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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
über die

Werkrealschule und die Realschule 
im Schulzentrum Schwäbisch Hall West

Zwischen 

der Stadt Schwäbisch Hall
nachstehend auch Stadt genannt 
einerseits

und den Gemeinden Michelbach an der Bilz, Michelfeld und Rosengarten 
– alle Landkreis Schwäbisch Hall –
nachstehend einzeln oder gemeinsam auch Nachbargemeinde/n genannt
jeweils andererseits

alle einzeln oder gemeinsam auch Vereinbarungspartner genannt

Vorbemerkung

In der Stadt Schwäbisch Hall sind 2 Schulzentren (§ 17 des Schulgesetzes für Baden-
Württemberg [SchG], zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. April 2012 [GBl. S. 209]) 
vorhanden, in denen jeweils die Werkrealschule (früher Hauptschule), die Realschule und das 
Gymnasium zusammengefasst sind. Die beiden früheren Hauptschulen wurden zu 
Werkrealschulen weiter entwickelt (§ 6 SchG). Diese Schulzentren dienen auch den 
Bildungsbelangen der Bevölkerung eines größeren Raumes in der Umgebung der Stadt 
Schwäbisch Hall. 

Im Bereich der Realschulen und der Werkrealschulen sind sich die Vereinbarungspartner 
einig, dass die Vorhaltung und der Betrieb dieser Schulen in der Stadt als eine 
Gemeinschaftsaufgabe aller Gemeinden des tatsächlichen Schuleinzugsbereichs anzusehen 
ist; in dieser Erkenntnis sind die Nachbargemeinden auf freiwilliger Grundlage bereit, sich an 
den finanziellen Lasten dieser Schulen nach Maßgabe dieser öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung  zu beteiligen. 

Die Stadt und die Nachbargemeinden haben zuletzt durch

• Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Nachbarschaftshauptschule in 
Schwäbisch Hall-West vom 10., 16. und 30. September und 05. Dezember 1974 geregelt, 
dass die Stadt als Schulträgergemeinde die Aufgaben des Trägers der Hauptschule als 
Nachbarschaftshauptschule auch für die Nachbargemeinden übernimmt.

• Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Beteiligung der Nachbargemeinden an der 
Leonhard Kern Realschule im Schulzentrum West der Stadt Schwäbisch Hall vom 13. 
und 20. September/24. November und 13. Dezember 1999 geregelt, dass die Stadt die 
Aufgabe als Träger einer Realschule auch für die Nachbargemeinden übernimmt. 
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Nach diesen Vereinbarungen haben sich die Nachbargemeinden im Bereich der Hauptschule 
an den laufenden und investiven und im Bereich der Realschule an den investiven, von der 
Stadt zu tragenden Kosten beteiligt. 

Im Interesse einer Vereinfachung und Klarstellung der Schulkostenabrechnung mit den 
Nachbargemeinden sowie einer Straffung und Aktualisierung des Vereinbarungstextes sowie 
im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Hauptschulen zu Werkrealschulen wird die 
nachstehende Vereinbarung anstelle der beiden bisherigen Vereinbarungen geschlossen. 

Dies vorausgeschickt schließen die Vereinbarungspartner aufgrund von § 31 Abs. 1 SchG und 
§ 25 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 04. Mai 2009 (GBl. S. 185),  die folgende

öffentlich-rechtliche Vereinbarung
über die

Werkrealschule und die Realschule 
im Schulzentrum Schwäbisch Hall West

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung

(1) Die Stadt übernimmt auch für die Nachbargemeinden die Aufgabe eines Trägers der 
Realschule und der Werkrealschule in ihren Schulzentren.

(2) Sie wird beide Schularten jeweils mehrzügig unter Bereitstellung der erforderlichen 
Schulräume, Nebenräume und Ausstattungen sowie der notwendigen Sport- und sonstigen 
Anlagen bzw. Einrichtungen führen bzw. betreiben. 

