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29.09.2005

x

x

SchulA

06.10.2005

x

x

für

gegen

An den Schulausschuss
verwiesen

Beteiligungen
Ref. II/20
Finanzielle Konsequenzen; Angaben über dauerhafte Haushaltsbelastungen, z.B. Investitionsfolgekosten (Unterhalt, Personalkosten u.ä.) sind verpflichtend!
A

1. Einmalige Kosten:
2. Jährliche Folgekosten:

B

Personalaufwand bzw. Personalkosten zur Erstellung des Antrages / der Beschlussvorlage zusätzlich Kosten für andere Dienststellen/Dritte, soweit quantifizierbar:
200 € Personalaufwand

I.

Beschluss des Schulausschusses
am 06.10.2005
einstimmig/ mit __12___ gegen __0___ Stimmen
Der Sachbericht dient zur Kenntnis. Der Dringlichkeitsantrag Nr. 175/2005 der SPDStadtratsfraktion ist damit abschließend bearbeitet.
SchulA Vorsitzende/-r:

Berichterstatter/-in:

gez. Lohwasser

gez. Linder
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II.

Sachbericht:
Zur Vorbemerkung im Dringlichkeitsantrag:
• Die Zusage des Schulreferates, dass das Thema "Büchergeld" in einer Schulausschusssitzung
nochmals aufgegriffen wird, wenn das Gesetz endgültig beschlossen ist, wird eingehalten (die
Zusage erfolgte in der SchulA-Sitzung am 21.4.2005 und nicht wie im vg. Antrag angegeben
am 14.7.2005), in dem das Einladungsschreiben an die Schulleiter zu einer Informationsveranstaltung und sonstige wichtige Hinweise zur "Einführung des Büchergelds" in die Schulausschusssitzung am 6.10.2005 eingebracht wird.
Die Informationsveranstaltung für alle Erlanger Schulleiter (ohne Privatschulen) wurde bewusst
auf den 18.10.2005, also nach der Schulausschusssitzung am 6.10.2005 terminiert, damit mögliche Erkenntnisse aus dem Schulausschuss in diese Veranstaltung mit einfließen können.
• Ab der Veröffentlichung des Kultusministeriums, dass beabsichtigt ist ein Büchergeld in Bayern
einzuführen, wurden die jeweils aktuellen Informationen seitens des Kultusministeriums und die
des Bay. Städtetages" an die Beteiligten weitergegeben. Erstmalige Informationen erfolgten im
SchulA am 11.11.2004 auf Antrag der ÖDP und danach sukzessive in nachfolgenden Sitzungen des SchulA/Stadtrat. Die Rektoren der staatlichen Volksschulen wie auch die Oberstudiendirektoren der weiterführenden Schulen wurden durch das Schulreferat über regelmäßige stattfindende Konferenzen/Kontaktgespräche auf den neuesten Sachstand gebracht.
• Bei dem am 16.9.2005 terminierten Gespräch handelte es sich nicht um eine Informationsveranstaltung, sondern vielmehr um ein Vorbereitungsgespräch auf Verwaltungsebene, an dem
aber auch auf Wunsch des Stadtrates Frau Dr. Menter als Kinderbeauftragte, sowie Herr Beck
als Vorsitzender des Gesamtelternbeirates sowie Frau Trautmann als Vertreterin der ARGE
teilnahmen. Diese Besprechung im Vorfeld der vg. Informationsveranstaltung war aus sachlichen und verwaltungstechnischen Gründen zwingend notwendig, damit den Schulleitungen bestimmte Fakten wie Kontonummern etc. konkret mitgeteilt werden können.
In diesem Verwaltungsgespräch wurden folgende Festlegungen getroffen:
- Haushaltsmäßige Zuteilung (für jede Schule wird innerhalb des städtischen Haushalts ein
eigenes Bücher-Subbudget gebildet)
- Einrichtung von Büchergeldkonten für jede einzelne Schule bei der Sparkasse Erlangen
- Festlegung der Zahlungsmöglichkeiten (bar, Überweisung und Online-Banking) ohne Verteilung von Überweisungsträgern
- Festlegungen für eine zeitnahe Überwachung der Zahlungseingänge
- Maßnahmen für die Einhaltung des Datenschutzes
- Abwicklung des Verfahrens zwischen Schule und Schulverwaltungsamt/Stadtkasse
- Abwicklung des Mahnverfahrens/Vollstreckung
- Festlegung der Zahlungsfrist
- Klärung über die verwaltungstechnische Abwicklung von Befreiungsanträgen (Zustimmung/
Ablehnung)
- u.a.m.
Selbst dem Wunsch von Frau Dr. Menter, das vom Freistaat vorgefertigte Merkblatt an die Eltern zwecks besserer Verständlichkeit entsprechend zu modifizieren, wird in den nächsten Tagen nachgegangen.
Fazit:
Aus dieser Aufzählung ist zu ersehen, wie wichtig es ist bzw. war, dieses Vorgespräch auf Verwaltungsebene zu führen, damit bei der Informationsveranstaltung für die Schulleitungen die für
die Erhebung des Büchergeldes notwendigen Festlegungen bekannt gegeben können. Dies
wird sicherlich von den Schulleitungen auch so erwartet.
Zu den weiteren im Dringlichkeitsantrag Nr. 175/2005 der SPD-Stadtratsfraktion genannten
Punkten wird wie folgt Stellung genommen:
• Zu 1)
Nach den Vorgaben des Kultusministeriums ist vorgesehen, dass die Empfangsbestätigungen,
