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Vom Schulgeld –
von der Rechtstreue der
Eltern und der Rechtstreue
der Landesregierung

Am 12. Januar 2011 fand in der Freien
Waldorfschule vor gut gefülltem Saal eine
Podiumsdiskussion unter dem Thema statt:
„Was sind der nächsten Landesregierung
die freien Schulen wert?“ Teilnehmer wa-
ren: Ulrike Nowak vom SWR-Regional-
studio Heilbronn als Moderatorin, die Land-
tagskandidaten Rainer Hinderer (SPD),
Alexander Throm (CDU), Richard Drauz
(FDP), Horst Strümann (Die Grünen), von
Seiten der Waldorfschule Dr. Joachim
Schwarte von der Landesarbeitsgemein-
schaft der Baden Württembergischen Wal-
dorfschulen und der Arbeitsgemeinschaft
freier Schulen in Baden-Württemberg, so-
wie Dr. Ekkehard Spieler, Geschäftsführer
der Freien Waldorfschule Heilbronn. Es
ging vor allem um die Landeszuschüsse für
freie Schulen, die weit hinter den Zusagen
der Landeregierung zurückbleiben (s. Bei-
trag von Dr. Spieler). Die Diskussion im
Vorfeld der Landtagswahlen wurde in
durchaus sachlicher und wohlwollender
Atmosphäre geführt, blieb allerdings auch
im Wesentlichen auf die finanziellen Frage-
stellungen beschränkt.

Interessant und durchaus unerwartet für
die Zuhörer war das offene Eingeständnis
der Parteienvertreter, dass eine bessere
Bezuschussung der freien Schulen den
Konkurrenzdruck auf die staatlichen Schu-
len bedenklich erhöhen würde und für die
staatliche Bildungspolitik zum ernsten
Problem werden könnte. Die fast selbstver-
ständliche Offenheit, mit der dieser Ge-
sichtspunkt erörtert wurde, korrespondierte
mit dem (fast) einmütigen Bekenntnis der
Parteien zum „Bildungsauftrag des Staa-
tes“. An dieser Stelle, so möchte man als

Befürworter eines freien Geisteslebens
meinen, müsste eigentlich eine prinzipielle
Diskussion beginnen, was unter „Bildungs-
auftrag“ zu verstehen ist. Geht es dabei nur
um die rechtliche Absicherung von Chan-
cengleichheit im Bildungswesen oder um
den Anspruch des Staates, als Geldgeber
(d.h. Verteiler von Steuergeldern) zugleich
die Berechtigung zu verbinden, das Schul-
und Bildungswesen bis hin zu den Inhalten
und Lehrplänen zu bestimmen? Solche und
ähnliche prinzipiellen Fragestellungen wa-
ren allerdings nicht auf der Tagesordnung.

Die Veranstaltung wurde aufgezeichnet
und kann im Internet unter http://web.me.
com/soundandsilence/Förderung_freier_
Schulen/Home.html abgerufen werden. Im
Folgenden fasst unser Geschäftsführer Dr.
Spieler die finanziellen und rechtlichen
Argumente zusammen, mit denen er auch
in der Podiumsdiskussion überzeugen
konnte. (Red.)

„Die vom Land gewährten Zuschüsse
sichern das verfassungsrechtlich gewähr-
leistete Existenzminimum der Freien Wal-
dorfschulen in Baden-Württemberg nicht
hinreichend und sind daher unzureichend.“
Diese Aussage ist nicht etwa nur eine bloße
Behauptung seitens der Waldorfschulen.
Nein – diese Feststellung hat das höchste
baden-württembergische Verwaltungsge-
richt (VGH) vor 9 Monaten in seinem Ur-
teil wörtlich getroffen (Urteil des Verwal-
tungsgerichtshof Baden-Württemberg vom
14.07.2010, Az. 9 S 2207/09, S. 11).

Und nicht nur dies. Der VGH hat weiter
entschieden, dass das Schulgeld pro Fami-
lie monatlich höchstens in etwa 70 Euro
betragen darf. Andernfalls drohe ein Ver-
stoß gegen das „Sonderungsverbot“ nach
Art. 7 Abs. 4 Satz 3 des Grundgesetzes
(aaO. S. 22 ff. 28).

Und was ist seither geschehen? Hat die
Landesregierung reagiert und die Zu-
schusszahlungen erhöht? Nein, nichts der-
gleichen. Mit dem Hinweis, das Urteil sei
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noch nicht rechtskräftig, da von beiden
Seiten Revision beim Bundesverwaltungs-
gericht eingelegt wurde, erklärt die Landes-
regierung ihr Nichtstun. Monat für Monat
zahlen unsere Eltern also weiterhin einen
viel zu hohen Schulbeitrag, während die
Landesregierung untätig zuschaut.

Wie kann dies sein? Wo bleibt die
Rechtstreue der Landesregierung? Von uns
allen wird rechtstreues Verhalten erwartet,
auch zum Beispiel, dass wir ordnungsge-
mäß unsere Steuern zahlen. Und die Lan-
desregierung kann das Urteil des höchsten
baden-württembergischen Verwaltungsge-
richts einfach ignorieren?

