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Nr. 14 Fachoberschulen im organisatorischen Verbund 
mit Realschulen plus 
- Klassengrößen und Lehrkräfteeinsatz nicht hin-
reichend wirtschaftlich -

Fachoberschulen wurden mit zu geringen Schülerzahlen 
errichtet und weitergeführt. Bei einigen Schulen lag die 
erforderliche Zweizügigkeit nur vor, weil zwei Bildungs-
gänge angeboten worden waren. 

Der Einsatz von Lehrkräften der Realschulen plus in der 
Fachoberschule entsprach nicht den Anforderungen der 
Kultusministerkonferenz und verursachte zudem regel-
mäßig höhere Personalkosten als der von Lehrkräften 
der berufsbildenden Schulen oder Gymnasien.  

In Abschlussklassen fand nach den schriftlichen Prü-
fungen kein Unterricht mehr statt. Lehrkräfte glichen die 
deshalb nicht erbrachte Arbeitszeit nicht oder nur zu ei-
nem geringen Teil aus.  

1 Allgemeines 

Die Fachoberschule1 ist ein der Sekundarstufe II zugeordneter zweijähriger Bil-
dungsgang, der zur Fachhochschulreife führt. Sie gliedert sich in die Fachrichtun-
gen (Bildungsgänge) 

- Gesundheit und Soziales mit dem Schwerpunkt Gesundheit,
- Technik mit den Schwerpunkten Metalltechnik und technische Informatik,
- Wirtschaft und Verwaltung.

Die ersten Fachoberschulen im organisatorischen Verbund mit einer Realschule 
plus wurden zum Schuljahr 2011/2012 errichtet.  

Der Rechnungshof hat die Unterrichtsorganisation und den Lehrkräfteeinsatz 
schwerpunktmäßig an zwölf Fachoberschulen in den Schuljahren 2011/2012 und 
2012/2013 geprüft.  

2 Wesentliche Prüfungsergebnisse 

2.1 Mindestanmeldezahlen - keine Gewährleistung der Zweizügigkeit 

Die Fachoberschule wird in den Klassenstufen 11 und 12 mindestens zweizügig 
geführt2, d. h. es sind zwei Klassen pro Jahrgang zu bilden. Um dies zu erreichen, 
ist bei einer Fachoberschule mit einem Bildungsgang im Anmeldeverfahren eine 
Schülerzahl von 38 erforderlich. Dieser Wert ergibt sich aus der Mindestzahl für 
zwei Klassen von 32 Schülern und einem "Sicherheitszuschlag" von 20 % für even-
tuelle Absagen3. 

1 § 11 Abs. 1 Nr. 7 i. V. m. § 11 Abs. 8 Schulgesetz (SchulG) vom 30. März 2004 (GVBl. S. 239), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 24. Juli 2014 (GVBl. S. 125), BS 223-1, Landesverordnung über
die Fachoberschule (FOSchulV RP 2011) vom 26. Mai 2011 (GVBl. S. 165), BS 223-1-34, zuletzt
geändert durch Verordnung vom 24. September 2013 (GVBl. S. 379).

2 § 11 Abs. 8 Satz 2 SchulG i. V. m. § 3 Abs. 1 FOSchulV RP 2011. Aus Gründen der Siedlungsstruk-
tur sind Ausnahmen von der Mindestgröße zulässig.

3 Kompendium Realschule Plus, Handreichung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Weiterbil-
dung und Kultur, 2. Auflage Oktober 2011, S. 51. 
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Allerdings war durch die vorgegebenen Mindestanmeldezahlen die Zweizügigkeit 
nicht immer sichergestellt. Regelmäßig traten nur etwas mehr als die Hälfte der 
Angemeldeten die Ausbildung an der betreffenden Fachoberschule an. Ursächlich 
hierfür waren insbesondere gleichzeitige Anmeldungen bei mehreren Schulen. 

