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1. Petition 14/3221 betr. Überleitung vom BAT in
den TV-L

Die im Jahr 1953 geborene Petentin ist seit 1978, un-
terbrochen durch eine mehrjährige Beurlaubung aus
familiären Gründen, an einer Schule für Geistigbehin-
derte in M. als Erzieherin in der Tätigkeit als Fachleh-
rerin – sog. „Nichterfüllerin“ – beschäftigt gewesen.
In der Zeit vom 1. Februar 2001 bis 31. Juli 2002 hat
sie eine Ausbildung am Fachseminar für Sonder-
pädagogik in R. absolviert. Nach deren erfolgreichem
Abschluss ist die Petentin als „Erfüllerin“ in die Ver-
gütungsgruppe Vb BAT eingruppiert worden. Mit
Wirkung vom 1. November 2006 ist dann nach Ein-
führung des neuen Tarifvertrags eine Überleitung in
die Entgeltgruppe 9 Stufe 3 plus des TV-L erfolgt.

Im März 2007 ist der Petentin die Tätigkeit der Fach -
oberlehrerin als Fachbetreuerin übertragen worden,
nachdem sie sich um diese Funktionsstelle erfolgreich
beworben hat. In diesem Zusammenhang ist dann auch
eine Höhergruppierung in die Entgeltgruppe 10 Stufe 3
plus Garantiebetrag nach § 17 Abs. 4 TV-L erfolgt.
Hierdurch hat sich das monatliche Bruttoentgelt der Pe-
tentin um 50 Euro erhöht.

Die Petentin beschwert sich darüber, dass ihr bei der
Übertragung der Funktion als Fachoberlehrerin von
Seiten des Regierungspräsidiums anderslautende Ver-
sprechungen hinsichtlich der Höhe der Vergütung ge-
macht worden sind.

Aus dem Schreiben des Regierungspräsidiums T. vom
27. Februar 2007 geht hervor, dass der Petentin zuge-
sagt worden ist, dass ihr die Funktion als Fachober-
lehrerin übertragen wird und sie in die Entgeltgruppe
E10 TV-L eingruppiert werde. Dies entspreche einer
Höhergruppierung nach Ziffer 2.1 der ehemaligen
Eingruppierungsrichtlinien von Vergütungsgruppe Vb
BAT nach Vergütungsgruppe IVa BAT.

Auf Grundlage dieses Schreibens ist die Petentin von
einer entsprechenden Vergütung nach der ehemaligen
Vergütungsgruppe IVa BAT ausgegangen. Tatsächlich
erhält sie durch die Einstufung in die Entgeltgruppe 10
Stufe 3 plus Garantiebetrag nach § 17 Abs. 4 TV-L je-
doch rund 800 Euro weniger. Erst im Jahr 2014 mit
Verleihung der Stufe 5 der Entgeltgruppe 10 wird die
Petentin diese 800 Euro ausgleichen können.

Vor dem Hintergrund, dass die Petentin Mutter von
fünf Kindern, alleinerziehend und krank ist, bat die
Berichterstatterin in der Sitzung des Petitionsaus-
schusses am 1. Juli 2009 die Regierungsvertreter, zu
der Möglichkeit einer „Stufenvorgewährung“ Stel-
lung zu nehmen.

Der Regierungsvertreter erklärte hierzu, dass die Ta-
rifvorschriften im Fall der Petentin ordnungsgemäß
angewandt und die Höhergruppierung zutreffend voll-
zogen worden sei. Der neue Tarifvertrag TV-L sehe
nicht vor, dass eine Höhergruppierung automatisch zu
einem Mehrverdienst führen müsse. Dies entspreche
dem ausdrücklichen Willen der Tarifparteien und
könne daher nicht durch übertarifliche Maßnahmen,
wie etwa eine erneute Überleitung, ausgeglichen wer-

den. Die Beschäftigte dürfe durch die Höhergruppie-
rung nur nicht weniger als zuvor verdienen, sodass es
die Regelung des sog. „Garantiebetrags“ in Höhe von
50 Euro gebe. Auch diese Vorschrift sei bei der Pe-
tentin zutreffend angewandt worden.

Entgegen der Aussage der Petentin, dass es sich bei
ihr um einen Einzelfall handle, seien von dieser Aus-
wirkung des neuen Tarifrechts ca. 9.000 Lehrer im
Land betroffen, so der Vertreter der Regierung.

Auf Nachfrage des Vorsitzenden, weshalb die Petentin
der Stufe 3 der Entgeltgruppe 10 zugeordnet worden
sei, führte der Regierungsvertreter aus, dass es sich
hierbei um die Stufe handle, in der die Petentin nicht
weniger als vorher in der Entgeltgruppe 9 Stufe 3 plus
verdiene.

Weiter führte er aus, dass das Tarifrecht zwar die
Möglichkeit der Stufenvorweggewährung vorsehe, je-
doch nicht für den Fall der Petentin.

Eine Abgeordnete der SPD-Fraktion verwies auf das
o. g. Schreiben des Regierungspräsdiums und forder-
te, dass der Petentin „Vertrauensschutz“ gewährt wer-
den müsse.

Der Vorsitzende erklärte, dass dieses Schreiben so
missverständlich formuliert worden sei, dass es der
Fürsorgepflicht eines öffentlichen Arbeitgebers wi-
derspreche.

Ein anderer Regierungsvertreter entgegnete hierzu,
dass zum Zeitpunkt der Übertragung der neuen Funk-
tion auf die Petentin die Auswirkungen des neuen Ta-
rifvertrages durchaus bekannt gewesen seien. Seiner
Ansicht nach könne sich die Petentin nicht darauf be-
rufen, nicht gewusst zu haben, dass im Falle von Neu-
einstellungen und Höhergruppierungen mit Ver-
schlechterungen im Vergleich zum bisherigen Tarif-
recht zu rechnen sei.

Der Vorsitzende erklärte, dass die Petentin sich zu
Recht auf die Aussage des Regierungspräsidiums ver-
lassen habe. Daher habe nun das Regierungspräsi -
dium diesen Mangel zu heilen. Die Petentin sei in die
Stufe 5 der Entgeltgruppe 10 einzugruppieren. Ob
dies durch eine Stufenvorweggewährung oder eine
andere Rechtsgrundlage erfolge, müsse das Regie-
rungspräsidium prüfen.

Auf Vorschlag des Vorsitzenden fasste der Petitions-
ausschuss folgende Beschlussempfehlung, der die Re-
gierungsvertreter nicht widersprachen.

Beschlussempfehlung:

Die Petition wird der Regierung zur Berück-
sichtigung überwiesen mit der Maßgabe, die
Petentin in die Entgeltgruppe 10 Stufe 5 ein-
zugruppieren.

Berichterstatterin: Bormann
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2. Petition 14/3309 betr. Gnadensache (Erzwin-
gungshaft)

I.

Die Petentin beschwert sich über zwei Bußgeld -
bescheide, die ihr und ihrer Tochter aufgrund zahl -
reicher unentschuldigter Fehlzeiten der Schülerin und
damit wegen des Begehens einer Ordnungswidrigkeit
nach § 92 Abs. 1 Ziffer 1 Schulgesetz von der Stadt
M. auferlegt wurden. Sie beschwert sich auch gegen
den Beschluss einer zweitägigen Erzwingungshaft,
die vom Amtsgericht M. angeordnet wurde, weil sie
ihr Bußgeld nicht bezahlt hat. 

II.

