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Geltende Fassung des SchulG Ä n d e r u n g s e n t w u r f  B e g r ü n d u n g  

 Artikel 1 
A. Allgemeiner Teil 

[ h i e r  n i c h t  a b g e b i l d e t ]  

B. Besonderer Teil 

 Änderung des Schulgesetzes für den Freistaat 
Sachsen 

 

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen 

(SchulG) 

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen 

(Sächsisches Schulgesetz – 

SächsSchulG) 

Die amtliche Abkürzung des Gesetzes wurde 
angepasst und eine Kurzbezeichnung hinzu-
gefügt. 
 

Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht 
Die Änderungen in der Inhaltsübersicht voll-
ziehen die nachfolgenden Gesetzesänderun-
gen nach. 

1. Teil 
Allgemeine Vorschriften 

1. Teil 
Allgemeine Vorschriften 

 

1. Abschnitt 
Erziehungs- und Bildungsauftrag, 

Geltungsbereich 

1. Abschnitt 
Erziehungs- und Bildungsauftrag, 

Geltungsbereich 

 

§ 1 Erziehungs- und Bildungsauftrag der 
Schule § 1 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 2 Sorbische Kultur und Sprache an der 
Schule § 2 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 3 Geltungsbereich § 3 [ u n v e r ä n d e r t ]   

 § 3a Qualitätssicherung  

 § 3b Eigenverantwortung  
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2. Abschnitt 
Gliederung des Schulwesens 

2. Abschnitt 
Gliederung des Schulwesens 

 

§ 4 Schularten und Schulstufen § 4 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 4a Mindestschülerzahl, Klassenobergrenze, 
Zügigkeit, Schulweg 

§ 4a Mindestschülerzahl, Klassenobergrenze, Zügig-
keit  

 

 § 4b Schulstandorte im ländlichen Raum  

 § 4c Sonderpädagogischer Förderbedarf  

§ 5 Grundschule § 5 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 6 Mittelschule § 6 Oberschule  

§ 7 Gymnasium § 7 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 8 Berufsschule § 8 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 9 Berufsfachschule § 9 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 10 Fachschule § 10 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 11 Fachoberschule § 11 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 12 Berufliches Gymnasium § 12 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 13 Allgemein bildende Förderschulen § 13 Förderschulen  

§ 13a Berufsbildende Förderschulen § 13a ( w e g g e f a l l e n )   

§ 14  Schulen des zweiten Bildungsweges § 14 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 15  Schulversuche § 15 [ u n v e r ä n d e r t ]   
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§ 16  Betreuungsangebote § 16 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 16a Ganztagsangebote § 16a [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 17  Bildungsberatung § 17 [ u n v e r ä n d e r t ]   

3. Abschnitt 
Religionsunterricht, Ethik 

3. Abschnitt 
Religionsunterricht, Ethik 

 

§ 18  Religionsunterricht § 18 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 19  Ethik § 19 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 20  Teilnahme § 20 [ u n v e r ä n d e r t ]   

2. Teil 
Schulträgerschaft 

2. Teil 
Schulträgerschaft 

 

§ 21  Grundsätze § 21 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 22  Schulträger § 22 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 23  Aufgaben des Schulträgers § 23 Aufgaben des Schulträgers, Schülerbeför-
derung 

 

§ 23a Schulnetzplanung § 23a [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 24  Einrichtung, Änderung und Aufhebung 
von Schulen § 24 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 25  Schulbezirk und Einzugsbereich § 25 [ u n v e r ä n d e r t ]   

3. Teil 
Schulpflicht 

3. Teil 
Schulpflicht 

 

§ 26  Allgemeines § 26 [ u n v e r ä n d e r t ]   
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§ 26a Schulgesundheitspflege § 26a [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 27  Beginn der Schulpflicht § 27 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 28  Dauer und Ende der Schulpflicht § 28 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 29  Ruhen der Schulpflicht § 29 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 30  Besuch von Förderschulen § 30  ( w e g g e f a l l e n )   

§ 31  Verantwortung für die Erfüllung der 
Schulpflicht 

§ 31 [ u n v e r ä n d e r t ]  

 

 

4. Teil 
Schulverhältnis 

4. Teil 
Schulverhältnis 

 

§ 32  Rechtsstellung der Schule § 32 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 33  Schuljahr, Ferien § 33 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 34  Wahl des Bildungswegs § 34 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 35  Bildungsstandards, Lehrpläne, Stun-
dentafeln, landeseinheitliche Prü-
fungsaufgaben 

§ 35  [ u n v e r ä n d e r t ]  
 

§ 35a Individuelle Förderung der Schüler § 35a [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 35b Zusammenarbeit § 35b [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 36  Familien- und Sexualerziehung § 36 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 37  Umwelterziehung § 37 ( w e g g e f a l l e n )   

§ 38  Schulgeld- und Lernmittelfreiheit § 38 [ u n v e r ä n d e r t ]   
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§ 38a Unterstützungsangebote bei auswärti-
ger Unterbringung 

§ 38a Unterstützungsangebote bei außerhäusli-
cher Unterbringung 

 

 § 38b E-Learning  

§ 39  Erziehungs- und Ordnungsmaßnah-
men § 39 [ u n v e r ä n d e r t ]   

5. Teil 
Lehrer, Schulleiter 

5. Teil 
Lehrer, Schulleiter 

 

§ 40  Personalhoheit, Lehrer § 40 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 41  Schulleiter, stellvertretender Schullei-
ter § 41 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 42  Aufgaben des Schulleiters § 42 [ u n v e r ä n d e r t ]   

6. Teil 
Schulverfassung 

6. Teil 
Schulverfassung 

 

1. Abschnitt 
Konferenzen 

1. Abschnitt 
Konferenzen 

 

§ 43  Schulkonferenz § 43 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 44  Lehrerkonferenzen § 44 [ u n v e r ä n d e r t ]   

2. Abschnitt 
Mitwirkung der Eltern 

2. Abschnitt 
Mitwirkung der Eltern 

 

§ 45  Elternvertretung § 45 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 46  Klassenelternversammlung, Klassen-
elternsprecher § 46 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 47  Elternrat § 47 [ u n v e r ä n d e r t ]   

Seite 6 von 138 
 



SMK  SCHULGESETZÄNDERUNG      Stand: 2. Mai 2016 
 

§ 48  Kreiselternrat § 48 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 49  Landeselternrat § 49 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 50  Ausführungsvorschriften § 50 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 50a Informationsbefugnis § 50a Kinder- und Jugendschutz, Informations-
befugnis 

 

3. Abschnitt 
Mitwirkung der Schüler 

3. Abschnitt 
Mitwirkung der Schüler 

 

§ 51  Schülermitwirkung, Schülervertretung § 51 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 52  Klassenschülersprecher § 52 Klassensprecher   

§ 53  Schülerrat, Schülersprecher § 53 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 54  Kreisschülerrat § 54 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 55  Landesschülerrat § 55 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 56  Schülerzeitschriften § 56 Ausführungsvorschriften  

§ 57  Ausführungsvorschriften § 57 Schülerzeitungen  

7. Teil 
Schulaufsicht 

7. Teil 
Schulaufsicht 

 

§ 58  Inhalt der Schulaufsicht § 58 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 59  Schulaufsichtsbehörden § 59 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 59a Evaluation § 59a ( w e g g e f a l l e n )   

§ 60  Zulassung von Lehr- und Lernmitteln § 60 [ u n v e r ä n d e r t ]   
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§ 61  Ordnungswidrigkeiten § 61 [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 62  Schul- und Prüfungsordnungen § 62 [ u n v e r ä n d e r t ]   

8. Teil 
Landesbildungsrat 

8. Teil 
Landesbildungsrat 

 

§ 63  Landesbildungsrat § 63 [ u n v e r ä n d e r t ]   

9. Teil 
Schlussbestimmungen 

9. Teil 
Schlussbestimmungen 

 

 § 63a Schuldatenschutz  

 § 63b Schulstatistische Erhebungen  

 § 63c Einschränkung von Grundrechten  

§ 64  Übergangsbestimmungen § 64 Übergangsvorschrift, Finanzierungsrege-
lung 

 

§ 65  In-Kraft-Treten § 65 [ u n v e r ä n d e r t ]   

   

1. Teil 
Allgemeine Vorschriften 

1. Teil 
Allgemeine Vorschriften 

 

1. Abschnitt 
Erziehungs- und Bildungsauftrag, 

Geltungsbereich 

1. Abschnitt 
Erziehungs- und Bildungsauftrag, 

Geltungsbereich 

 

§ 1 
Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule 

§ 1 
Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule 

 

(1) Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der 
Schule wird bestimmt durch das Recht eines 
jeden jungen Menschen auf eine seinen Fä-
higkeiten und Neigungen entsprechende Er-

(1) [ u n v e r ä n d e r t ]   

Seite 8 von 138 
 



SMK  SCHULGESETZÄNDERUNG      Stand: 2. Mai 2016 
 

ziehung und Bildung ohne Rücksicht auf 
Herkunft oder wirtschaftliche Lage. 

(2) 1Die schulische Bildung soll zur Entfal-
tung der Persönlichkeit der Schüler in der 
Gemeinschaft beitragen. 2Diesen Auftrag er-
füllt die Schule, indem sie den Schülern ins-
besondere anknüpfend an die christliche 
Tradition im europäischen Kulturkreis Werte 
wie Ehrfurcht vor allem Lebendigen, Nächs-
tenliebe, Frieden und Erhaltung der Umwelt, 
Heimatliebe, sittliches und politisches Ver-
antwortungsbewusstsein, Gerechtigkeit und 
Achtung vor der Überzeugung des anderen, 
berufliches Können, soziales Handeln und 
freiheitliche demokratische Haltung vermit-
telt, die zur Lebensorientierung und Persön-
lichkeitsentwicklung sinnstiftend beitragen 
und sie zur selbstbestimmten und verant-
wortungsbewussten Anwendung von Kennt-
nissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten führt 
und die Freude an einem lebenslangen Ler-
nen weckt. 3Bei der Gestaltung der Lernpro-
zesse werden die unterschiedliche Lern- und 
Leistungsfähigkeit der Schüler inhaltlich und 
didaktisch-methodisch berücksichtigt sowie 
geschlechterspezifische Unterschiede be-
achtet. 4Das Grundgesetz für die Bundesre-
publik Deutschland und die Verfassung des 
Freistaates Sachsen bilden hierfür die 
Grundlage. 

(2) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(3) 1In Verwirklichung ihres Erziehungs- und 
Bildungsauftrages entwickelt die Schule ihr 
eigenes pädagogisches Konzept und plant 
und gestaltet den Unterricht und seine Or-
ganisation auf der Grundlage der Lehrpläne 
in eigener Verantwortung. 2Die pädagogi-
schen, didaktischen und schulorganisatori-
schen Grund-sätze zur Erfüllung des Bil-

(3) 1Besondere Erziehungs- und Bildungsauf-
gaben der Schule sind die politische und histo-
rische Bildung, die Medienbildung, kulturelle 
Bildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung 
einschließlich Umwelterziehung, Berufs- und 
Studienorientierung, Gesundheits- und Bewe-
gungsförderung, Gesundheitsförderung und 
Prävention, Bewegungsförderung, Verkehrser-

Die Regelungsinhalte des bisherigen Absat-
zes 3 finden sich jetzt im Wesentlichen im 
neuen § 3a Absatz 1 wieder. 

Im neu gefassten Absatz 3 werden wichtige 
Bereiche des Bildungs- und Erziehungsauf-
trags hervorgehoben. Der gestiegenen Be-
deutung insbesondere der Medienbildung, der 
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dungsauftrages im Rahmen der zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen legt die Schule 
in einem Schulprogramm fest. 3Auf der 
Grundlage des Schulprogramms bewerten 
die Schule und die Schulaufsichtsbehörde in 
regelmäßigen Abständen das Ergebnis der 
pädagogischen Arbeit. 4Die Bewertung ist 
Bestandteil des Schulporträts. 

ziehung und die Vermittlung von Alltagskompe-
tenzLebenskompetenz. 2Diese Bereiche werden 
auch fachübergreifend unterrichtet.  

Bildung für nachhaltige Entwicklung in der 
Schule sowie der Gesundheitsförderung und 
Prävention mit den Handlungsfeldern Lebens-
kompetenz, Bewegung, Spiel und Sport sowie 
Ernährungs- und Verbraucherbildung wird 
Rechnung getragen (vgl. auch Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 8. März 2012 
„Medienbildung in der Schule“; Empfehlung 
der Kultusministerkonferenz und der Deut-
schen UNESCO-Kommission vom 15. Juni 
2007 zur „Bildung für nachhaltige Entwicklung 
in der Schule“; Empfehlung der Kultusminis-
terkonferenz zur Gesundheitsförderung und 
Prävention in der Schule vom 15. November 
2012). Dabei schließt die Medienbildung ins-
besondere auch die digitale Bildung mit ein.  

Die Verpflichtung zur Umweltbildung des bis-
herigen § 37 findet sich hier inhaltlich gleich-
wertig wieder. 

Lebenskompetenz umfasst nach dem Sächsi-
schen Curriculum für Lebenskompetenz vor 
allem die Fähigkeit zum kreativ-kritischen 
Denken, die Problemlösekompetenz und die 
Beziehungskompetenz. Deren Vermittlung 
wird als grundlegende Erziehungs- und Bil-
dungsaufgabe der Schule hervorgehoben. 

 (4) Inklusion ist ein Ziel der Schulentwicklung 
aller Schulen, ebenso wie das vorurteilsfreie 
Miteinander von Menschen unterschiedlicher 
ethnischer und kultureller Herkunft. 

Der neu eingefügte Absatz 4 verdeutlicht in 
seinem ersten Halbsatz gemeinsam mit den 
Gesetzesänderungen, die für die §§ 4c und 
13 vorgesehen sind, dass die Inklusion im 
Sinne des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen vom 13. Dezember 2006 über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(VN-BRK) nicht nur eine gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe, sondern insbesondere ein 
Grundprinzip und eine Querschnittsaufgabe 
aller schulischen Bildung ist.  
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Mit dem zweiten Halbsatz im neuen Absatz 4 
wird der bedeutsame integrative Auftrag von 
Schule hinsichtlich Menschen mit unterschied-
licher ethnischer und kultureller Herkunft als 
Aufgabe zur interkulturellen Bildung betont 
und als Anspruch für das Zusammenleben am 
Lebens- und Lernort Schule formuliert. 

 

§ 2 
Sorbische Kultur und Sprache an der Schule 

§ 2 
Sorbische Kultur und Sprache an der Schule 

 

(1) Im sorbischen Siedlungsgebiet ist allen 
Kindern und Jugendlichen, deren Eltern es 
wünschen, die Möglichkeit zu geben, die 
sorbische Sprache zu erlernen und in festzu-
legenden Fächern und Klassen- und Jahr-
gangsstufen in sorbischer Sprache unter-
richtet zu werden. 

(1) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(2) Das Staatsministerium für Kultus wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung die erfor-
derlichen besonderen Bestimmungen zur 
Arbeit an sorbischen und anderen Schulen 
im sorbischen Siedlungsgebiet, insbesonde-
re hinsichtlich 
1. der Organisation, 
2. des Status der sorbischen Sprache als 

Unterrichtssprache (Muttersprache und 
Zweitsprache) und Unterrichtsgegen-
stand, 

3. der gemäß Absatz 1 festzulegenden Fä-
cher und Klassen- und Jahrgangsstufen 
zu treffen. 

(2) Die oberste Schulaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung die erforderli-
chen besonderen Bestimmungen zur Arbeit an sor-
bischen und anderen Schulen im sorbischen Sied-
lungsgebiet, insbesondere hinsichtlich 
1. der Organisation, 
2. des Status der sorbischen Sprache als Unter-

richtssprache (Muttersprache und Zweit-
sprache) und Unterrichtsgegenstand, 

3. der gemäß Absatz 1 festzulegenden Fächer 
und Klassen- und Jahrgangsstufen zu treffen.
  

Die Änderung dient der Schaffung einer ein-
heitlichen Terminologie in Anpassung an die 
Änderung des § 59 Absatz 1 Schulgesetz. 
Schulaufsichtsbehörde im Sinne dieses Ge-
setzes ist das Landesamt für Schule und Bil-
dung. Oberste Schulaufsichtsbehörde ist das 
Sächsische Staatsministerium für Kultus. 

(3) Darüber hinaus sind an allen Schulen im 
Freistaat Sachsen Grundkenntnisse aus der 
Geschichte und Kultur der Sorben zu vermit-
teln. 

(3) [ u n v e r ä n d e r t ]   
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§ 3 
Geltungsbereich 

§ 3 
Geltungsbereich 

 

(1) 1Dieses Gesetz gilt für die öffentlichen 
Schulen im Freistaat Sachsen. 2Auf Schulen 
in freier Trägerschaft findet das Gesetz nur 
Anwendung, soweit dies ausdrücklich be-
stimmt ist. 3Im Übrigen gilt für sie das Gesetz 
über Schulen in freier Trägerschaft. 

(1) 1Dieses Gesetz gilt für die Schulen in öffentli-
cher Trägerschaft im Freistaat Sachsen. 
[ i m  W e i t e r e n  u n v e r ä n d e r t ]  

Die Änderung dient der Schaffung einer ein-
heitlichen Terminologie in Anpassung an die 
Verfassung des Freistaates Sachsen (Artikel 
102). 

(2) Öffentliche Schulen sind die Schulen, die 
in der Trägerschaft 
1. einer Gemeinde, eines Landkreises oder 

eines kommunalen Zweckverbandes, 
2. des Krankenhauses eines Landkreises 

oder einer Kreisfreien Stadt als medizini-
sche Berufsfachschule oder 

3. des Freistaates Sachsen 
stehen. 

(2) 1Schulen in öffentlicher Trägerschaft sind Schu-
len, die in Trägerschaft  
1. einer Gemeinde, eines Landkreises, eines 

kommunalen Zweckverbandes oder 
2. des Freistaates Sachsen 
stehen. 2Schulen in öffentlicher Trägerschaft sind 
auch medizinische Berufsfachschulen, die einem 
Krankenhaus angegliedert sind, welches in Trä-
gerschaft 

1. einer kommunalen Gebietskörperschaft geführt 
wird oder 

2. von einer juristischen Person oder Personen-
gesellschaft betrieben wird, auf die eine 
kommunale Gebietskörperschaft unmittelbar 
oder mittelbar, allein oder zusammen mit an-
deren kommunalen Gebietskörperschaften 
beherrschenden Einfluss ausübt. 

3Auf die medizinischen Berufsfachschulen fin-
den die Regelungen der §§ 3b, 4a bis 8, 22, 23 
Absatz 1, §§ 23a bis 25, 26a bis 28 Absatz 1, 4 
und 3 bis 5, § 35a Absatz 3 und 4, §§ 35b, 38a, 40 
Absatz 1 Satz 1 und 2 Nummer 2 bis 4, § 41 Ab-
satz 1 Nummer 1 und 3 sowie §§ 45 bis 49, 54, 55 
und 59 Absatz 4 keine Anwendung. 4§ 28 Absatz 
3 gilt für Ausbildungsverhältnisse in den Ge-
sundheitsfachberufen entsprechend. 5§ 58 Ab-
satz 2 Satz 1 findet keine Anwendung, soweit er 
die Dienstaufsicht über die Schulleiter, Lehrer 
und das weitere Personal nach § 40 Absatz 1 

Die Änderung in Absatz 2 dient der Rechts-
bereinigung und stellt klar, dass es sich bei den 
medizinischen Berufsfachschulen, die einem 
Krankenhaus angegliedert sind, welches sich in 
kommunaler Trägerschaft befindet, um Schulen 
in öffentlicher Trägerschaft handelt. Gleiches 
gilt, wenn kommunale Gebietskörperschaften 
aufgrund ihrer Rechtsstellung einen maßge-
benden Einfluss auf die Führung des Kranken-
hauses und der daran angegliederten medizini-
schen Berufsfachschule ausüben können. 
 
 
 
 
 
 
 
Im Unterschied zu den sonstigen Schulen in 
öffentlicher Trägerschaft befinden sich die an 
den medizinischen Berufsfachschulen einge-
setzten Lehrkräfte seit dem 1. August 1995 in 
einem Dienstverhältnis beim kommunalen 
Schulträger (vgl. § 40 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
2 und Satz 2 Nummer 1). Die Deckungsgleich-
heit von Schulträgerschaft und Dienstherrenei-
genschaft führt dazu, dass eine Anwendung des 
SchulG für diese Schulen nur dann in Betracht 
kommt, wenn diese Regelungen der besonde-
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Satz 1 sowie die Aufsicht über die Erfüllung der 
dem Schulträger obliegenden Aufgaben betrifft. 

ren Struktur dieser Schulen Rechnung tragen. 
Vor diesem Hintergrund dient die Aufzählung in 
den Sätzen 3 bis 5 Satz 3 sowie Satz 4 der 
Klarstellung. Unter einem Berufsausbildungs-
verhältnis nach § 28 Absatz 3 ist ein Ausbil-
dungsverhältnis gemäß dem Berufsbildungsge-
setz zu verstehen. Die Altenpfleger, Hebam-
men, Krankenpfleger, Notfallsanitäter und künf-
tig auch die Pflegeberufe werden auf der 
Grundlage von Ausbildungsverträgen ausgebil-
det. Vor diesem Hintergrund musste der An-
wendungsbereich von § 28 Absatz 3 auf diese 
Ausbildungsverhältnisse erweitert werden (Satz 
4). 

(3) 1Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten 
entsprechend für medizinische Berufsfach-
schulen, soweit sie in ihrem Bestand in die 
Trägerschaft von Krankenhäusern überge-
gangen sind. 2Der Freistaat Sachsen erstat-
tet die Kosten für Lehrer an Schulen nach 
Absatz 2 Nr. 2 nur, wenn im Einzelfall eine 
Erstattung nach den Vorschriften des Ge-
setzes zur wirtschaftlichen Sicherung der 
Krankenhäuser und zur Regelung der Kran-
kenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzie-
rungsgesetz – KHG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10. April 1991 (BGBl. I 
S. 886), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 16. Juli 2003 (BGBl. I 
S. 1442, 1448), in der jeweils geltenden 
Fassung, nicht vorgesehen ist und an der 
Ausbildung ein besonderes öffentliches Inte-
resse besteht. 3Das Staatsministerium für 
Kultus wird ermächtigt, das Nähere durch 
Rechtsverordnung im Einvernehmen mit 
dem Staatsministerium der Finanzen und 
dem Staatsministerium für Soziales zu re-
geln, insbesondere je Bildungsgang 

(3) [ a u f g e h o b e n ]  Im Rahmen der Deregulierung wurde Absatz 3 
aufgehoben. Die darin bisher geregelte Finan-
zierung der Ausbildungskosten ist 1994 durch 
das Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes im 
Freistaat Sachsen (Drs. 1/4523) in das Schul-
gesetz eingefügt worden. Die Regelung ist vor 
dem Hintergrund des mit Wirkung vom 1. Au-
gust 1995 an die Kommunen übergegangenen 
Lehrerpersonals der medizinischen Berufsfach-
schulen zu betrachten. Sie hatte das Ziel, den 
von der Kommunalisierung betroffenen Einrich-
tungen die Möglichkeit zu geben, das auf sie 
übergegangene Personal während eines Über-
gangszeitraums an die veränderten Ausbil-
dungsbedingungen und -strukturen anzupas-
sen. Flankierend zur Kommunalisierung erfolgte 
die Aufnahme der medizinischen Berufsfach-
schulen in den Krankenhausplan 1994/1995 
(Kabinettsbeschluss vom 9. November 1993), 
so dass damit auch die Voraussetzungen für 
eine finanzielle Absicherung des Schulbetriebs 
über das Krankenhausfinanzierungsgesetz 
(KHG) geschaffen und den Krankenkassen die 
Verantwortung für die Finanzierung übertragen 
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1. die Anzahl der Ausbildungsplätze je 
Schulträger, für die ein besonderes öf-
fentliches Interesse besteht, 

2. die Ausbildung der Lehrer und 
3. die Anzahl der rechnerisch auf einen Leh-

rer entfallenden Ausbildungsplätze. 

worden sind. Während des Prozesses der Um-
strukturierung sollte die Kommune finanziell 
entlastet werden, weshalb eine anteilige Beteili-
gung an den Personalkosten durch das Staats-
ministerium für Kultus nachrangig und nur für 
die Fälle vorgesehen war, in denen eine Finan-
zierung über das KHG nicht in Betracht kam. 
Nach Abschluss des Kommunalisierungspro-
zesses besteht für die in Absatz 3 enthaltene 
Regelung kein Bedarf mehr. Die Kommunen 
tragen seit 1995 als Schulträger und Diensther-
ren die Verantwortung für den Schulbetrieb der 
medizinischen Berufsfachschulen. Es ist Aus-
fluss dieser Verantwortung, den Betrieb dieser 
Schulen auch ohne eine finanzielle Beteiligung 
von dritter Seite sicherzustellen. Auch in zeitli-
cher Hinsicht kann der Prozess der Kommunali-
sierung als abgeschlossen betrachtet werden. 
Das im bisherigen Absatz 3 enthaltene Rege-
lungsziel läuft deshalb leer. 

Letztlich wird auch für die Verordnungsermäch-
tigung im bisherigen Absatz 3 Satz 2 kein weite-
rer Bedarf gesehen. Die Verordnung des 
Staatsministeriums für Kultus über die Kosten-
erstattung gemäß § 3 Absatz 3 Satz 2 SchulG 
(KostErstattVO) vom 23. Juni 1995 (ABl. S. 
289) ist mit Ablauf des 31. Juli 1998 außer Kraft 
getreten. Aus den bereits genannten Gründen 
hat das Staatsministerium für Kultus von der 
Verordnungsermächtigung keinen Gebrauch 
mehr gemacht. 

 § 3a 
Qualitätssicherung 

 

 (1) 1ln Verwirklichung ihres Erziehungs- und Bil-
dungsauftrages entwickelt jede Schule ihr eigenes 
pädagogisches Konzept. 2Sie plant und gestaltet 
den Unterricht sowie andere schulische Veranstal-

Der Regelungsinhalt des Absatzes 1 entspricht 
im Wesentlichen dem bisherigen § 1 Absatz 3. 
Im Paragrafen zur Eigenverantwortung erstreckt 
er die derzeit schon gegebenen konzeptionellen 
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tungen auf der Grundlage der Lehrpläne in eigener 
Verantwortung. 3Die pädagogischen, didaktischen 
und schulorganisatorischen Grundsätze zur Erfül-
lung des Erziehungs- und Bildungsauftrages im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen 
legt die Schule in einem Schulprogramm fest. 

Freiheiten ausdrücklich auch auf außerunter-
richtliche schulische Veranstaltungen. Das pä-
dagogische Konzept umfasst sowohl den Unter-
richt als auch schulische Veranstaltungen. 

  Die Absätze 2 bis 5 dienen der Qualitätssiche-
rung und –entwicklung, die künftig stärker in 
Eigenverantwortung der Schule und nach Be-
darf der Schule erfolgen soll. Die bisherige Re-
gelung zur Evaluation gemäß § 59a wird nach 
Maßgabe dieser Zielstellung aktualisiert, präzi-
siert und in die Vorschrift zur Eigenverantwor-
tung der Schule überführt. 

 (2) 1Die Schulen und die Schulaufsichtsbehörden 
haben die gemeinsame Aufgabe, die Qualität schu-
lischer Arbeit zu sichern und zu verbessern. 2Sie 
sind dazu verpflichtet, die Schulqualität regelmäßig 
zu überprüfen und an dem Ziel der Umsetzung des 
Erziehungs- und Bildungsauftrages auszurichten. 

Der Fokus der Qualitätssicherung und  
-entwicklung liegt im Ausbau einer internen 
Evaluation und auf einer flexibel eingesetzten, 
bedarfsorientierten, ggf. anlassbezogenen ex-
ternen Evaluation unter stärkerer Einbindung 
der Schulaufsichtsbehörden und der Unterstüt-
zung interner Evaluationsprozesse an den 
Schulen. 

 (3) Wesentliche Bezugspunkte zur Überprüfung der 
pädagogischen Arbeit sind das Schulprogramm der 
Schule und die Lehrpläne, die Bildungsstandards 
sowie die weiteren Vorgaben der obersten Schul-
aufsichtsbehörde zur Schulqualität. 

Bei einer Schwerpunktsetzung auf eine in Ei-
genverantwortung durchzuführende interne 
Evaluation an der Schule braucht es einen ein-
heitlichen und verbindlichen Rahmen für die 
Schulen. Die "weiteren Vorgaben" umfassen 
derzeit insbesondere die Kriterien zur Schulqua-
lität, die im Rahmen der Qualitätssicherung An-
wendung finden. 

 (4) Die Schule informiert die Öffentlichkeit über das 
Schulprogramm und die pädagogische Arbeit an 
der Schule im Schulporträt. 

Dieser Absatz greift formuliert den Gedanken 
des bisherigen letzten Satzes des gestrichenen 
Absatzes 3 von Paragraph 1 („Die Bewertung 
ist Bestandteil des Schulporträts“) auf und for-
muliert diesen deutlicher und mit Blick auf das 
Ziel Rechenschaftslegung. Mehr Eigenverant-
wortung geht mit Rechenschaftslegung gegen-

Seite 15 von 138 
 



SMK  SCHULGESETZÄNDERUNG      Stand: 2. Mai 2016 
 

über der Öffentlichkeit einher, wobei die Schule 
frei sein soll, welches geeignete Informations-
instrument sie dafür nutzt. 

 (5) 1Die oberste Schulaufsichtsbehörde kann exter-
ne Evaluationen und Untersuchungen zu Schüler-
leistungen anordnen sowie die Auswahl der teil-
nehmenden Schulen auf die Schulaufsichtsbehörde 
übertragen. 2Die Schulaufsichtsbehörde bestimmt 
die teilnehmenden Schulen. 

Der Absatz 5 trägt der Tatsache Rechnung, 
dass es bisher an einer Rechtsgrundlage für die 
Teilnahmepflicht der Schüler an für den Frei-
staat Sachsen bildungspolitisch relevanten Leis-
tungsvergleichsuntersuchungen fehlt. Gemäß 
der Gesamtstrategie der Kultusministerkonfe-
renz zum Bildungsmonitoring (überarbeitete 
Fassung, die zur 350. KMK am 11./12.6.2015 
beschlossen wurde) zählen zu Leistungsver-
gleichsuntersuchungen insbesondere internati-
onale Schulleistungsuntersuchungen, zentrale 
Überprüfungen des Erreichens der Bildungs-
standards in einem Ländervergleich sowie Ver-
gleichs-arbeiten in Ankopplung an die Bildungs-
standards zur landesinternen und länderüber-
greifenden Überprüfung der Leistungsfähigkeit 
aller Schulen einschließlich der damit verbun-
denen Datenerhebung. Angesichts der bil-
dungspolitischen Bedeutung von Vergleichsun-
tersuchungen, insbesondere auf nationaler und 
internationaler Ebene, sind hohe Beteiligungs-
quoten zur Sicherung der Validität der Ergeb-
nisse zu gewährleisten. Die Auswahl der an den 
Vergleichsuntersuchungen teilnehmenden 
Schulen erfolgt durch eine von der obersten 
Schulaufsichtsbehörde oder der Kultusminister-
konferenz mit der Durchführung der Studie be-
auftragte Institution. Diese werden von der 
obersten Schulaufsichtsbehörde angeordnet 
und in der Regel in ihrem Auftrag von wissen-
schaftlichen Einrichtungen durchgeführt. Ange-
sichts der bildungspolitischen Bedeutung von 
Vergleichsuntersuchungen, insbesondere auf 
nationaler und internationaler Ebene, sind hohe 
Beteiligungsquoten zur Sicherung der Validität 
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der Ergebnisse zu gewährleisten. Erfasst wer-
den externe Evaluationen sowie landesinterne, 
länderübergreifende und internationale Unter-
suchungen. Neben den landesinternen, länder-
übergreifenden und internationalen Untersu-
chungen können externe Evaluationen ange-
ordnet werden. Externe Evaluationen erfolgen 
anlassbezogen sowie themenbezogen und sind 
Bestandteil schulaufsichtlicher Überprüfungen 
oder Vergleiche schulischer Qualität. Dabei trifft 
die oberste Schulaufsichtsbehörde die generelle 
Entscheidung zur Teilnahmepflicht, während die 
Schulaufsichtsbehörde die konkreten Schulen 
auswählt. 

 § 3b 
Eigenverantwortung 

 

  Die Absätze 1 bis 4 sehen Regelungen zur Mit-
telbereitstellung und –bewirtschaftung vor. Da-
bei regelt Absatz 1 die Möglichkeit der Mittelbe-
reitstellung durch den Schulträger an die Schu-
le, Absatz 2 durch den Freistaat Sachsen an 
den Schulträger, Absatz 3 die Möglichkeit von 
Schulkonten sowie Absatz 4 die Möglichkeit der 
Mittelbereitstellung durch den Freistaat Sach-
sen an die Schule. 

 (1) 1Der Schulträger soll dem Schulleiter die zur 
Deckung des laufenden Lehr- und Lernmittelbe-
darfs erforderlichen Mittel zur selbstständigen Be-
wirtschaftung überlassen. 2Im Einvernehmen mit 
dem Schulleiter kann er diesem nach Maßgabe der 
für den Schulträger jeweils geltenden haushalts- 
und kassenrechtlichen Bestimmungen weiterge-
hende Befugnisse zur Mittelbewirtschaftung ein-
räumen. 3Der Schulträger kann den Schulleiter er-
mächtigen, im Rahmen der von diesem zu bewirt-
schaftenden Haushaltsmittel Rechtsgeschäfte mit 
Wirkung für den Schulträger abzuschließen und für 

Die Sätze 1 und 2 entsprechen inhaltlich den 
bisherigen § 23 Absatz 2 Sätzen 4 und 5. Die 
Möglichkeit der Übertragung der Befugnis zur 
Mittelbewirtschaftung durch den Schulleiter fin-
det sich auch in § 1 Absatz 2 der Sächsischen 
Kommunale Kassen- und Buchführungsverord-
nung vom 26. Januar 2005 (SächsGVBl. S. 3), 
die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 
10. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 910) geän-
dert worden ist, wieder. Danach können Kas-
sengeschäfte, die mit Schulangelegenheiten 
zusammenhängen, die den Gemeinden als 
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ihn Verpflichtungen einzugehen. Schulträger obliegen, anstelle der Gemeinde-
kassen auch von den an diesen Schulen im 
Dienst des Freistaates Sachsen stehenden Be-
schäftigten im Sinne des § 40 Abs. 1 Satz 1 
Nummer 1 SchulG erledigt werden, wenn die 
ordnungsgemäße Ausführung und die Prüfung 
nach den für die Gemeinden geltenden Vor-
schriften gewährleistet sind. Die Entscheidung 
darüber obliegt dem Bürgermeister. Satz 3 dient 
der Klarstellung und ergibt sich bereits aus den 
Aufgaben des Schulleiters nach § 42 Absatz 1 
SchulG. 

 (2) 1Der Freistaat Sachsen kann den Schulträgern 
gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Haushaltsmit-
tel aus dem Staatshaushalt als pauschalisierte 
zweckgebundene Zuweisungen gewähren. 2Absatz 
1 gilt entsprechend. 3Die oberste Schulaufsichts-
behörde wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Staatsministerium der Finanzen durch 
Rechtsverordnung nähere Bestimmungen zu erlas-
sen, insbesondere über 
1. die Zweckbestimmung, 
2. die Berechnung der Zuweisungen, 
3. das Verfahren, 
4. die Auszahlung der Mittel; dabei können Ab-

schlagszahlungen und Auszahlungstermine ge-
regelt werden, und 

5. die Erbringung und Prüfung des Nachweises 
der zweckentsprechenden Verwendung der 
Zuweisungen; dabei können geregelt werden: 
a) Fristen für die Vorlage des Nachweises, 
b) ein Zurückbehaltungsrecht für weitere Zu-

weisungen bei nicht fristgerechter Vorlage, 
c) Pflichten des Zuweisungsempfängers zur 

Aufbewahrung von Unterlagen und Dateien, 
d) die Beschränkung des Nachweises auf eine 

schriftliche Versicherung des Zuweisungs-
empfängers, dass die Mittel zweckentspre-

Die Regelung in Absatz 2 eröffnet die Möglich-
keit, statt des Verfahrens der Einzelförderung 
von Vorhaben pauschalisierte Finanzzuweisun-
gen vornehmen zu können. Ziel zweckgebun-
dener pauschalisierter Finanzzuweisungen aus 
dem Staatshaushalt ist die Stärkung der Eigen-
verantwortung der Schulen und öffentlichen 
Schulträger. Wegen ihrer grundsätzlichen Vor-
Ort-Zuständigkeit sollten die Kreisfreien Städte, 
Landkreise und kreisangehörigen Gemeinden 
im Rahmen ihrer Kommunalhoheit über umzu-
setzende Maßnahmen möglichst eigenverant-
wortlich entscheiden. Die Möglichkeit der Über-
tragung der Mittelbewirtschaftung auf den 
Schulleiter dient der Stärkung der Eigenverant-
wortung von Schulen. 
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chend eingesetzt wurden, und 
e) für den Fall, dass die zweckentsprechende 

Verwendung nicht nachgewiesen wird, die 
Aufhebung der Bewilligung der Zuweisung, 
ihre Erstattung und die Verrechnung mit 
weiteren Zuweisungen. 

 (3) 1Schulträger sollen zur Erleichterung der Mittel-
bewirtschaftung für die Schulen Schulkonten nach 
den jeweils geltenden haushalts- und kassenrecht-
lichen Regelungen einrichten. 2Die Schulen können 
diese Konten auch für sonstigen Zahlungsverkehr 
in schulischen Angelegenheiten nutzen. 

Mit Absatz 3 sollen insbesondere Erleichterun-
gen bei der Bewirtschaftung der dem Schulleiter 
nach § 1 Absatz 2 der Verordnung des Sächsi-
schen Staatsministeriums des Innern über die 
Kassen- und Buchführung der Kommunen 
(Sächsische Kommunale Kassen- und Buchfüh-
rungsverordnung – SächsKomKBVO) übertra-
genen Mitteln erreicht werden (siehe hierzu 
auch Absatz 1). 

Denkbare Anwendungsfälle für Zahlungsab-
wicklungen über das Schulkonto sind selbstge-
nerierte Einnahmen der Schule (z. B. erweiterte 
Bildungsangebote bei Beruflichen Schulzentren, 
Wettbewerbspreise, Gelder von eigenen Ver-
kaufsaktionen wie Kuchenbasar etc., EU-
Projektmittel), Schulfahrten und Exkursionen, 
ggf. Lehr- und Lernmittel falls zur Selbstverwal-
tung seitens des Schulträgers freigegeben. 

Nach § 23 Absatz 2 errichtet der Schulträger die 
Schulgebäude und Schulräume, stattet sie mit 
den notwendigen Lehr- und Lernmitteln aus und 
stellt die sonstigen erforderlichen Einrichtungen 
zur Verfügung. § 21 Absatz 1 SchulG bestimmt, 
dass der Schulträger die sächlichen Kosten der 
Schule zu tragen hat. Die über ein Schulkonto 
abzuwickelnden Zahlungsvorgänge betreffen 
grundsätzlich den Aufgabenbereich des Schul-
trägers. 

Wie der Schulträger die Kassengeschäfte abwi-
ckelt, liegt in kommunaler Selbstverantwortung. 
Der Schulträger hat die Möglichkeit Schulkonten 
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einzurichten und festzulegen, welche Gelder 
darüber zu buchen sind. Gemäß § 1 Absatz 2 
SächsKomKBVO kann er neben eigenem Per-
sonal (Schulsekretärin) beispielsweise auch den 
Schulleiter ermächtigen, Zahlungsvorgänge 
über das Schulkonto vorzunehmen. 

 (4) Die Schulaufsichtsbehörde kann den Schulen 
nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschrif-
ten im Staatshaushalt veranschlagte Mittel zur ei-
genverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. 

Die Schulaufsichtsbehörde kann den Schulen 
im Rahmen der durch den Freistaat Sachsen 
wahrzunehmenden schulischen Aufgaben fi-
nanzielle Mittel zur eigenverantwortlichen Be-
wirtschaftung zuweisen. Ein Anspruch auf die 
Bereitstellung von Haushaltsmitteln besteht 
nicht. Denkbar wären beispielsweise Mittel zur 
Bestreitung sächlicher Verwaltungsausgaben 
und von Fortbildungs- oder Beratungsleistun-
gen. 

 (5) 1Die Beruflichen Schulzentren können sich zu 
regionalen Kompetenzzentren weiter entwickeln 
und im Einvernehmen mit dem Schulträger über die 
schulischen Bildungsgänge hinaus Aufgaben der 
Ausbildung, Umschulung, Fortbildung und Weiter-
bildung (erweiterte Bildungsangebote) wahrneh-
men. 2§ 38 Absatz 1 findet auf die erweiterten Bil-
dungsangebote keine Anwendung. 3Auch im Zu-
sammenhang mit den erweiterten Bildungsangebo-
ten vertritt der Schulleiter die Schule nach außen. 

Absatz 5 bildet die Rechtsgrundlage für die 
Fortführung der erweiterten Bildungsangebote 
im Rahmen der Entwicklung 
der Berufsschulzentren (BSZ) zu eigenverant-
wortlichen regionalen Kompetenzzentren. Er-
weiterte Bildungsangebote richten sich an 
Schüler der Schule und externe Teilnehmer. 

Satz 1 entspricht hinsichtlich der Aufgaben in-
haltlich dem bisherigen § 22 Absatz 3 Satz 2. 
Die Einführung erweiterter Bildungsangebote 
darf nicht zu Lasten der eigentlichen Aufgaben 
des Beruflichen Schulzentrums erfolgen. Es 
wird zudem klargestellt, dass sich ein Berufs-
schulzentrum eigenverantwortlich zu einem 
regionalen Kompetenzzentrun weiter entwickeln 
kann. Die Aufnahme des Erfordernisses der 
Einvernehmensherstellung dient der Wahrung 
der kommunalen Selbstverwaltung u. a. betref-
fend die Bereitstellung von Räumen und Aus-
stattung. 

Satz 2 stellt daher klar, dass für die Durchfüh-
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rung der erweiterten Bildungsangebote Kosten 
erhoben werden dürfen. § 38 Absatz 1 findet 
keine Anwendung. 

Satz 3 stellt klar, dass der Schulleiter die Schule 
auch über die schulischen Bildungsgänge hin-
aus nach außen vertritt. Die grundsätzliche Au-
ßenbevollmächtigung ist bereits in § 42 Absatz 
1 Satz 1 geregelt. 

 (6) Die Schulaufsichtsbehörde kann den Schulen 
auf Antrag des Schulleiters und nach einem Be-
schluss der Schulkonferenz in einem pauschalisier-
ten Verfahren Lehrerarbeitsvermögen zur Verfü-
gung stellen. 

Schulen, die in einem pauschalisierten Verfah-
ren (Budgetierung) Lehrerarbeitsvermögen zu-
gewiesen bekommen, können u. a. eigenver-
antwortlich die Klassen-, Gruppen- und Kursbil-
dung vornehmen (vgl. § 4a Absatz 4). 

2. Abschnitt 
Gliederung des Schulwesens 

2. Abschnitt 
Gliederung des Schulwesens 

 

§ 4 
Schularten und Schulstufen 

§ 4 
Schularten und Schulstufen 

 

(1) Das Schulwesen gliedert sich in folgende 
Schularten: 
1. Allgemein bildende Schulen 

(1) [ u n v e r ä n d e r t ]  
 
1. Allgemeinbildende Schulen 

Es handelt sich um eine lediglich redaktionelle 
Änderung der Schreibweise. Das Wort „allge-
meinbildend“ ist als Zusammensetzung eines 
Adjektivs mit einem adjektivisch gebrauchten 
Partizip zur Bezeichnung einer Schulartkatego-
rie und nicht als syntaktische Fügung anzuse-
hen, vgl. Schreibweise nach § 36 Gliederungs-
punkt 2.1 und 2.2 des amtlichen Regelwerks 
des Rats der deutschen Rechtschreibung 2006.  

a) die Grundschule, 
b) die allgemein bildende Förderschule, 
c) die Mittelschule, 
d) das Gymnasium; 

a) [ u n v e r ä n d e r t ]  
b) die Förderschule, 
c) die Oberschule, 
d) [ u n v e r ä n d e r t ]  

Die Streichung der Wörter „allgemein bilden-
de“ vor dem Wort „Förderschule“ ist eine Fol-
ge der Aufhebung des § 13a und der Ände-
rung des § 4 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe 
e.  
Die Änderung der Bezeichnungen „Mittelschu-
le“ bzw. „Abendmittelschule“ in „Oberschule“ 
bzw. „Abendoberschule“ ist eine Folgeände-
rung der Neufassung von §§ 6 und 14, siehe 
Begründung dort. 
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2. Berufsbildende Schulen 2 .   [ u n v e r ä n d e r t ]   
a) die Berufsschule, 
b) die Berufsfachschule, 
c) die Fachschule, 
d) die Fachoberschule, 
e) das Berufliche Gymnasium sowie die ent-

sprechenden berufsbildenden Förder-
schulen; 

a )  [ u n v e r ä n d e r t ]  
b )  [ u n v e r ä n d e r t ]  
c )  [ u n v e r ä n d e r t ]  
d )  [ u n v e r ä n d e r t ]  
e )  das Berufliche Gymnasium; 
 

Die Streichung der „entsprechenden berufs-
bildenden Förderschulen“ in § 4 Absatz 1 
Nummer 2 Buchstabe e ist eine Folgeände-
rung der Aufhebung des § 13a, siehe Be-
gründung zu § 13a. 

3.  Schulen des zweiten Bildungsweges 3. Schulen des zweiten Bildungsweges  
a) die Abendmittelschule und das Abend-

gymnasium, 
b) das Kolleg. 

a) die Abendoberschule und das Abendgymna-
sium, 

b) [ u n v e r ä n d e r t ]  

Siehe hierzu die Begründung zu § 4 Absatz 1 
Nummer 1. 

(2) Schulstufen sind: (2) Schulstufen sind:  
1. die Primarstufe, sie umfasst die Klassen-

stufen 1 bis 4; 
2. die Sekundarstufe I, sie umfasst die Klas-

senstufen 5 bis 10 der allgemein bilden-
den Schulen sowie die Abendmittelschu-
le;  

3. die Sekundarstufe II; sie umfasst die 
Jahrgangsstufen 11 und 12 der allgemein 
bildenden Schulen sowie die berufsbil-
denden Schulen, das Abendgymnasium 
und das Kolleg. 

1 .  [ u n v e r ä n d e r t ]  
 

2. die Sekundarstufe I, sie umfasst die Klassen-
stufen 5 bis 10 der allgemeinbildenden Schu-
len sowie die Abendoberschule; 

3. die Sekundarstufe II; sie umfasst die Jahr-
gangsstufen 11 und 12 der allgemeinbilden-
den Schulen sowie die berufsbildenden Schu-
len, das Abendgymnasium und das Kolleg. 

 
 
Siehe hierzu die Begründung zu § 4 Absatz 1 
Nummer 1. 

(3) 1An der Mittelschule und am Gymnasium 
haben die Klassenstufen 5 und 6 orientie-
rende Funktion. 2Die nach der Grundschule 
getroffene Entscheidung für die Schullauf-
bahn kann korrigiert werden. 

(3) 1An der Oberschule und am Gymnasium haben 
die Klassenstufen 5 und 6 orientierende Funkti-
on. 2Die nach der Grundschule getroffene Ent-
scheidung für die Schullaufbahn kann durch eine 
neue Entscheidung ersetzt werden. 

Siehe hierzu die Begründung zu § 4 Absatz 1 
Nummer 1. 
Bei der Änderung in Satz 2 handelt es sich um 
eine redaktionelle Änderung. 

§ 4a 
Mindestschülerzahl, Klassenobergrenze, 

Zügigkeit, Schulweg 

§ 4a 
Mindestschülerzahl, Klassenobergrenze, 

Zügigkeit 

§ 4a enthält keine konkreten Regelungen zum 
Schulweg. 

(1) Die Mindestschülerzahlen an allgemein 
bildenden Schulen betragen: 

(1) 1Die Mindestschülerzahl an Grundschulen, 
Oberschulen, Gymnasien und berufsbildenden 
Schulen beträgt: 

Satz 1 wird präzisiert, indem die nachfolgend 
aufgeführten Schularten benannt werden. 

1. an Grundschulen für die erste einzurich- 1 .  [ u n v e r ä n d e r t ]   

Seite 22 von 138 
 



SMK  SCHULGESETZÄNDERUNG      Stand: 2. Mai 2016 
 

tende Klasse je Klassenstufe 15 Schüler 
und für jede weitere einzurichtende 
Klasse 14 Schüler, 

2. an Mittelschulen für die ersten beiden 
einzurichtenden Klassen je Klassenstufe 
20 Schüler und für jede weitere einzu-
richtende Klasse 19 Schüler, 

3. an Gymnasien 20 Schüler je Klasse. 
 

 
 
 

2. an Oberschulen 20 Schüler je Klasse, 
 
 
 

3 .  [ u n v e r ä n d e r t ] ,  
4. an Berufsschulen, Berufsfachschulen, 

Fachschulen und Fachoberschulen jeweils 
16 Schüler je Klasse, 

5. an Beruflichen Gymnasien 20 Schüler je 
Klasse in der Jahrgangsstufe 11 und 

6. 750 Schüler insgesamt je Beruflichem 
Schulzentrum. 

2Die oberste Schulaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung Mindest-
schülerzahlen für Förderschulen und Schulen 
des zweiten Bildungsweges sowie von Satz 1 
Nummer 4 abweichende Mindestschülerzahlen 
an Berufsschulen für besondere Klassen, in 
denen ausschließlich Schüler mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf unterrichtet werden, 
festzulegen. 

