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Verwaltungs-, Schul- und Kulturausschuss

Beschlussvorschlag:
Der Rems-Murr-Kreis schließt ab dem Schuljahr 2019/2020 die Schülerzusatzversicherung für
alle Schülerinnen und Schüler in Schulen seiner Trägerschaft mit der WGV ab.

1.

Zusammenfassung

Das Land hat den Gruppenvertrag zur Schülerzusatzversicherung gekündigt, der bisher einen
ausreichenden Versicherungsschutz der Schülerinnen und Schüler gewährleistet hat, insbesondere bei Betriebspraktika. Vor diesem Hintergrund hat sich die Frage gestellt, ob der RemsMurr-Kreis als Schulträger diesen Versicherungsschutz über einen günstigen Tarif weiterhin
gewährleistet.
Diese Frage wurde auch in der Bürgermeisterversammlung von den Städten und Gemeinden
des Rems-Murr-Kreises im Hinblick auf Ihre eigenen Schulen diskutiert, allerdings ohne sich im
Ergebnis auf eine einheitliche Empfehlung zu verständigen. Die Kreisverwaltung empfiehlt, der
Rems-Murr-Kreis sollte diese Versicherung als Schulträger abschließen, da Schüler ohne ausreichenden Versicherungsschutz nicht an Betriebspraktika und gegebenenfalls schulischen
Veranstaltungen teilnehmen können.
Eine Überprüfung des Versicherungsschutzes im Einzelfall würde einen zusätzlichen bürokratischen Aufwand darstellen, der in keinem Verhältnis zu den verhältnismäßig geringen Versicherungskosten von ca. 11.000 Euro für alle betroffenen ca. 11.000 Schülerinnen und Schüler des
Rems-Murr-Kreises in kreiseignen Schulen steht.
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2.

Sachverhalt

a. Ausgangssituation
Seit 1974 bietet die WGV freiwillige Schülerversicherungen für zuletzt einen Euro an. Viele Eltern haben jedes Jahr diese Versicherung abgeschlossen und die Beiträge bezahlt. Grundlage
dafür war ein sogenannter Gruppenversicherungsvertrag des Landes Baden-Württemberg mit
der WGV. Nun hat das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport den mit der WGV geschlossenen Gruppenvertrag zum Ende des Schuljahres 2018/19 gekündigt.
Kündigungsgründe waren, dass
 bei den Eltern der Eindruck erweckt würde, es handele sich um eine Pflichtversicherung, da
die Versicherungsbeiträge über Lehrer bzw. Schulsekretariate von den Schülern eingesammelt wurden.


außerdem nicht der Anschein erweckt werden solle, das Land werbe für eine Versicherungsgesellschaft.