Die Tochter der Petentin besuchte bis zum Schuljahr
2008/2009 die U.-Schule (Förderschule) in M. Der
Schulbesuch war geprägt von zahlreichen, größten-
teils unentschuldigten Fehlzeiten, die unter anderem
Folge einer Nierentransplantation im September 2007
waren. Im Zeitraum vom 21. November 2007 bis 
29. Januar 2008 hat die Schülerin von 39 Schultagen
an 21 Tagen ganztägig gefehlt und an weiteren 9 Ta-
gen den Unterricht zeitweise versäumt. Auch im Zeit-
raum vom 25. Februar 2008 bis 8.April 2008 hat die
Schülerin den Unterricht zeitweise nicht besucht oder
ist zu spät zum Unterricht erschienen, ohne eine Ent-
schuldigung vorzulegen.

In einem Schreiben an die Mutter hat die Schulleitung
darauf hingewiesen, dass sie als Erziehungsberechtig-
te dafür Sorge zu tragen hat, dass ihre Tochter der
Schulpflicht nachkommt. Es wurde eine lückenlose
gegenseitige Information über den Schulbesuch zwi-
schen Elternhaus und Schule, eine unverzügliche tele-
fonische Entschuldigung durch die Mutter am ersten
Fehltag, die Vorlage eines ärztlichen Attests für jeden
Fehltag und eine Taxibeförderung zur Schule verein-
bart.

Da die Mutter die Vereinbarung trotz Anmahnung
häufig nicht eingehalten hat, hat die Schulleitung bei
der Stadtverwaltung M. Anzeige wegen einer Ord-
nungswidrigkeit nach § 92 Abs. 1 Ziffer 1 Schulgesetz
erstattet und die Verhängung von Ordnungsmaßnah-
men beantragt. Daraufhin wurden gegenüber der Mut-
ter als Erziehungsberechtigter sowie gegenüber der
Tochter selbst zwei Bußgeldbescheide erlassen, gegen
die kein Einspruch eingelegt wurde.

Während das gegenüber der Tochter festgesetzte Buß-
geld beglichen wurde, hat die Mutter ihr Bußgeld
nicht gezahlt. Die Angelegenheit wurde daher zur
Beitreibung an das Amtsgericht M. weitergeleitet, das
die Anordnung der Erzwingungshaft angedroht hat,
für den Fall, dass der ausstehende Betrag nicht bezahlt
wird. 

Mit Beschluss vom 7. Januar 2009 hat das Amtsge-
richt M. eine Erzwingungshaft von zwei Tagen an -
geordnet. Das Landgericht K. hat mit Beschluss vom
22. Januar 2009 die sofortige Beschwerde der Peten-
tin gegen den Erzwingungshaftbeschluss als unbe-
gründet verworfen.

III.

Die Regierung führte in ihrer Stellungnahme an den
Petitionsausschuss aus, dass die zahlreichen unent-
schuldigten Fehlzeiten der Schülerin sicherlich häufig
durch gesundheitliche Probleme bedingt gewesen 
seien. Allerdings würden gesundheitliche Probleme
nicht von der Pflicht entbinden, Fehlzeiten der Schule
unverzüglich anzuzeigen und ggf. durch ärztliche At-
teste zu belegen. Diese Pflicht habe die Petentin im-
mer wieder verletzt. Zahlreiche mildere Maßnahmen
als die Festsetzung eines Bußgeldes hätten nicht ge-
fruchtet, sodass letztlich auf ordnungsrechtliche Maß-
nahmen zurückgegriffen werden musste. Das Ministe-
rium könne die Vorgehensweise der zuständigen
Behörden nicht beanstanden. 

IV.

Die Petitionsangelegenheit wurde in der Sitzung des
Petitionsausschusses am 1. Juli 2009 mit Regierungs-
vertretern erörtert. 

Die Berichterstatterin vermutete, dass für die Schwie-
rigkeiten hauptsächlich Kommunikationsprobleme
zwischen der Schulleitung und den Petenten ursäch-
lich seien. Weiter erklärte die Berichterstatterin, dass
sie von der Schulleitung vor dem Hintergrund der
Erkrankung des Mädchens mehr Einfühlungsvermö-
gen und Verständnis erwartet hätte. Die zur Verfü-
gung stehenden ordnungsrechtlichen Mittel seien 
ihrer Ansicht nach „zu früh und zu scharf“ eingesetzt
worden. 

Weiter erklärte die Berichterstatterin, dass die Petentin
eigentlich keinen Gnadenerweis begehre, sondern sich
vielmehr ungerecht behandelt fühle. Der Peti tionsaus -
schuss könne die in der Vergangenheit liegenden Aus-
einandersetzungen zwischen den Petenten und der
Schulleitung jedoch nicht aufklären. Heute besuche
das Mädchen eine Schule in P. Dort gestalteten sich
die Verhältnisse erfreulicher und das Mädchen scheine
integriert. 

Vor dem Hintergrund, dass die Petentin im Jahr 2005
ein weiteres Kind geboren habe und berufstätig sei,
bat die Berichterstatterin die Regierungsvertreter, zu
einem (gnadenweisen) Erlass des Bußgeldes und der
Erzwingungshaft Stellung zu nehmen. 

Der Regierungsvertreter erklärte, dass er die Vermu-
tung der Berichterstatterin, wonach Kommunika-
tionsprobleme ursächlich für die festgefahrene 
Situation seien, für nachvollziehbar halte. Dennoch
stünde der rechtskräftige und vollstreckbare Buß-
geldbescheid im Raum. Für einen gnadenweisen Er-
lass sei der Regierungspräsident des Regierungsprä-
sidiums K. zuständig. Nach dessen Entscheidung 
käme ein solcher jedoch nicht in Betracht, da von
der Petentin keine Umstände und Gründe vorge -
tragen worden und auch nicht ersichtlich seien, die 
dies rechtfertigen würden. So habe die Regierung in
ihrer Stellungnahme nur zu dem Schluss kommen
können, dass der Petition nicht abgeholfen werden
könne.
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Auf Vorschlag des Vorsitzenden fasste der Petitions-
ausschuss – ohne Widerspruch der Regierungsvertre-
ter – folgende

Beschlussempfehlung:

Der Petitionsausschuss bittet den Regie-
rungspräsidenten nachdrücklich, von seinem
Gnadenrecht Gebrauch zu machen. 

Berichterstatterin: Krueger

3. Petition 14/3005 betr. Integrative Waldorfschule E.

Als Geschäftsführer vertritt der Petent Vorstand und
Kollegium der Freien Waldorfschule E. Er begehrt 
eine zum 1. August 2008 rückwirkende Genehmigung
der Schule als Ersatzschule mit integrativer Beschu-
lung von bis zu vier sonderschulpflichtigen Kindern
pro Klasse, damit die jetzigen vier Erstklässler und
künftig alle weiteren neu aufzunehmenden Schüler
mit geistiger Behinderung ihrer Schulpflicht an der
Schule nachkommen können und das Schulprofil er-
halten bleibt. Die Petition steht in engem Zusammen-
hang mit der Petition 14/3070 der Elternschaft und
mit der Petition 14/3006 weiterer Unterstützer, die
dasselbe Begehren zum Ziel haben.

An der Freien Waldorfschule E., bei der es sich um 
eine allgemeine Schule handelt, werden seit dem
Schuljahr 1995/1996 auch Schülerinnen und Schüler
mit einer geistigen Behinderung unterrichtet. Hierbei
handelte es sich ursprünglich um ein Kooperations-
projekt zwischen der privaten Schule für Geistigbe-
hinderte mit Waldorfpädagogik, Haus T. in F., und
der Waldorfschule in E. Die beiden Schulen koope-
rierten dergestalt, dass die Schule für Geistigbehin-
derte in F. Außenklassen in aufeinander folgenden
Jahrgängen an der Waldorfschule in E. einrichtete und
so eine wichtige Voraussetzung für den gemeinsamen
Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und
ohne Behinderung gegeben war. 

