Nicht amtliche Lesefassung
Zweiter Abschnitt
Ersatzschulen

§ 142
Allgemeines

1

Schulen in freier Trägerschaft sind Ersatzschulen, wenn sie in ihren Lern- und
Erziehungszielen öffentlichen Schulen entsprechen, die im Land Niedersachsen
vorhanden oder grundsätzlich vorgesehen sind. 2Abweichungen in den Lehr- und
Erziehungsmethoden und in den Lehrstoffen sind zulässig.

§ 143
Genehmigung

(1) Ersatzschulen dürfen nur mit vorheriger Genehmigung der Schulbehörde errichtet
und betrieben werden.
(2) 1Die Genehmigung beschränkt sich auf die Schulform und innerhalb einer
Schulform auf die Fachrichtung, für die sie ausgesprochen worden ist. 2Bei
berufsbildenden Schulen kann die Genehmigung darüber hinaus auf einzelne Teile
einer Schulform und auf Schwerpunkte einer Fachrichtung beschränkt werden.
(3) Mit der Genehmigung erhält die Schule das Recht, schulpflichtige Schülerinnen
und Schüler aufzunehmen.

§ 144
Schulische Voraussetzungen der Genehmigung

(1) 1Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Ersatzschule in ihren Lernzielen und
Einrichtungen sowie in der Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen
Schulen zurücksteht und wenn eine Sonderung der Schülerinnen und Schüler nach
den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird. 2Für Grundschulen und
Hauptschulen in freier Trägerschaft sind die Vorschriften des Artikels 7 Abs. 5 des
Grundgesetzes maßgebend.
(2) Dass die innere und äußere Gestaltung der Ersatzschule von den Anforderungen
abweicht, die an entsprechende öffentliche Schulen gestellt werden, steht der
Genehmigung nicht entgegen, wenn die Gestaltung der Ersatzschule als gleichwertig
anzusehen ist.
(3) 1Die Anforderungen an die wissenschaftliche Ausbildung der Lehrkräfte sind nur
erfüllt, wenn eine fachliche und pädagogische Ausbildung sowie Prüfungen
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nachgewiesen werden, die der Ausbildung und den Prüfungen der Lehrkräfte an den
entsprechenden öffentlichen Schulen gleichwertig sind. 2Auf diesen Nachweis kann
verzichtet werden, wenn die wissenschaftliche und pädagogische Eignung der
Lehrkraft durch andersartige gleichwertige Leistungen nachgewiesen wird. 3Der
Nachweis der pädagogischen Eignung kann im Rahmen der Tätigkeit an der
Ersatzschule innerhalb einer von der Schulbehörde zu bestimmenden Frist erbracht
werden.

§ 145
Sonstige Voraussetzungen der Genehmigung

(1) Voraussetzung der Genehmigung ist ferner, dass
1. die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte genügend gesichert ist,
2. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, dass der Träger oder die Leiterin
oder der Leiter der Schule
a) nicht die für die Verwaltung oder Leitung der Schule erforderliche Eignung
besitzt oder
b) keine Gewähr dafür bietet, nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung zu
verstoßen,
3. die Schuleinrichtungen den allgemeinen gesetzlichen und ordnungsbehördlichen
Anforderungen entsprechen.
(2) Die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte an einer Ersatzschule ist
nur genügend gesichert, wenn
1. über das Anstellungsverhältnis ein schriftlicher Vertrag abgeschlossen ist,
2. der Anspruch auf Urlaub und die regelmäßige Pflichtstundenzahl festgelegt sind,
3. die Gehälter und Vergütungen bei entsprechenden Anforderungen hinter den
Gehältern der Lehrkräfte an gleichartigen oder gleichwertigen öffentlichen Schulen
nicht wesentlich zurückbleiben und in regelmäßigen Zeitabschnitten gezahlt
werden und
4. für die Lehrkräfte eine Anwartschaft auf Versorgung erworben wird, die wenigstens
den Bestimmungen der Angestelltenversicherung entspricht.
(3) Für Ordenslehrkräfte entfallen die Vorschriften des Absatzes 1 Nr. 1 und des
Absatzes 2.
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