berger, JuS 1998, 706; Baldus/Grzeszick/Wienhus, Staatshaftungsrecht. Das 
Recht der öffentlichen Ersatzleistungen, 3. Aufl. (2009), 126ff.). 

 

Aus dem Konnexitätsprinzip und der Privatschulfreiheit lässt sich schließen, dass der 

Staat freien Trägern gegenüber zur Erstattung derjenigen Aufwendungen verpflichtet 

ist, die aus der Erfüllung jener öffentlichen Aufgabe entstanden sind.  

 
Durch das BVerfG bejaht z.B. für kostendeckende Notargebühren (BVerfGE 
47, 285, 318), Vereinsbetreuer (BVerfG, Kammer , NJW 2002, 2091) und 
Treuhänder (BVerfG, Kammer, NJW 2005, 3132).  

 

Rechtlich gesehen handelt es sich bei dem Aufwendungsersatz also nicht um einen le-

diglich derivativen Leistungsanspruch, bei dessen Erfüllung dem Staat ein weiter Er-

messensspielraum zustehen würde, sondern um einen Ersatzanspruch für bereits er-

brachte oder zu erbringende Leistungen im Rahmen eines verfassungsrechtlichen oder 

gesetzlichen Auftrags.  

 

Der so begründete Anspruch auf öffentliche Finanzierung von Schulen in freier Trä-

gerschaft kann sich in diesem Sinne auf mehrere Aufgaben berufen, die diese für den 

Staat erfüllen. 

 

Am deutlichsten ist der Zusammenhang, wenn es in dem betreffenden Teil eines Lan-

des keine gleichwertigen und für alle in zumutbarer Entfernung befindlichen staatli-

chen Einrichtungen gibt. Das ist hinsichtlich der Förderschulen im Freistaat Thüringen 

in weiten Teilen des Landes der Fall, wo die Schulen in freier Trägerschaft  den staat-

lichen Schulauftrag nach Art. 24 der VerffThür und den individuellen Bildungsan-

spruch nach Art. 20 VerfThür erfüllen, da gerade im Bereich der Förderschulen staat-

liche Schulen nicht überall in zumutbarer Nähe vorhanden sind.   
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Hinzu kommt, dass gerade die Förderschulen in freier Trägerschaft nicht nur den all-

gemeinen „Beschulungsauftrag“, sondern auch den sich aus Art. 20 Abs. 1 S. 3 

VerfThür ergebenden besonderen Förderungsanspruch für behinderte und sozial be-

nachteiligte Kinder anstelle des Staates und für diesen erfüllen. Soweit sie integrativen 

Unterricht für behinderte und nicht behinderte Kinder anbieten, sind sie auch an der 

Erfüllung des verfassungsrechtlichen Gleichstellungsauftrags und des gesetzlichen In-

klusionsanspruchs § 1 Abs. 2 FördSchG und letztlich an der Befolgung der völker-

rechtlichen Verpflichtung aus Art. 24 der UN-Behindertenkonvention beteiligt, die 

auch die Länder bindet. 

 

Das Konnexitätsprinzip und der Ausgleichsanspruch für die Erfüllung öffentlicher 

Aufgaben ergibt sich aber nicht nur dort, wo keine entsprechenden staatlichen Ange-

bote vorhanden sind, sondern flächendeckend, weil das BVerfG mehrfach die Schul-

vielfalt als eine der Grundlagen der Privatschulgarantien des GG und der Landesver-

fassungen bezeichnet hat. Schulvielfalt ist also öffentliche Aufgabe, an der in besonde-

rer Weise die Schulen in freier Trägerschaft beteiligt sind. Auch der Zusammenhang 

zum elterlichen Erziehungsrecht (Art. 6 Abs. 2 GG) ist hier deutlich. 

 

Zum Gebot der Schulvielfalt BVerfGE 34, 165, 196; 88, 40, 46; und besonders 
einschlägig BVerfGE 90, 107, 114. 

 
Freie Schulen werden also als gleichberechtigte und gleichrangige Alternativen zum 

öffentlichen Schulwesen begriffen. 

 

Robbers, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG I (1999), Art. 7, Rn. 155ff. 

 

Der Beitrag der einzelnen Schule zur Schulvielfalt kann und muss bei der Gewährung 

staatlicher Zuschüsse berücksichtigt werden. Einfachgesetzliche Ausprägung dieses 

Gebots ist auch § 2 Abs. 1 ThürSchfTG, der die freien Schulen als Ausdruck eines 

vielfältigen Bildungsangebots bezeichnet und die komplementäre Aufgabe neben der 

eigenen Verantwortung zur Bildung und Erziehung der jungen Menschen formuliert. 

Auch diese Aufgabe stellt einen verfassungsrechtlichen Grund für eine ausreichende 

finanzielle Ausstattung der Schulen in freier Trägerschaft dar. 

 

BVerfGE 90, 107, 118; Niehues, Schul- und Prüfungsrecht I (2000), Rn. 221; 

Jach, Schulvielfalt als Verfassungsgebot (1991). 
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Die immer wieder zu beobachtende Tendenz staatlicher Stellen zum Schutz öffentli-

cher Schulen gegenüber „zuviel Privatschulen“ findet insofern keine verfassungsrecht-

liche Basis.  

 

Teilergebnis: Schulen in freier Trägerschaft tragen zur Erfüllung der Bildungsansprü-

che aus Verfassung und aus Gesetz, des Gleichstellungsgebots für behinderte Kinder 

und des  verfassungsrechtlichen Gebots der Schulvielfalt bei. 

  

So zu Recht LVerfG Mecklenburg-Vorpommern, DVBl. 2001, 1753, 1758. 

  

Der Anspruch auf Förderung ist also nicht nur aus der Privatschulfreiheit und aus der 

institutionellen Garantie, sondern auch aus dem Konnexitätsprinzip und dem Prinzip 

der Entschädigung für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben begründet.  

 

 

3. Gleichbehandlung von Schulen in freier Trägerschaft und staatlichen Schulen 
 (Art. 3 Abs. 1 GG / Art. 2 Abs. 1 ThürVerf).  
 

 

In der Bundesrepublik Deutschland besteht ein deutlicher Wettbewerb zwischen öf-

fentlichen und Schulen in freier Trägerschaft. Das Gebot der Schulvielfalt und die 

Gründungsfreiheit bedeuten vor diesem Hintergrund, dass die freien Schulen nicht nur 

durch Art. 7 Abs. 4 GG - also durch ein Freiheitsrecht - im Wettbewerb mit den staat-

lichen Schulen geschützt sind. Auch aus dem allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 

Abs. 1 GG) ergibt sich ein grundsätzlicher Anspruch auf Chancengleichheit mit den 

voll vom Staat und den Kommunen finanzierten öffentlichen Schulen. Das ist der tie-

fere Sinn der Aussage, die Schulvielfalt richte sich auch gegen den Staat selbst: Dieser 

muss die Gleichheit des Wettbewerbs beachten und staatlich verursachte Ungleichhei-

ten durch kompensatorische Maßnahmen ausgleichen. 

 

Zentral dazu BVerfGE 75, 40, 71ff.; zur Ausgleichspflicht des Staates bei von 
diesem selbst verursachten Benachteiligungen bereits Hufen, Gleichheitssatz 
und Bildungsplanung (1975), 143 ff. 

 

 „Staatlich verursacht“ in diesem Sinne sind alle auf die freien Schulen einwirkenden 

Anforderungen wie das Sonderungsverbot in Art. 7 Abs. 4 S. 3 GG, die Gleichstel-
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lungspflicht bei der Besoldung der Lehrpersonen und die sonstigen qualitativen An-

forderungen an den Unterricht, aber auch Kosten- und Gehaltssteigerungen im staatli-

chen Bereich, die die freien Schulen nachvollziehen müssen, um ihrerseits die Anfor-

derungen des Art. 7 Abs. 4 GG und die Gleichbehandlungspflicht gegenüber Lehrern 

und Schülern zu erfüllen. 

 

Auch oberhalb der Schwelle der Existenzgefährdung darf der Staat daher bei der Zu-

messung von Mitteln freie Schulen gegenüber den staatlichen Schulen nicht bevorzu-

gen oder benachteiligen. Die Attraktivität gegenüber Schülern und Lehrern muss gesi-

chert sein.  

 

Auch der Gleichheitssatz begrenzt also die Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers. Es 

besteht zwar kein Gebot zur Bevorzugung freier Schulen. 

 

BVerfGE 75, 40, 68; 90, 107, 116. 

 

Die Ausrichtung der Fördermaßnahmen an staatlichen Schulkosten (unter Abzug eines 

gewissen Eigenanteils) ist zulässig, 

 

BVerfGE 90, 128, 144; VGH Mannheim, ESVGH 50, 238 = JURIS Nr. 
MWRE 101210000; BayVGH, VGHE 48, 83ff. 
 

aber auch geboten. Der Gleichheitssatz gebietet auch, dass es nicht zu unter-

schiedlichen Bewertungen gleichartiger Kosten und anderer maßgeblicher Berech-

nungsfaktoren kommt. Umgekehrt darf die Förderung sich nicht allein an solchen Be-

zugsgrößen ausrichten, die im Verhältnis öffentlicher und freier Schulen gänzlich un-

terschiedlich sind. So ist zwar die Ausrichtung an den Betriebskosten vergleichbarer 

öffentlicher Schulen gleichheitskonform, nicht aber die alleinige Anwendung des 

Maßstabs der Lehrergehälter oder Schülerkosten, weil diese die Sachkosten nicht er-

fassen würde. Unzulässig ist es auch, wenn notwendige Kürzungen allein im Bereich 

freier Schulen vorgenommen werden, ohne dass es zugleich zu Kürzungen im Bereich 

staatlicher Schulen kommt. 

 

VGH Mannheim, ESVGH 50, 238 = JURIS Nr. MWRE 101210000. 
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Als Teilergebnis ist festzuhalten: Es besteht ein Verfassungssatz, nach dem die sich 

aus Art. 7 Abs. 4 und Art. 3 GG ergebende Garantien verletzt sind, wenn unter gege-

benen Bedingungen staatliche Schule gegenüber gleichwertigen und als solchen aner-

kannten freien Schulen bevorzugt werden. Eine Ungleichbehandlung kann dabei auch 

darin liegen, dass die Besonderheiten freier Schulen nicht beachtet werden und es da-

durch zu einer verfassungswidrigen Gleichbehandlung ungleicher Tatbestände kommt. 

 

 

III. Belastende Änderungen gegenüber bestehenden Schulen in freier 
Trägerschaft 
 

Aus dem Kreis der Änderungen im ThürSchfTG i.d.F. vom 20.12.2010 werden in der 

Folge die für die Schulen in freier Trägerschaft besonders relevanten Änderungen auf 

ihre Übereinstimmung mit den soeben entwickelten verfassungsrechtlichen Prüfungs-

maßstäben untersucht: Das „neue Finanzierungsmodell“ mit seiner Ausrichtung am 

Sollbedarf statt am Istbedarf und die pauschale Kürzung von 85 % auf 80 % des 

„Schülerkosten-Jahresbetrags“ in der Anlage zu § 18 Abs. 6 ThürSchfTG (1), der zu-

mindest mittelbar bestehende Zwang zur Erhebung von Schulgeldern (2), die Aus-

klammerung von Schülern an schulvorbereitenden Einrichtungen (§ 18 Abs. 3 

ThürSchfTG) sowie die erkennbare (wenn auch nicht in allen politischen Parteien mit 

gleicher Intensität verfochtene) Zurückdrängung von Förderschulen zugunsten integra-

tiver Regelschulen (4). 