1999 hat das damalige Staatliche Schulamt F. den be-
teiligten Schulen auf Antrag unter dem Vorbehalt der
Kostenneutralität ein Integratives Schulentwicklungs-
projekt (ISEP) genehmigt. Im Rahmen des Schulver-
suchs wurden ab dem Schuljahr 1999/2000 die Lan-
deszuschüsse für die Schülerinnen und Schüler mit
geistiger Behinderung unter der Voraussetzung, dass
nur Kinder mit Behinderungen aufgenommen werden,
die ansonsten die private Kooperationsschule (Schule
für Geistigbehinderte – Haus T.) in F. besuchen wür-
den, direkt an die Waldorfschule E. ausgezahlt. Mit
dieser Voraussetzung wurde die Kostenneutralität ge-
wahrt. Der Schulversuch wurde dem Stufenkonzept
der Schule für Geistigbehinderte entsprechend in den
Folgejahren für mehrere Klassenstufen jeweils befris -
tet genehmigt, zuletzt mit Bescheid des Landrats -
amtes E. im Jahr 2005 für die Klassenstufen 10 bis 12.
Die Genehmigung des Schulversuches endete mit Ab-
lauf des Schuljahres 2007/2008, was der Waldorf-
schule bekannt war.

Für die im Schulversuch aufgenommenen geistig be-
hinderten Schülerinnen und Schüler erhielt bzw. er-
hält die Schule auf freiwilliger Basis pauschal zusätz-
liche Leistungen der Landkreise für sogenannte Assis -
tenzdienste bzw. werden die Schülerbeförderungskos -
ten übernommen.

Im Laufe des Schulversuchs wurde die ursprüngliche
Kooperation mit der Schule für Geistigbehinderte in
F., die Voraussetzung für die Genehmigung des
Schulversuchs war, nicht mehr fortgesetzt; vielmehr
nahm die Schule nun aus einem weitem Umkreis
Schülerinnen und Schüler mit Behinderung auf.

Auf der Basis eines Evaluationsbesuches im Jahr
2007 stellte das Regierungspräsidium fest, dass an der
Schule die integrativen Elemente – mit denen der
Schulversuch begründet wird – mit aufsteigender
Jahrgangsstufe zugunsten einer eher behindertenspe-
zifischen Förderung abnehmen. Insgesamt zeigte sich
– so das Regierungspräsidium – eine Entwicklung zu
einer inneren Ausdifferenzierung einer sonderpädago-
gischen Einheit bei erwünschtem Erhalt von Begeg-
nungsflächen behinderter und nicht behinderter Schü-
lerinnen und Schüler und damit die Entwicklung zu
Strukturen, die den Strukturmerkmalen bereits be -
stehender Kooperationsmodelle entsprechen. Das Re-
gierungspräsidium konnte im Laufe des Schulver-
suchs sachlogisch keine abschließende Bewertung
vornehmen. Die der Schule während des Schulver-
suchs bescheinigte gute Arbeit konnte sich daher
nicht auf eine abschließende Bewertung beziehen.
Vielmehr konnte das Regierungspräsidium bei der ab-
schließenden Evaluation im Jahr 2008 gegenüber den
vorhandenen Formen der schulischen Förderung von
Schülerinnen und Schülern mit Behinderung keinen
Mehrwert erkennen. Die bis zum abschließenden Eva-
luationsbericht im Juli 2008 erfolgten Äußerungen
des Regierungspräsidiums erfolgten nicht unter dem
Aspekt des Mehrwertes des Schulversuchs, sondern
vielmehr unter der Fragestellung, ob die von dem Pe-
tenten favorisierte Form der Förderung den Kindern
gegenüber vertretbar ist. 

Ein Mehrwert wäre anzunehmen, wenn die im Schul-
versuch entwickelten und praktizierten Formen der
Förderung eine pädagogische Bereicherung oder Er-
gänzung der bisher vorhandenen Schulstrukturen dar-
stellen würden, die – mit vertretbarem Mitteleinsatz –
zu nachhaltigen, wesentlichen Verbesserungen bei
den Lernprozessen bzw. -ergebnissen der Kinder mit
geistiger Behinderung im Bereich der sozial-emotio-
nalen, kognitiven, kommunikativen und motorischen
Entwicklung führen und eine bessere Integration in
die Gesellschaft erreicht würde. Ein Mehrwert in 
diesem Sinne war im vorliegenden Fall bei der ab -
schließenden Evaluation aber nicht feststellbar. Unter
dem Aspekt eines eventuellen Mehrwerts des Schul-
versuchs für das öffentliche Schulwesen haben die
Vertreter des Regierungspräsidiums in dem Evalua -
tionsbericht vom 16. Juli 2008 festgestellt, dass die
beobachteten Schülerinnen und Schüler im Vergleich
zu Schülerinnen und Schülern der Schule für Geistig-
behinderte, die über ähnliche Lernvoraussetzungen
verfügten, hinsichtlich der Mobilität, der sozialen
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Kompetenz und der Kommunikationsfähigkeit keinen
Leistungsvorsprung hatten. Dies galt auch bezüglich
Schülerinnen und Schülern mit ähnlichen Leistungs-
voraussetzungen, die im gemeinsamen Unterricht im
Rahmen von Außenklassen von Schulen für Geistig-
behinderte an allgemeinen Schulen gefördert wurden.
Außerdem berichtete das Regierungspräsidium, dass
die Schülerinnen und Schüler im gemeinsamen Unter-
richt an der Waldorfschule weniger selbst die Inter -
aktion suchten und sich mehr in einer tolerierten „Da-
bei-Sein-Rolle“ bewegten. Deutlich aufgeschlossener
wirkten sie in Unterrichtssequenzen, in denen sie sich
in kleineren behindertenspezifischen Förderformen
befanden. Nachdem sich die Ergebnisse des Schulver-
suchs – bei einem insgesamt intensiveren Ressour-
ceneinsatz – qualitativ nicht von im Schulgesetz vor-
gesehenen Formen des gemeinsamen Unterrichts un-
terschieden, hatte das Gesamtergebnis des Schulver-
suchs eine andere Bewertungsgrundlage als die ange-
führten Äußerungen der Schulverwaltung während
des Versuchs und ergaben die dargestellte Gesamt-
wertung. 

Der Schule wurde im Zusammenhang mit der Frage
nach einer für alle Beteiligten verlässlichen und dauer-
haften Lösung von Herrn Minister Rau und durch das
Regierungspräsidium u. a. vorgeschlagen, einen räum-
lich unter einem Dach einzurichtenden Schulverbund
– bestehend aus der bereits bestehenden Waldorfschu-
le – und einer zu gründenden eigenständigen Schule
für Geistigbehinderte, die ebenfalls nach den Grund -
sätzen der Waldorfpädagogik arbeitet – zu beantragen.
Diesem Vorschlag ist die Schule nicht gefolgt, obwohl
im Rahmen des räumlichen Verbundes die bisher be-
stehende Organisationsstruktur der Schule und die bis-
her von den Lehrkräften der Schule praktizierten For-
men des gemeinsamen Unterrichts im Sinne der Ko-
operation hätten fortgeführt werden können.

Der Förderverein der Waldorfschule E. e. V. hat am
18. Juni 2008 einen Antrag auf Genehmigung einer
Ersatzschule mit integrativer Beschulung von bis zu
vier sonderschulpflichtigen Kindern pro Klasse ge-
stellt. In einem ausführlichen Gespräch im Kultusmi-
nisterium wurden dem Antragsteller am 31. Juli 2008
die der Genehmigung entgegenstehenden Gründe er-
läutert. Ohne Anerkennung einer Rechtspflicht wurde
der Waldorfschule E. zugestanden, den Schulversuch
für die bereits im Schulversuch befindlichen Schüle-
rinnen und Schüler um ein Jahr bis zum Ende des
Schuljahres 2008/2009 zu verlängern. Es wurde dabei
deutlich gemacht, dass keine neuen Schüler in den
Schulversuch aufgenommen werden dürfen. 