b. Neue Angebote der WGV
Die Kommunalversicherungen haben zwischenzeitlich alternative Versicherungsangebote erarbeitet, die allerdings nicht mehr über die Lehrer an die Schüler nach Bedarf vermittelt werden
können. Ein „Einsammeln der Versicherungsbeiträge in der Klasse“ ist aufgrund der geänderten Vorgehensweise ausgeschlossen. Alternativ müssten daher, soweit dies als sinnvoll und
notwendig erachtet wird, die jeweiligen Schulträger für die Schülerinnen und Schüler pauschal
die Versicherungen abschließen, letztlich als Freiwilligkeitsleistung um einen einheitlichen Versicherungsschutz aller Schülerinnen und Schüler zu sichern.
Fortan werden folgende Gruppenvertragsvarianten angeboten:
 Schülerzusatzversicherung (= Haftpflicht-, Sachschaden- und Unfallversicherung)
für 1 Euro pro Schüler und Schuljahr
 Praktika- und Landschulheime (= Haftpflicht begrenzt auf einen Praktikumszeitraum bzw.
Landschulheimaufenthalt) für 50 Euro je Klasse und Schuljahr
 Garderobe (Verlust oder Beschädigung von Kleidungsstücken)
für 1 Euro pro Schüler und Schuljahr
 Fahrrad (Beschädigung / Diebstahl)
für 3 Euro je Schüler ab Klasse 4 pro Schuljahr, Beitragserhebung erst ab Klasse 4
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c. Abwägung der Kreisverwaltung
Grundsätzlich sind es die Eltern, die den Umfang des Versicherungsschutzes der Kinder verantworten. Allerdings muss auch der Schulträger ein Interesse haben, dass keine „Versicherungslücken“ bestehen.
Eine Überprüfung des Versicherungsschutzes im Einzelfall würde einen zusätzlichen bürokratischen darstellen, insbesondere bei Praktika, Ausflügen, Schullandheimaufenthalten etc. Mit
Blick auf Praktika setzen Betriebe, die Praktikumsplätze zur Verfügung stellen, eine Haftpflichtversicherung der Schüler voraus. Jedoch verfügen 20 % bis 30 % der Schülerinnen und Schüler nicht über eine private Haftpflichtversicherung. Die Gründe für diesen erstaunlich hohen
Anteil nicht ausreichend versicherter Schüler sind vielfältig und können von der Verwaltung
letztlich nicht klar benannt werden.
Aus Sicht der Verwaltung sollte an kreiseigenen Schulen gewährleistet sein, dass alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen versicherungsrechtlich abgesichert sind. Die Übernahme
der Kosten der Schülerzusatzversicherung ist zweifelsohne eine Freiwilligkeitsleistung und es
darf durchaus kritisch hinterfragt werden, ob ein seit Jahrzehnten funktionierendes System tatsächlich hätte aufgegeben werden müssen. Im Ergebnis wird mit dieser Freiwilligkeitsleistung
aber auch ein Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit geleistet, weil der einzelne Schüler keine Verantwortung trägt, ob die jeweiligen Eltern ausreichend Versicherungsschutz gewährleisten.
Aus diesen Gründen schlägt die Verwaltung vor, dass der Rems-Murr-Kreis einen Versicherungsvertrag für alle Schülerinnen und Schüler an seinen Schulen abschließt, jedoch nur über
die dargestellte Schülerzusatzversicherung (= Haftpflicht-, Sachschaden- und Unfallversicherung). Durch den kreisweiten Versicherungsabschluss entfällt zudem der erheblichere Verwaltungsaufwand in den Schulsekretariaten.
Gemeldet wird nur die maßgebliche Gesamtanzahl der Schülerinnen und Schüler, eine namentliche Erfassung der Schüler ist nicht notwendig.
Alle weiteren Versicherungen wie Garderobe oder Fahrrad bleiben Aufgabe der Eltern.
d. Stellungnahme der Schulleitungen
Sowohl die Leitungen der Beruflichen Schulen wie auch die Leitungen der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren befürworten den Abschluss der Schülerzusatzversicherung, da „in vielen Schularten (z.B. AV-dual, Erzieherausbildung, berufsvorbereitende Einrichtung) ein Praktikum Pflichtbestandteil und Voraussetzung zur Prüfungszulassung ist. Sollte
keine Haftpflichtversicherung bestehen ist es für die Schüler nicht möglich, ein Praktikum zu
absolvieren und die Schulausbildung mit Erfolg abzuschließen“.

e. Position der Nachbarkreise
Die Nachbarkreise der Region (Esslingen, Böblingen, Ludwigsburg) sowie die Landeshauptstadt Stuttgart übernehmen nach dem Kenntnisstand der Verwaltung ebenfalls die Kosten für
die Schülerzusatzversicherung als Schulträger.
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3.

Finanzielle und personelle Auswirkungen sowie Folgekosten

Bei derzeit etwa 11.200 Schülerinnen und Schülern an unseren Schulen betragen die Kosten
damit ca. 11.200 Euro pro Schuljahr. Der anteilige Versicherungsbeitrag 2019 kann noch über
das allgemeine Schulbudget gedeckt werden, ab 2020 ist eine eigene Etatisierung erforderlich.
Der Versicherungsvertrag verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn nicht rechtzeitig drei
Monate vor Ablauf gekündigt wird. Die Verwaltung empfiehlt, die Schülerzusatzversicherung so
lange vom Kreis zu übernehmen bis sich die Konditionen der WGV wesentlich gegenüber der
bisherigen Beschlussfassung ändern.
Die Implementierung dieser Freiwilligkeitsleistung stellt eine Ausweitung der Freiwilligkeitsleistungen dar.
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