 

 

1. Das neue Finanzierungsmodell und die pauschale Kürzung von 85% auf 80 % 
des „Schülerkosten-Jahresbetrags“ in der Anlage zu § 18 Abs. 6 ThürSchfTG 
 

§ 18 ThürSchfTG regelt die staatliche Finanzhilfe zu den Personalkosten und dem 

Schulaufwand. Dabei wird die Höhe der staatlichen Finanzhilfe aus einem „Vom- 

hundertanteil“ der jährlichen Kosten für einen vergleichbaren Schüler einer staatlichen 

Schule errechnet, der sich nach § 18 Abs. 6 und der zu dieser erlassenen Anlage vor 

allem hier zu prüfenden Schulformen bis zum 31.07.2011 auf 85 % und ab dem 

01.08.2011 auf 80 % belief. Dieser setzt sich nach § 18 Abs. 2 ThürSchfTG aus einem  

Personalkostenanteil und einem Sachkostenanteil zusammen, die wiederum nach Abs. 

4 und 5 aus den vergleichbaren Kosten öffentlicher Schulen ermittelt werden. 
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a. Wesentlichkeit – Klarheit, Transparenz.  

 

Für die verfassungsrechtliche Beurteilung der Neuregelung ist zunächst zu fragen, ob 

das Gesetz die grundrechtlichen und rechtstaatlichen Bedingungen im Hinblick auf die 

Erfassung der für die Grundrechtsverwirklichung wesentlichen Tatbestände, recht-

staatliche Klarheit und Transparenz erfüllt. Die „Wesentlichkeit“ verlangt dabei, 

dass die für die Grundrechtsverwirklichung bedeutsamen Maßstäbe im Gesetz selbst 

enthalten sind und dass die Schulträger dauerhaft in der Lage sind, die für das Grund-

recht wesentlichen Faktoren zuverlässig und transparent zu ermitteln.  

 

Die Rechtsprechung zur „Wesentlichkeitstheorie“ bezog sich im Bereich der 
Schulgesetzgebung  zunächst auf die grundsätzliche Organisationsstruktur 
(BVerfGE 34, 165, 192 – Förderstufe; BVerfGE 41, 251, 259 – Speyer-
Kolleg; BVerfGE 45, 400, 417 – Oberstufenreform) und betraf dann beson-
ders heikle Aspekte der Lehrinhalte (BVerfGE 47, 46, 78 – Sexualkunde). 
Wegen der besonderen Bedeutung des Prüfungswesens wurden auch dessen 
grundsätzliche Strukturen dem Gesetzesvorbehalt übertragen. Auch und ins-
besondere das schulische Ordnungsrecht mit der Schulentlassung als härtes-
ter Sanktion wurde dem Gesetzesvorbehalt unterstellt (BVerfGE 58, 257, 
268). Hinsichtlich der Grundrechtsstellung der Lehrer gehört das „Kopftuch-
urteil“ in diesen Zusammenhang (BVerfGE 108, 282). 

 

Für den Bereich der Schulen in freier Trägerschaft gehören naturgemäß die Genehmi-

gungsvoraussetzungen und damit auch die Wahrung der Gründungsfreiheit und des 

Existenzminimums zu den besonders „grundrechtswesentlichen“ Fragen, die im Ge-

setz geregelt oder wenigstens aufgrund des Gesetzes verständlich sein müssen. 

.   

Das neue „Sollgrößensystem“ und die Kürzung auf 80 % müssen im Hinblick auf die 

tatsächlichen Kosten einerseits und die bestehenden verfassungsrechtlichen Ansprüche 

andererseits nachvollziehbar sein. Außerdem müssen sie in dem Sinne „inhaltsneutral“ 

sein, dass sie keinen mit der verfassungsrechtlich gebotenen Gründungsfreiheit und 

der pädagogischen Eigenständigkeit der Schulen in freier Trägerschaft nicht zu ver-

einbarenden Anpassungsdruck an entsprechende staatliche Maßstäbe erzeugen. 

 

Betrachtet man die Neuregelung in § 18 ThürSchfTG in Verbindung mit der Anlage, 

so fällt zunächst schlicht auf, dass es sich hier um eine der kompliziertesten Regelun-

gen zur Ermittlung von staatlichen Finanzhilfen für freie Schulen handelt. Statt an den 
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verhältnismäßig leicht zu berechnenden „Ist-Kosten“, orientiert sich die Berechnung 

an fiktiven Größen aus dem staatlichen Schulbereich und enthält so eine Fülle von 

„Unbekannten“, die es den Betroffenen äußerst schwer machen, zuverlässig zu ermit-

teln, welche Finanzhilfen sie konkret erwarten können. 

 

Andererseits ist zu beachten, dass die Rechtsprechung in allen bisherigen Finanzie-

rungsurteilen dem Gesetzgeber nur auferlegt hat, die zentralen Bezugsgrößen im Ge-

setz selbst zu regeln, dass er aber kein bestimmtes System der Berechnung vorge-

schrieben hat. Immer wieder kehrt dabei die Formel vom „Gestaltungsermessen“ des 

Gesetzgebers, das noch mehr als die konkreten Ergebnisse das Verfahren und die Be-

rechnungssysteme zu dessen Ermittlung erfasst. So gesehen dürfte der Übergang vom 

„Ist-Kostensystem“ auf das „Sollkosten-System“ von Verfassungsgerichten des Bun-

des und der Länder kaum beanstandet werden. Das Gestaltungsermessen des Gesetz-

gebers dürfte also als noch nicht überschritten angesehen werden. 

 

Ob die pauschale Kürzung von 85 % auf 80 % der „vom Hundertanteilen“ nachvoll-

ziehbar ist, ist indessen nicht nur eine Frage rechtstaatlicher Klarheit und Bestimmt-

heit. Entscheidend wichtig ist vielmehr nach dieser Kürzung, ob die oben herausgear-

beiteten Ansprüche auf Wahrung des Existenzminimums und auf Kompensation für 

den partiellen Schulgeldverzicht und die Erfüllung öffentlicher Aufgaben den verfas-

sungsrechtlichen Vorgaben entsprechen. Die Prüfung geht insofern von den formellen 

auf die materiellen Kriterien über. Entscheidend ist stets die Frage: Bleiben Gründung 

und Betrieb von Schulen in freier Trägerschaft aus wirtschaftlicher Sicht nach der 

Neuregelung noch möglich oder werden sie in einer Weise erschwert, dass die verfas-

sungsrechtlichen Vorgaben nicht mehr erfüllt sind? 

 

 

b. Erfüllung des verfassungsrechtlichen Förderungsanspruchs  

 

Der oben herausgearbeitete verfassungsrechtliche Rahmen lässt sich in der Weise zu-

sammenfassen, dass die Ergebnisse der Berechnung das Existenzminimum der Schu-

len sichern, einen angemessenen Ausgleich für die Übernahme öffentlicher Aufgaben 

und den partiellen Verzicht auf kostendeckende Schulgelder leisten und der grundsätz-

lichen Gleichbehandlung von öffentlichen und privaten Ersatzschulen Rechnung tra-
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gen müssen. Rein fiskalische Gründe und Sparzwänge können zumindest dann kei-

ne Rolle spielen, wenn es um verfassungsrechtlich vorgegebene und damit auch den 

Haushaltsgesetzgeber bindende Mindestanforderungen geht. Oberhalb dieser Schwelle 

kommen Einsparungen jedenfalls nur in Betracht, wenn von ihnen Schulen in öffentli-

cher Trägerschaft in gleichem Ausmaß betroffen sind wie Schulen in freier Träger-

schaft. 

 

Wann konkret eine gesetzliche Finanzierungsregelung verfassungswidrig ist, lässt sich 

nur bei Einbeziehung detaillierter finanzieller Grunddaten – insbesondere zu den 

Schülerkosten - und struktureller Vorgaben beantworten. Für Klagen einzelner Schu-

len sind die Existenzgefährdung bzw. der Zwang zu dem Sonderungsverbot wider-

sprechen Schulgeldern konkret zu belegen. Beides ist in einem allgemeinen verfas-

sungsrechtlichen Gutachten nur im Sinne einer Formulierung von „unteren Rahmen-

bedingungen“ zu leisten. Allgemein gilt, dass nicht jede Rücknahme einer grund-

rechtsfördernden staatlichen Leistung deshalb bereits einen Grundrechtseingriff dar-

stellt. Wenn der Gesetzgeber einen Gestaltungsspielraum hinsichtlich der Übernahme 

von Kosten hat, dann ist es durchaus denkbar, dass innerhalb dieses Gestal-

tungsspielraums in verfassungskonformer Weise Kürzungen vorgenommen werden 

Zu diesem Zusammenhang BVerfGE 70, 40, 68; 90, 107, 116 (keine Pflicht zur 
vollen Kostenübernahme); Niehues, Schul- und Prüfungsrecht I (2000), Rn. 
306. 

 
Das alles kann aber nur gelten, solange tatsächlich noch ein Gestaltungsspielraum be-

steht, d.h. solange es einen „Überschuss“ an Kürzungsmöglichkeiten gibt, ohne dass 

die oben herausgearbeiteten Elemente des unabdingbaren Grundrechtsschutzes in Ge-

fahr geraten. Bewegt sich die Höhe der bestehenden Förderung in einem Bereich, der 

für die Verfassungsgebote der Schulvielfalt, der Gründungsfreiheit und der Aus-

gleichspflicht für das Sonderungsverbot und damit das Existenzminimum der Schulen 

bereits unabdingbar ist, dann folgt daraus zwangsläufig, dass in jeder weiteren Kür-

zung ein Eingriff in diese Verfassungspositionen liegt. 

 

Allg. zum Zusammenhang von Grundrechtseingriff und Leistungsentzug etwa 
Weber-Dürler, VVDStRL 57 (1998), 77 ff. 
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Diese „untere Schwelle“ einer verfassungskonformen Finanzierung der Schulen in 

freier Trägerschaft lässt sich wie folgt zusammenfassen:    

 
• Die institutionelle Garantie und die Gründungsfreiheit sind verletzt, wenn 

freie Schulen wirtschaftlich nicht mehr zu gründen und zu führen sind. 
 

• Das Gebot der Schulvielfalt ist verletzt, wenn ein Zustand erreicht ist, bei dem 
die Wahlfreiheit unter Beachtung der grundgesetzlichen Genehmigungs-
voraussetzungen praktisch kaum noch wahrgenommen werden kann. 

 
• Die finanzielle Einhaltbarkeit der Genehmigungsvoraussetzungen (also 

Gleichwertigkeit der Lehrinhalte, Einhaltung des Sonderungsverbots und Si-
cherung der wirtschaftlichen Existenz der Lehrkräfte) kennzeichnet das „Exis-
tenzminimum“, an dem auch der gesetzgeberische Spielraum endet. Wären die 
Gründung und der Erhalt freier Schulen nur unter Verstoß gegen das Son-
derungsverbot, d. h. mit kostendeckenden Schulgeldern, möglich, so wäre die 
Privatschulfreiheit verletzt – und zwar auch dann, wenn die Einhaltung des 
Sonderungsverbots durch die staatliche Schulaufsicht augenzwinkernd nur 
eingeschränkt durchgesetzt würde. 