Da die Schule trotz des ausführlichen Gesprächs vom
31. Juli 2008 bei ihrem Antrag blieb, lehnte das zu-
ständige Regierungspräsidium den Antrag mit Be-
scheid vom 7. August 2008 ab. In einem Begleit-
schreiben zu diesem Bescheid teilte das Regierungs-
präsidium die vorgenannten Bedingungen der Verlän-
gerung des Schulversuches mit und wies in dem Zu-
sammenhang auch darauf hin, dass keine neuen Schü-
lerinnen und Schüler in den Schulversuch aufgenom-
men werden dürfen. Dem Antragsteller wurde vom
Regierungspräsidium ferner mitgeteilt, dass, sofern

ein Antrag auf Genehmigung einer Schule für Geis -
tigbehinderte im Rahmen eines Schulverbundes mit
der bestehenden Waldorfschule gestellt würde, dieser
– sofern die Genehmigungsvoraussetzungen vorlägen –
auch sehr kurzfristig genehmigt werden könnte. Der
Schulträger stellte darauf hin einen Antrag, der eine
Umwandlung der bereits bestehenden Waldorfschule
in eine Schule für Geistigbehinderte bedeutet hätte.
Dies hätte zur Folge gehabt, dass es sich diesbezüg-
lich um eine Sonderschule gehandelt hätte, die dann
von Kindern, für die die Sonderschulbedürftigkeit
nicht festgestellt wurde, nicht (mehr) hätte besucht
werden können. Mit Datum vom 2. September 2008
hat die Waldorfschule E. gegen den ablehnenden Be-
scheid des Regierungspräsidiums F. Klage beim Ver-
waltungsgericht F. erhoben.

Eilanträge von Eltern von vier Kindern beim Verwal-
tungsgericht, mit denen eine Aufnahme in die erste
Klasse des Schulversuchs im Schuljahr 2008/2009 er-
reicht werden sollte, hat das Verwaltungsgericht F.
mit rechtskräftigen Beschlüssen vom 5. September
2008 mit der Begründung abgelehnt, dass die Kinder
der Antragsteller die Pflicht zum Besuch einer Son-
derschule nicht über den Besuch der Waldorfschule
erfüllen können, weil diese Schule nicht die Genehmi-
gung als Ersatzschule für den Sonderschultyp Schule
für Geistigbehinderte besitzt, welche nach § 4 Abs. 1
und 2 des Privatschulgesetzes hierfür Voraussetzung
ist. Dennoch haben die Eltern ihre vier Kinder an die-
ser Schule angemeldet. Die Waldorfschule hat diese
Kinder in der Kenntnis aufgenommen, dass keine
neuen Schüler mehr in den um ein Jahr verlängerten
Schulversuch aufgenommen werden dürfen. Den El-
tern dieser Kinder wurde vom Regierungspräsidium
F. mit Bescheid vom 15. September 2008 mitgeteilt,
dass die Kinder ihre Schulpflicht an der Waldorfschu-
le nicht erfüllen können. Sie wurden gebeten, mit den
jeweils für sie zuständigen unteren Schulaufsichts-
behörden Kontakt aufzunehmen. Schulaufsichtsrecht-
liche Maßnahmen gegen den Schulbesuch der vorge-
nannten vier Kinder wurden nicht ergriffen.

Durch verschiedene Schreiben zur Petitionen entsteht
der Eindruck, als lehne die Landesregierung die von
den Lehrkräften dieser Schule entwickelten und prak-
tizierten Förderformen ab. Das ist nicht der Fall. Der
gemeinsame Unterricht von Kindern mit und ohne
Behinderung ist mit verschiedenen im Schulgesetz
von Baden-Württemberg verankerten Lösungsformen
der schulischen Förderung von Kindern mit Behinde-
rungen und sonderpädagogischem Förderbedarf ge-
wollt und möglich. Nach § 15 SchG ist die Förderung
behinderter Kinder auch Aufgabe der allgemeinen
Schulen. Sie werden hierbei von den Sonderschulen
unterstützt. Den allgemeinen Schulen ist darüber hin-
aus aufgegeben mit den Sonderschulen im Schulleben
und im Unterricht zusammenzuarbeiten. Außenklas-
sen, Außenstellen oder Schulverbünde bieten beson-
ders günstige Voraussetzungen für vertiefte Formen
der Zusammenarbeit und den gemeinsamen Unter-
richt. Hierfür stehen zahlreiche Beispiele im Land.

Die Schule machte finanzielle Gründe für die Ableh-
nung eines Schulverbundes geltend und verwies auf
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Leistungen der Landkreise zur Finanzierung von As-
sistenzdiensten und Schülerbeförderungskosten, die
im Rahmen des Schulversuchs freiwillig, zusätzlich
und pauschal gewährt werden. Sie ging davon aus,
dass die Landkreise diese Leistungen nicht mehr er-
bringen, wenn eine Schule für Geistigbehinderte ein-
gerichtet wird. Ferner ging die Schule davon aus, dass
sie ihr im Versuch praktiziertes Schulangebot ohne
diese zusätzlichen Leistungen nicht mehr erbringen
kann. Im seinerzeitigen Genehmigungsverfahren hat
die Waldorfschule nicht dargestellt, dass ein höherer
als (vom Land) bezuschusster Personalaufwand not-
wendig ist. Die Schulverwaltung ist davon ausgegan-
gen, dass die Schule den Versuch aus den vom Land
gewährten Zuschüssen finanziert, zumal die Sachkos -
tenbezuschussung die Kosten für das betreuende Per-
sonal bereits in dem Umfang abdeckt, wie es an öf-
fentlichen Schulen eingesetzt wird. 

Wenn die Lehrkräfte der Schule die bisher entwickel-
ten Formen des gemeinsamen Unterrichts in dem von
der Schulverwaltung vorgeschlagenen Schulverbund
– nach dem Motto „Lernen unter einem Dach“ – wei-
terführen, ändert dies nichts an den Grundsätzen der
bisherigen Bezuschussung durch das Land. Die Schu-
le erhält für die Schülerinnen und Schüler ohne Be-
hinderung (wie bisher) Zuschüsse, wie sie für Wal-
dorfschulen nach dem Privatschulgesetz vorgesehen
sind. Für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung
kamen bereits in der Phase des Schulversuchs wegen
der seinerzeit vorgesehenen Kostenneutralität die Be-
zuschussungsregelungen einer Schule für Geistigbe-
hinderte zur Anwendung. Das wäre auch bei der vor-
geschlagenen Schule für Geistigbehinderte im Schul-
verbund weiterhin der Fall. 

Die in der Petition beschriebenen Unsicherheiten, die
auf der Seite der Schülerinnen und Schüler, der Eltern
und der Lehrerinnen und Lehrer bezüglich der Fort-
führung des Schulversuchs entstanden sind, sind 
– nachdem der Schulversuch befristet war und die
Schule den aufgezeigten Lösungsweg nicht aufgegrif-
fen hat, sondern sich insbesondere über die Beendi-
gung des Schulversuchs hinweggesetzt hat – nicht
von der Verwaltung zu verantworten. Bezüglich des
in der Petition angesprochenen Elternwahlrechts zwi-
schen dem Besuch einer allgemeinen Schule oder 
einer Sonderschule ist festzuhalten, dass nach dem
Benachteiligungsverbot des Artikel 3 Abs. 3 S. 2 GG
kein Mensch aufgrund seiner Behinderung vom all -
gemeinen staatlichen Bildungswesen ausgeschlossen
werden darf. Damit ist jedoch kein Anspruch auf Zu-
gang zu einer bestimmten Schule bzw. Aufnahme in
eine bestimmte allgemeine Schulart verbunden. Einen
solchen Rechtsanspruch gibt es im baden-württember-
gischen Schulrecht nicht – auch nicht für Kinder 
und Jugendliche ohne Behinderungen. Vielmehr wird 
bei jedem Kind im konkreten Einzelfall geprüft, in
welcher Schulart die Beschulung zu erfolgen hat. Dies
erfolgt bei behinderten wie auch nicht behinderten
Kindern unterschiedslos. 

