
 
 

Stellungnahme des VBE NRW  
 

1. Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des   
§ 93 Abs. 2 Schulgesetz (VO zu § 93 Abs. 2 SchulG) für das Schuljahr 2021/2022 

2. Bericht zur Unterrichtsversorgung 2021/2022 

 
Der VBE NRW nimmt zum Entwurf der Änderungsverordnung Stellung. 
 
Eine wesentliche Änderung findet sich unter Artikel 1 § 2 Absatz 5 Satz 1. 
 
Ab dem Schuljahr 2021/2022 können die Grundschulen für die ständige Wahrnehmung beson-
derer schulischer Aufgaben, zum Ausgleich besonderer unterrichtlicher Belastungen, für die 
Mitgliedschaft im Lehrerrat und für die Tätigkeit als Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen 
über 0,4 (statt bisher 0,2) Anrechnungsstunden je Stelle verfügen. Diese Änderung begrüßt der 
VBE ausdrücklich. Sie ist ein erster Schritt zur Angleichung der Arbeitsbedingungen in den ver-
schiedenen Schulformen.  
Der nächste Schritt muss folgen, was bedeutet, dass die Höhe der Anrechnungsstunden zum 
Schuljahr 2022/2023 auf das Niveau der meisten Schulformen der Sekundarstufe I, auf 0,5 an-
gehoben werden muss. 
 
Dem VBE ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Erhöhung der Anrechnungsstunden für 
die Kolleginnen und Kollegen an den Grundschulen ein wichtiges Signal ist. Sie können faktisch 
sehen und erfahren, dass ihre Schulform von der Landesregierung eine Aufwertung erhält und 
damit in einem Teilbereich an die anderen Schulformen angeglichen wird. 
 
Dennoch weist der VBE darauf hin, dass diesem wichtigen Schritt weitere folgen müssen und 
zwar im Hinblick auf alle Schulformen. Bisher gilt ausschließlich für die Sekundarstufen II der 
Gesamtschulen und der Gymnasien ein Anrechnungsschlüssel von 1,2. Die immer größer wer-
denden Anforderungen an alle Kolleginnen und Kollegen, nicht nur im Hinblick auf Inklusion, In-
tegration und Heterogenität, machen die Anrechnungsstunden in der Höhe von 1,2 für ein zu-
kunftsfestes Lernen und Lehren und eine gesicherte Schul- und Unterrichtsentwicklung für alle 
Schulformen und Schulstufen notwendig.  
 
 
Artikel 1 § 8 Relationen ‚Schülerinnen und Schüler je Stelle‘ 
 
Der VBE kritisiert, dass keine Veränderungen in den Relationen ‚Schülerinnen und Schüler je 
Stelle‘ vorgesehen sind, da es sich hier um die Werte handelt, die entscheidend für die Beset-
zung der Schulen mit Stellen für Lehrkräfte sind. 
 
Besonders hervorzuheben sind hierbei die Schulformen Realschule und Grundschule, da für 
diese beiden Schulformen weiterhin eine Relation von über 20 gilt. Während für die Realschule 
die Relation 20,19 umgesetzt wird, gilt für die Grundschule sogar eine Relation von 21,95. Für 
diese beiden Schulformen muss dringend in einer ersten Stufe neu gedacht und ein geringerer 
Relationswert eingeführt und umgesetzt werden. 
 
 
Artikel 1 § 9 Unterrichtsmehrbedarf 
 
Die in Absatz 2 neu aufgenommene Nummer 13 legt die Grundlage zur Einstellung von Perso-
nen aus anderen pädagogischen Berufsgruppen (multiprofessionelle Teams) im Gemeinsamen 
Lernen an Grundschulen und an allgemeinbildenden weiterführenden Schulen der Sekundar-
stufe I. Der VBE begrüßt diese Änderung, da die Arbeit in multiprofessionellen Teams die 
Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit in den Schulen darstellt.  
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Der VBE weist aber ausdrücklich darauf hin, dass andere pädagogische Berufsgruppen das 
Gemeinsame Lernen in den Schulen effektiv durch die je eigene Profession unterstützen und 
gestalten, diese aber auf keinen Fall einen Ersatz für sonderpädagogische Expertise darstellen.  
Das Konzept des Gemeinsamen Lernens wird nur dann für die Schülerinnen und Schüler, ihre 
Erziehungsberechtigten und die Schulen eine erfolgreiche und zufriedenstellende Umsetzung 
erfahren können, wenn die notwendigen umfassenden Rahmenbedingungen in personeller, 
sächlicher und auch räumlicher Hinsicht flächendeckend erreicht sind. 
 
