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Die Finanzierung unserer Schule

Die Eigenständigkeit der Pädagogik und der Rechtsform

Waldorfschulen unterscheiden sich in zwei wichtigen Punkten von nahezu allen anderen
Schulen in freier Trägerschaft.

Die meisten dieser Schulen folgen im Wesentlichen den Lehr- und Bildungsplänen
der öffentlichen Schulen. Waldorfschulen vertreten dagegen eine eigenständige Pä-

dagogik auf der Grundlage der Menschenkunde Rudolf Steiners. Die Lehrer verant-
worten ihr pädagogisches Handeln vor der autonomen Sch ulleitungsko nferenz des

Lehrerkollegiu ms und vor der Elternschaft.
Die meisten Schulen in freier Trägerschaft werden von kirchlichen Körperschaften
und privaten lnstitutionen betrieben mit nur geringem Einfluss von Eltern und Leh-

rern. Bei den Waldorfschulen sind die Eltern und Lehrer jedoch selber Träger der
Schule. Sie übernehmen die rechtliche und wirtschaftliche Verantwortung für die
Schule durch ihre Mitgliedschaft im Schulverein.

Der Finanzbedarf und seine Deckung

Das Grundgesetz in Artikel 7.4 die Errichtu ngsfreiheit von Schulen in nichtstaatlicher
Trägerschaft (vom Gesetzgeber als ,,private Ersatzschulen" bezeichnet) und legt gleich-

zeitig fest, dass der Staat die Existenz dieser Schulen durch Zuschüsse zu sichern hat.

ln Nordrhein-Westfalen wird diese Bezuschussung durch das sog.,,Ersatzschulfinanzge-
setz" geregelt. Darin wird im Grundsatz festgelegt, dass ,,Ersatzschulen Anspruch auf
Bezuschussung zu solchen Ausgaben haben, die an einer vergleichbaren Schule in staat-
licher Trägerschaft entstehen. Nach dem Ersatzschulfina nzgesetz NW (EFG) erhält unse-
re Schule Zuschüsse vom Land in Höhe von 87o/o der fortdauernden Ausgaben einer ver-
gleichbaren Schule in öffentlicher Trägerschaft. Die verbleibenden 13% (der sogenannte
Eigenanteil) müssen vom Schulträger aufgebracht werden - in unserem Fall also von

den Eltern. Daraus ergibt sich ein von den Eltern selbst aufzubringender Betrag, der der-
zeit bei etwa 1 ,5 Millionen Euro im Jahr liegt. Dieser Betrag umfasst:

o die gerade erwähnte Eigenleistung in Höhe von 13%.

tr die Kosten der eigenständigen Pädagogik und der Selbstverwa ltu ng die vom
Staat nicht als zuschussfähig anerkannt werden (zusätzliche Personalkosten auf-
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grund eines erweiterten Fächerangebotes und besonderer Förderung einzelner
Kinder, zusätzliche Sachaufwend u ngen, die durch unzureichende Pauschalen

und die uns zugestandene Vergleichsmiete nicht gedeckt sind) aber auch Kosten

für die Einrichtung der Gebäude.
tr unseren Anteil an den Kosten des Bundes der Freien Waldorfschulen (für Lehre-

raus- und Lehrerfortbild u ng, pädagogische Forschung, Vertretung in der Öffent-
lichkeit) sowie den Beitrag zur internationalen Schulbewegung.

Die Beiträge zur Deckung der uns vom Land auferlegten Eigenleistung fließen aus förde-
ru ngsrechtlichen Gründen nicht unmittelbar dem Schulverein zu, sondern werden an

den Förderverein gezahlt, der das nach dem Landeszuschuss verbleibende Defizit des

Schulvereins abdeckt und aus den Miteinnahmen die Baufolgekosten bezahlt.

Der Beitrag pro Elternhaus

a) monatlicher Elternbeitrag

Die Elterngemeinschaft ist als Träger der Schule rechtlich verpflichtet und gewillt, die
erforderlichen Beiträge zu leisten; denn letztere allein ermöglichen die wirtschaftliche
Existenz der Schule. Die Aufteilung der insgesamt erforderlichen Eigenmittel auf die El-

ternhäuser (Gesamtbeitrag der Eltern) von ewva 1,5 Millionen Euro orientiert sich an
folgenden Grundsätzen:

Die Eltern erbringen durch regelmäßige, festgelegte Beiträge den Teil der laufenden
Schu lbetriebskosten, die nicht durch staatliche Zuschüsse ausgeglichen werden. Die Re-

geln für die Aufbringung der notwendigen Mittel zur Deckung der Schu lbetriebskosten
sind für alle Eltern gleich. Es kann sich niemand den finanziellen Verpflichtungen, die
sich mit der Wahl einer Schule in Eltern-Trägerschaft ergeben, entziehen. Dennoch darf
dabei laut Grundgesetz keine ,,Sonderung der Schüler nach den Besitzverhä ltnissen der
Eltern" stattfinden. Es wird also kein Kind aufgrund der Einkommensverhältnisse
der Eltern vom Besuch der Schule ausgeschlossen, gleichzeitig ist aber eine zu-
mutbare Beteiligung an der Aufbringung der Schulbetriebskosten zulässig.