Die Petition wurde in der Petitionsausschusssitzung
am 11. März 2009 mit Regierungsvertretern ausführ-
lich erörtert.

Der Berichterstatter verwies darauf, dass das Projekt,
bei dem die Freie Waldorfschule E. bis zu 4 schul-
pflichtige Schüler mit geistiger Behinderung in ihre
Regelklassen aufnehmen und sie nach einem integra-
tiven Konzept unterrichte, seit dem Jahr 1995 mit
großem Erfolg durchgeführt werde.

Der Berichterstatter führte weiter an, dass der Bundes-
tag Ende 2008 ein Gesetz zur UN-Konvention über die
Rechte der Menschen mit Behinderungen verabschie-
det habe. Dadurch solle unter anderem sichergestellt
werden, dass Menschen mit Behinderungen nicht vom
allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden.

In einer Stellungnahme zum Gesetzesentwurf hätten
sich Sachverständige dazu folgendermaßen geäußert:

„Obwohl in einigen Bundesländern seit den 80er-Jah-
ren des 20. Jahrhunderts durch zahlreiche Schulver -
suche die Vorteile des gemeinsamen Unterrichts von
behinderten und nichtbehinderten Kindern nachgewie-
sen werden konnte, herrscht in der Bundesrepub lik
Deutschland immer noch ein gesellschaftliches Be-
wußtsein , dass es ‚normal‘ sei, Kinder mit Behinde-
rung auszugrenzen […].

Mit der Ratifizierung des Gesetzes zu dem Überein-
kommen der Vereinten Nationen über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen sollte der Auftrag ver-
bunden werden, auf allen Ebenen die bisherigen aus-
grenzenden Mechanismen zu überprüfen. Gegen den
Willen der Eltern darf künftig keine Überweisung an
eine Sonderschule erfolgen. Wenn zwischen un-
zulänglichen Ausstattungen an Regel- oder Sonder-
schulen eine Entscheidung getroffen werden muss,
dann steht dies – nach gründlicher fachlicher Bera-
tung – nur den Erziehungsberechtigten zu […].“

In Anbetracht der neuen Rechtslage wurde das Minis -
terium für Kultus, Jugend und Sport um eine ergän-
zende Stellungnahme und einen Lösungsvorschlag
zum Anliegen der Petenten gebeten.

Mit Schreiben vom 22. Mai 2009 hat das Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg
dem Petitionsausschuss berichtet, dass es vor dem
Hintergrund der Entscheidung des Petitionsausschus-
ses vom 11. März 2009 die Petitionen erneut geprüft
und hierzu auch die UN-Behindertenrechtskonvention
berücksichtigt habe.

Mit der Entscheidung des Ministeriums für Kultus,
Jugend und Sport, im verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahren nicht in die Berufung zu gehen, werde dem
beim Verwaltungsgericht F. beantragten Begehren der
Integrativen Waldorfschule E., als Ersatzschule ge-
nehmigt zu werden, Rechnung getragen.

Der Petitionsausschuss hat im Hinblick darauf in sei-
ner Sitzung am 1. Juli 2009 die o. g. Petitionen für er-
ledigt erklärt.

Beschlussempfehlung: 

Die Petition wird, nachdem dem Begehren
der Petenten Rechnung getragen wurde, für
erledigt erklärt.

Berichterstatter: Döpper
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4. Petition 14/3006 betr. Integrative Waldorfschule E.

Die Petenten wünschen die formale Aufnahme ihrer
Kinder in einen Schulversuch an der Waldorfschule
E., der mit dem Schuljahr 2007/2008 ausgelaufen ist
und nur aus Gründen des Vertrauensschutzes und 
ohne Anerkennung einer Rechtspflicht für die Kinder,
die bereits bisher Schüler dieses Schulversuches wa-
ren, um ein Jahr verlängert wurde. Nach der Vorstel-
lung der Petenten soll der Schulversuch rückwirkend
auf den Aufnahmejahrgang des laufenden Schuljahres
ausgeweitet werden. Ferner wünschen sie die „Über-
führung der Schule in eine dauerhafte echte integra -
tive Einrichtung ab Herbst 2009“. Die Petition steht in
engem Zusammenhang mit der Petition 14/3005 des
Vorstands und Kollegiums der Freien Walddorfschule
E. und mit der Petition 14/3070 der Elternschaft, die
dasselbe Begehren zum Ziel haben

An der Freien Waldorfschule E., bei der es sich um 
eine allgemeine Schule handelt, werden seit dem
Schuljahr 1995/1996 auch Schülerinnen und Schüler
mit einer geistigen Behinderung unterrichtet. Hierbei
handelte es sich ursprünglich um ein Kooperations-
projekt zwischen der privaten Schule für Geistigbe-
hinderte mit Waldorfpädagogik, Haus T. in F. und der
Waldorfschule in E. Die beiden Schulen kooperierten
dergestalt, dass die Schule für Geistigbehinderte in
Freiburg Außenklassen in aufeinander folgenden
Jahr gängen an der Waldorfschule in E. einrichtete und
so eine wichtige Voraussetzung für den gemeinsamen
Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und
ohne Behinderung gegeben war. 

1999 hat das damalige Staatliche Schulamt F. den be-
teiligten Schulen auf Antrag unter dem Vorbehalt der
Kostenneutralität ein Integratives Schulentwicklungs-
projekt (ISEP) genehmigt. Im Rahmen des Schulver-
suchs wurden ab dem Schuljahr 1999/2000 die Lan-
deszuschüsse für die Schülerinnen und Schüler mit
geistiger Behinderung unter der Voraussetzung, dass
nur Kinder mit Behinderungen aufgenommen werden,
die ansonsten die private Kooperationsschule (Schule
für Geistigbehinderte) in F. besuchen würden, direkt
an die Waldorfschule E. ausgezahlt. Mit dieser Vo -
raussetzung wurde die Kostenneutralität gewahrt. Der
Schulversuch wurde dem Stufenkonzept der Schule
für Geistigbehinderte entsprechend in den Folge -
jahren für mehrere Klassenstufen jeweils befristet ge-
nehmigt, zuletzt mit Bescheid des Landratsamtes E.
im Jahr 2005 für die Klassenstufen 10 bis 12. Die Ge-
nehmigung des Schulversuches endete mit Ablauf des
Schuljahres 2007/2008, was der Waldorfschule be-
kannt war. 

Der Schule wurde im Zusammenhang mit der Frage
nach einer für alle Beteiligten verlässlichen und dau-
erhaften Lösung von Herrn Minister Rau und durch
das Regierungspräsidium u. a. vorgeschlagen, einen
Schulverbund räumlich unter einem Dach – bestehend
aus der bereits bestehenden Waldorfschule – und 
einer zu gründenden eigenständigen Schule für Geis -
tigbehinderte, die ebenfalls nach den Grundsätzen der
Waldorfpädagogik arbeitet – zu beantragen. Diesem
Vorschlag ist die Schule nicht gefolgt, obwohl im

Rahmen des räumlichen Verbundes die bisher be -
stehende Organisationsstruktur der Schule und die
bisher von den Lehrkräften der Schule praktizierten
Formen des gemeinsamen Unterrichts im Sinne einer
Kooperation hätten fortgeführt werden können.

