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A. Auftrag 
 
Die Landesregierung wurde im Ergebnis der maßgeblich vom Landesverband der Musikschulen Bran-
denburg e.V. (LVdM) initiierten Volksinitiative „Musische Bildung für alle“ mit zwei Beschlüssen vom 
25. Februar 2010 durch den Landtag beauftragt, die Situation der Musikschulen und insbesondere die 
aktuelle Struktur der Finanzierung der Musikschulen, die qualitativen und quantitativen Angebote der 
Musikschulen, die Leistungen und Ergebnisse der Arbeit der Musikschulen sowie die Situation der 
hauptberuflich beschäftigen und auf Honorarbasis tätigen Lehrkräfte zu evaluieren. Mit dieser Evaluie-
rung wurde Herr Dipl.-Ing. Michael Schaub durch das MWFK beauftragt, der sich bereits seit dem Jahr 
2009 im Rahmen eines zweijährigen Projektvertrages des MWFK mit der Steinbeis-Hochschule Berlin 
mit der Evaluierung und Effizienzkontrolle der Förderung der Musikschulen einschließlich des Namens-
schutzverfahrens nach dem BbgMSchulG befasst hatte. Das Evaluierungsprojekt wurde von Herrn 
Schaub im Zeitraum vom 15.05.2009 - 31.07.2011 unter punktueller Hinzuziehung einer Expertin für 
Musikschulmanagement und Musikpädagogik sowie einer Hilfskraft durchgeführt. Das Evaluierungspro-
jekt mündete in einen Endbericht vom 17.09.2011 nebst Anlagenband. 
 
B. Methodik 
 
Die Evaluierung machte während des Untersuchungszeitraums zunächst eine umfangreiche Datener-
hebung erforderlich, die maßgeblich auf den Förderjahren 1999 bis 2009 basiert und neben den landes-
seitig geförderten Musikschulen aus Gründen der Vergleichbarkeit auch nicht förderfähige private mu-
sikpädagogische Einrichtungen einbezog.  
 
Es wurden neben den beim MWFK  unmittelbar vorhandenen Daten weitere Daten des MBJS, des sta-
tistischen Bundes- und Landesamtes und der Universität Potsdam verwendet. Darüber hinaus flossen 
u.a. Statistiken des LVdM, des Bundesverbandes der Musikschulen (VdM) und des Bundesverbandes 
deutscher Privatmusikschulen (bdpm) in die Untersuchung ein. Für die empirischen Analysen der geför-
derten Musikschulen Brandenburgs wurden u.a. rund 300 VdM-Berichtsbögen, 30 Musikschul- und 
Gebührensatzungen einschließlich der Webauftritte der Musikschulen sowie diverse Sammelstatistiken 
des LVdM elektronisch erfasst und ausgewertet. Zu diesem Zweck wurde eine Datenbank konzipiert 
und implementiert. Im Zeitraum Februar bis Oktober 2010 wurden die Trägerinnen und Träger sowie 
das Leitungspersonal der 30 im Betrachtungszeitraum geförderten Musikschulen durch eine quantitative 
und qualitative Befragung unter Verwendung eines achtseitigen Fragebogens einbezogen. Zusätzlich 
erfolgten über die zwei Jahre persönliche Interviews und Besichtigungen von 15 musikpädagogischen 
Wirkungsstätten.  
 
Ab September 2010 erfolgte eine zweimonatige anonyme Online-Umfrage unter den privaten Musik-
lehrkräften und musikpädagogischen Einrichtungen Brandenburgs, die durch den postalischen Versand 
eines 15-seitigen Fragebogens an 120 adressierbare Teilnehmende ergänzt wurde. Zudem erfolgten 
telefonbasierte Interviews mit den Leitern und Besichtigungen von privaten musikpädagogischen Ein-
richtungen. Bei der Umfrage wurde dabei eine Rücklaufquote von ca. 50 % erreicht. Darüber hinaus 
erfolgte eine Aufnahme des Status quo der Musikschulförderung in sämtlichen Bundesländern sowie 
eine vertiefende Erörterung mit ausgewählten Ländern sowie mit Expertinnen und Experten der ver-
schiedensten relevanten Fachgebiete aus elf Bundesländern, der Schweiz und Österreich. 
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Zur Bewertung der Wirkungsweise der aktuellen Fördersystematik wurden auf der Grundlage der mit 
der Verabschiedung des BbgMSchulG vom Gesetzgeber formulierten Intentionen und der im o.g. Land-
tagsbeschluss beschriebenen Konkretisierung und Ausweitung des gesetzlichen Auftrags der Musik-
schulen sieben im Landesinteresse stehende Prüfziele abgeleitet bzw. definiert, deren Realisierungs-
grad nach wissenschaftlichen Methoden beurteilt wurde. Diese Prüfziele waren somit zentraler Gegens-
tand der Evaluation des Status quo. Zur Entwicklung, Beurteilung und Veranschaulichung möglicher 
Handlungsalternativen wurde eine Bewertungsmatrix auf der Grundlage einer Prioritäten- und Nutz-
wertanalyse entwickelt und genutzt. Zur Abschätzung von monetären Auswirkungen der zu prüfenden 
Fördersystematiken auf die Musikschullandschaft wurden verschiedene Kalkulationsmatrizen entworfen 
und angewendet.  
 