 
• Werden die Kosten eines „Modellschülers“ in einer staatlichen Vergleichs-

schule zum Maßstab für die Schülerkosten an Schulen in freier Trägerschaft 
genommen, dann dürfen sie nicht nur den unmittelbar anfallenden Aufwand 
umfassen, sondern müssen auch langfristige Kosten wie Lehrerbildung und 
Pensionslasten miterfassen. 

 
 

Bei allen mathematischen Unsicherheiten und der Umstrittenheit der Eingabegrößen 

gibt es als eine fixe Größe den Betrag des Schulgelds (nicht gerechnet Internatskosten 

und Nebenkosten), von dem an das BVerfG eine Verletzung des Sonderungsverbots 

angenommen hat:   In seiner Entscheidung aus dem Jahre 1994  

 

BVerfGE 90, 107, 119 

 

hat das Gericht das aus Art. 7 Abs. 4 S. 3 folgende Sonderungsgebot bereits als ver-

letzt angesehen, wenn Schulgelder von monatlich DM 170 bis 190 je Kind und Monat 

überschritten werden. Die verfassungsrechtlich hinnehmbare Grenze dürfte damals al-

so bei etwa DM 150 gelegen haben. Dem entspricht für das Jahr 2011 bei Zugrundele-

gung einer Steigerung der Lebenshaltungskosten von 3 % p.A. = DM 4,50 x 17 Jahren 

= DM 76,50. Das vertretbare monatliche Schulgeld dürfte nach dieser Berechnung al-

so etwa DM 226,50 = ca. € 113,-- liegen. 
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Es dürfte auch ohne komplizierte finanzwissenschaftliche Gutachten offensichtlich 

sein, dass mit einem solchen sozial hinnehmbaren Schulgeld keine freie Schule betrie-

ben werden kann. 

 

Dazu etwa die Berechnung des „Existenzminimums“ bei Hufen/Vogel,  Keine 
Zukunftsperspektiven für Schulen in freier Trägerschaft? [2006], S. 89 f. und 
insbesondere Eisinger/Warndorf/Feldt , Schülerkosten in Deutschland, ebenda  
S. 243 ff. Für die Berechnung der Schülerkosten an staatlichen Schulen hält das 
hält das Statistische Bundesamt Zahlen bereit, die aber selbstverständlich da-
rauf zu überprüfen sind, ob sie alle relevanten Ausgangsdaten einbeziehen.  

 

Die verfassungsrechtliche Aufgabe der staatlichen Finanzhilfe zur Wahrung des finan-

ziellen Existenzminimums ist also die Überbrückung der Differenz zwischen verfas-

sungskonformem Schulgeld (€ 113,-- = zumutbarer Eigenanteil) einerseits und realen 

„Kosten pro Schüler pro Monat“ andererseits. Es gilt also die einfache Formel:  

 

Mindestförderung = Schülerkosten an Staatlichen Schulen minus zulässiger Ei-

genbetrag 

 
. 

Ähnl. VGH Mannheim, 14.7.2010, DÖV 2010, 866 

 

Die Schülerkosten an staatlichen Schulen dienen also als maßgebliche Bezugsgröße. 

Letztere variieren je nach Schulart und Schulstufe; sie dürften auch je nach Bundes-

land leicht variieren. Schon auf das Jahr 2004 bezogen, wurde bei Hufen/ Vogel 

(a.a.O) nachgewiesen, dass das reale Existenzminimum der Schulen nach der damali-

gen Lage in Baden-Württemberg deutlich unterschritten war. 

 

So kann beim derzeitigen Bestand davon ausgegangen werden, dass sich freie Schulen 

unter Einhaltung der Genehmigungsvoraussetzungen nicht ohne öffentliche Förderung 

betreiben lassen; es ist auch davon auszugehen, dass die staatlichen Förderungen sich 

schon jetzt auf einem Niveau bewegen, das im Grunde schon nicht mehr den geschil-

derten verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen entspricht. 

So explizit für die Zeit seit 1992 VGH Mannheim, Urteile vom 12.1.2000.  Az. 
9 S 317 und 318/98 
 

Das Förderungssystem enthält also keine linearen „Kürzungsreserven“. Es ist vielmehr 

davon auszugehen, dass Kürzungen und fehlende Angleichungen bei gestiegenen Kos-
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ten die Gründungsfreiheit, Schulvielfalt und die Einhaltung des Sonderungsverbots 

zumindest erheblich gefährden. Sie stellen damit im grundrechtlichen Sinne nicht 

„nur“ die Verweigerung einer Leistung, sondern Eingriffe in den Schutzbereich grund-

rechtlicher Freiheiten dar. Die verweigerte Anpassung bei steigenden Kosten steht da-

bei der Kürzung gleich.   

 

Ebenso kann davon ausgegangen werden, dass sich die Höhe der Erstattungsansprüche 

nach der bis 2011 bestehenden Rechtslage in Thüringen gleichfalls am äußersten Rand 

des verfassungsrechtlich Hinnehmbaren bewegten. Weitere Kürzungen gefährden die 

Gründungsfreiheit, Schulvielfalt und die Einhaltung des Sonderungsverbots. 

Schon die lineare Kürzung des „Vomhundertsatzes“ in der Anlage zu § 18 Abs. 6 

ThürSchfTG von 85 auf 80 hat also die Vermutung der strukturellen Existenzgefähr-

dung der davon betroffenen Schulen in freier Trägerschaft gegen sich. Zudem lässt sie 

nicht erkennen, dass es außer rein fiskalischen Erwägungen nachvollziehbare Gründe 

des Gesetzgebers für eine solche Maßnahme gibt.  

 

Hinzu kommt, dass durch eine oft langfristige Förderung ein Vertrauenstatbestand ent-

steht. Betroffene müssen sich auf lange Zeit gewährte Förderungen verlassen können. 

Sie werden sich in der Regel durch vertragliche Vereinbarungen mit den Lehrern und 

anderem Personal, durch langfristige Kreditverträge und Investitionen rechtlich oder 

faktisch gebunden haben, wobei die Höhe des staatlichen Zuschusses jeweils die be-

triebswirtschaftliche Kalkulationsgrundlage für solche Bindungen darstellt. Kürzungen 

sind schon deshalb – wenn überhaupt – nur nach angemessenen Übergangsfristen 

möglich.  

 
Ähnlich auch Niehues, Schul- und Prüfungsrecht I (2000), Rn. 307; Kloep-

fer/Meßerschmidt, DVBl. 1983, 193. 
 

Sie ist auch deshalb verfassungswidrig, weil sie zumindest dem Gesetzeswortlaut nach 

nur die Schulen in freier Trägerschaft, nicht aber die staatlichen Schulen erfasst, auf 

die sie sich bezieht.   
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c. Grundrechtsschutz durch Verfahren: Rechtzeitige Information 

 

Wie alle anderen Grundrechte, so hat auch Art. 7 Abs. 4 GG eine verfahrens-

rechtliche Komponente, d.h. die jeweiligen Verfahren der Finanzierung und der Er-

mittlung von deren Grundlagen sind so auszugestalten, dass die Ausübung des Frei-

heitsrechts nicht wesentlich erschwert oder gar gefährdet wird.  

 
 

BVerfGE 49, 220 – Zwangsversteigerung; BVerfGE 52, 380, 389 – Prüfungs-
recht; BVerfG, Kammer, NVwZ RR 2005, 442 – Schließung einer Fakultät.  

 

Wird daher ein so kompliziertes Modell wie die „Sollgröße“ eingeführt, dann kann der 

Grundrechtsschutz durch Verfahren nur durch besondere Transparenz und rechtzeitige 

Information erfüllt werden. Als grundrechtliches Minimum ist zu fordern, dass die 

Schulträger rechtzeitig in die jeweiligen Entscheidungsprozesse einbezogen und über 

die wesentlichen Eingabegrößen so rechtzeitig informiert werden, dass eine seriöse Fi-

nanzplanung möglich ist. Werden fiktive Schülerkosten der Berechnung zu Grunde ge-

legt, so ist zu verlangen, dass die Berechnung offen gelegt und damit vergleichbar ge-

macht wird. Entsprechende Informationsansprüche sind ggf. gerichtlich und durch-

setzbar.      

 

 

      2. Mittelbarer Zwang zur Erhebung von Schulgeldern? 
 
 

Es gehört zu den dem vorliegenden Rechtsgutachten gestellten Fragen, ob der Staat im 

Zusammenhang mit Kürzungen direkt oder indirekt von den Schulträgern die Einfüh-

rung oder ggf. die Erhöhung von Schulgeldern verlangen kann und welche Rolle inso-

fern die in Schulgeldfreiheit in Art. 24 Abs. 3 VerfThür und § 16 Abs. 2 ThürSchulG 

spielt. 

 

Dazu ist zunächst anzumerken, dass sich die Schulgeldfreiheit in Art. 24 Abs. 3 

VerfThür und § 16 Abs. 2 ThürSchulG ausdrücklich auf öffentliche Schulen bezieht. 

Schulen in freier Trägerschaft sind nicht erfasst. Eine Schulgeldfreiheit für Schulen in 

freier Trägerschaft dürften Verfassungs- und Gesetzgeber der Länder auch nicht vor-

schreiben, weil sie damit ihrerseits gegen Art. 7 Abs. 4 GG verstoßen würden, zu des-

sen Schutzbereich nach wohl richtiger Auffassung auch die Einnahmehoheit und damit 
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die Erhebung von Schulgeldern – jedenfalls bis zur Schwelle des Sonderungsverbots – 

gehört. 

 

Deshalb zählt es zu den Konstanten in der Rechtsprechung zur Förderung von Schulen 

in freier Trägerschaft, dass diese keinen Anspruch auf  Vollfinanzierung haben, dass 

also ein Eigenanteil zumutbar ist.  

 

BVerfGE 70, 40, 68; 90, 107, 116 (keine Pflicht zur vollen Kostenübernahme); 
Niehues, Schul- und Prüfungsrecht I (2000), Rn. 306. 

 

Dieser besteht in einem zumutbaren Investitionsanteil bei Gründung und in den als 

solchen verfassungskonformen, d.h. unterhalb der Schwelle des Sonderungsverbots 

verbleibenden Schulgeldern.  

 

Im Allgemeinen gibt es also keinen direkten Zwang zur Erhebung von Schulgeldern, 

aber auch keinen Anspruch auf Vollfinanzierung. Das gilt auch für Ersatzschulen und 

für Schularten, in denen der Staat seine eigenen Schulen zu 100 % finanziert. Die 

Teilnahme an der Erfüllung staatlicher Aufgaben ist einer der Gründe für die anteilige 

Förderung.  

 

Eine Besonderheit  für den Freistaat Thüringen besteht aber darin, dass § 1 Abs. 2 des 

Thüringer Gesetzes über die Finanzierung staatlicher Schulen (ThürSchFG) die Schul-

geldfreiheit für öffentliche Schulen garantiert ist, aber zahlreiche Schüler gerade im 

Bereich der Förderschulen keine öffentliche Einrichtung in zumutbarer Entfernung 

vorfinden, also auf Schulen in freier Trägerschaft angewiesen sind. Letztere erfüllen 

insofern – wie dargelegt – den Beschulungsauftrag nach Art. 26 Abs. 2 S. 2 ThürVerf.  

