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Verbandsversammlung am 16.10.2019 
 

SITZUNGSVORLAGE 

 
Tagesordnungspunkt 2 – Öffentlich 

 
16. Änderung der Verbandssatzung des Verwaltungsverbands Langenau 

 
Sachverhalt: 

 

Mit der Einführung der Gemeinschaftsschule und der damit einhergehenden Änderung des Fi-

nanzierungsschlüssels für die Verbandsschulen wird der Sachverhalt seit dem Jahr 2015 man-

nigfaltig diskutiert. Es wird auf die Vorlagen der Verbandsversammlung vom 15.11.2018, 

23.11.2017, 12.11.2015 und 15.05.2015 verwiesen. In der Verbandsversammlung am 

15.05.2019 wurde vom Verbandsvorsitzenden, Herrn BM Salemi, ein Vorschlag aufgegriffen, 

der im Rahmen der Diskussion zu einer Einigung führte. In diesem Zusammenhang wird auf 

das beiliegende Protokoll der Verbandsversammlung vom 15.05.2019 verwiesen. 

 

In dieser Sitzung wurde beschlossen, dass die Verbandsverwaltung beauftragt wird, bis zur 

kommenden Verbandsversammlung eine Vorlage zu erstellen, die die Änderung der Verbands-

satzung dahingehend vorsieht, dass  

 

 der Umlageschlüssel für Investitionen an Schulen nach Einwohnern und Schülern (50/50) für       

alle Schulen (Gemeinschaftsschule und SBBZ) erstellt werden soll; 

 

 dieser Umlageschlüssel rückwirkend zum 01.01.2015 in Kraft treten soll; 

 

 die Aufnahme der Gemeinschaftsschule als Verbandsaufgabe rückwirkend zum Schuljahr 

2014/2015 vorbereitet werden soll. 

 

In der beiliegenden Änderung der Verbandssatzung wird unter § 2 (4) Ziff. 4 die Gemein-

schaftsschule als zusätzliche Aufgabe in der Verbandssatzung aufgenommen. 

 

Die Werkrealschule, die ab dem kommenden Schuljahr keine Schüler mehr beschult, wird in der 

Satzung weiterhin enthalten sein, da derzeit von Seiten des Landes Baden-Württemberg disku-

tiert wird, die Werkrealschule evtl. doch weiterzuführen.  

Aufgrund dieser Aussage erscheint es sinnvoll, dass die Aufgabe des Verwaltungsverbandes 

„Werkrealschule“ weiterhin in der Satzung enthalten sein soll.  

 

§ 6a (1) wird dahingehend geändert, dass zukünftig nur ein beschließender Ausschuss für die 

Schulanlagen der Verbandsschulen „Auf der Reutte“ und der Förderschule in der Albecker-Tor-

Schule gebildet werden soll.  

Der Ausschuss für die Schulanlagen in der Albecker-Tor-Schule, der bisher in § 6a (1) Ziff. 1 

der Verbandssatzung enthalten war entfällt, da die Unterbringung des SBBZ (Förderschule) 

privatrechtlich geregelt wurde.  
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In § 6a (1) und (2) wird der Begriff Ausschuss für die Schulanlagen der Verbandsschulen „Auf 

der Reutte“ herangezogen. Dies ist damit zu begründen, dass von der Verwaltung vorgeschla- 

gen wird, die Werkrealschule weiterhin als Aufgabe in der Verbandssatzung enthalten bleiben 

soll. 

 

Weiterhin wird § 11 der Verbandssatzung dahingehend geändert, dass Abs. (3) Deckung des 

Finanzbedarfs der Werkrealschule Albecker-Tor entfällt.  

 

§ 12 (2) Ziff. 2 wird dahingehend geändert, dass die Schulinvestitionen je zur Hälfte die Zahl der 

Schüler am Stichtag der allgemeinen Schulstatistik des vorangegangenen Jahres und die nach 

§ 143 GemO maßgebende Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinden enthält.  

Bisher enthielt die Satzung die Maßgabe, dass die Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden für 

Schulinvestitionen herangezogen wird.  

 
 

Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 07.10.2019 einstimmig beschlossen, der Ver-

bandsversammlung zu empfehlen: 

 

1. Das Gremium stimmt der Aufnahme der Gemeinschaftsschule in die Verbandssatzung  

§ 2 (4), Ziff. 4 zu. 

 

2. Die Verbandssatzung wird in § 6a (1) und (2) dahingehend geändert, dass lediglich noch 

ein beschließender Ausschuss für die Schulanlagen der Verbandsschulen „Auf der Reut-

te“ und der Förderschule gebildet wird.  

 

3. § 11 (3) Deckung des Finanzbedarfs der Werkrealschule Albecker-Tor entfällt. 

 

4. § 12 (2) Ziff. 2 wird dahingehend geändert, dass rückwirkend zum 01.01.2015 der Umla-

geschlüssel für Schulinvestitionen je zur Hälfte die Zahl der Schüler am Stichtag der all-

gemeinen Schulstatistik des vorangegangenen Jahres und die nach § 143 GemO maß-

gebende Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden errechnet wird. 

 

 

 

Verwaltungsverband Langenau 

Langenau, 07.10.2019 
 
 
 
Hermann Schmid 

Geschäftsführer 