 
 
 
Mit der Regelung für Oberschulen erfolgt eine 
Angleichung an die für die Gymnasien bereits 
bestehende, in der Praxis bewährte Regelung 
(Nummer 2). 
 
An berufsbildenden Schulen werden zur Ver-
meidung von Kleinstklassen Mindestschüler-
zahlen eingeführt (Nummer 4). Die Vorgaben 
entsprechen den geltenden Mindestschüler-
zahlen gemäß Anlage zu § 2 Absatz 2 Schul-
netzVO. 
750 Schüler werden an Beruflichen Schulzen-
tren mit Blick auf die Aufrechterhaltung eines 
funktionsfähigen Schulwesens im Freistaat 
Sachsen und einen zielgerichteteren Res-
sourceneinsatz für erforderlich erachtet 
(Nummer 6). 

Nach Satz 2 wird das SMK ermächtigt, die 
bislang durch die VwV Bedarf und Schuljah-
resablauf geregelten Mindestschülerzahlen für 
die benannten Schularten nunmehr mit 
Rechtswirkung nach außen zu regeln. Die 
Unterrichtung von Schülern insbesondere in 
Berufen gemäß § 66 BBiG kann auch gerin-
gere Klassengrößen erfordern. 

(2) 1In allen Schularten werden je Klasse 
nicht mehr als 28 Schüler unterrich-
tet. 2Überschreitungen dieser Klassenober-
grenze bedürfen der Beschlussfassung 
durch die Schulkonferenz. 

(2) 1In allen Schularten werden je Klasse nicht 
mehr als 28 Schüler 
tet. 2Überschreitungen dieser Klassenobergrenze 
bedürfen der Beschlussfassung durch die Schul-
konferenz. 3Die oberste Schulaufsichtsbehörde 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung für 
bestimmte Schularten und Förderschultypen in 
einzelnen Unterrichtsfächern oder Organisati-
onsformen sowie für die inklusive Unterrich-
tung geringere Klassenobergrenzen festzule-

Die Verordnungsermächtigung in Satz 3 dient 
dazu, die bislang in der Anlage zu Teil A der 
VwV Bedarf und Schuljahresablauf und in der 
Anlage zu § 2 Absatz 2 SchulnetzVO für be-
stimmte Schularten und Unterrichtsfächer gere-
gelten Klassenobergrenzen in einer einheitli-
chen Rechtsverordnung zusammenzufassen 
und mit Außenwirkung gegenüber Schülern, 
Eltern und Schulträgern zu regeln. Gleichzeitig 
wird den besonderen Klassenstärken bei inklu-
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gen. 4Bei einer Unterrichtung in Gruppen und 
Kursen gelten die Sätze 1 bis 3 entsprechend. 

siver Unterrichtung Rechnung getragen. 

Die entsprechende Anwendung der Sätze 1 bis 
3 für Gruppen schafft eine Gruppenobergrenze 
(die bislang bspw. für den Fremdsprachenunter-
richt am Gymnasium gefehlt hat). 

(3) Mittelschulen werden mindestens zwei-
zügig, Gymnasien mindestens dreizügig ge-
führt. 

(3) Oberschulen werden mindestens zweizügig, 
Gymnasien mindestens dreizügig geführt. 

Siehe hierzu die Begründung zu § 4 Absatz 1 
Nummer 1. 

 (4) 1Die Anzahl der schuljährlich zu bildenden 
Klassen, Gruppen und Kurse je Klassen- oder 
Jahrgangsstufe und Schule wird durch die 
Schulaufsichtsbehörde festgelegt. 2Ein An-
spruch auf Aufnahme in eine bestimmte Schule 
besteht nicht, solange bei Erschöpfung der 
Aufnahmekapazität der Besuch einer anderen 
Schule derselben Schulart möglich und dem 
Schüler zumutbar ist. 3Satz 1 gilt nicht für Schu-
len, denen die Schulaufsichtsbehörde in einem 
pauschalisierten Verfahren gemäß § 3b Absatz 
6 Lehrerarbeitsvermögen zur Verfügung stellt. 

Um die Einhaltung des Richtwertes für die Klas-
senbildung mit Außenwirkung gegenüber Schul-
trägern, Schulleitern, Schülern und Eltern 
durchzusetzen, ist es erforderlich, eine gesetzli-
che Grundlage zur Klassenbildung durch die 
Schulaufsichtsbehörde in das SchulG aufzu-
nehmen. Mit dieser Befugnis wird eine Zügigkeit 
und daraus folgend eine Anzahl an Schulplät-
zen je Klassenstufe festgelegt, innerhalb des-
sen der Schüler seinen verfassungsrechtlichen 
Anspruch auf freie Wahl der Ausbildungsstätte 
(Art. 12 Absatz 1 Grundgesetz, Art. 29 Absatz 1 
Verfassung des Freistaates Sachsen) geltend 
machen kann. Ein Anspruch auf Zugang be-
steht nicht allein aufgrund vorhandener räumli-
cher Kapazitäten des Schulträgers, denn im 
Verfahren der Klassenbildung und anschließen-
den Festsetzung der Zügigkeit berücksichtigt 
die Schulaufsichtsbehörde die Richtwerte sowie 
das zur Verfügung stehende Lehrerpersonal. 
Schulen, die in einem pauschalierten Verfahren 
(Budgetierung) Lehrerarbeitsvermögen zuge-
wiesen bekommen, sollen eigenverantwortlich 
die Klassen-, Gruppen- und Kursbildung vor-
nehmen können und keiner Genehmigungs-
pflicht der Schulaufsichtsbehörde unterliegen. 

(4) 1In begründeten Ausnahmefällen sind 
Abweichungen von den Absätzen 1 und 3 
zulässig. 2Dies gilt insbesondere 

(5) 1In begründeten Ausnahmefällen sind Abwei-
chungen von den Absätzen 1 und 3 zulässig. 2Dies 
gilt insbesondere 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeän-
derung zur Änderung in Buchstabe b. 
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1.  aus landes- und regionalplanerischen 

Gründen, 
2.  bei überregionaler Bedeutung der Schu-

le, 
3.  aus besonderen pädagogischen Grün-

den, 
4.  zum Schutz und zur Wahrung der Rech-

te des sorbischen Volkes gemäß Arti-
kel 6 der Verfassung des Freistaates 
Sachsen oder gemäß Artikel 8 Buchst. 
b, c und d der Europäischen Charta der 
Regional- oder Minderheitensprachen, 

5.  aus baulichen Besonderheiten des 
Schulgebäudes oder 

6.  bei unzumutbaren Schulwegbedingun-
gen oder Schulwegentfernungen. 

1. aus landes- und regionalplanerischen Gründen, 
2. bei überregionaler Bedeutung der Schule, 
3. aus besonderen pädagogischen Gründen, 
4. zum Schutz und zur Wahrung der Rechte des 

sorbischen Volkes gemäß Artikel 6 der Verfas-
sung des Freistaates Sachsen oder gemäß Ar-
tikel 8 Buchstabe b, c und d der Europäischen 
Charta der Regional- oder Minderheitenspra-
chen, 

5. aus baulichen Besonderheiten des Schulge-
bäudes oder 

6. bei unzumutbaren Schulwegbedingungen oder 
Schulwegentfernungen. 

 

 § 4b 
Schulstandorte im ländlichen Raum 

Mit § 4b werden die Beschlüsse des Sächsi-
schen Landtages zum Moratorium für Mittel-
schulen und die Konzeption zur Sicherung von 
Schulstandorten im ländlichen Raum auf eine 
dauerhafte und nicht nur temporäre schulge-
setzliche Grundlage gestellt. 

 (1) Abweichend von § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
können im ländlichen Raum außerhalb von Mittel- 
und Oberzentren bestehende Grundschulen fortge-
führt werden: 
1. mit einer Gesamtschülerzahl von mindestens 

60 Schülern, wobei jede Klassenstufe mindes-
tens zwölf Schüler aufweisen muss, oder 

2. als Grundschulstandorte mit jahrgangsüber-
greifendem Unterricht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 
3; die Mindestschülerzahl beträgt 15 Schüler 
für jede jahrgangsübergreifende Klasse. 

Für Schulstandorte von Grundschulen und 
Oberschulen im ländlichen Raum werden Aus-
nahmeregelungen in zweierlei Hinsicht einge-
führt: 

Zum einen besteht die Möglichkeit, eine Klasse 
unterhalb der gesetzlichen Mindestschülerzahl 
des § 4a Absatz 1 Nummer 1 auch dann einzu-
richten, wenn an dem Schulstandort in allen 
Klassenstufen die Gesamtschülerzahl von min-
destens 60 Schülern erreicht wird. Dies bietet 
sich an, wenn an einer einzelnen Klassenstufe 
einmalig die Mindestschülerzahl unterschritten 
wird. Zum anderen besteht die Möglichkeit, 
jahrgangsübergreifenden Unterricht einzufüh-
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ren. Dabei geht es um die Verbindung der Klas-
senstufen 1 und 2 einerseits sowie 3 und 4 an-
dererseits. Weitere Varianten jahrgangsüber-
greifender Klassen sind ausgeschlossen. Dies 
bietet sich an, wenn sich aufgrund der prognos-
tischen Entwicklung der Schülerzahlen eine 
dauerhafte Unterschreitung der Mindestschüler-
zahl pro Klassenstufe abzeichnet. 

 (2) Abweichend von § 4a Absatz 3 können im länd-
lichen Raum außerhalb von Mittel- und Oberzentren 
bestehende Oberschulen einzügig fortgeführt wer-
den. In diesem Fall beträgt abweichend von § 4a 
Absatz 1 Nummer 2 die Mindestschülerzahl 25 
Schüler für die Klassenstufe 5. 

Es wird eine Ausnahmeregelung für bestehende 
Oberschulstandorte, die derzeit oder prognos-
tisch dauerhaft die Mindestzügigkeit nach § 4a 
Absatz 3 unterschreiten, eingeführt. Möglich ist 
eine einzügige Führung unter den Vorausset-
zungen des Absatzes 2 bis zur Klassenober-
grenze. 

 (3) Die Einführung und Beendigung von jahrgangs-
übergreifendem Unterricht gemäß Absatz 1 Num-
mer 2, die Fortführung als einzügige Oberschule 
gemäß Absatz 2 und die Rückkehr zur mindestens 
zweizügigen Oberschule bedürfen jeweils eines 
Beschlusses des Schulträgers und der Schulkonfe-
renz der Schule sowie der Zustimmung der obers-
ten Schulaufsichtsbehörde. 

Wegen der Auswirkungen sowohl auf den 
Schulträger als auch auf die inhaltlich-
pädagogische Arbeit der Schule bedarf die In-
anspruchnahme der Ausnahmetatbestände der 
Absätze 1 und 2 der Zustimmung der zuständi-
gen Gremien sowohl des Schulträgers als auch 
der Schule. Die Einführung und Beendigung 
des jahrgangsübergreifenden Unterrichts an 
einer Grundschule, die Fortführung als einzügi-
ge Oberschule und die Rückkehr zur zweizügi-
gen Oberschule stellen eine wesentliche Ände-
rung einer Schule dar, die auch wegen der not-
wendigen Planungssicherheit sowohl für den 
Träger der Schulnetzplanung als auch den Trä-
ger der Schülerbeförderung neben der Be-
schlussfassung der zuständigen Kommunalor-
gane der Zustimmung des Sächsischen 
Staatsministeriums für Kultus als oberster 
Schulaufsichtsbehörde bedarf. 

 (4) § 4a Absatz 5 gilt entsprechend. Mit dem Verweis auf § 4a Absatz 5 wird klarge-
stellt, dass die allgemeinen Ausnahmetatbe-
stände auch für Schulstandorte im ländlichen 
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Raum neben den Sonderregelungen der Absät-
ze 1 und 2 anwendbar bleiben und diese Rege-
lungen insoweit nicht abschließend sind. 

 § 4c 
Sonderpädagogischer Förderbedarf 

Die bisherigen Regelungen zum Besuch von 
Förderschulen in §§ 13 und 30 werden mit den 
Vertragsbestimmungen des Artikels 24 des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 
13. Dezember 2006 über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen (VN-BRK) harmoni-
siert. Schüler mit sonderpädagogischem För-
derbedarf unterliegen der allgemeinen Schul-
pflicht. Der sonderpädagogische Förderbedarf 
kann bei allen Schularten eintreten und ist da-
her gesetzessystematisch den Regelungen zu 
einzelnen Schularten vorangestellt. Die Rege-
lung über die Pflicht zum Förderschulbesuch in 
§ 30 wird aufgehoben. 

 (1) 1Lassen Anhaltspunkte vermuten, dass ein 
Schüler wegen der Beeinträchtigung einer oder 
mehrerer physischer oder psychischer Funkti-
onen über einen längeren Zeitraum einer son-
derpädagogischen Förderung bedarf, leitet die 
Schulaufsichtsbehörde auf Antrag einer Grund-
schule im Rahmen des Aufnahmeverfahrens, 
auf Antrag der Schule, die der Schüler besucht, 
oder auf Antrag der Eltern ein Verfahren zur 
Feststellung des sonderpädagogischen Förder-
bedarfs ein. 2Auf Verlangen der Schule oder der 
Schulaufsichtsbehörde haben sich Kinder und 
Jugendliche an einer pädagogisch-
psychologischen Prüfung zu beteiligen und 
amtsärztlich untersuchen zu lassen. 3In das 
Feststellungsverfahren für die Förderschwer-
punkte Lernen sowie emotionale und soziale 
Entwicklung gemäß § 13 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 5 und 7 soll die Entwicklung des Schülers 
in der Klassenstufe 1 der Grundschule einbe-
zogen werden. 4Für diese Förderschwerpunkte 

Absatz 1 regelt in Satz 1 das Verfahren zur 
Feststellung sonderpädagogischen Förderbe-
darfs. Dabei wird davon ausgegangen, dass 
sich konkrete Anhaltspunkte für die Einleitung 
des Feststellungsverfahrens unter anderem 
aus der Dokumentation bisheriger Förderung 
in Entwicklungsplänen, aus Begutachtungen 
oder Lernentwicklungsbeurteilungen oder aus 
bereits vorliegenden ärztlichen oder psycho-
logischen Gutachten ergeben können. 

In Satz 2 wird die bisherige Regelung zur Be-
teiligung der Kinder und Jugendlichen an pä-
dagogisch-psychologischen Prüfungen und zu 
amtsärztlichen Untersuchungen aus dem bis-
herigen § 30 Absatz 2 Satz 3 übernommen. 
Über die Förderschwerpunkte Lernen sowie 
emotionale und soziale Entwicklung soll 
grundsätzlich nicht bereits am Beginn der 
Schullaufbahn entschieden werden. Zunächst 
soll die schulische Entwicklung des Schülers 
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ist die Feststellung spätestens nach jeweils 
zwei Schuljahren zu überprüfen. 

in der ersten Klassenstufe zeigen, ob tatsäch-
lich sonderpädagogischer Förderbedarf be-
steht, weil die allgemeinen pädagogischen 
Möglichkeiten für die Förderung und Unter-
stützung von Kindern im ersten Schuljahr 
nicht ausreichen. Ziel muss immer sein, diese 
Schüler möglichst schnell wieder vollständig 
in den allgemeinen Schulbetrieb zu integrie-
ren. Dafür ist eine regelmäßige Überprüfung 
des Förderbedarfs notwendig. 

 
 (2) 1Schüler mit sonderpädagogischem Förder-

bedarf können in allen Schularten gemeinsam 
mit Schülern ohne sonderpädagogischen För-
derbedarf inklusiv unterrichtet werden, wenn 
dies unter Berücksichtigung der organisatori-
schen, personellen und sächlichen Vorausset-
zungen dem individuellen Förderbedarf des 
Schülers entspricht und soweit die angemesse-
ne Förderung anderer Schüler nicht erheblich 
beeinträchtigt wird. 2Schüler mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf können nach Maßgabe 
der Schul- und Prüfungsordnungen auch dann 
an Schulen gemäß den §§ 6 und 14 Absatz 1 
beschult werden, wenn sie andere als deren 
Abschlüsse anstreben. 

 

Absatz 2 Satz 1 lässt in Umsetzung des Arti-
kels 24 VN-BRK die gemeinsame Unterrich-
tung von Schülern mit und ohne sonderpäda-
gogischen Förderbedarf zu, wenn hierfür die 
organisatorischen, personellen und sächli-
chen Voraussetzungen im Einzelfall vorliegen 
und soweit die angemessene Förderung an-
derer Schüler nicht erheblich beeinträchtigt 
wird. Diese Vorgaben finden bei der Aufnah-
meentscheidung des Schulleiters nach dem 
neuen § 4c Absatz 3 Satz 2 Berücksichtigung, 
wobei der Schulleiter auch noch weitere As-
pekte des individuellen Falles bei seiner Er-
messensentscheidung abzuwägen hat. Wie 
bei der Aufnahmeentscheidung hinsichtlich 
Schülern ohne sonderpädagogischen Förder-
bedarf auch, muss ein Schulleiter zum Bei-
spiel besondere Lebensumstände bei dem 
betroffenen Schüler oder bei den zukünftigen 
Mitschülern sowie die aktuellen Gegebenhei-
ten an seiner Schule gleichermaßen mit in 
den Blick nehmen und auch pädagogische 
Aspekte bedenken.  

Der Elternwunsch zur Frage, wo konkret der 
festgestellte Förderbedarf des Kindes am 
besten erfüllt werden kann, findet unter Wür-
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digung des Kindeswohls Berücksichtigung. 
Satz 2 eröffnet die Möglichkeit lernzieldifferen-
ter Unterrichtung von Schülern mit sonderpä-
dagogischem Förderbedarf an Oberschulen 
und Abendoberschulen unter Verweis auf die 
einschlägige Schulordnung. 

 
 (3) 1Die Schulaufsichtsbehörde berät die Eltern 

oder den volljährigen Schüler, in welcher 
Schulart und in welcher Schule dem individuel-
len sonderpädagogischen Förderbedarf des 
Schülers entsprochen werden kann. 2Über die 
Aufnahme des Schülers entscheidet der Schul-
leiter. 

Absatz 3 sieht die Beratung der Eltern zu den 
für die Entscheidung über den konkreten För-
derort erheblichen Tatsachen vor. Ist der 
Schüler volljährig, wird er selbst beraten. So-
fern für ihn eine Betreuung angeordnet ist, 
finden hier die Vertretungsregelungen aus §§ 
1896 ff. BGB Anwendung. Die begründete 
Letztentscheidung über die Aufnahme an sei-
ne Schule trifft – ebenso wie bei Schülern 
ohne sonderpädagogischen Förderbedarf – 
der Schulleiter. Dabei berücksichtigt er die 
Ergebnisse des gemäß Absatz 1 eingeleiteten 
Feststellungsverfahrens unter besonderer 
Berücksichtigung der Inklusion als Schulent-
wicklungsziel aller Schulen. 

 (4) Sonderpädagogischer Förderbedarf kann in 
folgenden Förderschwerpunkten bestehen:  
1. Sehen, 
2. Hören, 
3. geistige Entwicklung, 
4. körperliche und motorische Entwicklung, 
5. Lernen, 
6. Sprache sowie 
7. emotionale und soziale Entwicklung. 
 

Die neuen, vereinheitlichten Bezeichnungen der 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkte 
nach den Nummern 1 bis 7 sind den Formulie-
rungen der KMK-Empfehlungen zu Förder-
schwerpunkten angepasst. Die Ergänzung ist 
im Zusammenhang mit der Änderung in § 13 
Absatz 2 zu sehen. Die Ableitung sonderpäda-
gogischer Förderschwerpunkte aus den Typen 
an Förderschulen ist zwar historisch korrekt, in 
einer modernen Pädagogik aber obsolet. Denn 
nach dem Grundgedanken der Inklusion kann 
dem sonderpädagogischen Förderbedarf eines 
Kindes eben nicht nur an einer Förderschule 
entsprochen werden.  

§ 5 § 5  
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Grundschule Grundschule 

(1) 1Die Grundschule hat die Aufgabe, alle 
Schüler in einem gemeinsamen Bildungs-
gang ausgehend von den individuellen Lern- 
und Entwicklungsvoraussetzungen unter 
Einbeziehung von Elementen des spieleri-
schen und kreativen Lernens zu weiterfüh-
renden Bildungsgängen zu führen. 2Damit 
schafft sie die Voraussetzungen für die Ent-
wicklung sicherer Grundlagen für selbst-
ständiges Denken, Lernen und Arbeiten und 
die Beherrschung des Lesens, Schreibens 
und Rechnens (Kulturtechniken). 

(1) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(2) 1Die Grundschule umfasst die Klassen-
stufen 1 bis 4. 2Der Unterricht wird in der 
Regel getrennt nach Klassenstufen er-
teilt. 3Jahrgangsübergreifender Unterricht ist 
nur zulässig, wenn ein entsprechendes pä-
dagogisches Konzept und entsprechend 
qualifiziertes Lehrpersonal vorhanden sind. 

(2) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(3) Spätestens ab der Klassenstufe 3 wird 
eine Fremdsprache unterrichtet. 

(3) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(4) Zur Erleichterung der Schuleingangs-
phase arbeitet die Grundschule mindestens 
mit den Kindergärten und Horten ihres 
Schulbezirkes zusammen. 

(4) Während der Schuleingangsphase arbeiten die 
Grundschulen mit den Kindergärten und Horten 
Kindertageseinrichtungen zumindest ihres Schul-
bezirks sowie mit Förderschulen zusammen.  

 

Die Regelung in Absatz 4 wird sprachlich prä-
zisiert. Das Wort „den“ wird gestrichen, da es 
eine Verpflichtung zur Vollständigkeit sugge-
riert. In Kreisfreien Städten und bei gemein-
samen Schulbezirken wären Grundschulen 
überfordert, wenn sie mit allen Kindertages-
einrichtungen, insbesondere Kindergärten und 
Horten ihres Schulbezirkes zusammenarbei-
ten müssten.  

Wegen der Möglichkeit, Kindertageseinrich-
tungen abweichend von einer Altersgliede-
rung als gemeinschaftliche Einrichtungen zu 
führen (vgl. § 1 Absatz 5 des Gesetzes über 
Kindertageseinrichtungen) können auch in 
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Kinderkrippen Kinder im Jahr vor der Einschu-
lung betreut werden. Zur Klarstellung des 
Kooperationsappells ersetzt daher der umfas-
sende Begriff der Kindertageseinrichtungen 
die bisherige Formulierung. Das Zusammen-
arbeitsgebot mit Förderschulen korrespondiert 
mit der Regelung in § 13 Absatz 9 sowie § 4c 
Absatz 1. 

(5) Grundschule, Hort und Kindergarten sind 
verpflichtet, sich gegenseitig bei der Förde-
rung insbesondere der kognitiven, sprachli-
chen und motorischen Entwicklung der Kin-
der zu unterstützen. 

(5) 1Die Träger von Grundschulen sind verpflichtet, 
eine ganzheitliche Betreuung der Schüler zu ge-
währleisten. 21Kindergarten, Kindertageseinrich-
tung, Grundschule, Hort  und Förderschule unter 
Einbeziehung der Betreuungsangebote gemäß § 16 
Absatz 2 Satz 1 sind verpflichtet, sich gegenseitig bei 
der Förderung insbesondere der kognitiven, sprachli-
chen, emotionalen und sozialen sowie und körper-
lich-motorischen Entwicklung der Kinder zu unterstüt-
zen. 23Mit schriftlicher Einwilligung der Eltern ge-
mäß § 4 Absatz 1 Nummer 2 und 2 des Sächsischen 
Datenschutzgesetzes vom 25. August 2003 
(SächsGVBl. S. 330), das zuletzt durch Artikel 17 
des Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 
349) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, können die Lehrer der Grund- und För-
derschulen 

1. Einsicht in die Entwicklungsdokumentation 
eines Kindes nehmen, 

2. den aktuellen Entwicklungsstand des Kin-
des in der Kindertageseinrichtung erheben 
und mit den pädagogischen Fachkräften der 
Kindertageseinrichtung oder den Kinderta-
gespflegepersonen beraten sowie 

3. aus Nummer 2 abzuleitende Fördermaß-
nahmen für das Kind entsprechend Satz 12 
gemeinsam mit den Eltern und den pädago-
gischen Fachkräften der Kindertagesein-
richtung oder den Kindertagespflegeperso-
nen abstimmen. 

3Der öffentliche Gesundheitsdienst kann hierbei 

Zu Absatz 5: Die Regelung für Förderschulen 
nach § 13 Absatz 4 (bzw. neu Absatz 5) wird 
auf Grundschulen übertragen. Sie ergänzt § 22 
SGB VIII, wonach Tageseinrichtungen u.a. die 
Erziehung und Bildung in der Familie unterstüt-
zen und ergänzen sollen. Ebenso soll die ganz-
heitliche Betreuung helfen, die Erwerbstätigkeit 
und Kindererziehung besser miteinander ver-
einbaren zu können. Diese Unterstützung findet 
u.a. durch eine Vor- und Nachbereitung des 
Unterrichts, insbesondere durch eine Hausauf-
gabenbetreuung statt, die den schulischen Bil-
dungserfolg unterstützt. Die ganzheitliche Be-
treuung findet im Hort oder im Rahmen der 
Ganztagsangebote durch öffentliche oder pri-
vate Träger statt. 

Im neuen Absatz 5 Satz 12 werden alle grund-
sätzlich in Frage kommenden Einrichtungen 
aufgeführt, die bei der Förderung insbesondere 
der kognitiven, sprachlichen und motorischen 
Entwicklung der Kinder zu gegenseitiger Unter-
stützung verpflichtet sind. Die wichtigen Berei-
che der emotionalen und sozialen Entwicklung 
werden ergänzt. Mit der Präzisierung der „kör-
perlich-motorischen Entwicklung“ soll auch die 
Entwicklung der Wahrnehmung mit aufgenom-
men werden, die nicht allein unter die motori-
sche oder die kognitive Entwicklung subsumiert 
werden kann. Der umfassende Begriff der Kin-
dertageseinrichtung ersetzt aus den zu Absatz 
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mit schriftlicher Einwilligung der Eltern gemäß § 
4 Absatz 1 Nummer 2 des Sächsischen Daten-
schutzgesetzes einbezogen werden. 

4 erläuterten Gründen die bisherige Formulie-
rung. 

Der Übergang vom Kindergarten in die Grund-
schule wird in Sachsen als Verzahnung von 
Schulvorbereitungsjahr und Schuleingangspha-
se gestaltet. Dabei nehmen alle Beteiligten ge-
meinsam die Verantwortung dafür wahr, um 
eine optimale Entwicklungsbegleitung jedes 
Kindes zu gewährleisten (vgl. §§ 2 und 5 
SOGS). 

In dem Zusammenhang soll die Ermittlung des 
aktuellen Entwicklungsstandes durch die Lehr-
kräfte auch außerhalb des Ortes Schule, näm-
lich in der Kita, z. B. durch Austausch von In-
formationen zur Entwicklung des Kindes, recht-
lich abgesichert sein. Voraussetzung ist die 
Einverständniserklärung der Eltern. 

Der Austausch über den Entwicklungsstand der 
einzelnen Kinder auf Grundlage einer in den 
Kindertageseinrichtungen und in der Kinderta-
gespflege erstellten Entwicklungsdokumentation 
ermöglicht, an den Kompetenzen der Kinder 
anzuknüpfen und gezielt Förderangebote abzu-
stimmen und vorzuhalten. 

Nach Absatz 5 Satz 3 ist es möglich, mit Einwil-
ligung der Eltern die Behörden des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes einzubeziehen. Die Be-
hörden des öffentlichen Gesundheitsdienstes 
sind – ebenso wie alle weiteren Beteiligten – 
verpflichtet, eine für das betreffende Kind best-
mögliche Förderung anzuregen. Nicht ohne 
Grund wurde bei der Untersuchung im 4. Le-
bensjahr (§ 7 Absatz 2 SächsKitaG) und bei der 
Schulaufnahmeuntersuchung (§ 26a Absatz 2 
SchulG) der Focus auf sprachliche und motori-
sche Fähigkeiten gelegt. § 26a Absatz 1 Satz 2 
sieht die Zusammenarbeit der Behörden des 
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öffentlichen Gesundheits-dienstes mit dem 
Schulleiter, den Lehrern, den Schülern und den 
Eltern vor. Bestimmte Schnittstellen, wie z.B. 
der Übergang von der Kindertageseinrichtung in 
die Schule, können mitunter eine intensive Ko-
operation und Kommunikation der pädagogi-
schen Fachkräfte mit dem öffentlichen Gesund-
heitsdienst erfordern. Durch anlassbezogene 
Beratungen, insbesondere auch zu gezielten 
Förderangeboten, soll eine optimale Entwick-
lungsbegleitung des Kindes ermöglicht werden. 
Gerade der Grundschulbereich ist hierbei in 
besonderem Maße eingebunden und betroffen. 
Um gezielte Förderangebote abstimmen zu 
können, bedarf es der Möglichkeit, den öffentli-
chen Gesundheitsdienst, hinzuzuziehen. 

 

§ 6 
Mittelschule 

§ 6 
Oberschule 

 

(1) 1Die Mittelschule vermittelt eine allge-
meine und berufsvorbereitende Bildung und 
schafft Voraussetzungen für eine berufliche 
Qualifizierung. 2Sie ist eine differenzierte 
Schulart und gliedert sich in einen Haupt-
schulbildungsgang und einen Realschulbil-
dungsgang. 3Die Schüler erwerben mit dem 
erfolgreichen Besuch der Klassenstufe 9 
den Hauptschulabschluss. 4Ab dem Schul-
jahr 2005/2006 nehmen alle Schüler im 
Hauptschulbildungsgang an einer besonde-
ren Leistungsfeststellung teil und erwerben 
durch die erfolgreiche Teilnahme an dieser 
den qualifizierenden Hauptschulab-
schluss. 5Mit erfolgreichem Besuch der 
Klassenstufe 10 und bestandener Ab-
schlussprüfung erwerben die Schüler im 
Realschulbildungsgang den Realschulab-

(1) 1Die Oberschule vermittelt eine allgemeine und 
berufsvorbereitende Bildung. 2Sie schafft die Vo-
raussetzungen für eine berufliche Qualifizie-
rung und bereitet Schüler mit entsprechenden 
Leistungen, Begabungen und Bildungsabsich-
ten auf den Übergang an andere weiterführende 
Schulen vor. 3Die Oberschule gliedert sich in ei-
nen Hauptschulbildungsgang und einen Realschul-
bildungsgang. 4Die Schüler erwerben mit dem er-
folgreichen Besuch der Klassenstufe 9 und der 
Teilnahme an der Abschlussprüfung den Haupt-
schulabschluss. 5Erfüllen die Schüler darüber 
hinaus besondere Leistungsvoraussetzungen, 
erwerben sie den qualifizierenden Hauptschul-
abschluss. 6Der qualifizierende Hauptschulab-
schluss berechtigt zum Wechsel in den Real-
schulbildungsgang. 7Mit der Versetzung in die 
Klassenstufe 10 des Realschulbildungsganges 

Die Weiterentwicklung der Mittelschule zur 
Oberschule als zentraler Schulart des sächsi-
schen Schulsystems wird im Schulgesetz ver-
ankert. Die Änderungen sollen stärker als bisher 
die Möglichkeiten des Erwerbs einer allgemei-
nen Hochschulreife oder Fachhochschulreife 
über die Oberschule in Verbindung mit dem 
beruflichen Bereich (insbesondere Berufliches 
Gymnasium und Fachoberschule) neben dem 
Weg über das allgemeinbildende Gymnasium 
herausstellen. 

Die Regelung über die „differenzierte Schulart“ 
wird mangels eigenständigen Regelungsgehalts 
gestrichen. Was bislang mit „differenzierter 
Schulart“ gemeint war, ergibt sich bereits aus 
der Gliederung in einen Hauptschul- und einen 
Realschulbildungsgang und den aufgeführten 
Abschlüssen. 
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schluss. wird ein dem Hauptschulabschluss gleichge-
stellter Schulabschluss erworben. 8Mit erfolg-
reichem Besuch der Klassenstufe 10 und be-
standener Abschlussprüfung erwerben die 
Schüler im Realschulbildungsgang den Real-
schulabschluss. 9Für inklusiv unterrichtete 
Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen gilt 
§ 13 Absatz 2 Satz 3 entsprechend. 

Der Begriff „besondere Leistungsfeststellung“ 
als Voraussetzung für den Erwerb des Haupt-
schulabschlusses und des qualifizierenden 
Haupt-schulabschlusses wird durch den Begriff 
„Ab-schlussprüfung“ ersetzt, da in der Praxis 
eine Überprüfung der Leistungen am Ende des 
Hauptschulbildungsganges mit zentralen Aufga-
benteilen stattfindet und von den Teilnehmern 
und Lehrern die Leistungsfeststellung auch als 
Prüfung wahr-genommen wird. Zudem wird eine 
mögliche Verwechslung mit der besonderen 
Leistungsfeststellung am allgemeinbildenden 
Gymnasium vermieden. 

Künftig ist der Erwerb aller Abschlüsse der 
Ober-schule an die Teilnahme an Abschlussprü-
fungen gebunden. 

In Absatz 1 Satz 9 wird die entsprechende An-
wendung des § 13 Absatz 2 Satz 3 angeordnet. 
Damit wird für Schüler mit dem Förderschwer-
punkt Lernen bei integrativer Unterrichtung an 
der Ober-schule der Erwerb eines Abschlusses 
unter gleichen Bedingungen wie für die Schüler 
an Förder-schulen gewährleistet: Die Schüler 
erwerben einen dem Hauptschulabschluss 
gleichgestellten Ab-schluss. 

(2) 1Die Mittelschule umfasst die Klassenstu-
fen 5 bis 10. 2Ab Klassenstufe 7 beginnt eine 
auf Leistungsentwicklung und Abschlüsse 
bezogene Differenzierung. 

(2) 1Die Oberschule umfasst die Klassenstufen 5 
bis 10. 2Ab Klassenstufe 7 beginnt eine auf Leis-
tungsentwicklung und Abschlüsse bezogene Diffe-
renzierung. 3Im Rahmen eines erweiterten päda-
gogischen Konzeptes können Oberschulen so-
wohl von der Differenzierung abweichen als 
auch ergänzende Bildungsinhalte zur Erleichte-
rung des Übergangs an ein Gymnasium anbie-
ten. 4Das von der Schulkonferenz zu beschlie-
ßende Konzept ist der Schulaufsichtsbehörde 
anzuzeigen. 

Bei der Änderung der Bezeichnung in „Ober-
schule“ handelt es sich um eine Folgeände-
rung, siehe Begründung zu § 6 Absatz 1.  

Unter der Voraussetzung eines erweiterten 
pädagogischen Konzeptes können Oberschu-
len von der Bildungsgangdifferenzierung in 
Hauptschul- und Realschulbildungsgang ab 
der Klassenstufe 7 in den Differenzierungsfä-
chern abweichen. Zur Optimierung des Über-
gangs in studienqualifizierende Bildungsgänge 
können Oberschulen außerdem ergänzende 
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Bildungsinhalte aus den zeitlichen Ressourcen 
des Wahlpflichtbereichs anbieten. Damit wird 
ein Wechsel auf studienqualifizierende Bil-
dungsgänge zielgerichtet vorbereitet. Koope-
rationsvereinbarungen zwischen Oberschulen 
und allen gymnasialen Schulformen werden 
im erweiterten pädagogischen Konzept abge-
bildet. Für das erweiterte pädagogische Kon-
zept sind ein Beschluss der Schulkonferenz 
und eine Anzeige bei der Schulaufsichtsbe-
hörde erforderlich. 

(3) An der Mittelschule wird ein besonderer 
Profilbereich eingerichtet. 

(3) An der Oberschule wird ein Wahlpflichtbe-
reich eingerichtet. 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpas-
sung, da es Profile an der Oberschule nicht 
mehr gibt. Am Wahlpflichtbereich soll festge-
halten werden. 

(4) Zur Verbesserung der Berufsvorberei-
tung und Erleichterung des Übergangs, ins-
besondere in die berufsqualifizierende Aus-
bildung, arbeitet die Mittelschule mit den be-
rufsbildenden Schulen und anderen Part-
nern der Berufsausbildung zusammen. 

(4) 1Die Oberschule arbeitet insbesondere zur 
Verbesserung der Berufs- und Studienorientie-
rung sowie der Berufsvorbereitung und zur Er-
leichterung des Übergangs in berufs- oder stu-
dienqualifizierende Bildungsgänge mit der Be-
rufsberatung der Agenturen für Arbeit, den be-
rufsbildenden Schulen, anderen Partnern der 
Berufsausbildung, den Gymnasien sowie den 
Hochschulen und der Berufsakademie zusam-
men. 2Oberschulen können Kooperationsver-
einbarungen mit Gymnasien und berufsbilden-
den Schulen, Fachoberschulen oder Berufli-
chen Gymnasien abschließen. 

Die Berufs- und Studienorientierung ist ein 
Bei-trag, um die Schüler auf eine überlegte 
Berufs-wahl oder den Übergang an einen 
studienqualifizierenden Bildungsgang vorzu-
bereiten und für einen guten Abschluss der 
Oberschule zu motivieren. Es wird klargestellt, 
dass die Zusammenarbeit mit den berufsbil-
denden Schulen und anderen Partnern der 
Berufsausbildung sowie den Gymnasien, 
Hochschulen und der Berufsakademie nicht 
nur der Erleichterung des Über-gangs in be-
rufsqualifizierende Bildungsgänge, sondern 
auch in studienqualifizierende Bildungsgänge 
dient. 

Die Möglichkeit, Kooperationsvereinbarungen 
mit allgemeinbildenden oder berufsbildenden 
Schulen Beruflichen Gymnasien oder Fach-
oberschulen abzuschließen, wird neu aufge-
nommen. 

Bei der Änderung der Bezeichnung in „Ober-
schule“ handelt es sich um eine Folgeände-
rung, siehe Begründung zu § 6 Absatz 1. 
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§ 7 
Gymnasium 

§ 7 
Gymnasium 

 

(1) Das Gymnasium vermittelt Schülern mit 
entsprechenden Begabungen und Bildungs-
absichten eine vertiefte allgemeine Bildung, 
die für ein Hochschulstudium vorausgesetzt 
wird; es schafft auch Voraussetzungen für 
eine berufliche Ausbildung außerhalb der 
Hochschule. 

(1) 1Das Gymnasium vermittelt Schülern mit ent-
sprechenden Leistungen, Begabungen und Bil-
dungsabsichten eine vertiefte allgemeine Bildung, 
die für ein Studium an Hochschulen und der 
Berufsakademie vorausgesetzt wird; es schafft 
auch Voraussetzungen für eine berufliche Ausbil-
dung außerhalb der Hochschule. 2Insbesondere 
zur Verbesserung der Berufs- und Studienorien-
tierung arbeitet das Gymnasium mit den be-
rufsbildenden Schulen, anderen Partnern der 
Berufsausbildung sowie den Hochschulen und 
der Berufsakademie zusammen. 

Die Formulierung in Satz 1 wird an den neuen § 
6 Absatz 1 Satz 2 redaktionell angepasst. Ein 
Studium ist nicht nur an Hochschulen, sondern 
in einem dualen Studium auch an der Berufs-
akademie möglich. 

Die Berufs- und Studienorientierung ist ein Bei-
trag, um die Schüler auf eine überlegte Berufs- 
und Studienwahl vorzubereiten. Mit Satz 2 wird 
klargestellt, dass das Zusammenarbeitsgebot an 
den Gymnasien nicht nur der Studienorientie-
rung sondern auch der Berufsorientierung dient. 

(2) Das Gymnasium umfasst die Klassenstu-
fen 5 bis 10 sowie die Jahrgangsstufen 11 
und 12, schließt mit der Abiturprüfung ab 
und verleiht die allgemeine Hochschulreife. 

(2) 1Das Gymnasium umfasst die Klassenstufen 5 
bis 10 sowie die Jahrgangsstufen 11 und 12, 
schließt mit der Abiturprüfung ab und verleiht die 
allgemeine Hochschulreife. 2Darüber hinaus ist 
der Erwerb international anerkannter Abschlüs-
se an Gymnasien mit entsprechendem Angebot 
möglich. 

Die Möglichkeit des Erwerbs internationaler 
Abschlüsse, wie z. B. der gleichzeitige Erwerb 
der allgemeinen Hochschulreife und des fran-
zösischen Baccalauréat („Abibac“) an Gymna-
sien, wird gesetzlich geregelt. Ein Anspruch 
auf die Einrichtung eines solchen Angebots an 
einer Schule ist damit nicht verbunden.  

(3) Am Gymnasium werden besondere Profi-
le eingerichtet. 

(3) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(4) Zur Förderung besonders begabter 
Schüler werden an ausgewählten Gymnasi-
en besondere Bildungswege angeboten. 

(4) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(5) 1Die Klassenstufe 10 des Gymnasiums 
bildet den Abschluss der Sekundarstufe I 
und gilt zugleich als Einführungsphase in die 
gymnasiale Oberstufe. 2Die gymnasiale 
Oberstufe umfasst die Jahrgangsstufen 11 
und 12. 3Für diese gelten folgende Regelun-
gen: 

(5) [ u n v e r ä n d e r t ]   

1. unterrichtet wird in halbjährigen Grund- 
und Leistungskursen; 
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2. die herkömmliche Leistungsbewertung 
durch Noten wird in ein Punktesystem 
umgesetzt; 

3. die allgemeine Hochschulreife wird durch 
eine Gesamtqualifikation erwor-
ben. 4Diese setzt sich zusammen aus den 
Leistungen 

a) in der Abiturprüfung, 
b) in den Leistungskursen, 
c) in bestimmten anrechenbaren Grundkur-
sen. 

  

(6) Das Staatsministerium für Kultus wird er-
mächtigt, das Nähere zur Ausführung von 
Absatz 5 durch Rechtsverordnung zu regeln, 
insbesondere das Fächerangebot und seine 
Zusammenfassung zu Aufgabenfeldern ein-
schließlich der Wahlmöglichkeiten und Bele-
gungsgrundsätze, die Voraussetzungen für 
die Einrichtung von Kursen, die Leistungser-
hebung und –bewertung, die Voraussetzun-
gen der Zulassung zur Abiturprüfung, die 
Bildung der Gesamtqualifikation und die Vo-
raussetzungen für die Zuerkennung der all-
gemeinen Hochschulreife. 

(6) Die oberste Schulaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, das Nähere zur Ausführung von Absatz 5 
durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
das Fächerangebot und seine Zusammenfassung 
zu Aufgabenfeldern einschließlich der Wahlmög-
lichkeiten und Belegungsgrundsätze, die Voraus-
setzungen für die Einrichtung von Kursen, die Leis-
tungsermittlung und –bewertung, die Vorausset-
zungen der Zulassung zur Abiturprüfung, die Bil-
dung der Gesamtqualifikation und die Vorausset-
zungen für die Zuerkennung der allgemeinen 
Hochschulreife. Dabei kann auch die Einrichtung 
fächerverbindender Grundkurse geregelt wer-
den, deren Genehmigung durch die Schulauf-
sichtsbehörde erfolgen kann. 

 

Die Behördenbezeichnung wird an den geän-
derten § 59 angepasst. 
 
 
 
Mit Einführung des Begriffs Leistungsermitt-
lung erfolgt eine sprachliche Präzisierung in 
Vereinheitlichung mit dem in den Schul- und 
Prüfungsordnungen verwendeten Begriff. 
 
Es wird zudem eine ausreichende Ermächti-
gungsgrundlage für die Regelung des Ange-
bots fächerverbindender Grundkurse in der 
gymnasialen Oberstufe, die i.d.R. von den 
Schulen konzipiert werden, geschaffen (s. § 
41 Absatz 1 SOGYA). Dabei kann vorgesehen 
werden, dass die Lehrplaninhalte für diese 
Kurse – gegebenenfalls abweichend von den 
Festlegungen gemäß § 35 Absatz 1 – von der 
Schulaufsichtsbehörde genehmigt werden. 
 

(7) 1Mit der Versetzung von Klassenstufe 10 
nach Jahrgangsstufe 11 wird ein dem Real-
schulabschluss gleichgestellter mittlerer 
Schulabschluss erworben. 2In die Verset-
zungsentscheidung geht ab dem Schuljahr 
2005/2006 das Ergebnis einer besonderen 

(7) 1Mit der Versetzung in die Klassenstufe 10 
wird ein dem Hauptschulabschluss gleichge-
stellter Schulabschluss erworben. 2Mit der Ver-
setzung in die Jahrgangsstufe 11 wird ein dem 
Realschulabschluss gleichgestellter mittlerer 
Schulabschluss erworben; in die Versetzungs-

In Satz 1 wird der Erwerb des dem Hauptschul-
abschluss gleichgestellten Abschlusses gesetz-
lich geregelt. Mit der Aufhebung des bisherigen 
§ 7 Absatz 7 Satz 3 wird festgelegt, dass in der 
Klassenstufe 10 des Gymnasiums alle Schüler, 
somit auch diejenigen, die nach dem Erwerb 
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Leistungsfeststellung ein. 3Schüler, die den 
Realschulabschluss bereits an einer Mittel-
schule erworben haben, nehmen an der 
Leistungsfeststellung nicht teil. 

entscheidung geht das Ergebnis einer besonde-
ren Leistungsfeststellung ein. 

des Realschulabschlusses an das Gymnasium 
wechseln und dort in die Klassenstufe 10 aufge-
nommen werden (s. § 6 Absatz 4 SOGYA), an 
einer zentralen besonderen Leistungsfeststel-
lung teilnehmen, deren Ergebnis in die Verset-
zungsentscheidung eingeht. 

 (8) Das Gymnasium arbeitet insbesondere zur 
Verbesserung der Berufs- und Studienorientie-
rung mit der Berufsberatung der Agenturen für 
Arbeit, den berufsbildenden Schulen, anderen 
Partnern der Berufsausbildung sowie den 
Hochschulen und der Berufsakademie zusam-
men. 

Die Berufs- und Studienorientierung ist ein Bei-
trag, um die Schüler auf eine überlegte Berufs- 
und Studienwahl vorzubereiten. Mit Absatz 8 
wird zudem klargestellt, dass das Zusammenar-
beitsgebot an den Gymnasien nicht nur der Stu-
dienorientierung, sondern auch der Berufsorien-
tierung dient. 

§ 8 
Berufsschule 

§ 8 
Berufsschule 

 

(1) 1Die Berufsschule hat die Aufgabe, im 
Rahmen der Berufsvorbereitung, der Be-
rufsausbildung oder Berufsausübung vor al-
lem berufsbezogene Kenntnisse, Fähigkei-
ten und Fertigkeiten zu vermitteln und die 
allgemeine Bildung zu vertiefen und zu er-
weitern. 2Sie führt als gleichberechtigter 
Partner gemeinsam mit den Ausbildungsbe-
trieben und anderen an der Berufsausbil-
dung Beteiligten zu berufsqualifizierenden 
Abschlüssen. 

(1) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(2) Der Unterricht an der Berufsschule findet 
in der Regel in Form von Teilzeitunterricht 
an einzelnen Unterrichtstagen oder in zu-
sammenhängenden Abschnitten (Blockun-
terricht) statt. 

(2) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(3) Das erste Jahr der Berufsausbildung 
kann, auch als einjährige Vollzeitschule, 
gemeinsam für die einem Berufsbereich o-
der einer Berufsgruppe zugeordneten aner-
kannten Ausbildungsberufe (berufliche 

(3) [ u n v e r ä n d e r t ]   
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Grundbildung) geführt werden. 

(4) 1Die Berufsschule kann für Jugendliche, 
die zu Beginn der Berufsschulpflicht ein Be-
rufsausbildungsverhältnis nicht nachweisen, 
als einjährige Vollzeitschule (Berufsvorberei-
tungsjahr) geführt werden. 2Jugendliche im 
Berufsvorbereitungsjahr sind sozialpädago-
gisch zu betreuen. 

(4) 1Die Berufsschule kann für Jugendliche, die zu 
Beginn der Berufsschulpflicht ein Berufsausbil-
dungsverhältnis nicht nachweisen, als einjährige 
Vollzeitschule (Berufsvorbereitungsjahr) geführt 
werden. 2Das Berufsvorbereitungsjahr kann für 
Jugendliche, die es aufgrund ihres Entwick-
lungsstands voraussichtlich nicht innerhalb ei-
nes Schuljahres mit Erfolg abschließen können, 
auch als zweijähriger Bildungsgang angeboten 
werden. 3Schüler im Berufsvorbereitungsjahr ge-
mäß den Sätzen 1 und 2 sind sozialpädagogisch 
zu betreuen.  

Es wird die Möglichkeit geschaffen, das im 
Schulversuch bewährte, auf zwei Jahre ge-
streckte Berufsvorbereitungsjahr in die Re-
gelausbildung zu übernehmen und fortzuführen. 
Seit dem Schuljahr 2008/2009 wurde das um 
ein Schuljahr verlängerte Berufsvorbereitungs-
jahr als Schulversuch erprobt. Zielgruppe des 
Schulversuchs waren Jugendliche, die aufgrund 
ihres sozialen Entwicklungsstands und ihres 
Leistungsvermögens prognostisch nicht dazu in 
der Lage waren, das Berufsvorbereitungsjahr in 
einem Schuljahr erfolgreich zu beenden. Durch 
eine Erhöhung des Anteils praktischer Tätigkei-
ten sollte auch für diese Jugendlichen der 
Übergang von der Schule zur betrieblichen 
Ausbildung erleichtert werden. Nach erfolgrei-
chem Abschluss des Schulversuchs ist vorge-
sehen, diese Form der Ausbildung dauerhaft 
anzubieten, da anderenfalls nicht zu erwarten 
ist, dass diese Jugendlichen einen Zugang zum 
ersten Arbeitsmarkt erhalten können.  

