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A. ProblemA. Problem

Im Land Brandenburg existieren zur Zeit 30 öffentlich gefördert e
Musikschulen.  Von diesen befinden sich 16 in der Trägerschaf t
von Landkreisen, 3 in der von kreisfrei en Städten, 7 in der von
Städten  und 4 in der Trägerschaft von Vereinen. Damit ist da s
Land Brandenburg mit öffentlich geförderten Musikschulen flä -
chendeckend versorgt. Daneben gibt es k ommerzielle Anbieter von
Musikschulunterricht. 

Ziel des Musikschulgesetzes ist es, ein e angemessene Versorgung
des Landes Brandenburg mit einem qualit ativ hochwertigen Musik-
schulangebot  zu sichern und allen Interessierten den Zugang z u
ermöglichen. 

B. LösungB. Lösung

Mit  einem Musikschulgesetz kommt die Bedeutung und Eigenständig -
keit der Musikschulen in der Bildungs- und Kulturlandschaft zum
Ausdruck.  Musikschulen nehmen Aufgaben in bildungs-, kultur- ,
sozia l-,  jugend- und familienpolitischer Hinsicht für die Ge -
sellschaft  wahr und sind somit im Sinne der Daseinsvorsorge Tei l
der kulturellen Grundversorgung der Bür gerinnen und Bürger. Die
Musikschulen  sind keiner der sonstigen Bildungseinrichtunge n
einde utig  zuzuordnen. Sie nehmen im Bildungs- und Schulsyste m
eig enständige  musikpädagogische Aufgaben wahr, indem sie de n
Musikunterricht  an den allgemeinbildenden Schulen ergänzen sowi e
auf  ein mögliches Studium der Musik vorbereiten und insowei t
eine  die Berufswahl ermöglichende Qualifikation als Unterbau de s
Musikhochschulwesens vermitteln. 

Ohne eine öffentliche Förderung ist das Angebot und das Quali -
tätsniveau  der nicht kommerziellen Musikschulen nicht gesichert .
Die  gesetzliche Festschreibung der Landesförderung soll daz u
dienen,  den Trägern von Musikschulen Planungssicherheit zu gebe n
sowie  die Einrichtung und den Betrieb der Musikschulen finan -
ziell abzusichern. 
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Zentrales Anliegen des Musikschulgesetz es ist die Erhaltung des
hohen Qualitätsniveaus der öffentlich g eförderten Musikschulen.
Um dies zu erreichen, wird ein Namenssc hutzverfahren für "Aner-
kannte  Musikschulen im Land Brandenburg" eingeführt mit de r
Folge ,  dass diese Bezeichnung die Musikschulen führen dürfen ,
die ein pädagogisch ausgereiftes Bildun gskonzept nachweisen und
die  den musikalischen Bildungsauftrag in fachlich musikpädagogi -
sche r  Verantwortung, zum persönlichen Gewinn für den einzelne n
Schüler,  zur Belebung des kommunalen Musiklebens sowie in kultu -
rell-gesamtgesellschaftlicher Perspekti ve wahrnehmen und erfül-
len.  Um dies zu erreichen, wird ein Namensschutzverfahren fü r
"Anerkannte  Musikschulen im Land Brandenburg" eingeführt mit de r
Fol ge,  dass diese Bezeichnung den Musikschulen vorbehalte n
bleibt,  die einen pädagogisch ausgereiften Bildungsgang nachwei -
sen. 

Das Musikschulgesetz sichert zudem den offenen Zugang zu de n
Musikschulen. Die freie Zugänglichkeit der öffentlich geförder-
ten Musikschulen drückt sich in der Not wendigkeit von Sozialer-
mäßigungen  aus, da Gebühren für niemanden eine Barriere sei n
sollen.

C. RechtsfolgenabschätzungC. Rechtsfolgenabschätzung

a) Ist die Regelung rechtlich und /oder ta tsächlich erforder-
lich?  Gibt es Alternativen zu einer Regelung durch Geset z
oder Rechtsverordnung?

Der Landtag Brandenburg hat in seinem E ntschließungsantrag
zur  Volksinitiative zur Einbringung eines “Gesetzes zu r
Förderung der Musikschulen im Land Bran denburg” (DS 3/250-
B)  unter Ziff. 3 die Landesregierung dazu aufgefordert, de m
Parl ament  bis zum Sommer 2000 einen eigenen Gesetzentwur f
vorzulegen,  dessen wesentliche inhaltliche Regelung de r
Namensschutz, der Status sowie eine Reg elung von Finanzie-
rungsfragen sein soll.

b) Werden für den Vollzug der Regelung neu e Organisationsein-
heit en geschaffen oder werden Behörden mit neuen Aufgabe n
betraut?

