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A
BESCHLUSSANTRAG

1. Der  Beschluss  der  Landessynode  2006,  ein  unselbstständiges 
Schulwerk als landeskirchliche Einrichtung zu gründen, wird nicht weiter 
verfolgt.

2. Die  Funktionen,  die  durch den Beschluss  der  Landessynode dem zu 
gründenden  Schulwerk  zugewiesen  wurden,  werden  in  das  neu  zu 
schaffende  Dezernat  IV.3  „Kirchliche  Schulen  und  Internate“  des 
Landeskirchenamtes integriert.

*********************

B
BEGRÜNDUNG

Beschlusslage:
Die 56. außerordentliche Landessynode im Juni 2006 (sog. „Sparsynode“) 
hatte  zur  Generierung  von  Einsparungen  im  Bereich  der  Schulen  und 
Internate beschlossen: „Zunächst wird ein unselbstständiges Schulwerk als 
landeskirchliche  Einrichtung  gegründet,  das  für  den  Betrieb  der  Schulen 
zuständig ist. Es wird der Abteilung Erziehung und Bildung angegliedert. ...“
Zu diesem Zweck ist eine Satzung erarbeitet worden die von den Ständigen 
Ausschüssen beraten worden ist. Allerdings haben sich in der Zwischenzeit 
die  Voraussetzungen  des  Beschlusses  erheblich  verändert.  Die  von  der 
Kirchenleitung  in  Auftrag  gegebene  Organisationsuntersuchung  hat 
ergeben,  dass  unter  den  Bedingungen  der  Neustrukturierung  des 
Landeskirchenamtes  mit  einer  erhöhten  Eigenverantwortlichkeit  der 
Dezernate es ratsam erscheint,  das Projekt „unselbstständiges Schulwerk 
im LKA“ funktional in das neu geschaffene Dezernat IV/3 „Kirchliche Schulen 
und Internate“ zu implementieren. Dadurch entfällt  die Notwendigkeit  eine 
eigene Satzung für die unselbstständige Einrichtung zu entwickeln.

Arbeitsweise des Dezernats:
Im Dezernat IV/3, das die Schulwerksaufgaben übernehmen soll, werden die 
Aufgaben  der  Schulen,  der  Internate  und  der  Landeskirche  als  Trägerin 
beider  neu  organisiert.  In  einigen  Fällen  (z.  B.  Personalakquise, 
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Energiebewirtschaftung)  werden  Kompetenzen  zumindest  teilweise  in  die 
Schulen und Internate verlagert und damit dezentralisiert, in anderen (z. B. 
Zahlbarmachung von Löhnen und Gehältern) werden Aufgaben zentralisiert. 
Diese Veränderungen sind mit einer Verwaltungsreform in den Schulen und 
Internaten bereits auf den Weg gebracht, eine Einsparung von bisher sechs 
Stellen im Verwaltungsbereich ist bereits erfolgt.
Durch  die  straffere  Organisation  der  Verwaltung  sind  die 
Verknüpfungsstellen im Dezernat in ihrer Bedeutung gestiegen. Die Schulen 
und Internate werden zunehmend als Gesamtheit betrachtet, um Synergien 
entdecken und nutzen zu können. Dies geschieht in den Bereichen Qualität, 
Personal, Haushalt und Liegenschaften sowie Schulstiftung. Z.T. sind diese 
Aufgaben vernetzt mit anderen Abteilungen im LKA zu erfüllen. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dezernates sind Teil einer Einheit 
aus zentraler und dezentraler Verwaltung der Schulen und Internate. Durch 
die  enge  Verbindung  beider  Einheiten  ist  es  möglich,  die  Kosten  hierfür 
gegenüber  den  Ländern  refinanzierungsfähig  zu  machen.  Eine  zentrale 
Einheit,  die  sich  ausschließlich  mit  schulischen  Belangen  beschäftigt,  ist 
ebenso wie die dezentralen Einheiten an den Schulen und Internaten über 
die  Ersatzschulfinanzierung zu  großen Teilen  gedeckt.  Anders  als  bisher 
können so  die  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  des  Dezernates  künftig  - 
wenn  auch  nicht  auf  dem  Niveau  ihrer  derzeitigen  Bezüge  -  den 
refinanzierungsfähigen  Kosten  zugerechnet  werden.  Dies  gilt  auch  für 
Dezernenten.
Die inhaltliche Arbeit der Schulen und Internate (z.B. Bildungsgangberatung, 
Ganztag, Projekte etc.)  wird von hierfür befristet in Teilzeit abgeordneten 
Lehrerinnen und Lehrern  qualifiziert.  Deren  Finanzierung erfolgt  über  die 
Schulen,  eine  Abordnung  für  zentrale  Aufgaben  ist  nicht 
refinanzierungsschädlich und schon jetzt in einigen Bereichen etabliert, so z. 
B.  in  der  Lehrerfortbildung  und  beim  fächerunabhängigen  Lernen  und 
Lehren. 
Die wesentlichen Gewinne aus dem neu strukturierten Dezernat „Kirchliche 
Schulen und Internate“ sind demnach:
Straffung  der  Schulverwaltung  durch  Verknüpfung  der  dezentralen 
Verwaltungen im Dezernat 
Zuführung  der  Personalkosten  des  Dezernates  „Kirchliche  Schulen  und 
Internate“ zur Refinanzierung durch die Länder.
Die  Schulstiftung  ist  das  zweite  wesentliche  Standbein  einer 
Neuorganisation  der  Schulträgerschaft  der  Evangelischen  Kirche  im 
Rheinland. Sie hat die Aufgabe, neue Finanzquellen zu erschließen, daraus 
resultierende Finanzmittel zu verwalten und diese schließlich den Schulen 
und Internaten zuzuführen.
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Die  Schulstiftung  hat  ein  Kuratorium  und  zwei  Vorstände.  Einer  der 
Vorstände wird von der Abteilung IV besetzt. Hier ist eine enge Kooperation 
im  Dezernat  nötig.  Dies  betrifft  auch  die  Erledigung  der 
Verwaltungsaufgaben der Stiftung. 
In  der  Umsetzung  von  Beschlüssen  der  kirchlichen  Leitungsorgane 
(Landesynode, Ausschuss Erziehung und Bildung, Kirchenleitung, Kollegium 
bzw.  Zwischenkirchliche  Schul-  und  Bildungskonferenz)  werden  die 
Richtlinien der Arbeit des Dezernates Kirchliche Schulen und Internate durch 
die  Abteilungsleitung  und  die  Abteilungskonferenz  der  Abteilung  IV 
„Erziehung und Bildung“  festgelegt.  Es ist  ein  Schulkonvent  geplant,  der 
diese Arbeit wie ein Beirat unterstützt und begleitet.
Wesentliche Partner des Dezernates IV/3 „Kirchliche Schulen und Internate“ 
im  Landeskirchenamt  sind  außerhalb  der  Abteilung  IV  „Erziehung  und 
Bildung“ die Dezernate I.2 und I.3 im Hinblick auf die Personalverwaltung 
und die Personalentwicklung  sowie die Dezernate VI.1 und VI.3 im Hinblick 
auf Finanzen und Liegenschaften.

