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Neues Gesetz zur Schulfinanzierung

Wer bezahlt das Schulgeld und wie finanzieren sich in  

Zukunft die privaten Förderschulen in Bayern? Diese beiden 

Fragen sorgten in den vergangenen vier Jahren für viel  

Beunruhigung bei Eltern mit einem Kind mit Behinderung  

und bei den Trägern von Förderschulen. Seit kurzem regelt 

ein neues Gesetz die Schulfinanzierung. Günther Raß, der  

Geschäftsführer der Ernst-Barlach-Schulen der Pfennig-

parade, erläutert die neuen Regelungen. 

Liebe Leserin,
     lieber Leser,

das Hoffen und Bangen hat ein Ende!  
Endlich wurde eine Lösung für die Finan-
zierung unserer Förderschulen gefunden. – 
Aber erst die Praxis wird zeigen, ob die  
Finanzierung wirklich auskömmlich ist.  
Ohne Härtefallregelung geht es jedenfalls 
vorerst nicht. Wir vom LVKM danken  
ausdrücklich Herrn Raß für die Mitwirkung 
bei den Verhandlungen. Lesen Sie in die-
sem info-bayern mehr darüber: Der Weg 
zum neuen Gesetz zeigt, dass wir Verbän-
de beim Kultusministerium auf offene  
Ohren gestoßen und ernst genommen  
worden sind.
Es grüßt Sie herzlichst Ihre 
Ihre

Konstanze Riedmüller

Landesvorsitzende

info-bayern: Herr Raß, Sie saßen bei  
den Verhandlungen mit am Tisch, sind 
sie zufrieden?
Günther Raß: Ja, im Großen und Ganzen 
können wir zufrieden sein, allerdings ge-
würzt mit einer Prise Skepsis. Ich spreche 
hier aus Sicht der Träger von privaten För-
derschulen, denn ich habe für den LVKM die 
insgesamt fünfzehn Schulen unserer Mit-
gliedsvereine vertreten. Insgesamt waren 
wir um die zehn Fachverbandsvertreter-
Innen vom Paritätischen, der Caritas, der 
Lebenshilfe und der Evangelischen Schul-
stiftung in Bayern, die am Verhandlungs-
tisch mit dem Kultusministerium saßen.

Warum musste die Schulfinanzierung  
in Bayern überhaupt neu geregelt  
werden?
Der Großteil der Förderschulen in Bayern 
wurde von Elternvereinen, privaten und 
kirchlichen Trägern in den vergangenen 
fünfzig Jahren aufgebaut. Der Staat hat die-
se wichtige Aufgabe sozusagen anderen 
überlassen und heute sind von den insge-
samt 172 Förderschulen in Bayern 141 in 
privater Trägerschaft und nur 31 staatlich. 
Weil die Schulen nie kostendeckend arbei-
ten konnten, mussten die meisten von den 
Eltern Schuldgeld verlangen. Doch weil 
Schule in Deutschland Pflicht ist und auch 
nichts kosten darf, bekamen die Eltern in der 
Vergangenheit dieses Geld von den Kom-

Interview mit Günther Raß

Schüler der inklusiven  
Fachoberschule  
der Ernst-Barlach-Schulen 
der Pfennigparade
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Diskrepanz zwischen dem Tarifvertrag des 
Öffentlichen Dienstes der Länder (TV-L) 
und dem Tarifvertrag des Öffentlichen 
Dienstes der Kommunen (TVöD). Bisher be-
rechneten sich die Personalkosten pauscha-
liert für einen 39-Jährigen, der verheiratet 
und kinderlos ist. Diese Berechnung hat nie 
funktioniert, denn das Gehalt steigt je nach 
Verweildauer sowie Anzahl der Kinder und 
Alter und liegt meist um einiges höher.

Welche Lösung wurde schlussendlich 
gefunden?
Das Kultusministerium stellt jährlich einen 
Topf von rund 20 Millionen Euro zur Verfü-
gung. Davon werden mit 18 Millionen die 
Personalkosten und mit 2 Millionen der 
Schulaufwand finanziert. Der Fördersatz 
und Personalkostenersatz wurde angepasst 
und dynamisiert, sodass wir nun entspre-
chend den Tarifverträgen zahlen können 
und Berufserfahrung honoriert wird.