Der Förderverein der Waldorfschule E. e. V. hat am
18. Juni 2008 einen Antrag auf Genehmigung einer
Ersatzschule mit integrativer Beschulung von bis zu
vier sonderschulpflichtigen Kindern pro Klasse ge-
stellt. In einem ausführlichen Gespräch im Kultusmi-
nisterium wurden dem Antragsteller am 31. Juli 2008
die der Genehmigung entgegenstehenden Gründe er-
läutert. Ohne Anerkennung einer Rechtspflicht wurde
der Waldorfschule E. zugestanden, den Schulversuch
für die bereits im Schulversuch befindlichen Schüle-
rinnen und Schüler um ein Jahr bis zum Ende des
Schuljahres 2008/2009 zu verlängern. Es wurde dabei
deutlich gemacht, dass keine neuen Schüler in den
Schulversuch aufgenommen werden dürfen. 

Da die Schule trotz des ausführlichen Gesprächs vom
31. Juli 2008 bei ihrem Antrag blieb, lehnte das zu-
ständige Regierungspräsidium den Antrag mit Be-
scheid vom 7. August 2008 ab. In einem Begleit-
schreiben zum vorgenannten Bescheid teilte das Re-
gierungspräsidium die Bedingungen der Verlänge-
rung des Schulversuches mit und wies in dem Zusam-
menhang auch darauf hin, dass keine neuen Schüle-
rinnen und Schüler in den Schulversuch aufgenom-
men werden dürfen. Dem Schulträger wurde vom Re-
gierungspräsidium ferner mitgeteilt, dass, sofern ein
Antrag auf Genehmigung einer Schule für Geistigbe-
hinderte im Rahmen eines Schulverbundes mit der be-
stehenden Waldorfschule gestellt würde, dieser – so-
fern die Genehmigungsvoraussetzungen vorlägen –
auch sehr kurzfristig genehmigt werden könnte. Der
Schulträger stellte darauf hin einen Antrag, der eine
Umwandlung der bereits bestehenden Waldorfschule
in eine Schule für Geistigbehinderte bedeutet hätte.
Dies hätte zur Folge gehabt, dass es sich um eine Son-
derschule gehandelt hätte, die von Kindern, für die die
Sonderschulbedürftigkeit nicht festgestellt wurde,
nicht (mehr) hätte besucht werden können. Mit Datum
vom 2. September 2008 hat die Waldorfschule E. ge-
gen den ablehnenden Bescheid des Regierungspräsi-
diums F. Klage beim Verwaltungsgericht F. erhoben. 

Die Eilanträge der Petenten beim Verwaltungsgericht,
mit denen eine Aufnahme in die erste Klasse des
Schulversuchs im Schuljahr 2008/2009 erreicht wer-
den sollte, hat das Verwaltungsgericht F. mit der Be-
gründung abgelehnt, dass die Kinder der Antragsteller
die Pflicht zum Besuch einer Sonderschule nicht über
den Besuch der Waldorfschule erfüllen können, weil
diese Schule nicht die Genehmigung als Ersatzschule
für den Sonderschultyp Schule für Geistigbehinderte
besitzt, welche nach § 4 Abs. 1 und 2 des Privatschul-
gesetzes hierfür Voraussetzung ist. Dennoch haben
die Petenten ihre vier Kinder an dieser Schule ange-
meldet. Die Waldorfschule hat diese Kinder in der
Kenntnis aufgenommen, dass keine neuen Schüler
mehr in den um ein Jahr verlängerten Schulversuch
aufgenommen werden dürfen. Den Petenten wurde
vom Regierungspräsidium mitgeteilt, dass die Kinder
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ihre Schulpflicht an der Waldorfschule nicht erfüllen
können. Sie wurden gebeten, mit den jeweils für sie
zuständigen unteren Schulaufsichtsbehörden Kontakt
aufzunehmen, was nicht geschehen ist. 

Für N. Sch. wurde seitens des Landratsamts mit
Schreiben vom 7. Juli 2008 ein Förderbedarf im Sinne
der Schule für Geistigbehinderte festgestellt und die
zuständige Schule für Geistigbehinderte benannt. Die
Erziehungsberechtigten wünschten eine Aufnahme 
ihres Kindes in die Integrative Waldorfschule E., den
Eltern wurde seitens der unteren Schulaufsichtsbehör-
de mitgeteilt, dass aus dortiger Sicht hiergegen keine
Einwände bestünden. Die Schule hätte jedenfalls –
nachdem sie wusste, dass der Schulversuch mit Ab-
lauf des Schuljahres 2007/2008 enden würde, den Pe-
tenten gegenüber klar zum Ausdruck bringen müssen,
dass eine Aufnahme von Kindern mit Auslaufen des
Schulversuchs nicht möglich ist oder den vorgeschla-
genen Lösungsweg der Beantragung einer Sonder-
schule einschlagen müssen. Die untere Schulauf-
sichtsbehörde hatte zwar – wie bereits dargestellt –
zunächst gegen die Aufnahme in die Waldorfschule
keine Einwände, hat dann aber eine pädagogisch sinn-
volle Alternative angeboten. 

Mit Schreiben vom 15. September 2008 wurde durch
das Regierungspräsidium F. mitgeteilt, dass die vier
Kinder ihre Schulpflicht an der Schule nicht erfüllen
und für sie daher auch keine Zuschüsse gewährt wer-
den könnten. Es kann in diesem Zusammenhang aber
keine Rede davon sein, dass der Schule Strafgelder
auferlegt worden seien oder Mittel gestrichen wurden.
Bezüglich des in der Petition angesprochenen Eltern-
wahlrechts zwischen dem Besuch einer allgemeinen
Schule oder einer Sonderschule ist festzuhalten, dass
nach dem Benachteiligungsverbot des Artikel 3 Abs. 3
S. 2 GG kein Mensch aufgrund seiner Behinderung
vom allgemeinen staatlichen Bildungswesen ausge-
schlossen werden darf. Damit ist jedoch kein An-
spruch auf Zugang zu einer bestimmten Schule bzw.
Aufnahme in eine bestimmte allgemeine Schulart ver-
bunden. Einen solchen Rechtsanspruch gibt es im ba-
den-württembergischen Schulrecht nicht – auch nicht
für Kinder und Jugendliche ohne Behinderungen.
Vielmehr wird bei jedem Kind im konkreten Einzel-
fall geprüft, in welcher Schulart die Beschulung zu er-
folgen hat. Dies erfolgt bei behinderten wie auch nicht
behinderten Kindern unterschiedslos. 

Die Petition wurde in der Petitionsausschusssitzung
am 11. März 2009 mit Regierungsvertretern ausführ-
lich erörtert.

Der Berichterstatter verwies darauf, dass das Projekt,
bei dem die Freie Waldorfschule E. bis zu 4 schul-
pflichtige Schüler mit geistiger Behinderung in ihre
Regelklassen aufnehmen und sie nach einem integra-
tiven Konzept unterrichte, seit dem Jahr 1995 mit
großem Erfolg durchgeführt werde.

Der Berichterstatter führte weiter an, dass der Bun-
destag Ende 2008 ein Gesetz zur UN-Konvention
über die Rechte der Menschen mit Behinderungen
verabschiedet habe. Dadurch solle unter anderem 
sichergestellt werden, dass Menschen mit Behinde-

rungen nicht vom allgemeinen Bildungssystem ausge-
schlossen werden.