§ 2 Schulkostenumlage - Investitionskosten 

(1) Die Nachbargemeinden beteiligen sich an den Investitionskosten (Anschaffungs- und 
Herstellungsaufwand für aktivierungspflichtige Vermögensgegenstände) der Stadt für die 
Realschule und die Werkrealschule im Schulzentrum West; dazu gehören nicht die Kosten 
für Grund- und Boden einschließlich Erschließung, Hallen- und Freibäder sowie 
Bauzeitzinsen. 

(2) Aufwendungen/Kosten, die nach den gemeindewirtschaftsrechtlichen, 
handelsrechtlichen und/oder steuerrechtlichen Vorschriften Erhaltungsaufwand sind, sind 
nicht Investitionen im Sinne dieser Vereinbarung,  unabhängig davon, wie die Stadt dies 
in ihrer Haushaltsplanung, im Rechnungswerk oder in Zuschussanträgen darstellt. 

(3) Die Auszahlungen für Investitionen und die dazu gehörenden Einzahlungen sind den 
Schularten Realschule und Werkrealschule jeweils direkt zuzuordnen (Direktkosten); 
soweit dies nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist 
(gemeinsame Aufwendungen/Kosten), gilt für die Zuordnung das prozentuale Verhältnis 
der Schüler der drei Schularten Werkrealschule, Realschule und Gymnasium nach der 
Schulstatistik zueinander.



3

(4) Für die Ermittlung des Auswärtigenanteils an den Anschaffungs- und 
Herstellungskosten (Anlage 1 Nr. II 1.4), der Nettoinvestitionskosten je auswärtiger 
Schüler (Anlage 1 Nr. III 2) und die Veranlagung der Schulkostenumlage für die 
Nachbargemeinden (Anlage 1 Nr. IV) sind je Schulart die Schülerzahlen einschließlich 
der Realschüler und der Werkrealschüler der Nachbargemeinden, die das Schulzentrum 
Ost besuchen, anzusetzen (Anlage 1 Nr. VI 3.4 + 3.5 und 4). 

(5) Schülerzahlen bzw. Schüler i. S. von §§ 2 - 5 sind diejenigen der amtlichen 
Schulstatistik im Durchschnitt des Veranlagungsjahres und der 4 vorangegangenen Jahre.

(6) Einzahlungen, die kraft Gesetzes oder nach dem Willen des Einzahlers nicht allen 
Vereinbarungspartnern zugutekommen sollen, werden nur zugunsten des oder der 
bedachten Vereinbarungspartner/s berücksichtigt; Auswärtigenzuschläge bei 
Zuwendungen werden nur zugunsten der auswärtigen Schüler berücksichtigt.  

§ 3 Schulkostenumlage - Abrechnungsverfahren Schulkostenumlage

(1) Die Schulkostenumlage wird innerhalb von 9 Monaten nach Abschluss des 
Veranlagungsjahres von der Stadt veranlagt. Veranlagungsjahr ist das Haushaltsjahr, dem 
die Auszahlungen/Aufwendungen und Einzahlungen/Erträge nach den 
gemeindewirtschaftsrechtlichen Vorschriften zeitlich zuzuordnen sind. Insoweit können 
zugunsten der Nachbargemeinden auch Erstattungsansprüche entstehen. 

(2) Ansprüche aus der Veranlagung werden einen Monat nach deren Bekanntgabe an die 
Nachbargemeinden fällig. Der Veranlagung ist die Anlage 1 zu dieser öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung zugrunde zu legen.

(3) Bei Zahlungsverzug kann der Anspruchsberechtigte vom Zahlungspflichtigen 
Säumniszuschläge unter entsprechender Anwendung der Bestimmungen des 
Kommunalabgabengesetzes und der Abgabenordnung erheben. 

(4) Die Stadt kann ab dem 01. Juli des Veranlagungsjahres einmalig eine Vorauszahlung auf 
die voraussichtliche Schulkostenumlage erheben. Absätze 2 und 3 gelten entsprechend. 

(5) Die Nachbargemeinden sind berechtigt, die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Schulkostenumlage und einer Vorauszahlung darauf  bei der Stadt selbst zu prüfen oder 
durch sachkundige Dritte prüfen zu lassen; dazu gehört auch die Einsichtnahme in die 
Bücher und Unterlagen der Stadt und die Anfertigung von Kopien daraus. 