Reicht das den Förderschulen aus?
Das ist die Crux bei der Sache. Einigen wird 
es reichen, andere Schulen werden trotz der 
neuen Regelung am Ende des Jahres mit 
einem Defizit dastehen. Das hängt damit zu-
sammen, dass die Kostenstruktur der ein-
zelnen Förderschulen ausgesprochen un-
terschiedlich ist. Wir haben uns trotzdem 
darauf eingelassen und für diese Fälle in 
den letzten Monaten eine Härtefallaus-
gleichsregelung verhandelt. Über eine Ver-
waltungsvorschrift soll geregelt werden, 
dass in den nächsten sechs Jahren weiter-
hin ein Schulgeldersatz bezahlt wird. Aller-
dings wird dieser Jahr für Jahr geringer. In 
den kommenden Jahren wird er abgelöst 
von einer pauschalen Härtefallregelung, die 
im Gegenzug schrittweise ansteigt und die 
sich nach der Zahl der Schüler und Art der 
Behinderung berechnet. Außerdem können 
zusätzlich systembedingte Härtefälle gel-
tend gemacht werden. Für die gesamte Här-
tefallregelung sollen im aktuellen Haushalt 
insgesamt zehn Millionen Euro zur Verfü-
gung stehen.

munen und Bezirken aus dem Topf der Ein-
gliederungshilfe erstattet. Doch das ist 
rechtswidrig, hat das Bundessozialgericht 
am 15. November 2012 in einem Urteil fest-
gestellt: Es gilt das Konnexitätsprinzip. 
Schule ist Ländersache und dementspre-
chend muss der Freistaat auch die Kosten 
tragen. Seitdem galten provisorische Über-
gangsregelungen. 

Wieso verlangen die Förderschulen 
überhaupt Schulgeld?
Sie sind mehr oder weniger darauf angewie-
sen. Unsere inklusiven Ernst-Barlach-Schu-
len für Kinder und Jugendliche mit und ohne 
Behinderung mussten monatlich beispiels-
weise 125 Euro Schuldgeld verlangen. Um 
unsere Aufgabe gut zu erfüllen, brauchen wir 
engagierte Lehrkräfte, ErzieherInnen, sozial-
pädagogische, Therapie- und Pflegekräfte. 
Weil die Refinanzierung der Personalkosten 
jedoch grundsätzlich zu niedrig angesetzt 

war, entstand eine Finanzierungslücke. 
Außer dem haben wir Organisations- und Be-
triebskosten, die nicht übernommen wurden.

Für das Schuljahr 2013/14 galt zunächst  
eine Übergangsregelung. Dann wurde 
ein erster Gesetzentwurf vorgelegt, 
gegen den die Verbände bei der 
Anhörung Sturm liefen. Was ist nun 
beim neuen Gesetz verbessert?
Dieser erste Gesetzentwurf war völlig unzu-
reichend und so erklärten sich rund zehn 
Musterschulen bereit, ihre Finanzen offen-
zulegen, um exemplarisch zu zeigen, in wel-
chen Bereichen wieviel Geld benötigt wird. 
Mit dabei waren auch die Ernst-Barlach-
Schulen der Pfennigparade sowie eine wei-
tere Schule eines LVKM-Mitgliedsvereins. 
Doch nun stellte sich heraus, dass es zwi-
schen einzelnen Schulen sehr große Unter-
schiede im Finanzbedarf und der Verrech-
nung einzelner Bereiche gibt, sodass eine 
Kostenübernahme pro Kind zum Beispiel 
nicht möglich ist. Der Knackpunkt sind dabei 
die Personalkosten. Es gibt eine große  

Das alles klingt doch recht 
auskömmlich, als ob keine private 
Förderschule in Finanznöte kommen 
müsste? Warum sind sie dennoch 
skeptisch?
Für die Kinder ist der Schulbesuch nun kos-
tenlos, die Eltern müssen keine langen An-
träge mehr stellen. Wir Verhandler konnten 
miterleben, wie sich beim Kultusministerium 
viel bewegt hat. Die Verbände wurden ernst 
genommen und fair behandelt. Es war eine 
Zusammenarbeit auf Augenhöhe, vor allem 
mit Ministerialrat Hubert Killer, wofür ich 
mich ausdrücklich bedanken möchte. Aber 
das Kultusministerium ist natürlich nicht das 
Finanzministerium. Es bleiben noch einige 
Fragezeichen: Die Härtefallregelung ist eine 
freiwillige Leistung und soll 2016 über den 
Nachtragshaushalt finanziert werden. Und 
weil es kein fester Posten im Jahreshaushalt 
ist, steht er jedes Jahr unter Haushaltsvor-
behalt. Außerdem war die Bedingung für die 

