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Redaktion

Glosse 

R&B 1/07

 

Personalkosten 
Kommunale

 Verwaltungs-
kosten

Immobilien- 
und

 Nebenkosten

Sachkosten 
und Dienst- 
leistungen

Kosten  
pro Schüler 

(brutto)

Summe der 
 Leistungs- 

entgelte

Kosten 
 pro Schüler

(netto)

Förderschule/ 
Sonstige 

   

Basiswert 11.299,30 €(1) 90,75 € (4) 1.443,61 €(6) 220,96 €(8) 13.054,63 € – 83,06 €(9) 12.971,56 €

Anpassungswert I 400,61 €(2) 97,54 €(5) 301,15 €(7) 799,30 € 799,30 €

Anpassungswert II 797,16 €(3)   797,16 € 797,16 €

Summe 12.497,07 € 188,29 € 1.744,76 € 220,96 € 14.651,08 € – 83,06 € 14.568,02 €

Gesamtschule    

Basiswert 4.870,28 €(1) 90,75 € (4) 743,60 €(6) 110,24 €(8) 5.814,86 € – 16,89 €(9) 5.797,97 €

Anpassungswert I 209,81 €(2) 14,89 €(5) 212,34 €(7) 437,05 € 437,05 €

Anpassungswert II 340,16 €(3)   340,16 € 340,16 €

Summe 5.420,25 € 105,64 € 955,94 € 110,24 € 6.592,07 € – 16,89 € 6.575,18 €

 
 

(1)  Umfasst Personalkosten und Personalnebenkosten, sowie Lehrervergütung inklusive Sozialver-
sicherung und Zusatzversorgung, Lehrerbesoldung inklusive Versorgung, Beihilfe, Vergütungen 
für Lehraufträge, Vergütungen an Kirchen für Religionsunterricht und Fortbildung. 

(2)  Enthält einen Mindestansatz für die anteiligen Verwaltungskosten des Landesamtes für Finan-
zen, des Staatsministeriums für Kultus, der Regionalschulämter, des Staatsinstituts für Bildung 
und Schulentwicklung, der allgemeinen Schulangelegenheiten und Überstundenvergütung, 
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung sowie einen Versorgungsaufschlag. 

(3)  Weitere Verrechnungswerte für die Vorteile eines Beamten wie Sicherung bei Arbeitsunfähig-
keit, Hinterbliebenenabsicherung bei Krankheit und Tod, Arbeitsplatzgarantie, etc. 

(4)  Umfasst die anteilige Schulverwaltung auf kommunaler Ebene. 
(5) Kalkulatorischer Verrechnungswert für Leistungen von Rechnungsprüfungsamt, Hauptamt, 

Stadtkämmerei, Personal- und Organisationsamt, Statistik und Stadtforschung, Zentraleinkauf 
o.ä. Ämtern. 

(6)  Angabe quantifiziert Immobilien- und Immobiliennebenkosten, wobei darauf hinzuweisen ist, 
dass dieser Wert eine Mindestgröße darstellt und besonders bei den Förderschulen extrem un-
terbewertet ist. 

(7) Beinhaltet einen Verrechnungswert für erhöhte Abnutzung und Vandalismus. 
(8)  Umfasst Sachkosten und Dienstleistungen der Schulen. 
(9)  Beinhaltet anrechenbare Einnahmen, resultierend aus Vermietung bzw. Überlassung von Räum-

lichkeiten, Schulverpflegung, Verwaltungsgebühren, Erstattungen etc. 



„Aus PISA lernen ?“  
Nachwort zu einer Tagung der Software AG Stiftung in Berlin 
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Paradigmenwechsel im Schulwesen?
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Paradigmenwechsel im Schulwesen? 
Zum Vorrang des Kindeswohls nach Art. 3 der  
UN-Kinderrechtskonvention 
DR. REINALD EICHHOLZ, MITGLIED DER KOORDINIERUNGSGRUPPE DER NATIONAL COALITION FÜR DIE 

UMSETZUNG DER UN-KINDERRECHTSKONVENTION IN DEUTSCHLAND, VELBERT
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Jährliche Schülerkosten in Niedersachsen (2003) 
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Personalkosten 
Kommunale

 Verwaltungs-
kosten

Immobilien- 
und

 Nebenkosten

Sachkosten 
und Dienst- 
leistungen

Kosten  
pro Schüler 

(brutto)

Summe der 
 Leistungs- 

entgelte

Kosten 
 pro Schüler

(netto)

Hauptschulen    

Basiswert 4.921,25 €(1) 90,75 € (4) 820,57 €(6) 120,80 €(8) 5.953,37 € – 10,00 €(9) 5.943,37 €

