
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

in vielen Familien drehen sich die Gespräche momentan 
um das Thema „Schule“. Die Schuleinschreibung für die 
Erstklässler steht an und Informationsveranstaltungen zur 
Wahl der weiterführenden Schule laufen. Wir möchten 
das zum Anlass nehmen und Sie über Neuigkeiten aus 
dem Schulverband Grassau informieren.

Bei der Finanzierung von öffentlichen Schulen wird zwi-
schen dem Personalaufwand und dem Sachaufwand un-
terschieden. Der Personalaufwand, also die Kosten für 
Lehrkräfte, Pädagogen und Verwaltungskräfte an unseren 
Schulen, trägt der Freistaat Bayern. Unter dem Sachauf-
wand versteht man die Kosten für Bereitstellung, Ein-
richtung und Instandhaltung der Schulanlage und Sport-
anlagen, die Anschaffung der Lehrmittel und u.a. die 
Schülerbeförderung. Hierfür sind je nach Schultyp unter-
schiedliche Träger verantwortlich.

Im Bereich der Grund- und Mittelschulen wird mit dem 
Schulsprengel von der Regierung von Oberbayern ein be-
stimmtes Einzugsgebiet für eine Schule festgelegt. So gibt 
es in unseren Gemeinden einen Grundschulsprengel nur 
für das Gemeindegebiet Marquartstein und einen Grund-
schulsprengel Grassau, zu dem auch Staudach-Egerndach 
gehört. Bei den Mittelschulen umfasst der Sprengel die 
drei Gemeinden Grassau, Marquartstein und Staudach-
Egerndach.

Dient eine Schule für mehrere Gemeinden, können sich 
die Gemeinden zu einem Schulverband zusammen-schlie-
ßen. 1969 wurde der Schulverband Grassau gegründet. 
Ihm gehören im Bereich der Grundschulen der Markt 
Grassau und die Gemeinde Staudach-Egerndach an. Bei 
den Mittelschulen ist zusätzlich Marquartstein beteiligt. 
Der Schulverband Grassau ist damit Sachaufwandsträger 
für die Grundschulen in Grassau und Staudach-Egerndach 
sowie der Mittelschule Grassau. Die Schulanlagen und 
-gebäude gehören nach wie vor den einzelnen Gemein-
den und werden vom Schulverband angemietet. Der 
komplette Sachaufwand wird in Abhängigkeit der Schü-
lerzahlen auf die Mitgliedsgemeinden des Schulverban-
des umgelegt. 

Der Schulverband tagt in regelmäßigen Abständen, um 

Entscheidungen zu treffen, z.B. über den eigenen Haus-
halt. Die Gemeinde Marquartstein wird im Schulverband 
durch den Ersten Bürgermeister Andreas Scheck und die 
Gemeinde Staudach-Egerndach durch den Ersten Bür-
germeister Hans Pertl sowie Gemeinderat Anton Weiß 
vertreten. Verwaltet wird der Schulverband durch die 
Marktgemeinde Grassau. Zentrale Themen bei der letzten 
Versammlung waren Baumaßnahmen und Haushaltsplan.

Im Schulverband werden derzeit 555 Schüler (40 aus Mar-
quartstein, 61 aus Staudach-Egerndach) in 29 Klassen un-
terrichtet, die Tendenz ist leicht steigend. Um den Schü-
lern auch in Zukunft ein optimales Lernumfeld zu bieten, 
sind Neubauten und Sanierungen unerlässlich. 

Der Markt Grassau hat 2017 aufgrund der baulichen Not-
wendigkeit entschieden, die Schulgebäude der Grund- 
und Mittelschule am Birkenweg energetisch zu sanieren, 
behindertengerecht auszubauen und eine 2,5fach-Turn-
halle neu zu errichten.

Der Neubau der Turnhalle in Grassau schreitet gut voran 
und kann bereits zum nächsten Schuljahr für den Sport-
betrieb genutzt werden.
 

Der Bürgermeister informiert

Rohbau der Turnhalle 2018
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Offen ist noch, was mit der alten Turnhalle geschieht. Bis-
lang war geplant, sie in ein Schulgebäude umzuwandeln. 
Mittlerweile käme auch ein Abriss in Frage, da man davon 
ausgeht, dass der finanzielle Unterschied zwischen Neu-
bau und Umbau relativ gering ist. Derzeit werden Kosten, 
Zuschüsse und Möglichkeiten für einen Neubau unter-
sucht. Ein neues Gebäude böte zahlreiche Vorteile: einen 
größeren Pausenhof, eine optimale Ausrichtung auf den 
Schulbetrieb ohne die statischen Einschränkungen eines 
Umbaus und eine bessere Regelung der außerschulischen 
Nutzung, da ein neues Gebäude von dem weiteren Schu-
lensemble abgetrennt werden könnte. Eine Entscheidung 
über die Zukunft der Halle muss allerdings zunächst der 
Gemeinderat Grassau treffen, da die Marktgemeinde 
Bauträger ist.  