§ 9 
Berufsfachschule 

§ 9 
Berufsfachschule 

 

(1) 1In der Berufsfachschule werden die 
Schüler in einen oder mehrere Berufe einge-
führt oder für einen Beruf ausgebil-
det. 2Außerdem wird die allgemeine Bildung 
gefördert. 

(1) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(2) Die Berufsfachschule ist in der Regel 
Vollzeitschule und dauert mindestens ein 
Jahr. 

(2) [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 10 
Fachschule 

§ 10 
Fachschule 

 

(1) Die Fachschule hat die Aufgabe, nach (1) [ u n v e r ä n d e r t ]   
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abgeschlossener Berufsausbildung und in 
der Regel praktischer Bewährung oder einer 
ausreichenden einschlägigen beruflichen 
Tätigkeit eine berufliche Weiterbildung mit 
entsprechendem berufsqualifizierendem Ab-
schluss zu vermitteln. 

(2) Die Fachschule dauert bei Vollzeitunter-
richt mindestens ein Jahr, bei Teilzeitunter-
richt entsprechend länger. 

(2) [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 11 
Fachoberschule 

§ 11 
Fachoberschule 

 

(1) Die Fachoberschule vermittelt eine allge-
meine, fachtheoretische und fachpraktische 
Bildung. 

(1) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(2) Die Fachoberschule baut auf einem mitt-
leren Schulabschluss auf, dauert zwei 
Schuljahre und verleiht nach bestandener 
Abschlussprüfung die Fachhochschulreife. 

(2) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(3) 1Bewerber mit einer einschlägigen abge-
schlossenen Berufsausbildung oder entspre-
chender beruflicher Tätigkeit können in eine 
einjährige Fachoberschule eintreten. 2Bei 
Teilzeitunterricht dauert die Ausbildung ent-
sprechend länger. 

(3) 1Bewerber mit einer einschlägigen abge-
schlossenen Berufsausbildung oder entspre-
chender beruflicher Tätigkeit können in eine einjäh-
rige Fachoberschule aufgenommen werden. 2Bei 
Teilzeitunterricht dauert die Ausbildung entspre-
chend länger. 

Es handelt sich lediglich um eine sprachliche 
Anpassung. 

§ 12 
Berufliches Gymnasium 

§ 12 
Berufliches Gymnasium 

 

(1) Das Berufliche Gymnasium vermittelt 
durch allgemein bildende und berufsbezo-
gene Unterrichtsinhalte eine Bildung, die zur 
Aufnahme eines Hochschulstudiums oder 
einer qualifizierten Berufsausbildung befä-
higt. 

(1) Das Berufliche Gymnasium vermittelt durch all-
gemeinbildende und berufsbezogene Unterrichts-
inhalte eine Bildung, die zur Aufnahme eines Hoch-
schulstudiums oder einer qualifizierten Berufsaus-
bildung befähigt. 

Siehe hierzu die Begründung zu § 4 Absatz 1 
Nummer 1. 

(2) 1Das Berufliche Gymnasium baut auf ei-
nem mittleren Schulabschluss auf, dauert 

(2) 1Das Berufliche Gymnasium baut auf einem 
mittleren Schulabschluss auf, dauert drei Schuljah-
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drei Schuljahre und verleiht die allgemeine 
Hochschulreife. 2Es umfasst eine Einfüh-
rungsphase und die Jahrgangsstufen 12 und 
13. 3Für die Jahrgangsstufen 12 und 13 gilt § 
7 Abs. 5 Satz 3 und Abs. 6 entsprechend. 

re und verleiht die allgemeine Hochschulreife. 2Es 
umfasst eine Einführungsphase und die Jahr-
gangsstufen 12 und 13. 3Für die Jahrgangsstufen 
12 und 13 gilt § 7 Absatz 5 Satz 3 und Absatz 6 
entsprechend. 

 (3) Für Schüler, die während der Klassenstufe 
11 auf der Grundlage eines Berufsausbildungs-
vertrages eine Ausbildung in einem anerkann-
ten Ausbildungsberuf beginnen und in Koope-
ration mit einem Ausbildungsbetrieb und der 
entsprechenden Berufsschule zusätzlich zur 
allgemeinen Hochschulreife den Erwerb eines 
berufsqualifizierenden Abschlusses in diesem 
Ausbildungsberuf anstreben, beträgt die Aus-
bildungsdauer insgesamt vier Schuljahre. Ab-
satz 2 Satz 3 gilt entsprechend, wobei die Jahr-
gangsstufen 12 und 13 auf drei Schuljahre ge-
dehnt werden. 

Die Verbindung der gymnasialen Ausbildung 
am Beruflichen Gymnasium mit einer betriebli-
chen Ausbildung war Gegenstand eines Schul-
versuchs (Duale Berufsausbildung mit Abitur in 
Sachsen - DuBAS), der im Schuljahr 2011/2012 
begonnen worden ist. Dabei wurde erprobt, 
unter welchen Bedingungen besonders leis-
tungsfähige und leistungswillige Schüler mit 
mittlerem Schulabschluss in einem vierjährigen 
Bildungsgang sowohl die allgemeine Hoch-
schulreife als auch einen berufsqualifizierenden 
Abschluss in einem anerkannten Ausbildungs-
beruf erwerben können. Die Verbindung der 
Lernorte am Beruflichen Gymnasium, der Be-
rufsschule und dem Ausbildungsbetrieb hat sich 
als erfolgversprechend erwiesen, so dass vor-
gesehen ist, diese Form der Ausbildung alterna-
tiv zur Regelausbildung am Beruflichen Gymna-
sium dauerhaft anzubieten. Die Teilnahme an 
dieser Ausbildungsform setzt voraus, dass der 
Schüler spätestens nach Abschluss der Klas-
senstufe 11 über einen Berufsausbildungsver-
trag gemäß § 10 Berufsbildungsgesetz mit ei-
nem Ausbildungsbetrieb verfügt. 

§ 13 
Allgemein bildende Förderschulen 

§ 13 
Förderschulen 

 

(1) 1Schüler, die wegen der Beeinträchtigung 
einer oder mehrerer physischer oder psychi-
scher Funktionen auch durch besondere Hil-
fen in den anderen allgemein bildenden 
Schulen nicht oder nicht hinreichend inte-
griert werden können und deshalb über ei-

(1) 1Schüler mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf, die nicht aufgrund einer Entscheidung 
nach § 4c Absatz 3 Satz 2 eine andere Schule 
besuchen, werden in den Förderschulen unter-
richtet. 2Schüler ohne sonderpädagogischen 
Förderbedarf können in begründeten Einzelfäl-

Die bisherigen Regelungen zum Besuch von 
Förderschulen (§§ 13, 30) werden mit den Ver-
tragsbestimmungen in Artikel 24 VN-BRK har-
monisiert. Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf unterliegen der allgemeinen 
Schulpflicht. Bei der Regelung zum Förderort 
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nen längeren Zeitraum einer sonderpädago-
gischen Förderung bedürfen, werden in den 
Förderschulen unterrichtet. 

len in Förderschulen gemeinsam mit Schülern 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf unter-
richtet werden, wenn dies unter Berücksichti-
gung der organisatorischen, personellen und 
sächlichen Voraussetzungen den individuellen 
Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen des 
Schülers entspricht und soweit die angemesse-
ne Förderung anderer Schüler nicht erheblich 
beeinträchtigt wird. 

des Schülers handelt sich um eine Änderung 
infolge des neu eingefügten § 4c Absatz 3. 

Satz 2 lässt in Umsetzung des Artikels 24 VN-
BRK die gemeinsame Unterrichtung von Schü-
lern mit und ohne sonderpädagogischen För-
derbedarf in der Förderschule zu, wenn hierfür 
die organisatorischen, personellen und sächli-
chen Voraussetzungen im Einzelfall vorliegen 
und soweit die angemessene Förderung ande-
rer Schüler nicht erheblich beeinträchtigt wird. 

Die schulische Förderung von Kindern und Ju-
gendlichen mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf bezieht alle Schulstufen und Schularten 
ein. Die Ausgestaltung der Förderung (Förder-
form) ist vielfältig, u. a. Einzelintegrationen mit 
sonderpädagogischer Begleitung und Förde-
rung des Schülers im Unterricht oder mit son-
derpädagogischer Beratung der Lehrer der all-
gemeinbildenden Schule durch einen Sonder-
pädagogen. 

2Förderschultypen sind: 
1. Schulen für Blinde und Sehbehinderte, 
 
2. Schulen für Hörgeschädigte, 
 
3. Schulen für geistig Behinderte, 
 
4. Schulen für Körperbehinderte, 
 
 
5. Schulen zur Lernförderung, 
 
6. Sprachheilschulen, 
 
7. Schulen für Erziehungshilfe, 
 
 

(2) 1Förderschultypen sind 
1. Schulen mit dem Förderschwerpunkt Sehen, 
2. Schulen mit dem Förderschwerpunkt Hören, 
3. Schulen mit dem Förderschwerpunkt geisti-

ge Entwicklung, 
4. Schulen mit dem Förderschwerpunkt kör-

perliche und motorische Entwicklung, 
5. Schulen mit dem Förderschwerpunkt Ler-

nen, 
6. Schulen mit dem Förderschwerpunkt Spra-

che, 
7. Schulen mit dem Förderschwerpunkt emoti-

onale und soziale Entwicklung sowie 
8. Klinik- und Krankenhausschulen für den Un-

terricht kranker Schüler. 
2Nach Maßgabe der Schul- und Prüfungsord-
nungen können an den Förderschulen Ab-

Die neuen, vereinheitlichten Bezeichnungen der 
Förderschultypen nach den Nummern 1 bis 7 
sind den Formulierungen der KMK-
Empfehlungen zu Förderschwerpunkten ange-
passt und sind im Zusammenhang mit der Ein-
fügung von § 4c Absatz 4 und der dazu ausge-
führten Begründung zu sehen.   

Der bisherige Begriff der Klinik- und Kranken-
hausschulen wird beibehalten. In Sachsen be-
suchen zwar zum Teil Schüler mit festgestell-
tem sonderpädagogischen Förderbedarf (in 
einem der vorher genannten sieben Förder-
schwerpunkte) Klinik- und Krankenhausschulen, 
diese Feststellung ist aber keine Bedingung für 
den Besuch einer solchen Schule.    
Eine Regelung zum Ausgleich der sich aus der 
Umbenennung ergebenden Mehrbelastung soll 
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8. Klinik- und Krankenhausschulen. 
 
 

3An den Förderschulen können Abschlüsse 
der übrigen Schularten erworben wer-
den. 4An Schulen zur Lernförderung wird der 
Hauptschulabschluss ohne Teilnahme an 
einer besonderen Leistungsfeststellung er-
worben. 

schlüsse sämtlicher allgemeinbildender Schul-
arten erworben werden. 3An Schulen mit dem 
Förderschwerpunkt Lernen kann auch ein dem 
Hauptschulabschluss gleichgestellter Ab-
schluss ohne Teilnahme an einer Abschluss-
prüfung erworben werden. 

zeitnah durch eine Verordnung nach § 3b Ab-
satz 2 getroffen werden. 

Der Abschluss an Schulen zur Lernförderung 
wird neu und präziser bezeichnet (Satz 2). So-
fern trotz der Zielstellung, diese Schüler mög-
lichst schnell wieder vollständig in den allge-
meinen Schulbetrieb zu integrieren (vgl. § 4c 
Absatz 1 Satz 3 und 4), ein Schulabschluss an 
der Förderschule notwendig ist, kann auch ohne 
Teilnahme an der Abschlussprüfung ein „dem 
Hauptschulabschluss gleichgestellter Ab-
schluss“ vergeben werden (Satz 3). 

(2) 1Wenn die besondere Aufgabe der För-
derschule die Heimunterbringung der Schü-
ler gebietet oder die Erfüllung der Schul-
pflicht sonst nicht gesichert ist, hat der 
Schulträger dafür Sorge zu tragen, dass bei 
der Schule ein Heim eingerichtet wird, in 
dem die Schüler Unterkunft, Verpflegung, 
familiengemäße Betreuung und eine ihrer 
Behinderung entsprechende Förderung er-
halten. 2Das Heim ist nicht Bestandteil der 
Förderschule. 

(3) 1Wenn die besondere Aufgabe der Förderschu-
le die Heimunterbringung der Schüler gebietet oder 
die Erfüllung der Schulpflicht sonst nicht gesichert 
ist, hat der Schulträger dafür Sorge zu tragen, dass 
bei der Schule ein Heim eingerichtet wird, in dem 
die Schüler Unterkunft, Verpflegung, familienge-
mäße Betreuung und eine ihrem Förderbedarf 
entsprechende Förderung erhalten. 2Das Heim ist 
nicht Bestandteil der Förderschule. 3Die Heimun-
terbringung bedarf der Zustimmung der Eltern. 

Der Begriff der Behinderung, der mit dem son-
derpädagogischen Förderbedarf nicht identisch 
ist, wird ersetzt.  

Die bislang in § 30 Absatz 2 Satz 2 enthaltene 
Regelung zur Zustimmung der Eltern bei Heim-
unterbringung wird in § 13 Absatz 3 Satz 3 auf-
genommen. 

(3) 1Soweit in Heimen nach Absatz 2 Kinder 
betreut werden, die dafür keinen Anspruch 
auf Eingliederungshilfe nach dem Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) – Sozial-
hilfe – (Artikel 1 des Gesetzes vom 
27. Dezember 2003, BGBl. I S. 3022, 3023), 
zuletzt geändert durch Artikel 27 Nr. 2 des 
Gesetzes vom 21. März 2005 (BGBl. I 
S. 818, 835), in der jeweils geltenden Fas-
sung, haben, erfolgt eine anteilige Finanzie-
rung im Sinne des Sächsischen Gesetzes 
zur Förderung von Kindern in Tageseinrich-
tungen (Gesetz über Kindertageseinrichtun-
gen –SächsKitaG) vom 27.  November 2001 

(4) 1Soweit in Heimen nach Absatz 3 Kinder be-
treut werden, die dafür keinen Anspruch auf Ein-
gliederungshilfe nach dem Zwölften Buch Sozialge-
setzbuch – Sozialhilfe – (Artikel 1 des Gesetzes 
vom 27. Dezember 2003, BGBl. I S. 3022, 3023), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2557) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, oder 
auf Eingliederungshilfe nach § 35a des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch – Kinder und Ju-
gendhilfe – in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 
2022), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 28. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1802) geändert 

Bei der Änderung in Satz 1 handelt es sich 
um eine Folgeänderung zur Änderung der 
Absätze 2 und 3. Die Änderungen von Fund-
stellen und in bundesrechtlichen Vorgaben 
werden berücksichtigt. 
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(SächsGVBl. S. 705), zuletzt geändert durch 
Artikel 9 der Verordnung vom 10. April 2003 
(SächsGVBl. S. 94, 95), in der jeweils gel-
tenden Fassung. 
2Sondereinrichtungen im Sinne von § 2 
Abs. 1 der Verordnung des Sächsischen 
Staatsministeriums für Soziales, Gesundheit 
und Familie gemäß § 13 Abs. 4 Schulgesetz 
für den Freistaat Sachsen (VOSchulG) vom 
14. Juli 1995 (Sächs GVBl. S. 252), die zu-
letzt durch Artikel 58 der Verordnung vom 
10. April 2003 (SächsGVBl. S. 94, 100) ge-
ändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, werden bis zum 30. Juni 2005 
nach den Bestimmungen dieser Verordnung 
finanziert.  

worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, 
haben, erfolgt eine anteilige Finanzierung im Sinne 
des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen. 

 
 

Die Streichungen erfolgen zwecks Deregulie-
rung: Die bisherige Regelung zur Finanzie-
rung von Sondereinrichtungen in Satz 2 ist 
aufgrund des Fristablaufs („bis zum 30. Juni 
2005“) entbehrlich. 

3Das Nähere zu den Aufgaben und den Zie-
len pädagogischer Arbeit, zu den Anforde-
rungen an das pädagogische Fachpersonal, 
zur Mitwirkung von Eltern und Kindern, zum 
Betrieb und zur Finanzierung der Heime re-
gelt eine Rechtsverordnung des Staatsmi-
nisteriums für Soziales im Einvernehmen mit 
den Staatsministerien des Innern, der Fi-
nanzen und für Kultus. 
4Soweit Personal- und Gruppenschlüssel 
festgelegt werden, ist darüber hinaus das 
Benehmen mit den kommunalen Spitzen-
verbänden herzustellen. 

2Das Nähere zu den Aufgaben und den Zielen pä-
dagogischer Arbeit, zu den Anforderungen an das 
pädagogische Fachpersonal, zur Mitwirkung von 
Eltern und Kindern, zum Betrieb und zur Finanzie-
rung der Heime regelt eine Rechtsverordnung der 
obersten Schulaufsichtsbehörde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Pflicht zur Anhörung der Gemeinden und 
Gemeindeverbände oder ihrer Zusammen-
schlüsse ergibt sich aus Artikel 84 Absatz 2 
der Verfassung des Freistaates Sachsen, die 
Regelung über die Herstellung des Beneh-
mens mit den kommunalen Spitzenverbänden 
in Satz 4 ist insoweit entbehrlich. 

Die Gesetzeszitate werden aktualisiert. 
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(4) Die Träger von Förderschulen nach Ab-
satz 1, von Heimen nach Absatz 2 sowie von 
Betreuungsangeboten nach § 16 Abs. 2 und 3 
sind verpflichtet, eine ganzheitliche Betreu-
ung der Schüler zu gewährleisten. 

(5) Die Träger von Förderschulen nach Absatz 1, 
von Heimen nach Absatz 3 sowie von Betreuungs-
angeboten nach § 16 Absatz 2 sind verpflichtet, ei-
ne ganzheitliche Betreuung der Schüler zu gewähr-
leisten. 

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Ände-
rung der §§ 13 und 16. 

(5) 1Bei den Förderschulen gibt es Bera-
tungsstellen, die für die Früherfassung, 
Früherkennung und Frühförderung behinder-
ter oder von Behinderung bedrohter Kinder 
zuständig sind. 2Sie sollen mit Frühförder- 
und Frühberatungsstellen und Sozialpädiat-
rischen Zentren zusammenarbeiten. 3Ihnen 
obliegt die behindertenspezifische Beratung 
von Eltern und Lehrern. 

(6) 1Bei den Förderschulen gibt es Beratungs-
stellen, die für die Früherfassung, Früherkennung 
und Frühförderung behinderter oder von Behinde-
rung bedrohter Kinder zuständig sind. 2Sie arbei-
ten mit Frühförder- und Frühberatungsstellen, 
Kindertageseinrichtungen, und Sozialpädiatri-
schen Zentren und dem öffentlichen Gesund-
heitsdienst zusammen. 3Ihnen obliegt die förder-
spezifische behindertenspezifische Beratung 
von Eltern, Lehrern und Erziehern. 

Mit der Schaffung eines Beratungs-, Unterstüt-
zungs- und Koordinierungssystems werden die 
Kompetenzen von Schulen aller Schularten und 
der außerschulischen Partner verknüpft und 
dem gestiegenen Beratungsbedarf von Eltern, 
Schülern, Lehrern und Erziehern Rechnung 
getragen. Zur Feststellung des Sprachstands 
und zur Förderung der Sprachentwicklung in 
Kindertageseinrichtungen soll eine Kooperation 
zwischen diesen und den Beratungsstellen er-
möglicht bzw. erleichtert werden. Dazu dient die 
Aufzählung der Kooperationspartner in § 13 
Absatz 6 Satz 2 und 3. Die Verwendung des 
Wortes „förderspezifisch“ dient der Anpassung 
an den allgemeinen Sprachgebrauch. 

(6) 1Die für die Erfüllung der besonderen 
Aufgabe der Förderschulen notwendige Be-
treuung der Schüler erfolgt unbeschadet der 
Verpflichtung Dritter zur Tragung von Kos-
ten. 2Gleiches gilt für die Betreuung von Kin-
dern nach Absatz 2 und § 16 Abs. 2 und 3. 

(7) 1Die für die Erfüllung der besonderen Aufgabe 
der Förderschulen notwendige Betreuung der 
Schüler erfolgt unbeschadet der Verpflichtung Drit-
ter zur Tragung von Kosten. 2Gleiches gilt für die 
Betreuung von Kindern nach Absatz 3 und § 16 
Absatz 2. 

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Ände-
rung der §§ 13 und 16. 

(7) Die Förderschule kann sich im Rahmen 
ihres pädagogischen Konzeptes zu einem 
Förderzentrum entwickeln. 

(8) Auf der Grundlage des pädagogischen Kon-
zeptes und in Zusammenarbeit mit Schulen auch 
anderer Schularten kann sich eine Förderschule 
zu einem Förderzentrum entwickeln und können 
Förderschulzentren gemäß § 22 Absatz 3 Satz 2 
gebildet werden. 

Die Bildung eines Förderschulzentrums auf der 
Grundlage des pädagogischen Konzeptes der 
Schule wird ergänzend in die Regelung über 
Förderschulen aufgenommen. Die Entwicklung 
erfolgt in Kooperation mit anderen Förderschu-
len und Schulen anderer Schularten und berei-
tet die Weiterentwicklung zu regionalen Förder-
zentren vor. Ein Förderschulzentrum vereint 
mehrere Förderschwerpunkte in sich; bei För-
derzentren ist dies nicht Voraussetzung. Ein 
Förderzentrum arbeitet interdisziplinär mit me-
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dizinischen, psychologischen und sozialpäda-
gogischen Einrichtungen zusammen. In der 
Regelung über die Schulart Förderschule in § 
13 sollen beide Weiterentwicklungsmöglichkei-
ten zusammengefasst werden. 

 (9) 1Während der Schuleingangsphase arbeitet die 
Förderschule mit Grundschulen, mit Kindertages-
einrichtungen, und mit Einrichtungen, die heilpä-
dagogische Leistungen erbringen, mit Frühförder- 
und Frühberatungsstellen, mit Sozialpädiatri-
schen Zentren sowie mit dem öffentlichen Ge-
sundheitsdienst zusammen. 2Schwerpunkt der 
Zusammenarbeit sind die Prävention von Lern-, 
Verhaltens- und Sprachschwierigkeiten sowie die 
individuelle Förderung. 3§ 5 Absatz 5 Satz 2 bleibt 
unberührt. 

Die Aufnahme der Regelung zur Schulein-
gangsphase für Förderschulen in Absatz 9 ist 
aufgrund der Bedeutung frühkindlicher Bildung 
und im Zusammenhang mit der Durchführung 
präventiver Maßnahmen erforderlich. Bislang 
sind Regelungen zur Schuleingangsphase aus-
schließlich für Grundschulen getroffen (§ 5 Ab-
satz 4 bzw. neu Absatz 3). 

Für Kinder mit Auffälligkeiten im Bereich der 
Sprache, des Verhaltens, der Motorik u. a. soll 
der Übergang von der Kindertageseinrichtung in 
die Schule erleichtert und besser ausgestaltet 
werden. Zu berücksichtigen ist dabei insbeson-
dere, dass ein Großteil der Schüler bereits vor 
der Einschulung zum Verfahren zur Feststellung 
des sonderpädagogischen Förderbedarfs ge-
meldet wird. 

Eine Verringerung des Anteils der Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf wird durch 
vielfältige Maßnahmen, insbesondere Beratung 
der Eltern und Erzieher bezüglich präventiver 
Maßnahmen und Hilfe bei der Planung und Ge-
staltung von Förderprozessen angestrebt. Die 
Maßnahmen sind in enger Zusammenarbeit und 
im gegenseitigen Austausch mit den Kinderta-
geseinrichtungen zu realisieren. Dabei ist der 
bereits in § 5 Absatz 5 geregelte datenschutz-
rechtliche Rahmen zu beachten. 

 (10) Die Förderschule arbeitet insbesondere zur 
Verbesserung der Berufsorientierung Berufs- und 
Studienorientierung sowie der und Berufsvorbe-
reitung und sowie zur Erleichterung des Über-

Mit dem neuen Absatz 10 sollen der Ausbau 
von Kooperationsbeziehungen gestärkt und die 
Passfähigkeit zwischen schulischer Ausbildung 
und beruflicher Ausbildung erhöht werden. Die 
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gangs in berufs- oder studienqualifizierende Bil-
dungsgänge arbeitet die Förderschule insbeson-
dere mit der Berufsberatung der Agenturen für 
Arbeit, den berufsbildenden Schulen und anderen 
Partnern der Berufsausbildung zusammen. 

Berufs- und Studienorientierung ist ein Beitrag, 
um die Schüler auf eine überlegte Berufswahl 
oder den Übergang an einen studienqualifizie-
renden Bildungsgang vorzubereiten. Es wird 
klargestellt, dass die Zusammenarbeit insbe-
sondere mit den berufsbildenden Schulen und 
anderen Partnern der Berufsausbildung nicht 
nur der Erleichterung des Übergangs in berufs-
qualifizierende Bildungsgänge, sondern auch in 
studienqualifizierende Bildungsgänge dient. 
Eine Steigerung der Anzahl der Abgänger von 
Förderschulen, die in eine Ausbildung vermittelt 
werden können, und eine Senkung der Schüler-
zahl ohne Schulabschluss werden angestrebt. 

Mit den Regelungen zur Zusammenarbeit zwi-
schen Förderschule und den in § 13 Absätze 9 
und 10 genannten Einrichtungen und Partnern 
wird die schulische Förderung von Menschen 
mit Behinderungen gestärkt. Zugleich wird den 
Bestimmungen des Artikels 24 VN-BRK Rech-
nung getragen. 

§ 13a 
Berufsbildende Förderschulen 

[ a u f g e h o b e n ]   

1Schüler an berufsbildenden Schulen, die 
gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1 einer sonderpä-
dagogischen Förderung bedürfen, werden in 
berufsbildenden Förderschulen unterrich-
tet. 2Bildungsinhalte und Bildungsabschlüsse 
dieser Schulen entsprechen denen der übri-
gen berufsbildenden Schulen. 3§ 13 Abs. 2 
bis 4 und 6 gilt entsprechend. 

[ a u f g e h o b e n ]  Für die Regelung besteht kein Bedarf mehr. Der 
bisherige Regelungsinhalt von § 13a ist nun-
mehr Regelungsgegenstand von § 4c Absatz 2 
Satz 1. Damit können Schüler mit einem son-
derpädagogischen Förderbedarf grundsätzlich 
auch die berufsbildenden Schularten besuchen. 
In den berufsqualifizierenden Bildungsgängen 
erlernen die Schüler auf der Grundlage ihrer 
individuellen Fähigkeiten berufliche Handlungs-
kompetenz des jeweiligen Berufsbilds. Mit dem 
erworbenen Berufsabschluss sind sie auf dem 
Arbeitsmarkt vermittelbar und damit auch zu 
einem selbstbestimmten Leben befähigt. 

§ 14 § 14  

Seite 47 von 138 
 



SMK  SCHULGESETZÄNDERUNG      Stand: 2. Mai 2016 
 

Schulen des zweiten Bildungsweges Schulen des zweiten Bildungsweges 

(1) Die Abendmittelschule ist eine differen-
zierte Schulart, an der nicht mehr schul-
pflichtige Jugendliche und Erwachsene 
überwiegend in Form von Abendunterricht 
den Hauptschulabschluss, den qualifizieren-
den Hauptschulabschluss oder den Real-
schulabschluss erwerben können. 

(1) Die Abendoberschule ist eine Schulart, an der 
Jugendliche und Erwachsene, die die Vollzeit-
schulpflicht erfüllt haben, überwiegend in Form 
von Abendunterricht den Hauptschulabschluss, den 
qualifizierenden Hauptschulabschluss oder den 
Realschulabschluss erwerben können. 

Das Wort „differenzierte“ wird in Übereinstim-
mung mit der Regelung zu den Oberschulen in 
§ 6 Absatz 1 Satz 2 mangels eigenständigen 
Regelungsgehalts gestrichen. Was bislang mit 
„differenzierte Schulart“ gemeint war, ergibt sich 
bereits aus den in § 14 Absatz 1 aufgeführten 
Abschlüssen und dem Zusammenhang mit § 6 
Absatz 1 Satz 2, der die Gliederung in einen 
Hauptschul- und einen Realschulbildungsgang 
festlegt. 

Die Änderung bzgl. der Voraussetzung des Er-
füllens der Schulpflicht erfolgt vor dem Hinter-
grund des Beschlusses der KMK vom 
11.09.2014 zu „Voraussetzungen für Aufnahme 
und Besuch an Abendrealschulen“, der als Zu-
gangsvoraussetzung nicht die Erfüllung der 
Schulpflicht, sondern nur die Erfüllung der Voll-
zeitschulpflicht vorsieht. 

Im Übrigen siehe die Begründung zu § 4 Absatz 
1 Nummer 1. 

(2) Das Abendgymnasium ist eine Schulart, 
an der nicht mehr schulpflichtige Jugendli-
che und Erwachsene überwiegend in Form 
von Abendunterricht die allgemeine Hoch-
schulreife erwerben können. 

(2) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(3) Das Kolleg ist ein Gymnasium besonde-
rer Art, an dem Erwachsene, die bereits im 
Berufsleben gestanden haben, in dreijähri-
gem Vollzeitunterricht die allgemeine Hoch-
schulreife erwerben können. 

(3) Das Kolleg ist ein Gymnasium besonderer Art, 
an dem Erwachsene, die bereits im Berufsleben 
gestanden haben, in Vollzeitunterricht die allgemei-
ne Hochschulreife erwerben können. 

Eine gesetzliche Bestimmung der Dauer des 
Vollzeitunterrichts zum Erwerb der allgemeinen 
Hochschulreife ist entbehrlich und die Angabe 
der dreijährigen Dauer zudem bei Besuch eines 
Vorkurses nicht zutreffend.  

(4) Für den letzten Ausbildungsabschnitt des 
Abendgymnasiums und des Kollegs gilt § 7 
Abs. 5 und 6 entsprechend. 

(4) [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 15 § 15  
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Schulversuche Schulversuche 

(1) Zur Weiterentwicklung des Schulwesens 
und zur Erprobung neuer pädagogischer 
und organisatorischer Konzeptionen können 
Schulversuche durchgeführt werden. 

(1) 1Die oberste Schulaufsichtsbehörde kann 
zur Weiterentwicklung des Schulwesens oder 
zur Erprobung neuer pädagogischer oder orga-
nisatorischer Konzeptionen Schulversuche 
durchführen. 2Verursacht ein Schulversuch 
Mehrkosten für den Schulträger, ist dessen 
Einvernehmen erforderlich. 3Schulversuche sol-
len wissenschaftlich begleitet werden. 4Von be-
stehenden Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten, insbesondere zur inhaltlichen Ausgestal-
tung des Unterrichts, zur Unterrichtsorganisati-
on, zu sonstigen schulischen Veranstaltungen, 
zum Prüfungswesen sowie zur Personal- und 
Sachmittelverwaltung einschließlich Stellenbe-
wirtschaftung, kann abgewichen werden. 

Die bisherige Formulierung des § 15 ent-
spricht nicht der gängigen Praxis. Schulversu-
che werden in aller Regel vom SMK selbst 
initiiert. Die bisher in Absatz 2 geregelte wis-
senschaftliche Begleitung des Schulversuchs 
ist im neuen Absatz 1 Satz 3 enthalten. Die 
Regelung in Absatz 1 Satz 4 ermöglicht es, im 
Rahmen von Schulversuchen von den allge-
meinen Vorgaben für Schulen in öffentlicher 
Trägerschaft umfassend abzuweichen, und 
gewährleistet die Innovationsfähigkeit des 
sächsischen Schulwesens. 

 (2) Schulversuche können auch als wissen-
schaftliche Forschungsvorhaben in Kooperati-
on mit einer Hochschule durchgeführt werden. 
Soweit dafür die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten erforderlich ist, bedarf dies der 
schriftlichen Einwilligung aller am Schulver-
such Beteiligten, bei minderjährigen Schülern 
auch der schriftlichen Einwilligung der Eltern, 
gemäß § 4 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung 
mit Absatz 3 bis 5 des Sächsischen Daten-
schutzgesetzes. Der Sächsische Datenschutz-
beauftragte ist vor Beginn eines solchen Schul-
versuchs anzuhören. 

Die Unterstützung empirischer Bildungsfor-
schung, die in ihren Ergebnissen zur Weiter-
entwicklung von Unterrichts- und Schulqualität 
sowie zur Qualifizierung der Lehrerausbildung 
beitragen soll, kann ebenfalls Gegenstand 
von Schulversuchen sein. Dem trägt der neue 
Absatz 2 Rechnung. Möglich sind Längs-
schnittuntersuchungen sowie komplexe For-
schungsvorhaben an einem gesicherten 
Schulstandort für befristete Zeiträume. Eine 
erfolgreiche Kooperation mit einer Hochschule 
setzt eine Vereinbarung voraus, in der die 
wesentlichen Ziele und Inhalte des For-
schungsvorhabens, die Beiträge der beteilig-
ten Partner, die Kosten und die Kostenvertei-
lung sowie Festlegungen zu den im Rahmen 
von Schulversuchen grundsätzlich möglichen 
Flexibilisierungen und Abweichungen von 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften enthal-
ten sind. Die Regelungen zum Umgang mit 
schützenswerten Daten betreffen die als na-
türliche Personen Beteiligten des Schulver-
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suchs und dienen auch dazu, die Ergebnisse 
des Forschungsvorhabens nach seinem Ab-
schluss in der Öffentlichkeit nutzen zu kön-
nen. 

(2) Schulversuche bedürfen der Genehmi-
gung der obersten Schulaufsichtsbehörde 
und sind in der Regel wissenschaftlich zu 
begleiten. 

(2) [ a u f g e h o b e n ]   

§ 16 
Betreuungsangebote 

§ 16 
Betreuungsangebote 

 

(1) Der Schulträger kann von der fünften bis 
zur zehnten Klassenstufe an Mittelschulen 
und Gymnasien außerunterrichtliche Be-
treuungsangebote vorhalten. 

(1) Der Schulträger kann von der fünften bis zur 
zehnten Klassenstufe an Oberschulen und Gym-
nasien außerunterrichtliche Betreuungsangebote 
vorhalten. 

Siehe hierzu die Begründung zu § 4 Absatz 1 
Nummer 1. 

(2) 1An Schulen zur Lernförderung, ausge-
nommen solche nach § 13 Abs. 2, hält der 
Schulträger Betreuungsangebote für Schüler 
der Klassenstufen 1 bis 4 vor. 2Es können 
auch Schüler der übrigen Klassenstufen 
einbezogen werden. 3Für Schüler der Klas-
senstufen 1 bis 6 gilt § 13 Abs. 3 entspre-
chend. 

(2) 1Soweit die Schüler nicht in einem Heim 
nach § 13 Absatz 3 Satz 1 betreut werden, hält 
der Schulträger 
1. für Schüler der Klassenstufen 1 bis 4 Pri-

marstufe der Schule mit dem Förderschwer-
punkt Lernen, 

2. für Schüler aller Klassenstufen der übrigen 
Förderschulen und 

3. für inklusiv unterrichtete Schüler mit son-
derpädagogischem Förderbedarf im Förder-
schwerpunkt geistige Entwicklung 

Betreuungsangebote vor. 2In die Betreuungs-
angebote nach Satz 1 Nummer 1 können auch 
Schüler der übrigen Klassenstufen einbezogen 
werden. 3Für Schüler der Klassenstufen 1 bis 6 
gilt § 13 Absatz 4 entsprechend. 

Absatz 2 fasst im Wesentlichen die bisherigen 
Absätze 2 und 3 zusammen. Satz 1 Nummer 1 
sowie Satz 2 entsprechen dabei dem bisherigen 
Absatz 2, Satz 1 Nummer 2 entspricht dem bis-
herigen Absatz 3. 

Neu ist die Regelung zur Betreuung inklusiv 
unterrichteter Schüler in Satz 1 Nummer 3. Satz 
1 Nummer 3 dient der Umsetzung der VN-BRK. 
Die außerunterrichtliche Betreuung von Schü-
lern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ist 
nach der bisher geltenden Rechtslage nur an 
der Förderschule gewährleistet, vgl. bisheriger 
Absatz 3. Im Rahmen der inklusiven Unterrich-
tung dieser Schüler an Oberschulen sind auch 
für diese Schüler Betreuungsangebote vorzu-
halten. 

Satz 3 entspricht dem bisherigen Absatz 2 Satz 
2 sowie Absatz 3 Satz 2. Der Verweis wurde 
aktualisiert. 

(3) 1An den übrigen Förderschulen, ausge- (3) [ a u f g e h o b e n ]   
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nommen solche nach § 13 Abs. 2, hält der 
Schulträger Betreuungsangebote vor. 2Für 
Schüler der Klassenstufen 1 bis 6 gilt § 13 
Abs. 3 entsprechend. 

§ 16a 
Ganztagsangebote 

§ 16a 
Ganztagsangebote 

 

(1) 1Mittelschulen und Gymnasien können 
von der fünften bis zur zehnten Klassenstufe 
Ganztagsangebote einrichten. 2Dazu arbei-
ten die Schulen mit außerschulischen Ein-
richtungen zusammen. 

(1) 1Allgemeinbildende Schulen können Ganz-
tagsangebote einrichten und dabei mit außerschu-
lischen Einrichtungen zusammenarbei-
ten. 2Grundschulen müssen sich bei diesen Ange-
boten mit den Horten abstimmen. 

Ziel der Neufassung des § 16a ist die konzepti-
onelle Weiterentwicklung der Ganztagsangebo-
te und Einbeziehung weiterer Schularten unter 
anderem mit Blick auf Inklusion. 

(2) Zulässige Formen von Ganztagsangebo-
ten sind insbesondere Schulklubs, Arbeits-
gemeinschaften, zusätzlicher Förderunter-
richt oder Angebote der Schuljugendarbeit. 

[ a u f g e h o b e n ]  Die Streichung des bisherigen Absatzes 2 er-
folgt im Zuge der Deregulierung, da eine 
exemplarische Aufzählung der zulässigen For-
men von Ganztagsangeboten keiner Regelung 
im Gesetz bedarf. 

 (2) 1Zur Stärkung der Eigenverantwortung an Schu-
len können öffentliche und freie Träger allgemein-
bildender Schulen die im Haushaltsplan des Frei-
staates Sachsen für die Förderung von Ganztags-
angeboten für Schüler vorgesehenen Mittel als 
pauschalisierte zweckgebundene Zuweisungen 
erhalten. 2§ 3b Absatz 1 findet entsprechende An-
wendung. 

Absatz 2 Satz 1 entspricht dem § 1 des Sächsi-
schen Ganztagsangebotsgesetzes vom 13. 
Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725), das 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 29. April 
2015 (SächsGVBl. S. 349) geändert worden ist. 
Er wurde redaktionell überarbeitet. Auch Absatz 
2 dient der Stärkung der Eigenverantwortung. 
Anders als § 3b Absatz 2 sind die Zuweisungen 
hier zweckgebunden auf die Förderung von 
Ganztagsangeboten beschränkt; Zugang zur 
Förderung haben aber neben den Schulen in 
öffentlicher Trägerschaft auch Schulen in freier 
Trägerschaft. 

Absatz 2 Satz 2 wurde neu aufgenommen und 
dient der Stärkung der Eigenverantwortung von 
Schulen. 

 (3) Die oberste Schulaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Staatsministe-
rium der Finanzen durch Rechtsverordnung nähere 
Bestimmungen zu erlassen, insbesondere über 

Absatz 3 entspricht inhaltsgleich dem § 2 des 
Sächsischen Ganztagsangebotsgesetzes. Die 
Verordnungsermächtigung wird um die Abgren-
zung und Abstimmung von Ganztagsangeboten 
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1. die inhaltlichen Mindestanforderungen an die 
pädagogisch-fachliche Ausgestaltung von 
Ganztagsangeboten, 

2. die Abgrenzung und Abstimmung der Ganz-
tagsangebote mit dem Hort, 

3. die Berechnung der Zuweisungen, 

4. die Einbeziehung von Schulfördervereinen all-
gemeinbildender Schulen in den Kreis der Zu-
weisungsempfänger, 

5. das Antragsverfahren, 

6. die Auszahlung der Mittel; dabei können Ab-
schlagszahlungen und Auszahlungstermine ge-
regelt werden, und 

7. die Erbringung und Prüfung des Nachweises 
der zweckentsprechenden Verwendung der 
Zuweisungen; dabei können geregelt werden: 

a) Fristen für die Vorlage des Nachweises, 

b) ein Zurückbehaltungsrecht für weitere Zu-
weisungen bei nicht fristgerechter Vorlage, 

c) Pflichten des Zuweisungsempfängers zur 
Aufbewahrung von Unterlagen und Dateien, 

d) die Beschränkung des Nachweises auf eine 
schriftliche Versicherung des Zuweisungs-
empfängers, dass die Mittel zweckentspre-
chend eingesetzt wurden, und 

e) für den Fall, dass die zweckentsprechende 
Verwendung nicht nachgewiesen wird, die 
Aufhebung der Bewilligung der Zuweisung, 
ihre Erstattung und die Verrechnung mit 
weiteren Zuweisungen. 

und Hort erweitert (Nummer 2). Das SächsG-
TAG tritt nach § 3 SächsGTAG planmäßig mit 
Ablauf des 31. Juli 2017 außer Kraft. 

§ 17 
Bildungsberatung 

§ 17 
Bildungsberatung 
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(1) Jede Schule und jeder Lehrer haben die 
Aufgabe, die Eltern und die Schüler in Fra-
gen der Schullaufbahn zu beraten und sie 
bei der Wahl der Bildungsmöglichkeiten ent-
sprechend den Fähigkeiten und Neigungen 
des Einzelnen zu unterstützen. 

(1) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(2) Zur Unterstützung der Erziehung und Hil-
fe bei der Lebensbewältigung der Schüler 
durch die Eltern und Lehrer wird eine schul-
psychologische Beratung ermöglicht, die 
schulartübergreifend durch Schulpsycholo-
gen mit Hilfe von Beratungslehrern erfolgt 
und die Schulsozialarbeit einbezieht. 

(2) Zur Unterstützung der Erziehung und Hilfe bei 
der Lebensbewältigung der Schüler durch die El-
tern und Lehrer wird eine schulpsychologische Be-
ratung ermöglicht, die schulartübergreifend durch 
Schulpsychologen mit Hilfe von Beratungslehrern 
oder Betreuungslehrern erfolgt und die Schulso-
zialarbeit einbezieht. 

§ 17 Absatz 2 wird um die Betreuungslehrer 
ergänzt. Bei Schülern mit Migrationshinter-
grund gewährleisten die Betreuungslehrer - 
als Mentoren, Berater und Integrationsbeglei-
ter - die erforderliche Unterstützung. 

3. Abschnitt 
Religionsunterricht, Ethik 

3. Abschnitt 
Religionsunterricht, Ethik 

 

§ 18 
Religionsunterricht 

§ 18 
Religionsunterricht 

 

(1) 1Der Religionsunterricht ist an den öffent-
lichen Schulen, ausgenommen die Fach-
schulen, ordentliches Lehr-
fach. 2Unbeschadet des staatlichen Auf-
sichtsrechts wird der Religionsunterricht 
nach Bekenntnissen getrennt in Überein-
stimmung mit den Grundsätzen der betref-
fenden Religionsgemeinschaft erteilt. 

(1) 1Der Religionsunterricht ist ordentliches Lehr-
fach. 
 
[ i m  F o l g e n d e n  u n v e r ä n d e r t ]  

Die Wörter „an den öffentlichen Schulen“ sind 
als entbehrlich zu streichen. Das SchulG gilt 
ohnehin nur für Schulen in öffentlicher Träger-
schaft, § 3 Absatz 1. Die schon seit der Stamm-
fassung des Schulgesetzes und damit vorkon-
stitutionell bestehende Ausnahme bezüglich 
des Religionsunterrichts an Fachschulen wird 
gestrichen. Sie ist mit Artikel 105 Absatz 1 Satz 
1 der Verfassung des Freistaates Sachsen nicht 
vereinbar, der das Fach Religion an allen 
Schularten zum ordentlichen Lehrfach be-
stimmt. 

(2) 1Die Lehrer bedürfen zur Erteilung von 
Religionsunterricht der Bevollmächtigung 
der betreffenden Religionsgemein-
schaft. 2Kein Lehrer darf gegen seinen Wil-
len gezwungen werden, Religionsunterricht 
zu erteilen. 

(2) [ u n v e r ä n d e r t ]   
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(3) 1Der Religionsunterricht kann von Be-
diensteten der betreffenden Religionsge-
meinschaften erteilt werden. 2Die Religions-
gemeinschaft erhält einen angemessenen 
finanziellen Ersatz. 

(3) [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 19 
Ethik 

§ 19 
Ethik 

 

(1) Schüler, die nicht am Religionsunterricht 
teilnehmen, besuchen den Unterricht in dem 
Fach Ethik. 

(1) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(2) Im Fach Ethik werden den Schülern reli-
gionskundliches Wissen, Verständnis für ge-
sellschaftliche Wertvorstellungen und Nor-
men sowie Zugang zu philosophischen und 
religiösen Fragen vermittelt. 

(2) [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 20 
Teilnahme 

§ 20 
Teilnahme 

 

1Die Eltern bestimmen, ob ihre Kinder am 
Religionsunterricht oder am Ethikunterricht 
teilnehmen. 2Nach Vollendung des 
14. Lebensjahres steht dieses Recht dem 
Schüler zu. 

[ u n v e r ä n d e r t ]   

2. Teil 
Schulträgerschaft 

2. Teil 
Schulträgerschaft 

 

§ 21 
Grundsätze 

§ 21 
Grundsätze 

 

(1) Der Schulträger hat die sächlichen Kos-
ten der Schule zu tragen. 

[ u n v e r ä n d e r t ]   

(2) Die Schulträger sind berechtigt und ver-
pflichtet, öffentliche Schulen einzurichten 
und fortzuführen, wenn ein öffentliches Be-
dürfnis hierfür besteht. 

(2) Die Schulträger sind berechtigt und verpflichtet, 
Schulen in öffentlicher Trägerschaft einzurichten 
und fortzuführen, wenn ein öffentliches Bedürfnis 
hierfür besteht. 

Siehe hierzu die Begründung zu § 3 Absatz 1. 

 (3) Ein öffentliches Bedürfnis besteht, wenn ent- Die Einfügung eines neuen Absatzes 3 konkre-
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weder die Mindestschülerzahlen und Mindestzü-
gigkeiten nach § 4a Absatz 1 einschließlich der 
auf seiner Grundlage erlassenen Rechtsverord-
nungen und § 4a Absatz 3 für den Schulstandort 
zum Unterrichtsbeginn erreicht werden oder ein 
Ausnahmetatbestand nach § 4a Absatz 5 gegeben 
ist. 

tisiert den unbestimmten Rechtsbegriff „öffentli-
ches Bedürfnis“ und legt den maßgeblichen 
Zeitpunkt für das Vorliegen der erforderlichen 
Mindestzahlen fest. Unterrichtsbeginn ist der 
erste Unterrichtstag des jeweiligen Schuljahres 
(siehe VwV Bedarf und Schuljahresablauf). Ver-
fahrensmäßig ist zu beachten, dass ein solcher 
Bescheid über den Mitwirkungsentzug wegen 
der notwendigen Umsetzungsmaßnahmen, wie 
Verteilung der Schüler und Organisation der 
Schülerbeförderung mindestens zwei, besser 
ggf. drei Wochen vorher ergehen muss. Das 
öffentliche Bedürfnis wird auch dann befriedigt, 
wenn ein Schulträger seine Aufgabe im Wege 
der kommunalen Zusammenarbeit (§ 22 Absatz 
4) erfüllt. 

(3) Bei der Einrichtung, Änderung, Aufhe-
bung und bei der Unterhaltung der Schulen 
nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 wirken der 
Schulträger und der Freistaat Sachsen nach 
den Vorschriften dieses Gesetzes zusam-
men. 

(4) Bei der Einrichtung, Änderung, Aufhebung und 
bei der Unterhaltung der Schulen nach § 3 Absatz 
2 Nummer 1 und 2 wirken der Schulträger und der 
Freistaat Sachsen nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes zusammen. 

 

§ 22 
Schulträger 

§ 22 
Schulträger 

 

(1) 1Die Gemeinden sind Schulträger der all-
gemein bildenden Schulen und der Schulen 
des zweiten Bildungsweges. 2Die Landkreise 
können Schulträger dieser Schulen 
sein. 3Die Landkreise und Kreisfreien Städte 
sind Schulträger der berufsbildenden Schu-
len. 4Schulträger der einjährigen Fachschu-
len im Fachbereich Agrarwirtschaft der 
Fachrichtung Landwirtschaft in Döbeln, Frei-
berg, Großenhain, Löbau, Plauen und 
Zwickau sind die jeweiligen Landkreise. 5Der 
Landkreis Mittelsachsen ist Schulträger 
1. der landwirtschaftlichen Fachschule im 

(1) 1Die Gemeinden sind Schulträger der allge-
meinbildenden Schulen und der Schulen des 
zweiten Bildungsweges. 2Die Landkreise können 
Schulträger dieser Schulen sein. 3Die Landkreise 
und Kreisfreien Städte sind Schulträger der berufs-
bildenden Schulen. 

