
 

 
 
 
 
Bericht des Bürgermeisters 
in der Sitzung des Bildungs-, Generationen- und Sozialausschusses am 01.09.2015 
 
Öffentlicher Teil 
 
 
1. Besetzung von Schulleiterstellen 
 
Der Landtag des Landes NRW hat Ende Juni 2015 das 12. Schulrechtsänderungsgesetz 
beschlossen. Aus kommunaler Sicht ist insbesondere die Änderung des § 61 zur Bestel-
lung der Schulleiterin oder des Schulleiters von Bedeutung. Das Gremium der sog. er-
weiterten Schulkonferenz wird es nicht mehr geben. Sowohl die Schulkonferenz als 
auch der Schulträger können die Bewerberinnen und Bewerber, die das Anforderungs-
profil der Stelle erfüllen, zu Vorstellungsgesprächen einladen. 
 
Die bisherige Konstruktion im Schulgesetz NRW erweckte den Eindruck einer einerseits 
relevanten Kandidatenauswahl bei der Vorstellung in der erweiterten Schulkonferenz 
und andererseits auch einer wesentlichen Einbeziehung der Entscheidung der Schul-
konferenz im Auswahlverfahren. Die eindeutige beamtenrechtliche Situation stand al-
lerdings dazu im Widerspruch. Auch war die Auswahl der Schulkonferenz regelmäßig 
dadurch eingeschränkt, dass lediglich eine Person zur Wahl stand. Mit der Gesetzesän-
derung bewegt sich das Schulrecht wieder im Einklang mit dem Beamtenrecht und die 
Beteiligung des Schulträgers und der Schulkonferenz wird dadurch gewährleistet, dass 
eine qualifizierte Stellungnahme auch zu mehreren Bewerberinnen und Bewerbern 
möglich wird. 
 
 
2. Forum der Ambrosius Grundschule 
 
Mit dem Umbau des Forums in der Ambrosius-Grundschule wurde zu Beginn der 
Sommerferien planmäßig begonnen. Im Laufe der Ferien sind die Umbauarbeiten so-
weit ausgeführt worden, dass der Schulbeginn am 12.08.2015 problemlos erfolgen 
konnte. Mittlerweile sind alle Umbauarbeiten weitestgehend abgeschlossen. Für die 
Rauch-Wärme-Abzugs-Anlage sind noch Restarbeiten auszuführen. Darüber hinaus ist 
die Sicherheitsbeleuchtung im Forum noch zu montieren. Die endgültige Abnahme der 
Baumaßnahme und damit die Erlaubnis zur uneingeschränkten Nutzung des Forums 
hat noch zu erfolgen. 
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3. Bauaufsicht-Gefährdung durch unsachgemäße Befestigung von Unterdecken in 
Turnhallen 

 
In der Vergangenheit häufen sich Presseberichte zu eingestürzten Flachdächern und zu 
abgestürzten Deckenverkleidungen insbesondere bei größeren Spannweiten (z. B. bei 
Sporthallen). Die Dächer der gemeindlichen Gebäude, die grundsätzlich einem solchen 
Risiko ausgesetzt sind (Josef-Annegarn-Schule und drei gemeindliche Sporthallen), 
werden regelmäßig von einem unabhängigen Institut geprüft. Mängel sind dabei nicht 
aufgetreten. Zusätzlich kontrollieren Mitarbeiter der Gemeinde die Flachdächer auf ge-
ordneten Oberflächenwasserabfluss. 
 
 
4. Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwen-

dungen für die schulische Inklusion 
 
Knapp über 50 Städte und Gemeinden aus NRW haben beim Verfassungsgerichtshof 
NRW Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention erhoben. Hintergrund sind die Meinungsverschiedenseite 
zwischen der Landesregierung und dem Städte- und Gemeindebund NRW hinsichtlich 
der Finanzierung der Kosten der schulischen Inklusion. Im Juli 2014 ist das Gesetz zur 
Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion in Kraft getreten. 
Ostbevern erhält im Jahr 2015 einen Pauschalbetrag in Höhe von rd. 18 T€. Zwischen 
dem Land NRW und den kommunalen Spitzenverbänden wurde vereinbart, dass die 
Aufwendungen für die schulische Inklusion jährlich evaluiert werden sollen. Die beauf-
tragten Gutachter haben festgestellt, dass im Untersuchungszeitraum anerkennungsfä-
hige Aufwendungen von rd. 8,6 Mio. € entstanden sind. Die sind 16,4 Mio. € weniger als 
die Höhe der vom Land gewährten Pauschale. Gleichwohl ist der Städte- und Gemein-
debund der Auffassung, dass nicht alle bei den Städten und Gemeinden entstandenen 
Aufwendungen (z. B. Personalaufwendungen) in die Berechnung eingeflossen sind. 
 
Die Verwaltung hat entschieden, sich nicht an der Verfassungsbeschwerde zu beteili-
gen. 