Anpassungswert I 211,35 €(2) 48,03 €(5) 111,64 €(7) 371,03 € 371,03 €

Anpassungswert II 343,32 €(3)   343,32 € 343,32 €

Summe 5.475,92 € 138,78 € 932,22 € 120,80 € 6.667,72 € – 10,00 € 6.657,72 €

Orientierungsstufe    

Basiswert 4.338,29 €(1) 90,75 € (4) 786,55 €(6) 67,03 €(8) 5.282,62 € – 11,07 €(9) 5.271,55 €

Anpassungswert I 194,57 €(2) 51,94 €(5) 143,09 €(7) 389,60 € 389,60 €

Anpassungswert II 304,36 €(3)   304,36 € 304,36 €

Summe 4.837,22 € 142,69 € 929,64 € 67,03 € 5.976,58 € – 11,07 € 5.965,52 €

Realschule    

Basiswert 4.211,75 €(1) 90,75 € (4) 678,82 €(6) 108,25 €(8) 5.089,57 € – 11,48 €(9) 5.078,09 €

Anpassungswert I 189,40 €(2) 42,56 €(5) 164,52 €(7) 396,48 € 396,48 €

Anpassungswert II 261,69 €(3)   291,69 € 291,69 €

Summe 4.692,84 € 133,31 € 843,34 € 108,25 € 5.777,74 € – 11,48 € 5.776,26 €

Gymnasium    

Basiswert 5.961,82 €(1) 90,75 € (4) 627,97 €(6) 117,81 €(8) 6.798,35 € – 13,05 €(9) 6.785,30 €

Anpassungswert I 244,32 €(2) 22,32 €(5) 146,97 €(7) 413,61 € 413,61 €

Anpassungswert II 422,47 €(3)   422,47 € 422,47 €

Summe 6.628,61 € 113,07 € 774,95 € 117,81 € 7.634,43 € – 13,05 € 7.621,39 €

Förderschule/ 
Lernen 

   

Basiswert 8.409,43 €(1) 90,75 € (4) 1.443,61 €(6) 153,98 €(8) 10.097,77 € – 23,47 €(9) 10.074,31 €

Anpassungswert I 315,13 €(2) 97,54 €(5) 236,26 €(7) 648,94 € 648,94 €

Anpassungswert II 592,54 €(3)   592,54 € 592,54 €

Summe 9.317,10 € 188,29 € 1.679,88 € 153,98 € 11.339,25 € – 23,47 € 11.315,78 €

Förderschule/ 
Geistige  
Entwicklung 

   

Basiswert 15.205,91 €(1) 90,75 € (4) 1.443,61 €(6) 354,06 €(8) 17.094,33 € – 74,12 €(9) 17.020,21 €

Anpassungswert I 511,63 €(2) 97,54 €(5) 392,71 €(7) 1.001,88 € 1.001,88 €

Anpassungswert II 1.061,79 €(3)   1.061,79 € 1.061,79 €

Summe 16.779,32 € 188,29 € 1.836,32 € 354,06 € 19.157,99 € – 74,12 € 19.083,87 €
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Paradigmenwechsel im Schulwesen?
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Jährliche Schülerkosten in Niedersachsen (2003)  
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Jährliche Schülerkosten in Niedersachsen (2003) für 
allgemeinbildende öffentliche Schulen3

 

Personalkosten
Kommunale

 Verwaltungs-
kosten

Immobilien- 
und

 Nebenkosten

Sachkosten 
und Dienst- 
leistungen

Kosten  
pro Schüler 

(brutto)

Summe der 
 Leistungs- 

entgelte

Kosten 
 pro Schüler

(netto)

Grundschule    

Basiswert 3.566,76 €(1) 90,75 € (4) 726,13 €(6) 100,57 €(8) 4.484,21 € – 22,66 €(9) 4.461,55 €

Anpassungswert I 168,60 €(2) 70,65(5) 142,06 €(7) 381,31 € 381,31 €

Anpassungswert II 240,26 €(3)   240,26 € 240,26 €

Summe 3.975,61 € 161,39 € 868,20 € 100,57 € 5.105,78 € – 22,66 € 5.083,12 €
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Eingliederungshilfe – Integrationshelfer
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Eingliederungshilfe durch Übernahme der Kosten
eines Integrationshelfers 

PROF. DR. ARNOLD KÖPCKE-DUTTLER, MARKTBREIT
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Die „Homeschooling“-Entscheidung des EGMR 
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Vergleichstests an Ersatzschulen?
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Müssen Ersatzschulen an Vergleichstests teilnehmen? 
Beispiel Baden-Würtemberg 

PROF. DR. JOHANN PETER VOGEL, BERLIN
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Die „Homeschooling“-Entscheidung des EGMR.
Zur Erosion der Integrationsfunktion der staatlichen Pflichtschule