Ein für alle gleicher Beitrag würde viele Elternhäuser überfordern uns sie zu Bittstellern
um Beitragsermä ßigu ngen machen - mit der Konsequenz, dass sie ihre Kinder gar nicht
erst anmelden. Das Aufna hmegespräch findet zunächst mit Lehrern statt, die über die
Aufnahme unter pädagogischen Gesichtspunkten entscheiden; erst dann wird im Fi-

nanzgespräch mit den Eltern der mögliche Beitrag geklärt.
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Ungewollte soziale Folgen des Beitragssystems lassen sich nur vermeiden, wenn die Bei-

tragshöhe zu einer in etvva gleichen prozentualen Belastung der Elternhäuser führt.
Nach eingehenden Diskussionen in den Vereinsgremien wurde als Basis eine Beitrags-

ordnung für die Essener Schule aufgestellt (siehe Anlage).

Der vom jeweiligen Elternhaus aufzubringende monatliche Beitrag wird in Abhängig-
keit des Familien-Bruttoeinkommens festgelegt. Dies erfolgt im Rahmen eines Finanzge-

spräches mit Personen, die vom Schulrat des Trägervereins mit der Führung dieser Ge-

spräch beauftragt sind; dabei sind die Einkom mensverhältn isse plausibel darzulegen.
Die Beiträge werden jährlich der lnflationsrate angepasst. Das Beitragsgespräch wird

turnusmäßig wiederholt. Bei Anderungen des Einkommens kann sofort ein neues Fi-

nanzgespräch stattfinden und eine Be itragsan passu ng vorgenommen werden. Zu den

Beiträgen zu den Schu lbetriebskosten hinzukommen monatlich € 10,00 fÜr Unterrichts-
material.

b) Einmaliger !nvestitionszuschuss

Bei der Aufnahme des Kindes in die Schule wird eine Viermonatsvorausza hlu ng des zu-

gesagten Elternbeitrags in einer Summe fällig (kann aber auch ratenweise erbracht wer-

den). Diese einmalige Vorauszahlung dient als Eigen kapita lersatz zur Reduzierung von
kurzfristigen Bankkrediten. Es handelt sich im Sinne eines Generationenvertrages um

eine einmalige Bauspende (die bisherigen Eltern haben in den zurück liegenden Jahren
mit zusätzlichen Mitteln die jetzigen Bauten finanziert und die neuen Eltern tragen mit
ihrer Bauspende dazu bei, dass diese Bauten erhalten und die Schule weiter entwickelt
werden kann).

Steuerrückerstattung

Von der Steuerbehörde wird ein Teil des Elternbeitrages als Schu lbetriebskosten be-

trachtet, die mit 30% als Sonderausgaben geltend gemacht werden können. Dieser An-

teil beträgt aktuell € 180,- pro Kind und Monat. Die die Sonderausgaben übersteigenden
Beiträge sind als Spende abzugsfähig. Sie dienen zur Finanzierung der Beiträge des

Bundes der Freien Waldorfschulen und des sozialen Ausgleichs innerhalb der Eltern-
schaft.

Jährliche Beitragskorrektur

Der sich auch auf die Schule auswirkenden jährlichen Kostensteigeru ng müssen durch
eine entsprechende Beitragserhöhung aufgefangen werden. Ohne besondere Erklärung
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steigt der Elternbeitrag jeweils per 1. Januar eines Jahres um die vom Statistischen Bun-

desamt ermittelte Teuerungsrate.

Eine mögliche Verschlechterung oder Verbesserung der wirtschaftlichen Situation des

Elternhauses begründet eine Beitragsa npassung. ln diesem Fall kann mit der Geschäfts-
führerin oder beauftragen Elternvertretern jederzeit ein Gespräch geführt werden. Die

Rechnungslegung der Schulvereine wird offen in den Schulorganen (Schulrat, Mitglie-
derversammlung) erörtert. Diese Gremien sind jedem Mitglied des Schulvereins zugäng-

lich.

Freie Waldorfschule e.V.

Petra Ridlhammer
Geschäftsführerin