Schulgebäude wird zeitnah saniert

Der Markt Grassau hat entschieden, die Sanierung des 
Schulmittelgebäudes, die eigentlich erst in zwei Jah-
ren vorgesehen war, vorzuziehen. Im Januar war es in 
der Schule zu einem größeren Wasserschaden gekom-
men. Dieser wird von der Versicherung übernommen, 
allerdings ist es nicht sinnvoll, den Schaden jetzt zu be-
heben und das Gebäude später erneut zu sanieren. Die 
Erstattung der Versicherung wird für die Auslagerung der 
Klassenzimmer in Schulcontainern verwendet. Die Ange-
botsabfrage für entsprechende Container läuft derzeit. 
Parallel dazu wird der Bauantrag erstellt, so dass mit der 
Sanierung noch heuer begonnen werden kann..

Haushaltsplan einstimmig abgesegnet

Der Haushaltplan 2019 des Schulverbandes wurde in der 
Sitzung ohne Gegenstimme angenommen. Er umfasst 
den Verwaltungs- und den Vermögenshaushalt. 

In den Verwaltungshaushalt fallen alle laufenden Einnah-
men (z.B. Zuweisungen vom Land) und Ausgaben (z.B. 
Personalkosten, Gebäudereinigung). Im Vergleich zum 
Vorjahr gab es keine wesentlichen Änderungen bei den 
Einnahmen. Die Ausgaben hingegen sind moderat gestie-

gen. Ein Grund dafür ist eine leichte Zunahme der Miet-
kosten, so musste aufgrund des Turnhallenneubaus die 
Soccerhalle angemietet werden. Ein weiterer Grund ist 
die Zunahme der Aufwendungen im Bereich der Ganzta-
gesschule. Ein großer Ausgabeposten für den Verband ist 
die Schülerbeförderung. Die Ausgaben von 107.000 Euro 
werden mit 68.000 Euro gefördert. Der Rest von 39.000 
Euro ist von den Mitgliedsgemeinden aufzubringen. Ins-
gesamt beläuft sich der Verwaltungshaushalt auf 972.000 
Euro (Vorjahr 918.000 Euro). 

Nach Abzug der Gesamteinnahmen verbleibt ein Betrag 
von 866.000 Euro, der über die Schulumlage von den Mit-
gliedsgemeinden entsprechend der Schülerzahl getragen 
werden muss.

Grassau zahlt eine Umlage von 551.000 Euro und die Ver-
bandsmitglieder Staudach-Egerndach 90.700 Euro und 
Marquartstein 61.400 Euro. Gemeinden, die Mittelschü-
ler nach Grassau schicken, ohne Mitglied des Verbandes 
zu sein, werden ebenfalls herangezogen. 

Der Vermögenshaushalt enthält alle Ausgaben und Ein-
nahmen, die das Vermögen oder die Schulden des Schul-
verbandes verändern. Auf der Ausgabenseite sind dies 
in erster Linie Investitionen, auf der Einnahmenseite z.B. 
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen. Insgesamt hat 
der Vermögenshaushalt ein Volumen von 122.000 Euro 
(Vorjahr 93.000 Euro). Der durch die Einnahmen nicht ge-
deckte Bedarf für Investitionen beträgt 46.300 Euro und 
wird wiederum gesplittet nach Schülerzahlen auf die Mit-
gliedsgemeinden umgelegt. 

Für die nächsten Jahre ist aufgrund der Baumaßnahmen 
an den Schulgebäuden in Grassau mit steigenden Mieten 
und somit auch höheren Kosten für die Mitgliedsgemein-
den Marquartstein und Staudach-Egerndach zu rechnen.
Der Ausbau der Schule mit schnellem Internet im Rahmen 
des Glasfaser- und Digitalprogramms wird rund 90.000 
Euro kosten. Hierfür erhält die Schule einen Zuschuss von 
75.700 Euro; die fehlenden 14.300 Euro übernehmen die 
Mitgliedsgemeinden. Sowohl im Grund- als auch im Mit-
telschulbereich werden jeweils zwei Klassenzimmer mit  
neuen Möbeln ausgestattet. Hierfür werden 20.000 Euro 
im Vermögenshaushalt bereitgestellt. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen einen informativen Einblick in 
die Aktivitäten unseres Schulverbandes geben konnten 
und wünschen Ihnen angenehme Frühlingstage. Allen 
Familien, die vor wichtigen Schulentscheidungen stehen, 
wünschen wir die richtige Weitsicht.

Ihre Bürgermeister

Hans Pertl                                       Andreas Scheck
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