DR. THOMAS LANGER, WISS. LEITER DES INSTITUTS FÜR BILDUNGSFORSCHUNG UND BILDUNGSRECHT, KÖLN
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Müssen Ersatzschulen an Vergleichstests teilnehmen? 
Beispiel Baden-Würtemberg 

PROF. DR. JOHANN PETER VOGEL, BERLIN
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Eingliederungshilfe durch Übernahme der Kosten
eines Integrationshelfers 

PROF. DR. ARNOLD KÖPCKE-DUTTLER, MARKTBREIT
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Jährliche Schülerkosten in Niedersachsen (2003)  
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Jährliche Schülerkosten in Niedersachsen (2003) für 
allgemeinbildende öffentliche Schulen3

 

Personalkosten
Kommunale

 Verwaltungs-
kosten

Immobilien- 
und

 Nebenkosten

Sachkosten 
und Dienst- 
leistungen

Kosten  
pro Schüler 

(brutto)

Summe der 
 Leistungs- 

entgelte

Kosten 
 pro Schüler

(netto)

Grundschule    

Basiswert 3.566,76 €(1) 90,75 € (4) 726,13 €(6) 100,57 €(8) 4.484,21 € – 22,66 €(9) 4.461,55 €

Anpassungswert I 168,60 €(2) 70,65(5) 142,06 €(7) 381,31 € 381,31 €

Anpassungswert II 240,26 €(3)   240,26 € 240,26 €

Summe 3.975,61 € 161,39 € 868,20 € 100,57 € 5.105,78 € – 22,66 € 5.083,12 €

                                     
             

     
             

              
             

               
     

   
  

  

Dokumentation



R&B 1/07   22 R&B 1/07   03

Paradigmenwechsel im Schulwesen?

R&B 1/07

Paradigmenwechsel im Schulwesen? 
Zum Vorrang des Kindeswohls nach Art. 3 der  
UN-Kinderrechtskonvention 
DR. REINALD EICHHOLZ, MITGLIED DER KOORDINIERUNGSGRUPPE DER NATIONAL COALITION FÜR DIE 

UMSETZUNG DER UN-KINDERRECHTSKONVENTION IN DEUTSCHLAND, VELBERT
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Personalkosten 
Kommunale

 Verwaltungs-
kosten

Immobilien- 
und

 Nebenkosten

Sachkosten 
und Dienst- 
leistungen

Kosten  
pro Schüler 

(brutto)

Summe der 
 Leistungs- 

entgelte

Kosten 
 pro Schüler

(netto)

Hauptschulen    

Basiswert 4.921,25 €(1) 90,75 € (4) 820,57 €(6) 120,80 €(8) 5.953,37 € – 10,00 €(9) 5.943,37 €

Anpassungswert I 211,35 €(2) 48,03 €(5) 111,64 €(7) 371,03 € 371,03 €

Anpassungswert II 343,32 €(3)   343,32 € 343,32 €

Summe 5.475,92 € 138,78 € 932,22 € 120,80 € 6.667,72 € – 10,00 € 6.657,72 €

Orientierungsstufe    

Basiswert 4.338,29 €(1) 90,75 € (4) 786,55 €(6) 67,03 €(8) 5.282,62 € – 11,07 €(9) 5.271,55 €

Anpassungswert I 194,57 €(2) 51,94 €(5) 143,09 €(7) 389,60 € 389,60 €

Anpassungswert II 304,36 €(3)   304,36 € 304,36 €

Summe 4.837,22 € 142,69 € 929,64 € 67,03 € 5.976,58 € – 11,07 € 5.965,52 €

Realschule    

Basiswert 4.211,75 €(1) 90,75 € (4) 678,82 €(6) 108,25 €(8) 5.089,57 € – 11,48 €(9) 5.078,09 €

Anpassungswert I 189,40 €(2) 42,56 €(5) 164,52 €(7) 396,48 € 396,48 €

Anpassungswert II 261,69 €(3)   291,69 € 291,69 €

Summe 4.692,84 € 133,31 € 843,34 € 108,25 € 5.777,74 € – 11,48 € 5.776,26 €

Gymnasium    

Basiswert 5.961,82 €(1) 90,75 € (4) 627,97 €(6) 117,81 €(8) 6.798,35 € – 13,05 €(9) 6.785,30 €

Anpassungswert I 244,32 €(2) 22,32 €(5) 146,97 €(7) 413,61 € 413,61 €

Anpassungswert II 422,47 €(3)   422,47 € 422,47 €

Summe 6.628,61 € 113,07 € 774,95 € 117,81 € 7.634,43 € – 13,05 € 7.621,39 €

Förderschule/ 
Lernen 

   