C. Untersuchungsergebnisse im Rahmen der Projektarbeit zur Evaluation 
 
Unter Betrachtung der sieben definierten Prüfziele 
 
- Erhaltung des flächendeckenden Musikschulangebots in Brandenburg,  
- finanzielle Absicherung der Musikschulen,  
- Sicherung der quantitativen Angebote der Musikschulen,  
- Erhaltung des Qualitätsniveaus der öffentlich geförderten Musikschulen,  
- Ausbau der Förderung besonderer Zielgruppen,  
- Ausbau der Begabtenförderung sowie  
- Verbesserung der Situation der Lehrkräfte 
 
ergaben sich folgende Untersuchungsergebnisse: 
 
Das BbgMSchulG leistet einen wichtigen Beitrag zur Sicherung eines flächendeckenden Musikschulan-
gebots. Es ist im Zeitraum 1999 bis 2009 bei den förderfähigen Musikschulen u.a. ein Zuwachs von 
Unterrichtsorten um 5,5 % und von Unterrichtsstätten um 38 % feststellbar. In Hinblick auf die finanzielle 
Absicherung der Musikschulen wird zudem durch das Gesetz ein Mindestmaß an Planungssicherheit 
und Kontinuität gewährleistet. Dieses Ergebnis ist nicht zuletzt auf die Verpflichtung der Kommunen 
zurückzuführen ist, sich angemessen an den Gesamtkosten für die Musikschule zu beteiligen. Nach der 
geltenden Verwaltungsvorschrift des MWFK zur Förderung der Musikschulen nach dem BbgMSchulG 
muss die Finanzierungsbeteiligung mindestens 40% betragen. Der Anteil der Landesförderung an der 
Gesamtfinanzierung der förderfähigen Musikschulen beträgt durchschnittlich ca. 10 %. Die Kürzung der 
Landesmittel 2003 (- 5,2 %) wurde im Wesentlichen mit einer Erhöhung der Unterrichtsgebühren 
(+ 2,8 %) sowie durch eine erhöhte kommunale Trägerbeteiligung (+ 1,5 %) kompensiert.  
 
Das Unterrichtsvolumen (+ 18,5 % Wochenstunden), die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler 
(+ 15 %, v.a. förderfähige Musikschulen in freier Trägerschaft + 180 %) und der Versorgungsgrad (0-18 
Jährige + 3 %) konnten mit dem Gesetz gesichert und teilweise gesteigert werden. Die gesetzlichen 
Fördervoraussetzungen haben überdies einen wichtigen Anteil daran, dass eine quantitative Breite be-
zogen auf die Unterrichtsinhalte bei den förderfähigen Musikschulen sichergestellt wird. Eine Erhaltung 
des Qualitätsniveaus der geförderten Musikschulen nach Maßgabe der Bestimmungen des 
BbgMSchulG wurde erreicht.  
 
Festzustellen ist jedoch auch, dass bei einem Drittel von 28 betrachteten geförderten Musikschulen (10 
von 23 kommunalen Musikschulen) ein Rückgang der Anzahl der Schülerinnen und schüler zu ver-
zeichnen ist und 2009 mehr als 3000 Personen auf Wartelisten für einen Unterrichtsplatz an einer ge-
förderten Musikschule standen. Der Einzelunterricht, der aufgrund der Gebührenstruktur an den geför-
derten Musikschulen nicht in ausreichendem Maße zur Kostendeckung der Einrichtungen beiträgt und 
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daher kostenintensiv ist, wurde zu Lasten des Gruppenunterrichts im Vokal- und Instrumentalbereich 
erhöht  (Musikschülerinnen- und schüler in EU + 21,4 %).  
 