Das für Kultur zuständige Ministerium wird mit der Durch -
führung  des Namensschutzverfahrens sowie des Zuwendungsver -
fahrens  im Hinblick auf den Landeszuschuss an die Träge r
der  Musikschulen betraut, wobei für die letztere Aufgab e
die  Beleihung einer juristischen Person des Privatrecht s
möglich ist.

c) Werden mit der Regelung Standards neu eingeführt, erweiter t
oder reduziert?

Ja,  e s wird ein Namensschutzverfahren als neuer Standar d
eingeführt.



d) Wie gestaltet sich der mit der Regelung  verfolgte Zweck zu
den mutmaßlichen Kosten?

Die  Landesregierung hat auch in den letzten Jahren di e
Musikschulen des Landes kontinuierlich gefördert. 

D. AlternativeD. Alternative

Keine.

E. KostenE. Kosten

Mit  dem Gesetz wird der Landeszuschuss an der Finanzierung de r
Musikschulen auf 6,5 Mio DM festgelegt.



EntwurfEntwurf  eines Gesetzes zur Förderung der Musikschulen im Lan dd
Brandenburg (Brandenburgisches Musikschulgesetz - BbgMSchulG)Brandenburg (Brandenburgisches Musikschulgesetz - BbgMSchulG)

Vom .........

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1§ 1
Aufgaben der MusikschulenAufgaben der Musikschulen

Musikschulen sind Bildungs- und Kulture inrichtungen, deren Auf-
gabe  es ist, vorrangig Kindern und Jugendlichen eine musikali -
sche  Bildung zu vermitteln, Begabungen zu erkennen und zu för -
dern  sowie auf ein mögliches Studium der Musik vorzubereiten .
Die  Musikschulen sollen allen Interessierten den Zugang ermögli -
chen.

§ 2§ 2
TrägerTräger

Träger  von Musikschulen im Sinne dieses Gesetzes können insbe -
son dere  Gemeinden und Gemeindeverbände oder andere juristisch e
Personen des öffentlichen oder privaten Rechts sein.

§ 3§ 3
Anerkennungs- und FörderungsvoraussetzungenAnerkennungs- und Förderungsvoraussetzungen

(1)  Die Musikschulen werden auf Antrag durch das Land gefördert ,
wenn die Voraussetzungen nach den Absätzen 2 bis 7 erfüllt sind .

(2)  Die Musikschule dient ausschließlich und unmittelbar gemein -
nützigen Zwecken.

(3)  Di e Musikschule hat eine kontinuierliche und pädagogisc h
planm äßige  Arbeit zu gewährleisten. Dabei soll die Ausprägun g
der künstlerischen Gestaltungsfähigkeit  der Musikschüler geför-
dert werden.

(4)  Die Musikschule hat Unterricht von mindestens 50 Unter -
richtsstunden pro Woche in folgenden Bereichen anzubieten:

1. Musikalische Früherziehung/Grundausbildung,

2. Einze l-  und Gruppenunterricht in der Unter-, Mittel- un d
Ober stufe  mit einem Angebot an Instrumental- und Vokalfä -
che rn  aus mindestens drei der folgenden Fachbereiche :
Streichinstrumente,  Zupfinstrumente, Blasinstrumente, Ta -
steninstrumente, Schlaginstrumente sowie Vokalfächer,

3. Ensemble- und Ergänzungsfächer und

4. Angebote zur speziellen Talenteförderung.



(5)  Die Musikschule unterrichtet auf der Grundlage von Rahmen -
lehrplänen,  die auf der in Absatz 4 genannten Struktur aufbauen .
Sie kann diese selbst erstellen oder be reits existierende Lehr-
pläne übernehmen. Die Rahmenlehrpläne m üssen die Lernziele aus-
weisen ,  die nach Schwierigkeitsgraden geordnet sind und ver -
schiedene Stilbereiche der Musik umfass en, ohne die Auswahl der
Unterrichtsmethoden  einzuschränken. In den Rahmenlehrpläne n
müssen die in Absatz 4 genannten Ausbildungsbestandteile aufein -
ander  abgestimmt sein. Die Rahmenlehrpläne zeigen inhaltlich un d
methodisch Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung auf.

(6)  Die Mehrheit der Lehrkräfte an Musikschulen muss einen Hoch -
sch ulabschluss  im Fachbereich Musik oder Musikpädagogik ode r
einen gleichwertigen Abschluss haben.

(7)  Die Musikschule muss unter der Leitung einer nach Ausbildun g
und  Be rufserfahrung geeigneten Person stehen, die vom Träge r
fest angestellt ist.

(8)  Von den Voraussetzungen gemäß den Absätzen 3 bis 7 können ,
ins besondere  für Musikschulen im Aufbau, Ausnahmen zugelasse n
werden.

§ 4§ 4
NamensschutzNamensschutz

(1)  Auf Antrag des Trägers der Musikschule ist dieser die Be -
rechtigung  zum Führen der Bezeichnung "Anerkannte Musikschule i m
Land  Brandenburg" durch das für Kultur zuständige Ministerium z u
erteilen, wenn die Voraussetzungen des § 3 Abs. 3 bis 7 vorlie-
gen. § 3 Abs. 8 gilt entsprechend.

