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16. Wahlperiode       Eingang: 14.09.2016   

 

 

 

 

Antrag 

der Fraktion der FDP/DVP 

 

Unterbringung von Schülerinnen und Schülern einer auswärtigen Berufsschule 

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen, 

 

I. zu berichten, 

 

1. wie viele Berufsschülerinnen und Berufsschüler nach ihrer Kenntnis jeweils in den vergangenen 

fünf Jahren Berufsschulen besuchten, deren Besuch eine auswärtige, d. h. nicht am Wohnort lie-

gende Unterbringung erforderte; 

 

2. welche Bedeutung sie dieser Möglichkeit der auswärtigen Unterbringung angesichts der Praxis 

der Einrichtung von Berufsschulfachklassen von mindestens 16 Schülerinnen oder Schülern 

beimisst; 

 

3. welche Konsequenzen sie aus der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-

Württemberg vom 28. Juni 2016 zu den Mehrkosten einer notwendigen Unterbringung und Be-

treuung für die zukünftige Bezuschussung durch das Land ziehen wird (Az.: 9 S 1906/14); 

 

4. welche Konsequenzen sie aus der Verwaltungsgerichtsentscheidung rückwirkend ziehen wird, 

beziehungsweise ab welchem Zeitpunkt in der Vergangenheit sie in welchem Umfang betroffe-

nen Berufsschülern einen höheren Zuschusssatz gewähren will; 

 

5. welches Berechnungsverfahren sie im Bereich der Unterbringungsaufwendungen zukünftig an-

wenden wird; 

 

6.  wie hoch die aus dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs entstehenden Mehrkosten für das Land 

sind; 

  

 

II. bei den bevorstehenden Beratungen zum Haushalt 2017 mit Bereitstellung entsprechender Mittel die 

Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg vom 28. Juni 2016 zu den Mehrkos-

ten einer notwendigen Unterbringung und Betreuung umzusetzen und bei den zukünftigen Haushalts-

aufstellungen auf eine Finanzierung nach dem Vorbild Bayerns hinzuarbeiten, wo die Kosten bis auf 

einen Eigenanteil der Schüler/-innen für häusliche Ersparnis vollständig übernommen werden. 

 

 

14.09.2016 

 

Dr. Rülke und Fraktion  

 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Es ist der FDP/DVP-Landtagsfraktion ein wichtiges Anliegen, dass die Unterbringung der Auszubildenden 

in Bezirks-, Landes- und Bundesfachklassen vom Land bedarfsgerecht unterstützt wird. Um die notwendige 

 



Anzahl zur Bildung einer solchen Klasse zu erreichen, werden Schüler/-innen aus zahlenmäßig kleineren 

Ausbildungsgängen und somit aus einem weiteren Einzugsbereich zusammengefasst und häufig in mehr-

monatigen Blockphasen unterrichtet. Für viele dieser so genannten „Blockschüler/-innen“ wird somit eine 

Wohnheimunterbringung am Berufsschulort notwendig. Für den beruflichen Bildungsstandort Baden-

Württemberg ist eine es nach unserer Auffassung von großer Bedeutung, dass die Kosten für die Unterbrin-

gung im Wohnheim kein Hindernis für die Aufnahme einer Berufsausbildung darstellen. Der bislang auf 

Grundlage einer Verwaltungsvorschrift gewährte Zuschuss des Landes von sechs Euro pro Tag deckte 

jedoch nur den kleineren Teil der Kosten. Nach zahlreichen vergeblichen Initiativen der FDP/DVP-

Landtagsfraktion (siehe unter anderem Beschlussempfehlung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses, 

Landtagsdrucksache 15/2604 und Entschließungsantrag der Fraktion der FDP/DVP 04/20, Beschlussemp-

fehlung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses Landtagsdrucksache 15/6004 und Änderungsantrag der 

Fraktion der FDP/DVP04/17 sowie Antrag der Abgeordneten Dr. Rülke u. a., Landtagsdrucksache 

15/5584) bewegte sich die damalige grün-rote Landesregierung im Spätjahr 2015 im Angesicht der heran-

nahenden Landtagswahl und erhöhte die für die Zuschüsse zur Verfügung stehenden Mittel im Haushalt, 

sodass mit Beginn des Schuljahres 2016/17 ein Zuschuss von zwölf Euro pro Tag bezahlt wird. Außerdem 

erklärte die damalige Landesregierung, dass das Land zukünftig – wie von der FDP/DVP-Fraktion schon 

länger als Einstieg gefordert – ein Drittel der Kosten übernehmen solle. Auch die amtierende grün-

schwarze Landesregierung hat zugesagt, „die Rahmenbedingungen für Schülerinnen und Schüler im 

Blockunterricht weiter verbessern und die Struktur und Finanzierung der Wohnheime überprüfen“ zu wol-

len (grün-schwarzer Koalitionsvertrag 2016, Seite 30). Darüber hinaus hat der Verwaltungsgerichtshof 

Mannheim vom 28. Juni 2016 das Land verpflichtet, zum Besuch einer auswärtigen Berufsschule verpflich-

teten Berufsschülerinnen und -schülern den dadurch verursachten Mehrkostenaufwand auszugleichen. Mit 

diesem Antrag soll erfragt werden, welche Konsequenzen die grün-schwarze Landesregierung aus der 

Verwaltungsgerichtshofsentscheidung zu ziehen gedenkt, beziehungsweise welche Schritte sie konkret zur 

Verbesserung der Finanzierung der Wohnheimunterbringung von Berufsschülern plant. Ziel sollte nach 

Auffassung der FDP/DVP-Landtagsfraktion das bayerische Modell sein, nach dem die Kosten bis auf einen 

Eigenanteil der Schülerinnen und Schüler für häusliche Ersparnis vollständig übernommen werden. 