Mehrfachanmeldungen: 
Schuljahr 2011/2012 2012/2013 2013/2014 
Zahl der Schulen 12 19 25 
Zahl der Anmeldungen 874 1.339 1.734 
Zahl der Teilnehmer Eingangsklasse (Stufe 11) 465 698 973 
Anteil 53,2 % 52,1 % 56,1 % 

Bei den in die Prüfung einbezogenen zwölf Fachoberschulen wurde in elf Fällen 
die für die Zweizügigkeit notwendige Schülerzahl nicht erreicht. In drei dieser Fälle 
wurde der Jahrgang dennoch zweizügig geführt.  

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur hat erklärt, die 
Fachoberschule an der Realschule plus sei ein Bildungsgang im Aufbau. Bei der 
Konzeption sei darauf geachtet worden, solche Fachrichtungen bzw. Schwerpunkte 
anzubieten, bei denen hoher Fachkräftebedarf bestehe. Allerdings sei es schwie-
rig, ausreichend junge Menschen für die Berufsfelder Gesundheit und Technik zu 
begeistern. Konzepte zur verstärkten Motivation für diese Fachrichtungen würden 
derzeit entwickelt und umgesetzt. Die Bildung von zwei Zügen trotz zu geringer 
Schülerzahl sei im Schuljahr 2013/2014 mit nur noch einem Standort eine Aus-
nahme, die nicht dauerhaft fortgeführt werde.  
Hinsichtlich der Diskrepanz zwischen den Anmeldungen und der tatsächlich be-
gonnenen Ausbildung habe es zum Teil standortspezifische Unterschiede gege-
ben. Viele Schüler hätten sich parallel für mehrere Bildungsgänge beworben und 
erst bei der Zusage entschieden, welchen Schulplatz sie tatsächlich annähmen. 
Ein Teil der Schüler werde bereits bei der Suche nach einem Praktikumsbetrieb für 
die Fachoberschule von den Betrieben direkt für eine duale Ausbildung abgewor-
ben. Dieser Effekt sei bei allen Wahlbildungsgängen an den berufsbildenden Schu-
len ähnlich und werde selbstverständlich in die Planung mit einbezogen. Darüber 
hinaus werde mit der Einführung des Schulverwaltungsprogramms das Anmelde-
verfahren künftig optimiert, weil Mehrfachanmeldungen dann erkennbar seien. 

Hierzu bemerkt der Rechnungshof, dass das Ministerium auf den offensichtlich zu 
geringen "Sicherheitszuschlag" von 20 % nicht näher eingegangen ist. Die Stel-
lungnahme lässt offen, wie die Problematik der Mehrfachanmeldungen künftig in 
die Planung einbezogen werden soll. 

2.2 Drohender Verlust der Zweizügigkeit in Klassenstufe 12 

Eine erhebliche Zahl der Jahrgänge erreichte mit 31 bis 33 Schülern die Zweizü-
gigkeit nur knapp. Durchschnittlich wiesen die Klassenstufen 12 von 5 % bis zu fast 
41 % geringere Schülerzahlen auf als die entsprechenden Klassenstufen 11 des 
Vorjahres. Allerdings war der Verlust der Zweizügigkeit absehbar, wenn bereits in 
Klassenstufe 11 nur wenig mehr als 30 Schüler eingeschult wurden.  

Das Ministerium hat erklärt, mittelfristig werde der zunehmende Bekanntheitsgrad 
der Fachoberschule dazu beitragen, dass die Schülerzahlen stiegen bzw. sich 
stabilisierten. Verstärkte Fördermaßnahmen bereits in der Sekundarstufe I und in 
der Klassenstufe 11 der Fachoberschule sollten dazu beitragen, die Abbrecher-
quote dauerhaft zu senken und damit die Zweizügigkeit auch in der Klassen-
stufe 12 sicherzustellen. 
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2.3 Schulen mit mehreren Bildungsgängen - selbst bei Unterschreiten der Klas-
senmesszahl noch zweizügig, aber unwirtschaftlich 

Infolge des Angebots von zwei Bildungsgängen (Wirtschaft und Verwaltung sowie 
Gesundheit und Soziales) wurden an mehreren Schulen Jahrgangsstufen zwei-
zügig geführt, obwohl die Gesamtzahl 30 Schüler nicht überschritt. Sieben zweizü-
gig geführte Jahrgangsstufen hatten Gesamtschülerzahlen von 25 bis 30. Acht 
Klassen erreichten nicht die Mindestschülerzahl von 16. 