Der hohe Stand bei den Wartelisten befördert ein Wachstum der privaten musikpädagogischen Einrich-
tungen in Brandenburg. Diese streben möglichst hohe Teilnehmendenzahlen an, um ausreichend Ge-
bühreneinnahmen zur Kostendeckung erwirtschaften zu können. Nach einer Hochrechnung erhalten 
mittlerweile jährlich ca. 25.000 Menschen Musikunterricht an einer nicht geförderten privaten musikpä-
dagogischen Einrichtung. Nach einer Erhebung aus dem Jahr 2009 haben lediglich 25 % der Bewerbe-
rinnen und Bewerber für ein Studium im Bereich Musikpädagogik und Musikdidaktik ihre primäre musi-
kalische Ausbildung ausschließlich an kommunalen Musikschulen erhalten, rd. 16 % hatten ausschließ-
lich Unterricht an privaten Einrichtungen und  28 % wurden sowohl an kommunalen Musikschulen als 
auch an privaten Musikschulen unterrichtet. Dies zeigt auf, dass dem privaten Musikschulsektor Bedeu-
tung für den erforderlichen Nachwuchs an Musiklehrkräften sowie professionellen Musikerinnen und 
Musikern zukommt - insbesondere auch vor dem Hintergrund des zunehmenden Mangels an qualifizier-
ten Lehrkräften an Musikschulen und allgemeinbildenden Schulen - .  
  
In Hinblick auf die Zielgruppe der sozial Bedürftigen räumen nach den gutachterlichen Erhebungen 25 
der 29 geförderten Musikschulen Sozialermäßigungen mit durchschnittlich 46 % Erlass auf die regulä-
ren Gebühren ein. Gleichwohl profitierten nach einer Erhebung für 2008 durchschnittlich nur 3,9 % der 
Gesamtschülerschaft je nach Musikschulsatzung von einer Teilermäßigung bis hin zur vollständigen 
Befreiung von den Unterrichtsgebühren. Die durchschnittlichen Jahresunterrichtsgebühren für Einzelun-
terricht sind im Betrachtungszeitraum um 26 % (Kosten p.a.: 590 €) und für Gruppenunterricht um 19 % 
(Kosten p.a.: 374 €) gestiegen.  
 
Der Anteil der Menschen mit Behinderungen an der Gesamtschülerschaft, die auf ihre Bedürfnisse ab-
gestimmten Musikschulunterricht erhalten bzw. in den gewöhnlichen Musikschulunterricht integriert 
werden, beträgt lediglich 0,94 %. Angesichts von 100 Förderschulen mit rund 10.000 Schülerinnen und 
Schülern in Brandenburg sind dies nur 2,8 % der Förderschülerinnen und Förderschüler. Als Haupt-
grund wird die fehlende Qualifikation der Lehrkräfte an den Musikschulen gesehen, da für den Umgang 
mit Menschen mit Behinderungen sonderpädagogische Fähigkeiten notwendig sind.  
 