in der auch die Befreiungsanträge integriert sind, zum Schutz personenbezogener Daten evtl.
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mit Bargeld nur im verschlossenen Kuvert dem Klassenleiter/der Klassenleiterin zu übergeben
sind. Diese geben die verschlossenen Briefumschläge an den Schulleiter/die Schulleiterin bzw.
dessen/deren Beauftragten weiter. Die Briefumschläge dürfen nicht vor den Augen der Schüler
geöffnet werden. Schüler können deshalb nicht erkennen, ob Bargeld oder der Nachweis für
einen Befreiungsantrag im Briefumschlag enthalten ist. Der Datenschutz ist somit in vollem Umfange gewährleistet.
• Zu 2)
Unterlagen sowie Vermerke über die Erhebung des Büchergeldes dürfen nicht zu den Schülerakten genommen werden. Das Schulverwaltungsamt darf übermittelte personenbezogene Daten nur zum Zweck der Erhebung des Büchergeldes verarbeiten oder nutzen. Die Schule hat
lediglich zu prüfen, ob alle für den jeweiligen Befreiungstatbestand erforderlichen Nachweise
beiliegen. Mitarbeiter der Schulen, also Lehrkräfte und Verwaltungspersonal wie auch das Verwaltungspersonal des Schulverwaltungsamtes sind von Rechtswegen zur Verschwiegenheit
verpflichtet.
Die Befreiungsanträge sind ausschließlich vom Schulverwaltungsamt zu bearbeiten.
• Zu 3)
Nach den Vorgaben des Kultusministeriums hat jede Schule einen Anspruch auf das Büchergeld, das tatsächlich für diese Schule erhoben wird, unter Berücksichtigung von Befreiungen.
Ein finanzieller Ausgleich zwischen Schulen mit vielen bzw. wenigen Befreiungsanträgen
kann/darf nur über die Zuschüsse des Staates und der Kommune erfolgen.
Selbstverständlich kann die Schulverwaltung die tatsächlichen Büchergeldzahlungen pro Schule und Ausgleichsvorschläge für die Verteilung der Zuschüsse nach Abschluss des Verfahren in
einer nichtöffentlichen Sitzung des Schulausschusses zur Beratung einbringen.
• Zu 4)
Die Schulverwaltung geht davon aus, dass es nach der Vereinnahmung des Büchergeldes keine Erlanger Schule geben wird, die finanziell schlechter ausgestattet ist, als mit der alten Regelung. Im Gegenteil, nach einer internen Hochrechnung ergibt sich ab 2006 folgendes Büchergeld:
- Büchergeld insges. = rd. 601.000 €, abzüglich schätzungsweise 20 % Befreiungen = rd. 481.000 €
- Staatszuschuss
= rd. 68.000 €
- Städtischer Zuschuss
= rd. 34.000 €
zus.
= rd. 583.000 €
• Zu 5)
Diese Frage kann nur in den Beratungen des Stadtrates zum Haushalt 2006 geklärt werden.
• Zu 5 a)
Die Aufwendungen für lernmittelfreie Bücher haben im Haushaltsjahr 2004 insges. 315.000 €
betragen.
• Zu 5 b)
Der Zuschussanteil des Staates errechnet sich bis 2006 aus den Ausgaben der letzten Jahre
der Kommunen auf bayerischen Ebene, d.h. dass er von Jahr zu Jahr je nach der Ausgabenhöhe (lernmittelfreie Bücher) in der Gesamtheit der bay. Kommunen berechnet wurde und deshalb in den letzten Jahren sehr unterschiedlich ausgefallen ist. Diese Regelung bedeutete für
die Kommunen von Jahr zu Jahr eine große Unsicherheit bei der Disposition der Einnahmeansätze im Sachkostenbudget des Schulverwaltungsamtes.
Im Haushaltsjahr 2004 hat der Staatszuschuss inges. 191.465 € betragen.
• Zu 5 c)
Der Eigenanteil der Stadt Erlangen am Beispiel 2004 hat insges. 123.535 € betragen.
• Zu 5 d)
Die Stadt Erlangen als Sachaufwandsträgerin für alle staatlichen und städtischen Schulen hat
ab 2006 nur noch den kommunalen Zuschuss zu leisten (z.B. im Haushaltsjahr 2006 mit rd.
17.000 SchülerInnen a`2,00 € = insges. rd. 34.000 €). Der Staat gewährt einen Zuschuss von
4,00 € pro Schüler, also insges. rd. 68.000 €, allerdings kommt diese neue Zuschussregelung
erst 2007 zum Tragen.
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• Zu 6)
Eine Kosten-Nutzen-Rechnung wird auch im Interesse der Verwaltung dem Schulausschuss
vorgelegt. Ob dies allerdings schon im Dezember 2005 möglich ist, muss abgewartet werden,
da sich vor allem der Aufwand bei der Bearbeitung der Befreiungsanträge, wie auch der Aufwand für die Stadtkasse bei den Vollstreckungsmaßnahmen über einen längeren Zeitraum
erstrecken wird.
Die Ermittlung der Mehrarbeit pro Schule durch die Schulverwaltung bedeutet wiederum einen
zusätzlich hohen Verwaltungsaufwand. Demzufolge sollten die Schulen dies von sich aus selbst
dokumentieren und ggf. wie beantragt im Schulausschuss bei einer Berichterstattung auch
selbst darstellen.
III.

Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift.

IV.

In Kopie an Ref. II/20 z.K.

V.

In Kopie an Amt 13-2 z.W. (Erledigung v. Fraktionsanträgen).

VI.

Ref. I/40 z.W.