Übernahme der Personalkosten und des 
Schulgeldes, dass Förderschulen nachwei-
sen, dass sie Versorgungsschulen sind. Da-
mit mussten sie Teile ihrer Privatschulfrei-
heit aufgeben und können nun gezwungen 
werden, im Prinzip alle Kinder aufzuneh-
men, auch wenn das Förderprofil nicht so 
ganz passt. Da können wir noch nicht recht 
absehen, was dies unterm Strich für Förder-
schulen in Gebieten von geringer Schuldich-
te bedeutet. Insgesamt sind wir, wie gesagt, 
zufrieden, müssen aber unbedingt die Fol-
gen dieser Gesetzesänderung weiterhin kri-
tisch beobachten. Wir werden auf alle Fälle 
mit dem Kultusministerium im Gespräch 
bleiben und uns spätestens in zwei Jahren 
wieder zusammensetzen, um gegebenen-
falls nachzujustieren. 

Lieber Herr Raß, 
danke für das Interview.

Kontakt: Günther Raß,  
E-Mail: guenther.rass@pfennigparade.de

Neu: Die 
Personalkosten 
sind nun besser 
gegenfinanziert. 

Günther Raß 
verhandelte für den 

LVKM mit dem 
Bayerischen 

Kultusministerium.



in
fo

-b
ay

er
n S

e
p
te

m
b
e
r 

2
0
1
6

STOP 
FASD

Das Ingolstädter Hollerhaus ist dieses 
Jahr der Gastgeber für die Mitglieder-
versammlung. Sie findet am Donners-
tag, den 10. November von 13 – 14 Uhr 
statt. Da sowohl der Werktagstermin 
für die Mitgliederversammlung als 
auch die Koppelung mit den Arge-
Treffen allgemeine Zustimmung fand, 
wurden auch dieses Jahr die Termine 
auf einen Tag gelegt: Vormittags von 
10 – 12 Uhr trifft sich die Arge „Bildung 
und Erziehung“ zu den Themen „Schul-
finanzierung“, „Leistungsvereinbarung 
Autismus“ und der Frage, wie mit dem 
Fachkräftemangel umgegangen wer-
den kann. Beim nachmittäglichen Tref-
fen der Arge Wohnen von 14 – 16 Uhr 
wird unter anderem über das neue 
Bundesteilhabegesetz sowie die all-
gemeinen und die speziell für be-
stimmte Heimtypen geltenden Vor-
schriften der Heimmindestbauverord-
nung gesprochen. Die Einladungen 
werden im Oktober ver schickt. Wir 
bitten um jeweils separate und ver-
bindliche Anmeldung für die Mitglie-
derversammlung (info@lvkm.de) und 
die Arbeitsgemeinschaften (kopp@
lvkm.de) in der LVKM-Geschäftsstelle.

 „Alkohol ist billig, einfach zu beschaffen 
und fast jeder trinkt ihn“, brachte Dr. Mirjam 
Landgraf das Problem auf den Punkt. Feta-
le Alkoholspektrumstörungen (FASD), so 
der Oberbegriff, ist die häufigste angebore-
ne Krankheit in Deutschland, erläuterte die 
Kinderärztin und Psychologin. Rund ein Pro-
zent aller Kinder werden mit FASD geboren, 
800.000 Menschen sind deutschlandweit 
betroffen. Die Folgen von Alkoholkonsum in 
der Schwangerschaft seien unzureichend 
bekannt. Wissenschaftler gehen davon aus, 
dass es keine Toleranzgrenze gibt und 
selbst kleine Mengen an Radler oder Sekt 
– wozu Ärzte nervösen Schwangeren früher 
oft rieten – zu bleibenden Schäden führen 
können. „Null Promille in der Schwanger-
schaft“, das sei die Grenze, so der Appell 
der Bayerischen Gesundheitsministerin  
Melanie Huml in ihrer Rede. Partner, Ge-
schwister, Freundinnen und Freunde sollten 
werdende Mütter dabei unterstützen.