(2)  Wenn die Voraussetzungen für die Berechtigung zum Führen de r
Bezeichnung  "Anerkannte Musikschule im Land Brandenburg" nich t
mehr  vorliegen, kann diese durch das für Kultur zuständige Mini -
sterium widerrufen werden.

§ 5§ 5
Förderung durch das LandFörderung durch das Land

(1) Das Land fördert ab dem Haushaltsja hr 2001 die Musikschulen
jährlich insgesamt durch einen Zuschuss  in Höhe von 6,5 Millio-
nen  De utsche Mark. Die Höhe dieser Zuwendungen wird nach de r
Anzahl  der Unterrichtsstunden bemessen. Ändern sich nach de m
Haushaltsjahr  2001 die Personalkosten für die festangestellte n
Lehrkräfte  an Musikschulen aufgrund einer tarifvertragliche n
Anpassung der Gehälter, kann sich der a nteilige Zuschuss nur in
dem Umfang erhöhen, in dem entsprechende Haushaltsmittel zu r
Verfügung stehen.

(2)  Verändert sich die Anzahl sämtlicher jährlich gegebene r
Unterrichtsstunden gegenüber dem Hausha ltsjahr 2000 um mehr als
zehn  vom Hundert, so verändert sich die Gesamtfördersumme de s
Landes  nach Maßgabe der verfügbaren Haushaltsmittel entspre -
chend.



(3)  Das für Kultur zuständige Ministerium wird ermächtigt, zu r
Umsetzung  der Förderung eine juristische Person des Privatrecht s
mit  deren Einverständnis zu beleihen, wenn sie die Gewähr fü r
eine  sachgerechte Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben bie -
tet.  Der Beliehene steht unter Aufsicht des für Kultur zustän -
digen Ministeriums.

§ 6§ 6
Finanzierungsbeteiligung der TrägerFinanzierungsbeteiligung der Träger

(1)  Die Landesförderung wird einer Gemeinde oder einem Gemein -
deverband  als Träger einer Musikschule nur gewährt, wenn si e
sich  an den Gesamtkosten für die Musikschule beteiligen. Dies e
Beteiligung muss gewährleisten, dass di e Nutzer der Musikschule
nicht mit einem unangemessenen Anteil a n den Gesamtkosten bela-
stet werden.

(2) Absatz 1 gilt auch für die Träger, die einen Rechtsanspruch
gege nüber  einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband auf Finan -
zierung der Musikschule haben.

§ 7§ 7
In-Kraft-TretenIn-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.



Begründung des MusikschulgesetzesBegründung des Musikschulgesetzes

A.A. Allgemeine BegründungAllgemeine Begründung

Im Land Brandenburg existieren zur Zeit 30 öffentlich gefördert e
Musikschulen.  Von diesen befinden sich 16 in der Trägerschaf t
von  Landkreisen, 3 von kreisfreien Städten, 7 von Städten un d
4 in der Trägerschaft von Vereinen. Dam it ist das Land Branden-
burg  mit öffentlich geförderten Musikschulen flächendecken d
versorgt. Daneben gibt es kommerzielle Anbieter von Musikschul-
unterricht.

Bis her  haben nur wenige Bundesländer gesetzliche Regelunge n
erl assen;  die meisten Bundesländer fördern die Musikschule n
aufgru nd von Richtlinien. Diese Förderpraxis zeigt, dass di e
Musikschulen überwiegend als eigenständ ige kulturelle Bildungs-
einrichtungen anerkannt sind, auch wenn  sich bisher auf Länder-
ebene  kein einheitlich ausgeprägtes Musikschulrecht herausgebil -
det  hat. Während die Bundesländer, die überhaupt dezidiert e
gesetzliche  Regelungen zum Musikschulwesen getroffen haben ,
die se  entweder den Schulgesetzen, der außerschulischen Jugend -
bild ung  bzw. Jugend- und Erwachsenenbildung zuordnen, hat sic h
das  Land Brandenburg für ein eigenständiges Musikschulgeset z
entschieden. 