In einer Stellungnahme zum Gesetzesentwurf hätten
sich Sachverständige dazu folgendermaßen geäußert:

„Obwohl in einigen Bundesländern seit den 80er-Jah-
ren des 20. Jahrhunderts durch zahlreiche Schulver -
suche die Vorteile des gemeinsamen Unterrichts von
behinderten und nichtbehinderten Kindern nachge-
wiesen werden konnte, herrscht in der Bundesrepu-
blik Deutschland immer noch ein gesellschaftliches
Bewußtsein , dass es ‚normal‘ sei, Kinder mit Behin-
derung auszugrenzen […].

Mit der Ratifizierung des Gesetzes zu dem Überein-
kommen der Vereinten Nationen über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen sollte der Auftrag ver-
bunden werden, auf allen Ebenen die bisherigen aus-
grenzenden Mechanismen zu überprüfen. Gegen den
Willen der Eltern darf künftig keine Überweisung an
eine Sonderschule erfolgen. Wenn zwischen un-
zulänglichen Ausstattungen an Regel- oder Sonder-
schulen eine Entscheidung getroffen werden muss,
dann steht dies – nach gründlicher fachlicher Bera-
tung – nur den Erziehungsberechtigten zu […].“

In Anbetracht der neuen Rechtslage wurde das Minis -
terium für Kultus, Jugend und Sport um eine ergän-
zende Stellungnahme und einen Lösungsvorschlag
zum Anliegen der Petenten gebeten.

Mit Schreiben vom 22. Mai 2009 hat das Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg
dem Petitionsausschuss berichtet, dass es vor dem
Hintergrund der Entscheidung des Petitionsausschus-
ses vom 11. März 2009 die Petitionen erneut geprüft
und hierzu auch die UN-Behindertenrechtskonvention
berücksichtigt habe.

Mit der Entscheidung des Ministeriums für Kultus,
Jugend und Sport, im verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahren nicht in die Berufung zu gehen, werde dem
beim Verwaltungsgericht F. beantragten Begehren der
Integrativen Waldorfschule E., als Ersatzschule ge-
nehmigt zu werden, Rechnung getragen.

Der Petitionsausschuss hat im Hinblick darauf in sei-
ner Sitzung am 1. Juli 2009 die o. g. Petitionen für er-
ledigt erklärt.

Beschlussempfehlung:

Die Petition wird, nachdem dem Begehren
der Petenten Rechnung getragen wurde, für
erledigt erklärt.

Berichterstatter: Döpper

5. Petition 14/3070 betr. Integrative Waldorfschule E.

Der Petent wünscht, „das integrative Modell der Wal-
dorfschule einschließlich der finanziellen Unterstüt-
zung weiterlaufen zu lassen und damit das Einschu-
lungsverbot für die vier Kinder der ersten Klasse so-
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wie alle gegenüber der Schule angedrohten Sanktio-
nen aufzuheben“ und es der Freien Waldorfschule E.
„auch weiterhin und dauerhaft zu ermöglichen, Kin-
der mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrich-
ten zu können inklusive der dafür erforderlichen Mit-
tel“. Die Petition steht in engem Zusammenhang mit
der Petition 14/3005 des Vorstands und Kollegiums
der Freien Waldorfschule E. und mit der Petition
14/3006 weiterer Unterstützer, die dasselbe Begehren
zum Ziel haben. 

An der Freien Waldorfschule E., bei der es sich um 
eine allgemeine Schule handelt, werden seit dem
Schuljahr 1995/1996 auch Schülerinnen und Schüler
mit einer geistigen Behinderung unterrichtet. Hierbei
handelte es sich ursprünglich um ein Kooperations-
projekt zwischen der privaten Schule für Geistigbe-
hinderte mit Waldorfpädagogik, Haus T. in F. und der
Waldorfschule in E. Die beiden Schulen kooperierten
dergestalt, dass die Schule Geistigbehinderte Haus T.
Außenklassen in aufeinander folgenden Jahrgängen
an der Waldorfschule in E. einrichteten und so eine
wichtige Voraussetzung für den gemeinsamen Unter-
richt von Schülerinnen und Schülern mit und ohne
Behinderung gegeben war. 

1999 hat das damalige Staatliche Schulamt F. den be-
teiligten Schulen auf Antrag unter dem Vorbehalt der
Kostenneutralität ein Integratives Schulentwicklungs-
projekt (ISEP) genehmigt. Im Rahmen des Schulver-
suchs wurden ab dem Schuljahr 1999/2000 die Lan-
deszuschüsse für die Schülerinnen und Schüler mit
geistiger Behinderung unter der Voraussetzung, dass
nur Kinder mit Behinderungen aufgenommen werden,
die ansonsten die private Kooperationsschule (Schule
für Geistigbehinderte Haus T.) in F. besuchen wür-
den, direkt an die Waldorfschule E. ausgezahlt. Mit
dieser Voraussetzung wurde die Kostenneutralität ge-
wahrt. Der Schulversuch wurde dem Stufenkonzept
der Schule für Geistigbehinderte entsprechend in den
Folgejahren für mehrere Klassenstufen jeweils befris -
tet genehmigt, zuletzt mit Bescheid des Landrats -
amtes E. im Jahr 2005 für die Klassenstufen 10 bis 12.
Die Genehmigung des Schulversuches endete mit Ab-
lauf des Schuljahres 2007/2008.

Der Schule wurde im Zusammenhang mit der Frage
nach einer für alle Beteiligten verlässlichen und dau-
erhaften Lösung von Herrn Minister Rau und durch
das Regierungspräsidium u. a. vorgeschlagen, einen
Schulverbund räumlich unter einem Dach – bestehend
aus der bereits bestehenden Waldorfschule – und 
einer zu gründenden eigenständigen Schule für Geis -
tigbehinderte, die ebenfalls nach den Grundsätzen der
Waldorfpädagogik arbeitet – zu beantragen. Diesem
Vorschlag ist die Schule nicht gefolgt, obwohl im
Rahmen des räumlichen Verbundes die bisher be -
stehende Organisationsstruktur der Schule und die
bisher von den Lehrkräften der Schule praktizierten
Formen des gemeinsamen Unterrichts im Sinne einer
Kooperation hätten fortgeführt werden können. 

Die Schule machte finanzielle Gründe für die Ableh-
nung eines Schulverbundes geltend und verwies auf
Leistungen der Landkreise zur Finanzierung von As-
sistenzdiensten und Schülerbeförderungskosten, die

im Rahmen des Schulversuchs freiwillig, zusätzlich
und pauschal gewährt wurden. Sie ging davon aus,
dass die Landkreise diese Leistungen nicht mehr er-
bringen, wenn eine Schule für Geistigbehinderte ein-
gerichtet wird. Ferner ging die Schule davon aus, dass
sie ihr im Versuch praktiziertes Schulangebot ohne
diese zusätzlichen Leistungen nicht mehr erbringen
kann. Im seinerzeitigen Genehmigungsverfahren hat
die Waldorfschule nicht dargestellt, dass ein höherer
als (vom Land) bezuschusster Personalaufwand not-
wendig ist. Die Schulverwaltung ist davon ausgegan-
gen, dass die Schule den Versuch aus den vom Land
gewährten Zuschüssen finanziert, zumal die Sach -
kostenbezuschussung die Kosten für das betreuende
Personal bereits in dem Umfang abdeckt, wie es an
öffentlichen Schulen eingesetzt wird. 

