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10. Schulrechts�nderungsgesetz
hier: geplante �nderung von � 46 (5) SchulG

Die Landeselternschaft lehnt die geplante �nderung von � 46 (5) SchulG ab, mit der den 
Schultr�gern das Recht einger�umt werden soll, ausw�rtigen Sch�lerinnen und Sch�lern die 
Aufnahme an einer Schule zu verweigern, wenn die Zahl der angemeldeten Kinder die Auf-
nahmekapazit�t der Schule �bersteigt.

Die Landeselternschaft spricht sich zun�chst daf�r aus, die bisherige Formulierung von � 46 
(5) in vollem Umfang zu erhalten. Durch sie werden F�lle geregelt, in denen die gew�nschte 
Schulform in der eigenen Gemeinde nicht besucht werden kann. Vor dem Hintergrund eines 
deutlichen R�ckgangs der Sch�lerzahlen in den kommenden Jahren, der Konzentration und 
Ausd�nnung der kommunalen Schullandschaften und auch der notwendigen Wahlm�glichkei-
ten f�r Eltern in einem k�nftigen inklusiven Schulsystem ist diese Regelung im Interesse der 
Wahlfreiheit und der Verwirklichung des Elternwillens bei der Schulwahl gerade auch au�er-
halb von Gro�st�dten unverzichtbar. Auftretende Probleme m�ssen durch interkommunale 
Schulentwicklungsplanung und Zusammenarbeit der Schultr�ger und nicht auf Kosten der be-
troffenen Kinder und ihrer Eltern gel�st werden.

Dies gilt auch f�r die geplante neue Regelung f�r Aufnahmen ausw�rtiger Sch�lerinnen und 
Sch�ler, die eine Schule der gew�hlten Schulform in ihrer Heimatgemeinde vorfinden. Das 
einschl�gige Urteil des OVG M�nster vom 21.02.2013 dazu hat die Landeselternschaft als 
notwendige und �berf�llige Klarstellung zur St�rkung der Wahlfreiheit der Eltern begr��t. Wie 
schon in seiner Entscheidung vom 26.07.2011 stellte das OVG eindeutig klar, dass die Ge-
meindezugeh�rigkeit eines Kindes kein Aufnahme- oder Ablehnungskriterium an der gew�hl-
ten weiterf�hrenden Schule sein darf. Im Rahmen der vom Schultr�ger festgelegten Z�gigkeit 
einer Schule sollen die Schulleitungen ihre Aufnahmeentscheidungen in eigener Verantwor-
tung anhand der in der Ausbildungs- und Pr�fungsordnung f�r die Sekundarstufe I genannten 
Kriterien treffen k�nnen. Der Wohnort eines Kindes geh�rt zu Recht nicht zu diesen Kriterien. 

Die Landeselternschaft spricht sich daf�r aus, dass alle Kinder in Nordrhein-Westfalen die 
M�glichkeit haben sollen, ein besonderes Profil oder eine spezielle p�dagogische Ausrichtung 
einer weiterf�hrenden Schule zu w�hlen, auch wenn sich die gew�nschte Schule nicht an ih-
rem Wohnort befindet. Benachteiligt waren hier in der Vergangenheit vor allem Kinder im 
l�ndlichen Raum und in den Umlandgemeinden der Gro�st�dte, sogar wenn sie einen k�rze-
ren Schulweg zur gew�nschten Schule hatten als manche „Stadtkinder“.

Die Profilbildung ist insbesondere bei den Gymnasien in den letzten Jahren politisch gewollt 
und gef�rdert worden. Sie tr�gt zur Vielfalt der „regionalen Bildungslandschaften“ ma�geblich 
bei. Dass Eltern und Kinder vielerorts in erreichbarer N�he Angebote wie Montessori-
P�dagogik, bilingualen Unterricht, altsprachlich-humanistische oder mathematisch-natur-
wissenschaftliche Schwerpunkte oder auch gebundene Ganztagsgymnasien vorfinden, ist er-
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freulich und zeigt die Leistungsf�higkeit eines differenzierten Schulsystems. Es w�re fatal, 
wenn das Urteil zum Anlass genommen w�rde, diese Entwicklung wieder zur�ckzudrehen und 
sich stattdessen ein blo� fiskalisch, aber nicht p�dagogisch begr�ndbares Schlagbaumdenken 
der Schultr�ger breit machen w�rde. Besondere Schulangebote m�ssen allen Kindern offen-
stehen. Dies wird in der Zukunft besonders auch f�r inklusiv arbeitende Schulen gelten.

Die Vertreter von St�dten und Gemeinden sind seit dem Urteil trotz �ffentlichen Wehklagens 
einen konkreten Nachweis schuldig geblieben, dass eine kinder- und elternfreundliche Rege-
lung tats�chlich h�here Kosten f�r einzelne Schultr�ger verursacht. So regelt z. B. die Sch�-
lerfahrtkostenverordnung, dass Fahrtkosten nur zur n�chstgelegenen Schule erstattet werden, 
einzige Ausnahme sind dabei bilinguale Schulen. In der Mehrzahl der F�lle werden deshalb die 
Eltern die Fahrtkosten aus eigener Tasche zu zahlen haben, da die gew�hlte ausw�rtige Schu-
le zumeist weiter entfernt liegen d�rfte. 

Statt also „Planungsunsicherheit“ oder gar „Leerstand“ in einigen Schulen heraufzubeschw�-
ren, sollten alle Kommunen weiter in „ihre“ Schulen investieren und f�r attraktive Angebote 
vor Ort sorgen. Die Attraktivit�t kurzer Wege und eines Schulbesuchs im Wohnumfeld bzw. in 
der Heimatgemeinde ist f�r die �bergro�e Mehrzahl von Familien bei der Schulwahl auch wei-
terhin ma�geblich, wenn nicht ausschlaggebend. Eltern, die f�r ihre Kinder ein besonderes 
Schulprofil w�hlen m�chten, d�rfen umgekehrt nicht bestraft werden, weil sie „im falschen 
Ort“ wohnen. Die Landeselternschaft fordert das Land NRW und die Kommunen auf, die regi-
onale Zusammenarbeit in der Bildungspolitik zu f�rdern und zu vertiefen und, falls erforder-
lich, gesetzliche Regelungen zur interkommunalen Zusammenarbeit in der Schulentwick-
lungsplanung zu pr�zisieren, statt vermeintlich kosteng�nstige Regelungen auf dem R�cken 
der Sch�lerinnen und Sch�ler zu treffen, die ein Elternwahlrecht 1. und 2. Klasse erzeugen 
und gleiche und vergleichbare Lebensverh�ltnisse in st�dtischen und l�ndlichen Regionen des 
Landes aufs Spiel setzen.

D�sseldorf, 10. M�rz 2014