Mit  einem eigenständigen Musikschulgesetz kommt die Bedeutun g
und Eigenständigkeit der Musikschulen i n der Bildungs- und Kul-
turla ndschaft  zum Ausdruck. Sie nehmen Aufgaben in bildungs- ,
kul tur-,  sozial-, jugend- und familienpolitischer Hinsicht fü r
die  Gesellschaft wahr und sind somit im Sinne der Daseinsvor -
sorg e Teil der kulturellen Grundversorgung der Bürgerinnen un d
Bürger.  So handelt es sich bei den Musikschulen nicht um Ein -
richtungen,  die überwiegend allgemeinbildende oder berufsbilden -
de Ziele verfolgen. In der Musikschule werden fast ausschließ -
lich musikalische, allenfalls musisch-k ulturelle Fächer angebo-
ten.  Die Musikschulen sind keiner der sonstigen Bildungseinrich -
tungen  eindeutig zuzuordnen, denn sie vereinen Elemente de r
außerschulischen Jugendbildung, der sch ulischen Bildung und der
Weite rbildung.  Sie nehmen im Bildungs- und Schulsystem eigen -
stän dige  musikpädagogische Aufgaben wahr, indem sie den Musik -
unterricht an den allgemeinbildenden Sc hulen ergänzen sowie auf
ein  mögliches Studium der Musik vorbereiten und insoweit ein e
die  Berufswahl ermöglichende Qualifikation als Unterbau de s
Musikhochschulwesens  vermitteln. Da der Musikschulunterrich t
schwerpunktmäßig  nicht in der gemeinschaftlichen Unterweisun g
einer Vielzahl von Schülern erfolgt, un terfällt die Musikschule
nic ht  der im Schulgesetz vorgenommenen Begriffsbestimmung vo m
gemei nsamen Lernen und "gemeinsamen Schulleben", so dass sic h
auch  aus diesem Grund ein eigenständiges Musikschulgesetz anbie -
tet.

Aus der Verfassung des Landes Brandenburg ergibt sich ein Auf -
trag  zur Schaffung und Förderung von Musikschulen. Die Art. 2 8
und  29 der Verfassung des Landes Brandenburg (LVerf) enthalte n
wichtige Bildungs- und Erziehungsziele,  die das Land verpflich-
ten,  öffentliche Bildungseinrichtungen zu schaffen. So hat da s
Land  nach  Art. 29 Abs. 1 LVerf dafür Sorge zu tragen, dass di e
Einwohner  des Landes Brandenburg ihr Recht auf Bildung auch i n



entsprechenden  Musikbildungseinrichtungen, die allgemein zugäng -
lich  sind, wahrnehmen können. Nach Art. 29 Abs. 3 LVerf ha t
jeder  das Recht auf gleichen Zugang zu den öffentlichen Bil -
dungseinrichtungen,  unabhängig von seiner wirtschaftlichen un d
sozialen  Lage. Musikschulen erfüllen durch die von ihnen wahr -
geno mmenen Aufgaben die Bildungs- und Erziehungsziele im Sinn e
von Art. 28 LVerf. Aufgabe des Landes i st es, allen Kindern und
Jugendlichen gleichermaßen die dort gen annten Entwicklungschan-
cen  zu  eröffnen und für sie die Voraussetzungen zu schaffen ,
sich in dieser Gesellschaft entfalten zu können.

Nach Art. 34 Abs. 3 LVerf unterstützen das Land, die Gemeinde n
und  Gemeindeverbände die Teilnahme am kulturellen Leben un d
ermöglichen  den Zugang zu den Kulturgütern. Sofern Land, Gemein -
den und Gemeindeverbände sich für die Förderung der Musikschule n
ent scheiden,  erfüllen sie damit das in Art. 34 LVerf genannt e
Ziel.

Ziel des Musikschulgesetzes ist es, ein e angemessene Versorgung
des Landes Brandenburg mit einem qualit ativ hochwertigen Musik-
schulangebot  zu sichern und den Zugang allen Interessierten z u
ermöglichen. 

Anliegen dieses Gesetzes ist zum einen die Sicherung des bishe-
rig en hohen Qualitätsniveaus der öffentlich geförderten Musik -
schulen.  Bezweckt ist somit der Schutz des bisher insbesonder e
von den Gemeinden und Gemeindeverbänden  errichteten Musikschul-
konzepts, nicht dagegen die Einführung von neuen Qualitätsstan-
dard s.  Dies bedeutet, dass der musikalische Bildungsauftrag i n
fachlich  musikpädagogischer Verantwortung, zum persönliche n
Gewinn  für den einzelnen Schüler, zur Belebung des kommunale n
Musiklebens  sowie in kulturell-gesamtgesellschaftlicher Perspek -
tive  wahrgenommen und erfüllt wird. Um dies zu erreichen, wir d
ein  Namensschutzverfahren für "Anerkannte Musikschulen im Lan d
Brand enburg"  eingeführt mit der Folge, dass diese Bezeichnun g
den Musikschulen vorbehalten bleibt, di e einen pädagogisch aus-
gereiften Bildungsgang nachweisen.

Ohne öffentliche Förderung können nicht  kommerzielle Musikschu-
len ihren öffentlichen Bildungsauftrag weder erfüllen noch die-
ses Qualitätsniveau sichern. Die gesetz liche Festschreibung der
Landesförderung soll dazu dienen, den T rägern von Musikschulen,
die  die Bezeichnung "Anerkannte Musikschule im Land Brandenburg "
tragen ,  Planungssicherheit zu geben, die Einrichtung und de n
Betrieb der Musikschule finanziell abzusichern.

