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Die FDP-Fraktion hat einen Gesetzentwurf für ein „Gesetz über pandemiebedingte 
Schutzmaßnahmen für das Schulwesen“, eingebracht (LT-Drucks. 20/4898). Der Kul-
turpolitische Ausschuss (KPA) hat die Vereinigung der hessischen Unternehmerver-
bände (VhU) im Rahmen einer Anhörung zur Stellungnahme aufgefordert. Hierfür 
danken wir und kommen der Aufforderung gerne nach. 
 
 
Zusammenfassung 
 
Die VhU unterstützt das Anliegen des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demo-
kraten und die damit verbundene Intention eines Orientierungsrahmens für die Schul-
familie und alle, die unmittelbar und mittelbar dazugehören. Der Gesetzentwurf greift 
den Bedarf auf, den auch die VhU sieht: Planbarkeit zu ermöglichen und Perspekti-
ven zu eröffnen. Dafür legt der Entwurf lediglich die Grundlage und ermöglicht der 
Landesregierung weiterhin Handlungsspielraum. In dieser Form entspricht der Ent-
wurf letztlich der bisher üblichen Praxis bei der flexiblen Umsetzung von Wechsel-, 
Distanz- und Präsenzunterricht. Im Unterschied zur bisherigen Praxis soll mit dem 
Entwurf die Landesregierung gesetzlich ermächtigt werden, dem vorgeschlagenen 
Phasenmodell Schwellenwerte zuzuweisen. Diesem Gedanken folgen wir. Die 
Schwellenwerte werden nicht konkretisiert und eröffnen der Landesregierung Hand-
lungsspielraum in Abhängigkeit der pandemischen Entwicklung. Wichtig wäre im 
Rahmen dieses Handlungsspielraums eine wirkliche Entwicklung im Sinne eines sich 
verstetigen Trends erkennen zu können, um kurzfristige Phasenänderungen zu ver-
meiden und ein Mindestmaß an Organisationssicherheit zu gewährleisten. 
 
 
Zum Gesetzentwurf  
 
Seit Beginn der Pandemie hat sich gezeigt, dass sich das gesamte Schulsystem im 
Spannungsfeld zwischen Recht auf Bildung und Gesundheitsschutz befindet. Diese 
Abwägungen sind nicht trivial, sondern im erheblichen Maße eine große Herausfor-
derung, insbesondere, weil es in diesem Spannungsfeld nur Kompromisse und kaum 
zufriedenstellende Lösungen wird geben können. Allen handelnden Akteuren ist die 
Priorität der Bildung bewusst und diese Priorisierung wird an vielen Stellen des ver-
gangenen Jahres deutlich. Diese Haltung und dieses Vorgehen unterstützt die VhU 
und möchte die Entscheidungsträgerinnen und -träger in dieser klaren Positionierung 
bestärken.  
 
Trotz der konsensualen Grundhaltung über die Notwendigkeit, Schulen so lange wie 
möglich in Präsenz offen zu halten und so kurz wie möglich in Distanz zu unterrich-
ten, hat das vergangene Jahr gezeigt, wie wichtig Verlässlichkeit und Planbarkeit bei 
der Öffnung oder Schließung von Bildungseinrichtungen ist. Das gilt für alle Beteilig-
ten, für die Schülerinnen und Schüler und deren berufstätige Eltern, aber auch für die 
Schulleitungen und die Lehrkräfte oder für Betriebe, deren Auszubildende eine Ab-
schlussklasse an einer Berufsschule besuchen.  
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Der Gesetzentwurf greift aus Sicht der VhU die Erfahrungswerte aus dem vergange-
nen Jahr auf und bildet dabei die übliche Praxis ab. Die unter § 2 legal definierten 
Unterrichtstypen bilden eine Grundlage dafür, was bisher Usus ist. Das ist unkritisch 
und bildet das reale Geschehen der vergangenen Monate ab. Die Definitionen sind 
nachvollziehbar, allerdings an manchen Stellen ggf. zu schärfen, z.B. der Tatbestand 
des „regelmäßigen Unterrichts“ oder die Räumlichkeiten der Schule als Distinktions-
kriterium für Präsenz- oder Distanzunterricht. Im Wesentlichen gibt es hier jedoch 
keine Einwände aus Sicht der VhU.  
 
Auch den in § 3 des Entwurfs skizzierten Stufenplan für die Umsetzung der Schutz-
maßnahmen im Schulwesen begrüßt die VhU im Grundsatz. Die Umsetzung in Stu-
fen, wie angeführt, spiegelt die bisherige Praxis ebenfalls wider. Eine etwaige Ergän-
zung wäre eine Konkretisierung hinsichtlich der Jahrgangsstufen. Dass beispiels-
weise Abschlussklassen oder die Grundschulen prioritär zurückkehren in den Prä-
senzunterricht, wie bislang praktiziert, ist aus der VhU absolut unterstützenswert und 
könnte eine sinnvolle Ergänzung im Gesetzentwurf sein, die ebenfalls dem Ziel einer 
stärkeren Berechenbarkeit dienlich wäre.  
 