An was erkennt man FASD? „Es gibt vier 
Säulen der Diagnostik“, berichtet Mirjam 
Landgraf. Sie leitet die TESS-Ambulanz (To-
xinExposition in der SchwangerSchaft) am 
iSPZ Hauner und betreut Risikokinder und 
Jugendliche, deren Mütter Alkohol, Drogen 

Der Appell von Gesundheitsministerin Melanie Huml: Partner, Geschwister und Freunde sollen 
Schwangere beim Verzicht auf Alkohol unterstützen. 

Mitglieder -
versammlung
und Arge-Treffen

Bayernweite Vernetzung zu FASD

Null Promille in der 
Schwangerschaft

oder Medikamente in der Schwangerschaft 
zu sich genommen haben. „Die erste Säule 
sind Wachstumsauffälligkeiten, sprich das 
Kind ist zu klein oder zu leicht“, so Landgraf. 
Die zweite Säule sind Auffälligkeiten im Ge-
sicht: zu kurze Lidspalten (Augen wirken 
rund), schmale Oberlippe und verstrichene 
Falten zwischen Oberlippe und Nase. Die 
dritte Säule beinhaltet Schädigungen des 
zentralen Nervensystems (ZNS). Das reicht 
von Sprach-, Rechen-, Feinmotorik-, Lern-, 
Aufmerksamkeits- und Verhaltensstörungen 
bis zu Problemen in der räumlich-visuellen 
Wahrnehmung, den höheren kognitiven 
Funktionen, einem zu kleinen Gehirn und/
oder einer Intelligenzminderung. Auch Epi-
lepsie kann dazugehören. Die vierte Säule 
beschreibt den Alkoholkonsum der Schwan-
geren. Das Vollbild Fetales Alkoholsyndrom 
(FAS) liegt vor, wenn die drei ersten „Säu-
len“ zutreffen, eine Bestätigung des mütter-
lichen Alkoholkonsums ist nicht notwendig. 
Wenn nur zwei Auffälligkeiten im Gesicht 
und mehrere ZNS-Schädigungen vorliegen 
plus bestätigten oder wahrscheinlichen Al-
koholkonsum, spricht man dagegen von  
einem partiellen Fetalen Alkoholsyndrom 
(pFAS). Und eine alkoholbedingte entwick-

lungsneurologische Störung (ARND) liegt 
vor, wenn nur ZNS-Auffälligkeiten plus be-
stätigter Alkoholkonsum diagnostiziert wer-
den, so Miriam Landgraf.

Eine nachhaltige Aufklärung ist vonnöten, 
denn bisher bleiben die FASD oft unerkannt. 
Dabei kann die Diagnose einer „biologischen 
Ursache“ Eltern und Kinder entlasten. Viele 
Sekundärschäden, wie Verhaltensauffällig-
keiten, Depressionen oder Süchte, können, 
zumindest teilweise, verhindert werden.

Info: Dr. med. Dipl.-Psych. Mirjam N. Land-
graf, E-Mail: mirjam.landgraf@med.uni- 
muenchen.de, Download Dokumentation:  
http://bit.ly/29t6vIh

Die Fetalen Alkoholspektrumstörungen waren Thema eines ersten bayernweiten 
Netzwerktreffens. Rund 400 Fachleute aus dem Gesundheits- und Sozialsektor in-
formierten sich am 15. Juni bei einer Tagung des Dr. von Haunerschen Kinderspitals 
mit dem iSPZ Hauner (in Trägerschaft des LVKM) und in Kooperation mit dem Baye-
rischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege in München. 
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„Wir planen gerade die Innenausstattung, 
die ganz unter dem Motto ‚Natur im Allgäu‘ 
steht“, schwärmt Reinhold Scharpf. Der Ge-
schäftsführer der Körperbehinderte Allgäu 
gGmbH ist in diesen Monaten vor der Eröff-
nung – und bald sind es nur noch Wochen 
– viel unterwegs. Doch wenn er von „sei-
nem“ Hotel spricht, klingt es, als käme er 
selbst gerade aus dem Wellnesswochenen-
de: „Die Etagen stehen unter den Slogans 
‚Berge‘, ‚Wälder‘ oder ‚Seen’. Und das findet 
sich dann in den Tapeten, der Deko, in Düf-
ten und Klängen wieder. Im Foyer wird ein 
Wasserspiel plätschern, eine Leuchte, die 
wie eine große knorrige Wurzel aussieht, 
windet sich bis in die oberen Etagen.“