Die einjährigen Fachschulen sind gemäß § 4 
Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c den berufsbil-
denden Schulen zuzuordnen, sodass die Land-
kreisträgerschaft für die berufsbildenden Schu-
len die Fachschulen mit umfasst. Es erfolgt so-
mit eine Deregulierung. Ferner obliegt die 
Standortfrage dem Schulträger, ebenso wie die 
Frage einer etwaigen Verlegung des Standor-
tes. Bislang ist eine Verlegung des Standortes 
ohne eine Schulgesetzänderung nicht möglich. 
Mit der Änderung wird eine Standortverlegung 
durch einen Beschluss des Schulträgers mit 
Zustimmung des Sächsischen Staatsministeri-
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Fachbereich Technik der Fachrichtung 
Agrartechnik mit den Schwerpunkten 
Hauswirtschaft und Ernährung, Landbau 
und Umwelt/Landschaft, 

2. der landwirtschaftlichen Fachschule im 
Fachbereich Wirtschaft der Fachrichtung 
Agrarwirtschaft, 

3. der einjährigen Fachschule im Fachbe-
reich Agrarwirtschaft der Fachrichtung 
Hauswirtschaft und 

4. der Höheren Landbauschule 
am Standort Freiberg. 

ums für Kultus nach § 24 Absatz 4 möglich. 

(2) Der Freistaat Sachsen kann Schulträger 
von Förderschulen mit Heim sowie von 
Schulen besonderer pädagogischer Prägung 
oder besonderer Bedeutung sein. 

(2) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(3) 1Der Schulträger soll berufsbildende 
Schulen in Beruflichen Schulzentren zu-
sammenfassen. 2Diese können in eigener 
Verantwortung über schulische Bildungs-
gänge hinaus Aufgaben der beruflichen 
Ausbildung, Umschulung, Fortbildung und 
Weiterbildung wahrnehmen. 3Der Schulträ-
ger kann allgemein bildende Förderschulen 
in Förderschulzentren zusammenfassen und 
Schulen des zweiten Bildungsweges als Teil 
einer allgemein bildenden Schule führen. 4§ 
21 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(3) 1Der Schulträger soll berufsbildende Schulen in 
Beruflichen Schulzentren zusammenfassen. 
 
 
 
2Der Schulträger kann Förderschulen in Förder-
schulzentren zusammenfassen und Schulen des 
zweiten Bildungsweges als Teil einer allgemein-
bildenden Schule führen. § 21 Absatz 4 gilt ent-
sprechend. 

Satz 2 wurde redaktionell überarbeitet und als 
neuer Satz 1 in § 3b Absatz 5 eingefügt. Im 
Übrigen wurde dieser Absatz redaktionell über-
arbeitet. 

(4) 1Die Schulträger sind verpflichtet, zur Er-
füllung der ihnen nach diesem Gesetz oblie-
genden Aufgaben zusammenzuarbei-
ten. 2Dies betrifft insbesondere die Einigung 
über die Bildung von Schulzweckverbänden 
oder Schulbezirken. 3Die Vorschriften über 
die kommunale Zusammenarbeit bleiben 
unberührt. 

(4) 1Die Schulträger sind verpflichtet, zur Erfüllung 
der ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufga-
ben zusammenzuarbeiten. 2Dies betrifft insbeson-
dere die Einigung über die Bildung von Schul-
zweckverbänden und Schulbezirken. 3Für den Ab-
schluss einer Zweckvereinbarung ist das Ein-
vernehmen der Schulaufsichtsbehörde erfor-
derlich. 4Die Vorschriften über die kommunale Zu-
sammenarbeit bleiben unberührt. 

Die Regelung sichert der Schulaufsichtsbe-
hörde bei Abschluss einer Zweckvereinbarung 
im rechtsaufsichtlichen Genehmigungsverfah-
ren nach § 72 Absatz 1 Satz 4 i. V. m. § 49 
Absatz 1 Satz 3 SächsKomZG ein Beteili-
gungsrecht in Form des Einvernehmens. 
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§ 23 
Aufgaben des Schulträgers 

§ 23 
Aufgaben des Schulträgers, Schülerbeförderung 

Die jetzige Bezeichnung von § 23 sowohl im 
Inhaltsverzeichnis als auch im Paragrafen 
selbst trifft nicht den tatsächlichen Inhalt der 
Regelung. Die Absätze 1, 2 und 5 regeln As-
pekte der Schulträgerschaft, während die Ab-
sätze 3 und 4 thematisch Aspekte der Schü-
lerbeförderung regeln. 

(1) Die Gemeinden und Landkreise verwal-
ten die ihnen als Schulträger obliegenden 
Angelegenheiten als Pflichtaufgaben. 

(1) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(2) 1Der Schulträger errichtet die Schulge-
bäude und Schulräume, stattet sie mit den 
notwendigen Lehr- und Lernmitteln aus und 
stellt die sonstigen erforderlichen Einrich-
tungen zur Verfügung. 2Er unterhält sie in 
einem ordnungsgemäßen Zustand. 
 

3Er bestellt in Abstimmung mit dem Schullei-
ter die Mitarbeiter, die nicht im Dienst des 
Freistaates Sachsen stehen. 4Der Schulträ-
ger soll dem Schulleiter die zur Deckung des 
laufenden Lehr- und Lernmittelbedarfs erfor-
derlichen Mittel zur selbstständigen Bewirt-
schaftung überlassen. 5Im Einvernehmen mit 
dem Schulleiter kann er diesem weiterge-
hende Befugnisse zur Mittelbewirtschaftung 
einräumen. 

(2) 1Der Schulträger errichtet die Schulgebäude 
und Schulräume, stattet sie mit den notwendigen 
Lehr- und Lernmitteln aus und stellt die sonstigen 
erforderlichen Einrichtungen zur Verfügung. 2Er un-
terhält sie in einem ordnungsgemäßen Zustand 
und gewährleistet, dass sie in der Regel für 
schulische Zwecke zur Verfügung stehen. 3Er 
bestellt in Abstimmung mit dem Schulleiter die Mit-
arbeiter, die nicht im Dienst des Freistaates Sach-
sen stehen. 

Die Verpflichtung der Schulträger, Objekte der 
Schulinfrastruktur (Schulgebäude und -räume 
einschließlich Schulsporthallen) vorzuhalten, 
ist bereits geregelt. Die ergänzte Formulie-
rung des Satzes 2 dient der Klarstellung, dass 
die Schulinfrastruktur für schulische Zwecke, 
zu denen auch der Schulsport gehört, zur 
Verfügung stehen muss. Der Schulträger hat 
dies zu beachten. Sofern die schulischen 
Zwecke nicht beeinträchtigt werden, ist eine 
anderweitige Nutzung der Schulinfrastruktur 
außerhalb der Zeiten des Besuchs des Unter-
richts sowie der übrigen verbindlichen Veran-
staltungen der Schule (vgl. § 26 Absatz 2 
SchulG) weiterhin zulässig (z. B. Nutzung der 
Turnhalle für den Vereinssport). Unberührt 
bleiben Verpflichtungen aufgrund anderer 
gesetzlicher Vorgaben. Der Schulträger hat 
dann im Einzelfall die notwendige Abwä-
gungsentscheidung zu treffen. Beispielsweise 
können die zuständigen Katastrophenschutz-
behörden nach § 37 Absatz 1 Satz 2 Sächs-
BRKG Maßnahmen treffen, die eine vorüber-
gehende Inanspruchnahme z. B. einer Schul-
sporthalle umfassen. Die schulischen Belange 
müssen in diesem Fall hinter den Maßnah-
men der Katastrophenabwehr zurückstehen. 
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Die Sätze 4 und 5 werden gestrichen und in 
den neuen § 3b Absatz 1 aufgenommen. 

(3) 1Träger der notwendigen Beförderung 
der Schüler auf dem Schulweg bei öffentli-
chen und staatlich genehmigten Ersatzschu-
len freier Träger sind der Landkreis oder die 
Kreisfreie Stadt, in deren Gebiet sich die 
Schule befindet. 2Er regelt Einzelheiten 
durch Satzung, insbesondere hinsichtlich 
1. Umfang und Abgrenzung der notwendi-

gen Beförderungskosten einschließlich 
der Festsetzung von Mindestentfernun-
gen, 

2. Höhe und Verfahren der Erhebung eines 
Eigenanteils des Schülers oder der El-
tern, 

3. Pauschalen oder Höchstbeiträge für die 
Kostenerstattung sowie Ausschlussfristen 
für die Geltendmachung von Erstattungs-
ansprüchen, 

4. Verfahren der Kostenerstattung zwischen 
den Schülern beziehungsweise Eltern 
und Schulträgern sowie zwischen ver-
schiedenen Schulträgern. 

(3) 1Träger der notwendigen Beförderung der Schü-
ler auf dem Schulweg bei Schulen in öffentlicher 
Trägerschaft und Ersatzschulen ist der Land-
kreis oder die Kreisfreie Stadt, in dessen oder in 
deren Gebiet sich die Schule befindet. 2Er regelt 
Einzelheiten durch Satzung, insbesondere hinsicht-
lich 
1. der Festsetzung von Mindestentfernungen, 
 
 
2 .  [ u n v e r ä n d e r t ]  
 
3. [ u n v e r ä n d e r t ]  
 
 
 
4. [u n v e r ä n d e r t ] 

Die Änderung dient der Schaffung einer einheit-
lichen Terminologie in Anpassung an die Ver-
fassung des Freistaates Sachsen (Artikel 102). 

Träger der Schule und Träger der Schülerbe-
förderung sind nur bei den Kreisfreien Städten 
identisch, bei den Landkreisen allenfalls teil-
identisch. 

Die Änderung von Satz 2 Nummer 1 erfolgt vor 
dem Hintergrund der Schaffung der Verord-
nungsermächtigung in Absatz 4. Absatz 4 sieht 
in den Nummern 1 und 5 die Schaffung von 
Regelungen zu Umfang und Abgrenzung der 
notwendigen Beförderungskosten vor und ist 
insoweit teilidentisch zur Satzungsermächtigung 
nach Satz 2 Nummer 1. Zur Vermeidung von 
Überschneidungen zwischen Verordnungser-
mächtigung und Satzungsermächtigung war die 
Streichung erforderlich. 

(4) Das Staatsministerium für Kultus erlässt 
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium 
des Innern und nach Anhörung der kommu-
nalen Landesverbände Richtlinien über die 
Ausstattung der Schulen mit Lehrmitteln und 
Verwaltungskräften. 

(4) Die oberste Schulaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, die näheren Voraussetzungen für die 
notwendige Beförderung der Schüler auf dem 
Schulweg durch Rechtsverordnung zu re-
geln. 2In der Rechtsverordnung können insbe-
sondere bestimmt werden: 

1. Bezugspunkte (Wohnort, Schulstand-ort) für 
die Ermittlung des Umfangs der notwendi-
gen Beförderung, 

2. die Beschränkung der notwendigen Beför-
derung auf den Weg zum nächstgelegenen, 
aufnahmefähigen Standort der Schule der 

Um einen für alle Schüler im Freistaat Sachsen 
einheitlichen Beförderungsanspruch zu errei-
chen, ist es erforderlich, sachsenweit einheitli-
che Vorgaben für regelmäßig wiederkehrende 
Sachverhalte durch Rechtsverordnung zu tref-
fen. 
 
 
 
Die Beschränkung der notwendigen Beförde-
rung auf den Weg zum nächstgelegenen, auf-
nahmefähigen Schulstandort der jeweiligen 
Schulart, resultiert daraus, dass u. a. aus Kapa-
zitätsgründen, Profilangeboten oder Inklusions- 
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jeweiligen Schulart, 

3. die Berücksichtigung von Bildungs-gängen 
oder -angeboten bei der Bestimmung des 
nächstgelegenen Schulstandortes, 

4. die Festsetzung von Höchstzeiten für den 
Schulweg sowie 

5. allgemeine Kriterien für die Abgrenzung und 
Berechnung der Kosten für den Anteil der 
notwendigen Beförderung. 

oder Integrationsmöglichkeit oft nicht mehr al-
lein die nächstgelegene Schule gewählt werden 
kann. 

 (5) Die oberste Schulaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, Mindestanforderungen für die Ausstat-
tung der Schulen mit Verwaltungskräften und 
Lehrmitteln durch Rechtsverordnung zu regeln. 

Absatz 5 wird als Verordnungsermächtigung 
ausgestaltet, weil bloße „Richtlinien“ für die in 
der Regel kommunalen Schulträger nicht ver-
bindlich und daher kein geeignetes Regelungs-
instrument sind. 

Die Beteiligung des Staatsministeriums des 
Innern mittels Einvernehmenserfordernisses ist 
entbehrlich und kann dereguliert werden. Die 
Belange der Kommunen sind durch die Beteili-
gung der kommunalen Landesverbände (Artikel 
84 Absatz 2 der Verfassung des Freistaates 
Sachsen) hinreichend gewahrt. 

Das Erfordernis der Anhörung der kommunalen 
Landesverbände bleibt bestehen, weil die 
Kommunen wegen ihrer Kostentragungspflicht 
für sächliche Kosten einschließlich des sonsti-
gen Personals an Schulen (§ 40 Absatz 1 Satz 
2 Nummer 5 SchulG) unmittelbar betroffen sind 
und eine Beteiligungspflicht gemäß Artikel 84 
Absatz 2 der Verfassung des Freistaates Sach-
sen ausdrücklich für Gesetze und Verordnun-
gen vorgesehen ist. 

§ 23a 
Schulnetzplanung 

§ 23a 
Schulnetzplanung 

 

(1) 1Die Landkreise und Kreisfreien Städte 
stellen Schulnetzpläne für ihr Gebiet 

(1) 1Die Landkreise und Kreisfreien Städte stellen 
Schulnetzpläne für ihr Gebiet auf. 2Die Schulnetz-

Eine Abstimmung der Schulnetzplanung mit der 
Jugendhilfeplanung sichert eine abgestimmte 
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auf. 2Die Schulnetzplanung soll die planeri-
sche Grundlage für ein alle Bildungsgänge 
umfassendes, regional ausgeglichenes und 
unter zumutbaren Bedingungen erreichbares 
Bildungsangebot schaffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3Dabei sind vorhandene Schulen in freier 
Trägerschaft sowie bei den berufsbildenden 
Schulen die Möglichkeit der betrieblichen 
Aus- und Weiterbildung zu berücksichti-
gen. 4Die Ziele der Raumordnung und der 
Landesplanung sind zu beachten. 

planung soll die planerische Grundlage für ein alle 
Bildungsgänge umfassendes, regional ausgegli-
chenes und unter zumutbaren Bedingungen er-
reichbares Bildungsangebot schaffen und durch 
Abstimmung mit der Jugendhilfeplanung ge-
mäß § 79 Absatz 1 und § 80 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch eine regionale Bildungspla-
nung sichern. 3Dabei sind vorhandene Schulen in 
freier Trägerschaft sowie bei den berufsbildenden 
Schulen die Möglichkeit der betrieblichen Aus- und 
Weiterbildung zu berücksichtigen. 4Die Ziele der 
Raumordnung und der Landesplanung sind zu be-
achten. 

Bildungsplanung, insbesondere zwischen Schu-
le, Hort und (anderen) Kindertageseinrichtun-
gen, um Brüche, die sich durch unterschiedliche 
Zuständigkeiten ergeben, zu vermeiden. Die 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben die 
Gesamtverantwortung für die Erfüllung der Auf-
gaben der Jugendhilfe einschließlich der Pla-
nungsverantwortung (§ 79 Absatz 1 SGB VIII). 

(2) 1In den Plänen werden der mittelfristige 
und langfristige Schulbedarf sowie die 
Schulstandorte ausgewiesen. 2Für jeden 
Schulstandort ist anzugeben, welche Bil-
dungsangebote dort vorhanden sind und für 
welche räumlichen Bereiche (Einzugsberei-
che) sie gelten sollen. 3Es sind auch die Bil-
dungsbedürfnisse zu berücksichtigen, die 
durch Schulen für das Gebiet nur eines 
Schulträgers nicht sinnvoll befriedigt werden 
können. 
 
 
 
4Schulnetzpläne müssen die langfristige 
Zielplanung und die Ausführungsmaßnah-
men unter Angabe der Rangfolge ihrer Ver-
wirklichung enthalten. 

(2) 1In den Plänen werden der mittelfristige und 
langfristige Schulbedarf sowie die Schulstandorte 
ausgewiesen. 2Für jeden Schulstandort ist anzuge-
ben, welche Bildungsangebote dort vorhanden sind 
und für welche räumlichen Bereiche (Einzugsberei-
che) sie gelten sollen. 3Es sind auch die Bildungs-
bedürfnisse zu berücksichtigen, die durch Schulen 
für das Gebiet nur eines Schulträgers nicht sinnvoll 
befriedigt werden können. 4In diesen Fällen ist 
darzustellen, welche Form der Zusammenarbeit 
der Schulträger besteht oder durch welchen 
Schulträger die Bildungsbedürfnisse befriedigt 
werden. 5Schulnetzpläne müssen die langfristige 
Zielplanung und die Ausführungsmaßnahmen unter 
Angabe der Rangfolge ihrer Verwirklichung enthal-
ten. 

Durch die Aufnahme von Absatz 2 Satz 4 wer-
den die Schulträger über ihre nach § 22 Absatz 
4 bestehende Pflicht zur kommunalen Zusam-
menarbeit hinaus bereits in den Schulnetzplä-
nen verpflichtet, Aussagen zu treffen, welche 
Kommune die Beschulung der Schüler aus um-
liegenden Kommunen übernimmt, wenn dort 
keine Schule in einer nachgefragten Schulart 
besteht. Als Formen der kommunalen Zusam-
menarbeit kommen der Abschluss von Zweck-
vereinbarungen in Betracht, der die Mitbenut-
zung der Einrichtung durch alle Einwohner der 
umliegenden Gemeinde oder eines Teils der 
Einwohner eines räumlich abgegrenzten Ge-
meindegebietes (Teilabspaltung) in Betracht. 
Ferner sind die Übernahme der Schulträger-
schaft durch eine andere Gemeinde sowie die 
Gründung eines Zweckverbandes, der die 
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Schulträgerschaft übernimmt, möglich. 

(3) 1Die Schulnetzpläne sind im Benehmen 
mit den Gemeinden und den übrigen Trä-
gern der Schulen des Gebietes aufzustel-
len. 2Die Pläne sind mit benachbarten Land-
kreisen und Kreisfreien Städten abzustim-
men. 

(3) 1Die Schulnetzpläne sind, soweit der Träger 
der Schulnetzplanung nicht selbst Schulträger 
ist, im Einvernehmen mit den öffentlichen 
Schulträgern, im Übrigen im Benehmen mit den 
sonstigen Trägern der Schulen des Gebietes 
aufzustellen. 2Die Pläne sind mit benachbarten 
Trägern der Schulnetzplanung abzustimmen. 

Mit der Neufassung des Absatzes 3 wird das 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 19. 
November 2014 (Az.: 2 BvL 2/13) umgesetzt, 
wonach eine Schulnetzplanung auf Kreisebene 
für die Grund- und Hauptschulen nach Art. 28 
Absatz 2 Satz 1 GG ein wirksames Mitentschei-
dungsrecht der kreisangehörigen Gemeinden 
erfordert. Mit dem Einvernehmenserfordernis ist 
eine Zustimmung des vom Planungsträger ver-
schiedenen Schulträgers erforderlich. 

 (4) 1Abweichend von Absatz 3 Satz 2 ist der 
Teilplan für die berufsbildenden Schulen unter 
Berücksichtigung der von der obersten Schul-
aufsichtsbehörde festgelegten Fachklassen-
standorte mit Einzugsbereichen und im Einver-
nehmen mit dem Regionalen Planungsverband 
aufzustellen, dem der Träger der Schulnetzpla-
nung als Mitglied nach § 9 des Landespla-
nungsgesetzes vom 11. Juni 2010 (SächsGVBl. 
S. 174), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 2. April 2014 (SächsGVBl. S. 234) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, 
angehört. 2Der zuständige Regionale Planungs-
verband kann das Einvernehmen nur aus den 
sich aus Absatz 5 Satz 1 ergebenden Gründen 
versagen. 3Der Regionale Planungsverband 
prüft dabei auch, ob die Ziele der Raumordnung 
und Landesplanung nach Absatz 1 Satz 4 be-
achtet worden sind und stimmt sich mit den 
benachbarten Trägern der Schulnetzplanung im 
Verbandsgebiet ab. 4Die Entscheidung über die 
Erteilung des Einvernehmens und das Ergebnis 
der Prüfung nach Satz 3 teilt er innerhalb einer 
Frist von drei Monaten dem Träger der Schul-
netzplanung mit. 5Ist das Einvernehmen 
rechtswidrig versagt worden oder die Frist nach 
Satz 3 verstrichen, ohne dass eine Mitteilung er-

Zu Absatz 4: Die Beachtung der Ziele der 
Raumordnung bei der Aufstellung der Schul-
netzplanung ist bereits aktuell in § 23a Abs. 1 
Satz 4 verankert. Bezüglich der Erstellung 
einer Schulnetzplanung für berufsbildende 
Schulen ist die Bildung eines regionalen Kon-
senses gerade zwischen den Kreisfreien 
Städten und dem ländlichen Raum besonders 
anspruchsvoll. Hier kann der jeweilige Regio-
nale Planungsverband unter Nutzung der be-
reits bei ihm verfügbaren Datenbestände zu 
(mit-)betroffenen Fachplanungen und durch 
die langjährig geübte Moderation in der Pla-
nungsregion unterschiedlicher Interessen eine 
wertvolle Unterstützung geben. Die Konkreti-
sierung der Form und des Umfanges der Mit-
wirkung der Regionalen Planungsverbände in 
dem Prozess der Schulnetzplanung scheint 
unter Berücksichtigung der sonstigen Aufga-
ben der Regionalen Planungsverbände, aber 
auch im Interesse eines zielgerichteten Zu-
sammenwirkens mit den Schulnetzträgern 
geboten. 

Die Fachklassenstandorte sind für die Schul-
netzplanung im berufsbildenden Bereich von 
großer Bedeutung. Daher soll dies nun auch 
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folgt ist, gilt Absatz 5 Satz 2 entsprechend. im Gesetz verankert werden. 

Eine Beteiligung der Regionalen Planungs-
verbände an der dem Landkreis obliegenden 
Aufgabe der Schulnetzplanung für berufsbil-
dende Schulen / Berufliche Schulzentren stellt 
keine ausgleichspflichtige Aufgabenumwand-
lung im Sinne des Artikels 85 Absatz 2 der 
Verfassung des Freistaates Sachsen dar. Das 
Erfordernis der Einvernehmenserteilung durch 
die Regionalen Planungsverbände bedeutet 
keine Aufgabenverlagerung von einer kom-
munalen Ebene auf eine andere. Die Einver-
nehmenserteilung ist als Verfahrensschritt 
Bestandteil der Willensbildung auf Ebene der 
Landkreise / Kreisfreien Städte. Es handelt 
sich um eine rein organisatorische oder pro-
zedurale Regelung, die lediglich mittelbaren 
Einfluss auf die Aufgabenerledigung hat 
(SächsVerf Urt. v. 20.05.2005, Vf. 34-VIII-04). 
Die Regelung zum Ausgleich der Mehrbelas-
tung findet sich in § 64 Absatz 8. 

 (5) 1Der Schulträger darf sein Einvernehmen zu 
den planerischen Festlegungen nur dann ver-
sagen, wenn diese den Anforderungen des § 4a 
Absatz 1 einschließlich der auf seiner Grundla-
ge erlassenen Rechtsverordnungen, des § 4a 
Absatz 3 oder Absatz 5, des § 4b Absatz 1, 2 
oder Absatz 4, des § 21 Absatz 2 oder des § 23a 
Absatz 2 widersprechen. 2Wird das Einverneh-
men rechtswidrig versagt, entscheidet die 
oberste Schulaufsichtsbehörde über die Erset-
zung des Einvernehmens im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens nach Absatz 6. 

Zu Absatz 5: Gesetzliche Anforderungen, wie 
bspw. die Vorgabe von Mindestschülerzahlen 
können gesetzlich normiert und im Wege der 
Rechtsaufsicht ebenso durchgesetzt werden 
wie die ordnungsgemäße Erledigung der mit 
der Schulträgerschaft verbundenen Aufgaben 
(s. Urteil des BVerfG vom 19.11.2014, Az.: 2 
BvL 2/13). Mit der Einführung eines neuen 
Absatzes 5 werden zur Wahrung des verfas-
sungsrechtlich garantierten Selbstverwal-
tungsrechts nach Art. 28 Absatz 2 Satz 1 GG 
Kriterien vorgegeben, bei denen das Einver-
nehmen des Schulträgers zu den Festlegun-
gen des Schulnetzplans versagt werden darf. 
Aus anderen als den gesetzlich benannten 
Gründen darf der Schulträger das Einverneh-
men nicht versagen. Wird das Einvernehmen 
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rechtswidrig versagt, wird es durch die obers-
te Schulaufsichtsbehörde im Genehmigungs-
verfahren nach Absatz 5 ersetzt. 

(4) 1Die Schulnetzpläne bedürfen der Ge-
nehmigung der obersten Schulaufsichtsbe-
hörde. 2Diese überprüft die Rechtmäßigkeit 
und Vereinbarkeit der Pläne mit den schul-
politischen und den sich aus dem Staats-
haushaltsplan ergebenden Maßnahmen, 
insbesondere um zu gewährleisten, dass die 
personelle Ausstattung der Schulen im 
Rahmen der Bedarfs- und Finanzplanung 
des Freistaates Sachsen möglich ist. 3Die 
Genehmigung ist zu versagen, wenn die 
Schulnetzplanung mit den in den Absätzen 1 
bis 3 genannten Anforderungen nicht über-
einstimmt oder einer den Maßgaben des 
Freistaates Sachsen entsprechenden ord-
nungsgemäßen Gestaltung des Unterrichts 
entgegensteht. 

(6) 1Die Schulnetzpläne bedürfen der Genehmi-
gung der obersten Schulaufsichtsbehörde. 2Diese 
überprüft die Rechtmäßigkeit und Vereinbarkeit der 
Pläne mit den schulgesetzlichen und schulfach-
lichen sowie den sich aus dem Staatshaushalts-
plan ergebenden Maßnahmen, insbesondere um 
zu gewährleisten, dass die personelle Ausstattung 
der Schulen im Rahmen der Bedarfs- und Finanz-
planung des Freistaates Sachsen möglich ist. 3Die 
Genehmigung ist zu versagen, wenn die Schul-
netzplanung mit den in den Absätzen 1 bis 4 ge-
nannten Anforderungen nicht übereinstimmt oder 
einer den Maßgaben des Freistaates Sachsen ent-
sprechenden ordnungsgemäßen Gestaltung des 
Unterrichts entgegensteht. 4Die Genehmigung 
wird, soweit die Schulnetzpläne die Fachschu-
len in den Berufen der Land-, Forst- und Haus-
wirtschaft sowie des Garten- und Landschafts-
baus (landwirtschaftliche Fachschulen) betref-
fen, im Einvernehmen mit dem Staatsministeri-
um für Umwelt und Landwirtschaft erteilt.  

Mit der Formulierung „schulfachlichen …“ in 
Satz 2 kann nicht nur die Vereinbarkeit mit 
dem SchulG, sondern auch mit landesplaneri-
schen Gesetzen (Gesetz zur Raumordnung 
und Landesplanung des Freistaates Sachsen) 
überprüft werden.  
Bei der Änderung in Satz 3 handelt es sich 
um eine Folgeänderung zur Änderung des § 
23a Absatz 4. 
Im neuen Satz 4 wird die Einbeziehung des 
Staatsministeriums für Umwelt und Landwirt-
schaft in das Genehmigungsverfahren gesetz-
lich verankert, soweit landwirtschaftliche 
Fachschulen berührt sind. Bislang sind die 
Standorte dieser Schulen gesetzlich geregelt 
(§ 22 Absatz 1 Satz 4 und 5). Somit gelten 
künftig auch für landwirtschaftliche Fachschu-
len grundsätzlich die allgemeinen Regelungen 
zur Schulnetzplanung. Da dem SMUL die 
staatliche Schulaufsicht über die landwirt-
schaftlichen Fachschulen obliegt (§ 59 Absatz 
4 Satz 1), bedarf die Genehmigung der 
Schulnetzpläne, soweit landwirtschaftliche 
Fachschulen betroffen sind, des Einverneh-
mens mit dem SMUL. Die Verwendung des 
Begriffs der „landwirtschaftlichen Fachschu-
len“ dient der Deregulierung (vgl. auch Be-
gründung zu § 59 Absatz 4). 
 
 

(5) Beschlüsse des Schulträgers und Ent-
scheidungen des Staatsministeriums für Kul-
tus nach § 24 erfolgen auf der Grundlage ei-
nes genehmigten Schulnetzplanes. 

( a u f g e h o b e n )  Die bisherige Regelung des § 23a Absatz 5 
SchulG ist im Zusammenhang mit der Einfü-
gung des § 23a SchulG durch Artikel 6 des 
Gesetzes über Maßnahmen zur Sicherung 
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der öffentlichen Haushalte 2001 und 2002 im 
Freistaat Sachsen (Haushaltsbegleitgesetz 
2001 und 2002) und zur Änderung der Vorläu-
figen Haushaltsordnung des Freistaates 
Sachsen vom 14. Dezember 2000 (Sächs-
GVBl. S. 513, 514) zu sehen. Mit der Einfüh-
rung und Übertragung der Aufgabe der 
Schulnetzplanung an die Landkreise und 
Kreisfreien Städte bedurfte es einer Regelung 
in Bezug auf die kommunalen Schulträger, 
insbesondere die kreisangehörigen Gemein-
den, die vom Träger der Schulnetzplanung 
erstmals aufzustellenden Schulnetzpläne zur 
Grundlage der eigenen planerischen Ent-
scheidungen zu Schulstandorten zu machen. 
Nachdem nunmehr flächendeckend im Frei-
staat Sachsen Schulnetzpläne bestehen, be-
darf es dieser Regelung nicht mehr. Dies 
auch vor dem Hintergrund, dass das öffentli-
che Bedürfnis für die Einrichtung einer Klas-
senstufe nach der ständigen Rechtsprechung 
des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts 
schuljährlich anhand der Anmeldungen zu 
überprüfen ist. Dieser Rechtsprechung Rech-
nung tragend hat das SMK in den Genehmi-
gungsbescheiden zur Schulnetzplanung stets 
einen entsprechenden Eingriffsvorbehalt ver-
ankert. Die Regelung des § 23a Absatz 5 
SchulG ist damit inhaltlich obsolet geworden. 

(6) 1Das Staatsministerium für Kultus wird 
ermächtigt, das Nähere zur Aufstellung, 
Fortschreibung und Genehmigung der 
Schulnetzpläne durch Rechtsverordnung im 
Einvernehmen mit dem Staatsministerium 
des Innern zu regeln. 

(7) 1Die oberste Schulaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, das Nähere zur Aufstellung, Fortschrei-
bung und Genehmigung der Schulnetzpläne sowie 
zur Festlegung von Fachklassenstandorten mit 
Einzugsbereichen durch Rechtsverordnung im 
Einvernehmen mit dem Staatsministerium des In-
nern zu regeln. 

Die Fachklassenstandorte sind für die Schul-
netzplanung im berufsbildenden Bereich von 
großer Bedeutung. Daher soll dies nun auch 
im Gesetz verankert werden. 

2Die Rechtsverordnung kann auch vorsehen: 
1. die Verpflichtung der Landkreise und 

2Die Rechtsverordnung kann auch vorsehen: 
1. die Verpflichtung der Landkreise und Kreisfreien 

Die Änderung dient der Schaffung einer ein-
heitlichen Terminologie in Anpassung an die 
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Kreisfreien Städte, zum Zwecke der 
Schulnetzplanung Statistiken für be-
stimmte oder alle öffentlichen Schulen 
und Schulen in freier Trägerschaft ihres 
Gebiets durchzuführen, insbesondere mit 
folgenden Merkmalen: 

Städte, zum Zwecke der Schulnetzplanung und 
der Überwachung der Schulpflicht Statistiken für 
bestimmte oder alle Schulen in öffentlicher und 
freier Trägerschaft ihres Gebiets durchzuführen, 
insbesondere mit folgenden Merkmalen: 

Verfassung des Freistaates Sachsen (Artikel 
102). 

a) Träger der Schule; 
b) Schulart und Bildungsgänge; 
c) Zahl der Schüler je Bildungsgang; 
d) Wohnorte der Schüler; 
e) Art, Anzahl, Größe, sächliche Ausstat-

tung, Nutzung und Nutzungseignung 
von Gebäuden, Räumen und Außen-
anlagen; 

f) Mehrfachnutzung von Gebäuden, 
Räumen und Außenanlagen; 

g) Angaben gemäß den Buchstaben a 
bis d für alle durch die Schule genutz-
ten Gebäude; 

[ i m  W e i t e r e n  u n v e r ä n d e r t ]   

2. zu den Statistiken und Merkmalen gemäß 
Nummer 1: 

  

a) Auskunftspflichten für öffentliche und 
freie Schulträger; 

b) eine Erfassung und Verarbeitung nach 
einheitlichen Vorgaben; 

c) eine regelmäßige oder fortlaufende 
Aktualisierung; 

d) eine Verpflichtung der Landkreise und 
Kreisfreien Städte zur Übermittlung, 
auch im elektronischen Datenverkehr, 
an Behörden des Freistaates Sachsen 
einschließlich der Sächsischen Auf-
baubank zum Zwecke der Genehmi-
gung von Schulnetzplänen, der Wahr-
nehmung der Schulaufsicht oder der 
Durchführung von Förderprogrammen. 

  

 (8) Die Schulaufsichtsbehörde ist befugt, von 
den Landkreisen und Kreisfreien Städten die 

Es fehlt bislang ein Anspruch der Schulauf-
sichtsbehörde, die von den Landkreisen und 
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Anzahl der in den kommenden Schuljahren ein-
zuschulenden Schüler schulbezirksgenau für 
die Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft 
bis zum 31. August eines jeden Jahres und die 
darüber hinaus zur Erstellung der Schülerzahl-
fortschreibung erforderlichen Daten für Schulen 
in freier Trägerschaft bis zum 30. Oktober eines 
jeden Jahres abzufordern. 

Kreisfreien Städten genutzten Schülerdaten 
für die Erstellung der Schülerprognose weiter 
zu benutzen. Diese Daten sind jedoch für die 
Klassenbildung und künftig im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens bei der Schulbe-
zirksbildung unentbehrlich. Die unterschiedli-
chen Daten für die Übermittlung rechtfertigen 
sich aufgrund der Tatsache, dass die Schü-
lerdaten für die öffentlichen (kommunalen) 
Schulen den Kommunen selbst bekannt sind, 
während die Daten der Träger von freien 
Schulen erst durch die Kommunen beschafft 
und ermittelt werden müssen. 

§ 24 
Einrichtung, Änderung und Aufhebung 

von Schulen 

§ 24 
Einrichtung, Änderung und Aufhebung 

von Schulen 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeände-
rungen. 

(1) Der Beschluss eines Schulträgers über 
die Einrichtung einer öffentlichen Schule be-
darf der Zustimmung der obersten Schulauf-
sichtsbehörde. 

(1) Der Beschluss eines Schulträgers über die Ein-
richtung einer Schule in öffentlicher Trägerschaft 
bedarf der Zustimmung der obersten Schulauf-
sichtsbehörde. 

 

(2) Stellt die oberste Schulaufsichtsbehörde 
fest, dass ein öffentliches Bedürfnis für die 
Einrichtung einer öffentlichen Schule besteht 
und erfüllt der Schulträger die ihm nach § 21 
Abs. 2 obliegende Verpflichtung nicht, trifft 
die Rechtsaufsichtsbehörde die notwendi-
gen Maßnahmen; der Schulträger ist vorher 
zu hören. 

(2) Stellt die oberste Schulaufsichtsbehörde fest, 
dass ein öffentliches Bedürfnis für die Ein-richtung 
einer Schule in öffentlicher Trägerschaft besteht 
und erfüllt der Schulträger die ihm nach § 21 Ab-
satz 2 obliegende Verpflichtung nicht, trifft die 
Rechtsaufsichtsbehörde die notwendigen Maß-
nahmen; der Schulträger ist vorher zu hören. 

 

(3) 1Absatz 1 gilt entsprechend für die Auf-
hebung einer öffentlichen Schule. 2Stellt die 
oberste Schulaufsichtsbehörde fest, dass 
das öffentliche Bedürfnis für die Fortführung 
der Schule oder eines Teils derselben nicht 
mehr besteht, kann sie die Mitwirkung des 
Freistaates an der Unterhaltung der Schule 
widerrufen; der Schulträger ist vorher zu hö-
ren. 

(3) 1Absatz 1 gilt entsprechend für die Aufhebung 
einer Schule in öffentlicher Trägerschaft. 
[ i m  W e i t e r e n  u n v e r ä n d e r t ]  
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(4) Die Vorschriften über die Einrichtung und 
Aufhebung einer öffentlichen Schule gelten 
entsprechend für die Änderung einer öffent-
lichen Schule. 

(4) Die Vorschriften über die Einrichtung und Auf-
hebung einer Schule in öffentlicher Trägerschaft 
gelten entsprechend für die Änderung einer Schule 
in öffentlicher Trägerschaft. 

 

§ 25 
Schulbezirk und Einzugsbereich 

§ 25 
Schulbezirk und Einzugsbereich 

 

(1) Grundschulen sind Schulbezirken zuge-
ordnet. 

(1) Jede Grundschule hat einen Schulbezirk. Ausgangspunkt für die Bildung des Schulbe-
zirks ist die Grundschule. 

(2) 1Schulbezirk ist das Gebiet des Schulträ-
gers. 2Wenn in dessen Gebiet mehrere 
Grundschulen bestehen, kann der Schulträ-
ger Einzelschulbezirke oder gemeinsame 
Schulbezirke bestimmen. 

(2) 1Schulbezirk ist das Gebiet des Schulträ-
gers. 2Schulbezirk ist auch das Gebiet oder 
Teilgebiet mehrerer Schulträger, soweit der 
Schulbezirk auf der Grundlage einer Vereinba-
rung zwischen den beteiligten Schulträgern 
über das Gebiet eines Schulträgers hinausgeht. 

Die Möglichkeit der Erweiterung des Schulbe-
zirks über das Gebiet eines Schulträgers hin-
aus in Folge einer kommunalen Zusammen-
arbeit wird nunmehr im Gesetz ausdrücklich 
erwähnt. 

 (3) 1Bestehen im Gebiet eines Schulträgers 
mehrere Grundschulen, kann der Schulträger 
mit Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde 
Einzelschulbezirke oder gemeinsame Schulbe-
zirke durch Satzung bestimmen. 2Die Genehmi-
gung kann verweigert werden, wenn die Schul-
bezirkszuordnung der Schüler nicht eindeutig 
ist oder wenn der Zuschnitt der Schulbezirke zu 
einer Klassenmehrbildung gegenüber der min-
destens notwendigen Klassenzahl bezogen auf 
das Gesamtschüleraufkommen in einer Klas-
senstufe im Schulträgergebiet führt. 3Kommt es 
zu keiner Bestimmung durch den Schulträger, 
die den Genehmigungsanforderungen des Sat-
zes 2 entspricht, kann die Schulaufsichtsbe-
hörde einen Schulbezirk festlegen oder verän-
dern. 4Überschneidungen der Schulbezirke sind 
nicht zulässig Die Schulbezirkszuordnung 
muss für jeden Wohnort eindeutig die zuständi-
gen Grundschulen bestimmen. 

Im öffentlichen Interesse ist eine Regulierung 
der Schulbezirksbildung durch die Schulauf-
sichtsbehörde erforderlich. Hierfür bedarf es 
einer Ermächtigung. Mit der Aufnahme des 
Genehmigungserfordernisses erhält die 
Schulaufsichtsbehörde die Möglichkeit der 
Einflussnahme auf den Zuschnitt der Schul-
bezirke. Damit werden personalintensive Ein-
zelschulbezirke mit Schülerzahlen unterhalb 
des Richtwertes zur Klassenbildung (s. Anla-
ge zu § 2 Absatz 2 SchulnetzVO) vermieden. 
Mit der Aufnahme einer Ermächtigung zur 
Festlegung und Veränderung der Schulbezir-
ke durch das Staatsministerium für Kultus 
wird in die kommunale Selbstverwaltung ein-
gegriffen. Dieser Eingriff rechtfertigt sich 
durch die nach Art. 7 Absatz 1 Grundgesetz 
bestehende Befugnis des Staates zur zentra-
len Ordnung und Organisation des Schulwe-
sens. Von der Ermächtigung darf nur in dem 
Fall Gebrauch gemacht werden, wenn es die 
kommunalen Schulträger selbst unterlassen, 
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die für eine funktionierende Schulorganisation 
erforderlichen Beschlüsse zu fassen und um-
zusetzen. Es wird klargestellt, dass die Schul-
bezirksfestlegung durch Satzung der Schul-
träger zu erfolgen hat, um eine Außenwirkung 
zu erreichen. Satz 4 stellt klar, dass der Woh-
nort die möglichen Grundschulen bestimmt. 

(3) 1Das Staatsministerium für Kultus kann 
nach Anhörung der betroffenen Schulträger 
für die Bildungsgänge der Berufsschule ein-
schließlich der entsprechenden berufsbil-
denden Förderschulen Einzugsbereiche 
festlegen. 2Das Staatsministerium für Kultus 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
diese Zuständigkeit ganz oder teilweise auf 
die Sächsische Bildungsagentur zu übertra-
gen. 

(4) Die oberste Schulaufsichtsbehörde kann 
nach Anhörung der betroffenen Schulträger für die 
Bildungsgänge der Berufsschule Einzugsbereiche 
festlegen. 

Die Behördenbezeichnung wird an den geän-
derten § 59 angepasst. Die Streichung der 
Wörter „einschließlich der entsprechenden 
berufsbildenden Förderschulen“ ist eine 
Folgeänderung der Aufhebung des § 13a. 

Satz 2 entfällt aus Gründen der Deregulie-
rung. Die Regelung ist wegen § 16 Sächs-
VwOrgG entbehrlich. 

 

(4) 1Soweit ein Schulbezirk oder ein Ein-
zugsbereich besteht, hat der Schüler die 
Schule zu besuchen, in deren Schulbezirk 
oder Einzugsbereich er wohnt. 2Dies gilt 
nicht für Schüler, die eine Schule in freier 
Trägerschaft besuchen. 3Auf Antrag der El-
tern oder des volljährigen Schülers soll der 
Schulleiter der aufnehmenden Schule bei 
Vorliegen wichtiger Gründe, insbesondere 
wenn 

1. pädagogische Gründe dafür sprechen, 

2. besondere soziale Umstände vorliegen, 

3. die Verkehrsverhältnisse es erfordern o-
der 

4. die Berufsausbildung wesentlich erleich-
tert wird, 

Ausnahmen von Satz 1 zulassen. 4Vor der 
Genehmigung einer Ausnahme von der 

(5) 1Soweit ein Schulbezirk oder Einzugsbereich 
besteht, hat der Schüler die Schule zu besuchen, in 
deren Schulbezirk oder Einzugsbereich er seinen 
Hauptwohnsitz hat. 2Dies gilt nicht für Schüler, die 
eine Schule in freier Trägerschaft besuchen. 3Auf 
Antrag der Eltern oder des volljährigen Schülers 
soll der Schulleiter der aufnehmenden Schule bei 
Vorliegen wichtiger Gründe, insbesondere wenn 

1. pädagogische Gründe dafür sprechen, 

2. besondere soziale Umstände vorliegen, 

3. die Verkehrsverhältnisse es erfordern oder 

4. die Berufsausbildung wesentlich erleichtert 
wird, 

Ausnahmen von Satz 1 zulassen. 4Vor der Geneh-
migung einer Ausnahme von der Pflicht zum Be-
such der Schule des Schulbezirks oder des Ein-
zugsbereichs ist die Zustimmung der Schulauf-
sichtsbehörde einzuholen. 

Der bisherige Begriff „wohnen“ wird melde-
rechtlich konkretisiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde 
ist auch vor der Genehmigung einer Ausnah-
me von der Pflicht zum Besuch der Schule 
des Einzugsbereichs einzuholen. Damit wird 
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Pflicht zum Besuch der Schule des Schulbe-
zirks ist die Zustimmung der Sächsischen 
Bildungsagentur einzuholen. 

die Rechtslage für Schulen mit Einzugsbe-
reich (Berufsschule) der Rechtslage für Schu-
len mit Schulbezirk angepasst. Die Zustim-
mung der Schulaufsichtsbehörde ist erforder-
lich, da von der Ausnahmegenehmigung auch 
zwei Schulen betroffen sein können, die sich 
in unterschiedlichen Regionalstellenbereichen 
befinden. 

Die Behördenbezeichnung wird an den geän-
derten § 59 angepasst. 

 (6) Zur Förderung der Integration kann die 
Schulaufsichtsbehörde nach Anhörung der El-
tern im Benehmen mit den betroffenen Schul-
trägern und Trägern der Schülerbeförderung 
den Ort der schulischen Integration für Schüler 
festlegen, deren Herkunftssprache nicht oder 
nicht ausschließlich Deutsch ist. 

Damit die schulische Integration gelingen 
kann, ist es geboten, eine Häufung von Schü-
lern, deren Herkunftssprache nicht oder nicht 
ausschließlich Deutsch ist, an einzelnen 
Schulen zu vermeiden und sie bei Bedarf re-
gional auf eine größere Zahl von Schulen in 
zumutbarer Entfernung zu verteilen. 

3. Teil 
Schulpflicht 

3. Teil 
Schulpflicht 

 

§ 26 
Allgemeines 

§ 26 
Allgemeines 

 

(1) 1Schulpflicht besteht für alle Kinder und 
Jugendlichen, die im Freistaat Sachsen ih-
ren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
oder ihre Ausbildungs- oder Arbeitsstätte 
haben. 2Völkerrechtliche Abkommen bleiben 
unberührt. 

(1) Schulpflicht besteht für alle Kinder und Ju-
gendlichen, die im Freistaat Sachsen ihren Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

 

Die Regelung zur Schulpflicht ist bzgl. der Aus-
bildungs- und Arbeitsstätte entbehrlich. Sie wird 
insoweit auch mit anderen Regelungen im 
SchulG zur Schulbesuchspflicht in Einklang 
gebracht. So gilt in der dualen Berufsausbildung 
im Freistaat Sachsen hinsichtlich der Schul-
pflicht das Wohnortprinzip, nicht das Ausbil-
dungsstättenprinzip. § 25 Absatz 4 regelt, dass 
der Schüler die Schule im Einzugsbereich be-
sucht, in dem er seinen Hauptwohnsitz hat und 
legt insoweit das Wohnortprinzip fest. 

Die Regelung des bisherigen Satzes 2 ist im 
neuen Absatz 5 enthalten. 

(2) 1Die Schulpflicht erstreckt sich auf den (2) 1Die Schulpflicht erstreckt sich auf den regel- Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung 
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regelmäßigen Besuch des Unterrichts und 
der übrigen verbindlichen Veranstaltungen 
der Schule einschließlich der Teilnahme an 
Evaluationsverfahren im Sinne des 
§ 59a. 2Dasselbe gilt für Schüler, die nicht 
schulpflichtig sind. 

mäßigen Besuch des Unterrichts und der übrigen 
verbindlichen Veranstaltungen der Schule ein-
schließlich der Teilnahme an Evaluationsverfahren 
und Untersuchungen zu Schülerleistungen im 
Sinne des § 3a Absatz 5. 2Dasselbe gilt für Schü-
ler, die nicht schulpflichtig sind. 

infolge der Aufhebung des § 59a und Neurege-
lung des § 3a. 

(3) 1Die Schulpflicht wird grundsätzlich durch 
den Besuch einer öffentlichen Schule oder 
einer genehmigten Ersatzschule erfüllt. 2Die 
Sächsische Bildungsagentur kann Ausnah-
men zulassen. 

(3) 1Die Schulpflicht wird grundsätzlich durch den 
Besuch einer Schule in öffentlicher Trägerschaft 
oder einer genehmigten Ersatzschule erfüllt. 2Die 
Schulaufsichtsbehörde kann Ausnahmen zulas-
sen. 

Es handelt sich um Folgeänderungen. Die 
Behördenbezeichnung wird an den geänder-
ten § 59 angepasst. 

(4) Schulpflichtigen Kindern und Jugendli-
chen, die infolge einer längerfristigen Er-
krankung die Schule nicht besuchen kön-
nen, soll Unterricht zu Hause oder im Kran-
kenhaus im angemessenen Umfang ange-
boten werden. 

(4) Schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen, die 
infolge einer längerfristigen Erkrankung die Schule 
nicht besuchen können, soll Unterricht zu Hause 
oder im Krankenhaus im angemessenen Umfang 
unter Berücksichtigung der organisatorischen, 
personellen und sächlichen Voraussetzungen 
angeboten werden. 

Die Änderung erfolgt unter Berücksichtigung 
der schwierigen Absicherung des Hausunter-
richts. Der Unterricht an Klinik- und Kranken-
hausschulen gemäß § 13 Absatz 2 Nummer 8 
bleibt hiervon unberührt. 

 (5) Völkerrechtliche Abkommen und zwischen-
staatliche Vereinbarungen bleiben unberührt. 

Die Regelung des bisherigen Absatzes 1 Satz 
2 ist im neuen Absatz 5 enthalten. 

§ 26a 
Schulgesundheitspflege 

§ 26a 
Schulgesundheitspflege 

 

(1) 1Ziel der Schulgesundheitspflege ist es, 
Gesundheits- und Entwicklungsstörungen 
mit besonderer Bedeutung für einen erfolg-
reichen Schulbesuch frühzeitig zu erkennen 
und die Schüler und Eltern hinsichtlich not-
wendiger medizinischer und therapeutischer, 
die Schule hinsichtlich schulischer Förder-
maßnahmen zu beraten; dazu gehören auch 
Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung 
von Zahnerkrankungen. 2Die Schulgesund-
heitspflege wird von den Behörden des öf-
fentlichen Gesundheitsdienstes in Zusam-
menarbeit mit dem Schulleiter, den Lehrern, 
den Schülern und den Eltern wahrgenom-

(1) [ u n v e r ä n d e r t ]   
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men. 