Kinder an Schulen mit Schulgeldverpflichtung werden also im Hinblick auf das 

Schulgeld ohnehin ungleich behandelt, obwohl ihre Schulwahl nicht immer auf einer 

freiwilligen Entscheidung beruht.  

     

Zu fragen ist deshalb, ob sich etwas anderes ergibt, wenn und soweit ein privater 

Schulträger in einer Region tätig ist und den Auftrag zur Beschulung in einer be-

stimmten Schulart erfüllt, in der es in zumutbarer Entfernung keine entsprechende 

staatliche Einrichtung gibt oder in der sogar die Schule in freier Trägerschaft an die 

Stelle einer entsprechend staatlichen Einrichtung getreten ist. Eine Vollförderung in 
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solchen Bereichen, in denen es kein staatliches Angebot gibt, wäre Sache des Gesetz-

gebers oder einer entsprechenden vertraglichen Vereinbarung. Denkbar wäre aller-

dings ein Erstattungsanspruch einzelner Schüler gegen den Freistaat Thüringen, wenn 

diese kein staatliches Angebot vorfinden und auf eine Schulgeld erhebende Schule an-

gewiesen sind.  

 

Aus der Sicht der Schulträger selbst kommen aber Art. 7 Abs. 4 GG bzw. Art. 26 

VerfThür als unmittelbare verfassungsrechtliche Anspruchsgrundlage nicht in Be-

tracht, zumal sich aus der „Alleinstellung“ als solcher gewiss keine Gefährdung des 

des Grundrechts ergibt. Auch die Berufung auf das Gleichbehandlungsgebot scheint in 

diesem Fall wenig aussichtsreich, da es sich bei entsprechenden Schulen in freier und 

in öffentlicher Trägerschaft zwar um wesensmäßig gleiche Tatbestände handelt, als 

beide den verfassungsrechtlichen Beschulungsauftrag erfüllen; freie Träger aber an-

ders als staatliche die Differenz zwischen staatlicher und privater Schulfinanzierung 

zumindest theoretisch durch Schulgelder finanzieren können. 

 

Eine vom Prüfungsumfang des vorliegenden Gutachtens nicht erfasste Frage ist aller-

dings, ob sich für behinderte Schülerinnen und Schüler möglicherweise ein Anspruch 

aus anderen Rechtsnormen, insbesondere aus dem SGB VIII oder V ergibt. 

 

So hat die Rechtsprechung aus Art. 3 Abs. 3 GG immerhin abgeleitet, dass es den So-

zialbehörden untersagt ist, einen Förderanspruch oder eine Eingliederungshilfe für den 

Besuch einer Regelschule zu versagen oder zu bemindern, weil der Begünstigte mit 

geringeren Kosten eine Sonderschule besuchen kann. 

 

 BVerwG, NVwZ 2008, 578; BVerwG, NVwZ 2005, 3061. 

 

Daraus dürfte zu schließen sein, dass das Recht auf freie Schulwahl auch im umge-

kehrten Fall gilt, dass also  Eingliederungshilfe zu zahlen ist, wenn ein Kind in zumut-

barer Entfernung keine staatliche Schule vorfindet, sondern auf eine Schulgeld erhe-

bende private Einrichtung angewiesen ist. 
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3. Ausklammerung der Schüler an schulvorbereitenden Einrichtungen aus dem 

Kostenersatz  (§ 18 Abs. 3 ThürSchfTG) 

 
 
Anders als in der bis zum Jahre 2010 geltenden Fassung sieht § 18 Abs. 3 ThürSchfTG 

explizit vor, dass Kinder an schulvorbereitenden Einrichtungen in Bezug auf die Ge-

währung staatlicher Finanzhilfe nach diesem Gesetz nicht als Schüler gelten. Nach 

Angaben der Auftraggeber des vorliegenden Gutachtens werden solche Schüler an 

staatlichen schulvorbereitenden Einrichtungen allerdings weiter voll finanziert. Der 

grundsätzliche Anspruch auf Finanzhilfe nach § 17 Abs. 1 ThürSchfTG soll durch die 

Spezialvorschrift § 18 Abs. 3 ThürSchfTG also für solche Einrichtungen selbst dann 

ausgeschlossen, wenn es sich auch insofern um eine Ersatzschule handelt, weil ent-

sprechende Einrichtungen gemäß § 4 ThürSchfTG im Lande fortbestehen. 

 

§ 18 Abs. 3 ThürSchfTG könnte aber in mehrfacher Hinsicht verfassungswidrig sein, 

weil er schulvorbereitende Einrichtungen im Verhältnis zu staatlichen Einrichtungen 

ungleich behandelt und dadurch behinderte Kinder an privaten Einrichtungen benach-

teiligt. 

 

Der allgemeine Gleichheitssatz des GG (Art. 3 I GG) gebietet grundsätzlich Gleiches 

gleich, Ungleiches entsprechend seiner Eigenart ungleich zu behandeln.  

 

ständige Rechtsprechung, z. B.  BVerfGE 42, 64, 72 

 

Schulvorbereitende Einrichtungen an staatlichen und an Schulen in freier Trägerschaft 

erfüllen grundsätzlich identische Aufgaben, d.h. sie bereiten Schüler mit besonderem 

Förderungsbedarf vor Eintritt in den eigentlichen Bildungsgang auf diesen vor. Im 

Sinne der „klassischen“ Definition des Schulbegriffs  

 

Hans Heckel Schulrecht und Schulpolitik, 1967, S. 119; Avenarius, Schulrecht, 
8. Aufl. (2010), S. 3. 
 

handelt es sich auch um bei den schulvorbereitenden Einrichtungen an staatlichen oder 

privaten Schulen auch insofern um Bestandteile einer „organisierten, auf eine Min-

destdauer angelegte Einrichtung, in der unabhängig vom Wechsel der Lehrkräfte und 

der Schülerinnen und Schüler durch planmäßiges gemeinsames Lernen in mehreren 
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Fächern bestimmte Bildungs- und Erziehungsziele verfolgt werden“. Schulvorberei-

tende Einrichtungen sind also jedenfalls dann „Schule“ im Sinne der Thüringer Schul-

gesetzgebung, wenn sie fester, organisatorisch verbundener Teil einer Schule sind. Be-

stehen entsprechende Einrichtungen an Schulen in freier Trägerschaft, dann sind sie 

auch Ersatzschulen im Sinne von § 4 Abs. 1 ThürSchfTG. Für sie besteht entspre-

chend ein grundsätzlicher Finanzierungsanspruch nach § 17 des Gesetzes. Die Aus-

klammerung von Schülern an solchen Einrichtungen von der Finanzhilfe stellt also ei-

ne Ungleichbehandlung von gleichen Tatbeständen dar. Diese Ungleichbehandlung ist 

verfassungswidrig, wenn für sie kein sachlicher Grund erkennbar ist, d.h. wenn  keine 

Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, dass sie die ungleiche 

Behandlung rechtfertigen können 

 

BVerfGE 55, 72, 88. 

 

Schulvorbereitende Einrichtungen an staatlichen Schulen und privaten Schulen erfül-

len – wie dargelegt – grundsätzlich die gleichen für die Förderung behinderter Kinder 

besonders wichtigen Funktionen, in dem sie bestehende Benachteiligungen zu einem 

Lebenszeitpunkt auszugleichen versuchen, an dem dies aus pädagogischen Gründen 

am sinnvollsten ist, nämlich vor dem Eintritt in die eigentliche Schule. Ein sachlicher 

Unterschied zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen dieser Art außer der 

Form der Trägerschaft ist nicht erkennbar. Es kann daher vermutet werden, dass es 

rein fiskalische Erwägungen sind, die den Gesetzgeber zu der Ungleichbehandlung 

veranlasst haben. Solche Erwägungen reichen aber nicht aus, um die Benachteiligung 

zu begründen. § 18 Abs. 3 ThürSchfTG ist also verfassungswidrig. 

 

Die Ungleichbehandlung könnte selbst durch Schließung der entsprechenden staatli-

chen Einrichtungen nicht korrigiert werden. Gerade unter dem Aspekt der möglichst 

frühzeitigen Förderung und Kompensation von Benachteiligungen wäre ein solcher 

Schritt im Hinblick auf Art. 3 Abs. 3 GG und Art. 2 Abs. 4 VerfThür mit Sicherheit 

verfassungswidrig, denn Menschen mit Behinderung stehen unter dem besonderen 

Schutz des Freistaats Thüringen. Das Land und seine Gebietskörperschaften fördern 

ihre gleichwertige Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft. Schulvorbereitende Ein-

richtungen fördern in besonderer Weise die gleichwertige Teilnahme am Leben der 

Gemeinschaft. Das gilt besonders, wenn die schulvorbereitende Einrichtung dazu 
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dient, ein Kind mit besonderem Förderungsbedarf für eine behindertengerechte Teil-

habe am staatlichen oder privaten Bildungswesen vorzubereiten. 

  

BVerfGE 96, 288, 301ff. 

 

Insofern genießen solche vorbereitenden Einrichtungen aus verfassungsrechtlicher 

Sicht im gewissen Umfang Bestandsschutz und sind denkbar ungeeignet, Ansatzpunk-

te für den Sparwillen des Landesgesetzgebers zu bieten – im öffentlichen wie im Be-

reich freier Träger. 

 
Teilergebnis: Schulvorbereitende Einrichtungen an Förderschulen sind – solange sol-

che Einrichtungen an staatlichen Schulen  bestehen – ihrerseits Teile einer Ersatzschu-

le. Die Herausnahme der Schüler an schulvorbereitenden Einrichtungen in freier Trä-

gerschaft (§ 18 Abs. 3 ThürSchfTG n.F.) aus dem Kostenersatz verstößt gegen das 

Gleichbehandlungsprinzip und ist deshalb verfassungswidrig.  

 
 
 
 
4. Zurückdrängung von Förderschulen durch integrative Konzepte  
 
 

Weniger im Zusammenhang mit dem neuen ThürSchfTG selbst, aber umso mehr im 

Zusammenhang mit einer aktuellen bildungspolitischen und verfassungsrechtlichen 

Diskussion stellt sich die Frage der verfassungsrechtlichen Stellung von Förderschulen 

in freier Trägerschaft, wenn diese ganz oder teilweise zu Gunsten eines integrativen 

Bildungskonzepts für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im staatlichen 

Bereich zurückgedrängt werden. 

 

§ 2 des Thüringer Förderschulgesetzes (ThürFSG) i. d. F. vom 30.04.2003 (GVBl. S. 

233) definiert Förderschulen als sonderpädagogische Zentren für Unterricht, Förde-

rung, Kooperation und Beratung, in denen nach § 1 Kinder und Jugendliche mit son-

derpädagogischem Förderbedarf unterrichtet werden. Bereits in § 1 Abs. 2 des Geset-

zes formuliert der Gesetzgeber aber einen Vorrang für den gemeinsamen Unterricht im 

Rahmen von Grundschule, Haupt- oder Realschule oder sogar Gymnasium, geht also 

vom so genannten integrativen oder auch inklusiven Bildungskonzept aus. 
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Anzumerken ist dazu zunächst, dass die schulische Inklusion sowohl aus verfassungs-

rechtlicher Sicht, als auch aus Sicht von Art. 24 der UN-Behinderten-Konvention 

(UN-BRK)  für solche Schüler den Vorrang hat, die in der Lage sind, dem Unterricht 

an einer Regelschule zu folgen.  