Gleichzeitig wird das Hotel „voll umfäng-
lich barrierefrei, von der Tiefgarage bis un-
ters Dach“, betont Hoteldirektor Claus 
Quasten. Für blinde Menschen gibt es ein 
Leitsystem von der Bushaltestelle bis ins In-
nere, Tafeln zur Orientierung, Aufzug mit 
Sprachansage und Speisekarten in Blinden-
schrift. Schon an der Rezeption mit einer 
Steh-und Sitzebene können auch Rollstuhl-
fahrer auf Augenhöhe bedient werden. Für 
gehörlose Menschen ist im Seminarbereich 
eine Induktionsschleife installiert, Rauch-
melder und Wecker schlagen mit Lichtsig-
nalen Alarm. Alle 56 Zimmer sind barriere-
frei, davon 18 rollstuhlgerecht ausgebaut, 

zum Teil als Suiten für Familien oder Men-
schen mit Behinderung mit Begleitperson. 
Dank verschiebbarer Betten mit Einstiegs-
möglichkeit von rechts oder links, höhenver-
stellbaren Toiletten und einer komplett aus-
gestatteten „Toilette-für-alle“ sind auch Men-
schen mit Komplexer Behinderung gut 
aufgehoben.

Alle Angebote des Hotels sind für Men-
schen mit und ohne Behinderung konzipiert, 
auch der Fitness- und Wellnessbereich in 
der oberen Etage mit drei Saunen, Felsen-
dusche und Partnerbadewanne, die Kletter-
wand und der Snoezelenraum, das Jugend-
zimmer und die gemütliche Allgäu-Stube. 
Für das leibliche Wohl sorgt die hauseigene 
Restaurantküche mit vorwiegend regionalen 
Produkten.

„Die ersten Buchungen kamen schon von 
der bvkm-Frauenkonferenz und die Behin-
dertenbeauftragte Irmgard Badura hat 
ebenfalls Interesse signalisiert“, freut sich 
Reinhold Scharpf auf die Eröffnung Ende 
November. Das Hotel ist nicht nur für Urlau-
ber, sondern auch für Geschäftsreisende, 
Feiern oder Tagungen ab sofort buchbar.

Info: 
Allgäu Art Hotel,  
Alpenstraße 9, 87435 Kempten, 
www.allgaeuarthotel.de

Pilotprojekt: Allgäu ART Hotel

Ausspannen im Allgäu
Am ersten Adventswochenende eröffnet in Kempten das Allgäu ART Hotel. Das Drei-
Sterne-Superior-Hotel ist für Menschen mit Körper- und Komplexer Behinderung, 
genauso wie für blinde und gehörlose Menschen, aber auch für alle anderen Gäste 
geeignet. Es verbindet Wellness, Kultur und Natur mit barrierefreiem Komfort und 
Therapieangeboten. Ein einzigartiges Inklusionsprojekt!

Das inklusive Drei-Sterne-Superior-Hotel ist auch für Feiern und Tagungen geeignet. Therapieangebote, ein großer Fitness- und Wellnessbereich 
sowie die Innenausstattung unter dem Motto „Allgäuer Natur“ laden zum Wohlfühlen und Entspannen ein.

 Das Jahresthema der nächsten Ta-
gungen Leben pur lautet „Gesundheit 
und Gesunderhaltung bei Menschen 
mit Komplexer Behinderung“. Dazu 
wurde nun auch der mit 5.000 Euro 
dotierte Förderpreis ausgeschrieben. 
Eingereicht werden können wissen-
schaftliche Arbeiten und Praxisprojek-
te, die einzig- oder neuartig zur Ver-
besserung der Lebensqualität beitra-
gen. Auch Beiträge aus den Be reichen 
Gesundheitserziehung und Gesund-
heitsprophylaxe, frühzeitige Krank-
heitserkennung, Schmerzerfassung, 
Salutogenese oder auch Resilienz 
von Menschen mit Komplexer Behin-
derung sind erwünscht. 
Einsendeschluss: 30.11.2016

Infos: 
Dr. Nicola Maier-Michalitsch, 
michalitsch@stiftung-leben-pur.de

Förderpreis 2017

Gesundheit  
und 
Komplexe  
Behinderung