Außerdem wiesen die Rahmenlehrpläne der beiden vorgenannten Bildungsgänge 
insgesamt mindestens 960 Stunden fachübergreifenden Unterricht aus. Vom Ge-
samtunterricht hätten 57 % gemeinsam gehalten werden können. 

Das Ministerium hat erklärt, bei der zugelassenen Fachrichtungskombination "Wirt-
schaft und Verwaltung" und "Gesundheit" liege formal Zweizügigkeit vor, da es sich 
um zwei voneinander unabhängige Fachrichtungen handele. Bildungsgangüber-
greifender Unterricht in den fachrichtungsübergreifenden Fächern werde bei ent-
sprechenden Voraussetzungen künftig stärker in den Blick genommen. 

Hierzu merkt der Rechnungshof an, dass bei dieser formalen Betrachtung selbst 
bei nur einem Teilnehmer je Fachrichtung einer Jahrgangsstufe Zweizügigkeit ge-
geben wäre. Dies steht mit pädagogisch und wirtschaftlich sinnvollen Schulgrößen 
und Schülerzahlen nicht im Einklang. 

2.4 Lehrkräfteeinsatz - Verstöße gegen Anforderungen der Kultusminister-
konferenz und vermeidbare Kosten 

Der Unterricht an der Fachoberschule ist in der Regel durch Lehrkräfte zu erteilen, 
die die Prüfungen für das Lehramt an berufsbildenden Schulen oder für das Lehr-
amt an Gymnasien abgelegt haben4.  

Tatsächlich wurde der Unterricht an den in die Prüfung einbezogenen Fachober-
schulen vielfach von Lehrkräften der Realschule plus gehalten. Im Schuljahr 2013/ 
2014 waren an den 25 Standorten der Fachoberschulen insgesamt 250 Lehrkräfte 
eingesetzt. Von diesen hatten 75 ein Lehramt der Sekundarstufe II (davon 51 Lehr-
kräfte für berufsbildende Schulen). Von den verbleibenden 175  Lehrkräften der 
Sekundarstufe I verfügten nur 90 über eine Unterrichtserlaubnis für die Fachober-
schule, die aber keine Qualifikation für einen dauerhaften Einsatz an dieser Schule 
darstellt5. 

Für Lehrkräfte der Sekundarstufe I, die sowohl an der Fachoberschule als auch an 
der Realschule plus eingesetzt sind, verringert sich bei mehr als einer Unterrichts-
stunde in den Klassenstufen 11 und 12 das übliche Regelstundenmaß (Unter-
richtsverpflichtung)6.  

  

                                                      
4  Rahmenvereinbarung über die Fachoberschule, Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 

16. Dezember 2004 in der Fassung vom 1. Oktober 2010. 
5  Niederschrift über die Sitzung des Bildungsausschusses am 3. April 2014, S. 8. 
6 Die Regelstundenmaße betragen: 

bei einem Einsatz in den Klassenstufen 11 bis 13 
mit einer Wochenstunde 27 Wochenstunden zu 45 Minuten 

bei einem Einsatz in den Klassenstufen 11 bis 13 
mit zwei bis vier Wochenstunden 26 Wochenstunden zu 45 Minuten 

bei einem Einsatz in den Klassenstufen 11 bis 13 
ab fünf Wochenstunden 24 Wochenstunden zu 45 Minuten 
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Durch die Stundenreduzierung sollen die unterschiedlichen Regelstundenmaße 
angeglichen werden. Tatsächlich stehen der Lehrkraft der Realschule plus in der 
Fachoberschule aber wesentlich mehr Zeitstunden7 zur Verfügung. 

Eine mit fünf Unterrichtsstunden in der Fachoberschule eingesetzte Lehrkraft mit 
einem Regelmaß von 24 Wochenstunden bringt dort umgerechnet 9,35 Zeitstun-
den8 ein. Wird eine Lehrkraft der Realschule plus mit einem Regelmaß von 27 Wo-
chenstunden zur Erteilung von fünf Unterrichtsstunden an eine Fachoberschule ab-
geordnet, erbringt sie dort wegen des um drei Unterrichtsstunden reduzierten Re-
gelmaßes umgerechnet nahezu 13,3 Zeitstunden je Woche8. Die Differenz ent-
spricht bei einem Schuljahr mit 39 Unterrichtswochen mehr als 150 Zeitstunden. 

