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Zum Gesetzentwurf wird aus Sicht des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz.
Niederschlesien wie folgt Stellung genommen: 

Beim vorliegenden Gesetzentwurf handelt es sich um ·ein Artikelgesetz, welches eine grund
legende Novelle des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen und darüber hinaus Änderun
gen des Sächsischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes sowie des Sächsischen Ver
waltungsorganisationsgesetzes umfasst. 

Der Regionale Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien ist hinsichtlich seiner durch ihn 
zu vertretenden Belange und seines Aufgabenbereichs ausschließlich von Änderungen des 
Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen berührt. Dies betrifft den § 4b (Schulstandorte im 
ländlichen Raum), den§ 23 Abs. 4 Nr. 4 (Festlegung von Höchstzeiten für den Schulweg durch 
eine Rechtsverordnung der obersten Schulaufsichtsbehörde) sowie den§ 23a Abs. 4 (Ertei
lung des Einvernehmens durch den Regionalen Planungsverband für den Teilplan des Schul
netzplanes für die berufsbildenden Schulen). 

Zu § 4b Schulstandorte im ländlichen Raum 

Diese vorgesehene neue Regelung wird aus regionalplanerischer Sicht unter dem Aspekt der 
Leitvorstellung der Raumentwicklung im Sinne einer dauerhaften, großräumig ausgewoge
nen Ordnung mit gleichwertigen Lebensverhältnissen in den Teilräumen (§ 1 Abs. 2 ROG) 
ausdrücklich begrüßt. Die Regelung ist grundsätzlich geeignet, einer weiteren flächenmäßi
gen Ausdünnung der Schullandschaft außerhalb der Ober- und Mittelzentren im ländlichen 
Raum gesetzlich entgegen zu wirken und damit die Schulen als wesentlichen Teil der sozia
len Infrastruktur und für die Sicherung der Lebensqualität im ländlichen Raum zu erhalten. 

Um die Sicherung von Schulstandorten im ländlichen Raum einschließlich der Mittelzentren 
auch bei den Gymnasien zu erreichen, ist es wichtig, den damit verbundenen Erwerb der 
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Hochschulberechtigung auch künftig flächendeckend im ländlichen Raum zu ermöglichen. 
Bezüglich der Ausnahmetatbestände für den Ländlichen Raum müssen daher auch zweizügi
ge Gymnasien im Ländlichen Raum einschließlich der Mittelzentren möglich sein.§ 4b Abs. 1 
ist entsprechend um die Gymnasien außerhalb der Oberzentren zu ergänzen. 

Die vorgesehene Regelung entspricht ebenso den Empfehlungen im Abschlussbericht zum 
Projekt des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien .,Zukunftschancen 
im ländlichen Raum der Modellregion Obertausitz-Niederschlesien vom September 2011 
(http://www.rpv-obertausitz-niederschlesien.de/projektejdemografie/pubtikationen.html). 
Darin wird betont, dass spezifische Regelungen für den ländlichen Raum sowohl in fachgesetz
lichen als auch den sektorübergreifenden Raumplanungsdokumenten vorzusehen (sind). Ein 
gleichartiges Herangehen für Großstädte und deren Umland und ländliche Räume wird in der 
Zukunft zu noch größeren Disparitäten ln der Schullandschaft führen. Die Regelungen im Säch
sischen Schulgesetz und den darauf aufbauenden untergesetzlichen Regelungen werden bisher 
auf Grund ihrer Unkonkretheit häufig zu Lasten des ländlichen Raumes interpretiert und 
verringern die Planungssicherheit Daher gilt es, entweder die im § 4a SächsSchuiG formulierten 
Ausnahmetatbestände mit konkreten Standards zu hinterlegen oder für den Bereich der 
Raumplanung der Regionalplanung größere Optionen in die Hand zu geben (vgL 
Abschlussbericht, Abschnitt 3.2.3.3, Seite 30f). 