In Hinblick auf die Begabtenförderung enthielten nach den Untersuchungen die Hälfte der Gebüh-
rensatzungen der derzeit geförderten Musikschulen eindeutige Förder- und Ermäßigungstatbestände, 
wie z.B. ermäßigter oder kostenfreier Zusatzunterricht oder Einzelunterricht zum Tarif von Gruppenun-
terricht. Im Betrachtungszeitraum von 1999-2009 hat sich durchschnittlich nur ein geringer Anteil von 
0,53 % der Gesamtschülerschaft p.a. in studienvorbereitender Ausbildung (SVA) befunden. Es liegt nur 
ein marginaler Anstieg der Schülerinnen und Schüler in SVA vor. Ein Musikstudium haben durchschnitt-
lich 37 Schülerinnen und Schüler p.a. (25% der SVA-Schülerinnen und -Schüler, 0,12 % der Gesamt-
schülerschaft) aufgenommen. Dies stellt einen Rückgang um 13,2 % dar. Der Trend zeigt, dass Bewer-
berinnen und Bewerber für ein Studium im Bereich Musikpädagogik und Musikdidaktik ihre primäre 
musikalische Ausbildung zunehmend auch durch private Anbietetende erhalten (s.o.). Der Grad der 
Leistungsmotivation an einer Musikschule bildet sich auch in den Teilnehmendenzahlen am bundesweit 
durchgeführten Wettbewerb „Jugend musiziert“ ab. In einem Betrachtungszeitraum von 2000 bis 2009 
konnte festgestellt werden, dass die Zahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler von geförderten 
Musikschulen in den Wettbewerbsstufen auf Landes- und Bundesebene wesentlich angestiegen ist (+ 
42 % bzw. + 89 %). Trotz der gewachsenen Teilnehmendenzahlen liegt der Anteil der Wettbewerbsteil-
nehmenden auf der Landesstufe bei durchschnittlich nur 0,86 % der Gesamtschülerschaft der geförder-
ten Musikschulen.   
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Das Ensemblespiel dient nicht nur der Begabtenförderung, sondern ist auch ein wichtiges Instrument 
zur Realisierung sekundärer Wirkungen des gemeinschaftlichen Musizierens, indem hierdurch verstärkt 
soziale emotionale und kognitive Schlüsselqualifikationen der Musikschülerinnen und Musikschüler 
herausgebildet werden. Obwohl nur vier der 28 geförderten Musikschulen im Jahr 2009 Gebühren für 
das Ensemblespiel erhoben haben, ist ein Rückgang der Belegungen durch Schülerinnen und Schüler 
um rund 17% und ein Rückgang der Jahreswochenstunden im Ensemblebereich um 0,9 % zu konstatie-
ren. 
 
Rund 79 % des Gesamtetats der geförderten Musikschulen werden zur Finanzierung des pädagogi-
schen Personals genutzt. Es gab im Betrachtungszeitraum 1999 bis 2009 einen Zuwachs an Lehrkräf-
ten um knapp 200. Dabei stieg der Anteil der Honorarkräfte um 8 %, während fest angestellte Vollzeit-
kräfte um 10 % abgebaut wurden. Es ist zu vermuten, dass ohne die Finanzierungsregelungen des 
BbgMSchulG ein größerer Abbau an festangestellten Lehrkräften stattgefunden hätte. Es besteht eine 
erhebliche Überalterung des Lehrkörpers an den geförderten Musikschulen. Von den Festangestellten 
sind 86,5 % älter als 40 Jahre und davon 36% älter als 50 Jahre. Bei den Honorarkräften sind 58 % 
älter als 40 und davon 27 % älter als 50 Jahre. Honorarkräfte an den förderfähigen Musikschulen erhal-
ten für eine Unterrichtsstunde (45 min) ein Durchschnittshonorar von 17,73 €, wobei an den kommunal 
getragenen Musikschulen das Honorar geringfügig höher gegenüber Musikschulen in privater Träger-
schaft ausfällt. Demgegenüber bestehen bei fest angestellten Lehrkräften Stundenlöhne von ca. 45 bis 
70 €.   
 
D. Bewertung der Untersuchungsergebnisse und Optimierungsvorschläge durch den Projektverantwort-
lichen  
 
Unter Bezugnahme auf diese Untersuchungsergebnisse zu den sieben Prüfzielen kommt Herr Schaub 
zu dem Ergebnis, dass die bestehende Fördersystematik nach dem BbgMSchulG der Optimierung be-
darf. Insbesondere kommt er zu der Schlussfolgerung, dass die geltende Bemessungsgrundlage der 
Landesförderung keine direkte positive Wirkung auf die Begabtenförderung, auf die Förderung beson-
derer Zielgruppen wie z. B. Menschen mit Behinderungen und sozial Bedürftige  sowie auf die der Si-
tuation der Lehrkräfte hat. Er plädiert dafür, die bisher im Gesetz verankerte institutionsbezogene Pau-
schalförderung schrittweise in eine zielgerichtete Subjektförderung der im Landesinteresse befindlichen 
Bedarfsgruppen umzuwandeln. Damit soll die Mittelverwendung in den Musikschulen vor Ort stärker 
landesseitig ergebnisorientiert gesteuert werden.  
 