 

So enthalten Art. 3 Abs. 3 GG und Art. 3 Abs. 3 VerfThür ein konkretes Benachteili-

gungsverbot für Behinderte. Auch daraus ergibt sich zwar kein originärer Leistungsan-

spruch auf bestimmte Fördermaßnahmen, aber ein sog. derivativer Teilhabeanspruch, 

d.h. behinderte Kinder haben einen Anspruch auf behindertengerechte Teilhabe am 

allgemeinen Bildungswesen. Diese ist nach inzwischen feststehender Rechtsprechung 

des BVerfG und mehrerer Verfassungs- und Oberverwaltungsgerichte der Länder vor-

rangig durch Teilhabe der Kinder am „normalen“ Unterricht, also durch Integration in 

die Regelschule, zu bewirken.  

 

BVerfGE 96, 288, 301 ff.; BVerfG, Kammer, NJW 1997, 1062; OVG Magde-
burg, NVwZ 1998, 898; ebenso zur Kindertagesstätte BVerfG, Kammer, 
NVwZ 2006, 679. 
 

Ausnahmen sind nur zulässig – wie zu zeigen sein wird, aber auch nötig -  wenn die 

Behinderung von einer Art ist, die eine integrative Beschulung nicht mehr oder nur un-

ter Einsatz eines für den Schulträger und die übrigen Beteiligten nicht angemessenen 

Aufwands ermöglicht bzw. wenn der Schüler nicht in der Lage ist, dem Unterricht an 

der Regelschule zu folgen.  

 

 BayVGH, NVwZ-RR 2007, 327 

 

Jede nicht unbedingt erforderliche Zuweisung zu einer nicht integrativen Sonder- oder 

Förderschule ist auch nach weit überwiegender Auffassung der juristischen Fachlitera-

tur ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG, 

 

Jürgens, Der Diskriminierungsschutz im Grundgesetz, DVBl. 1997, 410; 
Füssel, Integrative Beschulung ist die verstärkt realisierungsbedürftige  
Alternative zur Sonderschule, RdJB 1998, 250; Beyerlin, Schulische Integrati-
on und der Handlungsauftrag des Staates aus Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG, RdJB 
1999, 157; Reichenbach, Der Anspruch behinderter Schülerinnen und Schüler 
auf Unterricht in der Regelschule (2001). 
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gegen das Allgemeine Gleichstellungsgesetz  (AGG) sowie gegen Art. 24 Abs. 2 UN-

BRK , der die Vertragsstaaten verpflichtet, „Menschen mit Behinderungen nicht vom 

allgemeinen Bildungssystem – auch weiterführenden Schulen – auszuschließen und 

angemessene Vorkehrungen zur Verwirklichung einer integrativen Bildung zu tref-

fen“.  

 
Für solche Kinder besteht also das Bestreben nach möglichst weitgehender integrativer 

Beschulung zu Recht – auch wenn dies zu einem Zurückdrängen von Förderschulen in 

öffentlicher wie privater Trägerschaft führt. Auch hier handelt es sich zunächst um 

strukturelle Veränderungen im staatlichen Bereich, für die es gute Gründe gibt.  

   

Die konsequente Durchsetzung der Inklusionspädagogik auf staatlicher Ebene ist also 

aus Sicht von Förderschulen in freier Trägerschaft kaum angreifbar - jedenfalls solan-

ge ihr grundsätzlicher Status als Ersatzschule nicht gefährdet wird. Sie verlieren zwar 

gerade solche Schüler, deren Förderbedarf möglicherweise vergleichsweise gering ist 

und werden in gewissem Umfang zur "Restschule" für besonders schwere Fälle. Die 

weitgehende Überleitung von bisherigen Schülern an staatlichen Förderschulen auf in-

tegrativ ausbildende Regelschulen würde aber zu denjenigen strukturellen Maßnahmen 

im staatlichen Bereich gehören, zu denen der Staat grundsätzlich berechtigt ist, ohne 

auf die Belange von privaten Ersatzschulen Rücksicht zu nehmen . 

 

So zur Ausgliederung eines Schulzweigs der beruflichen Bildung, BVerwG, 
10.01.2007, NVwZ 2007, 958. 

 

Kann das integrative Konzept nicht an allen staatlichen Schulen des selben Bil-

dungsgangs verwirklicht werden, dann sind nach einer Entscheidung des OVG Kob-

lenz  

 

OVG Koblenz, LRKZ 2009, 274 

 

die Länder berechtigt, Schwerpunktschulen mit besonderer Ausstattung einzurichten, 

an denen behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam unterrichtet werden kön-

nen. Auch das wäre eine strukturelle Maßnahme innerhalb des staatlichen Bereichs, 

gegen die aus Sicht von Förderschulen in privater Trägerschaft rechtlich wenig einzu-

wenden wäre.  
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Auch diese strukturellen Fragen dürfen aber nicht einseitig interpretiert werden. So 

sind grundsätzlich nicht nur Schulen in öffentlicher, sondern auch in freier Träger-

schaft besonders geschützt, wenn sie integrative Konzepte verwirklichen. Schon aus 

Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 4 GG folgt ein Benachteiligungs-

verbot zugunsten solcher Kinder, die ihren Anspruch auf möglichst weitgehende integ-

rative Beschulung nicht in einer staatlichen, sondern in einer privaten Schule verwirk-

lichen. Insbesondere ist es ausgeschlossen, den durch Art. 3 Abs. 3 S. 2 und durch die 

UN- Konvention geschützten Anspruch auf integrative Beschulung auf staatliche Insti-

tutionen zu beschränken. 

 

Deshalb besteht ein Anspruch auf Anerkennung als Ersatzschule im Falle einer der In-

klusionspädagogik verpflichteten Schule in freier Trägerschaft, 

 

VG Freiburg, Urteil vom 25.3.2009, RuB 2/09, S. 11 

 

und es ist dem Staat untersagt, einen Förderanspruch oder eine sozialrechtliche Ein-

gliederungshilfe für den Besuch einer Regelschule zu versagen oder zu mindern, weil 

der Begünstigte mit geringeren Kosten eine staatliche oder eine näher gelegene private 

Förderschule besuchen kann. 

 

BVerwG, NVwZ 2008, 578; Köpcke/Duttler, Recht und Bildung, H. 2/2008, S. 
11 

 

Der Staat hat also kein „Inklusionsmonopol“ – er muss vielmehr gleichberechtigt sol-

che Schulen in freier Trägerschaft fördern, die aufgrund eigener pädagogischer Kon-

zepte den Integrationsgedanken verwirklichen. 

 

Überdies wäre die Grenze des strukturellen Gestaltungsspielraums des Staates über-

schritten, wenn das Land die staatlichen Förderschulen völlig auflösen und diese in 

Regelschulen aufgehen lassen würde  – denknotwendig verbunden mit dem Verlust 

des Ersatzschulstatus für die Förderschulen in freier Trägerschaft, weil dann eine ent-

sprechende Schule gemäß § 4 ThürSchfTG nicht mehr bestehen würde. Ein solcher 

Schritt wäre auch und gerade durch den Gedanken der Inklusionspädagogik nicht mehr 

zu rechtfertigen.  
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So richtig und im Einklang mit dem Benachteiligungsverbot des Art. 3 Abs. 3 GG es 

sein dürfte, behinderte Schüler möglichst integrativ auszubilden, so wichtig ist - auch 

aus verfassungsrechtlicher Sicht - die Erkenntnis, dass es eben auch Schülerinnen und 

Schüler gibt, bei denen eine Förderung aufgrund der Art ihrer Behinderung oder ihres 

gesundheitlichen Zustands nur in besonderen Institutionen geschehen kann. Hier liefe 

es auf eine verfassungswidrige Gleichbehandlung ungleicher Tatbestände hinaus, 

wenn solchen Schülern die Förderung in dafür besonders geeigneten und ausgestatte-

ten Einrichtungen versagt würde. Inklusion hat insofern Grenzen, nicht nur aus der 

Sicht der "nicht-integrierbaren" Schüler, sondern auch aus der Sicht derjenigen Kin-

der, die gemeinsam mit behinderten Kindern unterrichtet werden sollen. Weder ein 

wohlmeinendes Integrationskonzept, noch erst Recht der Wille, aus finanziellen oder 

administrativen Gründen die kostenträchtigen Förderzentren abzuschaffen, könnten 

hier eine Verallgemeinerung rechtfertigen. 

 

Beachtenswerte Argumente insofern bei Geyer, Keine Schule für alle. Kann 
man Behinderungen wegdiskutieren? FAZ, 3.8.2011 

  
Sowohl das BVerfG als auch § 1 Abs. 2 ThürSchfTG gehen deshalb davon aus, dass 

es Schüler gibt, die auch mit Unterstützung durch die mobilen sonderpädagogischen 

Dienste in Regelschulen und integrativen Bildungsgängen nicht oder nicht ausreichend 

gefördert werden können und deshalb in Förderschulen zu unterrichten sind, damit sie 

ihren Fähigkeiten und Neigungen entsprechende Schulabschlüsse erreichen können. 

Diese Bestimmung ist nichts anderes als eine Konkretisierung des verfassungs-

rechtlichen Förderanspruchs und kann insofern nicht einfach aufgehoben werden. Zu 

beachten ist dabei, dass nach Art. 20 Abs. 1 S. 3 VerfThür u. a. Behinderte und sozial 

Benachteiligte besonders zu fördern sind. Eine Zwangsintegration ohne Berücksichti-

gung des besonderen Förderbedarfs würde exakt diesem Verfassungsauftrag wider-

sprechen. 

 

Insofern kann festgehalten werden: Eine völlige Abschaffung des Typus Förder-

schule zu Gunsten integrativer Bildungsgänge und der damit verbundene Verlust 

des Ersatzschulstatus für Förderschulen und freier Trägerschaft, wären als Ver-

stoß gegen Art. 3 Abs. 3 GG i. V. m. Art. 2 Abs. 4 VerfThür verfassungswidrig.  
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IV. Neue Einrichtungen und Bildungsgänge – Kooperation von Schul-
trägern 
 

 

1. Allgemeines 

 

Wie dargelegt umfasst der staatliche Ermessensspielraum zur Gestaltung des Schulwe-

sens auch das Recht, Strukturen zu verändern, Schularten zusammenzulegen, zu 

schließen usw. Wirken sich diese Änderungen über die Ersatzschulfunktion auch auf 

Schulen in freier Trägerschaft aus, so gibt es praktisch kein wirksames Gegenmittel. 

Selbst die wohl zu bejahende Verfassungswidrigkeit einer völligen Schließung staatli-

cher Förderschulen würde möglicherweise von den Gerichten nicht geteilt. Erst recht 

besteht kein Konkurrenzschutz, wenn durch die Neuschaffung inklusiver staatlicher 

Bildungseinrichtungen integrativ zu beschulende Kinder sich vermehrt diesen Einrich-

tungen zuwenden und die fortbestehenden Förderschulen in freier Trägerschaft in eine 

Art „Auffangsituation“ für besonders schwere Fälle geraten. 