Wenn die Lehrkräfte der Schule die bisher entwickel-
ten Formen des gemeinsamen Unterrichts in dem von
der Schulverwaltung vorgeschlagenen Schulverbund
– nach dem Motto „Lernen unter einem Dach“ – wei-
terführen würden, würde dies nichts an den Grund -
sätzen der bisherigen Bezuschussung durch das Land
ändern. Die Schule erhält für die Schülerinnen und
Schüler ohne Behinderung Zuschüsse, wie sie für
Waldorfschulen vorgesehen sind. Für Schülerinnen
und Schüler mit Behinderung kamen bereits in der
Phase des Schulversuchs wegen der seinerzeit voraus-
gesetzten Kostenneutralität die Bezuschussungsrege-
lungen einer Schule für Geistigbehinderte zur Anwen-
dung. Das wäre bei der vorgeschlagenen Schule für
Geistigbehinderte im Schulverbund weiterhin der
Fall. Gleichfalls wäre auch im Rahmen des vorge-
schlagenen Schulverbunds die vom Petenten ge-
wünschte gemeinsame Unterrichtung und gemein -
sames Miteinander von behinderten und nicht behin-
derten Schülerinnen und Schülern im Sinne der Ko-
operation möglich, was im Land bereits z. B. in den
zahlreich bestehenden Außenklassen erfolgreich prak-
tiziert wird.

Der Förderverein der Waldorfschule E. e. V. hat am
18. Juni 2008 einen Antrag auf Genehmigung einer
Ersatzschule mit integrativer Beschulung von bis zu
vier sonderschulpflichtigen Kindern pro Klasse ge-
stellt. In einem ausführlichen Gespräch im Kultusmi-
nisterium wurden dem Antragsteller am 31. Juli 2008
die der Genehmigung entgegenstehenden Gründe er-
läutert. Ohne Anerkennung einer Rechtspflicht wurde
der Waldorfschule E. zugestanden, den Schulversuch
für die bereits im Schulversuch befindlichen Schüle-
rinnen und Schüler um ein Jahr bis zum Ende des
Schuljahres 2008/2009 zu verlängern. Es wurde dabei
deutlich gemacht, dass keine neuen Schüler in den
Schulversuch aufgenommen werden dürfen. 

Nachdem der Schule seit 2005 bekannt war, dass der
Schulversuch mit Ablauf des Schuljahres 2007/2008 
endet, hätte sie den Eltern gegenüber klar zum Aus-
druck bringen müssen, dass eine weitere Aufnahme
von Kindern nicht möglich ist oder aber den vorge-
schlagenen Lösungsweg der Beantragung einer Son-
derschule im Verbund mit der bestehenden Waldorf-
schule einschlagen müssen. Eilanträge von Eltern
beim Verwaltungsgericht, mit denen eine Aufnahme
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in die erste Klasse des Schulversuchs geltend gemacht
wurde, hat das Verwaltungsgericht F. durch rechts-
kräftige Beschlüsse vom 5. September 2008 abge-
lehnt. Unabhängig davon haben die Eltern ihre Kinder
an dieser Schule angemeldet bzw. hat die Schule diese
Kinder in der Kenntnis aufgenommen, dass diese Kin-
der ihre Schulpflicht an dieser Schule nicht erfüllen
können. Der Schule wurde durch das Regierungsprä-
sidium F. mit Schreiben vom 15. September 2008
mitgeteilt, dass für die vier Schüler in der Klasse 1,
die entgegen der Feststellung der Sonderschulpflicht
und entgegen der Feststellung des Verwaltungsge-
richts die Waldorfschule besuchen, keine Zuschüsse
gewährt werden könnten.

Bezüglich des in der Petition angesprochenen Eltern-
wahlrechts zwischen dem Besuch einer allgemeinen
Schule oder einer Sonderschule ist festzuhalten, dass
nach dem Benachteiligungsverbot des Artikel 3 Abs. 3
S. 2 GG kein Mensch aufgrund seiner Behinderung
vom allgemeinen staatlichen Bildungswesen ausge-
schlossen werden darf. Damit ist jedoch kein An-
spruch auf Zugang zu einer bestimmten Schule bzw.
Aufnahme in eine bestimmte allgemeine Schulart ver-
bunden. Einen solchen Rechtsanspruch gibt es im ba-
den-württembergischen Schulrecht nicht – auch nicht
für Kinder und Jugendliche ohne Behinderungen.
Vielmehr wird bei jedem Kind im konkreten Einzel-
fall geprüft, in welcher Schulart die Beschulung zu er-
folgen hat. Dies erfolgt bei behinderten wie auch nicht
behinderten Kindern unterschiedslos. 

Die Petition wurde in der Petitionsausschusssitzung
am 11. März 2009 mit Regierungsvertretern ausführ-
lich erörtert.

Der Berichterstatter verwies darauf, dass das Projekt,
bei dem die Freie Waldorfschule E. bis zu 4 schul-
pflichtige Schüler mit geistiger Behinderung in ihre
Regelklassen aufnehmen und sie nach einem integra-
tiven Konzept unterrichte, seit dem Jahr 1995 mit
großem Erfolg durchgeführt werde.

Der Berichterstatter führte weiter an, dass der Bun-
destag Ende 2008 ein Gesetz zur UN-Konvention
über die Rechte der Menschen mit Behinderungen
verabschiedet habe. Dadurch solle unter anderem 
sichergestellt werden, dass Menschen mit Behinde-
rungen nicht vom allgemeinen Bildungssystem ausge-
schlossen werden.

In einer Stellungnahme zum Gesetzesentwurf hätten
sich Sachverständige dazu folgendermaßen geäußert:

„Obwohl in einigen Bundesländern seit den 80er-Jah-
ren des 20. Jahrhunderts durch zahlreiche Schulver -
suche die Vorteile des gemeinsamen Unterrichts von
behinderten und nichtbehinderten Kindern nachge-
wiesen werden konnte, herrscht in der Bundesrepu-
blik Deutschland immer noch ein gesellschaftliches
Bewußtsein , dass es ‚normal‘ sei, Kinder mit Behin-
derung auszugrenzen […].

Mit der Ratifizierung des Gesetzes zu dem Überein-
kommen der Vereinten Nationen über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen sollte der Auftrag ver-
bunden werden, auf allen Ebenen die bisherigen aus-

grenzenden Mechanismen zu überprüfen. Gegen den
Willen der Eltern darf künftig keine Überweisung an
eine Sonderschule erfolgen. Wenn zwischen unzu -
länglichen Ausstattungen an Regel- oder Sonderschu-
len eine Entscheidung getroffen werden muss, dann
steht dies – nach gründlicher fachlicher Beratung –
nur den Erziehungsberechtigten zu […].“

In Anbetracht der neuen Rechtslage wurde das Minis -
terium für Kultus, Jugend und Sport um eine ergän-
zende Stellungnahme und einen Lösungsvorschlag
zum Anliegen der Petenten gebeten.

Mit Schreiben vom 22. Mai 2009 hat das Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg
dem Petitionsausschuss berichtet, dass es vor dem
Hintergrund der Entscheidung des Petitionsausschus-
ses vom 11. März 2009 die Petitionen erneut geprüft
und hierzu auch die UN-Behindertenrechtskonvention
berücksichtigt habe.

Mit der Entscheidung des Ministeriums für Kultus,
Jugend und Sport, im verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahren nicht in die Berufung zu gehen, werde dem
beim Verwaltungsgericht F. beantragten Begehren der
Integrativen Waldorfschule E., als Ersatzschule ge-
nehmigt zu werden, Rechnung getragen.

Der Petitionsausschuss hat im Hinblick darauf in sei-
ner Sitzung am 1. Juli 2009 die o. g. Petitionen für er-
ledigt erklärt.

Beschlussempfehlung: 

Die Petition wird, nachdem dem Begehren
der Petenten Rechnung getragen wurde, für
erledigt erklärt.

Berichterstatter: Döpper

16. 07. 2009 Der Vorsitzende:

Döpper
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