Weiteres  Anliegen des Gesetzes ist der für alle offene Zugang z u
den Musikschulen. Die freie Zugänglichkeit der öffentlich geför -
derten Musikschulen drückt sich in der Notwendigkeit von Sozia-
lermäßigungen aus, da Gebühren für niem anden eine Barriere sein
sol len.  Die Aufgabe von öffentlich geförderten Musikschulen ,
eine  studienvorbereitende Ausbildung anzubieten, entsprich t
sch ließlich  dem in Art. 29 Abs. 3 LVerf formulierten Anspruc h
der besonderen Förderung von Begabten. Während sich Musikschul-
unterricht  primär an Kinder und Jugendliche richtet, solle n
Erwachsene  vom öffentlich geförderten Musikschulunterricht nich t
grundsätzlich  ausgeschlossen sein, soweit es die Kapazitäten de r
Musikschulen erlauben.



B.B. Besonderer TeilBesonderer Teil

Zu § 1:

Die  Musikschulen nehmen Aufgaben der außerschulischen Musiker -
ziehung  und der musikalischen Bildung wahr. Sie fördern da s
Musikinteresse und das Musikverständnis , sie vermitteln instru-
mentale und vokale Fähigkeiten und Fert igkeiten. Die Beschäfti-
gung mit Musik trägt positiv zur Persön lichkeitsentwicklung von
Kind ern  und Jugendlichen bei, sie vermittelt Sinnerfüllung un d
hat  eine präventive Wirkung für Kinder und Jugendliche, da selb -
ständiges Denken und Handeln sowie die Kreativität angeregt und
die Solidarität im Zusammenleben der Ku lturen und Völker geför-
dert wird. Erreicht wird dies durch die  positiven Aspekte musi-
kalischer Bildung, wie z.B. Stärkung de s Teamgeistes, Förderung
der  Konzentration sowie Leistungsbereitschaft und Durchhaltever -
mögen,  Übernahme von Verantwortung, Einfügung in eine Gruppe ,
Stärkung  sozialer Fähigkeiten und sozialintegrierenden Verhal -
tens.  Angesichts der Orientierungsprobleme vieler Jugendliche r
ist  ein vielfältiges Angebot zur Teilhabe am kulturellen Lebe n
dringender  denn je. Musikalische Bildungs- und Jugendarbeit kan n
einen Beitrag zur Überwindung dieser Or ientierungslosigkeit und
der  Vereinzelung von Jugendlichen leisten und der Zunahme de r
Gewaltbereitschaft  entgegenwirken. Die differenzierten Ausbil -
dung smöglichkeiten  gerade im Ensemblebereich und in den Ergän -
zungsfächern  unterstützen diesen Prozess wirksam und nachhaltig .

Den Musikschulen bleibt es vorbehalten, auch andere Bereiche ,
wie Tanz, Theater, Bildende Kunst, neue  Medien, Literatur u. ä.
in ihre Angebotspalette einzubeziehen.

Zu § 2:

Die  Regelung der Trägereigenschaft soll begrifflich klarstellen ,
wer  Träger einer Musikschule sein kann. Andere Arten der Trä -
gerschaft sind jedoch nicht ausgeschlossen.

Zu § 3 Abs. 1:

Um die Landesförderung erhalten zu könn en, muss die Musikschule
die  Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 bis 7 erfüllen. Sie muß dafü r
nicht  den Antrag nach § 4 stellen. Die Landesförderung ist un -
abhängig von der Beantragung des Namensschutzes.

Zu § 3 Abs. 2:

Ein e Landesförderung sollen nur diejenigen Musikschulen erhal -
ten,  die auf nicht kommerzieller Basis arbeiten. Dies sind vo r
allem  die Musikschulen, die sich in der Trägerschaft der Gemein -
den und Gemeindeverbände sowie von eingetragenen Vereinen befin -
den.



Zu § 3 Abs. 3:

In  diesen Absatz werden Kriterien für den Schutz der Bezeichnun g
"An erkannte  Musikschule im Land Brandenburg" aufgestellt, di e
übergreifend  auch für die folgenden Absätze gelten. "Kontinuier -
lich"  ist eine Arbeit der Musikschule, der ein langfristige s
Konzept  zugrundeliegt. Die "pädagogisch planmäßige Arbeit" spie -
gelt  sich insbesondere in der Notwendigkeit von Rahmenlehrpläne n
wieder  und umfasst u.a. die regelmäßige Feststellung der Fort -
schritte  eines Schülers oder einer Schülerin als Bestandteil de s
pädagogischen  Prozesses, die Beratung bei weiterführenden Maß -
nahmen,  die Zusammenarbeit mit den Eltern sowie möglicherweis e
die Zusammenarbeit mit Pädagogen der al lgemeinbildenden Schule.