Würde lediglich der auf die Fachoberschule entfallende Stundenanteil entspre-
chend der unterschiedlichen Regelstundenmaße umgerechnet, ergäbe sich im 
vorliegenden Fall nur eine Minderung der Unterrichtsverpflichtung um eine Stunde, 
d. h., für fünf Unterrichtsstunden in der Fachoberschule wäre eine Abordnung mit 
sechs Unterrichtstunden erforderlich9.  

Der Einsatz von Lehrkräften mit Lehrbefähigung für die Sekundarstufe I genügt 
nicht den Anforderungen der Kultusministerkonferenz. Zudem verursacht ihr Ein-
satz in Verbindung mit der bestehenden Praxis der Stundenreduzierung regelmä-
ßig höhere Personalkosten als der von Gymnasiallehrern oder Berufsschulkräf-
ten10. 

Das Ministerium hat erklärt, das gestufte Regelstundenmaß basiere auf der sach-
lich gerechtfertigten Annahme, dass mit der Erteilung von Unterricht in den Jahr-
gangsstufen 11 und 12 an der Fachoberschule im Vergleich zum Unterricht in der 
Sekundarstufe I insgesamt ein höherer außerunterrichtlicher Aufwand verbunden 
sei. Dieser rechtfertige bei einem Einsatz von zwei bis vier Wochenstunden in der 
Oberstufe ein Regelstundenmaß von 26 und bei einem Einsatz in der Oberstufe ab 
fünf Wochenstunden ein Regelstundenmaß von 24 Wochenstunden.  

                                                      
7  Die wöchentliche Arbeitszeit der Beamten des Landes Rheinland-Pfalz beträgt 40 Stunden/Woche. 

Dieser Zeitrahmen gilt auch für die Lehrkräfte, wobei zwischen Unterrichtszeiten und ungebundener 
(unterrichtsfreier) Arbeitszeit zu unterscheiden ist. Im Kalenderjahr 2010 betrug die Zahl der Arbeits-
tage für Beamte nach Abzug der Wochenenden, Feiertage und Urlaubstage im Schnitt 218, die der 
Lehrkräfte 196. In diesem Zeitraum hatten Beamte bei durchschnittlich acht Stunden je Arbeitstag 
1.744 Zeitstunden zu erbringen. Eine vollbeschäftigte Lehrkraft ohne Entlastungsstunden musste je 
nach Regelstundenmaß zwischen 706 bis 794 Zeitstunden Unterricht erteilen. 

Arbeitszeitstunden/ Regelstundenmaß/je 
Woche 

Arbeitstage/ Kalen-
derjahr 2010 

Unterrichts-
stunden 

Zeitstunden/ 
Jahr 

Beamte 40 à 60 min 218 - 1.744 
Lehrer Realschule plus 27 à 45 min 196 1058* 794* 
Lehrer Fachoberschule 24 à 45 min 196 941** 706** 

* Die ungebundene Arbeitszeit beträgt 950 Zeitstunden/Jahr (54 Minuten/Lehrerwochenstunde). 
** Die ungebundene Arbeitszeit beträgt 1038 Zeitstunden/Jahr (66 Minuten/Lehrerwochenstunde). 

8  Umrechnung der Lehrerwochenstunden in Zeitstunden 
a) Lehrer der Fachoberschule: 

1.744 Zeitstunden jährlich : Regelmaß 24 Stunden : 39 Schulwochen = 1,87 Zeitstunden. Bei 
einem Einsatz von fünf Wochenstunden stehen 9,35 Zeitstunden (5 x 1,87) zur Verfügung. 

b) Lehrer der Realschule plus: 
1.744 Zeitstunden jährlich : Regelmaß 27 Stunden : 39 Schulwochen = 1,66 Zeitstunden. Bei 
einem Einsatz von fünf Wochenstunden in der Fachoberschule und dem um drei Stunden redu-
zierten Regelmaß stehen 13,28 Zeitstunden (8 x 1,66) zur Verfügung. 