Um eine eindeutige Nachvollziehbarkeit der Regelung zu erreichen und Verwechslungen mit 
Gebietsabgrenzungen in anderen Dokumenten zu vermeiden (z. B. Entwicklungsprogramm 
für den ländlichen Raum (EPLR)}, wird angeregt den verwendeten Begriff "ländlicher Raum" 
an die Festlegungen zur Raumstruktur im jeweils geltenden Landesentwicklungsplan (LEP} 
zu koppeln (Karte 1 gemäß LEP 2013). 

zu§ 23 Abs. 4 Nr. 4 (Festlegung von Höchstzeiten für den Schulweg durch eine Rechts

verordnung der obersten Schulaufsichtsbehörde) 

Auch aus der Begründung zu dieser Regelung ergibt sich nicht, welche Maßstäbe die oberste 
Schulaufsichtsbehörde bei der Festlegung der Höchstzeiten für den Schulweg anwenden solL 
Die häufige Anwendung des Begriffes .,zu mutbare Entfernung" hilft in diesem Fall nicht wirk
lich weiter, da es sich hierbei um einen auslegungsbedürftigen Rechtsbegriff handelt. Die 
Auslegung erfolgt dann in den meisten Fällen durch die Verwaltungsgerichte. So hat das OVG 
Bautzen mit seinem Beschluss vom 14.9.2010 (2 B 234/10) folgende Auslegung getroffen: 

"Die Frage, unter welchen Umständen Schulwegbedingungen oder -entfernungen unzumutbar 
sind, ist in der Rechtsprechung des Senats geklärt. Danach sind Schulwege einschließlich der 
Fußwege von der Wohnung zu nächstgelegenen Haltestelle und von der der Schule nächstgele
genen Haltestelle zur Schule von bis zu 60 Minuten regelmäßig angemessen. Eine absolute 
Obergrenze von 60 Minuten bestehtjedoch nicht. Beruht ein 60 Minuten übersteigender Schul
weg etwa auf einer atypischen Wohnsituation eines Schülers, die einen längeren Fußweg zur 
nächstgelegenen Haltestelle erfordert1 kann auch ein 60 Minuten übersteigender Schulweg 
ausnahmsweise zuroutbar sein ... Diese Grundsätze hat der Senat auf die in § 23 Abs. 3 SchufG 
geregelten Pflichten der Träger der notwendigen Schülerbeförderung übertragen und ent
schieden, dass Schulwege von bis zu 60 Minuten nicht nur Schülern an Mittelschulen und Gym
nasien .. . , sondern grundsätzlich auch Schülern an Grundschulen zurnutbar sind ... " 
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Dem gegenüber wird mit dem Ziel1.3.4 LEP die Sicherung der Erreichbarkeit der Zentralen 
Orte für die Bevölkerung ihrer Verflechtungsbereiche festgelegt und entsprechend der Be
gründung zu diesem Ziel und in Anlehnung an die Orientierungswerte der Richtlinie für die 
integrierte Netzgestaltung (RIN 2008) bereits für Mittelzentren eine Erreichbarkeit mit dem 
öffentlichen Verkehr in maximal45 Minuten angestrebt. ln der weiteren Anwendung der RIN 
2008 beträgt die Erreichbarkeit der in den Regionalplänen festzulegenden Grundzentren mit 
dem öffentlichen Verkehr maximal30 Minuten. Das mit den Zielen 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5 und 6.3.6 
des LEP an eine zentralörtliche Einstufung gekoppelte Schulstandortnetz wird unsererseits 
als Mindestnetz angesehen, da gerade mit dieser Gesetzesänderung zahlreiche Schulstan
dorte außerhalb der in den o. g. Zielen des LEP benannten zentralörtlichen Einstufungen er
halten werden können. Bereits in der Begründung zum Grundsatz 6.3.1 LEP wird für die Er
reichbarkeitvon Grundschulen aufeine maximale Fahrzeitvon 30 Minuten und fürüberschu
len sowie Gymnasien von maximal45 Minuten orientiert. Um diese- im Gegensatz zur ver
waltungsgerichtlich festgestellten Zumutbarkeit des Gesamtschulweges einschließlic.h des 
Fußweges zur nächstgelegenen Haltestelle des ÖPNV- nachvollziehbaren maximalen Fahr
zeiten zu gewährleisten, muss im Gesetz eine eindeutige Regelung verankert werden, dass 
sich die in einer Rechtsverordnung festzusetzende Höchstzeit für den Schulweg an den Er
reichbarkeitskriterien des LEP (Fahrzeit) zu orientieren hat. 