Ein e solche kontinuierliche und pädagogisch planmäßige Arbei t
kann nur durch Musikpädagogen geleistet  werden, die langfristig
mit  einem Schüler oder einer Schülergruppe arbeiten; dabei is t
der Einsatz festangestellter Lehrkräfte eine wichtige Basis. 

Der  "Ausprägung der künstlerischen Gestaltungsfähigkeit" ent -
spricht  ein dem Alter und der persönlichen Entwicklung gemäße r
Aufbau  eines Lern- und Erlebnisprozesses bis zum Ziel der Aus -
bildung,  nämlich eine eigene Interpretation des Musikstücks, un d
zwar künstlerisch und technisch zu erre ichen, die Fähigkeit zum
Ensemblespiel  zu entwickeln, wozu auch die Bereitschaft un d
Befäh igung  gehört, sich mit einer anderen künstlerischen Auf -
fassung  auseinanderzusetzen sowie die gespielten Werke zu analy -
sieren verbunden mit der Fähigkeit, die  erworbenen Fertigkeiten
auch selbständig weiterzuentwickeln.

Zu § 3 Abs. 4:

Durch  die Festlegung, dass die Musikschule in der Woche minde -
stens 50 Stunden Unterricht zu erteilen  und ein Angebot in min-
destens  drei Fachbereichen zu unterbreiten hat, soll ein Min -
destangebot der Musikschulen gesichert werden. Zudem ermöglicht
dies  den Klassenaufbau im Instrumentalbereich sowie den Aufba u
von Ensembles. 

Musi kalische  Früherziehung (Eintrittsalter in der Regel 4. Le -
bensjahr)  und musikalische Grundausbildung (Eintrittsalter i n
der  Re gel 6. Lebensjahr) können ohne besondere Voraussetzun g
besucht  werden. Im Mittelpunkt steht die Schulung des Hörens ,
der  Umgang mit der Stimme und das Singen, die Erfahrung vo n
Rhythmus  als Musik und Bewegung, erstes Spiel mit einfache n
Instrumenten, Grundkenntnisse der Musik lehre und das Kennenler-
nen verschiedener Instrumente. Diese Un terrichtsstufe dient der
Begabtenfindung und soll die Schüler in  ihrer musikalische Ent-
wicklung motivieren.

Der  weiterführende Unterricht gliedert sich in Unter-, Mittel -
und  Oberstufe und kann als Einzel- oder Gruppenunterricht er -
teilt werden. 



In der Unterstufe sollen die Musikschül erinnen und Musikschüler
die klanglichen Möglichkeiten des Instr uments erkunden und eine
entspannte Grundhaltung gewinnen, die d ie Basis für die Einheit
von  Körper und Instrument, von Klangvorstellung und Techni k
sowie für das Erkennen formaler, harmon ischer sowie strukturel-
ler Grundelemente bildet. 

Die  Mittelstufe dient der Weiterentwicklung der Technik. Dies e
ermöglicht  den differenzierten Umgang mit verschiedenen Epochen ,
Stilen  und Formen der Musik. Unterricht in den Theoriefächer n
fördert  die Reflexion und die Erkenntnis musikalischer Zusammen -
hänge. 

In  der Oberstufe werden die technischen und klanglichen Möglich -
keite n perfektioniert. Die Schülerinnen und Schüler der Ober -
stufe  sind Mitglieder in den Ensembles der Musikschule und über -
nehmen dabei auch solistische Partien.

Ensemblefächer sind ein integraler Best andteil des Unterrichts-
konzepts. Das Zusammenspiel muss in sei nen Techniken und Regeln
erlernt  und geübt werden. Im gemeinsamen Musizieren wird i m
Wesentlichen  das soziale Verhalten der Schüler entwickelt un d
gep rägt.  Kontinuierliche Ensemblearbeit bildet mit dem Unter -
richt  im Instrumental- bzw. Vokalfach eine aufeinander abge -
stim mte  Kombination und Einheit. Die Ensemblearbeit stellt ei n
bes onders  wichtiges Qualitätsmerkmal der Musikschule dar un d
unt erscheidet  sich dadurch wesentlich von anderen Musikunter -
richtsangeboten. 

Zu den Ergänzungsfächern gehört insbesondere das Fach "Hörerzie -
hung/Musiklehre".  Weitere Angebote wie Musikgeschichte, Aku -
stik/Instrumentenkunde,  Komposition oder Korrepetition könne n
unterbreitet werden.

Zu § 3 Abs. 5:

Die  Rahmenlehrpläne müssen für jedes Fach, das an der Musikschu -
le  angeboten wird, auf die jeweiligen Ausbildungsstufen sowie i n
Bezug  auf die praktische und spezielle instrumentale oder vokal e
Ausbildung  in Verbindung mit Ensemble- und Ergänzungsfäche r
abgestimmt sein. 

Zu § 3 Abs. 6:

Zur Erfüllung der den Musikschulen obli egenden Aufgaben ist der
Einsatz  musikpädagogisch qualifizierter Lehrkräfte erforderlich .