Basiswert 8.409,43 €(1) 90,75 € (4) 1.443,61 €(6) 153,98 €(8) 10.097,77 € – 23,47 €(9) 10.074,31 €

Anpassungswert I 315,13 €(2) 97,54 €(5) 236,26 €(7) 648,94 € 648,94 €

Anpassungswert II 592,54 €(3)   592,54 € 592,54 €

Summe 9.317,10 € 188,29 € 1.679,88 € 153,98 € 11.339,25 € – 23,47 € 11.315,78 €

Förderschule/ 
Geistige  
Entwicklung 

   

Basiswert 15.205,91 €(1) 90,75 € (4) 1.443,61 €(6) 354,06 €(8) 17.094,33 € – 74,12 €(9) 17.020,21 €

Anpassungswert I 511,63 €(2) 97,54 €(5) 392,71 €(7) 1.001,88 € 1.001,88 €

Anpassungswert II 1.061,79 €(3)   1.061,79 € 1.061,79 €

Summe 16.779,32 € 188,29 € 1.836,32 € 354,06 € 19.157,99 € – 74,12 € 19.083,87 €
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Geleitwort der 
Redaktion

Glosse 
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Personalkosten 
Kommunale

 Verwaltungs-
kosten

Immobilien- 
und

 Nebenkosten

Sachkosten 
und Dienst- 
leistungen

Kosten  
pro Schüler 

(brutto)

Summe der 
 Leistungs- 

entgelte

Kosten 
 pro Schüler

(netto)

Förderschule/ 
Sonstige 

   

Basiswert 11.299,30 €(1) 90,75 € (4) 1.443,61 €(6) 220,96 €(8) 13.054,63 € – 83,06 €(9) 12.971,56 €

Anpassungswert I 400,61 €(2) 97,54 €(5) 301,15 €(7) 799,30 € 799,30 €

Anpassungswert II 797,16 €(3)   797,16 € 797,16 €

Summe 12.497,07 € 188,29 € 1.744,76 € 220,96 € 14.651,08 € – 83,06 € 14.568,02 €

Gesamtschule    

Basiswert 4.870,28 €(1) 90,75 € (4) 743,60 €(6) 110,24 €(8) 5.814,86 € – 16,89 €(9) 5.797,97 €

Anpassungswert I 209,81 €(2) 14,89 €(5) 212,34 €(7) 437,05 € 437,05 €

Anpassungswert II 340,16 €(3)   340,16 € 340,16 €

Summe 5.420,25 € 105,64 € 955,94 € 110,24 € 6.592,07 € – 16,89 € 6.575,18 €

 
 

(1)  Umfasst Personalkosten und Personalnebenkosten, sowie Lehrervergütung inklusive Sozialver-
sicherung und Zusatzversorgung, Lehrerbesoldung inklusive Versorgung, Beihilfe, Vergütungen 
für Lehraufträge, Vergütungen an Kirchen für Religionsunterricht und Fortbildung. 

(2)  Enthält einen Mindestansatz für die anteiligen Verwaltungskosten des Landesamtes für Finan-
zen, des Staatsministeriums für Kultus, der Regionalschulämter, des Staatsinstituts für Bildung 
und Schulentwicklung, der allgemeinen Schulangelegenheiten und Überstundenvergütung, 
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung sowie einen Versorgungsaufschlag. 

(3)  Weitere Verrechnungswerte für die Vorteile eines Beamten wie Sicherung bei Arbeitsunfähig-
keit, Hinterbliebenenabsicherung bei Krankheit und Tod, Arbeitsplatzgarantie, etc. 

(4)  Umfasst die anteilige Schulverwaltung auf kommunaler Ebene. 
(5) Kalkulatorischer Verrechnungswert für Leistungen von Rechnungsprüfungsamt, Hauptamt, 

Stadtkämmerei, Personal- und Organisationsamt, Statistik und Stadtforschung, Zentraleinkauf 
o.ä. Ämtern. 

(6)  Angabe quantifiziert Immobilien- und Immobiliennebenkosten, wobei darauf hinzuweisen ist, 
dass dieser Wert eine Mindestgröße darstellt und besonders bei den Förderschulen extrem un-
terbewertet ist. 

(7) Beinhaltet einen Verrechnungswert für erhöhte Abnutzung und Vandalismus. 
(8)  Umfasst Sachkosten und Dienstleistungen der Schulen. 
(9)  Beinhaltet anrechenbare Einnahmen, resultierend aus Vermietung bzw. Überlassung von Räum-

lichkeiten, Schulverpflegung, Verwaltungsgebühren, Erstattungen etc. 



„Aus PISA lernen ?“  
Nachwort zu einer Tagung der Software AG Stiftung in Berlin 
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