(6) Es besteht keine gesamtschuldnerische Haftung der Nachbargemeinden.

§ 4 Schulkostenumlage - Veranschlagungsgrundsätze, größere Investitionen

(1) Die Stadt teilt den Nachbargemeinden die Höhe der für das Veranlagungsjahr (und den 
dazu gehörenden Finanzplanungszeitraum) voraussichtlich anfallenden 
Schulkostenumlagen bis zum 30. August des vorangehenden Haushaltsjahres mit.

(2) Bauliche Investitionsvorhaben am Schulzentrum West mit voraussichtlichen 
Anschaffungs- und oder Herstellungskosten zulasten der Werkrealschule und/oder 
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Realschule von mehr als 1.000.000 € im Einzelfall (Projekt; Anlage 1 Nr. I 5) bedürfen – 
um die Zahlungspflicht der Nachbargemeinden zu begründen - deren ausdrücklicher 
Mitfinanzierungszusage. Diese gilt als erteilt, wenn die jeweilige Nachbargemeinde dem 
Verlangen der Stadt auf die Mitfinanzierungszusage nicht innerhalb von 3 Monaten nach 
Zugang des Verlangens bei der Nachbargemeinde schriftlich widerspricht. Die 
Mitfinanzierungszusage kann nur verweigert werden, wenn die Schulaufsichtsbehörde 
ausdrücklich bestätigt, dass die Investition nicht schulisch bedingt ist oder die 
Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt, dass die jeweilige Nachbargemeinde aufgrund 
zwingender gemeindewirtschaftsrechtlicher Gründe nicht in der Lage ist, den 
Finanzierungsanteil aufzubringen; dabei ist der Grundsatz des Vorrangs der 
Pflichtaufgaben vor den freiwilligen Aufgaben zugunsten der Mitfinanzierung besonders 
zu berücksichtigen.

§ 5 Mitwirkungs- und Informationsrecht der Nachbargemeinden

(1) Die Stadt ist verpflichtet, die Nachbargemeinden frühzeitig von wichtigen 
Schulentwicklungen und Schulplanungen zu unterrichten, soweit diese die Vereinbarung 
betreffen und/oder zu wesentlichen Schulkostenumlagen führen können. Zur 
Unterrichtungspflicht gehören auch Erläuterungen, Berechnungen und Aussagen zur 
Finanzierung; die Nachbargemeinden haben das Recht auf Einsicht und Prüfung.

(2) Die Stadt führt jährlich mindestens eine Informationsveranstaltung zur Erörterung 
schulorganisatorischer, räumlicher oder finanziell bedeutsamer Angelegenheiten aller drei 
Schularten im Schulzentrum West durch. Daran nehmen Vertreter der Stadt, der 
Nachbargemeinden und der drei Schulen  teil. 

(3) Schulbezirke sind nicht festgelegt; Schüler der Nachbargemeinden haben das 
Wahlrecht der Schule im Rahmen der Gesetze. 

(4) §§ 2 und 4 bleiben unberührt.

§   6 Schlichtungsstelle

Die Vereinbarungspartner werden bei Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung vor Beschreiten 
des Rechtsweges das Regierungspräsidium Stuttgart zur Vermittlung einer gütlichen Einigung 
anrufen. 

§ 7 Kündigung

(1) Diese Vereinbarung kann von jedem Vereinbarungspartner aus wichtigem Grund 
gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt beispielsweise vor, wenn sich die schulische 
Situation im bisherigen Einzugsbereich der Schule so sehr verändert hat, dass dem 
kündigenden Vereinbarungspartner das Verbleiben unter den Bedingungen dieser 
Vereinbarung nicht mehr zugemutet werden kann. 