Zu § 3 Abs. 7:

Um die Kontinuität der Musikschularbeit gewährleisten zu können ,
ist es notwendig, dass der Leiter fest angestellt ist.



Zu § 3 Abs. 8:

Die  Vorschrift trifft eine Ausnahmeregelung insbesondere fü r
Musikschulen,  die die Förderungsvoraussetzungen vorübergehen d
noch  nicht oder nicht mehr erfüllen. Tatbestandlich ist dies e
Regelung  für den Sonderfall der Musikschulen im Aufbau nähe r
konkretisiert, die nicht von vornherein  sämtliche Voraussetzun-
gen erfüllen können. 

Zu § 4 Abs. 1:

Die  Bezeichnung "Anerkannte Musikschule im Land Brandenburg "
bleibt  nur den Musikschulen vorbehalten, die die Voraussetzunge n
des § 3 Abs. 3 - 7 erfüllen. Sinn und Z weck dieses Namensschut-
zes ist es, den Musikschulen eine Art " Gütesiegel" zu geben und
damit  dem Vertrauen und der Vorstellung der Nutzer von eine m
qualitativ  hochwertigen Musikschulunterricht Rechnung zu tragen .
§ 3 Abs. 8 gilt entsprechend.

Zu § 4 Abs. 2:

Im Gegensatz zu den Fördervoraussetzungen, die im Zuwendungsver -
fahren nach der LHO jährlich überprüft werden, wird die Berech-
tigung  zum Führen der Bezeichnung "Anerkannte Musikschule i m
Land  Brandenburg" auf Dauer verliehen. Bei nachträglichem Weg -
fal l  einer der Anerkennungsvoraussetzungen kann der Widerru f
dieser Berechtigung erfolgen. Die Regel ung wird aus Gründen der
Rechtssicherheit und Rechtsklarheit aufgenommen.

Zu § 5 Abs. 1:

Empfänger der Landesförderung sind die Träger der Musikschulen.
Bemessungsgrundlage  für die Förderung ist die Anzahl der von de r
jeweiligen  Musikschule geplanten Unterrichtsstunden. Diese s
Fördermodell  bildet seit Jahren die Grundlage der Zuwendungen a n
die  Musikschulen und hat sich in der Vergangenheit bewährt, s o
dass  es auch für die Förderung aufgrund dieses Gesetzes beibe -
halte n werden soll. Dieses Fördermodell sichert die Gleichbe -
hand lung  der Musikschulen und hat kaum strukturpolitische Aus -
wirkungen auf die Musikschulen. 

Das Nähere soll eine Förderrichtlinie regeln. 

Der  jeweilige Unterrichtszuschuss errechnet sich dadurch, das s
der  Landeszuschuss durch die Gesamtzahl aller Unterrichtsstun -
den,  die von den Musikschulen erteilt werden, dividiert wird .
Dabei  wird nicht zwischen den verschiedenen Unterrichtsarten ,
wie z.B. Gruppen- oder Einzelunterricht, unterschieden. 



Beispiel:

Für  da s Haushaltsjahr 2000 wurden an den durch das Lan d
geförderten  Musikschulen insgesamt 655.270 Unterrichtsstun -
den geplant. 6.000.000 DM stehen im Landeshaushalt 2000 fü r
die  Musikschulförderung zur Verfügung. 6.000.000 DM geteil t
durch  655.270 Unterrichtsstunden ergibt einen Landeszu -
schuss  in Höhe von 9,15 DM pro Unterrichtsstunde. Ein e
gemeindliche  Musikschule hat für das Jahr 2000 44.992 Un -
terrichtstunden  geplant. Sie erhält demzufolge einen Unter -
richtskostenzuschuss in Höhe von 411.68 0 DM (44.992 Unter-
richstunden x 9,15 DM = 411.676 DM, gerundet 441.680 DM).

Tari ferhöhungen  haben Einfluss auf die Gesamtkosten der Musik -
schulen. Damit die Träger der Musikschu len sowie die Nutzer die
finanziellen Auswirkungen von Tariferhö hungen nicht allein tra-
gen  müssen, beteiligt sich das Land nach Maßgabe der zur Ver -
füg ung  stehenden Haushaltsmittel mit dem entsprechenden Antei l
an d en Kosten für die Tariferhöhungen. Bemessungsgrundlage fü r
diese  Erhöhung sind die Unterrichtsstunden, die von festange -
stell ten  Lehrkräften erteilt werden. Die Erhöhung wird jedoc h
auf  sämtliche der von den Musikschulen zu erteilenden Unter -
richtsstunden verteilt. Ausgangspunkt f ür die Berechnung dieser
Erhöhung ist wiederum der Unterrichtskostenzuschuss. 

