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Stellungnahme zur Änderung der Verordnung über den Hausunterricht   
 

 

Sehr geehrter Herr Ministerialdirigent Kufner,  

 

wir bedanken uns für die mit Schreiben vom 26.11.2012 eingeräumte Möglichkeit zum o. g. Ve-

rordnungsentwurf eine Stellungnahme abzugeben. 

Grundsätzlich begrüßen wir den vorliegenden Entwurf. Die angestrebten Erweiterungen hin-

sichtlich des Hausunterrichts auf bisher unberücksichtigte Schularten und die Anpassung der 

Terminologie und der Schulaufsicht an die tatsächlichen Verhältnisse ist zu begrüßen.  Positiv 

ist anzumerken, dass sowohl Schülerinnen und Schülern mit physischen oder psychischen Er-

krankungen, aber auch solchen, die erhebliche Verhaltensauffälligkeiten ohne diagnostizierte 

Erkrankung aufweisen und sich in einer freiheitsentziehenden Maßnahme befinden, ein Recht 

auf Bildung und Beschulung eingeräumt wird. 

 

Freiheitsentziehende Maßnahmen 
Im Zusammenhang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen wird im Entwurf mehrfach die For-

mulierung „insbesondere im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung“ ge-

braucht. Die aktuelle Praxis zeigt, dass freiheitsentziehende Maßnahmen auch für Schülerinnen 

und Schüler im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung angeordnet werden.  Zwar schließt die 

Formulierung „insbesondere“ andere Förderschwerpunkte nicht gänzlich aus, wir befürchten 

jedoch eine erschwerte Antragstellung als Folge, wenn weitere Förderschwerpunkte nicht auch 

explizit in der Verordnung genannt sind. In allen Fällen müssen die gleichen Bedingungen gel-

ten. 

Mit der Durchführung von Hausunterricht bei freiheitsentziehenden Maßnahmen muss eine 

gleichzeitige Anerkennung als Unterrichtszeit für diese Schülerinnen und Schüler  sichergestellt 

sein. So wird vermieden, dass nach Beendigung dieser Maßnahme Unterricht wiederholt wer-

den muss.  
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Darüber hinaus darf die Ausweitung des Hausunterrichts im Rahmen freiheitsentziehender 

Maßnahmen keinesfalls dazu führen,  dass Einrichtungen, die bereits über ein differenziertes 

und anerkanntes schulisches Heimschul-Angebot (Förderzentrum, Berufsschule zur sonderpä-

dagogischen Förderung) mit Vollzeitunterricht verfügen, Kürzungen in der Stundenzuweisung 

bzw. beim Personalkostenersatz erfahren. Vielmehr stellt hier das Angebot des „Hausunter-

richts“ eine zusätzliche Möglichkeit der Differenzierung dar, insbesondere für Schülerinnen und 

Schüler, die (noch) nicht in einer Gruppe beschulbar sind.  

 

Hausunterricht 
Auch im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung gibt es nicht selten Schülerinnen und Schüler, 

die z.B. aufgrund einer außerordentlich schweren Mehrfachbehinderung,  einer apparatemedi-

zinischen Versorgung und damit einhergehender Probleme bei der Schülerbeförderung langfris-

tig auf Hausunterricht angewiesen sind. Wir regen deshalb an, auch den Förderschwerpunkt 

geistige Entwicklung noch mehr in den Fokus zu rücken. 

 
Unterrichtspflichtzeit 
Die Organisation von Hausunterricht als Mehrarbeit ließ sich in der Praxis oft nur schwer um-

setzen. Wir begrüßen deshalb grundsätzlich, dass Hausunterricht nun auch von Lehrkräften im 

Rahmen der Unterrichtsverpflichtung übernommen werden kann. Wir gehen davon aus, dass 

sich die Erteilung von Hausunterricht im Rahmen der regulären Unterrichtsverpflichtung der 

Lehrkräfte, auch auf den Förderbereich geistige Entwicklung erstreckt.  

 
Kosten 
Sofern nicht staatliches Personal (Sonderschullehrer/innen) zur Verfügung gestellt wird, können 

sich hinsichtlich der Personalkosten für die privaten Träger durchaus weitere Kosten ergeben. 

Unser Anliegen ist es, dass die entstehenden notwendigen Personal- und Sachkosten in allen 

Schularten in voller Höhe refinanziert werden. 

 

Sprache und Inklusion 
Wir begrüßen die gute Tradition des Hauses, auch bezüglich der Sprache die Maßgabe der UN-

Behindertenrechtskonvention und damit auch Geschlechtergerechtigkeit umzusetzen. Leider 

wurde in dieser Verordnung teilweise davon abgesehen. Deshalb bitten wir in der Verordnung, 

wie in allen anderen Gesetzestexten Ihres Hauses auch, jeweils von Schülerinnen und Schü-

lern. Leiterinnen und Leitern etc. zusprechen (z.B. § 1 Abs. 2 a). aa), Abs. 2c) aa)). 

 

Wir bitten Sie um Berücksichtigung unserer Anliegen bei den weiteren Beratungen. Für weitere 

Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gezeichnet 

 

Michael Eibl   Erwin Meister    Dr. Jürgen Auer 
Vorstandsvorsitzender Vorstandsvorsitzender Landesgeschäftsführer des 
LAG Förderschulen in  Evangelische Schulstiftung Lebenshilfe Landesverband Bayern e.V. 
katholischer Trägerschaft in Bayern 

 