Die Tatsache, dass der  für die Musikschulen kostenintensive Einzelunterricht im Betrachtungszeitraum 
unter Reduzierung des Gruppenunterrichtes ausgebaut wurde, führt Herr Schaub auf die derzeitige 
Bemessungsgrundlage der Landesförderung nach den  geleisteten Jahresunterrichtsstunden an den 
geförderten Musikschulen zurück. Die Konkurrenz um die gedeckelte Fördersumme begünstige nach 
seiner Ansicht den Ausbau von Einzelunterricht. Herr Schaub sieht unter ökonomischen Gesichtspunk-
ten in dieser Entwicklung eine Gefahr, dass die geförderten Musikschulen mit diesen kostenintensiven 
Angeboten ihre Existenz langfristig finanziell nicht sichern können. Durch die einheitliche Subventionie-
rung der Unterrichtsstunden wird der Preis für Einzelunterricht auch für Schülerinnen und Schüler nied-
rig gehalten, die nicht sozial bedürftig sind und/oder über keine besonderen Begabungen verfügen. Herr 
Schaub vertritt daher die Auffassung, dass der konventionelle Instrumental- und Vokalunterricht zukünf-
tig grundsätzlich über kostendeckend konzipierte Gebühren finanziert werden sollte. Die öffentliche 
Förderung sollte sich auf die Ermäßigung dieser Gebühren für besondere Zielgruppen wie z.B. sozial 
Bedürftige, Menschen mit Behinderungen, Begabte konzentrieren. Dies würde auch zur Folge haben, 
dass im Bereich des Einzelunterrichtes nicht mehr die erheblichen Gebührendifferenzen zwischen den 
geförderten Musikschulen und den nicht geförderten privaten musikpädagogischen Einrichtungen be-
stehen würden (z.B. Potsdam Differenz ca. 20,- €/h). Damit könnte dem Vorwurf der Wettbewerbsver-
zerrung entgegen getreten werden.  
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Vor diesem Hintergrund hat Herr Schaub unter der Annahme der Beibehaltung der gesetzlichen Förder-
summe von 2,6 Mio. € ein Fördermodell entwickelt, dem folgende Förderkriterien mit einer Kalkulation 
des Mittelbedarfs zugrunde liegen: 
 
►1. Anzahl der sozial bedürftigen Musikschülerinnen und Musikschüler (200.274 €) 
►2. Anzahl der Musikschülerinnen und Musikschüler mit Behinderung (111.344 €) 
►3. Anzahl der Schülerinnen und Schüler in studienvorbereitender Ausbildung (329.147 €) 
►4. Förderung nach dem Verhältnis der Anzahl der Schülerinnen und Schüler zu den Jahreswochen-

stunden (1.931.795 €)  
►5. Landesmusikstipendien für überdurchschnittlich begabte Musikschülerinnen und Musikschüler 

(20.000 €) 
 
Danach sollen die durch den Unterricht für sozial Bedürftige, Menschen mit Behinderung sowie beson-
ders begabte Kinder und Jugendliche entstehenden Kosten zu je 40 % vom Land und den Musikschul-
trägerinnen und- trägern übernommen werden. Die Bedarfsgruppen müssten lediglich 20 % der Unter-
richtskosten tragen und würden somit einen sehr niederschwelligen Zugang zu den musikpädagogi-
schen Angeboten erhalten. Mit dem Förderkriterium des Verhältnisses der Anzahl der Schülerinnen und 
Schüler zu den Jahreswochenstunden zielt Herr Schaub darauf ab, die sekundäre Wirkung der Musik-
pädagogik zu erhöhen und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit der Musikschulen steigern, um sie langfris-
tig erhalten zu können. Der zur Verfügung stehende Betrag, der für diesen Förderaspekt zu verteilen ist, 
würde dabei aus dem Gesamtbudget der Landesfördermittel  abzüglich der notwendigen Bedarfe nach 
den übrigen Förderkriterien errechnet werden. Bisher geförderte Musikschulen erhielten danach einen 
nach der geleisteten Jahreswochenstundenzahl bemessenen Sockelbetrag. Die dadurch zur Verfügung 
gestellten Landesmittel hätten eine Ausgleichfunktion für - über Gebühreneinnahmen nicht ökonomisch 
darstellbare -  förderwürdige Aspekte der Musikschularbeit wie z.B. ausgedehntes Ensemblespiel oder 
Ergänzungsfächer. Zugleich würden damit die zu erwartenden Fördermittelverschiebungen, die im Falle 
einer Umstellung der Landesförderung nach dieser Handlungsempfehlung auftreten, zum Teil kompen-
siert werden.  
 