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss Erziehung und Bildung (V) – federführend – sowie an den Ausschuss 
für Kirchenordnung und Rechtsfragen (III) und den Finanzausschuss (VI) zur Beratung.
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Anlage
Protokoll 

des Ständigen Ausschusses für Erziehung und Bildung
Sitzung am 20.11.2008: Schulwerk

Nach der sich anschließenden Diskussion der Vorlage trifft der Ausschuss für Erziehung 
und Bildung einvernehmlich folgende Feststellungen:

Beschlussantrag  wie  Beschlussbegründung  lassen  keine  inhaltlichen  Gründe  für  das 
Abrücken vom Konzept des Schulwerks erkennen. Entscheidend für die neue Vorlage ist 
offensichtlich die Neustrukturierung des LKA, die für den Schulbereich u.a. bedeutet, die 
Personalverwaltung an die Abteilung I sowie die Bau- und Liegenschaftsverwaltung  wie 
bisher  an die Abteilung VI abzugeben. Mit dieser Entscheidung wäre ein Schulwerk in der 
Tat  nicht  mehr  realisierbar.  Die  Frage  der  Leistungsfähigkeit  und  Vorteile  eines 
Schulwerkes wird damit gegenüber der Präferenz für eine veränderte Aufbauorganisation 
des LKA zurück gestellt. 

Mit dem Verzicht auf das Schulwerk wird nicht die inhaltliche Vorstellung einer durchaus 
zeitgemäßen  Organisations-  und  Gestaltungsform aufgegeben.  Es  verändern  sich  damit 
allerdings die Rahmenbedingungen für das Erreichen des ambitionierten Sparziels in der 
Abteilung IV erheblich. Dem Schulwerk kam in dem Beschluss der Sondersynode 2006 
eine zentrale Bedeutung für das Erreichen des Sparziels zu. Wenn auch sicherlich in der 
neuen  Organisationsform  Einsparungen  möglich  sind,  so  ist  keineswegs  sicher  davon 
auszugehen, dass 2012 unter den neuen Bedingungen das Einsparziel von 4,07 Millionen € 
erreicht  werden  kann.  Einbußen  beim  Einsparvolumen,  die  aus  den  veränderten 
Rahmenbedingungen resultieren, dürfen nicht zu Lasten der Schulen gehen.

Der  Ausschuss  hat  bereits  in  seiner  Klausurtagung  im  September  die  folgenden 
Anforderungen formuliert, die bei einem Verzicht auf das Schulwerk zu beachten sind:

Die finanzielle Situation soll sich nicht verschlechtern, wenn kein Schulwerk gebildet wird.

Aufgrund einer möglichen Aufteilung der Aufgaben Personal, Liegenschaften und Inhalte 
im Landeskirchenamt soll es keine Erschwernis im Arbeitsablauf der Schulleiter geben.

Am Ziel, Schulen mehr Selbstverantwortung einzuräumen, soll festgehalten werden. 

Die Trennung von Schulaufsicht und Qualitätssicherung an den Schulen soll gewährleistet 
bleiben.

Abteilung IV soll der entscheidende und zentrale Ansprechpartner für die Schulen sein.

(Niederschrift  über  die  Klausurtagung  des  Ständigen  Ausschusses  für  Erziehung  und 
Bildung vom 5./6. September 2008, TOP 5)

Der Ausschuss bekräftigt diese Anforderungen. 
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