 

Es kann den Trägern freier Schulen deshalb auch aus rechtlicher Sicht nur angeraten 

werden, sich den Problemen durch Diversifikation ihres Angebots und durch mög-

lichst weitgehende eigene Öffnung zu integrativen Bildungsgängen zu stellen. 

   

 

2. Aufnahme von Kindern ohne Förderschulbedarf in Förderschulen? 

 

Keine tragfähige Lösung wäre es allerdings, wenn eine Förderschule in privater Trä-

gerschaft sich entschließen würde, ohne vorherige Einführung eines entsprechenden 

Bildungsganges und Erweiterung der Schulart auch Kinder ohne besonderen pädago-

gischen Bedarf aufzunehmen. Angesichts des Trends zur Inklusion wäre es für ein sol-

ches Kind zum einen kaum von Interesse, nicht in einer Regelschule, sondern in einer 

Förderschule unterrichtet zu werden. Zum anderen wäre die entsprechende Einrich-

tung insofern nicht Ersatzschule, könnte also nicht damit rechnen, staatliche Förderung 

für die Aufnahme solcher Kinder zu erhalten. Nach § 4 Abs. 11 können zwar Schüler 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Grundschule unterrichtet werden und 

sollen dies nach § 1 Abs. 2 ThürSchfTG sogar. Damit zugleich wird der Vorrang der 

Regelschule für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf formuliert, aber es ist 
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auch im Umkehrschluss zu schließen, dass Schüler ohne einen solchen Bedarf erst 

recht nicht in Förderschulen unterrichtet werden sollen. Die Integration kann also nicht 

durch Aufnahme von Grundschülern in inhaltlich unveränderte Förderschulen, son-

dern nur umgekehrt von „Förderschülern“ in Grundschulen gelöst werden. 

 

Die angemessene Lösung besteht also darin, dass die betroffenen Förderschulen sich 

allein oder in Kooperation mit anderen privaten oder öffentlichen Schulen Grund-

schul-Bildungsgänge oder andere Bildungsgänge angliedern und in diese behinderte 

und nicht behinderte Kinder aufnehmen. 

 

Dies entspricht auch dem insofern besonders förderungswürdigen Konzept 
„Lernen unter einem Dach“ der Finneck-Schule „Maria-Martha“ in 
Rastenberg. Wichtig ist allerdings das das „eine Dach“ zumindest teilweise das 
Dach einer Grundschule ist.  

 

 

 

3. Genehmigungspflicht und Genehmigungsanspruch  

 

Für die somit empfehlenswerte Erweiterung der Förderschulen in den Grundschul-

bereich hinein stellt sich naturgemäß die Frage ob diese einer erneuten staatlichen Ge-

nehmigung und ggf. Anerkennung als Ersatzschule bedarf. 

  

Nach § 4 Abs. 1 Ziffer 1 bzw. 7 sind ThürSchG Grundschule und Förderschule unter-

schiedliche Schularten mit jeweils eigenständigen Bildungszielen und Bildungs-

gängen. Die Angliederung eines Bildungsganges Grundschule an eine bisherige allei-

nige Förderschule wäre deshalb eine Änderung der Schulart und insofern auch eine 

substantielle Veränderung des Bereichs der Ersatzschule. Würde für sie der Status der 

Ersatzschule angestrebt, dann bedürfte sie nach § 4 Abs. 2 ThürSChfTG einer erneuten 

Genehmigung des Ministeriums. Nach § 5 ist die Genehmigung zu erteilen, wenn die 

Voraussetzungen von § 5 Abs. 1 Ziffer 1-5 gegeben sind. Erfüllt die Schule schon bis-

her die Genehmigungsvoraussetzungen als Förderschule und unterrichten an ihr Lehrer 

mit Grundschulqualifikation, dann dürfte die Erfüllung dieser Voraussetzungen kein 

Problem bereiten und es bestünde ein uneingeschränkter Genehmigungsanspruch. 

Dem Staat käme auch insofern keinerlei Ermessens- oder Beurteilungsspielraum zu. 

Selbstverständlich wäre es auch unzulässig, Genehmigung oder Anerkennung von ei-
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ner Bedarfsprüfung abhängig zu machen. Im Gegenteil erfordert die von der staatli-

chen Inklusionspolitik ausgehende Zurückdrängung der eigenständigen Förderschulen 

eine besonders intensive Wahrnehmung der staatlichen Schutzpflicht zugunsten der 

freien Träger. Für die verfahrensrechtliche Komponente des Grundrechtsschutzes 

würde hier dasselbe gelten wie für die Offenlegung der Berechnungsgrundlagen für 

die Förderung (oben, S. 24).    

 

Der Genehmigungsanspruch besteht bei Vorliegen der allgemeinen Voraussetzungen 

auch für die hier wohl besonders interessierenden Grundschulen. § 5 Abs. 1 Ziffer 5 

ThürSchfTG verweist hierbei zwar auf Art. 7 V GG, der die Genehmigung von Volks-

schulen in Freier Trägerschaft nur unter besonderen Voraussetzungen ermöglicht. His-

torischer Hintergrund ist hierbei jedoch nur das Bestreben, möglichst alle Kinder in 

einer bestimmten Phase in einer einheitlichen „Schule für das ganze Volk“ zu unter-

richten und gerade hier getrennte „Klassenschulen“ zu vermeiden Für die gerade auf 

soziale Integration und Inklusion behinderter Kinder ausgerichteten integrierten 

Grund- und Förderschulen, wie diese durch Einrichtungen der Diakonie Mitteldeutsch-

land beabsichtigt sind,  besteht hier jedoch kein wesentliches Hindernis, zumal es sich 

zum einen um die auch in Art. 7 Abs. 5 GG ausdrücklich angesprochenen Bekenntnis-

schulen handelt und durch den Gedanken der Inklusion ein besonderes pädagogisches 

Interesse an der Zulassung besteht.  

 

Zum pädagogischen Interesse an einer Grundschule als Ersatzschule im Falle 
einer der Inklusionspädagogik verpflichteten Schule in freier Trägerschaft VG 
Freiburg, 25.3.2009, Recht und Bildung 2/2009, S. 11. 

 

Die Unterrichtsverwaltung hat insofern im Rahmen  ihrer Genehmigungs- und Aner-

kennungsentscheidung gemäß Art. 7 Abs. 5 GG/ § 5 Abs. 1 Ziff. 5 ThürSchFTG kei-

nen Beurteilungsspielraum. Die Genehmigung darf auch nicht wegen einer Bedürfnis-

prüfung versagt werden. 

 

Hanßen, Rechtliche Fragen der Genehmigung von Privatschulen in den neuen 
Ländern, RdJB 2009, 334; J.P. Vogel, Was Schulverwaltungen von Ersatzschu-
len fordern, RdJB 2009, 346. 

 

Mit der Genehmigung als Ersatzschule erlangt die Schule auch uneingeschränkt den 

Anspruch auf öffentliche Zuschüsse  nach Art. 26 VerfThür. i.V.m.§ 17 ThürSchfTG. 
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Teilergebnis: Ein bisher nicht bestehender Bildungsgang Grundschule an einer bishe-

rigen ausschließlichen Förderschule bedarf der Genehmigung, die Schule bedarf der 

entsprechenden, insofern erweiterten Anerkennung als Ersatzschule. Die Genehmi-

gung bzw. Anerkennung sind zu erteilen, wenn die Schule die Voraussetzungen von § 

5 Abs. 1/ § 10  ThürSchfTG erfüllt. Art. 7 V GG bildet für Grundschulen in kirchli-

cher oder kirchennaher Trägerschaft mit integrativem Bildungsansatz kein Hindernis. 

Als solche hat sie den Anspruch auf öffentliche Zuschüsse  nach Art. 26 VerfThür. 

i.V.m.§ 17 ThürSchfTG.  

 

 

4. Wartefrist  

 

Wie gezeigt ist die Angliederung einer Grundschule an eine bestehende Förderschule 

nicht einfach eine Erweiterung der Schule sondern rechtlich neue Einrichtung einer 

Schulart bzw. eines Bildungsgangs. Es stellt sich deshalb die Frage, ob die neu einge-

richtete Grundschule auch dann die „Wartefrist“ des § 17 Abs. 3 ThürSchfTG absol-

vieren muss, wenn sie an eine bestehende und bereits nach Ablauf der Wartefrist ge-

förderte Förderschule angegliedert wird. 

 

Dieses Problem hat jedoch der thüringische Gesetzgeber gesehen und gelöst. So ist in 

§ 17 Abs. 3 S. 3 Ziffer 2 ThürSchfTG ausdrücklich geregelt, dass eine Schule, die ei-

nen bestehenden Bildungsgang in eine andere Schule einbringt, für die der Schulträger 

bereits Anspruch auf Finanzhilfe hat, für Schüler aller Klassenstufen der neuen Schul-

art staatliche Finanzhilfe beanspruchen kann.. 

 

Zu klären ist also nur der Begriff „bestehender“ Bildungsgang. „Bestehend“ dürfte da-

bei der Bildungsgang in dem Moment sein, in dem der Unterricht nach vorliegender 

Genehmigung aufgenommen wird. Schule mit bestehendem Förderanspruch ist dann 

die bestehende Förderschule, die um den neuen Bildungsgang ergänzt wird. 

 

Auch wenn eine Schule unter diese Sondervorschrift nicht fallen sollte oder der Ge-

setzgeber Einschränkungen vorsähe, wäre bei verfassungskonformer Anwendung der 

Gesamtregel eine Wartefrist nicht zumutbar. Diese wurden durch das BVerfG nämlich 

ausdrücklich als Ausnahme von der Regel und ausschließlich mit dem notwendigen 
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Erfolgsnachweis und der Überlebensfähigkeit und Ernsthaftigkeit des Vorhabens be-

gründet. 

 

 BVerfGE 90, 107, 117; 90, 128, 138. 

 

Den Beweis der Überlebensfähigkeit und Ernsthaftigkeit des Vorhabens hat eine exis-

tierende Förderschule aber bereits erbracht; er ist nicht für jeden neuen Bildungsgang 

erneut zu erbringen. Entstehen durch die neue Schulform erneute Investitionskosten, 

insbesondere Baukosten, so müssen auch diese bei der Förderung berücksichtigt wer-

den 

 

 BVerfGE 90, 128, 138; Pieroth, DÖV 1992, 593, 599. 

 

Teilergebnis: Wenn die Schule als Förderschule als solche bereits einen Anspruch auf 

Förderung hat, dann ist für den neu eingerichteten Bildungsgang Grundschule nach § 

17 Abs. 3 S. 2 ThürSchfTG die Förderung ohne Wartefrist bereits ab Aufnahme des 

Unterrichts zu leisten. 