(2) Untersucht werden: 
1. der physische Entwicklungsstatus; 
2. die für das Erlernen der Kulturtechniken 

notwendigen Wahrnehmungsleistungen; 
3. die Konzentrationsfähigkeit und die Be-

lastbarkeit; 
4. die Fein- und Grobmotorik; 
5. das Niveau der Sprachentwicklung; 
6. der Ernährungszustand;  
7. der Haltungs- und Bewegungsapparat 

und 
8. Hinweise auf psychosoziale Auffälligkei-

ten und auf ansteckende oder chroni-
sche Krankheiten. 

(2) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(3) 1Den Eltern obliegt es, die erforderlichen 
Auskünfte zu geben. 2Das Ergebnis der Un-
tersuchungen ist nur den Eltern mitzutei-
len. 3Die Behörden des öffentlichen Ge-
sundheitsdienstes informieren die Schule 
über die notwendigen schulischen Maßnah-
men. 

(3) Untersuchungen sind 

1. die Schulaufnahmeuntersuchung für alle 
schulpflichtigen und die von den Eltern ge-
mäß § 27 Absatz 2 angemeldeten Kinder, 

2. die allgemeine Schuluntersuchung in der 
Klassenstufe 6,  

3. zusätzliche allgemeine Schuluntersuchungen 
an den Förderschulen, 

4. die Vorstellung beim Kinder- und Jugendärzt-
lichen Dienst für minderjährige Schüler in 
allen Klassen- und Jahrgangsstufen auf 
Wunsch der Eltern oder auf Veranlassung 
der Schule mit Einwilligung der Eltern und 

5. die Wiedervorstellung, die vom öffentlichen 
Gesundheitsdienst nach ärztlichem Ermes-
sen angeboten werden kann. 

Die Absätze 3 bis 6 werden neu strukturiert. 
Die bisher in den Absätzen 4 und 5 geregel-
ten Untersuchungen werden in Absatz 3 
Nummer 1 bis 3 aufgeführt. Die im bisherigen 
Absatz 5 Satz 1 geregelten flächendeckenden 
und obligatorischen Untersuchungen in Klas-
senstufe 2 oder 3 sollen zugunsten anlassbe-
zogener Untersuchungen entfallen. Für eine 
flächendeckende Untersuchung in der Klas-
senstufe 2 oder 3 wird kein Bedarf mehr ge-
sehen. Insbesondere sind Schwimmtauglich-
keitsuntersuchungen, die früher in der Klas-
senstufe 2 durchgeführt wurden, inzwischen 
Bestandteil der Schulaufnahmeuntersuchun-
gen. Damit soll es dem öffentlichen Gesund-
heitsdienst im Freistaat Sachsen besser ge-
lingen, mit den verfügbaren Ressourcen be-
darfsgerechte Untersuchungen vorzunehmen. 
Anlässe für einzelfallbezogene Untersuchun-
gen gemäß Nummer 4 können deutlich wahr-
nehmbare Entwicklungs- und Verhaltensauf-
fälligkeiten bei Schülern sein, die Eltern oder 
Lehrern bekannt werden. Eine erneute Unter-
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suchung kann gemäß Nummer 5 veranlasst 
sein aufgrund der ärztlichen Entscheidung 
anlässlich der Schulaufnahmeuntersuchung 
oder einer anderen Untersuchung, dass eine 
Wiedervorstellung des Kindes oder Jugendli-
chen angeraten ist. Die Entwicklungs- und 
Verhaltensauffälligkeiten beziehen sich auf 
die in Absatz 2 Nummer 1 bis 8 benannten 
Untersuchungsbereiche. 

(4) 1Alle schulpflichtigen und die von den El-
tern gemäß § 27 Abs. 2 angemeldeten Kin-
der sind verpflichtet, sich einer Schulauf-
nahmeuntersuchung zu unterziehen. 2Die 
Anwesenheit eines Elternteils bei der Schul-
aufnahmeuntersuchung ist erforderlich. 

(5) 1Weitere Untersuchungen werden in der 
Klassenstufe 2 oder 3 und in der Klassen-
stufe 6 durchgeführt. 2In den Förderschulen 
können zusätzliche Untersuchungen durch-
geführt werden. 3Die Schüler sind verpflich-
tet, sich den Untersuchungen zu unterzie-
hen. 4Bei den Untersuchungen können die 
Eltern anwesend sein. 

(4) 1Die Kinder und Jugendlichen sind verpflich-
tet, sich den Untersuchungen nach Absatz 3 
Nummer 1 bis 3 zu unterziehen. 2Die Eltern 
können anwesend sein. 3Bei der Schulaufnah-
meuntersuchung ist die Anwesenheit eines El-
ternteils erforderlich. 4Den Eltern obliegt es, die 
erforderlichen Auskünfte zu geben. 5Das Er-
gebnis der Untersuchungen ist nur den Eltern 
mitzuteilen. 6Die Behörden des öffentlichen Ge-
sundheitsdienstes informieren den Schulleiter 
über die notwendigen schulischen Maßnahmen 
und geben die erforderlichen allgemeinen Hin-
weise, soweit aus den Ergebnissen der Unter-
suchungen Folgerungen für die Schule zu zie-
hen sind. 

Die Regelungen zur Pflicht, sich den Untersu-
chungen zu unterziehen, zur Anwesenheit der 
Eltern und zur Mitteilung an Eltern und Schule 
in den bisherigen Absätzen 3 und 4 Satz 2 
sowie Absatz 5 Sätze 3 und 4 werden im Ab-
satz 4 zusammengefasst. 

(6) 1Die Eltern können die Untersuchungen 
gemäß Absatz 5 Satz 1 durch einen Kinder- 
oder Hausarzt durchführen lassen. 2Die Un-
tersuchung muss den Vorgaben für die Un-
tersuchungen durch den öffentlichen Ge-
sundheitsdienst entsprechen. 3Die Eltern le-
gen dem Schulleiter eine ärztliche Beschei-
nigung über die Durchführung der Untersu-
chungen vor. 

(5) 1Die Eltern können die Untersuchungen ge-
mäß Absatz 3 Nummer 2 bis 5 durch einen Kin-
der- oder Hausarzt durchführen lassen. 2Die Un-
tersuchung muss den Vorgaben für die Unter-
suchungen durch den öffentlichen Gesund-
heitsdienst entsprechen. 3Die Eltern legen dem 
Schulleiter eine ärztliche Bescheinigung über 
die Durchführung der Untersuchungen vor. 

Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5. In Fol-
ge der Änderung des Absatzes 3 wird der 
Verweis angepasst. 

(7) 1Die Behörden des öffentlichen Gesund-
heitsdienstes geben dem Schulleiter die 
notwendigen allgemeinen Hinweise, soweit 
aus den Ergebnissen der Untersuchungen 

(6) Die Eltern sind verpflichtet, gesundheitliche 
Beeinträchtigungen des Schülers, die sich im 
Schulbetrieb auswirken können, der Schule 
mitzuteilen. 

Der bisherige Absatz 7 Satz 2 wird Absatz 6. 
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Folgerungen für die Schule zu ziehen 
sind. 2Die Eltern sind verpflichtet, gesund-
heitliche Beeinträchtigungen des Schülers, 
die sich im Schulbetrieb auswirken können, 
der Schule mitzuteilen. 

(8) Das Staatsministerium für Kultus wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium für Soziales durch 
Rechtsverordnung Inhalt, Umfang, Verfah-
ren, Zuständigkeit und Durchführung der 
Schulgesundheitspflege zu regeln. 

(7) Die oberste Schulaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Staats-
ministerium für Soziales und Verbraucherschutz 
durch Rechtsverordnung Inhalt, Umfang, Verfah-
ren, Zuständigkeit und Durchführung der Schul-
gesundheitspflege zu regeln. 

Die Staatsregierung hat am 17. November 
2009 die Umbenennung des Staatsministeri-
ums für Soziales in „Staatsministerium für 
Soziales und Verbraucherschutz“ beschlos-
sen, vgl. Beschluss der Sächsischen Staats-
regierung über die Abgrenzung der Ge-
schäftsbereiche der Staatsministerien in der 
Neufassung vom 17. November 2009 
(SächsGVBl. S. 587), zuletzt geändert durch 
Beschluss vom 22. März 2012 (SächsGVBl. 
S. 240). 

(9) Durch die Maßnahmen der Schul-
gesundheitspflege aufgrund dieses Geset-
zes kann das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung (Artikel 2 Abs. 1 in Ver-
bindung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundge-
setzes für die Bundesrepublik Deutschland, Ar-
tikel 33 der Verfassung des Freistaates Sach-
sen) eingeschränkt werden. 

(8) Die Absätze 1, 2, 3 Nummer 1 sowie Absätze 
4, 6 und 7 gelten für Schulen in freier Träger-
schaft und ihre Schüler entsprechend. Die Be-
hörden des öffentlichen Gesundheitsdienstes 
können Untersuchungen gemäß Absatz 3 
Nummer 2 bis 5 für Schüler an Schulen in freier 
Trägerschaft anbieten; Absatz 4 Satz 1 gilt für 
diese Untersuchungen nicht. 

Für die Durchführung der Schulgesundheits-
pflege an Schulen in freier Trägerschaft, die 
bereits auf der Grundlage der Schulgesund-
heitspflegeverordnung praktiziert wird, wird eine 
ausreichende Ermächtigungsgrundlage im 
Schulgesetz geschaffen. 

Die Benennung der durch Maßnahmen auf-
grund dieses Gesetzes eingeschränkten Grund-
rechte erfolgt nunmehr insgesamt im neu auf-
genommenen § 63c. 

§ 27 
Beginn der Schulpflicht 

§ 27 
Beginn der Schulpflicht 

 

(1) 1Mit dem Beginn des Schuljahres werden 
alle Kinder, die bis zum 30. Juni des laufen-
den Kalenderjahres das sechste Lebensjahr 
vollendet haben, schulpflichtig. 2Als schul-
pflichtig gelten auch Kinder, die bis zum 
30. September des laufenden Kalenderjah-
res das sechste Lebensjahr vollendet haben 
und von den Eltern in der Schule angemel-

(1) [ u n v e r ä n d e r t ]   
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det wurden. 

(2) Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, 
können auf Antrag der Eltern zum Anfang 
des Schuljahres in die Grundschule aufge-
nommen werden, wenn sie den für den 
Schulbesuch erforderlichen geistigen und 
körperlichen Entwicklungsstand besitzen. 

(2) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(3) 1Im Ausnahmefall können Kinder, die bei 
Beginn der Schulpflicht geistig oder körper-
lich nicht genügend entwickelt sind, um mit 
Erfolg am Unterricht teilzunehmen, um ein 
Jahr vom Schulbesuch zurückgestellt wer-
den. 2Zur Feststellung 
des Entwicklungsstandes des Kindes kön-
nen pädagogisch-psychologische Testver-
fahren herangezogen werden. 3Zusätzlich 
können mit Zustimmung der Eltern bereits 
vorhandene Gutachten einbezogen werden. 

(3) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(4) Die erforderlichen Entscheidungen trifft 
der Schulleiter. 

 

(4) Die erforderlichen Entscheidungen trifft der 
Schulleiter. Schulleiter sStaatlich anerkannter 
Schulen in freier Trägerschaft sind berechtigt, 
die erforderlichen Entscheidungen nach den 
Absätzen 2 und 3 zu treffen. 

Im Gesetz wird klargestellt, dass auch Schul-
leiter s Staatlich anerkannter Schulen in freier 
Trägerschaft Entscheidungen über Zurück-
stellung und vorzeitige Aufnahme der an ihrer 
Schule angemeldeten Kinder treffen können. 
Mit Blick auf die unterschiedlichen möglichen 
internen Organisationsabläufe und Befugnis-
regelungen an Schulen in freier Trägerschaft 
obliegt hier die Entscheidung der Schule. Die-
se wird grundsätzlich durch den Schulträger 
vertreten, der seine Rechte delegieren kann. 

§ 28 
Dauer und Ende der Schulpflicht 

§ 28 
Dauer und Ende der Schulpflicht 

 

(1) Die Schulpflicht gliedert sich in 
1. die Pflicht zum Besuch der Grundschule 

oder der Klassenstufen 1 bis 4 der allge-
mein bildenden Förderschule und einer 
weiterführenden allgemein bildenden 

(1) Die Schulpflicht gliedert sich in 
1. die Pflicht zum Besuch der Grundschule oder 

der Klassenstufen 1 bis 4 der Förderschule und 
einer weiterführenden allgemeinbildenden 
Schule (Vollzeitschulpflicht) und 

 
Siehe hierzu die Begründung zu § 4 Absatz 1 
Nummer 1. 
 
 

Seite 74 von 138 
 



SMK  SCHULGESETZÄNDERUNG      Stand: 2. Mai 2016 
 

Schule (Vollzeitschulpflicht) und 
2. die Pflicht zum Besuch der Berufsschule 

oder der entsprechenden berufsbildenden 
Förderschule (Berufsschulpflicht). 

2.  die Pflicht zum Besuch der Berufsschule 
(Berufsschulpflicht). 

 
Die Änderung in Nummer 2 ist redaktioneller 
Art und Folge der Aufhebung des § 13a. 

(2) Die Vollzeitschulpflicht dauert neun 
Schuljahre; die Berufsschulpflicht dauert in 
der Regel drei Schuljahre. 

(2) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(3) Die Berufsschulpflicht eines Auszubil-
denden endet mit dem Ende des Berufsaus-
bildungsverhältnisses. 

(3) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(4) 1Auszubildende, die vor Beendigung der 
Berufsschulpflicht ein Berufsausbildungs-
verhältnis beginnen, sind bis zum Ende des 
Berufsausbildungsverhältnisses berufs-
schulpflichtig. 2Auszubildende, die nach Be-
endigung der Berufsschulpflicht ein Berufs-
ausbildungsverhältnis beginnen, können die 
Berufsschule oder die entsprechende be-
rufsbildende Förderschule bis zum Ende des 
Berufsausbildungsverhältnisses besuchen. 

(4) [ S a t z  1  u n v e r ä n d e r t ]  
2Auszubildende, die nach Beendigung der Be-
rufsschulpflicht ein Berufsausbildungsverhält-
nis beginnen, können die Berufsschule oder die 
entsprechende berufsbildende Förderschule bis 
zum Ende des Berufsausbildungsverhältnisses 
besuchen. 

 

Die Änderung in Absatz 4 Satz 2 ist redaktio-
neller Art und Folge der Aufhebung des § 13a. 

(5) 1Die Berufsschulpflicht wird vorzeitig für 
beendet erklärt, wenn der Jugendliche einen 
einjährigen vollzeitschulischen Bildungsgang 
an einer berufsbildenden Schule regelmäßig 
besucht hat oder die Sächsische Bildungs-
agentur feststellt, dass er anderweitig hinrei-
chend ausgebildet ist. 2Sie lebt wieder auf, 
wenn der Jugendliche ein Berufsausbil-
dungsverhältnis beginnt. 

(5) 1Die Berufsschulpflicht wird vorzeitig für be-
endet erklärt, wenn der Jugendliche einen mindes-
tens einjährigen vollzeitschulischen Bildungsgang 
an einer berufsbildenden Schule regelmäßig be-
sucht hat oder die Schulaufsichtsbehörde fest-
stellt, dass er anderweitig hinreichend ausgebildet 
ist. 2Sie lebt wieder auf, wenn der Jugendliche ein 
Berufsausbildungsverhältnis beginnt. 

Die Einfügung des Wortes „mindestens“ ist 
eine Folge der Änderung des § 8 Absatz 4, 
wonach auch zweijährige vollzeitschulische 
Bildungsgänge ermöglicht werden. Im Übri-
gen wird die Behördenbezeichnung an den 
geänderten § 59 angepasst. 

§ 29 
Ruhen der Schulpflicht 

§ 29 
Ruhen der Schulpflicht 

 

(1) 1Unbeschadet des unveräußerlichen 
Rechts eines jeden Einzelnen auf Bildung 
ruht die Schulpflicht, solange der Schul-
pflichtige körperlich, geistig oder psychisch 

(1) Über das Ruhen der Schulpflicht aus gesund-
heitlichen Gründen im Einzelfall entscheiden die 
Landkreise und Kreisfreien Städte für ihre schul-
pflichtigen Einwohner auf der Grundlage medizi-

Der Begriff der Behinderung, der mit dem son-
derpädagogischen Förderbedarf nicht identisch 
ist, wird gestrichen. Es wird auf Einzelfallent-
scheidungen auf der Grundlage von Gutachten 
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so behindert ist, dass er in keiner Schule ge-
fördert werden kann. 2Darüber entscheiden 
die Landkreise und Kreisfreien Städte für ih-
re schulpflichtigen Einwohner auf der Grund-
lage medizinischer und psychologischer 
Gutachten. 

nischer und psychologischer Gutachten. Bezug genommen. Es handelt sich um eine 
Auffangregelung, wenn Fördermaßnahmen, 
Hausunterricht usw. nicht greifen. 

 (2) 1Die Schulpflicht ruht auf Antrag für eine 
Schülerin im Zeitraum vor und nach der Entbin-
dung in entsprechender Anwendung des Mut-
terschutzgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 20. Juni 2002 (BGBl. I S. 
2318), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 23. Oktober 2012 (BGBl. I S. 2246) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung. 2Die Schulpflicht ruht ferner auf Antrag, 
wenn bei Erfüllung der Schulpflicht die Betreu-
ung eines Kindes der oder des Schulpflichtigen 
gefährdet wäre. 3Die Entscheidungen trifft der 
Schulleiter. 

Es werden Regelungen für den Schulbesuch 
von Schülerinnen vor und nach der Entbindung 
geschaffen. Das Mutterschutzgesetz ist für 
Schülerinnen nicht unmittelbar anwendbar. Bis-
lang gab es eine Regelung nur für Schülerinnen 
im Berufsausbildungsverhältnis (§ 29 Absatz 2 
Nummer 5 alt). Darüber hinaus wird eine Rege-
lung für die Zeit der Betreuung eines Kindes 
über die Mutterschutzfrist hinaus getroffen. Mit 
dem Antragsverfahren wird den Schülerinnen 
die Möglichkeit gegeben, am Schulbesuch und 
an Prüfungen teilzunehmen. 

(2) Die Berufsschulpflicht ruht 
1. während des Besuchs einer öffentlichen 

allgemein bildenden oder berufsbildenden 
Schule in Vollzeitform oder einer entspre-
chenden Ersatzschule oder einer Ergän-
zungsschule bei Aufnahme einer förde-
rungsfähigen Ausbildung nach dem Bun-
desgesetz über individuelle Förderung 
der Ausbildung (Bundesausbildungsför-
derungsgesetz – BAföG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 6. Juni 1983 
(BGBl. I S. 645, 1680), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2001 (BGBl. I S. 3986), in der 
jeweils geltenden Fassung; 

2. während des Besuchs einer Hochschule 
oder Fachhochschule; 

3. während des Wehr- oder Zivildienstes; 
 

(3) Die Berufsschulpflicht ruht  
1. während des Besuchs einer all-

gemeinbildenden oder berufsbildenden Schu-
le in öffentlicher Trägerschaft in Vollzeitform 
oder einer entsprechenden Ersatzschule oder 
einer Ergänzungsschule bei Aufnahme einer 
förderungsfähigen Ausbildung nach dem Bun-
desausbildungsförderungsgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 7. De-
zember 2010 (BGBl. I S. 1952; 2012 I S. 197), 
das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 27. Juli 2015 (BGBl. I S. 1386) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung. 

2. [ u n v e r ä n d e r t ]  
 
3. während des Wehr- oder Bundesfreiwilligen-

dienstes; 
4. [ u n v e r ä n d e r t ]  
 

 
Es handelt sich um Folgeänderungen. 
 
 
 
 
 
Das Vollzitat des genannten Gesetzes wird 
aktualisiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wegen der Aussetzung des Wehrdienstes 
zum 1. Juli 2011 und der damit einhergehen-
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4. während eines öffentlich-rechtlichen Aus-
bildungsverhältnisses, wenn der Dienst-
herr einen der Berufsschule gleichwerti-
gen Unterricht erteilt; 

5. bei Bestehen eines Berufsausbildungs-
verhältnisses im Zeitraum vor und nach 
der Entbindung in entsprechender An-
wendung des Mutterschutzgesetzes; 

6. während eines freiwilligen sozialen oder 
ökologischen Jahres; 

7. in weiteren, durch Rechtsverordnung des 
Staatsministeriums für Kultus geregelten 
Fällen, in denen eine anderweitige Aus-
bildung oder Betreuung gesichert er-
scheint. 

 
 
5. [a u f g e h o b e n ] 
 
 
 
5. [ u n v e r ä n d e r t  w i e  N r .  6  a l t ]  
 
6. in weiteren, durch Rechtsverordnung der 

obersten Schulaufsichtsbehörde geregelten 
Fällen, in denen eine anderweitige Ausbildung 
oder Betreuung gesichert erscheint. 

den Abschaffung des Zivildienstes wird das 
Wort „Zivildienst“ durch das Wort 
„Bundesfreiwilligendienst“ ersetzt. 
 
Der Regelungsinhalt der Nummer 5 ist im 
neuen Absatz 2 enthalten. 
 
 
 
 
Die Behördenbezeichnung wird an den geän-
derten § 59 angepasst. 

(3) Das Ruhen der Schulpflicht wird auf die 
Dauer der Schulpflicht angerechnet. 

(4) [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 30 
Besuch von Förderschulen 

[ a u f g e h o b e n ]   

(1) 1Schulpflichtige, die über eine längere 
Zeit einer sonderpädagogischen Förderung 
gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1 oder § 13a Satz 1 
in Verbindung mit § 13 Abs. 1 Satz 1 bedür-
fen, sind für die Dauer ihrer Beeinträchti-
gung zum Besuch der für sie geeigneten 
Förderschule verpflichtet. 2Die Pflicht zum 
Besuch der Förderschule ist aufzuheben, 
sobald festgestellt wird, dass eine sonder-
pädagogische Förderung nicht mehr erfor-
derlich ist. 

[ a u f g e h o b e n ]  In Harmonisierung mit den Bestimmungen in 
Artikel 24 VN-BRK wird die eigenständige Re-
gelung über die Pflicht zum Förderschulbesuch 
aufgehoben. Regelungen zu den Förderorten 
werden im neuen § 4c und im geänderten § 13 
Absatz 1 getroffen. 

(2) 1Die Sächsische Bildungsagentur ent-
scheidet nach Anhörung der Eltern, ob die 
Verpflichtung nach Absatz 1 besteht oder 
aufzuheben ist und welche Förderschule der 
Schüler zu besuchen hat. 2Die Unterbrin-
gung in einer Förderschule mit Heim bedarf 
der Zustimmung der Eltern. 3Auf Verlangen 

[ a u f g e h o b e n ]   

Seite 77 von 138 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesfreiwilligendienst


SMK  SCHULGESETZÄNDERUNG      Stand: 2. Mai 2016 
 

der Schule oder der Sächsischen Bildungs-
agentur haben sich Kinder und Jugendliche 
an einer pädagogisch-psychologischen Prü-
fung zu beteiligen und amtsärztlich untersu-
chen zu lassen. 

§ 31 
Verantwortung für die Erfüllung der Schul-

pflicht 

§ 31 
Verantwortung für die Erfüllung der Schulpflicht 

 

(1) 1Die Eltern haben den Schulpflichtigen 
anzumelden und dafür zu sorgen, dass der 
Schüler an Veranstaltungen nach § 26 
Abs. 2 teilnimmt. 2Sie sind verpflichtet, den 
Schüler für die Teilnahme an den Schulver-
anstaltungen zweckentsprechend auszustat-
ten und den zur Durchführung der Schul-
gesundheitspflege erlassenen Anordnungen 
nachzukommen. 

(1) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(2) Die Ausbildenden oder Arbeitgeber ha-
ben den Berufsschulpflichtigen bei der Be-
rufsschule oder der entsprechenden berufs-
bildenden Förderschule anzumelden und 
ihm die zum Besuch der Berufsschule oder 
der entsprechenden berufsbildenden För-
derschule erforderliche Zeit zu gewähren. 

(2) Die Ausbildenden oder Arbeitgeber haben den 
Berufsschulpflichtigen bei der Berufsschule anzu-
melden und ihm die zum Besuch der Berufsschule 
erforderliche Zeit zu gewähren. 

Die Änderung in Absatz 2 ist redaktioneller Art 
und Folge der Aufhebung des § 13a. 

 

(3) 1Werden die Anmeldepflichten gemäß 
Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 nicht erfüllt, 
treffen die Landkreise oder Kreisfreien Städ-
te, deren Einwohner die Schulpflichtigen 
sind, die erforderlichen Maßnahmen. 2Sie 
sind befugt, zur Erfüllung dieser Aufgabe 
auch bei Meldebehörden, Schulaufsichtsbe-
hörden, öffentlichen Schulen und Schulen in 
freier Trägerschaft die erforderlichen perso-
nenbezogenen Daten ihrer Einwohner, die 
gemäß den §§ 27 und 28 schulpflichtig sein 
können, und der Anmeldepflichtigen zu er-
heben. 

(3) Zur Überwachung der Schulpflicht sind die 
Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft 
verpflichtet, die erforderlichen personenbezo-
genen Daten in der von der obersten Schulauf-
sichtsbehörde bereitgestellten Schulverwal-
tungssoftware zu verarbeiten. 

Die Schulpflichtüberwachung bei Schülern, die 
Schulen in öffentlicher Trägerschaft besuchen, 
findet dergestalt statt, dass die Landkreise die 
Daten der schulpflichtigen Kinder aus dem Ein-
wohnermelderegister mit den in der Schulver-
waltungssoftware (derzeit SaxSVS) enthaltenen 
Schülerdaten abgleichen. Dieser Abgleich kann 
bei Schülern, die Schulen in freier Trägerschaft 
besuchen, nicht stattfinden, da die Schülerdaten 
dieser Schüler nicht in der Schulverwaltungs-
software enthalten sind. Somit muss der Land-
kreis durch Einzelkontakte mit Schulen in freier 
Trägerschaft im Wohnumfeld des Schülers die 
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Schule herausfinden, in der der Schüler be-
schult wird. Die Nutzung der Schulverwaltungs-
software (SaxSVS) durch die öffentlichen Schu-
len ist derzeit nach Teil A Ziffer IV Nummer 1 
der VwV Bedarf und Schuljahresablauf vorge-
schrieben. Mit der Aufnahme des Absatzes 3 
wird eine gesetzliche Grundlage für die Einbe-
ziehung der Schulen in freier Trägerschaft und 
die Gleichstellung öffentlicher Schulen und 
Schulen in freier Trägerschaft in einer Norm 
geschaffen. 

 (4) Werden die Anmeldepflichten gemäß Absatz 
1 Satz 1 oder Absatz 2 nicht erfüllt, treffen die 
Landkreise und Kreisfreien Städte, deren Ein-
wohner die Schulpflichtigen sind, die erforderli-
chen Maßnahmen. Sie sind befugt, zur Erfüllung 
dieser Aufgabe auch bei Meldebehörden, 
Schulaufsichtsbehörden sowie Schulen in öf-
fentlicher und freier Trägerschaft die erforderli-
chen personenbezogenen Daten ihrer Einwoh-
ner, die gemäß den §§ 27 und 28 schulpflichtig 
sein können, und der Anmeldepflichtigen zu er-
heben. 

Der bisherige Absatz 3 wird redaktionell in Ab-
satz 4 verschoben. 

4. Teil 
Schulverhältnis 

4. Teil 
Schulverhältnis 

 

§ 32 
Rechtsstellung der Schule 

§ 32 
Rechtsstellung der Schule 

 

(1) 1Die öffentlichen Schulen sind nicht-
rechtsfähige öffentliche Anstalten. 2Sie erfül-
len ihre Aufgaben im Rahmen eines öffent-
lich-rechtlichen Rechtsverhältnisses (Schul-
verhältnis). 

(1) 1Schulen sind nichtrechtsfähige öffentliche An-
stalten. 2Sie erfüllen ihre Aufgaben im Rahmen ei-
nes öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnisses 
(Schulverhältnis).  

Die Wörter „Die öffentlichen“ sind entbehrlich. 
Das SächsSchulG gilt ohnehin nur für Schu-
len in öffentlicher Trägerschaft, § 3 Absatz 1. 

(2) 1Die Schule ist im Rahmen der Vorschrif-
ten dieses Gesetzes berechtigt, die zur Auf-
rechterhaltung der Ordnung des Schulbe-
triebs und zur Erfüllung der ihr übertragenen 

(2) [ u n v e r ä n d e r t ]   
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unterrichtlichen und erzieherischen Aufgaben 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen und 
Hausordnungen, allgemeine Anordnungen 
und Einzelanordnungen zu erlassen. 2Inhalt 
und Umfang der Regelungen ergeben sich 
aus Zweck und Aufgabe der Schule. 

§ 33 
Schuljahr, Ferien 

§ 33 
Schuljahr, Ferien 

 

(1) 1Das Schuljahr beginnt am 1. August und 
endet am 31. Juli des folgenden Kalender-
jahres. 2Das Staatsministerium für Kultus 
kann durch Rechtsverordnung für einzelne 
Schularten abweichende Regelungen tref-
fen, soweit dies aus schulorganisatorischen 
Gründen erforderlich ist. 

(1) Das Schuljahr beginnt am 1. August und endet 
am 31. Juli des folgenden Kalenderjahres. 

Die Streichung des bisherigen Satzes 2 erfolgt 
unter dem Gesichtspunkt der Deregulierung, 
nachdem sich ein praktisches Erfordernis für 
diese Regelung nicht bestätigt hat. 

(2) Die oberste Schulaufsichtsbehörde legt 
Beginn und Ende der Ferien fest. 

(2) [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 34 
Wahl des Bildungsweges 

§ 34 
Wahl des Bildungsweges 

 

(1) 1Über alle weiteren Bildungswege im An-
schluss an die Grundschule entscheiden die 
Eltern auf Empfehlung der Schule. 2In den 
Klassenstufen 5 und 6 wird eine weitere 
Empfehlung durch die Schule ausgespro-
chen. 3Über die Empfehlung sind die Eltern 
umfassend zu informieren und zu beraten. 

(1) 1Über alle weiteren Bildungswege im Anschluss 
an die Grundschule entscheiden die Eltern auf 
Empfehlung der Schule. 2Nach Maßgabe der 
Schulordnungen kann in der Sekundarstufe I 
eine weitere Empfehlung durch die Schule ausge-
sprochen werden. 3Über die Empfehlung sind die 
Eltern umfassend zu informieren und zu beraten. 

Die Regelung in Satz 2 wird als Kann-
Bestimmung gefasst unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen in den Schulordnungen gere-
gelten Fälle der Erteilung einer Bildungsemp-
fehlung (z. B. nur auf Antrag in Klassenstufe 5 
der Oberschule gemäß § 10 SOMIA, siehe auch 
§ 16 Absatz 3 SOFS beim Wechsel von der 
Förderschule). 

(2) 1Über die Aufnahme in die Mittelschule, 
das Gymnasium, die Berufsfachschule, die 
Fachschule, die Fachoberschule, das Beruf-
liche Gymnasium oder in die Schulen des 
zweiten Bildungsweges und über den jewei-
ligen Bildungsgang wird nach der Eignung 
der Schüler für die jeweilige Schulart und 
den jeweiligen Bildungsgang entsprechend 

(2) 1Über die Aufnahme in die Oberschule, das 
Gymnasium, die Berufsfachschule, die Fachschule, 
die Fachoberschule, das Berufliche Gymnasium 
oder in eine Schule des zweiten Bildungsweges 
und über den jeweiligen Bildungsgang wird nach 
der Eignung der Schüler für die jeweilige Schulart 
und den jeweiligen Bildungsgang entsprechend ih-
rer Begabung und Leistung entschieden. 2Dies gilt 

Siehe hierzu die Begründung zu § 4 Absatz 1 
Nummer 1. 
 
 
 
 
Satz 3 wird als Folge der Neuregelung in § 4c 
Absatz 2 Satz 2 angefügt. Damit wird klarge-
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ihrer Begabung und Leistung entschie-
den. 2Dies gilt auch für den Wechsel des 
Bildungsgangs. 

auch für den Wechsel des Bildungsgangs.3§ 4c 
Absatz 2 Satz 2 bleibt unberührt. 

stellt, dass die Aufnahme in weiterführende 
Schulen auch bei lernzieldifferenter Unterrich-
tung möglich ist. 

§ 35 
Bildungsstandards, Lehrpläne, Stundenta-
feln, landeseinheitliche Prüfungsaufgaben 

§ 35 
Lehrpläne, Stundentafeln, Bildungsstandards, lan-

deseinheitliche Prüfungsaufgaben 

 

(1) 1Grundlage für Unterricht und Erziehung 
sind Bildungsstandards, Lehrpläne und 
Stundentafeln. 2Sie werden von der obersten 
Schulaufsichtsbehörde festgelegt. 

(1) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(2) Bildungsstandards bestimmen, über wel-
ches verbindliche Wissen und welche Kom-
petenzen Schüler zu einem bestimmten 
Zeitpunkt verfügen müssen. 

(2) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(3) 1Zur Sicherung der Gleichwertigkeit der 
jeweiligen Abschlüsse sollen die Prüfungs-
aufgaben für die schriftlichen Abschlussprü-
fungen 

(3) 1Zur Sicherung der Gleichwertigkeit der jeweili-
gen Abschlüsse sollen die Prüfungsaufgaben für 
die schriftlichen Abschlussprüfungen 

 

1. der allgemein bildenden Schulen mit 
Ausnahme der Grundschule, 

2. der Fachoberschule, 
3. des Beruflichen Gymnasiums und 
4. der Schulen des zweiten Bildungsweges 

1. der allgemeinbildenden Schulen mit Aus-
nahme der Grundschule, 

2. [ i m  F o l g e n d e n  u n v e r ä n d e r t ]  

Siehe hierzu die Begründung zu § 4 Absatz 1 
Nummer 1. 

landeseinheitlich erstellt werden. 2Für ande-
re Schularten können die Prüfungsaufgaben 
für die schriftlichen Abschlussprüfungen lan-
deseinheitlich erstellt werden. 

  

§ 35a 
Individuelle Förderung der Schüler 

§ 35a 
Individuelle Förderung der Schüler 

 

(1) 1Die Ausgestaltung des Unterrichts und 
anderer schulischer Veranstaltungen orien-
tiert sich an den individuellen Lern- und 
Entwicklungsvoraussetzungen der Schü-
ler. 2Dabei ist insbesondere Teilleistungs-
schwächen Rechnung zu tragen. 

(1) [ u n v e r ä n d e r t ]   
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(2) Zur Förderung des Schülers und zur 
Ausgestaltung des Erziehungs- und Bil-
dungsauftrages können zwischen dem 
Schüler, den Eltern und der Schule Bil-
dungsvereinbarungen geschlossen werden. 

(2) [ u n v e r ä n d e r t ]   

 (3) Zur Förderung individueller besonderer Be-
gabungen können schul- und schulart-
übergreifende Kooperationen sowie Kooperati-
onen mit Hochschulen, Forschungseinrichtun-
gen, Vereinen oder Verbänden durchgeführt 
werden. 

Bei den Regelungen zur individuellen Förde-
rung wird explizit auch die Begabtenförderung 
aufgenommen. Im Rahmen der Förderung 
von Schülern mit besonderen Begabungen 
können insbesondere Grundschüler bereits in 
einzelnen Fächern am Unterricht im Gymna-
sium teilnehmen (sog. Drehtürmodell). Für 
diese Möglichkeit der Begabtenförderung wird 
eine entsprechende Rechtsgrundlage ge-
schaffen. 

 (4) Der Freistaat Sachsen hält spezielle Bera-
tungsangebote zur individuellen Förderung be-
gabter Schüler vor. 

 

§ 35b 
Zusammenarbeit 

§ 35b 
Zusammenarbeit 

 

Die Schulen arbeiten mit den Trägern der 
öffentlichen und der freien Jugendhilfe und 
mit außerschulischen Einrichtungen, insbe-
sondere Betrieben, Vereinen, Kirchen, 
Kunst- und Musikschulen und Einrichtungen 
der Weiterbildung, sowie mit Partnerschulen 
im In- und Ausland zusammen. 

Die Schulen arbeiten mit den Trägern der öffentli-
chen und der freien Jugendhilfe sowie mit den im 
Auftrag dieser Träger tätigen Schulsozialarbei-
tern und mit außerschulischen Einrichtungen, ins-
besondere Betrieben, Vereinen, Kirchen, Einrich-
tungen der kulturellen Bildung und der Weiter-
bildung sowie mit Partnern im In- und Ausland zu-
sammen. Die Schulen im sorbischen Siedlungsge-
biet arbeiten darüber hinaus mit den Vertretern der 
Interessenvertretung der Sorben nach § 5 des 
Sächsischen Sorbengesetzes vom 31. März 1999 
(SächsGVBl. S. 161), das zuletzt durch Artikel 59a 
des Gesetzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. 
S. 130) geändert worden ist, in der jeweils gelten-
den Fassung, zusammen. Grundschulen koope-
rieren mit den Horten ihres Schulbezirks. 

Mit der Erweiterung des Kooperationsgebots 
wird zum einen die Zusammenarbeit mit 
Schulsozialarbeitern, zum anderen die zwi-
schen Grundschule und Hort gesetzlich ver-
ankert. Darüber hinaus wird der gestiegenen 
Bedeutung der kulturellen Bildung in der 
Schule Rechnung getragen (vgl. auch Emp-
fehlung der Kultusministerkonferenz zur kultu-
rellen Kinder- und Jugendbildung, Beschluss 
vom 1.2.2007 i.d.F. vom 10.10.2013). 

Mit der Aufnahme der Interessenvertretung 
der Sorben wird eine Förderung und Stärkung 
des Zusammenwirkens von Schulleitung, Leh-
rern, Eltern und Schülern hinsichtlich der 
Wahrung sorbischer Belange angestrebt. 
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§ 36 
Familien- und Sexualerziehung 

§ 36 
Familien- und Sexualerziehung 

 

(1) 1Unbeschadet des natürlichen Erzie-
hungsrechts der Eltern gehört Familien- und 
Sexualerziehung zur Aufgabe der Schu-
le.2Sie wird fächerübergreifend erteilt. 3Ziel 
der Familien- und Sexualerziehung ist es, 
die Schüler altersgemäß mit den biologi-
schen, ethischen, kulturellen und sozialen 
Tatsachen und Bezügen der Geschlechtlich-
keit des Menschen vertraut zu machen und 
auf das Leben in Partnerschaft und Familie 
vorzubereiten. 4Die Sexualerziehung soll für 
die unterschiedlichen Wertvorstellungen auf 
diesem Gebiet offen sein. 5Dabei ist insbe-
sondere die Bedeutung von Ehe und Familie 
für Staat und Gesellschaft zu vermitteln. 6Die 
Familien- und Sexualerziehung soll das Be-
wusstsein für eine persönliche Intimsphäre 
in Ehe und Familie sowie in persönlichen 
Beziehungen entwickeln und fördern. 7Eine 
Zusammenarbeit mit Angeboten der Famili-
enbildung und Erziehung ist im Rahmen des 
Unterrichts oder von Ganztagsangeboten 
anzustreben. 

(1) 1Unbeschadet des natürlichen Erziehungsrechts 
der Eltern gehört Familien- und Sexualerziehung 
zur Aufgabe der Schule.2Sie wird fä-
cherübergreifend vermittelt. 3Ziel der Familien- 
und Sexualerziehung ist es, die Schüler altersge-
mäß mit den biologischen, ethischen, kulturellen 
und sozialen Tatsachen und Bezügen der Ge-
schlechtlichkeit des Menschen vertraut zu machen 
und auf das Leben in Partnerschaft und Familie 
vorzubereiten. 4Die Sexualerziehung soll für die un-
terschiedlichen Wertvorstellungen auf diesem Ge-
biet offen sein. 5Dabei ist insbesondere die Bedeu-
tung von Ehe und Familie für Staat und Gesell-
schaft zu vermitteln. 6Die Familien- und Sexualer-
ziehung soll das Bewusstsein für eine persönliche 
Intimsphäre in Ehe und Familie sowie in persönli-
chen Beziehungen entwickeln und fördern. 7Eine 
Zusammenarbeit mit Angeboten der Familienbil-
dung und Erziehung ist im Rahmen des Unterrichts 
oder von Ganztagsangeboten anzustreben. 

Es handelt sich um eine sprachliche Präzisie-
rung. 

(2) Ziel, Inhalt und Form der Familien- und 
Sexualerziehung sind den Eltern rechtzeitig 
mitzuteilen und mit ihnen zu besprechen. 

(2) [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 37 
Umwelterziehung 

[ a u f g e h o b e n ]   

(1) 1Die Schule vermittelt Bildungsinhalte zur 
Umwelt. 2Sie sind fachübergreifend in den 
Lehrplänen festzuschreiben und sollen eine 
ökologische Grundbildung aller Schüler ge-
währleisten. 3Ziel der auf diesen Bildungsin-
halten begründeten Umwelterziehung ist es, 

(1) [ a u f g e h o b e n ]  Die Streichung erfolgt allein aus systema-
tischen Gründen und solchen der formalen 
Deregulierung. Die Regelungen des bishe-
rigen § 37 sind nunmehr im neuen § 1 Ab-
satz 3 enthalten, der zusammenfassend 
die besonderen Erziehungs- und Bil-
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eine positive Einstellung zur Umwelt und ein 
aktives Engagement zu ihrer Bewahrung zu 
erreichen. 

dungsaufgaben benennt. Mit der Aufnah-
me der Umwelterziehung in den Kanon der 
besonderen Erziehungs- und Bildungsauf-
gaben der Schule in § 1 Absatz 3 und der 
gleichzeitigen Aufhebung des § 37 aus 
Gründen der Deregulierung sind keine in-
haltlichen Änderungen verbunden. Die 
Umwelterziehung bleibt als wichtige Erzie-
hungs- und Bildungsaufgabe der Schulen 
erhalten und ist somit weiterhin unvermin-
dert Bestandteil der Lehrpläne, die Grund-
lage für Unterricht und Erziehung sind (§ 
35 Absatz 1). Die fachübergreifende Ver-
mittlung ist im neuen § 1 Absatz 3 Satz 2 
ebenfalls verankert. Für die bisher in § 37 
Absatz 2 normierte Förderung des prakti-
schen Umweltschutzes ergibt sich in der 
schulischen Praxis keine Änderung. Der 
praktische Umweltschutz ist Teil einer um-
fassenden Umweltbildung und als solcher 
in eigenverantwortlicher Gestaltung der 
Schulen auch Teil des schulischen Erzie-
hungs- und Bildungsauftrages nach § 1 
Absatz 3. 

(2) Die Schulen fördern in den ihnen zu-
gänglichen Bereichen mit ihren Möglichkei-
ten praktischen Umweltschutz. 

(2) [ a u f g e h o b e n ]   

§ 38 
Schulgeld- und Lernmittelfreiheit 

§ 38 
Schulgeld- und Lernmittelfreiheit 

 

(1) Der Unterricht an den öffentlichen Schu-
len ist unentgeltlich. 

(1) Der Unterricht ist unentgeltlich. Die Wörter „an den öffentlichen Schulen“ sind 
entbehrlich. Das SchulG gilt ohnehin nur für 
Schulen in öffentlicher Trägerschaft, § 3 Ab-
satz 1. 

(2) 1In den öffentlichen Schulen mit Aus-
nahme der Fachschulen hat der Schulträger 
den Schülern alle notwendigen Schulbücher 
leihweise zu überlassen, sofern sie nicht von 

(2) 1Lernmittel sind von Schülern zum Lernen 
verwendete Gegenstände und Materialien, die 
für den Unterricht auf der Grundlage der Bil-
dungsstandards und der Lehrpläne erforderlich 

Satz 1 definiert die Lernmittel und grenzt sie 
von den Lehrmitteln, die den Lehrern für die 
Vorbereitung und Ausgestaltung des Unterrichts 
zur Verfügung stehen, ab. 
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den Eltern oder den Schülern selbst be-
schafft werden; ausnahmsweise werden sie 
zum Verbrauch überlassen, wenn Art und 
Zweckbestimmung des Schulbuches eine 
Leihe ausschließen. 2Die Einzelheiten regelt 
eine Rechtsverordnung der Staatsregierung. 

und zur Nutzung durch den einzelnen Schüler 
bestimmt sind. 2Die an den Schulen eingeführ-
ten Lernmittel werden den Schülern durch den 
Schulträger leihweise überlassen. Sie werden 
ausnahmsweise dauerhaft überlassen, wenn Art 
und Zweckbestimmung des Lernmittels eine 
Leihe ausschließen. 3Der Schulträger kann Kos-
tenbeiträge erheben, wenn Gegenstände und 
Materialien im Unterricht verarbeitet und da-
nach von den Schülern verbraucht werden oder 
bei ihnen verbleiben. 

Satz 2 regelt die Pflicht des Schulträgers zur 
kostenlosen Gebrauchsüberlassung. Da die 
Fachschulen zu den Schulen in öffentlicher 
Trägerschaft gehören, werden diese nunmehr in 
die Regelungen zur Lernmittelfreiheit einbezo-
gen. 

Satz 3 betrifft im Wesentlichen die Verwendung 
von Arbeitsheften. Da die Schüler in diese Hefte 
schreiben, ist eine Rückgabe zum Zwecke der 
Weiterverwendung ausgeschlossen. 

Satz 4 gestattet den Schulträgern Kostenbeiträ-
ge in den beschriebenen Fällen zu erheben, 
beispielsweise für den Kauf von Zutaten, aus 
denen im Unterrichtsfach Wirtschaft-Technik-
Haushalt/Soziales eine Speise zubereitet und 
anschließend verzehrt wird. Gleiches gilt für 
Werkstücke, die von den Schülern bearbeitet 
und mit nach Hause genommen werden dürfen. 
Die Erhebung eines Kostenbeitrages ist in die-
sen Fällen gerechtfertigt, weil entweder Auf-
wendungen erspart werden oder das Werkstück 
in das Eigentum des Schülers übergeht. 

 (3) Die Lernmittelfreiheit erstreckt sich nicht auf 

1. die zweckentsprechende persönliche Aus-
stattung des Schülers gemäß § 31 Absatz 
1 Satz 2 und 

2. Gegenstände, die auch außerhalb des Un-
terrichts gebräuchlich sind oder auch der 
betrieblichen Ausbildung oder der Berufs-
ausübung dienen. 

Absatz 3 Nr. 1 nimmt die Gegenstände von der 
Lernmittelfreiheit aus, die der Ausstattungs-
pflicht der Eltern gem. § 31 Absatz 1 Satz 2 
unterliegen. Darunter fallen beispielsweise der 
Schulranzen, die Schultasche, die Federmappe 
einschließlich ihres Inhalts sowie Hefte und wei-
tere Verbrauchsmaterialien wie Tintenpatronen, 
Löschblätter, Zeichenblöcke und ähnliches. 

Absatz 3 Nummer 2 nimmt Gegenstände aus, 
die auch im Privatbereich benutzt werden, zum 
Beispiel Sport- und Schwimmbekleidung, eine 
Sporttasche, Musikinstrumente sowie Zirkel- 
und Malkästen. Gegenstände, die der Berufs-
ausübung dienen, sind beispielsweise Werk-
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zeuge, die der Berufsschüler auch im Rahmen 
der betrieblichen Ausbildung verwendet. 

 (4) 1Die oberste Schulaufsichtsbehörde regelt 
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium 
der Finanzen die Einzelheiten der Ausgestal-
tung der Lernmittelfreiheit durch Rechtsverord-
nung. 2In der Rechtsverordnung kann insbe-
sondere näher bestimmt werden: 

1. welche Lernmittel unter die Lernmittelfrei-
heit fallen, 

2. welche Gegenstände nach Absatz 3 nicht 
von der Lernmittelfreiheit umfasst sind und  

3. die technischen Anforderungen an einzelne 
Lernmittel. 

Die Verordnungsermächtigung für die oberste 
Schulaufsichtsbehörde in Absatz 4 erstreckt 
sich nunmehr auf alle Lernmittel im Sinne von 
Art. 102 Abs. 4 Verfassung des Freistaates 
Sachsen. Auf der Grundlage von Satz 2 Num-
mer 2 kann in der Rechtsverordnung nunmehr 
auch geregelt werden, welche Gegenstände 
nicht der Finanzierungsverantwortung des 
Schulträgers unterliegen (Negativkatalog). 
Nummer 3 ermöglicht es, vor dem Hintergrund 
der fortschreitenden Unterstützung des Unter-
richts durch den Einsatz elektronischer Medien, 
Anforderungsprofile für derartige Lernmittel, 
beispielsweise für Taschenrechner, festzulegen. 
 
Eine Aufgabenübertragung oder -erweiterung 
im Sinne von Artikel 85 Absatz 2 der Verfas-
sung des Freistaates Sachsen liegt nicht vor. 
Die geplante Neuregelung weitet die Pflichten 
für die Schulträger nicht aus, sondern konkreti-
siert sie unter Berücksichtigung der Rechtspre-
chung des Sächsischen Oberverwaltungsge-
richtes (Urteil vom 2. Dezember 2014, Az. 2 A 
281/13; Urteil vom 17. April 2012, Az. 2 A 
520/11), wonach die verfassungsrechtliche 
Lernmittelfreiheit unmittelbar geltendes Recht 
ist und sich nicht auf Schulbücher beschränkt. 