Zu§ 23a Abs. 4 (Schulnetzplanung) 

Bei der Schulnetzplanung handelt es sich um eine raumbedeutsame Fachplanung. Grund
sätzlich ist anzuerkennen, dass die Notwendigkeit einer überkreisliehen Bildungsplanung im 
berufsbildenden Bereich auf der Landesebene erkannt und nach entsprechenden Lösungen 
gesucht wird. Die dazu in den Gesetzentwurf aufgenommene Regelung stellt aus Sicht des 
Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien jedoch keine zielführende Lö
sung des Problems dar und wird abgelehnt. Der Regionale Planungsverband schließt sich 
hierbei ausdrücklich der Stellungnahme des Sächsischen Landkreistages vom 23.11.2015 (Az. 
200.02; 200.31 /133723) an. Auch aus regionalplanerischer Sicht kann eine den zukünftigen 
Ansprüchen und Rahmenbedingungen gerecht werdende Netzplanung für die berufsbilden
den Schulen nur durch eine zentrale Planung des SMK in Abstimmung mit den Schulträgern 
und der Wirtschaft erfolgen. Mit dieserVergehensweise wird zwangsläufig eine überkreisliehe 
Abstimmung erreicht, welche eine Einvernehmenserteilung durch die Regionalen Planungs
verbände entbehrlich macht. 

Die im§ 23a Abs. 4 neu aufgenommene Regelung zur Erteilung des Einvernehmens durch den 
Regionalen Planungsverband für den Teilplan des Schulnetzplanes für die berufsbildenden 
Schulen wird auch aus nachfolgenden Gründen abgelehnt: 

Die Erteilung des Einvernehmens des Regionalen Planungsverbandes kann nur auf Grundla
ge der Festlegungen des LEP bzw. des Regionalplanes geprüft werden. Der LEP enthält dies
bezüglich die Festlegung des Zieles 6.3.6. Im Regionalplan sind darüber hinaus keine Festte
gungen erforderlich. Bereits nach dem geltenden SächsSchulG sind bei der Schulnetzpla
nung die Ziele der Raumordnung und der Landesplanung zu beachten (§ 23a Abs. 1 Satz 4). 
An dieser Regelung wird im vorliegenden Gesetzentwurf weiterhin festgehalten, so dass nicht 
erkennbar ist, auf Grundlage welcher verbindlichen Maßstäbe der Regionale Planungsver
band eine andere Entscheidung treffen könnte, als sie sich nicht bereits aus der Beach
tenspfticht der Ziele der Raumordnung und Landesplanung ergibt. ln der Begründung zum 
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Gesetzentwurf werden darüber hinaus Aspekte der informellen Zusammenarbeit (Moderati
on unterschiedlicher Interessen durch die Regionalen Planungsverbände) mit der formellen 
Mitwirkung am Schulnetzplan durch Erteilung des Einvernehmens vermischt. 

Der in der Gesetzesbegründung beschriebene Fall eines regionalen Konsenses zwischen den 
kreisfreien Städten und dem ländlichen Raum trifft für die Planungsregion Oberlausitz
Niederschlesien nicht zu. Die vorgesehene Regelung ist im Verdichtungsraum und Umland
bereich der Landeshauptstadt Dresden nicht gerecht umsetzbar. So wird in der Gesetzesfor
mulierung nicht berücksichtigt, dass die Landeshauptstadt Dresden zwar in der Planungsre
gion Oberes Elbtal/Osterzgebirge liegt, jedoch direkt an die Planungsregion Oberlausitz
Niederschlesien angrenzt. Der Regionale Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien hät
te mit der beabsichtigten Regelung aber keine Möglichkeit einer Mitwirkung in Form der Er
teilung des Einvernehmens beim Schulnetzplan der Landeshauptstadt Dresden, so dass sich 
erhebliche Nachteile für unsere Planungsregion ergeben können. 