 

 

5. Kooperation mit anderen Schulträgern 

 

Wegen der vorhandenen Schülerzahlen und der trotz der von Anfang an bestehenden 

Förderungsansprüche immer großen „Startschwierigkeiten“ werden freie Schulträger 

gerade dann, wenn es in erreichbarer Nähe bereits eine Grundschule in öffentlicher 

oder privater Trägerschaft gibt, die angestrebte Inklusion möglicherweise nicht durch 

Errichtung einer eigenen Grundschule, sondern in Kooperation mit bestehenden Ein-

richtungen verwirklichen wollen. Einschlägig ist hier § 12 ThürSchfTG, der bestimmt, 

dass eine solche und andere Formen der Kooperation ausdrücklich „angestrebt“ wer-

den sollen und einige zusätzliche Voraussetzungen einer Kooperation zwischen öffent-

lichen und freien Trägern regelt. 

 

Völlig problemlos sind Kooperationsbeziehungen zwischen mehreren Schulen in freier 

Trägerschaft und mit staatlichen Schulen im außerunterrichtlichen Bereich. Sofern al-

lerdings Unterricht von Schülern von Ersatzschulen und von staatlichen Schulen in 
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zeitlicher und räumlicher Einheit vorgesehen ist, bedarf es nicht nur einer vertragli-

chen Regelung zwischen den Schulträgern der beteiligten Schulen, sondern auch der 

Zustimmung des zuständigen staatlichen Schulamtes zu diesem Vertrag. Die Zustim-

mungspflicht gilt also nur für den gemeinsamen Unterricht, in dem „insbesondere“ 

vertraglich abzusichern ist, dass die Schüler der staatlichen Schule entsprechend Art. 

24 Abs. 2 der VerfThür ungeachtet des Bekenntnisses und der Weltanschauung unter-

richtet werden. Insofern ist also die religiöse und weltanschauliche Alleinbestimmung 

über den Inhalt und die Teilnehmer des Unterrichts suspendiert. Ungeachtet etwaiger 

staatskirchenrechtlicher Probleme ist gegen diesen Zustimmungsvorbehalt wenig ein-

zuwenden, denn er folgt bereits aus der Verantwortung des Staates (Art. 7 Abs. 1 GG) 

und der grundsätzlichen demokratischen Verantwortung von Regierung und Schul-

verwaltung für den Unterricht an (insofern) öffentlichen Schulen. 

 

Bei der Entscheidung über die Zustimmung ist aber die Eigenständigkeit und das in-

haltliche Profil der Schulen in freier Trägerschaft zu beachten. Etwaige Konflikte sind 

nach dem Grundsatz der praktischen Konkordanz zu lösen, und die Schule in freier 

Trägerschaft darf nicht einfach auf die Bildungsinhalte und –ziele der staatlichen 

Schule festgelegt werden. Schließlich ist zu beachten, dass es zum Kern der Privat-

schulgarantie des Art. 7 Abs. 4 GG/Art. 26 Abs. 2 VerfThür gehört, den Unterricht frei 

von staatlichen Einflüssen eigenverantwortlich zu gestalten und zu prägen. 

 

BayVerfGH, VerfGHE 37, 148, 155; 57, 30, 34  
 

Das bedeutet jedenfalls, dass der „Prägungswille“ von Staat einerseits und freiem 

Schulträger andererseits nicht den absoluten Vorrang beanspruchen kann, dass also ei-

ne konsensuale Lösung zwischen zwei unterschiedlichen Schulträgern und deren ver-

fassungsrechtlichen Positionen herbeizuführen ist. 

 

Teilergebnis: Will eine Schule in freier Trägerschaft die Erweiterung um einen Bil-

dungsgang Grundschule in Kooperation mit einer anderen Schule in freier Träger-

schaft erreichen, bedarf sie dafür keiner Genehmigung (§ 12 Abs. 1 ThürSchfTG). Soll 

die Kooperation zwischen staatlichen und freien Schulträgern im gemeinsamen Unter-

richt bestehen, bedarf dies einer vertraglichen Regelung, der das staatliche Schulamt 

zustimmen muss. Aus verfassungsrechtlicher Sicht dürfen der Vertrag und die Zu-

stimmungspflicht nicht das eigenständige Profil der Schule in freier Trägerschaft und 
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das Gebot der Schulvielfalt gefährden. Zu beachten ist auch insofern der Grundrechts-

schutz durch Verfahren.  

  

 

V. Kumulative Eingriffswirkung  

 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass die Neufassung des ThürSchfTG und die 

Anforderungen der Inklusion für die Schulen in freier Trägerschaft insgesamt einige 

gravierende Neuregelungen und neue Entwicklungen mit sich bringen, die auch dann, 

wenn sie je für sich (noch) verhältnismäßig sein sollten, in ihrer Gesamtwirkung die 

Existenz einzelner freier Schulen und die grundrechtlichen Gewährleistungen gefähr-

den können. Das bedeutet, dass die hier geprüften einzelnen Bestimmungen nicht nur 

„Norm für Norm“ verfassungsrechtlich zu untersuchen sind, sondern dass auch die 

Gesamtwirkung auf Gründungsfreiheit, Wahlfreiheit, Schulvielfalt und institutionelle 

Existenzsicherung zu würdigen ist. Anzuwenden sind hier die Regeln über den so ge-

nannten „kumulativen Grundrechtseingriff“, der vor allem dadurch gekennzeichnet ist, 

dass verschiedene an sich einzeln zu beurteilende Maßnahmen insgesamt zu einer Ver-

schlechterung der Wahrnehmbarkeit von Grundrechten führt. 

 

F. Hufen, Staatsrecht II 2. Aufl. 2009, § 35, Rn 40; G. Kirchhof, NJW 2006, 
732; Lücke, DVBl. 2001, 1469; Klement, AöR 134 (2009), 35). 

 
 

Auch das BVerfG ist auf diese Lage bereits aufmerksam geworden und hat geklärt, 

dass die kumulative Belastung von Familien durch Kürzung von Kindergeld und Steu-

ergesetze zu einer verfassungswidrigen Rechtslage führen kann. 

 

BVerfGE 82, 60 ff. – Existenzminimum. 
 

 

Insofern bejaht das Gericht einen besonders schweren kumulativen Eingriff durch das 

Zusammenwirken mehrerer (selbst wenn als solcher verfassungsgemäßer) Einzelre-

gelungen. 

 
 Ähnl. BVerfG, NJW 2005, 1338, 1341 – Einsatz mehrerer Überwachungs-
maßnahmen). 
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Das ist spätestens dann der Fall, wenn die Regelungen zusammengenommen bewir-

ken, dass unter normalen Umständen die Gründung einer Schule in freier Trägerschaft 

nicht mehr möglich ist – jedenfalls wenn wegen des Sonderungsverbots keine kosten-

deckende Schulgelder genommen werden können oder kein finanzstarker Träger zur 

Überbrückung hohe Summen investiert. 

 
 So ist das Gesetz insgesamt kritisch auf den Prüfstand zu stellen. Wichtiger noch: Bei 

einzelnen Entscheidungen, die auf Grund des Gesetzes getroffen werden (Gewährung 

von Zuschüssen, Genehmigungsentscheidungen, Ermöglichung oder Erschwerung von 

Kooperationen, Hilfe bei der Angliederung eines Regelbildungsgangs), müssen staatli-

che Stellen und private Schulträger kooperieren; die entsprechenden Normen müssen 

grundrechtskonform und prinzipiell „privatschulfreundlich“ angewandt werden. Umso 

weniger ist es hinzunehmen, wenn bloße Sparzwänge oder gar das Bestreben nach 

Fernhalten von „Konkurrenz“ durch Schulen in freier Trägerschaft das Verhalten 

staatlicher Stellen (einschließlich des Gesetzgebers) bestimmen. Insgesamt bedeutet 

die objektive Schutzpflicht des Staates für das Ersatzschulwesen insofern eine beson-

dere Pflicht zur Abmilderung der entstandenen Nachteile. 

 

Es ist also festzuhalten: Die Regelungen des neuen ThürSchfTG und die Anforderun-

gen der Inklusion bedeuten für die Schulen in Freier Trägerschaft – auch unabhängig 

von konkreten Einzelregelungen - schwerwiegende kumulativ wirkende Anforderun-

gen, die in ihrer Gesamtheit die Existenz der Institution Schule in Freier Trägerschaft 

gefährden. Dem muss durch eine verfassungskonforme, d.h. „privatschulfreundliche“  

Auslegung der einschlägigen Rechtsnormen und durch die Mobilisierung einer staatli-

chen Schutzpflicht  entgegengewirkt werden.       
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Zusammenfassung der Ergebnisse* 

 

I. Gutachtenauftrag Problemstellung 

 

1. Gegenstand des Rechtsgutachtens ist die verfassungsrechtliche Prüfung meh-
rerer Bestimmungen des Thüringer Gesetzes über Schulen in freier Trägerschaft 
(ThürSchfTG) in der Neufassung vom 20.12. 2010 (GVBl. S. 522). 
 
 
II. Verfassungsrechtliche Prüfungsmaßstäbe 
 
2. Maßstäbe für die verfassungsrechtliche Prüfung der verschiedenen Massnah-
men ergeben sich aus der Gründungsfreiheit und der institutionellen Gewähr-
leistung für Schulen in Freier Trägerschaft (Art. 7 Abs. 4 GG bzw. Art. 26 
VerfThür) einschließlich der Verpflichtung zur Kostenerstattung bei der Erfül-
lung staatlicher Aufgaben (Konnexitätsprinzips), aus dem Gleichbehandlungs-
gebot und - in Bezug auf Förderschulen - aus der Förderungspflicht zugunsten 
Behinderter in Art. 3 Abs. 3 GG/ Art. 20 Abs. 1 S.3 VerfThür. 

 
 
III. Fragen der Finanzierung bestehender Einrichtungen  
 
3. Im Freistaat Thüringen folgt aus Art. 7 Abs. 4 GG i. V. m. Art. 26 Abs. 2 S. 2 
VerfThür nicht nur eine institutionelle Gewährleistung des Existenzminimums 
des Ersatzschulwesens sondern ein Anspruch auf angemessene Finanzierung und 
Existenzsicherung für Schulen in freier Trägerschaft. Eigentliche verfassungs-
rechtliche Gründe sind die Teilnahme an der Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
(Konnexitätsprinzip), das Gebot der Schulvielfalt und der aus dem Sonderungs-
verbot (Art. 7 Abs. 4 S. 3 GG) folgende Verzicht auf kostendeckende und damit 
existenzsichernde Schulgelder.            
 
4. Es besteht ein Verfassungssatz, nach dem die sich aus Art. 7 Abs. 4 und Art. 3 
GG/ Art. 26 und Art. 2 Abs. 1 VerfThür. ergebenden Garantien verletzt sind, 
wenn unter gegebenen Bedingungen staatlichen Schule gegenüber gleichwertigen 
und als solchen anerkannten freien Schulen bevorzugt werden. Eine Ungleichbe-
handlung kann dabei auch darin liegen, dass die Besonderheiten der Schulen in 
freier Trägerschaft nicht beachtet werden und es dadurch zu einer verfassungs-
widrigen Gleichbehandlung ungleicher Tatbestände kommt. 
 
5. Aus dem Gebot der Gleichbehandlung (Art. 3 Abs. 1 GG / Art. 2 Abs. 1 
ThürVerf) folgt ein Gebot gleicher Förderung öffentlicher Schulen und Schulen 
in freier Trägerschaft. Zulässig ist ein durch angemessene Schulgelder zu erbrin-
gender Eigenanteil. Die Kosten für einen „öffentlichen Schüler“ sind dabei reali-
tätsnah und unter Einbeziehung von Neben – und Dauerkosten (Pensionslasten 
etc.) zu ermitteln.     