Angenommen wird eine Tariferhöhung in Höhe von 2 %. Zude m
wird  davon ausgegangen, dass 50 % der Unterrichtsstunden a n
den  Musikschulen durch festangestellte Lehrkräfte erteil t
wer den,  was 327.763 Unterrichtstunden entspräche. Die 2 -
prozentige Tariferhöhung betrüge auf di e Unterrichtsstunde
bezogen 0,18 DM, nämlich 2% von 9,15 DM . Wenn man die Zahl
der  von festangestellten Lehrkräften gegebenen Unterrichts -
stunden  mit der auf diese Stunden bezogenen Erhöhung vo n
0,18 DM multipliziert, ergibt sich ein Erhöhungsbetrag für
sämtliche  Schulen in Höhe von 59.000 DM (327.763 Unter -
richtsstunden  x 0,18 DM = 59.000 DM). Für die einzeln e
Schule  würde das am Beispiel der oben aufgeführten gemeind -
lic hen  Musikschule bedeuten, dass diese Musikschule auf -
grund  der 22.496 Unterrichtsstunden, die von festangestell -
ten  Lehrkräften erteilt werden (50 % von 44.992), eine n
zusä tzlichen  Landeszuschuss in Höhe von 4.049 DM erhalte n
würde,  der zusätzlich zu dem bisher gezahlten Landeszu -
schuss in Höhe von 411.680 DM hinzukäme.

Zu § 5 Abs. 2:

Im Falle der Veränderung der gegebenen Musikschulstunden inner-
halb  eines Haushaltsjahres um mehr als 10 % ist es erforderlich ,
die  Höhe der Landesförderung nach Maßgabe der zur Verfügun g
stehenden  Haushaltsmittel den veränderten Verhältnissen anzupas -
sen.



Zu § 5 Abs. 3:

Die Beleihung ermöglicht die Einschaltu ng privater Rechtsträger
bei der Durchführung der öffentlich fin anzierten Förderung nach
Absatz 1. Zu ihrer Entlastung oder aus Gründen der Verwaltungs-
vere infachung  kann das für Kultur zuständige Ministerium eine n
privaten  Rechtsträger einschalten. Die Beleihung beschränkt sic h
auf  d ie Befugnis juristischer Personen des Privatrechts, Ver -
wal tungsaufgaben  auf dem Gebiet der Zuwendungen wahrzunehmen ,
wozu insbesondere die Ermächtigung gehört, Zuwendungen durc h
Verwaltungsakt in eigenem Namen zu bewi lligen, den Verwendungs-
nachweis  zu prüfen und Rückforderungsansprüche geltend zu ma -
chen.

Als  beleihungsfähige juristische Personen des privaten Recht s
kommen vor allem eingetragene Vereine u nd private Stiftungen in
Betracht.  Die beliehene juristische Person des Privatrechts mus s
die  Gewähr dafür bieten, dass sie über die Anträge auf ein e
Zuwendung  sachgerecht entscheidet und den Verwendungsnachwei s
sor gfältig  prüft. Es muss eine ordnungsgemäße Geschäftsführun g
sichergestellt sein. Weitere Voraussetz ung ist das Einverständ-
nis des Beliehenen.

Die  Aufsicht über den Beliehenen umfasst die Fach- und Rechts -
aufsicht  und wird durch das für Kultur zuständige Ministeriu m
ausgeübt.

Zu § 6 Abs. 1:

Um den Anteil an den Kosten für den Musikschulunterricht, de n
die  Nutzer tragen, nicht wesentlich weiter ansteigen zu lasse n
und  damit der Zugang zu den Musikschulen nicht erschwert wird ,
ist  es erforderlich, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände di e
von ihnen getragenen Musikschulen ausre ichend unterstützen. Die
Koppelung  der Landesförderung an die Förderung durch die Gemein -
den  und Gemeindeverbände soll dazu beitragen, dass der Antei l
der  Nu tzer an der Gesamtfinanzierung nicht wesentlich weite r
steigt.

Zu § 6 Abs. 2:

Pri vatrechtliche  Träger, die einen Rechtsanspruch gegen ein e
Gemeinde  oder einen Gemeindeverband auf Finanzierung ihrer Mu -
sik schule  haben, werden den kommunalen Trägern gleichgestellt .
Dies  betrifft vor allem die Fälle, in denen eine Gemeinde ode r
ein  Gemeindeverband Mehrheits- oder Alleingesellschafter eine r
gemeinnützigen  GmbH ist oder in denen zwischen der Gemeinde bzw .
dem Gemeindeverband und dem Träger der Musikschule ein öffent -
lich-rechtlicher Vertrag oder eine Zusi cherung auf Finanzierung
durch  die Gemeinde oder den Gemeindeverband besteht. Diese Rege -
lung  berücksichtigt die Entwicklung, dass die Gemeinden un d
Gemeindeverbände  die in ihrer Trägerschaft befindlichen Musik -
schulen privatisieren und infolgedessen  versucht sind, sich aus
der Finanzierung der Musikschulen zurückzuziehen.