§ 38a 
Unterstützungsangebote 

bei auswärtiger Unterbringung 

§ 38a 
Unterstützungsangebote 

bei außerhäuslicher Unterbringung 

 

(1) Die Landkreise und Kreisfreien Städte 
gewähren finanzielle Unterstützungen für 
solche Einwohner, denen wegen ihrer not-
wendigen Unterbringung als Schüler außer-
halb der Gemeinde ihres Hauptwohnsitzes 

(1) 1Die Landkreise und Kreisfreien Städte gewäh-
ren finanzielle Unterstützungen für ihre Einwohner 
mit Hauptwohnsitz, denen wegen ihrer notwendi-
gen außerhäuslichen Unterbringung als Schüler 
erhöhte Aufwendungen für Unterkunft und Verpfle-

Der Anwendungsbereich der Vorschrift wird 
mit dem Wort „außerhäuslich“ statt „auswär-
tig“ so arrondiert, dass Unterstützungsange-
bote nicht von der aus Sicht des Schülers 
unerheblichen Voraussetzung des Wohnsit-
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(auswärtige Unterbringung) erhöhte Auf-
wendungen für Unterkunft und Verpflegung 
entstehen, die nicht durch andere öffentliche 
Mittel ersetzt werden. 

gung entstehen, die nicht durch andere öffentliche 
Mittel ersetzt werden. 2Die außerhäusliche Unter-
bringung wegen des Besuchs einer allgemein-
bildenden Schule außerhalb des Freistaates 
Sachsen wird nicht finanziell unter-
stützt. 3Schüler in einem Berufsausbildungs-
verhältnis erhalten eine finanzielle Unterstüt-
zung wegen notwendiger außerhäuslicher Un-
terbringung, wenn die oberste Schulaufsichts-
behörde den Besuch einer bestimmten Berufs-
schulklasse festgelegt hat, auch wenn sich die-
se außerhalb des Freistaates Sachsen befindet. 

zes abhängen, sondern von fachlichen Vo-
raussetzungen (insbesondere Wegezeiten 
und Internatskonzepten). Die neue Formulie-
rung dient dazu, die bereits nach der gelten-
den SächsUVO geregelte Internatsunterbrin-
gung ausdrücklich zu legitimieren und führt zu 
keiner Ausweitung der Anspruchstatbestände. 
Nur das pädagogische Konzept des Landes-
gymnasiums St. Afra erfordert eine Internats-
unterbringung für alle Schüler, also auch für 
die in Meißen wohnenden Schüler. 

Es wird darüber hinaus deutlich formuliert, 
dass eine finanzielle Unterstützung nur beim 
Besuch allgemeinbildender Schulen im Frei-
staat Sachsen erfolgt, um dem Aspekt der 
Sicherung des Fortbestandes profilierter 
sächsischer Schulen mit ihrer vorhandenen 
Infrastruktur Rechnung zu tragen. Die davon 
abweichende Regelung für Schüler in einem 
Berufsausbildungsverhältnis ist in der Wah-
rung des Rechts, den Beruf frei wählen zu 
können, begründet. Im Freistaat Sachsen 
können alle relevanten Abschlüsse allge-
meinbildender Schulen (vgl. Art. 103 Absatz 3 
i. V. m. Art. 102 Absatz 1, 2 und 5 Verfassung 
des Freistaates Sachsen; § 6 Absatz 1 i. V. m. 
§ 7 Absatz 2 SchulG) erworben werden. Dies 
ist beim Besuch der berufsbildenden Schulen, 
insbesondere der Berufsschule, nicht unein-
geschränkt der Fall, denn es gibt Berufe, die 
bezogen auf das Gebiet des Freistaates 
Sachsen sehr selten gewählt werden. Auch 
hier ist wegen des Rechts, den Beruf frei zu 
wählen (vgl. Art. 28 Absatz 1 Verfassung des 
Freistaates Sachsen) und aufgrund der Be-
rufsschulpflicht (vgl. § 28 Absatz 1, 3 und 4 
SchulG) die Beschulung sicher zu stellen, 
zugleich aber organisatorisch nicht zu recht-

Seite 87 von 138 
 



SMK  SCHULGESETZÄNDERUNG      Stand: 2. Mai 2016 
 

fertigende Klassen mit sehr geringer Schüler-
zahl zu vermeiden. In diesen Fällen wird 
durch die oberste Schulaufsichtsbehörde der 
Besuch einer bestimmten Berufsschulklasse, 
auch außerhalb des Freistaates Sachsen, 
verpflichtend vorgeschrieben, um die berufs-
qualifizierenden Abschlüsse im Sinne des § 8 
Absatz 1 SchulG erwerben zu können. 

(2) 1Zur Erfüllung der Aufgaben nach Ab-
satz 1 werden den Landkreisen und Kreis-
freien Städten vom Freistaat Sachsen für 
diesen Zweck veranschlagte Haushaltsmittel 
aus dem Staatshaushalt zur Bewirtschaftung 
übertragen. 2Die Bereitstellung der Haus-
haltsmittel erfolgt nach Maßgabe der Durch-
führungsbestimmungen zum Haushaltsplan 
des Freistaates Sachsen. 

 

(2) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(3) 1Das Staatsministerium für Kultus wird 
ermächtigt, das Nähere durch Rechtsver-
ordnung zu regeln. 2Die Rechtsverordnung 
kann auch festlegen, unter welchen Voraus-
setzungen die auswärtige Unterbringung 
notwendig ist, und eine Mindesthöhe der an-
teiligen finanziellen Unterstützung je Schüler 
vorsehen. 

(3) 1Die oberste Schulaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, das Nähere durch Rechtsverordnung zu 
regeln. 2Die Rechtsverordnung kann auch festle-
gen, unter welchen Voraussetzungen die außer-
häusliche Unterbringung notwendig ist, und eine 
Mindesthöhe der anteiligen finanziellen Unterstüt-
zung je Schüler vorsehen. 

Die Behördenbezeichnung wird an den geän-
derten § 59 angepasst. 
 
 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zur 
Änderung des Absatzes 1. 

 § 38b 
E-Learning 

 

 (1) An Fachoberschulen, Fachschulen, Schulen 
des zweiten Bildungsweges, bei erweiterten 
Bildungsangeboten der Beruflichen Schulzen-
tren, bei einer Unterrichtung längerfristig er-
krankter Schüler und zur Förderung individuel-
ler besonderer Begabungen können Schüler 
zeitweilig auch außerhalb der Schule über 
elektronische Medien 

Elektronische Medien sind in ihrer Vielfalt in 
steigendem Maße auch dazu geeignet, Bil-
dungsinhalte ohne direkten persönlichen Kon-
takt zwischen Lehrendem und Lernenden zu 
vermitteln. Für Schularten, in denen Erwach-
sene beschult werden und für welche der Er-
werb und die Festigung sozialer Kompeten-
zen somit nicht zentral ist (– einjährige – 
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1. ohne Kontakt mit dem Lehrer und anderen 
Schülern mittels Lernsoftware oder 

2. bei elektronischem Kontakt mit dem Lehrer 
und anderen Schülern mittels einer Lern- 
oder Kommunikationsplattform  

unterrichtet werden (E-Learning). 

Fachoberschule, Fachschule, Abendober-
schule, Abendgymnasium, Kolleg), eröffnet 
der neue § 38b die Möglichkeit, Teile des je-
weiligen Bildungsgangs über E-Learning um-
zusetzen, wie dies auch an Hochschulen zu-
nehmend üblich wird. Entsprechendes gilt für 
die erweiterten Bildungsangebote der Berufli-
chen Schulzentren im Sinne des § 3b Abs. 5 
sowie für besondere Konstellationen, in denen 
die herkömmliche Unterrichtung sehr perso-
nalintensiv sein kann (§ 26 Abs. 4, § 35a Abs. 
3). 

 (2) Die oberste Schulaufsichtsbehörde regelt im 
Rahmen des Absatzes 1 durch Rechtsverord-
nung, für welche Fächer, Kurse oder Lehrplan-
inhalte das E-Learning stattfindet. 

Innerhalb dieses Rahmens muss sich die 
Rechtsverordnung nach Absatz 2 halten. Für 
das Staatsministerium für Kultus als Verord-
nungsgeber wird insbesondere maßgebend 
sein, inwieweit E-Learning im gesetzlich defi-
nierten Sinne jeweils pädagogisch vertretbar 
ist. 

Unbenommen bleibt die Möglichkeit, E-
Learning auch an anderen Schularten im 
Rahmen von Schulversuchen zu erproben. 

§ 39 
Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen 

§ 39 
Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen 

 

(1) Zur Sicherung des Erziehungs- und Bil-
dungsauftrags oder zum Schutz von Perso-
nen und Sachen können nach dem Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit Ordnungsmaß-
nahmen gegenüber Schülern getroffen wer-
den, soweit andere Erziehungsmaßnahmen 
nicht ausreichen. 

(1) 1Zur Sicherung des Erziehungs- und Bildungs-
auftrags oder zum Schutz von Personen und Sa-
chen können nach dem Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit Ordnungsmaßnahmen gegenüber Schü-
lern getroffen werden, soweit andere Erziehungs-
maßnahmen nicht ausrei-
chen. 2Erziehungsmaßnahme ist auch die zeit-
weilige Inbesitznahme störender Gegenstände. 

Es wird klargestellt, dass Lehrer in Wahrneh-
mung des Erziehungsauftrages auch befugt 
sind, im Unterricht störende Gegenstände 
(bspw. Handys) zeitweilig in Besitz zu neh-
men. Die gesetzliche Klarstellung dient der 
Rechtssicherheit für das Handeln der Lehrer. 

(2) 1Ordnungsmaßnahmen sind: 
1. schriftlicher Verweis; 
2. Überweisung in eine andere Klasse glei-

cher Klassenstufe oder einen anderen 

(2) [ u n v e r ä n d e r t ]   
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Kurs der gleichen Jahrgangsstufe; 
3. Androhung des Ausschlusses aus der 

Schule; 
4. Ausschluss vom Unterricht und anderen 

schulischen Veranstaltungen bis zu vier 
Wochen; 

5. Ausschluss aus der Schule. 
2Die körperliche Züchtigung ist verboten. 

(3) Ordnungsmaßnahmen nach 
1. Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 werden in der Pri-

marstufe und der Sekundarstufe I vom 
Klassenlehrer oder Schulleiter, in der Se-
kundarstufe II vom Schulleiter, 

2. Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 bis 5 werden vom 
Schulleiter getroffen. 

(3) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(4) 1Die Ordnungsmaßnahme nach Absatz. 
2 Satz 1 Nr. 4 und 5 sind nur bei schwerem 
oder wiederholtem Fehlverhalten zuläs-
sig. 2Die Schulpflicht bleibt unberührt. 

(4) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(5) 1Vor der Entscheidung über Ordnungs-
maßnahmen sind der betroffene Schüler, bei 
minderjährigen Schülern auch die Eltern, zu 
hören. 2Der Schulleiter hört vor einer Ent-
scheidung über Ordnungsmaßnahmen nach 
Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 bis 5 die Klassenkon-
ferenz oder Jahrgangsstufenkonferenz 
an. 3Auf Antrag des Schülers, gegen den ei-
ne Ordnungsmaßnahme nach Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 bis 5 getroffen werden soll, hört der 
Schulleiter den Klassenschülersprecher o-
der, sofern der Unterricht nicht im Klassen-
verband erteilt wird, einen Jahrgangsstufen-
sprecher an. 

(5) 1Vor der Entscheidung über Ordnungsmaß-
nahmen sind der betroffene Schüler, bei minderjäh-
rigen Schülern auch die Eltern, zu hören. 2Der 
Schulleiter hört vor einer Entscheidung über Ord-
nungsmaßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 bis 5 
die Klassenkonferenz oder Jahrgangsstufenkonfe-
renz an. 3Auf Antrag des Schülers, gegen den eine 
Ordnungsmaßnahme nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 bis 
5 getroffen werden soll, hört der Schulleiter den 
Klassensprecher oder, sofern der Unterricht nicht 
im Klassenverband erteilt wird, einen Jahrgangs-
stufensprecher an. 

Die Bezeichnung des Klassenschülersprechers 
wird an den allgemeinen Sprachgebrauch ange-
passt. Der Zusatz „Schüler“ ist nicht notwendig. 
 

(6) In dringenden Fällen kann der Schulleiter 
bis zur endgültigen Entscheidung einen 
Schüler vorläufig vom Unterricht und ande-
ren schulischen Veranstaltungen ausschlie-

(6) [ u n v e r ä n d e r t ]   
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ßen. 

(7) Widerspruch und Klage gegen Ord-
nungsmaßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 
3 bis 5 sowie Absatz 6 haben keine auf-
schiebende Wirkung. 

(7) [ u n v e r ä n d e r t ]   

5. Teil 
Lehrer, Schulleiter 

5. Teil 
Lehrer, Schulleiter 

 

§ 40 
Personalhoheit, Lehrer 

§ 40 
Personalhoheit, Lehrer 

 

(1) 1Im Dienst des Freistaates Sachsen ste-
hen: 
1. die Lehrer an öffentlichen Schulen gemäß 

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 und 3; 
2. die pädagogischen Unterrichtshilfen an 

den Förderschulen; 
3. das Personal an Heimen gemäß § 22 

Abs. 2; 
4. das sonstige Personal an Schulen gemäß 

§ 3 Abs. 2 Nr. 3. 

(1) 1Im Dienst des Freistaates Sachsen stehen: 
1 .   die Lehrer an Schulen in öffentlicher Träger-

schaft gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1; 
2. die pädagogischen Fachkräfte im Unterricht 

an den Förderschulen; 
3. [ u n v e r ä n d e r t ]  

 
4. das sonstige Personal an Schulen gemäß § 3 

Absatz 2 Satz 1 Nummer 2. 

Die Bezeichnung „pädagogische Unterrichts-
hilfen“ wird in eine mehr wertschätzende Be-
zeichnung geändert, da die pädagogischen 
Fachkräfte im Unterricht über eine Qualifikati-
on verfügen und Tätigkeiten ausüben, denen 
die Bezeichnung „Unterrichtshilfe“ nicht ge-
recht wird.  
 
 
Bei der Änderung von Satz 1 Nummer 4 han-
delt es sich um eine Folgeänderung der Ände-
rung des § 3 Absatz 2.  

2Im Dienst des Schulträgers stehen: 2Im Dienst des Schulträgers stehen:  

1. die Lehrer an den medizinischen Berufs-
fachschulen gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2; 

2. die Lehrer an den Fachschulen gemäß 
§ 22 Abs. 1 Satz 5; 
 

3. das Personal an Heimen gemäß § 13 
Abs. 2 und § 13a in Verbindung mit § 13 
Abs. 2; 

4. das Personal an Einrichtungen gemäß 
§ 16 Abs. 2 und 3; 

5. das medizinisch-therapeutische Personal 
an Förderschulen; 

6. das sonstige Personal an Schulen gemäß 
§ 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2. 

1 .  die Lehrer an den medizinischen Berufsfach-
schulen gemäß § 3 Absatz 2 Satz 2; 

2 .  die Lehrer an den Fachschulen in den Berufen 
der Land- und Hauswirtschaft am Standort 
Freiberg; 

3. das Personal an Heimen gemäß § 13 Absatz 
3, wenn diese vom Schulträger betrieben 
werden; 

4. das Personal für Betreuungsangebote ge-
mäß § 16 Absatz 2; 

5 .  [ u n v e r ä n d e r t ]  
 

6. das sonstige Personal an Schulen gemäß § 3 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und Satz 2. 

Bei der Änderung des Absatzes 1 Satz 2 
Nummer 2 handelt es sich um eine Folgeän-
derung der Aufhebung des § 22 Absatz 1 Satz 
5.  
 
 
Mit der Änderung des Absatzes 1 Satz 2 
Nummer 3 und 4 wird klargestellt, dass nur 
das Personal für Betreuungsangebote gemäß 
§ 16 Absatz 2 und eines Heimes gemäß § 13 
Absatz 3, die vom Schulträger betrieben wer-
den, im Dienst des Schulträgers steht. Das 
Personal an Einrichtungen und Heimen in 
freier Trägerschaft ist damit von der Regelung 
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zur Personalhoheit ausgenommen. Die Strei-
chung der Angabe „und § 13a in Verbindung 
mit § 13 Abs. 2“ in Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 
ist eine Folgeänderung der Aufhebung des § 
13a. Bei der Änderung in Nummer 6 handelt 
es sich um eine Folgeänderung. 

(2) 1Der Lehrer trägt die unmittelbare päda-
gogische Verantwortung für die Erziehung 
und Bildung der Schüler im Rahmen der im 
Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland in der jeweils geltenden Fas-
sung, in der Verfassung des Freistaates 
Sachsen in der jeweils geltenden Fassung 
und der in diesem Gesetz niedergelegten 
Erziehungs- und Bildungsziele, Bildungs-
standards, Lehrpläne sowie der übrigen für 
ihn geltenden Vorschriften und Anordnun-
gen. 2Er ist verpflichtet, sich regelmäßig, 
insbesondere in der unterrichtsfreien Zeit, in 
angemessenem Umfang fortzubilden. 3Diese 
Verpflichtung umfasst neben der fachlichen 
und pädagogischen Fortbildung auch die 
Erweiterung der diagnostischen Fähigkeiten 
und der entwicklungspsychologischen 
Kenntnisse. 

(2) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(3) 1Das Staatsministerium für Kultus wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung Rege-
lungen über die Ausbildung, Weiterbildung 
und Prüfung der Lehrer zu erlassen. 2Die 
Rechtsverordnung kann insbesondere re-
geln: 

(3) 1Die oberste Schulaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung Regelungen 
über die Ausbildung, Weiterbildung und Prüfung 
der Lehrer zu erlassen. 2Die Rechtsverordnung 
kann insbesondere regeln: 

Die Verordnungsermächtigung im Bereich der 
Lehrerbildung wird präzisiert. Die Konkretisie-
rung hat zum Ziel, die Rechtssicherheit für die 
Normsetzung im Hinblick auf die erhebliche 
Grundrechtsrelevanz der Regelung berufsbezo-
gener Ausbildungsgänge zu erhöhen. Eine in-
haltliche Erweiterung der Kompetenzen des 
Verordnungsgebers ist nicht bezweckt. Die 
Wörter „Zugang und Zulassung zum Vorberei-
tungsdienst“ werden klarstellend hinzugefügt. 
Satz 3 wird in Absatz 5 übernommen. 

1. Dauer und Ausgestaltung des Vorberei-
tungsdienstes, 

1. den Zugang und die Zulassung zum Vorberei-
tungsdienst, Dauer und Ausgestaltung des 

Zu Satz 2 Nummer 3: Lehrer an Schulen in frei-
er Trägerschaft nehmen neben den Lehrkräften 
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2. den Erwerb weiterer Lehrbefähigungen. 

Vorbereitungsdienstes, 
2. den Erwerb weiterer Lehrbefähigungen und 
3. die Durchführung und Höhe der Zuschuss-

gewährung an Träger von Schulen in freier 
Trägerschaft, die Aufgaben der Ausbildung 
der Studierenden im Rahmen von schulprak-
tischen Studien oder von Lehramtsanwärtern 
oder Studienreferendaren im Vorbereitungs-
dienst wahrnehmen. 

an öffentlichen Schulen ebenfalls Aufgaben der 
Lehrerausbildung wahr. Diese betreffen die 
Ausbildung von Studierenden im Rahmen der 
Durchführung von schulpraktischen Studien 
gemäß der Lehramtsprüfungsordnung I und die 
Ausbildung von Lehramtsanwärtern und Studi-
enreferendaren im Vorbereitungsdienst gemäß 
der Lehramtsprüfungsordnung II. Den in die 
Lehrerausbildung eingebundenen Schulen in 
freier Trägerschaft soll ermöglicht werden, ei-
nen über die pauschale Ersatzschulfinanzierung 
gehenden Ausgleich zu erhalten. 

3Für die Prüfungen gilt § 62 Abs. 3 entspre-
chend. 4Als Voraussetzung der Zulassung 
zur Prüfung können auch Dauer und inhaltli-
che Anforderungen des Studiums sowie die 
Anrechnung von in anderen Studiengängen 
oder an anderen Hochschulen erbrachten 
Studienzeiten sowie Studien- und Prüfungs-
leistungen geregelt werden. 5Für den Vorbe-
reitungsdienst können Zulassungsbeschrän-
kungen wegen Erschöpfung der tatsächli-
chen Ausbildungskapazitäten oder für den 
Fall geregelt werden, dass die bei der Be-
wirtschaftung der Personalausgaben des 
Haushaltsplans des Freistaates Sachsen zur 
Verfügung stehenden Stellen und Mittel 
nicht ausreichen. 6Dabei können insbeson-
dere die Zahl der vorhandenen Ausbil-
dungsplätze, die Höchstzahl der je Lehramt 
zuzulassenden Bewerber, das Zulassungs-
verfahren einschließlich der Festsetzung von 
Ausschlussfristen und die Zulassungsquoten 
nach Maßgabe der Eignung und Leistung 
der Bewerber, der Fächer mit besonderem 
öffentlichen Bedarf, der Wartezeit sowie be-
sonderer Härtefälle geregelt werden. 

3Als Zugangsvoraussetzungen zum Vorberei-
tungsdienst können insbesondere geregelt 
werden:  
1. die Mindestdauer des Studiums und  
2. inhaltliche Anforderungen an das Studium, 

wie 
a) der Mindestumfang der nachzuweisenden 

fachwissenschaftlichen und bildungswis-
senschaftlichen Leistungen, 

b) die für die einzelnen Lehrämter zugelasse-
nen Fächer, Fachrichtungen und Förder-
schwerpunkte, 

c) Mindestanforderungen an die Praxisphasen, 
d) erforderliche Sprachkenntnisse und 
e) die Anrechnung von in anderen Studien-

gängen oder an anderen Hochschulen er-
brachten Studienzeiten sowie Studien- und 
Prüfungsleistungen. 

 
 
 
 
In Satz 3 Nummer 2 wird nunmehr beispielhaft 
aufgezählt, welche inhaltlichen Anforderungen 
an das Studium geregelt werden können. 

 4Für den Vorbereitungsdienst können Zulas- Vor dem Hintergrund der Grundrechtsrele-
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sungsbeschränkungen wegen Erschöpfung der 
tatsächlichen Ausbildungskapazitäten oder für 
den Fall geregelt werden, dass die bei der Be-
wirtschaftung der Personalausgaben des Haus-
haltsplans der obersten Schulaufsichtsbehörde 
zur Verfügung stehenden Stellen und Mittel 
nicht ausreichen. 5Dabei können insbesondere 
geregelt werden: 
1. die Kriterien für die Ermittlung der Zahl der 

vorhandenen Ausbildungsplätze, 
2. die Kriterien für die Ermittlung der Höchst-

zahl der je Lehramt zuzulassenden Bewer-
ber, 

3. das Zulassungsverfahren einschließlich der 
Festsetzung von Ausschlussfristen und 

4. die Zulassungsquoten nach Maßgabe 
a) der Eignung und Leistung der Bewerber, 
b) der Fächer, Fächerkombinationen, Fachrich-

tungen und Förderschwerpunkte mit be-
sonderem öffentlichen Bedarf, 

c) der Wartezeit und 
d) besonderer Härtefälle. 

vanz wird die Ermächtigungsnorm in Satz 4 i. 
V. m. Satz 2 Nummer 1 systematisch und 
redaktionell genauer geregelt. 
 
 
 
 
In Satz 5 Nummer 1 und 2 erfolgt eine Präzi-
sierung der Ermächtigungsnorm hinsichtlich 
der Ermittlung der Zahl der vorhandenen 
Ausbildungsplätze und Höchstzahl der zuzu-
lassenden Bewerber je Lehramt. 
 
 
 
 
 
Satz 5 Nummer 4 Buchstabe b gewährleistet 
eine bedarfsgerechtere Verteilung der Stellen 
im Vorbereitungsdienst durch die zusätzliche 
Aufnahme von Fächerkombinationen und der 
Präzisierung hinsichtlich der Fachrichtungen 
und Förderschwerpunkte. 
Im Übrigen entspricht Absatz 3 Satz 4 und 5 
redaktionell überarbeitet im Wesentlichen der 
bisherigen Bestimmung in Absatz 3 Satz 5 
und 6. 

 (4) 1Für die Zulassung zur Prüfung können in 
der Rechtsverordnung insbesondere die in Ab-
satz 3 Satz 3 genannten Voraussetzungen gere-
gelt werden. 2Im Übrigen gilt für Prüfungen § 62 
Absatz 3 entsprechend. 

Satz 1 ermächtigt das Staatsministerium für 
Kultus, Voraussetzungen für die Zulassung zu 
den im Wesentlichen im Bereich des Erwerbs 
weiterer Lehrbefähigungen stattfindenden 
Prüfungen zu normieren. Er entspricht inhalt-
lich der bisherigen Regelung in § 40 Absatz 3 
Satz 4. Satz 2 übernimmt die bisherige Rege-
lung in § 40 Absatz 3 Satz 3. 

 (5) Die oberste Schulaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung die Anzahl 
der wöchentlichen Pflichtstunden der verbeam-

Die Unterrichtsverpflichtung ist bislang in der 
Verwaltungsvorschrift des Sächsischen 
Staatsministeriums für Kultus zur Unterrichts-
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teten Lehrer zu regeln. verpflichtung der Lehrkräfte an öffentlichen 
Schulen vom 7. August 2003 geregelt. Durch 
Urteil des BVerwG vom 30.08.2012 (Az: 2 C 
23.10) wurde eine normative Festlegung der 
Pflichtstundenzahl der verbeamteten Lehrkräf-
te gefordert. In Umsetzung dieser Rechtspre-
chung muss die Pflichtstundenzahl in einer 
Rechtsverordnung geregelt werden, denn 
auch wenn gemäß der geltenden Verbeam-
tungskonzeption in Sachsen Lehrer nicht ver-
beamtet werden, so werden doch die Schullei-
ter und die stellvertretenden Schulleiter in das 
Beamtenverhältnis berufen. Darüber hinaus 
entfaltet gem. § 44 Nr. 2 TV-L eine beamten-
rechtliche Arbeitszeitregelung auch Wirksam-
keit für die tarifbeschäftigten Lehrkräfte. Mit 
der Neuregelung wird eine Ermächtigungs-
grundlage geschaffen, die Arbeitszeit der ver-
beamteten Lehrkräfte zu regeln, die durch die 
Verweisung in § 44 Nr. 2 TV-L auch für die 
nichtverbeamteten Lehrkräfte gilt. 

§ 41 
Schulleiter, stellvertretender Schulleiter 

§ 41 
Schulleiter, stellvertretender Schulleiter 

 

(1) 1Für jede Schule sind ein Schulleiter und 
ein Stellvertreter, die zugleich Lehrer an der 
Schule sind, durch die oberste Schulauf-
sichtsbehörde, für die in § 40 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 2 genannten Fachschulen durch den 
Schulträger im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium für Umwelt und Landwirt-
schaft, zu bestimmen. 2Die oberste Schul-
aufsichtsbehörde kann damit die Sächsische 
Bildungsagentur betrauen. 3Für Schulleiter 
und stellvertretende Schulleiter, die im An-
gestelltenverhältnis stehen, erfolgt die Be-
stimmung durch arbeitsvertragliche Rege-
lung. 

(1) 1Für jede Schule wird ein Schulleiter und, 
wenn ein Amt im Sächsischen Besoldungsge-
setz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 
970, 1005), das zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 26. Juni 2015 (SächsGVBl. S. 390) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, ausgebracht ist, ein stellvertretender 
Schulleiter bestimmt. 2Sie sind zugleich Lehrer 
an der Schule. 3Für Schulleiter und stellvertre-
tende Schulleiter, die nicht Beamte sind, erfolgt 
die Bestimmung durch arbeitsvertragliche Re-
gelung. 4Zuständig für die Bestimmung ist 
1. für die landwirtschaftlichen Fachschulen 

das Staatsministerium für Umwelt und 
Landwirtschaft, 

Die Verpflichtung, stellvertretende Schulleiter zu 
bestimmen, wird mit dem Besoldungsrecht 
harmonisiert. Wenn das jeweils geltende Säch-
sische Besoldungsgesetz ein entsprechendes 
Amt nicht vorsieht wie gegenwärtig bei Grund-, 
Mittel- und Förderschulen unterhalb einer Min-
destschülerzahl, entfällt auch schulrechtlich die 
Bestimmung eines stellvertretenden Schullei-
ters. 

Ist ein stellvertretender Schulleiter nicht be-
stimmt, kann die zuständige Behörde in unauf-
schiebbaren Fällen (etwa wenn der Schulleiter 
krankheitsbedingt ausfällt) nach Maßgabe ar-
beitsrechtlicher oder dienstrechtlicher Regelun-
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2. für die Fachschulen gemäß § 40 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 2 der Schulträger im Einver-
nehmen mit dem Staatsministerium für Um-
welt und Landwirtschaft, 

3. für medizinische Berufsfachschulen gemäß 
§ 3 Absatz 2 Satz 2 der Schulträger und 

4. im Übrigen die oberste Schulaufsichtsbe-
hörde. 

gen einen Lehrer vorübergehend mit der Lei-
tung der Schule beauftragen. Um eine Bestim-
mung im gesetzlich gemeinten Sinne handelt es 
sich dabei nicht. 

Zudem wird die Regelung aufgenommen, dass 
die Schulleiter der landwirtschaftlichen Fach-
schulen – mit Ausnahme der Fachschulen ge-
mäß § 40 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 - vom 
Staatsministerium für Umwelt und Landwirt-
schaft bestimmt werden. Mit der Regelung wird 
die bisherige Verwaltungspraxis nachvollzogen. 
Der Begriff der „landwirtschaftlichen Fachschu-
len“ wird im neuen § 23a Absatz 6 Satz 4 defi-
niert. Darüber hinaus wird klargestellt, dass die 
Bestimmung der Schulleitungen medizinischer 
Berufsfachschulen gemäß § 3 Absatz 2 Satz 2 
von den Schulträgern vorgenommen wird, da an 
diesen Schulen auch die Lehrer im Dienst des 
Schulträgers stehen. 

Auf die bisherige Bezeichnung „Angestellter“ 
wird wegen der nach dem Auslaufen des BAT 
im Wandel befindlichen Begriffsbildung im 
Recht des öffentlichen Dienstes verzichtet. 

Der bisherige Satz 2 wird zum Zwecke der De-
regulierung gestrichen, s. § 16 Sächsisches 
Verwaltungsorganisationsgesetz. 

(2) 1Schulleiter und sein Stellvertreter, aus-
genommen solche der medizinischen Be-
rufsfachschulen, werden nach Anhörung der 
Schulkonferenz bestimmt. 2An sorbischen 
Schulen ist auch der Sorbische Schulver-
ein e.V. anzuhören. 

(2) 1Der Schulleiter und der stellvertretende 
Schulleiter werden nach Anhörung der Schulkon-
ferenz bestimmt. 2An sorbischen Schulen ist auch 
der Sorbische Schulverein e.V. anzuhören. 

Die sprachlich verbesserte Vorschrift beseitigt 
die Benachteiligung von Schulkonferenzen an 
medizinischen Berufsfachschulen. 

(3) 1Vor der Bestimmung des Schulleiters, 
ausgenommen solche der medizinischen 
Berufsfachschulen, wird der Schulträger 
über alle eingegangenen Bewerbungen un-

(3) 1Vor der Bestimmung des Schulleiters wird au-
ßer in den Fällen des Absatzes 1 Satz 4 Num-
mer 3 der Schulträger über alle eingegangenen 
Bewerbungen unterrichtet. 2Der Schulträger ist be-

Die Vorschrift wird vor dem Hintergrund der 
Änderung des Absatzes 1 präzisiert. 
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terrichtet. 2Der Schulträger ist berechtigt, in-
nerhalb von vier Wochen eigene Beset-
zungsvorschläge zu machen. 3Bei gleicher 
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
der Bewerber soll dem Bewerber der Vorzug 
gegeben werden, der der Schule nicht an-
gehört. 4Kommt eine Einigung innerhalb von 
sechs Wochen nicht zustande, entscheidet 
die Schulaufsichtsbehörde. 5Auf Verlangen 
eines der Beteiligten findet zuvor eine münd-
liche Anhörung statt. 

rechtigt, innerhalb von vier Wochen eigene Beset-
zungsvorschläge zu machen. 3Bei gleicher Eig-
nung, Befähigung und fachlicher Leistung soll dem 
Bewerber der Vorzug gegeben werden, der der 
Schule nicht angehört. 4Kommt eine Einigung in-
nerhalb von sechs Wochen nicht zustande, ent-
scheidet die Schulaufsichtsbehörde. 5Auf Verlan-
gen der obersten Schulaufsichtsbehörde oder 
des Schulträgers findet zuvor eine mündliche An-
hörung statt. 

 
Satz 3 wurde redaktionell überarbeitet. 
 
 
 
 
 
Auf die Bezeichnung „Beteiligte“ wird verzich-
tet, weil sie in § 13 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes eine andere Bedeutung hat und 
hier daher missverständlich ist. 

§ 42 
Aufgaben des Schulleiters 

§ 42 
Aufgaben des Schulleiters 

 

(1) 1Der Schulleiter vertritt die Schule nach 
außen und ist Vorsitzender der Gesamtleh-
rerkonferenz. 2Er leitet und verwaltet die 
Schule und sorgt im Rahmen der gesetzli-
chen Vorschriften, unterstützt durch die Ge-
samtlehrerkonferenz, den stellvertretenden 
Schulleiter und die sonstigen Funktionsträ-
ger, für einen geregelten und ordnungsge-
mäßen Schulablauf. 3Ihm obliegt insbeson-
dere die Verteilung der Lehraufträge sowie 
die Aufstellung der Stundenpläne und die 
Sorge für die Einhaltung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, der Hausordnung 
und der Konferenzbeschlüsse. 4Er entschei-
det im Rahmen des schulischen Erziehungs- 
und Bildungsauftrages und der ihm frei zur 
Verfügung stehenden Mittel über das zu-
sätzliche pädagogische Angebot der Schu-
le. 5Außerdem obliegen ihm die Aufsicht 
über die vom Schulträger zur Verfügung ge-
stellten Anlagen, Gebäude, Einrichtungen 
und Gegenstände und die Ausübung des 
Hausrechts. 6Er trägt die Verantwortung für 
das Personalentwicklungs- und Fortbil-
dungskonzept für die Lehrer seiner Schule. 

(1) [ S ä t z e  1  b i s  5  u n v e r ä n d e r t ]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6Er trägt die Verantwortung für die kontinuierliche 
Qualitätssicherung und -entwicklung an seiner 
Schule sowie das Personalentwicklungs- und 
Fortbildungskonzept für die Lehrer seiner Schule.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Sicherung schulischer Qualität wird als 
Aufgabe in Verantwortung des Schulleiters 
ergänzt.  

Seite 97 von 138 
 



SMK  SCHULGESETZÄNDERUNG      Stand: 2. Mai 2016 
 

 

(2) 1Der Schulleiter ist in Erfüllung seiner 
Aufgaben weisungsberechtigt gegenüber 
den Lehrern seiner Schule. 2Er ist verant-
wortlich für die Einhaltung der Lehrpläne und 
der für die Notengebung allgemein gelten-
den Grundsätze sowie ermächtigt und ver-
pflichtet, Unterrichtsbesuche vorzunehmen 
und dienstliche Beurteilungen über die Leh-
rer der Schule für die Schulaufsichtsbehörde 
abzugeben. 3Er wird bei Personalentschei-
dungen für die Schule beteiligt. 

(2) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(3) Für den Schulträger führt der Schulleiter 
die unmittelbare Aufsicht über die an der 
Schule tätigen, nicht im Dienst des Freistaa-
tes stehenden Mitarbeiter; er hat ihnen ge-
genüber die aus der Verantwortung für einen 
geordneten Schulbetrieb sich ergebende 
Weisungsbefugnis. 

(3) [ u n v e r ä n d e r t ]   

6. Teil 
Schulverfassung 

6. Teil 
Schulverfassung 

 

1. Abschnitt 
Konferenzen 

1. Abschnitt 
Konferenzen 

 

§ 43 
Schulkonferenz 

§ 43Schulkonferenz  

(1) 1Die Schulkonferenz ist das gemeinsame 
Organ der Schule. 2Aufgabe der Schulkonfe-
renz ist es, das Zusammenwirken von 
Schulleitung, Lehrern, Eltern und Schülern 
zu fördern, gemeinsame Angelegenheiten 
des Lebens an der Schule zu beraten und 
dazu Vorschläge zu unterbreiten. 

(1) 1Die Schulkonferenz ist das gemeinsame Organ 
der Schule. 2Aufgabe der Schulkonferenz ist es, 
das Zusammenwirken von Schulleitung, Schulträ-
ger, Lehrern, Eltern und Schülern zu fördern, ge-
meinsame Angelegenheiten des Lebens an der 
Schule zu beraten und dazu Vorschläge zu unter-
breiten. 

Es wird klargestellt, dass zu den Aufgaben der 
Schulkonferenz auch zählt, die Zusammenar-
beit mit dem Schulträger zu fördern. 

(2) 1Beschlüsse der Lehrerkonferenzen in 
folgenden Angelegenheiten bedürfen des 
Einverständnisses der Schulkonferenz: 

(2) [ S a t z  1  N u m m e r n  1  b i s  8  u n v e r ä n -
d e r t ]  
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1. wichtige Maßnahmen für die Erziehungs- 
und Unterrichtsarbeit der Schule, insbe-
sondere das Schulprogramm sowie 
schulinterne Evaluierungsmaßnahmen; 

2. Erlass der Hausordnung; 
3. schulinterne Grundsätze zur Aufteilung 

der der Schule zur eigenen Bewirtschaf-
tung zugewiesenen Haushaltsmittel sowie 
ein schulinterner Haushaltsplan; 

4. Stellungnahme zu Beschwerden von 
Schülern, Eltern, Auszubildenden, Aus-
bildenden oder Arbeitgebern, sofern der 
Vorgang eine über den Einzelfall hinaus-
gehende Bedeutung hat; 

5. das Angebot der nicht verbindlichen Un-
terrichts- und Schulveranstaltungen; 

6. schulinterne Grundsätze für außerunter-
richtliche Veranstaltungen (zum Beispiel 
Klassenfahrten, Wandertage); 

7. Beschlüsse zur einheitlichen Durchfüh-
rung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften; 

8. Schulpartnerschaften; 
9. Stellungnahmen der Schule zur 
a) Änderung der Schulart sowie der Teilung, 

Zusammenlegung oder Erweiterung der 
Schule; 

b) Durchführung von Schulversuchen; 
c) Namensgebung der Schule; 
d) Durchführung wissenschaftlicher For-

schungsvorhaben an der Schule; 
e) Anforderung von Haushaltsmitteln. 
2Verweigert die Schulkonferenz ihr Einver-
ständnis und hält die Lehrerkonferenz an ih-
rem Beschluss fest, ist die Schulkonferenz 
erneut zu befassen.  
3Hält die Schulkonferenz ihren Beschluss 
aufrecht, kann der Schulleiter die Entschei-
dung der Sächsischen Bildungsagentur ein-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Kooperationen mit anderen Schulen sowie 
außerschulischen Partnern wie Hochschulen, 
Forschungseinrichtungen, Vereinen oder Ver-
bänden; 
10. [ u n v e r ä n d e r t  w i e  N r .  9  a l t ]  
 
 
 
[S a t z  2  u n v e r ä n d e r t ]  
 
 
 
3Hält die Schulkonferenz ihren Beschluss aufrecht, 
kann der Schulleiter die Entscheidung der Schul-
aufsichtsbehörde einholen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach der Änderung in Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 9 sind im Rahmen der Eigenverantwor-
tung Ko-operationen der Schule möglich. Das 
Eingehen von Kooperationen bedarf der Zu-
stimmung der Schulkonferenz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Behördenbezeichnung wird in Satz 3 an 
den geänderten § 59 angepasst. 
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holen. 

(3) 1Der Schulkonferenz gehören in der Re-
gel an: 
1. der Schulleiter als Vorsitzender ohne 

Stimmrecht; 
2. vier Vertreter der Lehrer; 
3. der Vorsitzende des Elternrats als stell-

vertretender Vorsitzender und drei weite-
re Vertreter der Eltern; 

4. der Schülersprecher und drei weitere Ver-
treter der Schüler, die mindestens der 
Klassenstufe 7 angehören müssen. 

 
 
 
 
 
 
 
2Mit beratender Stimme können ein Vertreter 
des Schulträgers und bei Berufsschulen au-
ßerdem je zwei Vertreter der Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerorganisationen an den Sit-
zungen teilnehmen. 

(3) 1Der Schulkonferenz gehören in der Regel an: 
1. [ u n v e r ä n d e r t ]  

 
2. [ u n v e r ä n d e r t ]  
3. [ u n v e r ä n d e r t ]  
 
 
4. der Schülersprecher und drei weitere Vertreter 

der Schüler, die mindestens der Klassenstufe 7 
angehören müssen; 

5. bis zu vier Vertreter des Schulträgers. 
2Die Vertreter des Schulträgers haben Stimm-
recht bei Angelegenheiten gemäß Absatz 2 Satz 
1 Nummer 2, 5 und 8 bis 10 und 9 sowie bei An-
gelegenheiten, welche die sächlichen Kosten 
der Schule betreffen; im Übrigen haben sie eine 
beratende Stimme. 
3Mit beratender Stimme können außerdem ein 
Schulsozialarbeiter, je ein Vertreter des Schul-
fördervereins oder der Schulfördervereine, bei 
Grundschulen je ein Vertreter des Horts oder 
der Horte, mit dem oder mit denen die Schule 
zusammenarbeitet, und bei berufsbildenden 
Schulen je zwei Vertreter der Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmerorganisationen sowie an Sorbischen 
Schulen nach § 4 der Verordnung des Sächsi-
schen Staatsministeriums für Kultus über die 
Arbeit an sorbischen und anderen Schulen im 
deutsch-sorbischen Gebiet vom 22. Juni 1992 
(SächsGVBl. S. 307), in der jeweils geltenden 
Fassung, je ein Vertreter der Interessenvertre-
tung der Sorben nach § 5 des Sächsischen 
Sorbengesetzes, an den Sitzungen teilnehmen. 

Vertreter des Schulträgers sollen künftig in glei-
cher Zahl wie die Vertreter der Lehrer, Eltern 
oder Schüler in der Schulkonferenz mitwirken 
können. Zudem erhalten sie bei bestimmten 
Angelegenheiten, welche die Belange des 
Schulträgers besonders berühren, das volle 
Stimmrecht: 

Es handelt sich um den Erlass der Hausord-
nung (Absatz 2 Satz 1 Nr. 2), Angebote zu nicht 
verbindlichen Unterrichts- und Schulveranstal-
tungen (Absatz 2 Satz 1 Nr. 5), Schulpartner-
schaften (Absatz 2 Satz 1 Nr. 8), Kooperationen 
(Absatz 2 Satz 1 Nr. 9) und generell alle Ange-
legenheiten, welche die sächlichen Kosten der 
Schule betreffen (§ 21 Absatz 1 und § 23 Ab-
satz 2 Satz 1 und 2). Für die sog. inneren 
Schulangelegenheiten, die den Erziehungs- und 
Bildungsauftrag der Schule betreffen (Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1, 3 bis 7) bleibt es bei der be-
ratenden Stimme der Vertreter des Schulträ-
gers. Der verantwortlichen Stellung des Schul-
trägers wird dadurch besser entsprochen. 

Die beratende Stellung von Schulsozialarbei-
tern, Vertretern des Fördervereins/der Förder-
vereine und bei Grundschulen Vertretern des 
Horts/der Horte wird gesetzlich verankert. Dar-
über hinaus wird das Teilnahmerecht von Ver-
tretern der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorga-
nisationen von den Schulkonferenzen der "Be-
rufsschulen" auf die Schulkonferenzen aller 
berufsbildenden Schulen ausgeweitet. Das ent-
spricht zum einen dem Zusammenarbeitsgebot 
des § 35b; zum anderen wird dem Umstand 
Rechnung getragen, dass Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerorganisationen nicht nur für Be-
lange der Berufsschulen, sondern für Angele-
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genheiten aller berufsbildenden Schulen sach-
verständig sind. Die Ergänzung um die Interes-
senvertreter der Sorben an sorbischen Schulen 
dient der Förderung und Stärkung des Zusam-
menwirkens von Schulleitung, Lehrern, Eltern 
und Schülern hinsichtlich der Wahrung sorbi-
scher Belange. 

Die umfassendere Bezeichnung „berufsbildende 
Schulen“ statt lediglich „Berufsschulen“ ent-
spricht der Formulierung in § 4 Absatz 1 Num-
mer 2. 

(4) 1Bei Schulen ohne Elternrat treten an die 
Stelle der Elternvertreter weitere Schülerver-
treter; bei Schulen ohne Schülerrat treten an 
die Stelle der Schülervertreter weitere El-
ternvertreter. 2Die Zahl der Vertreter gemäß 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und 3 oder 4 erhöht sich 
in der Regel auf jeweils sechs. 

(4) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(5) Die Gesamtlehrerkonferenz, der Elternrat 
und der Schülerrat wählen jeweils ihre Ver-
treter und deren Stellvertreter. 

(5) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(6) 1Die Schulkonferenz tritt mindestens 
einmal im Schulhalbjahr zusammen. 2Eine 
Sitzung ist unverzüglich einzuberufen, wenn 
dies mindestens ein Viertel ihrer Mitglieder 
unter Angabe der Verhandlungsgegenstän-
de beantragt. 

(6) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(7) Das Staatsministerium für Kultus regelt, 
soweit erforderlich, durch Rechtsverord-
nung, 
1. die Zahl der Mitglieder der Schulkonfe-

renz bei kleineren Schulen, wobei das 
Verhältnis der einzelnen Gruppen zuei-
nander Abs. 3 Satz 1 entsprechen muss; 

2. die Wahl der Mitglieder und ihrer Stellver-
treter, die Dauer der Amtszeit und die 

(7) Die oberste Schulaufsichtsbehörde regelt, 
soweit erforderlich, durch Rechtsverordnung Ein-
zelheiten der Schulkonferenz, insbesondere 
[ N r .  1  b i s  3  u n v e r ä n d e r t ;  n a c h  N r .  3  S e -
m i k o l o n  s t a t t  P u n k t  e i n f ü g e n ]  

4. die Übertragung des Stimmrechts nach Ab-
satz 3 Satz 2 auf einen oder mehrere Vertreter 
des Schulträgers, insbesondere Form und 

Die Behördenbezeichnung wird an den geän-
derten § 59 angepasst. 

 

 

 

Durch die neue Nummer 4 wird es dem Ver-
ordnungsgeber ermöglicht, eine Regelung zur 
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Geschäftsordnung; 
3. eine Anpassung der Schulkonferenzen an 

die besonderen Verhältnisse der Förder-
schulen. 

Nachweis der Übertragung sowie Verfahren der 
Stimmabgabe. 

Übertragung und Bündelung des Stimmrechts 
des Schulträgers zu schaffen. 

§ 44 
Lehrerkonferenzen 

§ 44 
Lehrerkonferenzen 

 

(1) 1Lehrerkonferenzen sind die Gesamtleh-
rerkonferenz und die Teilkonferenzen, ins-
besondere die Fachkonferenz und die Klas-
senkonferenz. 2Die Lehrerkonferenzen bera-
ten und beschließen alle wichtigen Maß-
nahmen, die für die Unterrichts- und Erzie-
hungsarbeit der Schule notwendig 
sind. 3Dabei beachten sie den durch 
Rechtsvorschriften und Verwaltungsanord-
nungen gesetzten Rahmen sowie die päda-
gogische Verantwortung des einzelnen Leh-
rers. 

(1) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(2) Ist der Schulleiter der Auffassung, dass 
ein Konferenzbeschluss gegen eine Rechts-
vorschrift oder eine Verwaltungsanordnung 
verstößt, trifft er die Entscheidung. 

(2) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(3) 1Das Staatsministerium für Kultus wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung das 
Nähere über Bildung von Teilkonferenzen, 
Aufgaben, Zusammensetzung einschließlich 
Vorsitz, Mitgliedschaft sowie Teilnahmerecht 
und -pflicht, Stimmrecht, Bildung von Aus-
schüssen sowie Verfahren der Lehrerkonfe-
renzen zu regeln. 2Dabei wird auch geregelt, 
welche Teilkonferenz an die Stelle der Klas-
senkonferenz tritt, wenn Jahrgangsstufen 
nicht im Klassenverband geführt werden. 

(3) Die oberste Schulaufsichtsbehörde wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere 
über Bildung von Teilkonferenzen, Aufgaben, Zu-
sammensetzung einschließlich Vorsitz, Mitglied-
schaft sowie Teilnahmerecht und -pflicht, Stimm-
recht, Bildung von Ausschüssen sowie Verfahren 
der Lehrerkonferenzen zu regeln. 2Dabei wird auch 
geregelt, welche Teilkonferenz an die Stelle der 
Klassenkonferenz tritt, wenn in Jahrgangsstufen 
unterrichtet wird. 

 

Es handelt sich um eine redaktionelle Ände-
rung. Jahrgangsstufen werden nicht im Klas-
senverband geführt. Die Behördenbezeich-
nung wird an den geänderten § 59 angepasst. 

2. Abschnitt 
Mitwirkung der Eltern 

2. Abschnitt 
Mitwirkung der Eltern 
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§ 45 
Elternvertretung 

§ 45 
Elternvertretung 

 

(1) 1Die Eltern haben das Recht und die 
Aufgabe, an der schulischen Erziehung und 
Bildung mitzuwirken. 2Die gemeinsame Ver-
antwortung von Eltern und Schule für die Er-
ziehung und Bildung der Schüler erfordert 
ihre vertrauensvolle Zusammenar-
beit. 3Schule und Eltern unterstützen sich bei 
der Erziehung und Bildung. 