9  5 Unterrichtsstunden : 24 Wochenstunden x 27 Wochenstunden = 5,63 Unterrichtsstunden. 
10  Vergleich der Personalkosten von Lehrkräften beim Einsatz in der Fachoberschule: 

Einsatzstunden in Fachoberschulen 2 4 6 8 10 
Lehrkraft RS+ (A 13 Einstiegsamt 3) 10.925 € 18.209 € 32.776 € 40.059 € 47.343 € 
Lehrkraft Sek II (A 13 Einstiegsamt 4) 6.852 € 13.704 € 20.556 € 27.408 € 34.260 € 
Lehrkraft Sek II (A 14 Einstiegsamt 4) 8.449 € 16.898 € 25.347 € 33.796 € 42.245 € 

 Quelle: Personalkostenverrechnungssätze Beamte RLP für 2013 - ohne Sachkosten -; Schreiben 
des Ministeriums der Finanzen vom 14. Januar 2013; Az.: H 1280 B-ZBV 11 23. 
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Nach der Rahmenvereinbarung4 erteilten den Unterricht an der Fachoberschule     
- so das Ministerium weiter - in der Regel Lehrkräfte mit der Befähigung für das 
Lehramt an berufsbildenden Schulen oder für das Lehramt an Gymnasien. Der 
fachrichtungs- und schwerpunktbezogene Unterricht an der Fachoberschule werde 
von Lehrkräften der berufsbildenden Schulen erteilt. Zur besseren Verzahnung der 
Realschule plus mit der Fachoberschule könnten Lehrkräfte mit Lehrbefähigung für 
Grund- und Hauptschule oder Realschule im Rahmen einer sechsmonatigen Wie-
terqualifizierungsmaßnahme des Pädagogischen Landesinstituts eine Unterrichts-
erlaubnis für den Unterrichtseinsatz in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch 
und Französisch an der Fachoberschule erwerben. Für den dauerhaften Einsatz in 
der Fachoberschule sei auch für diese Lehrkräfte eine Aufstiegsprüfung für das 
Lehramt an berufsbildenden Schulen oder Gymnasien erforderlich. Die verbind-
liche Anmeldung zur Aufstiegsprüfung müsse spätestens vier Jahre nach Erwerb 
der Unterrichtserlaubnis vorliegen. Sollte dies nicht der Fall sein, würden diese 
Lehrkräfte nicht mehr in der Fachoberschule eingesetzt und durch Lehrkräfte mit 
der Befähigung für die Sekundarstufe II ersetzt. Demnach sei der Einsatz von 
Lehrkräften der Realschule plus in der Fachoberschule zeitlich befristet. Im Au-
gust 2014 würden an den fünf Standorten mit neuen Fachoberschulen von Beginn 
an Lehrkräfte mit der Befähigung für die Sekundarstufe II eingesetzt. Die Weiter-
qualifizierungsmaßnahme für Lehrkräfte der Realschule plus sei abgeschlossen. 

2.5 Vorzeitige Entlassung von Abschlussklassen ohne Unterrichtsausgleich 

Die mündlichen und schriftlichen Abschlussprüfungen zur Erlangung der Fach-
hochschulreife finden am Ende des zweiten Schulhalbjahres der Klassenstufe 12 
statt11. Im Schuljahr 2012/2013 wurden die schriftlichen Prüfungen zwischen dem 
13. und 24. Mai 2013 durchgeführt. Die mündlichen Prüfungen fanden ab dem 
24. Juni 2013 bis zum Ende des Schuljahrs (5. Juli 2013) statt. Nach den schriftli-
chen Prüfungen wurden die Schüler nicht mehr oder nur eingeschränkt bis zur 
Bekanntgabe der Klausurnoten unterrichtet.  

Der Einsatz der betreffenden Lehrkräfte für den Zeitraum während und nach den 
schriftlichen Prüfungen bis zu den Sommerferien ist nicht geregelt. Teils wurde der 
Vorbereitungs- und Korrekturaufwand für die Prüfungen als Kompensation dieser 
Ausfallstunden angesehen, teils wurden Lehrkräfte zu Vertretungsunterricht oder 
unterrichtsäquivalenten Tätigkeiten herangezogen, teils wurden die Ausfallzeiten 
als Minuszeiten erfasst.  