Sollte trotz der regionalplanerischen Bedenken an der vorgesehenen Regelung fest gehalten 
werden, teilen wir nicht die in der Begründung zum Gesetzentwurf vertretene Auffassung, 
dass mit dieserneuen Aufgabe für die Regionalen Planungsverbände die Verpflichtung eines 
Mehrbelastungsausgleiches nicht gesehen wird. ln der Begründung wird hierzu hervorgeho
ben: 

,,Eine Beteiligung der Regionalen Planungsverbände an der dem Landkreis obliegenden Aufga
be der Schulnetzplanung für berufsbildende Schulen I Beruffiche Schulzentren stellt keine aus
gleichspflichtige Aufgabenumwandlung 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 kommunalen Ebene auf eine 
andere. Die Einvernehmenserteilung ist als Verfahrensschritt Bestandteil der Willensbildung auf 
Ebene der Landkreise I Kreisfreien Städte. Es handelt sich um eine rein organisatorische oder 
prozedura/e Regelung, die lediglich mittelbaren Einfluss auf die Aufgabenerledigung hat (Säch
sVerfGH Urt. v. 20.05.2005, Vf. 34-VII/-04). Die Verpflichtung eines Mehrbelastungsausgleiches 
wird nicht gesehen." 

Es handelt sich bei der vorgesehenen Regelung im SächsSchulG jedoch nicht um eine Aufga
benverlagerung von einer kommunalen Ebene auf eine andere, sondern um eine per Landes
gesetz übertragene neue Aufgabe für die Regionalen Planungsverbände. Wir verweisen dies
bezüglich auf das Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Sachsen (Verfassung
sänderungsgesetz) vom 11. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 502). Mit dieser Änderung wurde Artikel 
85 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

,führt die Obertragung der Aufgaben zu einer Mehrbelastung der kommunalen Träger der 
Selbstverwaltung, so ist ein entsprechender finanzieller Ausgleich zu schaffen. Dies gilt auch, 
wenn freiwillige Aufgaben in Pflichtaufgaben umgewandelt werden oder wenn der Freistaat 
Sachsen durch ein Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes nachträglich eine finanzielle Mehrbe
lastung bei der Erledigung übertragener oder bestehender Aufgaben unmittelbar verursacht. u 

Die Kostenverursachung ist in diesem Fall auch dem Freistaat Sachsen zurechenbar (vgl. Be
gründung zu Artikel 1 Nr. 1 des Verfassungsänderungsgesetzes). Dies war bei den nach der 
Kommunalisierung der Regionalen Planungsstellen zum 1. Januar 2006 bereits ohne einen 
Mehrbelastungsausgleich übertragenen Aufgaben an die Regionalen Planungsverbände 
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nicht der Fall und betraf die europarechtlich notwendige Einführung der Strategischen Um
weltprüfung für die Regionalpläne (Artikel 2 des Gesetzes zur Einführung der Prüfung der 
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme und über die Öffentlichkeitsbetei
ligung in Umweltangelegenheiten nach der EG-Richtlinie 2003/35/EG im Freistaat Sachsen) 
sowie die Organisation der Beteiligung der deutschen Behörden und Öffentlichkeit bei Plä
nen und Programmen eines anderen Staates (hier Raumentwicklungspläne der tschechi~ 
sehen Krajs gemäß Artikell des Gesetzes zur Einführung der Prüfung der Umweltauswirkun
gen bestimmter Pläne und Programme und über die Öffentlichkeitsbeteiligung in Umwelt
angelegenheiten nach der EG-Richtlinie 2003/35/EG im Freistaat Sachsen). 

Rechtsgrundlage für die Abgabe dieser Stellungnahme bildet der Beschluss 620 der Ver
bandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien vom 
16. Dezember2010 i. V. m. § 1 Abs. 2 derVerbandssatzung. 

Die Stellungnahme bezieht sich auf die vorgelegten geprüften Unterlagen. Sie verliert bei 
wesentlichen Änderungen der Bezugsgrundlage ihre Gültigkeit. 

Bernd lange 
Verbandsvorsitzender 
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