 
 
Zu den Ausführungen zur Unterrichtsversorgung im Schuljahr 2021/2022 auf der Grund-
lage des Haushalts 2021 nimmt der VBE wie folgt Stellung: 
 
Schülerzahlen 
 
Der VBE weist auf drei wichtige Aspekte hin: 

1. Die steigenden Schülerzahlen in den Grundschulen werden in den kommenden Jahren 
in den weiterführenden Schulen ankommen. Umso wichtiger ist es, bereits jetzt die Pla-
nungen für die dann notwendigen zusätzlichen Ressourcen anzugehen. 

2. Der Anstieg der Schülerzahlen in den Förderschulen macht einmal mehr deutlich, dass 
Erziehungsberechtigte für ihre Kinder diese Schulform wählen und daher auch ihr Be-
stand in ausreichendem Maße gesichert bleiben muss. Das hat unterschiedliche 
Gründe. Einer davon ist sicherlich aber leider auch, dass in vielen Schulen das Gemein-
same Lernen noch nicht ausreichend gut aufgestellt ist, so dass es noch nicht von allen 
Beteiligten optimal gelebt werden kann. 

3. Die steigende Schülerzahl in den Schulen des Modellversuchs PRIMUS zeigt sehr deut-
lich, dass diese Schulen bei Schülerinnen und Schülern und ihren Erziehungsberechtig-
ten beliebt sind. Aus Sicht des VBE ist es nicht nachzuvollziehen, dass die Landesregie-
rung diesen erfolgreichen Schulversuch auslaufen lässt. 

 
 
Lehrerbedarf 
 
Die unter diesem Bereich aufgeführten Deckungsgrade in den einzelnen Schulformen, die sich 
generell über 100% befinden, sind aus Sicht des VBE ein rein theoretisches Rechenspiel. Die 
Wirklichkeit an den Schulen ist eine andere. Lehrkräfte fehlen in vielen Schulen. Das ist der 
Landesregierung bekannt. 
 
An dieser Stelle kritisiert der VBE noch einmal, dass die Werte in den Relationen ‚Schülerinnen 
und Schüler je Stelle‘ nicht verändert wurden. Besonders in den Schulformen Grund- und Real-
schule sind diese wesentlich zu hoch angesetzt. 
 
 
Lehrereinstellung 
 
Der VBE freut sich über jede erfolgreiche Einstellung an den Schulen in NRW. Wichtig ist es 
aber, dass in diesem Bereich exakte, ehrliche Zahlen vermittelt werden. Daher hält es der VBE 
für unabdingbar, an dieser Stelle zukünftig genau darzustellen, wie sich die Einstellungen in 
Zahlen je Schulform zusammensetzen: 

• Anzahl der originär ausgebildeten Lehrkräfte 

• Anzahl der Fach- bzw. Werkstattlehrerinnen und Werkstattlehrer 

• Anzahl der Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen 

• Anzahl der Personen für Multiprofessionelle Teams. 
 
An dieser Stelle weist der VBE außerdem darauf hin, dass die Landesregierung eine Möglich-
keit finden muss, die Zahlen der Personen, die in befristeten Beschäftigungsverhältnissen ange-
stellt sind, die sog. Nichterfüllerinnen und Nichterfüller, zu erfassen.  
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Zusammenfassend stellt der VBE fest, dass die Landesregierung mit dem vorgelegten 
Entwurf der Änderungsverordnung erste richtige Schritte für die Schulen in NRW grund-
gelegt hat und begrüßt diese Schritte. 
In Bezug auf die Relationen ‚Schülerinnen und Schüler je Stelle‘ und die Lehrkräftever-
sorgung der Schulen in NRW sind noch viele Handlungsoptionen offen. 
 
 
 
28.04.2021 
 
Stefan Behlau 
Landesvorsitzender VBE NRW 
 





 
 

Stellungnahme des VBE NRW  
zum 

Entwurf einer Dritten Verordnung zur befristeten Änderung von Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen gemäß § 52 des Schulgesetzes NRW 

 
 
Der VBE NRW nimmt zum vorliegenden Entwurf wie folgt Stellung: 
 