Das Ministerium hat bestätigt, dass die Verpflichtung bestehe, die wegen der vor-
zeitigen Entlassung von Abschlussklassen nicht gehaltenen Unterrichtsstunden 
auch über das Schuljahresende hinaus zu dokumentieren. Der Auffassung, alle 
nicht erbrachten Unterrichtsdeputate müssten erfasst und - auch schuljahresüber-
greifend - übertragen werden, um sie für Vertretungsunterricht oder zur Verrech-
nung von Mehrarbeit einzusetzen, könne nicht gefolgt werden. Letzteres setze eine 
Verpflichtung zu einer Verrechnung von Minderzeiten und Zeitguthaben sowie die 
Einführung eines Arbeitszeitkontos voraus, auf die bewusst verzichtet worden sei.  
Konsequenterweise würden auch die Ausfallzeiten durch die vorzeitige Entlassung 
von Abschlussklassen nicht als Minderzeiten erfasst. Unabhängig davon sollten 
Lehrkräfte, die durch die vorgezogene Entlassung von Abschlussklassen teilweise 
entlastet würden, entsprechend anders unterrichtlich eingesetzt werden oder an-
dere wichtige Aufgaben erfüllen. Freistunden, die dadurch entstünden, dass ein 
anderweitiger Einsatz nicht möglich sei, könnten zudem mit vorher geleisteter 
Mehrarbeit verrechnet werden. Eine solche Klarstellung sei in dem Entwurf der 
Verwaltungsvorschrift "Mehrarbeit im Schuldienst" vorgesehen, der noch der Zu-
stimmung der Hauptpersonalräte bedürfe.  

                                                      
11  § 7 Abs. 1 FOSchulV RP 2011. 



 
- 134 - 

Obwohl eine grundsätzliche Verpflichtung der Lehrkräfte, ausfallende Unterrichts-
stunden vor- oder nachzuarbeiten, nach den derzeitigen Regelungen nicht be-
stehe, werde das Ministerium die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion bitten, 
darauf hinzuweisen, dass im Rahmen des rechtlich Möglichen Ausfallzeiten durch 
die vorgezogene Entlassung von Abschlussklassen kompensiert würden. 

Die Anregung des Rechnungshofs, für die vorzeitige Entlassung von Abschluss-
klassen an der Fachoberschule einen Ausgleich durch Erhöhung der Unterrichts-
verpflichtung (Vorarbeit) entsprechend der Regelung für Gymnasien und Integrierte 
Gesamtschulen12 durchzuführen, wird vom Ministerium nicht aufgegriffen. Hierzu 
hat es ausgeführt, anders als in den Jahrgangsstufen 13 an Gymnasien und Inte-
grierten Gesamtschulen, an denen bereits am 31. März der Unterricht mit der Aus-
gabe des Zeugnisses ende, würden die Zeugnisse über den Erwerb der Fachhoch-
schulreife spätestens am 10. Juli ausgegeben13. Da die Studiengänge an den 
Fachhochschulen für öffentliche Verwaltung bereits am 1. Juli begännen, könnten 
die Zeugnisse an den Fachoberschulen und den weiteren Bildungsgängen der be-
rufsbildenden Schule, die zur Fachhochschulreife führten, bis zum 30. Juni ausge-
geben werden. Festgelegt sei, dass nach Bekanntgabe der Prüfungszwischener-
gebnisse für die Prüflinge kein Unterricht mehr stattfinde14. Im Jahr 2013 sei der 
späteste Termin für die Bekanntgabe der Zwischenergebnisse der 13. Juni. Be-
dingt durch den sehr späten Beginn der Sommerferien im Schuljahr 2012/2013 sei 
der Unterrichtsausfall verhältnismäßig hoch gewesen. Der Ausfall werde sich aber 
in den nachfolgenden Schuljahren durch den früheren Beginn der Sommerferien 
wieder reduzieren. 