Um alle Musikschülerinnen und Musikschüler Brandenburgs, die an einer qualitativ hochwertigen Aus-
bildung teilhaben und zu o.g. Bedarfsgruppen gehören, direkt von den entsprechenden Ermäßigungs-
tatbeständen durch eine zielgerichtete subjektorientierte Förderung nach den Kriterien 1, 2, 3 und 5 
profitieren zu lassen, vertritt Herr Schaub die Position, dass die Förderfähigkeit einer Musikschule zu-
künftig von einem - in periodischen Abständen stattfindenden - erfolgreichen Durchlaufen eines exter-
nen Zertifizierungsverfahrens abhängig gemacht wird. Dabei wäre der Status der Gemeinnützigkeit 
keine Fördervoraussetzung mehr. Herr Schaub sieht in dem Gemeinnützigkeitsstatus kein sinnvolles 
Förderkriterium, da auch nicht gemeinnützige Musikschulen eine hervorragende pädagogische Arbeit 
vorweisen können und die begrenzte Rücklagenbildung bei gemeinnützigen Trägern die kontinuierliche 
Arbeit der Musikschulen erschweren kann. In einem Zertifizierungsverfahren würden bestimmte festzu-
legende Qualitätskriterien durch externe Fachexpertinnen und Fachexperten bzw. Institute geprüft und 
mit der Erteilung des Zertifikats „Anerkannte Musikschule Brandenburgs“ bestätigt. Die Spezifizierung 
dieses Verfahrens bzw. Entwicklung maßgeblicher Qualitätskriterien sollte nach Ansicht von Herrn 
Schaub durch eine fachkundige und unabhängige Kommission von Expertinnen und Experten erfolgen. 
Bei der Ausgestaltung der Zertifizierungsvoraussetzungen wird es von ihm als erforderlich angesehen, 
die Musikschulförderung zukünftig noch stärker an qualitative Kriterien zu knüpfen, um eine pädago-
gisch-künstlerische Weiterentwicklung der Musikschularbeit und damit eine dauerhaft qualitativ hoch-
wertige Musikschularbeit zu gewährleisten sowie eine Abgrenzung von unseriösen Marktangeboten 
sicherzustellen. Nach vorsichtigen Schätzungen würden aus dem Kreis der im Rahmen der Evaluation 
erfassten privaten musikpädagogischen Einrichtungen 15 für eine Zertifizierung in Betracht kommen.  
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Hinsichtlich der gesetzlichen Umsetzung des Fördermodells empfiehlt Herr Schaub, die essentiellen 
Verteilungsmechanismen nicht im BbgMSchulG zu verankern. Sie sollten einer darauf basierenden 
Förderrichtlinie vorbehalten werden, um im Ergebnis der Auswertung entsprechender Kennzahlen zum 
Realisierungsgrad der verfolgten Zielstellungen ggf. auch eine Anpassung in der Mittelverteilung vor-
nehmen zu können.  Zur Organisation der Mittelausreichung plädiert Herr Schaub dafür, dass diese 
direkt über das zuständige Ressort oder aber nach öffentlicher Ausschreibung durch eine geeignete 
juristische Person des Privatrechts als Beliehene erfolgt. In der derzeitigen Abwicklung der Mittelausrei-
chung durch den Landesverband der Musikschulen Brandenburg e.V. (LVdM) sieht er einen zu hohen 
Verwaltungsaufwand und das Risiko von Interessenkollisionen in Hinblick auf die Entscheidung über die 
Förderfähigkeit von Musikschulen, da dieser zugleich Dach- und Interessenverband eines großen Teils 
der bereits geförderten Musikschulen ist.      
 
E. Bewertung der Projektarbeit zur Evaluation durch das MWFK  
 
Die unter C. dargestellten Untersuchungsergebnisse wurden auf der Grundlage einer umfangreichen 
Datenbasis und Erfassungsmethodik hergeleitet. Anhaltspunkte für eine fehlende Plausibilität der Anga-
ben bestehen nicht. Die aufgrund der Untersuchungsergebnisse getroffenen Wertungen und Schluss-
folgerungen für eine zukünftige Fördersystematik können dagegen nicht in jeder Hinsicht nachvollzogen 
werden.  
 