 

                                                 
* Als Thesen durchlaufend nummeriert. 
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6. Der Grundsatz des Gesetzesvorbehalts verlangt, dass alle für die Wahrneh-
mung der Grundrechte wesentlichen Aspekte hinreichend transparent im Gesetz 
selbst enthalten sind und dass die Schulträger dauerhaft in der Lage sind, die für 
das Grundrecht wesentlichen Faktoren zuverlässig zu ermitteln. Der Übergang 
vom „Ist-Maßstab“ zum „Sollmaßstab“ und die lineare Kürzung von 85 % auf 80 
% der Bezugsgröße öffentliche Schülerkosten sind kompliziert und schwer nach-
vollziehbar, dürften aber noch im Ermessensspielraum des Gesetzgebers liegen. 
Entscheidend ist die inhaltliche Erfüllung der verfassungsrechtlichen Ansprüche 
und der Sicherung der Existenzgrundlagen der Schulen in freier Trägerschaft.       
 
7. Inhaltlich muss die öffentliche Finanzierung das Existenzminimum der Schu-
len sichern, einen angemessenen Ausgleich für die Übernahme öffentlicher Auf-
gaben und für den partiellen Verzicht auf kostendeckende Schulgelder leisten 
und der grundsätzlichen Gleichbehandlung von öffentlichen und privaten Ersatz-
schulen Rechnung tragen. Rein fiskalische Gründe und Sparzwänge können zu-
mindest dann keine Rolle spielen, wenn es um verfassungsrechtliche vorgegebene 
und damit auch den Haushaltsgesetzgeber bindende Mindestanforderungen geht.  
 
8. Die „untere Schwelle“ einer verfassungskonformen Finanzierung der Schulen 
in freier Trägerschaft lässt sich wie folgt zusammenfassen:    
 

• Die institutionelle Garantie und die Gründungsfreiheit sind verletzt, wenn 
freie Schulen wirtschaftlich nicht mehr zu gründen und zu führen sind. 
 

• Das Gebot der Schulvielfalt ist verletzt, wenn ein Zustand erreicht ist, bei 
dem die Wahlfreiheit unter Beachtung der grundgesetzlichen Genehmi-
gungsvoraussetzungen praktisch kaum noch wahrgenommen werden 
kann. 

 
• Die finanzielle Einhaltbarkeit der Genehmigungsvoraussetzungen (also 

Gleichwertigkeit der Lehrinhalte, Einhaltung des Sonderungsverbots und 
Sicherung der wirtschaftlichen Existenz der Lehrkräfte) kennzeichnet das 
„Existenzminimum“, an dem auch der gesetzgeberische Spielraum endet. 
Wären die Gründung und der Erhalt freier Schulen nur unter Verstoß 
gegen das Sonderungsverbot, d. h. mit kostendeckenden Schulgeldern, 
möglich, so wäre die Privatschulfreiheit verletzt – und zwar auch dann, 
wenn die Einhaltung des Sonderungsverbots durch die staatliche Schul-
aufsicht augenzwinkernd nur eingeschränkt durchgesetzt würde. 

 
• Es gilt also die einfache Formel: Mindestförderung = Schülerkosten an 

staatlichen Schulen minus des bei Einhaltung des Sonderungsverbots zu-
lässigen Schulgelds. 

 
• Werden die Kosten eines „Modellschülers“ in einer staatlichen Ver-

gleichsschule zum Maßstab für die Schülerkosten an Schulen in freier 
Trägerschaft genommen, dann dürfen sie nicht nur den unmittelbar an-
fallenden Aufwand umfassen, sondern müssen auch langfristige Kosten 
wie Lehrerbildung und Pensionslasten miterfassen. 
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9. Es muss davon ausgegangen werden, dass sich die Höhe der Erstattungsan-
sprüche schon nach der bis 2011 bestehenden Rechtslage in Thüringen am äu-
ßersten Rand des verfassungsrechtlich Hinnehmbaren bewegten. Weitere Kür-
zungen gefährden die Gründungsfreiheit, Schulvielfalt und die Einhaltung des 
Sonderungsverbots. Deshalb hat die lineare Kürzung des „Vomhundertsatzes“ in 
der Anlage zu § 18 Abs. 6 ThürSchfTG von 85% auf 80%  die Vermutung der 
strukturellen Existenzgefährdung der davon betroffenen Schulen in freier Trä-
gerschaft gegen sich. Sie ist auch deshalb verfassungswidrig, weil sie zumindest 
dem Gesetzeswortlaut nach nur die Schulen in freier Trägerschaft, nicht aber die 
staatlichen Schulen erfasst, auf die sie sich bezieht.   

 
10. Die Schulgeldfreiheit in Art. 24 Abs. 3 VerfThür und § 16 Abs. 2 ThürSchulG 
ist ausdrücklich auf öffentliche Schulen bezogen. Schulen in freier Trägerschaft 
sind nicht erfasst. Deshalb gibt es zwar keinen direkten Zwang zur Erhebung von 
Schulgeldern, aber auch keinen Anspruch auf Vollfinanzierung. Das gilt auch für 
Ersatzschulen in Bereichen ohne entsprechende staatliche Schule und für Schul-
arten, in denen der  Staat seine eigenen Schulen zu 100 % finanziert. Die Teil-
nahme an der Erfüllung staatlicher Aufgaben ist einer der Gründe für die antei-
lige Förderung, nicht aber ein Grund für eine Vollfinanzierung.  
 
11. Schulvorbereitende Einrichtungen an Förderschulen sind – solange solche 
Einrichtungen an staatlichen Schulen  bestehen – ihrerseits Teile einer Ersatz-
schule. Die Herausnahme der Schüler an schulvorbereitenden Einrichtungen in 
freier Trägerschaft (§ 18 Abs. 3 ThürSchfTG n.F.) aus dem Kostenersatz verstößt 
gegen das Gleichbehandlungsprinzip und ist deshalb verfassungswidrig.  
 
12. Der Anspruch behinderter Kinder auf behindertengerechte Teilhabe am 
staatlichen Bildungswesen ist nach inzwischen feststehender Rechtsprechung des 
BVerfG und Art. 24 Abs. 2 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen vorrangig durch Teilhabe der Kin-
der am „normalen“ Unterricht, also durch Integration in die Regelschule, zu be-
wirken. 
 
13. Ausnahmen sind nur zulässig – aber auch nötig -  wenn die Behinderung von 
einer Art ist, die eine integrative Beschulung nicht mehr oder nur unter Einsatz 
eines für den Schulträger und die übrigen Beteiligten nicht angemessenen Auf-
wands ermöglichen bzw. wenn der Schüler nicht in der Lage ist, dem Unterricht 
an der Regelschule zu folgen. Aus Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG in Verbindung mit Art. 7 
Abs. 4 GG folgt ferner ein Benachteiligungsverbot solcher Kinder, die ihren An-
spruch auf möglichst weitgehende integrative Beschulung nicht in einer staatli-
chen, sondern in einer privaten Schule verwirklichen.  
 
14. Die Zurückdrängung von Förderschulen und deren Einbeziehung in die Re-
gelschularten sowie die Einrichtung besonderer Zentren zur Verwirklichung der 
Inklusion im Bereich staatlicher Schulen liegt grundsätzlich im strukturellen 
Ermessensspielraums des Staates, auch wenn den Schulen in freier Trägerschaft 
dadurch potentielle Schüler verloren gehen. Nicht mehr gedeckt von diesem Er-
messensspielraum und dem Gedanken der Inklusionspädagogik wäre aber eine 
völlige Beseitigung der staatlichen Förderschulen und deren Aufgehen in Regel-
schulen – denknotwendig verbunden mit dem Verlust des Ersatzschulstatus, weil 
hierdurch in gleichheitswidriger Weise ungleiche Sachverhalte gleichbehandelt 
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und dem besonderen Förderbedarf nicht integrativ „beschulbarer“ Kinder nicht 
Rechnung getragen würde.    
 
 
IV. Neue Einrichtungen und Bildungsgänge – Kooperation von Schulträgern 
 
15. Angesichts des feststellbaren bildungspolitischen Trends zur Inklusion ist es 
auch aus verfassungsrechtlicher Sicht den Trägern Freier Förderungsschulen zu 
empfehlen, sich allein oder in Kooperation mit anderen privaten oder öffentli-
chen Schulen Grundschul-Bildungsgänge oder andere Bildungsgänge anzuglie-
dern und in diese behinderte und nicht behinderte Kinder aufzunehmen. Die 
Aufnahme von Kindern ohne besonderen Förderbedarf in eine reine Förder-
schule ist nicht möglich.  
 
16. Ein bisher nicht bestehender Bildungsgang Grundschule an einer bisherigen 
ausschließlichen Förderschule bedarf der Genehmigung, die Schule bedarf der 
entsprechenden, insofern erweiterten Anerkennung als Ersatzschule. Die Ge-
nehmigung bzw. Anerkennung sind zu erteilen, wenn die Schule die Vorausset-
zungen von § 5 Abs. 1/ § 10  ThürSchfTG erfüllt. Art. 7 V GG bildet für Grund-
schulen mit integrativem Bildungsansatz kein Hindernis. Als solche hat sie den 
Anspruch auf öffentliche Zuschüsse  nach Art. 26 VerfThür. i.V.m.§ 17 
ThürSchfTG.  
 
17. Wenn die Schule als Förderschule als solche bereits einen Anspruch auf För-
derung hat, dann ist für den neu eingerichteten Bildungsgang Grundschule nach 
§ 17 Abs. 3 S. 2 ThürSchfTG die Förderung ohne Wartefrist bereits ab Aufnah-
me des Unterrichts zu leisten. 
 
18. Will eine Schule in freier Trägerschaft die Erweiterung um einen Bildungs-
gang Grundschule in Kooperation mit einer anderen Schule in freier Träger-
schaft erreichen, bedarf sie dafür keiner Genehmigung (§ 12 Abs. 1 
ThürSchfTG). Soll die Kooperation zwischen staatlichen und privaten Schulträ-
gern im gemeinsamen Unterricht bestehen, bedarf dies einer vertraglichen Rege-
lung, der das staatliche Schulamt zustimmen muss. Aus verfassungsrechtlicher 
Sicht dürfen der Vertrag und die Zustimmungspflicht nicht das eigenständige 
Profil der Schule in freier Trägerschaft und das Gebot der Schulvielfalt gefähr-
den.  
  
 
V. Kumulative Eingriffswirkung  
 
19. Die Regelungen des neuen ThürSchfTG und die Anforderungen der Inklusion 
bedeuten für die Schulen in Freier Trägerschaft – auch unabhängig von konkre-
ten Einzelregelungen schwerwiegende kumulativ wirkende Anforderungen, die in 
ihrer Gesamtheit die Existenz der Institution Schule in Freier Trägerschaft ge-
fährden. Dem muss durch eine verfassungskonforme, d.h. „privatschulfreundli-
che“ Auslegung der einschlägigen Rechtsnormen und durch die Mobilisierung 
einer staatlichen Schutzpflicht  entgegengewirkt werden.  
 
 
Mainz, 19.08.2011                                                                  Prof. Dr. Friedhelm Hufen       