Hierzu bemerkt der Rechnungshof: Ziel der unstrittigen Pflicht zur Dokumentation 
der erbrachten Unterrichtszeit sollte sein, der Schulleitung einen verantwortlichen 
Umgang mit den Personalressourcen und eine gleichmäßigere Auslastung der 
Lehrkräfte zu ermöglichen. Nicht erbrachte Unterrichtsdeputate sollten gegebenen-
falls auch schuljahresübergreifend durch Vertretungsunterricht ausgeglichen oder 
mit Mehrarbeit verrechnet werden. Auch absehbare Freistunden infolge des entfal-
lenden Unterrichts von Abschlussklassen nach den Prüfungen oder der vorzeitigen 
Entlassung von Schülern sollten ausgeglichen werden. Dies wird schon im Hinblick 
auf die Größenordnung der insgesamt nicht erbrachten Unterrichtsstunden für 
erforderlich erachtet. So lagen im Schuljahr 2013/2014 nach den schriftlichen Prü-
fungen bis zu den Sommerferien 30 Unterrichtstage, das entspricht 15 % des ge-
samten Schuljahres. Soweit der entfallende Unterricht nicht durch Vorarbeit12 kom-
pensiert wird, sollte ein Ausgleich auf andere Art sichergestellt werden. Der Rech-
nungshof verweist hierzu auf den Beschluss des Landtags im Entlastungsverfahren 
201215 zu der Prüfung der Unterrichtsorganisation und des Lehrkräfteeinsatzes an 
den öffentlichen Integrierten Gesamtschulen, wonach die Landesregierung aufge-
fordert wurde, darauf hinzuwirken, dass vorzeitiges Unterrichtsende vor den Ferien 
dokumentiert und möglichst vollständig - ggf. pauschaliert - ausgeglichen wird. 

                                                      
12  § 4 Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung (LehrArbZVO) vom 30. Juni 1999 (GVBl. S. 148), BS 2030-1-4. 
13  § 39 Abs. 1 Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen vom 9. Mai 1990 (GVBl. 

S. 127), BS 223-1-41. 
14  § 17 Abs. 1 Landesverordnung über die Abschlussprüfungen an berufsbildenden Schulen (Prü-

fungsordnung für die berufsbildenden Schulen) vom 29. April 2011 (GVBl. S. 108), BS 223-1-36. 
15  Jahresbericht 2014, Nr. 20 - Unterrichtsorganisation und Lehrkräfteeinsatz an öffentlichen Integrier-

ten Gesamtschulen - (Drucksache 16/3250), Stellungnahme der Landesregierung zum Jahresbe-
richt 2014 des Rechnungshofs (Drucksache 16/3580 S. 40), Beschlussempfehlung und Bericht des 
Haushalts- und Finanzausschusses (Drucksache 16/3968 S. 13), Beschluss des Landtags vom 
24. September 2014 (Plenarprotokoll 16/77 S. 5131). 
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3 Folgerungen 

3.1 Zu den nachstehenden Forderungen wurden die gebotenen Folgerungen bereits 
gezogen oder eingeleitet: 

Der Rechnungshof hatte gefordert,  

a) bei zwei parallelen Bildungsgängen mit geringen Gesamtschülerzahlen für 
fachübergreifenden Unterricht bildungsgangübergreifende Klassen zu bilden, 

b) an der Fachoberschule verstärkt Lehrkräfte der Sekundarstufe II einzusetzen. 

3.2 Folgende Forderungen sind nicht erledigt: 

Der Rechnungshof hat gefordert, 

a) bei der Festsetzung von Mindestanmeldezahlen stärker zu berücksichtigen, 
dass in der Regel nur etwas mehr als die Hälfte der Angemeldeten die Aus-
bildung an einer Fachoberschule antritt, 

b) zu prüfen, ob die Mindestteilnehmerzahlen der Eingangsstufe so erhöht wer-
den können, dass nach Möglichkeit die Zweizügigkeit der Klassenstufen 12 
gewährleistet ist, 

c) Zweizügigkeit für jeden Bildungsgang einer Fachoberschule vorzuschreiben,  
d) Ausfallzeiten durch vorzeitige Entlassung von Abschlussklassen als Minder-

zeiten zu erfassen und in geeigneter Form, gegebenenfalls auch schuljahres-
übergreifend, auszugleichen. 
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