(2) Die Kündigung muss schriftlich mindestens 1 Jahr vor Ablauf eines Schuljahres 
erklärt werden; maßgebend ist der Eingang der Kündigung beim Vereinbarungspartner. 
Hat die Kündigung schulorganisatorische Änderungen im Sinne von § 30 Abs. 3 oder 4 
SchG zur Folge, kann sie erst wirksam werden, wenn die oberste Schulaufsichtsbehörde 
diesen Änderungen zugestimmt hat. 
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(3) Kündigt die Stadt mit der Wirkung, dass die Vereinbarung insgesamt oder für eine 
Schulart aufzuheben ist, hat sie die Nachbargemeinden angemessen abzufinden. Als 
angemessen gilt – vorbehaltlich einer anderen Regelung im Zusammenhang mit der 
Kündigung – eine Abfindung, die sich dadurch ergibt, dass für jedes Haushaltsjahr nach 
dem Zeitpunkt der Zahlung der Schulkostenumlage (oder deren Vorgängerleistungen) 5 % 
derselben abgesetzt werden; der Rest ist an die Nachbargemeinde zurückzuzahlen. 

(4) Die Kündigung dieser Vereinbarung kann von jedem Vereinbarungspartner einzeln 
und auch für nur eine Schulart ausgesprochen werden. 

§ 8 Schlussbestimmungen

(1) Für die Abwicklung der Generalsanierung Schulzentrum West 2007 – 2016 gelten die 
folgenden Bestimmungen und  die Anlage 2 zu dieser öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung. 

(2) Die Schulkostenabrechnungen 2007 – 2009 werden bestätigt. Für die 
Schulkostenabrechnungen 2010 – 2011 ist dasselbe Abrechnungssystem wie für 2007 – 
2009  zugrunde zu legen; der fiktive Landeszuschuss ist jedoch jeweils endgültig mit 
35,64 % der echten Baukosten anzusetzen. 

(3) Ab dem Veranlagungsjahr 2012 gilt diese Vereinbarung auch für die Generalsanierung 
(weitere Abwicklung – investiver Teil). Abweichend davon wird als 
Einnahme/Einzahlung ein fiktiver Landeszuschuss angesetzt, der wie folgt berechnet 
wird:

Echte Ausgaben/Auszahlungen (investiv) im Veranlagungsjahr 
x (ggf. fortgeschriebene) Prozentzahl für das jeweilige 
Veranlagungsjahr nach Abschnitt II Spalte 7 der Anlage 2 zu dieser 
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 

Der Prozentzahl liegt der nach der Abrechnung 2011 noch verfügbare fiktive 
Landeszuschuss im Verhältnis zu den noch verbleibenden Baukosten zugrunde. Absatz 5 
gilt entsprechend.

(4) Das Verhältnis für die Aufteilung von Regelzuschuss (58,20 %) zu 
Auswärtigenzuschlag (41,80 %) am fiktiven Landeszuschuss wird nicht verändert, es sei 
denn, der Bewilligungsbescheid bestimmt etwas Abweichendes. 

(5) Änderungen der echten Baukosten oder des tatsächlichen Zuschusses (vgl. Nr. I Zeile 
„Basisannahmen“ der Anlage 2 zu dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung -) werden 
mit Wirkung für die noch nicht abgerechneten Veranlagungsjahre fortgeschrieben. 

(6) Sollte die vorstehend beschriebene Generalsanierung über das Jahr 2016 hinausgehen, 
gelten die vorstehenden Bestimmungen zum fiktiven Landeszuschuss weiter, soweit noch 
Zuschussmittel vorhanden sind. 

(7) Die Anrechnung von Landeszuschüssen endet, wenn die bewilligten Zuschüsse 
aufgebraucht sind. 



6

§ 9 Bestandteile

Die Anlagen 1 und 2 sind Bestandteil dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. 

§ 10 Inkrafttreten

Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung tritt mit Ablauf des Tages der letzten öffentlichen 
Bekanntmachung der Vereinbarungspartner in Kraft. Gleichzeitig treten die in der 
Vorbemerkung genannten bisherigen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen außer Kraft. 

Schwäbisch Hall, den 

Für die Stadt Schwäbisch Hall

Wilhelm
Bürgermeisterin

Michelbach an der Bilz, den

Für die Gemeinde Michelbach an der Bilz

Dörr
Bürgermeister

Michelfeld, den

Für die Gemeinde Michelfeld

Binnig
Bürgermeister

Rosengarten, den

Für die Gemeinde Rosengarten

König
Bürgermeister
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