(1) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(2) Das Recht und die Aufgabe, die Erzie-
hungs- und Bildungsarbeit der Schule zu 
fördern und mitzugestalten, nehmen die El-
tern 
1. in der Klassenelternversammlung, durch 

den Klassenelternsprecher, die Elternräte 
und die Vorsitzenden der Elternräte (El-
ternvertretung); 

2. in der Schulkonferenz und 
3. im Landesbildungsrat 
wahr. Dazu werden Fortbildungen für Eltern-
vertreter angeboten. 

(2) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(3) Für Klassen und Jahrgangsstufen, in de-
nen zum Schuljahresbeginn mehr als die 
Hälfte der Schüler volljährig ist, wird keine 
Elternvertretung gebildet. 

(3) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(4) Angelegenheiten einzelner Schüler kann 
die Elternvertretung nur mit Zustimmung der 
Eltern dieser Schüler behandeln. 

(4) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(5) Eltern im Sinne dieses Gesetzes sind die 
Personensorgeberechtigten. 

(5) [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 46 
Klassenelternversammlung, 

Klassenelternsprecher 

§ 46 
Klassenelternversammlung, 

Klassenelternsprecher 
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(1) 1Die Eltern der Klasse oder Jahrgangs-
stufe bilden die Klassenelternversamm-
lung. 2Die Lehrer der Klasse oder Jahr-
gangsstufe sind zur Teilnahme an Sitzungen 
der Klassenelternversammlung verpflichtet, 
falls dies erforderlich ist. 

(1) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(2) 1Die Klassenelternversammlung dient der 
Information und dem Meinungsaustausch 
über alle schulischen Angelegenheiten, ins-
besondere über die Unterrichts- und Erzie-
hungsarbeit in der Klasse oder Jahrgangs-
stufe. 2Sie hat auch die Aufgabe, bei Mei-
nungsverschiedenheiten zwischen Eltern 
und Lehrern zu vermitteln. 

(2) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(3) Die Klassenelternversammlung hat un-
verzüglich nach Beginn des Schuljahres den 
Klassenelternsprecher und dessen Stellver-
treter aus ihrer Mitte zu wählen. 

(3) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(4) 1Vorsitzender der Klassenelternver-
sammlung ist der Klassenelternspre-
cher. 2Die Klassenelternversammlung tritt 
mindestens einmal im Schulhalbjahr zu-
sammen. 

(4) [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 47 
Elternrat 

§ 47 
Elternrat 

 

(1) Die Klassenelternsprecher bilden den El-
ternrat der Schule. 

(1) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(2) 1Dem Elternrat obliegt die Vertretung der 
Interessen der Eltern gegenüber der Schule, 
dem Schulträger und den Schulaufsichtsbe-
hörden. 2Er hat gegenüber der Schulleitung 
ein Auskunfts- und Beschwerderecht. 3Vor 
Beschlüssen der Lehrerkonferenzen, die von 
grundsätzlicher Bedeutung für die Erzie-
hungs- und Unterrichtsarbeit der Schule 

(2) [ u n v e r ä n d e r t ]   
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sind, ist ihm Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. 

(3) Der Elternrat wählt aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 

(3) [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 48 
Kreiselternrat 

§ 48 
Kreiselternrat 

 

(1) 1Die Vorsitzenden der Elternräte aller 
Schulen im Gebiet eines Landkreises oder 
einer Kreisfreien Stadt bilden den Kreisel-
ternrat. 2Jeder Vorsitzende eines Elternrates 
kann sich im Kreiselternrat durch ein ande-
res Mitglied, das aus der Mitte des Elternra-
tes gewählt wird, vertreten lassen. 

(1) 1Die Vorsitzenden der Elternräte aller Schulen 
in öffentlicher und freier Trägerschaft im Gebiet 
eines Landkreises oder einer Kreisfreien Stadt bil-
den den Kreiselternrat. 2Jeder Vorsitzende eines 
Elternrates kann sich im Kreiselternrat durch ein 
anderes Mitglied, das aus der Mitte des Elternrates 
gewählt wird, vertreten lassen. Besteht an einer 
Schule in freier Trägerschaft kein Elternrat, 
kann die Schule einen von den Eltern aus ihrer 
Mitte gewählten Elternvertreter entsenden. 

Viele Elternvertreter von Schulen in freier 
Trägerschaft wirken bereits seit längerem in 
den jeweiligen Kreiselternräten engagiert mit. 
Diese ehrenamtliche Tätigkeit soll durch eine 
entsprechende Verankerung in § 48 legitimiert 
werden. 

(2) 1Der Kreiselternrat vertritt die schulischen 
Interessen der Eltern aller Schulen seines 
Bereichs. 2Ferner hat er die Aufgabe der 
Koordination und Unterstützung der Arbeit 
der Elternräte der Schulen. 

(2) 1Der Kreiselternrat vertritt die schulischen Inte-
ressen der Eltern aller Schulen in öffentlicher und 
freier Trägerschaft seines Bereichs. 2Ferner hat er 
die Aufgabe der Koordination und Unterstützung 
der Arbeit der Elternräte der Schulen. 

 

(3) Der Kreiselternrat wählt aus seiner Mitte 
einen Vorsitzenden und dessen Stellvertre-
ter. 

(3) [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 49 
Landeselternrat 

§ 49 
Landeselternrat 

 

(1) Der Landeselternrat besteht aus gewähl-
ten Vertretern der Kreiselternräte. 

(1) [ S a t z  1  u n v e r ä n d e r t ]  
 
2 Hinzu kommt ein von den Eltern aus ihrer Mitte 
gewählter Vertreter der Schulen im sorbischen 
Siedlungsgebiet. 

Die neue Regelung trägt dem Gedanken des 
Artikels 6 der Verfassung des Freistaates Sach-
sen Rechnung. In der Praxis ist die Mitwirkung 
eines in Satz 2 genannten Elternvertreters im 
Landeselternrat bereits üblich. Sie wird nun-
mehr auch im Schulgesetz verankert.  

(2) Der Landeselternrat vertritt die schuli-
schen Interessen der Eltern aller Schulen 

(2) Der Landeselternrat vertritt die schulischen Inte-
ressen der Eltern aller Schulen in öffentlicher und 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 
48. Die Behördenbezeichnung wird Die Be-
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und berät das Staatsministerium für Kultus 
in allgemeinen Fragen des Erziehungs- und 
des Unterrichtswesens; er kann Vorschläge 
und Anregungen unterbreiten. 

freier Trägerschaft und berät die oberste Schul-
aufsichtsbehörde in allgemeinen Fragen des Er-
ziehungs- und des Unterrichtswesens; er kann Vor-
schläge und Anregungen unterbreiten. 

hördenbezeichnung wird an den geänderten § 
59 angepasst. 

(3) Der Landeselternrat wählt aus seiner Mit-
te einen Vorsitzenden und dessen Stellver-
treter und schlägt Vertreter für den Landes-
bildungsrat vor. 

(3) [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 50 
Ausführungsvorschriften 

§ 50 
Ausführungsvorschriften 

 

1Das Staatsministerium für Kultus wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung die Ein-
zelheiten der Elternmitwirkung zu regeln, 
insbesondere die Zusammensetzung, Mit-
gliedschaft, Zuständigkeit, Wahl, Dauer der 
Amtszeit und Geschäftsordnung der Eltern-
vertretungen sowie die Finanzierung der Tä-
tigkeit der Elternvertretungen.  
2Dabei wird auch geregelt, welches Gremi-
um an die Stelle der Klassenelternversamm-
lung treten kann, falls Jahrgangsstufen nicht 
im Klassenverband geführt werden oder ein 
anderer Sonderfall vorliegt. 

1Die oberste Schulaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung die Einzelheiten 
der Elternmitwirkung zu regeln, insbesondere die 
Zusammensetzung, Mitgliedschaft, Zuständigkeit, 
Wahl, Dauer der Amtszeit und Geschäftsordnung 
der Elternvertretungen sowie die Finanzierung der 
Tätigkeit der Elternvertretungen.  
2Dabei wird auch geregelt, welches Gremium an 
die Stelle der Klassenelternversammlung tritt, 
wenn in Jahrgangsstufen unterrichtet wird. 

Die Behördenbezeichnung wird an den geän-
derten § 59 angepasst. 
 
 
 
 
 
 
In Satz 2 wird der bisher im Gesetz genannte 
„andere Sonderfall“ zwecks Deregulierung ge-
strichen, zumal sich ein Regelungsbedürfnis für 
den Verordnungsgeber nicht gezeigt hat. 

§ 50a 
Informationsbefugnis 

§ 50a 
Kinder- und Jugendschutz, 

Informationsbefugnis 

Die Mitverantwortung der Schule für den Kin-
der- und Jugendschutz soll stärker hervorge-
hoben werden. 

(1) Die Schule soll das zuständige Jugend-
amt unterrichten, wenn auch nach Anhörung 
der Eltern tatsächliche Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass das Wohl eines Schülers 
ernsthaft gefährdet oder beeinträchtigt ist. 

(1) Werden Lehrern an Schulen in öffentlicher 
und freier Trägerschaft in Ausübung ihrer be-
ruflichen Tätigkeit gewichtige Anhaltspunkte für 
die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder 
eines Jugendlichen bekannt, soll die Schule die 
erforderlichen Maßnahmen nach dem Gesetz 
zur Kooperation und Information im Kinder-
schutz vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 
2975), in der jeweils geltenden Fassung, einlei-
ten. 

Es handelt sich um eine Anpassung der Begriff-
lichkeiten und des Verfahrens an die Vorgaben 
des Gesetzes zur Kooperation und Information 
im Kinderschutz hinsichtlich bestehender Bera-
tungspflichten sowie Befugnisse zur Weitergabe 
von Informationen bei Bestehen gewichtiger 
Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls 
eines Kindes oder eines Jugendlichen. Zudem 
werden neben den Schulen in öffentlicher Trä-
gerschaft auch alle Schulen in freier Träger-
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schaft einbezogen. 

(2) 1Die Schule kann Eltern eines volljähri-
gen Schülers, der das 21. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, über den Sachverhalt in-
formieren, wenn der Schüler 
1. nicht versetzt wurde, 
2. zu einer Abschlussprüfung nicht zugelas-

sen wurde oder sie nicht bestanden hat, 
3. das Schulverhältnis beendet oder 
4. wegen der Absicht, eine Ordnungsmaß-

nahme nach § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 4 
oder 5 gegen ihn zu treffen, angehört wird 
oder dies aus den in § 1 des Gesetzes 
zur Regelung des Verwaltungsverfah-
rens- und des Verwaltungszustellungs-
rechts für den Freistaat Sachsen (Sächs-
VwVfZG) vom 19. Mai 2010 (Sächs GVBl. 
S. 142), in der jeweils geltenden Fas-
sung, in Verbindung mit § 28 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (VwVfG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
Januar 2003 (BGBl. I S. 102), in der je-
weils geltenden Fassung, genannten 
Gründen unterbleibt. 

 
 
 
 
 
2Der Schüler ist vor einer Information nach 
Satz 1 anzuhören; § 1 SächsVwVfG in Ver-
bindung mit § 28 VwVfG gilt entspre-
chend. 3Eltern im Sinne dieser Bestimmung 
sind die im Zeitpunkt der Vollendung des 
18. Lebensjahres des Schülers Personen-
sorgeberechtigten. 

(2) [ S a t z  1  N r .  1  b i s  3  u n v e r ä n d e r t ]  
 
 
 
 
 
 
 
4. wegen der Absicht, eine Ordnungsmaßnahme 

nach § 39 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3, 4 oder 5 
gegen ihn zu treffen, angehört wird oder dies 
aus den in § 1 des Gesetzes zur Regelung des 
Verwaltungsverfahrens- und Verwaltungszu-
stellungsrechts für den Freistaat Sachsen vom 
19. Mai 2010 (SächsGVBl. S. 142), das durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 
(SächsGVBl. S. 503) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung, in Verbindung 
mit § 28 Absatz 2 oder Absatz 3 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I 
S. 102), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 20. November 2015 (BGBl. I S. 
2010) geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung, genannten Gründen unter-
bleibt. 

2Der Schüler ist vor einer Information nach Satz 1 
anzuhören; § 1 des Gesetzes zur Regelung des 
Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungs-
zustellungsrechts für den Freistaat Sachsen in 
Verbindung mit § 28 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes gilt entsprechend. 3Eltern im Sinne dieser 
Bestimmung sind die im Zeitpunkt der Vollendung 
des 18. Lebensjahres des Schülers Personensor-
geberechtigten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vollzitate der genannten Gesetze werden 
präzisiert und aktualisiert. 

(3) Durch die Maßnahmen nach Absatz 1 
und 2 wird insoweit das Recht auf informati-

(3) [ a u f g e h o b e n ]  Die Regelung des Absatzes 3 ist im neuen § 
63c enthalten. 
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onelle Selbstbestimmung (Artikel 2 Abs. 1 in 
Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grund-
gesetzes für die Bundesrepublik Deutsch-
land, Artikel 33 der Verfassung des Freistaa-
tes Sachsen) eingeschränkt. 

3. Abschnitt 
Mitwirkung der Schüler 

3. Abschnitt 
Mitwirkung der Schüler 

 

§ 51 
Schülermitwirkung, Schülervertretung 

§ 51 
Schülermitwirkung, Schülervertretung 

 

(1) 1Im Rahmen der Schülermitwirkung wird 
den Schülern die Möglichkeit gegeben, Le-
ben und Unterricht ihrer Schule mitzugestal-
ten. 2Die Schüler werden dabei vom Schul-
leiter, von den Lehrern und den Eltern unter-
stützt. 3Zu den Aufgaben der Schülermitwir-
kung gehören insbesondere die Wahrneh-
mung schulischer Interessen der Schüler, 
die Mithilfe bei der Lösung von Konfliktfällen 
und die Durchführung gemeinsamer Veran-
staltungen. 4Zu den Rechten der Schüler-
mitwirkung gehört es, 
1. in allen sie betreffenden Angelegenhei-

ten durch die Schule informiert zu wer-
den (Informationsrecht); 

2. Wünsche und Anregungen der Schüler 
an Lehrer, den Schulleiter und den El-
ternrat zu übermitteln (Anhörungs- und 
Vorschlagsrecht); 

3. auf Antrag des betroffenen Schülers ih-
re Hilfe und Vermittlung einzusetzen, 
wenn dieser glaubt, es sei ihm Unrecht 
geschehen (Vermittlungsrecht); 

4. Beschwerden allgemeiner Art bei Leh-
rern, beim Schulleiter und in der Schul-
konferenz vorzubringen (Beschwerde-
recht). 

(1) [ u n v e r ä n d e r t ]   

(2) 1Die Aufgaben der Schülermitwirkung (2) 1Die Aufgaben der Schülermitwirkung werden  
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werden insbesondere durch die Klassen-
schülersprecher, den Schülersprecher der 
Schule und die Schülerräte (Schülervertre-
tungen) wahrgenommen. 2Dazu werden 
Fortbildungen für Schülervertreter angebo-
ten. 

insbesondere durch die Klassensprecher, den 
Schülersprecher der Schule und die Schülerräte 
(Schülervertretungen) wahrgenommen. 2Dazu wer-
den Fortbildungen für Schülervertreter angeboten. 

(3) Schüler der Grundschule sollen auf die 
Arbeit und die Aufgaben der Schülermitwir-
kung dadurch vorbereitet werden, dass ihre 
Selbstständigkeit möglichst früh im Unter-
richt und durch Übertragung ihnen ange-
messener Aufgaben entwickelt und gefördert 
wird. 

(3) In der Primarstufe sollen Schüler auf die 
Rechte und Aufgaben der Schülermitwirkung 
dadurch vorbereitet werden, dass ihre Selbststän-
digkeit möglichst früh im Unterricht und durch Über-
tragung ihnen angemessener Aufgaben entwickelt 
und gefördert wird. Dazu können Schüler jeder 
Klasse nach Schuljahresbeginn aus ihrer Mitte 
einen Klassenschülersprecher und dessen 
Stellvertreter wählen. 

Die Änderung soll von Klassenstufe 1 an zur 
Verbesserung der demokratischen Schulkultur 
beitragen. Die Bezeichnung des Klassenschü-
lersprechers wird an den allgemeinen 
Sprachgebrauch angepasst. Der Zusatz 
„Schüler“ ist nicht notwendig. 

(4) Der Schülerrat kann einen an der Schule 
unterrichtenden Lehrer mit dessen Einver-
ständnis zum Vertrauenslehrer wählen. 

(4) [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 52 
Klassenschülersprecher 

§ 52 
Klassensprecher 

 

(1) Von Klassenstufe 5 an wählen die Schü-
ler jeder Klasse unverzüglich nach Schuljah-
resbeginn aus ihrer Mitte einen Klassen-
schülersprecher und dessen Stellvertreter. 

(1) Von Klassenstufe 5 an wählen die Schüler jeder 
Klasse unverzüglich nach Schuljahresbeginn aus 
ihrer Mitte einen Klassensprecher und dessen 
Stellvertreter. 

[Begründung zu gebündeltem Änderungsbe-
fehl bzgl. §§ 51 Abs. 2 und 52:] 

Die Bezeichnung des Klassenschülerspre-
chers wird an den allgemeinen Sprachge-
brauch angepasst. Der Zusatz „Schüler“ ist 
nicht notwendig. 

(2) Die Klassenschülersprecher vertreten die 
Interessen der Schüler ihrer Klasse in allen 
sie betreffenden Fragen der Schule und des 
Unterrichts. 

(2) Die Klassensprecher vertreten die Interessen 
der Schüler ihrer Klasse in allen sie betreffenden 
Fragen der Schule und des Unterrichts. 

 

§ 53 
Schülerrat, Schülersprecher 

§ 53 
Schülerrat, Schülersprecher 

 

(1) Die Klassenschülersprecher bilden den 
Schülerrat der Schule. 

(1) Die gemäß § 52 Absatz 1 gewählten Klas-
sensprecher bilden den Schülerrat der Schule. 

Es handelt sich um eine klarstellende Folge-
änderung zur Änderung des § 51 Absatz 3. 
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Die Bildung des Schülerrates erfolgt wie bis-
her erst ab der Klassenstufe 5. 

(2) 1Dem Schülerrat obliegt die Vertretung 
der Interessen der Schüler gegenüber der 
Schule und der Schulaufsicht. 2Er hat ge-
genüber dem Schulleiter ein Auskunfts- und 
Beschwerderecht. 3Vor Beschlüssen der 
Konferenzen, die von grundsätzlicher Be-
deutung für die Erziehungs- und Unter-
richtsarbeit der Schule sind, ist ihm Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben. 

(2) 1Dem Schülerrat obliegt die Vertretung der Inte-
ressen der Schüler gegenüber der Schule und den 
Schulaufsichtsbehörden. 2Er hat gegenüber dem 
Schulleiter ein Auskunfts- und Beschwerderecht. 
 
[ i m  Ü b r i g e n  u n v e r ä n d e r t ]  

Es handelt sich um eine sprachliche Anpas-
sung (siehe § 59 Absatz 1). 

(3) Der Schülerrat wählt aus der Mitte der 
Schüler einen Vorsitzenden (Schülerspre-
cher) und dessen Stellvertreter. 

(3) Der Schülerrat wählt aus der gesamten Schü-
lerschaft einen Vorsitzenden (Schülersprecher) 
und dessen Stellvertreter.  

Es handelt sich um eine klarstellende redakti-
onelle Änderung zur besseren Verständlich-
keit. 

§ 54 
Kreisschülerrat 

§ 54 
Kreisschülerrat 

 

(1) 1Die Schülersprecher aller Schulen im 
Gebiet eines Landkreises oder einer Kreis-
freien Stadt bilden den Kreisschüler-
rat. 2Jeder Vorsitzende eines Schülerrates 
kann sich im Kreisschülerrat durch ein ande-
res Mitglied, das aus der Mitte des Schüler-
rates gewählt wird, vertreten lassen. 

(1) 1Die Schülersprecher aller Schulen in öffentli-
cher und freier Trägerschaft im Gebiet eines 
Landkreises oder einer Kreisfreien Stadt bilden den 
Kreisschülerrat. 2Jeder Vorsitzende eines Schüler-
rates kann sich im Kreisschülerrat durch ein ande-
res Mitglied, das aus der Mitte des Schülerrates 
gewählt wird, vertreten lassen. 3Gibt es an einer 
Schule in freier Trägerschaft keinen Schüler-
sprecher, kann die Schule einen von den Schü-
lern aus ihrer Mitte gewählten Schülervertreter 
entsenden. 

Viele Schülervertreter von Schulen in freier 
Trägerschaft wirken bereits seit längerem in 
den jeweiligen Kreisschülerräten engagiert 
mit. Diese ehrenamtliche Tätigkeit soll durch 
eine entsprechende Verankerung in § 54 legi-
timiert werden. 

(2) 1Der Kreisschülerrat vertritt die schuli-
schen Interessen der Schüler aller Schulen 
seines Bereichs. 2Ferner hat er die Aufgabe 
der Koordination und Unterstützung der Ar-
beit der Schülerräte der Schulen. 

(2) 1Der Kreisschülerrat vertritt die schulischen Inte-
ressen der Schüler aller Schulen in öffentlicher 
und freier Trägerschaft seines Bereichs. 2Ferner 
hat er die Aufgabe der Koordination und Unterstüt-
zung der Arbeit der Schülerräte der Schulen. 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu 
Absatz 1 (Einbeziehung der Schulen in freier 
Trägerschaft). 

(3) Der Schülerrat wählt aus seiner Mitte ei-
nen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 

(3) Der Kreisschülerrat wählt aus seiner Mitte ei-
nen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 

Es handelt sich um eine redaktionelle Ände-
rung. 

§ 55 § 55  
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Landesschülerrat Landesschülerrat 

(1) Der Landesschülerrat besteht aus ge-
wählten Vertretern der Kreisschülerräte. 

(1) [ S a t z  1  u n v e r ä n d e r t ]  
 
2 Hinzu kommt ein von den Schülern aus ihrer 
Mitte gewählter Vertreter der Schulen im sorbi-
schen Siedlungsgebiet. 

Die neue Regelung trägt dem Gedanken des 
Artikels 6 der Verfassung des Freistaates 
Sachsen Rechnung. 

(2) 1Der Landesschülerrat vertritt die schuli-
schen Interessen der Schüler aller Schu-
len. 2Er kann Vorschläge und Anregungen 
unterbreiten. 3§ 49 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(2) 1Der Landesschülerrat vertritt die schulischen 
Interessen der Schüler aller Schulen in öffentli-
cher und freier Trägerschaft und berät die 
oberste Schulaufsichtsbehörde in allgemeinen 
Fragen des Erziehungs- und des Unterrichts-
wesens; er kann Vorschläge und Anregungen 
unterbreiten. 2Er kann Vorschläge und Anregun-
gen unterbreiten. 32Der Landesschülerrat wählt 
aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen 
Stellvertreter und schlägt Vertreter für den Lan-
desbildungsrat vor. 

Es handelt sich um eine Folge der Änderung 
des § 49. Mit der Ergänzung des Satzes 1 soll 
der Landesschülerrat dem Landeselternrat 
gleichgestellt werden (siehe § 49 Absatz 2). 
Der bisherige Satz 2 geht im Satz 1 auf. 
 
 
Die Änderung des Satzes 23 (bisher Satz 3) 
wird zur Klarstellung und besseren Verständ-
lichkeit für die Adressatengruppe Schüler auf-
genommen. 

 § 56 
Ausführungsvorschriften 

 

 1Die oberste Schulaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung die Einzel-
heiten der Schülermitwirkung zu regeln, insbe-
sondere die Zusammensetzung, Mitgliedschaft, 
Zuständigkeit, Wahl, Dauer der Amtszeit und 
Geschäftsordnung der Schülervertretungen, die 
Finanzierung der Tätigkeit der Schülervertre-
tungen und die Wahl des Vertrauensleh-
rers. 2Dabei kann auch geregelt werden, wel-
cher Schülervertreter an die Stelle des Klassen
schülersprechers tritt, wenn in Jahrgangsstufen 
unterrichtet wird. 3Die Rechtsverordnung kann 
abweichend von § 53 Absatz 3 eine Übertra-
gung der Wahl des Schülersprechers vom 
Schülerrat auf die gesamte Schülerschaft er-
möglichen. 

Die Regelung zur Schülermitwirkung wird paral-
lel zu der entsprechenden Regelung zur El-
ternmitwirkung (§ 50) neu gefasst. Die Verord-
nungsermächtigung bezüglich der Schülerzei-
tungen ist mangels Regelungsbedarfs entfallen. 
Die Regelung über Schülerzeitungen wird infol-
gedessen in § 57 verschoben. 

Satz 3 dient der Demokratiebildung und erwei-
tert das Mitspracherecht der Schüler. 

§ 56 
Schülerzeitschriften 

§ 57 
Schülerzeitungen 

Die Überschrift wird an den gängigen Sprach-
gebrauch angepasst. 
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(1) Schülerzeitschriften sind Zeitschriften, 
die von Schülern einer oder mehrerer Schu-
len für die Schüler dieser Schulen heraus-
gegeben werden. 

(1) Schülerzeitungen sind Veröffentlichungen, 
die von Schülern einer oder mehrerer Schulen für 
die Schüler dieser Schulen herausgegeben wer-
den. 

Das Wort „Zeitschriften“ wird durch das Wort 
„Veröffentlichungen“ ersetzt. Hierdurch wird 
klargestellt, dass Schülerzeitungen in gedruck-
ter und elektronischer Form herausgegeben 
werden können. 

(2) 1Schülerzeitschriften dürfen auf dem 
Schulgrundstück vertrieben werden. 2Der 
Schulleiter kann in Absprache mit dem Ver-
trauenslehrer den Vertrieb auf dem Schul-
grundstück einschränken oder verbieten, 
wenn es die Erfüllung des Erziehungs- und 
Bildungsauftrages der Schule erfordert. 

(2) 1Schülerzeitungen dürfen auf dem Schul-
grundstück vertrieben werden. 2Der Schulleiter 
kann den Vertrieb auf dem Schulgrundstück ein-
schränken oder verbieten, wenn es die Erfüllung 
des Erziehungs- und Bildungsauftrages der Schule 
erfordert. 

Es handelt sich um eine Folgeänderung der 
Änderung der Überschrift und zu Absatz 1. 

Die Wahl eines Vertrauenslehrers durch den 
Schülerrat ist fakultativ, § 51 Absatz 4. Es gibt 
somit nicht zwingend an allen Schulen Ver-
trauenslehrer. Es ist daher ausreichend, wenn 
dem Schulleiter die Entscheidungshoheit ge-
geben ist, im Einzelfall – wenn es der Erzie-
hungs- und Bildungsauftrag erfordert – den 
Vertrieb der Schülerzeitung einzuschränken 
und zu verbieten. 

§ 57 
Ausführungsvorschriften 

  

Das Staatsministerium für Kultus wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung die Ein-
zelheiten der Schülermitwirkung zu regeln, 
insbesondere über 
1. die Zusammensetzung, Mitgliedschaft, 

Zuständigkeit, Wahl, Dauer der Amtszeit 
und Geschäftsordnung der Schülervertre-
tungen; 

2. die Wahl und Zahl der Schülervertreter, 
falls Jahrgangsstufen nicht im Klassen-
verband geführt werden oder ein anderer 
Sonderfall vorliegt; 

3. die Schülerzeitschriften; 
4. die Finanzierung der Tätigkeit der Schü-

lergremien auf Kreis- und Landesebene; 
5. die Wahl des Vertrauenslehrers. 

 
 

7. Teil 
Schulaufsicht 

7. Teil 
Schulaufsicht 
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§ 58 
Inhalt der Schulaufsicht 

§ 58 
Inhalt der Schulaufsicht 

 

(1) 1Die staatliche Schulaufsicht umfasst die 
Gesamtheit der staatlichen Aufgaben zur in-
haltlichen, organisatorischen und planeri-
schen Gestaltung des Schulwesens (Schul-
gestaltung), Beratung, Förderung sowie Be-
aufsichtigung der Schulen (Schulauf-
sicht). 2Den Schwerpunkt der Schulaufsicht 
bildet die Beratung der Schulen. 

(1) 1Die staatliche Schulaufsicht umfasst die Ge-
samtheit der staatlichen Aufgaben zur in-haltlichen, 
organisatorischen und planerischen Gestaltung des 
Schulwesens, Beratung, Förderung sowie Beauf-
sichtigung der Schulen. 2Den Schwerpunkt der 
Schulaufsicht bildet die Beratung und Unterstüt-
zung der Schulen bei der eigenverantwortlichen 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben. 

Die Klammerzusätze, die sich zumindest hin-
sichtlich des Begriffs „Schulgestaltung“ in der 
Praxis nicht durchgesetzt haben, werden ge-
strichen. 

Die Ergänzung in Absatz 1 Satz 2 konkreti-
siert den bisher mangels weiterer Ausführun-
gen sehr allgemein gehaltenen Begriff der 
Beratung und unterstreicht den dezentralen 
Steuerungsansatz mit dem Ziel der stärkeren 
Eigenverantwortung von Schulen sowie das 
damit einhergehende Rollenverständnis. Laut 
§ 3a Absatz 2 haben Schulen und die Schul-
aufsichtsbehörden die gemeinsame Aufgabe, 
die Qualität schulischer Arbeit zu sichern und 
zu verbessern. Sie sind dazu verpflichtet, die 
Schulqualität regelmäßig zu überprüfen und 
an dem Ziel der Umsetzung des Erziehungs- 
und Bildungsauftrages auszurichten. Hierbei 
sind durch die Schulaufsicht Unterstützungs-
angebote zu unterbreiten, die den Schulen 
helfen, in Eigenverantwortung ihren Erzie-
hungs- und Bildungsauftrag umzusetzen. 

(2) 1Die Schulaufsicht über die öffentlichen 
Schulen umfasst insbesondere die Fachauf-
sicht über Unterricht und Erziehung in den 
Schulen, die Dienstaufsicht über Schulleiter 
und Lehrer einschließlich der pädagogi-
schen Mitarbeiter und des Betreuungsper-
sonals sowie die Aufsicht über die Erfüllung 
der dem Schulträger obliegenden Aufga-
ben. 2Als Aufsicht über die Erfüllung der dem 
Schulträger obliegenden Aufgaben gilt auch 
die Aufsicht über die Erfüllung der den 
Landkreisen und Kreisfreien Städten gemäß 
§ 23 Abs. 3, § 29 Abs. 1 und § 31 Abs. 3 ob-

(2) 1Die Schulaufsicht über die Schulen in öffent-
licher Trägerschaft umfasst insbesondere die 
Fachaufsicht über Unterricht und Erziehung in den 
Schulen, die Dienstaufsicht über die Schulleiter, 
Lehrer und das weitere Personal nach § 40 Ab-
satz 1 Satz 1 sowie die Aufsicht über die Erfüllung 
der dem Schulträger obliegenden Aufgaben. 2Als 
Aufsicht über die Erfüllung der dem Schulträger ob-
liegenden Aufgaben gilt auch die Aufsicht über die 
Erfüllung der den Landkreisen und Kreisfreien 
Städten gemäß § 23 Absatz 3, § 29 Absatz 1 und § 
31 Absatz 4 obliegenden Aufgaben. 

Der Personenkreis wird sprachlich präziser 
bezeichnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zur 
Änderung des § 31. 
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liegenden Aufgaben. 

(3) Für die Aufsicht über die dem Schulträ-
ger obliegenden Aufgaben gelten §§ 113 
bis 116 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 
18. März 2003 (SächsGVBl. S. 55, 159), in 
der jeweils geltenden Fassung entspre-
chend. 

(3) Für die Aufsicht über die dem Schulträger oblie-
genden Aufgaben gelten §§ 113 bis 116 der Säch-
sischen Gemeindeordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. März 2014 (Sächs-
GVBl. S. 146), die zuletzt durch Artikel 18 des 
Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 
349) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, entsprechend. 

Das Vollzitat des genannten Gesetzes wird 
aktualisiert. 

§ 59 
Schulaufsichtsbehörden 

§ 59 
Schulaufsichtsbehörden 

 

(1) Schulaufsichtsbehörden sind 
1. das Staatsministerium für Kultus als 

oberste Schulaufsichtsbehörde; 
2. die Sächsische Bildungsagentur. 

(1) 1Schulaufsichtsbehörde im Sinne dieses Ge-
setzes ist das Landesamt für Schule und Bil-
dung. 2Oberste Schulaufsichtsbehörde ist das 
Staatsministerium für Kultus. 

Es handelt sich um eine sprachliche Präzisie-
rung. Außerdem wird die Schulaufsichtsbe-
hörde neu organisiert und umbenannt. 

(2) Die Sächsische Bildungsagentur führt 
über alle Schulen 
1. die Fachaufsicht; 
2. die Dienstaufsicht über die Schulleiter, 

Lehrer und das weitere Personal nach 
§ 40 Abs. 1 Satz 1; 

3. die Aufsicht über die Erfüllung der dem 
Schulträger obliegenden Aufgaben. 

(2) Die Schulaufsichtsbehörde führt über alle 
Schulen 
1. die Fachaufsicht; 
2. die Dienstaufsicht über die Schulleiter, Lehrer 

und das weitere Personal nach § 40 Absatz 1 
Satz 1; 

3. die Aufsicht über die Erfüllung der dem Schul-
träger obliegenden Aufgaben. 

Die Behördenbezeichnung wird an den geän-
derten § 59 Absatz 1 angepasst. 

(3) Die oberste Schulaufsichtsbehörde ist 
zuständig für alle Angelegenheiten der 
Schulaufsicht im Freistaat Sachsen, die 
nicht durch Gesetz einer anderen Behörde 
zugewiesen sind und führt die Dienst- und 
Fachaufsicht über die Sächsische Bildungs-
agentur. 

(3)  Die oberste Schulaufsichtsbehörde ist zu-
ständig für alle Angelegenheiten der Schulaufsicht 
im Freistaat Sachsen, die nicht durch Gesetz einer 
anderen Behörde zugewiesen sind und führt die 
Dienst- und Fachaufsicht über die Schulauf-
sichtsbehörde. 

 

(4) 1Die staatliche Schulaufsicht über die 
Fachschulen in den Berufen der Land-, 
Forst- und Hauswirtschaft sowie des Garten- 
und Landschaftsbaus obliegt dem Staatsmi-
nisterium für Umwelt und 

(4) 1Die staatliche Schulaufsicht über die landwirt-
schaftlichen Fachschulen obliegt dem Staatsmi-
nisterium für Umwelt und Landwirtschaft. 2Sie wird 
im Einvernehmen mit der obersten Schulauf-
sichtsbehörde ausgeübt. 3Das Staatsministerium 

Die Verwendung des Begriffs der „landwirt-
schaftlichen Fachschulen“ dient der Deregulie-
rung (siehe die Neuregelung in § 23a Absatz 6 
Satz 4). Eine inhaltliche Änderung ist damit 
nicht verbunden. Wie bisher nimmt das Staats-
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schaft. 2Sie wird im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium für Kultus ausgeübt. 3Das 
Staatsministerium für Umwelt und Landwirt-
schaft wird ermächtigt, seine Zuständigkeit 
nach Satz 1 durch Rechtsverordnung im 
Einvernehmen mit dem Staatsministerium 
für Kultus ganz oder teilweise auf nachge-
ordnete Behörden zu übertragen. 4Die 
Schulaufsichtsbehörde kann an Fachschu-
len nach § 40 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 dem 
Schulträger die Verwendung von Schullei-
tern und Lehrern untersagen, die ein Verhal-
ten zeigen, das bei Schulleitern und Lehrern 
im Angestelltenverhältnis beim Freistaat 
Sachsen eine Kündigung rechtfertigen wür-
de, oder wenn Tatsachen vorliegen, die sie 
für die Ausübung einer solchen Tätigkeit un-
geeignet erscheinen lassen. 5Die Dienstauf-
sicht im Übrigen wird an den in § 40 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 2 genannten Fachschulen vom 
Schulträger ausgeübt. 

für Umwelt und Landwirtschaft wird ermächtigt, sei-
ne Zuständigkeit nach Satz 1 durch Rechtsverord-
nung im Einvernehmen mit der obersten Schul-
aufsichtsbehörde ganz oder teilweise auf nach-
geordnete Behörden zu übertragen. 4Es kann an 
Fachschulen nach § 40 Absatz 1 Satz 2 Nummer 
2 dem Schulträger die Verwendung von Schullei-
tern, stellvertretenden Schulleitern und Lehrern 
untersagen, die ein Verhalten zeigen, das bei 
entsprechendem Personal im Dienst des Frei-
staates Sachsen eine Kündigung rechtfertigen 
würde, oder wenn Tatsachen vorliegen, die sie für 
die Ausübung einer solchen Tätigkeit ungeeignet 
erscheinen lassen. 5Die Dienstaufsicht im Übrigen 
wird an diesen Schulen vom Schulträger ausge-
übt. 

ministerium für Umwelt und Landwirtschaft die 
Funktion der Schulaufsichtsbehörde für die 
Fachschulen in den Berufen der Land-, Forst- 
und Hauswirtschaft sowie des Garten- und 
Landschaftsbaus wahr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vorschrift wird so gefasst, dass hinsichtlich 
der Dienstaufsicht eine parallele Behandlung 
derjenigen Lehrkräfte gewährleistet ist, die nicht 
im Dienst des Freistaates Sachsen stehen. 

§ 59a 
Evaluation 

[ a u f g e h o b e n ]   

(1) 1Das Ergebnis der Erziehungs- und Bil-
dungsarbeit und die Umsetzung des Schul-
programms werden regelmäßig über-
prüft. 2Wesentliche Bezugspunkte zur Über-
prüfung von Schülerleistungen und Unter-
richtsqualität sind Bildungsstandards. 

(1) [ a u f g e h o b e n ]  Die bisherige Regelung in § 59a ist inhaltlich im 
neuen § 3a Absätze 2 bis 5 enthalten. 

(2) Schule und Schulaufsichtsbehörden 
werden dabei durch das Sächsische Bil-
dungsinstitut unterstützt, das Verfahren zur 
Feststellung der Qualität des schulischen 
Angebots entwickelt und durchführt. 

(2) [ a u f g e h o b e n ]   

§ 60 
Zulassung von Lehr- und Lernmitteln 

§ 60 
Zulassung von Lehr- und Lernmitteln 
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(1) Das Staatsministerium für Kultus kann 
durch Rechtsverordnung die Verwendung 
von Lehr- und Lernmitteln von einer Zulas-
sung abhängig machen und das Zulas-
sungsverfahren regeln. 

(1) Die oberste Schulaufsichtsbehörde kann 
durch Rechtsverordnung die Verwendung von 
Lehr- und Lernmitteln von einer Zulassung abhän-
gig machen und das Zulassungsverfahren regeln. 

Die Behördenbezeichnung wird an den geän-
derten § 59 Absatz 1 angepasst. 

(2) Zulassungsvoraussetzungen sind insbe-
sondere: 
1. Übereinstimmung mit den Rechtsvor-

schriften; 
2. Übereinstimmung mit den Zielen und In-

halten des entsprechenden Lehrplans 
sowie angemessene didaktische Aufbe-
reitung der Stoffe; 

3. Vereinbarkeit mit einer wirtschaftlichen 
Haushaltsführung. 

(2) [ u n v e r ä n d e r t ]   

§ 61 
Ordnungswidrigkeiten 

§ 61 
Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 
1. als Personensorgeberechtigter, Ausbil-

dender oder Arbeitgeber seine Ver-
pflichtungen aus § 31 Abs. 1 und 2 nicht 
erfüllt oder 

2. als Schulpflichtiger am Unterricht oder 
an den übrigen als verbindlich erklärten 
schulischen Veranstaltungen nicht teil-
nimmt oder seine Verpflichtungen aus 
§ 30 Abs. 1 Satz 1 nicht erfüllt. 

(1) [ u n v e r ä n d e r t ]  
 
1 .  [ u n v e r ä n d e r t ]  

 
 
 

2. als Schulpflichtiger am Unterricht oder an den 
übrigen als verbindlich erklärten schulischen 
Veranstaltungen nicht teilnimmt. 

 

 

 

 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur 
Aufhebung des § 30. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu 1.250 EUR geahndet wer-
den. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbu-
ße bis zu 3 000 Euro geahndet werden. 

Der Höchstsatz der Geldbuße wird von 1.250 
EUR auf 3.000 EUR erhöht, um den Landkrei-
sen und Kreisfreien Städten ein wirksameres 
Instrument zur Durchsetzung von Schul- und 
Schulbesuchspflicht zur Verfügung zu stellen. 
Die Vorschrift ist zugleich ein Beleg dafür, dass 
der Gesetzgeber den in Absatz 1 genannten 
Pflichten eine große Bedeutung im Bildungswe-
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sen zumisst. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten ist die untere Verwaltungsbe-
hörde. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz1 
Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten ist der Landkreis oder die Kreisfreie Stadt. 

Für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten 
sind die Landkreise und Kreisfreien Städte zu-
ständig. Dies soll im Gesetz konkret benannt 
werden. Auf die bisherige, ohne Rechtskennt-
nisse kaum verständliche Bezeichnung „untere 
Verwaltungsbehörde“ wird künftig verzichtet. 

§ 62 
Schul- und Prüfungsordnungen 

§ 62 
Schul- und Prüfungsordnungen 

 

(1) Das Staatsministerium für Kultus wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung Schul-
ordnungen über Einzelheiten des Schulver-
hältnisses und Prüfungsordnungen zu erlas-
sen. 

(1) Die oberste Schulaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung Schulordnungen 
über Einzelheiten des Schulverhältnisses und Prü-
fungsordnungen zu erlassen. 

 

(2) In den Schulordnungen sind insbesonde-
re zu regeln 
1. das Verfahren zur Einschulung, ein-

schließlich vorzeitiger Aufnahme und 
Zurückstellung; 

(2) In den Schulordnungen können insbesondere 
geregelt werden: 
1. das Verfahren zur Einschulung, einschließlich 

vorzeitiger Aufnahme und Zurückstellung; da-
bei können auch 

Die Ermächtigung wird in Absatz 2 zunächst 
sprachlich präzisiert. Der Verordnungsgeber 
ist nicht verpflichtet, sämtliche Nummern des 
Absatzes 2 durch entsprechende Rechtsver-
ordnungen zu untersetzen. 

 a) Eltern, die ihre Kinder an einer Schule in 
freier Trägerschaft angemeldet haben, 
verpflichtet werden, dies unter Angabe 
der Schule in einer bestimmten Form 
und innerhalb einer Frist der Grund-
schule in öffentlicher Trägerschaft des 
Schulbezirks zu statistischen Zwecken 
mitzuteilen, 

b) Schulen in freier Trägerschaft verpflich-
tet werden, Entscheidungen zur Auf-
nahme von Schülern in einer bestimm-
ten Form und innerhalb einer Frist der 
Schulaufsichtsbehörde zu statistischen 
Zwecken mitzuteilen; 

Die Ergänzung von Absatz 2 Nummer 1 gibt 
die Möglichkeit, Meldepflichten im Zusam-
menhang mit der Einschulung auch auf solche 
Fälle zu erstrecken, in denen Eltern ihre Kin-
der an einer Schule in freier Trägerschaft be-
schulen lassen wollen. Auf diese Weise wird 
die Kenntnis über Schülerströme präzisiert 
und eine exaktere Planungsgrundlage für die 
Schulaufsichtsbehörden, die Schulträger und 
die Träger der Schülerbeförderung geschaf-
fen. Außerdem können durch rechtzeitige und 
klare Festlegungen des Termins vor dem Ein-
tritt in eine neue, prägende Lebensphase Un-
sicherheiten bei allen Beteiligten hinsichtlich 
der Aufnahme in die Schule verringert wer-
den. 
Die Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft 
als Adressaten solcher Meldungen erlangen 
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durch die verbesserte Datenbasis größere 
Sicherheit bei der Bildung von (Eingangs-
)Klassen. Sie werden darüber hinaus in die 
Lage versetzt, die Angaben in anonymisierter 
Form in die Sächsische Schulverwaltungs-
software (SaxSVS) zu übertragen. Dadurch 
werden die Angaben auch für Schulträger und 
Schulaufsichtsbehörden verfügbar. So wird 
nicht nur die Beurteilung der Standortsicher-
heit von Schulen, sondern etwa auch die Ent-
scheidungsfindung in den Bereichen Förder-
mittelvergabe, Ressourceneinsatz und Schü-
lerbeförderung erleichtert. 

2. das Verfahren zur Feststellung des 
sonderpädagogischen Förderbedarfs; 

2. das Verfahren zur Feststellung des sonderpä-
dagogischen Förderbedarfs und Bestimmun-
gen zur inklusiven Unterrichtung; 

Die Verordnungsermächtigung für die Schulin-
tegrationsverordnung (SchIVO) in Absatz 2 
Nummer 2 wird mit Blick auf die VN-BRK nä-
her untersetzt. 

3. die vorzeitige Beendigung der Berufs-
schulpflicht; 

3. [ u n v e r ä n d e r t ]   

4. das Verfahren über die Aufnahme in die 
weiterführenden Schulen einschließlich 
des Wechsels des Bildungsgangs; da-
bei kann die Aufnahme 

4. das Verfahren über die Aufnahme in eine wei-
terführende Schule einschließlich des Wech-
sels des Bildungsganges; dabei kann die Auf-
nahme 

Die Verordnungsermächtigung in Absatz 2 
Nummer 4 bezieht sich durch die Verwendung 
des Singulars auf die Aufnahme in eine Ein-
zelschule, nicht auf die Schulart. 

a) von einer der Aufgabenstellung der 
Schule entsprechenden Prüfung ab-
hängig gemacht werden; 

b) im notwendigen Umfang beschränkt 
werden, wenn mehr Bewerber als 
Ausbildungsplätze vorhanden sind; 
das Auswahlverfahren ist nach Ge-
sichtspunkten der Eignung, Leistung 
und Wartezeit unter Berücksichti-
gung von Härtefällen zu gestalten; 
 
 

c) an Berufsfachschulen und Fach-
schulen beschränkt oder ausge-
schlossen werden, wenn der Be-
werber aus personenbedingten 

a) von einer der Aufgabenstellung der Schule 
entsprechenden Anforderungen und ei-
ner Prüfung abhängig gemacht werden; 

b) im notwendigen Umfang beschränkt wer-
den, wenn mehr Bewerber als Ausbil-
dungsplätze vorhanden sind; das Auswahl-
verfahren kann insbesondere nach Ge-
sichtspunkten der Eignung, Leistung und 
Wartezeit sowie unter Berücksichtigung 
von Härtefällen und der individuellen 
Förderung der Schüler gestaltet werden; 

c) an Berufsfachschulen und Fachschulen 
beschränkt oder ausgeschlossen werden, 
wenn der Bewerber aus persönlichen 
Gründen für den angestrebten Beruf nicht 
geeignet erscheint; 

Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe a wird erwei-
tert. Künftig können anstelle oder neben einer 
Prüfung auch Anforderungen ohne Prüfungs-
charakter als Aufnahmekriterium abverlangt 
werden (z. B. Zensurendurchschnitt, Referen-
zen, Wettbewerbe). 
 
Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe b ist in Folge 
der Neuregelung des § 4c Absatz 2 und des § 
34 Absatz 2 Satz 3, die eine Aufnahme in 
weiterführende Schulen auch bei lernzieldiffe-
renter Unterrichtung ermöglichen, hinsichtlich 
der Kriterien für das Auswahlverfahren bei 
Kapazitätsengpässen zu erweitern. Mögliche 
Auswahlkriterien bei Bewerberüberhang wer-
den beispielhaft genannt. 
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Gründen für den angestrebten Beruf 
nicht geeignet erscheint; 

d) an Schulen in Trägerschaft des Freistaa-
tes Sachsen und an Schulen, die auf-
grund der Schulordnungen der Förde-
rung des Sports dienen, mit der Ver-
pflichtung zum Wohnen in einem der 
Schule zugeordneten Heim verbunden 
werden; 

Eltern, die ihre Kinder an einer weiterfüh-
renden Schule in freier Trägerschaft ange-
meldet haben, können verpflichtet werden, 
dies unter Angabe der Schule in einer be-
stimmten Form und innerhalb einer Frist der 
Schulaufsichtsbehörde zu statistischen 
Zwecken mitzuteilen; Schulen in freier Trä-
gerschaft können verpflichtet werden, Ent-
scheidungen zur Aufnahme und Ablehnung 
von Schülern in einer bestimmten Form und 
innerhalb einer Frist der Schulaufsichtsbe-
hörde zu statistischen Zwecken mitzuteilen; 

 
 
 
 
 
 
Mit der Ergänzung in Absatz 2 Nummer 4 
Buchstabe d wird eine Verordnungsermächti-
gung für die Verpflichtung zur Internatsunter-
bringung an den genannten Schulen geschaf-
fen. Wegen der Grundrechtsrelevanz (insbe-
sondere Art. 6 Absatz 1 Grundgesetz) ist eine 
Regelung im Gesetz erforderlich. Die Inter-
natsunterbringung ist z. B. Grundlage des 
pädagogischen Konzeptes am Landesgymna-
sium St. Afra. Bei den sportbetonten Schulen 
kann sich dies für verschiedene Sportlergrup-
pen (Wintersportstandorte) ergeben. 

Die Ergänzung von Absatz 2 Nummer 4 gibt – 
ebenso wie Absatz 2 Nummer 1 - die Mög-
lichkeit, Meldepflichten im Zusammenhang mit 
der Anmeldung an weiterführenden Schulen 
auf solche Fälle zu erstrecken, in denen El-
tern ihre Kinder an einer Schule in freier Trä-
gerschaft beschulen lassen wollen. Auf diese 
Weise wird die Kenntnis über Schülerströme 
präzisiert und eine exaktere Planungsgrund-
lage für die Schulaufsichtsbehörden, die 
Schulträger und die Träger der Schülerbeför-
derung geschaffen. 