Bei genauerer Beschäftigung mit die-
sem Urteil wird glasklar deutlich: die der-
zeitige Förderpraxis ist rechtswidrig. Wie
auch immer die Revision ausgeht – an
diesen Aussagen wird sich nichts mehr
ändern können.

Interessant ist die Entscheidung des
VGH gleich aus mehreren Gründen. Zum
einen zeigt sie noch einmal unmissver-
ständlich auf, dass Privatschulen gegenüber
staatlichen Schulen nicht benachteiligt
werden dürfen. Art. 4 des Grundgesetzes
gewährleistet das Recht zur Errichtung
privater Schulen. Das Bundesverfassungs-
gericht hat daraus abgeleitet: Wenn dieses
Recht „nicht zu einem wertlosen Individu-
alrecht auf Gründung existenzunfähiger
Ersatzschulen und zu einer nutzlosen insti-
tutionellen Garantie verkümmern soll“
(BVerfGE 75, 40 [65], muss es eine staatli-
che Kompensationspflicht geben (VGH,
aaO., S. 12). Im Zusammenhang mit der
Frage der Höhe der Förderung weisen das
Bundesverfassungsgericht und der VGH
darauf hin, dass das Grundgesetz einen
wirksamen „schulischen Pluralismus“ for-
dert, da die „Pluralität“ ja gerade Wesens-

Von links: Richard Drauz, Alexander Throm, Rainer Hinderer, Horst Strümann, Ulrike Nowak,
Dr. Joachim Schwarte, Dr. Ekkehard Spieler
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merkmal und Sinn der Privatschulen ist
(VGH aaO., S. 19).

Daraus folgt: Die Bildungsvielfalt wird
von unserer Verfassung als unabdingbares
Ziel festgeschrieben, ein staatliches Schul-
monopol gibt es nicht. Für den einfachen
Gesetzgeber (hier den Landesgesetzgeber)
folgt daraus: Er muss Gesetze und Rege-
lungen erlassen, die diesem Ziel entspre-
chen, andernfalls handelt er verfassungs-
widrig.

In diesem Zusammenhang sind zwei
weitere Forderungen des Art. 7 Abs. 4 des
Grundgesetzes von großer Bedeutung:
Durch private Schulen darf „eine Sonde-
rung der Schüler nach den Besitzverhältnis-
sen der Eltern nicht gefördert werden“ –
dies ist das sog. Sonderungsverbot. Außer-
dem muss die „wirtschaftliche und rechtli-
che Stellung der Lehrkräfte genügend gesi-
chert sein“. Hieraus leitet der VGH einen
Anspruch auf Förderung ab, weil sonst
diese Bedingungen nicht eingehalten wer-
den könnten und die Schulfreiheitsgarantie
„ins Leere laufen“ würde (aaO., S. 12).

Besonders interessant: Der VGH stellt
ausdrücklich fest, dass die Entlohnung der
Lehrkräfte „angemessen“ sein müsse und
die jetzige Förderung diesen Anforderun-
gen nicht genüge, was zu „wettbewerbsver-
zerrenden Wirkungen“ führe bzw. die jet-
zige Förderung systemwidrig öffentliche
Schulen bevorzuge (aaO., S.19).

Dies muss man sich einmal vor Augen
halten: Das höchste baden-württem-
bergische Verwaltungsgericht stellt explizit
fest, dass die derzeitige Förderung system-
widrig die öffentlichen Schulen bevorzugt
und dies zu nicht verfassungskonformen
wettbewerbsverzerrenden Wirkungen führt!
Die Revisionsentscheidung, die nur noch
reine Rechtsfragen überprüfen kann, jedoch
keine Sachfragen, wird an diesen Aussagen
nichts mehr ändern können.

Dasselbe gilt im Grundsatz für die Aus-
führungen des VGH zur monatlichen

Schulgeldhöhe, die höchstens in etwa 70
Euro pro Familie betragen dürfe. Der VGH
zitiert das Bundesverfassungsgericht mit
den Ausführungen: „Das Grundgesetz will
mit dem Sonderungsverbot „eine der deut-
schen Schultradition widersprechende Her-
ausbildung von Eliteschulen – in der Art
von „Standes- oder Plutokratenschulen“
nach angelsächsischem Vorbild – vermei-
den“ (aaO., S. 23). In diesem Zusammen-
hang befasst sich der VGH eingehend mit
den Zuschusszahlen. Er kommt zu dem
Ergebnis, dass die derzeitige staatliche
Förderung in etwa um 100 Euro monatlich
pro Schüler zu niedrig liegt (aaO., S. 22).

Legt man diese Zahlen für unsere
Schule zugrunde, hätten wir bei einer
rechtstreu handelnden Landesregierung
jährlich Mehreinnahmen von über 500.000
Euro. Damit könnten wir unsere Schulfa-
milien um durchschnittlich 140 Euro
Schulbeitrag pro Monat entlasten.