Die in § 4 genannten Schwellenwerte sind der wesentliche Faktor, der sich von der 
bisherigen Umsetzungspraxis unterscheidet. Der Gesetzentwurf legt jedoch lediglich 
die Grundlage dafür, dass die Landesregierung einen Schwellenwert per Rechtsver-
ordnung definieren kann, an dem die verschiedenen Formen der Unterrichtsorgani-
sation eintreten. Diese Option ist aus Sicht der VhU unkritisch und positiv, eröffnet 
sie Spielraum für die Landesregierung auf dieses Instrument zurückzugreifen. Mehr 
Planbarkeit und Orientierung würde erzielt, wenn die Schwellenwerte  konkret ge-
setzt würden. Die Intention der Planbarkeit würde ggf. jedoch dadurch erschwert, 
dass die Landesregierung per Rechtsverordnung die Schwellenwerte weiterhin varia-
bel festlegen und modifizieren könnte.   
 
Die Gültigkeitsdauer ist im Entwurf mit § 5 auf den 31. Dezember 2021 befristet. Eine 
Befristung macht durchaus Sinn, allerdings wäre es hilfreich, wenn sich diese Zeit-
schiene am Schuljahr ausrichtet, zum Beispiel bis Ende des ersten Schulhalbjahrs 
2021/2022.  
 
 
Zu den Fragestellungen der Fraktionen   
 
Einige Fragen der Fraktionen zielen auf die Quantifizierung und Wirksamkeit eines 
Inzidenzwerts ab. Die Beurteilung dessen, bei welchen Werten die Phasen ansetzen 
sollten, ist stark mit einer virologisch-epidemiologischen Expertise gekoppelt, so dass 
von der VhU diese Fragen ohne das entsprechende Expertenwissen nicht seriös und 
fundiert beantwortet werden können.  
 
Wenn jedoch unabhängig des genauen Wertes die Frage im Raum steht, ob Schwel-
lenwerte ein geeignetes Instrument für Phasenmodelle sind, kann dies unter der Prä-
misse der Verlässlichkeit und Planbarkeit grundsätzlich bejaht werden. Diese Plan-
barkeit kann allerdings nur funktionieren, wenn die Umsetzung einheitlich gehand-
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habt wird und keine Ausnahmeregelungen definiert werden. Dies geht sicherlich mit-
unter zu Lasten der Flexibilität, allerdings haben alle Beteiligten mit einem definierten 
Schwellenwert Klarheit.  
 
Dass Schwellenwerte mehr Verbindlichkeit bei der Öffnung bzw. Schließung der 
Schulen bieten können, sehen offensichtlich auch andere Länder so, etwa Schles-
wig-Holstein oder Niedersachsen. Auch die hessische Landesregierung hat am 25. 
Februar 2021 einen Perspektivplan mit entsprechenden Öffnungsszenarien vorge-
stellt, dabei jedoch auf verschiedene Indikatoren verwiesen, insbesondere  
auf die 7-Tages-Inzidenz. Das ist letztlich ein implizierter Schwellenwert, der den Öff-
nungsschritten zugrunde liegt.  
 
Der im Gesetzentwurf eingeführte Begriff „Schwellenwert“ ist im Übrigen nicht, so die 
Lesart der VhU, auf einen einzelnen Inzidenzwert beschränkt. So gesehen bliebe es 
der Landesregierung gemäß dem Entwurf unbenommen, die schulischen Entwicklun-
gen an mehrere Indikatoren zu koppeln und daraus einen nachvollziehbaren Schwel-
lenwert zu definieren. Offensichtlich spielt dies im vorgesehenen hess. Perspektiv-
plan bereits eine Rolle. Hilfreich im Sinne der Planbarkeit wäre jedoch nicht nur der 
Blick auf die Öffnung im Falle der Entspannung der pandemischen Situation, sondern 
zudem ein Blick auf das, was die Schulen und die Schulakteure erwartet, wenn sich 
die Lage ggf. wieder verschlimmert. Hier plädiert die VhU in der Abwägung zwischen 
Planbarkeit und Flexibilität durchaus für einen klaren Maßstab auf der Ebene der 
Landkreise und Städte.  
 
Wichtig ist darüber hinaus, dass etwaige Phasen, unabhängig davon, ob sie gesetz-
lich verankert werden oder nicht, den Unterricht jederzeit ermöglichen. Das setzt so-
wohl das Equipment als auch die Kompetenz voraus, Distanzunterricht mit digitaler 
Befähigung umzusetzen. Zweifelsohne ist hier viel Bewegung gewesen im vergange-
nen Jahr, es hat sich aber gezeigt, dass die hessische Schullandschaft heterogen 
aufgestellt ist und sich diese Heterogenität in einer unterschiedlichen qualitativen Be-
schulung manifestiert. Die VhU sieht hier weiterhin Handlungsbedarf, gerade mit 
Blick auf einen Fahrplan für die Zukunft und bei der Beschleunigung von Prozessen, 
wie dem Mittelabruf aus dem Digitalpakt Schule. Generell braucht es einen transpa-
renten Fahrplan für die Zukunft, der die Lehren und Defizite berücksichtigt, die die 
Pandemie verdeutlicht und verursacht hat. Auch das gehört zu einer perspektivi-
schen Planbarkeit.  
 
 
Frankfurt am Main, 1. März 2021 
 
 
 
Sebastian Kühnel 
Geschäftsführer  