5. das Verfahren für Schulwechsel und 
Beendigung des Schulverhältnisses 
(Austritt und Entlassung), insbesondere 
kann der Verbleib an Schulen, die auf-
grund der Schulordnung in besonderer 
Weise den Sport fördern, von der Auf-
gabenstellung der Schule entsprechen-
den Anforderungen oder einer Prüfung 

5. das Verfahren für Schulwechsel und Beendi-
gung des Schulverhältnisses; 

In Absatz 2 Nummer 5 werden die Bezeich-
nungen „Austritt“ und „Entlassung“ gestrichen, 
da sie sich im sächsischen Schulrecht nicht 
durchgesetzt haben; im Übrigen hat die ge-
strichene Passage in die neugeregelte Num-
mer 6 Eingang gefunden. 
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abhängig gemacht werden; 
 6. besondere Bildungswege an ausgewählten 

Schulen für Schüler, die  
a) besondere Begabungen haben; der Ver-

bleib auf diesen Bildungswegen kann 
von der Aufgabenstellung des jeweiligen 
Bildungsweges entsprechenden Anfor-
derungen oder einer Prüfung abhängig 
gemacht werden, oder 

b) zum Erwerb des Hauptschulabschlusses 
oder eines dem Hauptschulabschluss 
gleichgestellten Abschlusses an einer 
Oberschule oder Förderschule einer zu-
sätzlichen Förderung bedürfen; die zu-
sätzliche Förderung kann auch dadurch 
stattfinden, dass die Schüler in begrenz-
tem Umfang am Unterricht der Berufs-
schule teilnehmen; 

Mit Absatz 2 Nummer 6 wird eine Verord-
nungsermächtigung als Option geschaffen, 
um gegebenenfalls an ausgewählten Schulen 
aller Schularten eine vertiefte Ausbildung an-
bieten zu können. Daneben soll die Option zur 
Regelung von besonderen Bildungsangebo-
ten für abschlussgefährdete Schüler auf dem 
Verordnungswege ermöglicht werden, um den 
Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss 
weiter deutlich zu senken. Außerdem könnte 
eine solche Rechtsverordnung Regelungen 
zum Verbleib an diesen Schulen bzw. in die-
sen Bildungsangeboten enthalten. Die beson-
deren Bildungswege führen zu keinem Wech-
sel der Schulart. Der überwiegende Unter-
richtsanteil (im Durchschnitt drei Unterrichts-
tage pro Woche) wird in der Schulart erbracht, 
der die Schüler angehören. 

6. der Umfang der Pflicht zur Teilnahme 
am Unterricht und an den sonstigen 
schulischen Veranstaltungen ein-
schließlich der Befreiung von der Teil-
nahme, Beurlaubung, Schulversäum-
nissen; 

7. der Umfang der Pflicht zur Teilnahme am Un-
terricht und an den sonstigen schulischen Ver-
anstaltungen einschließlich der Befreiung von 
der Teilnahme, Beurlaubung und Schulver-
säumnisse; 

 

7. das Aufsteigen in der Schule, insbeson-
dere Versetzung, Wiederholung und 
Überspringen einer Klassenstufe; dabei 
ist das Verfahren zu regeln, die für die 
Entscheidung maßgeblichen Fächer 
und Schülerleistungen sowie die hierfür 
geltenden Bewertungsmaßstäbe sind 
festzulegen; 

8. [ u n v e r ä n d e r t  w i e  N r .  7  a l t ]   

8. das Ausscheiden aus der Schule infolge 
Nichtversetzung; dabei kann bestimmt 
werden, dass ein Schüler aus der Schu-
le und der Schulart ausscheidet, wenn 
er nach der Wiederholung einer Klas-
sen- oder Jahrgangsstufe aus dieser 

9. [ u n v e r ä n d e r t  w i e  N r .  8  a l t ]   
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oder aus der nachfolgenden Klassen- 
oder Jahrgangsstufe wiederum nicht 
versetzt wird; für das Gymnasium kann 
bestimmt werden, dass insgesamt nur 
zwei Wiederholungen wegen Nichtver-
setzung zulässig sind; 

9. die während des Schulbesuchs und, 
soweit keine besonderen Prüfungen 
stattfinden, bei dessen Abschluss zu er-
teilenden Zeugnisse einschließlich der 
zu bewertenden Fächer, der Bewer-
tungsmaßstäbe und der mit einem er-
folgreichen Abschluss verbundenen Be-
rechtigungen; es kann vorgesehen wer-
den, dass eine Bewertung auch in Form 
einer verbalen Einschätzung erfolgt; 

10. [ u n v e r ä n d e r t  w i e  N r .  9  a l t ]   

10. die Anerkennung außerhalb des Frei-
staates Sachsen erworbener schuli-
scher Abschlüsse und Berechtigungen. 

11. [ u n v e r ä n d e r t  w i e  N r .  1 0  a l t ]   

(3) In den Prüfungsordnungen sind insbe-
sondere zu regeln: 

(3) In den Prüfungsordnungen für Schüler und 
Schulfremde können insbesondere geregelt 
werden: 

 

1. der Zweck der Prüfung, die Prüfungs-
gebiete; 

2. das Prüfungsverfahren einschließlich 
der Zusammensetzung des Prüfungs-
ausschusses, der Zulassungsvoraus-
setzungen, der Bewertungsmaßstäbe 
und der Voraussetzungen des Beste-
hens der Prüfung; 

3. die Erteilung von Prüfungszeugnissen 
und die damit verbundenen Berechti-
gungen; 

4. die Folgen des Nichtbestehens der Prü-
fung; dabei kann bestimmt werden, 
dass eine nicht bestandene Prüfung nur 
einmal wiederholt werden kann. 

1. der Zweck der Prüfung und die Prüfungsge-
biete; 

2. das Prüfungsverfahren einschließlich der 
Zusammensetzung des Prüfungsaus-
schusses und die Zulassungsvorausset-
zungen, die Bewertungsmaßstäbe sowie 
die Voraussetzungen des für das Beste-
hens der Prüfung; 

3. Maßnahmen zum Nachteilsausgleich bei 
einer Behinderung oder einer im Zeitpunkt 
der Prüfung vorhandenen körperlichen 
Beeinträchtigung; 

4. die Erteilung von Prüfungszeugnissen und die 
damit verbundenen Berechtigungen; 

5. die Folgen des Nichtbestehens der Prüfung; 
dabei kann bestimmt werden, dass eine nicht 

Die Vorschrift in Absatz 3 wird sprachlich prä-
zisiert und hinsichtlich möglicher Maßnahmen 
zum Nachteilsausgleich ergänzt. Dabei liegt 
dem Behinderungsbegriff jener zugrunde, 
welcher im Einklang mit der Rechtsprechung 
zum Nachteilsausgleich in § 2 Absatz 1 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) 
definiert ist. Davon sind auch von der Recht-
sprechung als chronische Dauerleiden aner-
kannte Behinderungen wie die Lese-
Rechtschreib-Schwäche oder Legasthenie 
umfasst. Der neue Absatz 3 Nummer 3 Alter-
native 2 berücksichtigt die Fälle, in denen zum 
Beispiel wegen eines gebrochenen Arms oder 
Beines oder während der Schwangerschaft 
die körperliche Leistungsfähigkeit vorüberge-
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bestandene Prüfung nur einmal wiederholt 
werden kann. 
 

hend wesentlich eingeschränkt ist.  
 

(4) 1In den Schul- und Prüfungsordnungen 
kann für die Berufsschule, die Berufsfach-
schule und die Fachschule sowie die ent-
sprechenden berufsbildenden Förderschulen 
bestimmt werden, dass in einzelnen oder al-
len Bildungsgängen der Erwerb des Haupt-
schulabschlusses, des mittleren Schulab-
schlusses oder der Fachhochschulreife 
möglich ist. 2Für das Abendgymnasium und 
das Kolleg kann bestimmt werden, dass der 
Erwerb des mittleren Schulabschlusses 
möglich ist. 

(4) 1In den Schul- und Prüfungsordnungen kann für 
die Berufsschule, die Berufsfachschule und die 
Fachschule bestimmt werden, dass in einzelnen 
oder allen Bildungsgängen der Erwerb des Haupt-
schulabschlusses, des mittleren Schulabschlusses 
oder der Fachhochschulreife möglich ist. 2Für das 
Abendgymnasium und das Kolleg kann bestimmt 
werden, dass der Erwerb des mittleren Schulab-
schlusses möglich ist. 3Für Schüler, die besonde-
re Bildungswege gemäß Absatz 2 Nummer 6 
Buchstabe b nutzen, kann bestimmt werden, 
dass der Erwerb eines dem Hauptschulab-
schluss gleichgestellten Abschlusses möglich 
ist. 

Der neue Absatz 4 Satz 3 baut auf der neuen 
Option des Absatzes 2 Nummer 6 auf und soll 
mithelfen, dass Schüler mit einer ausreichen-
den Qualifikation und dem entsprechenden 
Abschluss die Schule verlassen. 

(5) 1Das Staatsministerium für Kultus wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung die 
Prüfung zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife für Spätaussiedler zu re-
geln. 2Absatz 3 gilt entsprechend. 

(5) [ a u f g e h o b e n ]  Die Verordnungsermächtigung im bisherigen 
Absatz 5 wird mangels Regelungsbedarfs 
aufgehoben. Die Gemeinsame Verordnung 
des Sächsischen Staatsministeriums für Wis-
senschaft und Kunst und des Sächsischen 
Staatsministeriums für Kultus über die Erwei-
terte Abschlussprüfung zum Erwerb der all-
gemeinen Hochschulreife für deutsche Aus-
siedler nach zweijährigem Sonderlehrgang 
vom 3. Juni 1994 (SächsGVBl. S. 1024) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
16. Juli 2006 (SächsGVBl. S. 119) ist zum 1. 
August 2015 außer Kraft getreten. Parallel 
zum Auslaufen des Sonderlehrgangs wurde 
am Freiberg-Kolleg – Institut zur Erlangung 
der Hochschulreife eine Vorbereitungsklasse 
gemäß dem schulischen Integrationskonzept 
als Regelstruktur etabliert, die den Bildungs-
weg zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-
reife absichert. Eine gesonderte Rechtsver-
ordnung ist damit nicht mehr notwendig. 
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(6) Die Schul- und Prüfungsordnungen für 
die Fachschulen in den Berufen der Land-, 
Forst- und Hauswirtschaft sowie des Garten- 
und Landschaftsbaus erlässt das Staatsmi-
nisterium für Umwelt und Landwirtschaft im 
Einvernehmen mit dem Staatsministerium 
für Kultus. 

(5) Die Schul- und Prüfungsordnungen für die 
landwirtschaftlichen Fachschulen erlässt das 
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft 
im Einvernehmen mit der obersten Schulauf-
sichtsbehörde. 

Die Bezeichnung der betreffenden Fachschulen 
wird der Definition in § 23a Absatz 6 Satz 4 an-
gepasst. 

 

 (6) Die oberste Schulaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, für die Berufe Erzieher, Heilerzie-
hungspfleger und Heilpädagoge durch Rechts-
verordnung Näheres zu bestimmen zu 

1. den Voraussetzungen und dem Verfahren 
der Anerkennung von im Ausland erworbe-
nen Befähigungsnachweisen zum Zwecke 
der Niederlassung oder den Voraussetzun-
gen und dem Verfahren zum Zwecke der ge-
legentlichen und vorübergehenden Dienst-
leistungserbringung von Personen aus den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ei-
nem Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum oder ei-
nem durch Abkommen gleichgestellten 
Staat, 

2. den Voraussetzungen für den partiellen Zu-
gang zur Berufstätigkeit gemäß Artikel 4 
Absatz 3 und Artikel 4f Absatz 1 bis 6 der 
Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. Septem-
ber 2005 über die Anerkennung von Berufs-
qualifikationen (ABl. L 255 vom 30.09.2005, 
S. 22, L 271 vom 16.10.2007, S. 18, L 93 vom 
4.4.2008, S. 28, L 33 vom 3.2.2009, S. 49, L 
305 vom 24.10.2014, S. 115), die zuletzt 
durch die Richtlinie 2013/55/EU (ABl. L 354 
vom 28.12.2013, S. 132) geändert worden ist, 

3. den Inhalten und den verfahrensrechtlichen 

Der neue Absatz 6 enthält eine Verordnungs-
ermächtigung für das Sächsische Staatsminis-
terium für Kultus. Dieses wird ermächtigt, für die 
Berufe Erzieher, Heilerziehungspfleger und 
Heilpädagoge die berufsspezifischen Vorgaben 
für die Verfahren zur Feststellung der Gleich-
wertigkeit zu regeln, sofern diese nicht vom 
Sächsischen Berufsqualifikationsfeststellungs-
gesetz erfasst werden können. Dabei sind ins-
besondere der partielle Zugang gemäß Arti-
kel 4f und der Vorwarnmechanismus gemäß 
Artikel 56a der RL 2005/36/EG zu nennen. Bei-
de Regelungen gehen inhaltlich über die in § 62 
Absatz 2 Nummer 10 enthaltenen Verord-
nungsermächtigung hinaus. Die Verordnungs-
ermächtigung dient ferner der Umsetzung der 
Artikel 7 Absatz 1 bis 3 und der Artikel 8 und 9 
der Richtlinie 2005/36/EG. 
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Vorgaben für die Durchführung einer Eig-
nungsprüfung oder eines Anpassungslehr-
ganges gemäß § 11 des Sächsischen 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes 
vom 17. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 
874), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
24. Februar 2016 (SächsGVBl. S. 86) geän-
dert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, und 

4. den verfahrensrechtlichen Voraussetzungen 
für die Zusammenarbeit zuständiger Stellen 
in den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, einem Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder einem durch Abkommen gleich-
gestellten Staat zu berufsrechtlichen Sach-
verhalten. 

8. Teil 
Landesbildungsrat 

8. Teil 
Landesbildungsrat 

 

§ 63 
Landesbildungsrat 

§ 63 
Landesbildungsrat 

 

(1) Beim Staatsministerium für Kultus wird 
ein Landesbildungsrat gebildet. 

(1) Bei der obersten Schulaufsichtsbehörde wird 
ein Landesbildungsrat gebildet. 

Die Behördenbezeichnung wird an den geän-
derten § 59 angepasst. 

(2) 1Der Landesbildungsrat berät die oberste 
Schulaufsichtsbehörde bei Angelegenheiten 
von grundlegender Bedeutung für die Ge-
staltung des Bildungswesens. 2Der Landes-
bildungsrat ist vor Erlass von Rechtsverord-
nungen des Staatsministerium für Kultus 
und zu Gesetzentwürfen der Staatsregie-
rung, welche die Schule betreffen, zu kon-
sultieren. 3Er ist berechtigt, der obersten 
Schulaufsichtsbehörde Vorschläge und An-
regungen zu unterbreiten. 

(2) [ S a t z  1  u n v e r ä n d e r t ]  
 
 
2Der Landesbildungsrat ist vor Erlass von Rechts-
verordnungen der obersten Schulaufsichtsbe-
hörde und zu Gesetzentwürfen der Staatsregie-
rung, welche die Schule betreffen, anzuhören. 

Die Behördenbezeichnung wird an den geän-
derten § 59 angepasst. Das Ersetzen der Wör-
ter „zu konsultieren“ durch das Wort „anzuhö-
ren“ stellt eine sprachliche Präzisierung durch 
eine rechtlich treffendere Formulierung dar. Die 
Streichung des Satzes 3 dient der Deregulie-
rung. Die Beratungsfunktion des Landesbil-
dungsrates nach Satz 1 schließt das Recht ein, 
Vorschläge und Anregungen zu unterbreiten. 

(3) Dem Landesbildungsrat gehören an: 
1. je ein Vertreter der Lehrer aus dem Be-

(3) Dem Landesbildungsrat gehören an: 
1. je ein Vertreter der Lehrer aus dem Bereich der 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeände-
rungen. 
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reich der Grundschulen, Mittelschulen, 
Gymnasien, Berufsschulen, berufsbil-
denden Vollzeitschulen und allgemein 
bildenden Förderschulen; 

2. je ein Vertreter der Eltern aus dem Be-
reich der Grundschulen, Mittelschulen, 
Gymnasien, Berufsschulen, berufsbil-
denden Vollzeitschulen und allgemein 
bildenden Förderschulen; 

3. je ein Vertreter der Schüler aus dem 
Bereich der Mittelschulen, Gymnasien, 
Berufsschulen, berufsbildenden Voll-
zeitschulen und allgemein bildenden 
Förderschulen; 

4. je ein Vertreter der Hochschullehrer aus 
dem Bereich der Universitäten und Fach-
hochschulen; 

5. je ein Vertreter der Industrie- und Han-
delskammern, Handwerkskammern so-
wie ein weiterer Vertreter der übrigen 
für die Berufsausbildung zuständigen 
Stellen; 

6. je ein Vertreter des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes, des Deutschen Beam-
tenbundes und der Vereinten Dienstleis-
tungsgewerkschaft; 

7. je ein Vertreter der evangelischen Lan-
deskirchen, der katholischen Kirche, 
des Landesverbandes Sachsen der jü-
dischen Gemeinden und ein Vertreter 
der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen im Freistaat Sachsen; 

8. je ein Vertreter der kommunalen Lan-
desverbände; 

9. ein Vertreter der Sorben im Freistaat 
Sachsen; 

10. ein Vertreter der Schulen in freier Trä-
gerschaft; 

11. ein Vertreter des Staatsministeriums für 

Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien, Be-
rufsschulen, berufsbildenden Vollzeitschulen 
und Förderschulen; 
 

2. je ein Vertreter der Eltern aus dem Bereich der 
Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien, Be-
rufsschulen, berufsbildenden Vollzeitschulen 
und Förderschulen; 
 

3. je ein Vertreter der Schüler aus dem Bereich 
der Oberschulen, Gymnasien, Berufsschulen, 
berufsbildenden Vollzeitschulen und Förder-
schulen; 
 

4. [ u n v e r ä n d e r t ]  
 
 

5. [ u n v e r ä n d e r t ]  
 
 
 

6. [ u n v e r ä n d e r t ]  
 
 
 

7. [ u n v e r ä n d e r t ]  
 
 
 
 
 

8. [ u n v e r ä n d e r t ]  
 

9. [ u n v e r ä n d e r t ]  
 

10. [ u n v e r ä n d e r t ]  
 

11. ein Vertreter der Kindertageseinrichtungen 
in freier Trägerschaft; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Hinblick auf den Stellenwert der frühkindli-
chen Bildung für den schulischen Lernerfolg 
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Soziales. 12. ein Vertreter des Staatsministeriums für Sozia-
les und Verbraucherschutz. 

und insbesondere in Bezug auf den Übergang 
der Kinder von der Kindertageseinrichtung in 
die Schule wird auch ein Vertreter der Kinder-
tageseinrichtungen in freier Trägerschaft als 
Mitglied in den Landesbildungsrat aufgenom-
men. 
Die Ressortbezeichnung des Staatsministeri-
ums für Soziales und Verbraucherschutz wird 
aktualisiert. 

(4) Die Mitglieder werden vom Staatsminis-
terium für Kultus auf Vorschlag der entspre-
chenden Einrichtungen und Organisationen 
berufen. 

(4) Die Mitglieder werden von der obersten 
Schulaufsichtsbehörde auf Vorschlag der ent-
sprechenden Einrichtungen und Organisationen be-
rufen.  

Die Behördenbezeichnung wird an den geän-
derten § 59 angepasst. 

(5) Das Nähere zu Mitgliedschaft, Zustän-
digkeit und Geschäftsordnung regelt das 
Staatsministerium für Kultus durch Rechts-
verordnung. 

(5) Die oberste Schulaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, das Nähere zu Mitgliedschaft, Zu-
ständigkeit und Geschäftsordnung durch 
Rechtsverordnung zu regeln. 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpas-
sung. 

9. Teil 
Schlussbestimmungen 

9. Teil 
Schlussbestimmungen 

 

 § 63a 
Schuldatenschutz 

 

 (1) 1Personenbezogene Daten von Schülern und 
ihren Eltern dürfen verarbeitet werden, soweit 
dies zur Erfüllung der gesetzlich  
oder aufgrund eines Gesetzes zugewiesenen 
Aufgaben der Schule erforderlich ist. 2Im Übri-
gen richtet sich der Datenschutz an Schulen in 
öffentlicher Trägerschaft, soweit sich aus die-
sem Gesetz nichts anderes ergibt, nach dem 
Sächsischen Datenschutzgesetz. 3Die oberste 
Schulaufsichtsbehörde wird ermächtigt, Einzel-
heiten der Datenverarbeitung durch Rechtsver-
ordnung zu regeln. 

Unter den Bedingungen der modernen Daten-
verarbeitung wird der Schutz des Einzelnen 
gegen unbegrenzte Verarbeitung seiner persön-
lichen Daten im Sinne von Artikel 33 der Ver-
fassung des Freistaates Sachsen und dem all-
gemeinen Persönlichkeitsrecht gemäß Artikel 2 
Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 
GG umfasst. Das Grundrecht gewährleistet die 
Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst 
über die Preisgabe und Verwendung seiner 
persönlichen Daten zu bestimmen. Einschrän-
kungen dieses Rechts auf informationelle 
Selbstbestimmung auch der Schüler und ihrer 
Erziehungsberechtigten sind nur im überwie-
genden Allgemeininteresse zulässig. Sie bedür-
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fen einer verfassungsmäßigen gesetzlichen 
Grundlage, die dem rechtsstaatlichen Gebot der 
Normenklarheit entsprechen muss. 
Mit Einführung des § 63a wird diesen Anforde-
rungen nun umfänglich dadurch entsprochen, 
dass die Zweckbindung der Schuldatenerhe-
bung gesetzlich bestimmt und eine Ermächti-
gungsgrundlage zur Regelung datenschutzrele-
vanter Einzelheiten in den Schulordnungen vor-
gesehen wird. Die Schuldatenverarbeitung er-
folgt somit auf der Basis des Schulgesetzes, 
den ergänzenden Regelungen der jeweiligen 
Schulordnung sowie den allgemeinen Normen 
des Sächsischen Datenschutzgesetzes. 

 (2) Die Schule, mit Ausnahme der Grundschule, 
darf die Kontaktdaten von Schülern, welche die 
letzte Klassen- oder Jahrgangsstufe besuchen, 
verarbeiten, um eine Beratung der regionalen durch 
die Agenturen für Arbeit, die Jobcenter und die 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu 
unterstützen. Hierfür darf sie mit Einwilligung des 
Betroffenen und bei minderjährigen Schülern auch 
mit Einwilligung der Eltern gemäß § 4 Absatz 1 
Nummer 2 des Sächsischen Datenschutzgesetzes 
den Namen und die Anschrift des Schülers beim 
vor dem Verlassen der Schule der Bundesagentur 
für Arbeit den Agenturen für Arbeit, den Jobcentern 
und den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugend-
hilfe übermitteln, damit diese einmalig über Ange-
bote der beruflichen Bildung informieren und bera-
ten kann können. 

Ziel ist die Unterstützung der Agenturen für Ar-
beit (§ 367 Absatz 2 SGB III), der Jobcenter (§ 
6b SGB II) und der örtlichen Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe (§ 69 SGB VIII, § 1 Absatz 1 
LJHG) im Interesse der Schulabgänger.  

Durch die Einführung einer Datenübermitt-
lungsbefugnis der Institution Schule an berufs-
beratende Stellen soll es möglich werden, ins-
besondere benachteiligten und beeinträchtigten 
Schülern den Übergang von der Schule ins Be-
rufsleben zu erleichtern. Sie sollen im Wege der 
institutionellen Unterstützung aktiv über beste-
hende Angebote und Leistungen informiert und 
beraten werden. 

Die Agenturen für Arbeit als Träger von SGB III 
- Leistungen, die Jobcentern als Träger der 
SGB II - Leistungen und die örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe als Träger der SGB VIII 
– Leistungen sollen die Kontaktdaten der Schü-
ler erhalten, um sie beraten, vermitteln und ggf. 
fördern zu können, sofern sie noch keine Be-
rufsausbildung oder vergleichbare Weiterqualifi-
zierung aufgenommen haben. Es handelt sich 
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um ein Beratungsangebot. Auch Die Kontaktda-
tenübermittlung ist freiwillig und bedarf der Ein-
willigung des Schülers und bei minderjährigen 
Schülern auch der Eltern. 

Um eine frühzeitige Unterbreitung der Hilfs- und 
Unterstützungsangebote zu gewährleisten, soll 
die Datenübermittlung im letzten Schuljahr er-
folgen. Die Datenübermittlung muss dabei so 
vorgenommen werden, dass Hilfs- und Unter-
stützungsangebote noch rechtszeitig vor dem 
Verlassen der Schule unterbreitet werden kön-
nen. 

 § 63b 
Schulstatistische Erhebungen 

 

 (1) 1An Schulen in öffentlicher und freier Trä-
gerschaft können jährlich statistische Erhebun-
gen durchgeführt werden. 2Sie dienen folgen-
den Zwecken: 
1. der Schulaufsicht und der Bildungsplanung, 
2. dem Vollzug des Sächsischen Finanzaus-

gleichsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. Januar 2013 
(SächsGVBl. S. 95), das zuletzt durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 16. Dezember 2015 
(SächsGVBl. S. 656) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung, 

3. dem Vollzug des Sächsischen Gesetzes 
über Schulen in freier Trägerschaft. 

4. der Erfüllung der Meldepflicht nach dem 
Bundestatistikgesetz vom 22. Januar 1987 
(BGBl. I S. 462, 565), das zzletzt durch Arti-
kel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 
(BGBl. I s. 2749) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung. 

3Darüber hinaus kann zur Erfüllung der landes-
weiten Bildungs- und Schulnetzplanung eine 
regionalisierte Schülerzahl- und Absolventen-

§ 63b schafft die verfassungsrechtlich und da-
tenschutzrechtlich geforderte gesetzliche Er-
mächtigung zur Erhebung von personenbezo-
genen und sonstigen Daten, die erforderlich 
sind, um die schulaufsichtlichen Aufgaben für 
Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft, 
die Aufgabe der Bildungsplanung sowie Aufga-
ben nach dem Finanzausgleichsgesetz und 
dem Bundesstatistikgesetz erfüllen zu können. 

Mit den Sätzen 3 und 4 in Absatz 1 wird die für 
die turnusmäßige Erhebung der Daten für die 
Erstellung einer Schüler- und Absolventenprog-
nose nach § 2 Absatz 1 Nummer 3 Buchst. a) 
und § 6 Absatz 1 SächsStatG erforderliche ge-
setzliche Rechtsgrundlage geschaffen. 
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prognose erstellt werden. 4Soweit in diesem 
Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes nichts 
anderes bestimmt wird, gelten für die Erstellung 
dieser Prognose die Regelungen des Sächsi-
schen Statistikgesetzes vom 17. Mai 1993 
(SächsGVBl. S. 453), das zuletzt durch Artikel 
13 des Gesetzes vom 6. Juni 2002 (SächsGVBl. 
S. 168) geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung. 

(2) Erhoben werden schul- und abschlussbezo-
gene Schülerdaten, Klassen- und Absolventen-
zahlen, Lehrerdaten sowie schul- und unter-
richtsorganisatorische Daten. 

(3) Auskunftspflichtig sind die Schüler, die El-
tern, die Lehrer, die Schulleiter, die pädagogi-
schen Fachkräfte im Unterricht an den Förder-
schulen und anderes Personal an Schulen so-
wie die Träger der Schulen in freier Träger-
schaft. 

(4) Die Einzelheiten über Art, Durchführung und 
Form der statistischen Erhebung, Erhebungs-
merkmale, Art und Umfang der Auskunfts-
pflicht, Berichtszeitraum oder Berichtszeitpunkt 
und Häufigkeit regelt die oberste Schulauf-
sichtsbehörde im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium des Innern durch Rechtsver-
ordnung. 

 § 63c 
Einschränkung von Grundrechten 

 

 Durch Maßnahmen aufgrund von § 4c Absatz 1 
Satz 2 und § 26a Absatz 3 kann das Recht auf 
körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 
Satz 1 des Grundgesetzes, Artikel 16 Absatz 1 
Satz 1 der Verfassung des Freistaates Sachsen) 
und durch Maßnahmen aufgrund von § 3a Ab-
satz 5, §§ 26a, 31, 50a, 62 Absatz 2 Nummer 1 

Mit dieser neuen Bestimmung werden die 
bislang im Zusammenhang mit der konkreten 
Eingriffsnorm (§ 26a Absatz 9, § 50a Absatz 
3) nach Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 GG und 
Artikel 37 Absatz 1 Satz 2 der Verfassung des 
Freistaates Sachsen zitierten Grundrechtsein-
schränkungen aus Gründen der Übersicht-
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und 4 sowie § 63a kann das Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung (Artikel 2 Absatz 1 in 
Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 des Grund-
gesetzes, Artikel 33 der Verfassung des Frei-
staates Sachsen) eingeschränkt werden. 

lichkeit in einer gesonderten Norm zusam-
mengefasst. Hinsichtlich der Einschränkung 
des Grundrechts auf informationelle Selbstbe-
stimmung werden weitere Eingriffsnormen 
ergänzend zitiert. Zudem sind mögliche Ein-
schränkungen des Grundrechts auf körperli-
che Unversehrtheit aufgeführt. 

§ 64 
Übergangsbestimmungen 

§ 64 
Übergangsvorschrift, Finanzierungsregelung 

Die Übergangsbestimmungen werden aktuali-
siert. 

(1) 1Die Sächsische Bildungsagentur und 
das Sächsische Bildungsinstitut nehmen die 
ihnen durch Gesetz zugewiesenen Zustän-
digkeiten vom 1. Januar 2007 an wahr. 2Alle 
an diesem Tage noch nicht abgeschlosse-
nen Verwaltungs-, Widerspruchs-, Gerichts- 
und sonstigen Verfahren der Regionalschul-
ämter werden durch die Sächsische Bil-
dungsagentur weitergeführt. 

(1) Die Sächsische Bildungsagentur und das 
Sächsische Bildungsinstitut nehmen ihre bis 
zum 31. Juli 2017 bestehenden Zuständigkeiten 
bis zum 31. Dezember 2017 weiterhin wahr. Alle 
am 1. Januar 2018 noch nicht abgeschlossenen 
Verwaltungs-, Widerspruchs-, Gerichts- und 
sonstigen Verfahren der Sächsischen Bil-
dungsagentur oder des Sächsischen Bildungs-
instituts werden durch das Landesamt für 
Schule und Bildung weitergeführt. Zuständig-
keiten, die der Sächsischen Bildungsagentur 
oder dem Sächsischen Bildungsinstitut durch 
Gesetz oder Rechtsverordnung bisher übertra-
gen sind, gehen am 1. Januar 2018 auf das 
Landesamt für Schule und Bildung über. 

Absatz 1 regelt die Überleitung noch nicht 
abgeschlossener Verfahren sowie noch nicht 
ausdrücklich geänderter Zuständigkeiten von 
der Sächsischen Bildungsagentur bzw. dem 
Sächsischen Bildungsinstitut auf das Landes-
amt für Schule und Bildung. Stichtag ist im 
Einklang mit der differenzierten Inkrafttretens-
regelung dieses Gesetzes der 1. Januar 2018. 

(2) Zuständigkeiten, die den Regionalschul-
ämtern oder den Staatlichen Seminaren für 
Lehrerbildung durch Rechtsverordnungen 
bisher übertragen sind, gehen am 
1. Januar 2007 auf die Sächsische Bil-
dungsagentur über. 

(2) [ a u f g e h o b e n ]   Die bisherigen Absätze 2 und 3 sind nicht 
mehr erforderlich und werden zum Zwecke 
der Deregulierung aufgehoben. 

(3) Zuständigkeiten, die dem Sächsischen 
Staatsinstitut für Bildung und Schulentwick-
lung – Comenius-Institut – oder der Sächsi-
schen Akademie für Lehrerfortbildung durch 
Rechtsverordnungen bisher übertragen sind, 
gehen am 1. Januar 2007 auf das Sächsi-
sche Bildungsinstitut über. 

(3) [ a u f g e h o b e n ]    
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(4) Das Staatsministerium für Kultus wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung von den 
Absätzen 1 bis 3 abweichende Zuständigkei-
ten innerhalb seines Geschäftsbereiches zu 
bestimmen, insbesondere wenn dies der 
Verbesserung der Verwaltungsleistung 
dient. 

(4) [ a u f g e h o b e n ]   Die bisherige Regelung in Absatz 4 ist wegen 
§ 16 Sächsisches Verwaltungsorganisations-
gesetz entbehrlich und wird daher aufgeho-
ben. 

 (2) 1Regelungen für die Mittelschule gemäß § 6 
in der bis zum 31. Juli 2017 geltenden Fassung 
in Rechts- und Verwaltungsvorschriften gelten 
für die Oberschule fort, sofern nichts Abwei-
chendes bestimmt wird. 2Zustimmungen gemäß 
§ 24 Absatz 1, Genehmigungen gemäß § 4 des 
Sächsischen Gesetzes über Schulen in freier 
Trägerschaft und Anerkennungen gemäß § 8 
des Sächsischen Gesetzes über Schulen in 
freier Trägerschaft, die für die Mittelschule er-
teilt sind, gelten als für die Oberschule erteilt 
und fortbestehend. 3Verwaltungsakte und Ver-
einbarungen einer Mittelschule gelten für die 
entsprechende Oberschule fort. 4Verwaltungs- 
und sonstige Verfahren einer Mittelschule wer-
den durch die entsprechende Oberschule wei-
tergeführt. 

Die Entwicklung der Mittelschule zur Ober-
schule erfolgt schrittweise. Die Übergangsre-
gelungen im neuen Absatz 2 stellen dies um-
fassend klar. Für dienstrechtliche Fragen be-
steht grundsätzlich kein gesonderter Rege-
lungsbedarf. So behalten Schulleiter und 
stellvertretende Schulleiter der Mittelschule 
ihre Funktion an der jeweiligen Oberschule, 
ohne dass eine erneute Bestimmung im Sinne 
des § 41 Absatz 1 notwendig wird; auch 
Lehrerpersonalräte der Mittelschulen amtieren 
weiter an den Oberschulen, zumal eine Um-
organisation der Dienststelle im Sinne des § 
32 Sächsisches Personalvertretungsgesetz 
nicht vorliegt. 

 (3) 1Regelungen für einen Förderschultyp ge-
mäß § 13 Absatz 1 Satz 2 in der bis zum 31. Juli 
2017 geltenden Fassung in Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften gelten für den in § 13 Absatz 
2 Satz 1 jeweils an seine Stelle getretenen För-
derschultyp fort, sofern nichts Abweichendes 
bestimmt wird. 2Zustimmungen gemäß § 24 Ab-
satz 1, Genehmigungen gemäß § 4 des Sächsi-
schen Gesetzes über Schulen in freier Träger-
schaft und Anerkennungen gemäß § 8 des 
Sächsischen Gesetzes über Schulen in freier 
Trägerschaft, die für einen Förderschultyp ge-
mäß § 13 Absatz 1 Satz 2 in der bis zum 31. Juli 

Für die Umbenennung der Förderschultypen 
in Absatz 3 sowie die Entwicklung der 
Abendmittelschulen zu Abendoberschulen in 
Absatz 4 gilt das Vorstehende zum neuen 
Absatz 2 entsprechend. (Absatz 3). 
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2017 geltenden Fassung erteilt sind, gelten als 
für den in § 13 Absatz 2 Satz 1 jeweils an seine 
Stelle getretenen Förderschultyp erteilt und 
fortbestehend. 3Absatz 2 Satz 3 und 4 gilt ent-
sprechend. 

 (4) 1Regelungen für die Abendmittelschule ge-
mäß § 14 Absatz 1 in der bis zum 31. Juli 2017 
geltenden Fassung in Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften gelten für die Abendober-
schule fort, sofern nichts Abweichendes be-
stimmt wird. 2Zustimmungen gemäß § 24 Ab-
satz 1, Genehmigungen gemäß § 4 des Sächsi-
schen Gesetzes über Schulen in freier Träger-
schaft und Anerkennungen gemäß § 8 des 
Sächsischen Gesetzes über Schulen in freier 
Trägerschaft, die für die Abendmittelschule er-
teilt sind, gelten als für die Abendoberschule er-
teilt und fortbestehend. 3Absatz 2 Satz 3 und 4 
gilt entsprechend. 

 

 (5) Regelungen für berufsbildende Förderschu-
len gemäß § 13a in der bis zum 31. Juli 2017 
geltenden Fassung in Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften gelten für berufsbildende 
Schulen gemäß § 4 Absatz 1 Nummer 2 fort, 
soweit besondere Klassen für Schüler mit son-
derpädagogischem Förderbedarf gebildet wer-
den und sofern nichts Abweichendes bestimmt 
wird. Absatz 2 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 

Auf die Begründungen zur Aufhebung des § 
13a sowie zu den bisherigen Absätzen 2 und 
3 wird verwiesen. Schulen in freier Träger-
schaft können als berufsbildende Förderschu-
len fortgeführt werden und unter Beachtung 
der allgemeinen Genehmigungs- und Aner-
kennungsvoraussetzungen des Gesetzes 
über Schulen in freier Trägerschaft erweitert 
sowie neu gegründet werden. Auch die Fi-
nanzierungsregelungen der §§ 14, 22 des 
Gesetzes über Schulen in freier Trägerschaft 
mit seinen besonderen Berechnungsfaktoren 
für berufsbildende Förderschulen (§ 14 Ab-
satz 3 Satz 2, Absatz 5 Nummer 14 bis 17, § 
22 Absatz 5 und 6) gelten fort und führen bei 
diesen Schulen zu höheren Schülerausga-
bensätzen. Daran soll die Abschaffung der 
Bezeichnung „Berufsbildende Förderschule“ 
im Schulgesetz nichts ändern. 
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 (6) Zustimmungen gemäß § 24 Absatz 1, Ge-
nehmigungen gemäß § 4 des Sächsischen Ge-
setzes über Schulen in freier Trägerschaft und 
Anerkennungen gemäß § 8 des Sächsischen 
Gesetzes über Schulen in freier Trägerschaft, 
die für eine berufsbildende Förderschule gemäß 
§13a in der bis zum 31. Juli 2017 geltenden 
Fassung erteilt worden sind, gelten als für die 
entsprechende berufsbildende Schule gemäß § 
4 Absatz 1 Nummer 2 erteilt und fortbestehend. 
Berufsbildende Förderschulen in freier Träger-
schaft können fortgeführt, erweitert und neu 
gegründet werden. Die Regelungen des Sächsi-
schen Gesetzes über Schulen in freier Träger-
schaft bleiben unberührt. 

 

 ( 7) Das Staatsministerium für Kultus wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung in Gesetzen 
die Bezeichnungen „Sächsische Bildungsagen-
tur“ und „Sächsisches Bildungsinstitut“ durch 
die Bezeichnung „Landesamt für Schule und 
Bildung“ zu ersetzen sowie dadurch veranlass-
te Anpassungen des Wortlauts der Vorschriften 
vorzunehmen.  

Die Vorschrift ermöglicht es, rein redaktionelle 
Aktualisierungen, die sich aus der neuen Be-
hördenstruktur in anderen Gesetzen ergeben, 
ohne den Aufwand eines Gesetzgebungsver-
fahrens durchzuführen. Sie folgt damit dem 
Vorbild des § 5 Absatz 4 und 5 des Sächsi-
schen Verwaltungsorganisationsgesetzes. 

 (8) Zur Erfüllung der den Regionalen Planungs-
verbänden nach § 23a Absatz 4 übertragenen 
Pflichtaufgabe gewährt der Freistaat Sachsen 
jährlich 

1. dem Regionalen Planungsverband Leipzig-
Westsachsen 2.858 Euro, 

2. dem Planungsverband Region Chemnitz 
4.768 Euro, 

3. dem Regionalen Planungsverband Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge 2.858 Euro und 

4. dem Regionalen Planungsverband Oberlau-
sitz-Niederschlesien 1.906 Euro. 

Nach § 13 Absatz 1 Satz 2 SächsLPlG obliegt 
den Regionalen Planungsverbänden u. a. bei 
Handlungsfeldern mit hohem Koordinierungs-
aufwand die konzeptionelle Vorbereitung und 
die Umsetzungsbegleitung. Die in § 23a Ab-
satz 4 vorgesehene Aufstellung des Schul-
netzplans -Teilplan für die berufsbildenden 
Schulen- im Einvernehmen mit dem jeweils 
zuständigen Regionalen Planungsverband 
führt bei diesen insoweit zu einem Mehrauf-
wand, als die Erteilung des Einvernehmens zu 
den Teilschulnetzplänen der Verbandsmitglie-
der eine ständige Aufgabe ist, auch wenn die 
Schulnetzpläne nach § 7 Absatz 1 Schulnetz-
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Die Auszahlung erfolgt zum Ende des ersten 
Quartals eines Jahres. 
 

VO jeweils alle fünf Jahre fortzuschreiben 
sind.  

Unter Berücksichtigung der Kostenrichtwerte 
nach der VwV Kostenfestlegung ergeben sich 
für die Bearbeitung eines Schulnetzplanes 
Kosten in Höhe von 2857,92 EUR. Die in Satz 
1 ausgewiesenen Erstattungsbeträge ergeben 
sich bei einer zu erwartenden durchschnittli-
chen Befassung der Regionalen Planungs-
verbände mit den Schulnetzplänen aller drei 
Jahre. 

§ 65 
In-Kraft-Treten 

[ u n v e r ä n d e r t ]    

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. August 1991 
mit der Maßgabe in Kraft, dass vom Tage 
nach der Verkündung an Maßnahmen zur 
Gliederung des Schulwesens getroffen und 
die im Gesetz vorgesehenen Rechtsverord-
nungen erlassen werden können. 

[ u n v e r ä n d e r t ]    

(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt entgegen-
stehendes oder entsprechendes Recht für 
den Freistaat Sachsen außer Kraft, insbe-
sondere 
1. das Gesetz über das einheitliche sozia-

listische Bildungswesen vom 
25. Februar 1965 (GBl. I Nr. 6 S. 83), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
9. Juli 1990 (GBl. I Nr. 50 S. 907), mit 
der Maßgabe, dass die organisations-
rechtlichen Bestimmungen nach sach-
gerechten Erfordernissen von der 
obersten Schulaufsichtsbehörde auslau-
fend auf solche Schulen angewendet 
werden, die noch nicht in Schulen einer 
Schulart nach diesem Gesetz umgestal-
tet wurden; 

2. die Verordnung über die Bildung von 

[ u n v e r ä n d e r t ]    

Seite 134 von 138 
 



SMK  SCHULGESETZÄNDERUNG      Stand: 2. Mai 2016 
 

vorläufigen Schulaufsichtsbehörden 
vom 30. Mai 1990 (GBl. I Nr. 52 
S. 1036); 

3. die Verordnung über Mitwirkungsgremi-
en und Leitungsstrukturen im Schulwe-
sen vom 30. Mai  1990 (GBl. I Nr. 32 
S. 294) mit der ersten Durchführungs-
bestimmung vom 17. August 1990 
(GBl.  I Nr. 60 S. 1471); 

4. die vorläufige Schulordnung vom 
18. September 1990 (GBl. I Nr. 63 
S. 1579); 

5. das Gesetz über Berufsschulen vom 19. 
Juli 1990 (GBl. I Nr. 50 S. 919). 

 Artikel 2 
Änderung des Sächsischen  

Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes 
 
§ 13 Absatz 7 des Sächsischen Berufsqualifika-
tionsfeststellungsgesetzes vom 17. Dezember 
2013 (SächsGVBl. S. 874), das durch Artikel 1 
des Gesetzes vom [einsetzen: Ausfertigungsda-
tum des Gesetzes zur Anpassung des Sächsi-
schen Berufsqualifikationsfeststellungsgeset-
zes und weiterer Rechtsnormen an die Richtli-
nie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen] (SächsGVBl. S. [einset-
zen: Seitenzahl]) geändert worden ist, wird auf-
gehoben. 

Die Änderung des SächsBQFG ist bei Auf-
nahme der Verordnungsermächtigung im 
neuen § 62 Absatz 6 notwendig. 

 Artikel 3  
Änderung des Sächsischen Verwaltungsorga-

nisationsgesetzes 

 

 § 11 des Sächsischen Verwaltungsorganisati-
onsgesetzes vom 25. November 2003 (Sächs-
GVBl. S. 899), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. 

Die in § 59 SächsSchulG vorgesehene Schaf-
fung eines Landesamtes für Schule und Bil-
dung erfordert auch eine entsprechende Än-
derung des sächsischen Verwaltungsorgani-
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S. 349) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
fasst: 

sationsgesetzes. 

  
„§ 11 

Aufbau und Aufgaben im Geschäftsbereich  
des Staatsministeriums für Kultus 

 

 

 (1) Dem Staatsministerium für Kultus sind unmit-
telbar nachgeordnet 
1. das Landesamt für Schule und Bildung, 
2. die Sächsische Landeszentrale für politi-

sche Bildung als nicht rechtsfähige Anstalt 
des öffentlichen Rechts. 

Das Staatsministerium für Kultus kann Regio-
nalstellen des Landesamtes für Schule und 
Bildung einrichten und aufheben. 

 

 (2) Das Landesamt für Schule und Bildung 
nimmt die in den jeweiligen Fachgesetzen be-
schriebenen Aufgaben, die Lehrplanarbeit, die 
Aufsicht über Aufgaben im Rahmen von Schul-
versuchen, Aufgaben der konzeptionellen Fort-
entwicklung des Schulwesens die Fortschrei-
bung von Schulentwicklung sowie und Aufgaben 
der Lehrerbildung einschließlich der Abnahme 
der Ersten und Zweiten Staatsprüfung wahr. Die 
Sächsische Landeszentrale für politische Bil-
dung nimmt insbesondere die Förderung von 
Maßnahmen der politischen Bildung auf über-
parteilicher Grundlage wahr.“ 

 

 Artikel 4  
Bekanntmachungserlaubnis 

 

 Das Staatsministerium für Kultus kann den 
Wortlaut des Schulgesetzes für den Freistaat 
Sachsen in der vom 1. Januar 2018 an gelten-
den Fassung im Sächsischen Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt bekannt machen. 

Das Staatsministerium für Kultus kann den 
Wortlaut des Schulgesetzes für den Freistaat 
Sachsen in der vom 1. Januar 2018 an gel-
tenden Fassung im Sächsischen Gesetz- und 
Verordnungsblatt bekannt machen. 
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 Artikel 5  
Inkrafttreten 

 

 (1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 
bis 4 am 1. August 2017 in Kraft. 

Die Inkrafttretensregelung wird aktualisiert. 

 (2) Artikel 1 Nummer 5 Buchstabe c tritt am 1. 
August 2021 in Kraft. 

Anders als bei der Streichung von Bildungs-
gängen wird durch die Aufhebung des § 3 Ab-
satz 3 in die bisherige Finanzierung der Schu-
len eingegriffen, ohne dass die Schulen die 
Möglichkeit einer Kompensation haben. Des-
halb müssen sie die Gelegenheit erhalten, - 
unter zeitlicher befristeter Wahrung des Sta-
tus quo - angemessen auf die finanziellen 
Auswirkungen reagieren zu können, indem 
der Lehrerbestand etc. während der Über-
gangsfrist an die veränderten Bedingungen 
angepasst wird. 

 (3) Artikel 1 Nummer 6 § 3b Absatz 2 Satz 3, 
Nummer 8 Buchstabe b § 4a Absatz 1 Satz 2 und 
Absatz 2 Satz 3, Nummer 12 Buchstabe b § 7 Ab-
satz 6, Nummer 16 Buchstabe e Doppelbuchstabe 
cc § 13 Absatz 4 Satz 2, Nummer 21 § 16a Absatz 
3, Nummer 26 Buchstabe c und d § 23 Absatz 4 
und 5, Nummer 27 Buchstabe g § 23a Absatz 7, 
Nummer 31 § 26a Absatz 7, Nummer 45 Buchstabe 
c § 38 Absatz 4, Nummer 46 Buchstabe c § 38a 
Absatz 3, Nummer 47 § 38b Absatz 2, Nummer 49 
Buchstabe b § 40 Absatz 3 und Buchstabe c § 40 
Absatz 4 und 5, Nummer 53 § 44 Absatz 3, Num-
mer 56 § 50, Nummer 62 § 56, Nummer 65 Buch-
stabe c § 59 Absatz 4 Satz 3, Nummer 67 § 60 Ab-
satz 1, Nummer 69 § 62, Nummer 70 Buchstabe e § 
63 Absatz 5 und Nummer 71 § 63a Absatz 1 Satz 3 
und § 63b Absatz 4 tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 

Im Hinblick auf die in Artikel 1 aufgeführten 
Ermächtigungsnormen bedarf es einer ge-
spalteten Inkrafttretensregelung. Eine Rechts-
verordnung darf erst ausgefertigt werden, 
wenn die zum Erlass dieser Verordnung er-
mächtigende Norm in Kraft getreten ist. Um 
ein gleichzeitiges Inkrafttreten von Stammge-
setz und Rechtsverordnung zu gewährleisten, 
muss von den entsprechenden Ermächti-
gungsnormen bereits vor Inkrafttreten des 
Stammgesetzes Gebrauch gemacht werden 
und müssen diese ermächtigenden Regelun-
gen deshalb vor den übrigen Regelung des 
Gesetzes in Kraft treten. 

 (4) Artikel 1 Nummer 65 Buchstabe a und Artikel In Folge der Übergangsregelung in § 64 Ab-
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3 treten am 1. Januar 2018 in Kraft. satz 1 treten Artikel 1 Nummer 65 Buchstabe 
a und Artikel 3 erst zum 1. Januar 2018 in 
Kraft. 
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