Nun ist immer wieder das Argument zu
hören, die Haushaltslage sei so angespannt,
es stünde eben kein Geld zur Verfügung.
Auch hierzu hat sich der VGH ausdrücklich
geäußert: Der in der Verfassung festge-
schriebene Förderanspruch könne nicht
durch den „einfachen Haushaltsvorbehalt“
eingeschränkt werden, da das Grundrecht
nach Art. 7 Abs. 4 Grundgesetz nicht zur
Disposition des einfachen Gesetzgebers –
hier des Landesgesetzgebers – stehe (aaO.,
S. 32f.). Was heißt das? Die Landesregie-
rung kann sich nicht darauf berufen, es
stünden keine Haushaltsmittel zur Verfü-
gung – zumal sie immer wieder über die
Verwendung von Geldern für die ihr ge-
nehmen Zwecke entscheidet.

Für die Eltern von nahezu 25.000 Wal-
dorfschülern in Baden-Württemberg heißt
das: Seit Juli 2010 zahlen sie Monat für
Monat über 100 € zu viel an Schulgeld –
entgegen der eindeutig vom VGH festge-
stellten Zusammenhänge. Unsere Eltern
zahlen also nicht nur ordnungsgemäß ihre
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Steuern und erfüllen dadurch ihre Pflichten
als Staatbürger – wobei sie damit auch die
öffentlichen Schulen mitfinanzieren. Zu-
sätzlich müssen sie Monat für Monat weit
überhöhtes Schulgeld zahlen, weil die Lan-
desregierung die im Urteil festgestellte
Rechtslage missachtet. Wie passt es zu-
sammen, von den Bürgern Rechtstreue
einzufordern – meines Erachtens selbstver-
ständlich zu Recht – und andererseits ver-
fassungsrechtlich gewährleistete Grund-
rechte zu ignorieren? Wo bleibt da die
Rechtstreue der baden-württembergischen
Landesregierung?

Dr. Ekkehard Spieler, Geschäftsführer

Waldorfschulen erhoffen
sich schnelle Umsetzung
der Wahlversprechen

Pressemitteilung der Landesarbeitsge-
meinschhaft der Freien Waldorfschulen in
Baden-Württemberg e.V.

Alle Parteien haben im Wahlkampf ver-
sprochen, Schulen in freier Trägerschaft
endlich die notwendige finanzielle Förde-
rung zukommen zu lassen, damit diese
nicht gezwungen sind, sich im Graubereich
des Sonderungsverbotes zu bewegen. Des-
halb muss das Privatschulgesetz rasch ge-
ändert werden.

Dr. Joachim Schwarte sagt es unmiss-
verständlich: „Eines der ersten Gesetze, die
der neue Landtag beschließen muss, ist die
Novellierung des Privatschulgesetzes. „Der
Elternvertreter im Landesvorstand der Ba-
den-Württembergischen Waldorfschulen
erinnert die Parteien zu Beginn der neuen
Legislaturperiode daran, nun ihre Wahlver-
sprechen konkret einzulösen. Alle im
Landtag vertretenen Parteien waren sich
einig, dass bei der Finanzierung von Freien

Schulen dringender Handlungsbedarf be-
steht.

Die bisherigen Zuschüsse des Landes
stellt insbesondere die Freien Waldorf-
schulen vor fast unlösbare finanzielle
Probleme, da sie vom Staat einen Zuschuss
erhalten, der viel zu gering ist, um als freie
Schule existieren zu können. Weil dem so
ist, muss ein Schulbeitrag von den Eltern
erhoben werden, der das Grundrecht auf
freie Schulwahl in manchen Teilen der
Bevölkerung ad absurdum führt. Keine
Waldorfschule will aus ihrem Selbstver-
ständnis heraus Schüler ablehnen, deren
Eltern den notwendigen Beitrag nicht leis-
ten können. Die Schulträger befinden sich
damit in einem Dilemma.

Vor dem Hintergrund einer mangelnden
finanziellen Ausstattung freier Schulen
fordert der Landesverband der baden-
württembergischen Waldorfschulen auch
einen angemessenen finanziellen Ausgleich
für inklusiv tätige freie Schulen. Auch hier
muss das Privatschulgesetz zeitnah ange-
passt werden.

Um die Frage der Höhe der Elternbei-
träge zu klären, hat die Rudolf Steiner
Schule Nürtingen stellvertretend für alle
Waldorfschulen im Land Klage gegen das
Land eingereicht und vor dem Verwal-
tungsgericht Mannheim Recht bekommen.
Im Sommer wird ein Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts in Leipzig erwartet.
„Es ist schon heute erkennbar“, so der El-
ternvertreter Dr. Schwarte, „dass diese
Revisionsverhandlung politische Konse-
quenzen haben wird. Darauf muss sich der
Gesetzgeber im Lande schon heute einstel-
len.“ – In Baden-Württemberg sind 56
Waldorfschulen Mitglied in der Landesar-
beitsgemeinschaft. Rund 23.800 Schüler
besuchen im Schuljahr 2010 / 2011 eine
Waldorfschule in Baden-Württemberg.

http://www.waldorf-bw.de