Zu Artikel 1, Änderung der Ausbildungsordnung Grundschule, § 8a 
 
§ 8a, Abs. 1 und 2 
 
Die Möglichkeit der freiwilligen Wiederholung der Klassen 3 oder 4 auf Antrag der Eltern, wenn 
ihr Kind nicht mehr erfolgreich mitarbeiten kann ist folgerichtig in Bezug auf die aktuellen Gege-
benheiten.  
Ebenso folgerichtig ist die hierfür notwendige Entscheidung der Versetzungskonferenz nach der 
entsprechenden Beratung der Eltern. 
Der VBE merkt allerdings an, dass es im Entwurf zwar die Überschreitung der Regeldauer des 
Besuchs der Grundschule um bis zu zwei Jahre geregelt ist, der Absatz 5 der AO-GS, zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 28. Mai 2020 aber gestrichen wurde. Hier heißt es: „Eine freiwil-
lige Wiederholung oder ein freiwilliger Rücktritt wird nicht auf die Höchstverweildauer in der 
Grundschule oder der Sekundarstufe I angerechnet.“ 
Aus Sicht des VBE ist hier eine klare Aussage notwendig, um keine Unsicherheiten in den Schu-
len aufkommen zu lassen. Es ist nachvollziehbar, dass die Regeldauer des Besuchs der Grund-
schule ausschließlich um zwei Jahre überschritten werden kann (dreijähriger Besuch der Schul-
eingangsphase plus eine Wiederholung der Klasse 3 oder 4). Dennoch reicht der Zusatz „Dies ist 
zu dokumentieren.“ nicht aus. Parallel zum Entwurf zur APO S I, § 44b, Abs. 1, muss rechtlich 
grundgelegt werden, dass eine Anrechnung auf die Höchstverweildauer nicht erfolgt. 
 
Zu Artikel 2, Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Sekundarstufe I, Abschnitt 6a 
 
§ 44a 
 
Der VBE begrüßt, dass es im aktuellen Schuljahr in den Entscheidungsbereich der Eltern gestellt 
wird, ob ein Schulformwechsel ihres Kindes am Ende der Erprobungsstufe vollzogen wird. Hie-
raus ergibt sich die Änderung der Höchstverweildauer in der Erprobungsstufe von drei auf vier 
Jahre.  
 
§ 44b und 44c 
 
Die hier aufgeführten Änderungen sind aus Sicht des VBE angemessen. 
 
§ 44d 
 
Die hier aufgeführten Änderungen bezüglich der Berücksichtigung von Minderleistungen sind 
aus Sicht des VBE angemessen im Sinne der Schülerinnen und Schüler getroffen worden. Die 
Information an die Schulen hätte jedoch frühzeitiger erfolgen müssen. 
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§ 44e 
 
Diese Änderung begrüßt der VBE. 
 
  
Artikel 3, Änderung der Verordnung über den Bildungsgang und die Abiturprüfung in der gym-
nasialen Oberstufe 
 
7. Abschnitt – Sonderregelungen im Schuljahr 2020/2021 
 
Die in diesem Abschnitt erfolgten Anpassungen sind aus Sicht des VBE angemessen und folge-
richtig. Die Möglichkeiten zur freiwilligen Wiederholung der Einführungsphase und die Flexibili-
sierung der Versetzungsmodalitäten sowie der mündlichen Prüfungen stellen angemessene Re-
aktionen auf die aktuellen Gegebenheiten dar. 
 
 
Fazit 
 
Wie dargelegt bedarf es in dem Entwurf einer Dritten Verordnung zur befristeten Änderung von 
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 des Schulgesetzes NRW noch einer Ausschär-
fung. Es muss klar festgelegt sein, inwieweit sich die mögliche Klassenwiederholung in der 
Klasse 3 oder 4 auf die Höchstverweildauer auswirkt. Zudem ist festzuhalten, dass der Verzicht 
auf eine Benachrichtigung gemäß § 50 Absatz 4 SchulG und die entsprechende Änderung bei 
der Berücksichtigung von Minderleistungen den Schulen hätte frühzeitiger mitgeteilt werden 
müssen. 
 
Der VBE weist ausdrücklich darauf hin, dass die in diesem Entwurf dargelegten vielfältigen 
Möglichkeiten der Wiederholungen einer Klasse oder einer Stufe, Auswirkungen auf die Klas-
sen- und Kursbildungen in den verschiedenen Jahrgangsstufen haben werden. Das bedeutet, 
dass es einen erhöhten Lehrkräftebedarf durch notwendige neue Klassen- und Kursbildungen 
geben wird. Dies muss vorausschauend mitgedacht werden.  
 
Es wäre mehr als wünschenswert gewesen, die hier vorgelegten Regelungen für das aktuelle 
Schuljahr frühzeitiger vorzulegen, um den Schulen die nötigen Entscheidungen und Handlungen 
rechtzeitig zu ermöglichen. 
 

 

29.03.2021 

 

Stefan Behlau 

Landesvorsitzender VBE NRW 