Herr Schaub benennt problematische Entwicklungen bei den geförderten Musikschulen wie z.B. der 
Ausbau von Einzelunterricht zu Lasten des Gruppenunterrichts oder die Überalterung des Lehrkörpers. 
Er führt diese kausal vor allem auf eine unpräzise Zielausrichtung der geltenden gesetzlichen Förder-
systematik zurück, ohne im notwendigen Maße herauszustellen, dass ein Großteil dieser Entwicklungen 
maßgeblich durch komplexe Wirkmechanismen bedingt ist. So ist der hohe Anteil an Einzelunterricht 
nicht unwesentlich der aus DDR-Zeiten fortgeführten Ausrichtung der Musikschulen auf leistungsorien-
tierte Spitzenförderung, dem dadurch geprägten Selbstverständnis vieler Lehrkräfte und dem mit Grup-
penunterricht verbundenen Mehrbelastungen für die Lehrkräfte zuzurechnen. Herr Schaub würdigt bei 
seinen Betrachtungen insbesondere nicht hinreichend, dass die Landesförderung im Durchschnitt nur 
10% der Kosten der geförderten Musikschulen deckt. Damit kann sie im Verhältnis zum Finanzierungs-
anteil, den die Musikschulträgerinnen und r Musikschulträger leisten, überhaupt nur in beschränktem 
Maße Einfluss auf die Entwicklungen in der Musikschularbeit vor Ort nehmen. Insgesamt wird bei den 
Betrachtungen zur Optimierung der Musikschulförderung eine Überbewertung der Landesförderung als 
Steuerungsinstrument offensichtlich.  
 
Bei der Betrachtung möglicher Handlungsoptionen bzw. Förderkriterien für alternative Verteilungsmo-
delle  hat Herr Schaub den Wirkungsgrad auf die Oberziele Breitenbildung, Begabtenförderung, Wirt-
schaftlichkeitsoptimierung, Qualitätssicherung, Verwaltungsvereinfachung und Erhaltung der Musik-
schullandschaft anhand einer Punktebewertungsskala beurteilt. Dieser wohnt ein ausgeprägt subjekti-
ves Element inne, da die Punktevergaben nur in Teilen erläutert werden und damit nicht im vollem Um-
fang nachvollzogen werden können. Herr Schaub beschränkte sich innerhalb dieser Betrachtungen 
darauf, die zwei praktizierten gesetzlichen Fördermodelle in Brandenburg und Sachsen-Anhalt einer 
Bewertung zu unterziehen. Daneben wurden die im Zuge der Volksinitiative 2009 vom LVdM und dem 
Landesverband deutscher Privatmusikschulen Brandenburg e.V. vorgelegten Gesetzesentwürfe mit 
ihren Förderbestimmungen in die Bewertung einbezogen. Um einen aussagekräftigen Überblick zu 
möglichen Handlungsoptionen zu erhalten und damit eine solide Ausgangsbasis für die Entwicklung von 
Optimierungsvorschlägen zu begründen, wäre es angezeigt gewesen, weitere in der Bundesrepublik 
praktizierte Fördermodelle in die Betrachtung von Handlungsoptionen einzubeziehen.   
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Herr Schaub hat sich im Ergebnis des Evaluierungsprojektes einseitig auf ein Fördermodell fokussiert, 
dass als zielgerichtete Subjektförderung von bestimmten Bedarfsgruppen ausgestaltet sein soll. Er 
selbst weist darauf hin, dass die gezielte Verteilung der Mittel nach der Anzahl der Schülerinnen und 
Schüler, die besonderen Zielgruppen angehören, wie die meisten zielgerichteten Bemessungsgrundla-
gen, erhöhte Anforderungen an die Konsistenz der erfassten Daten mit sich bringt. Dementsprechend 
sieht er nach dem Bewertungssystem für das Oberziel „Verwaltungsvereinfachung“ eine bedingt negati-
ve Wirkung. Vor diesem Hintergrund hätte es einer dezidierten Untersuchung bedurft, wie sich der Ver-
waltungsaufwand bei Umsetzung des Fördermodells darstellen würde. Da dies nicht geschehen ist, 
wurde eine für die Effizienz des vorgeschlagenen Fördermodells zentrale Frage des Verhältnisses zwi-
schen Verwaltungsaufwand und dem durch den Umfang der Landesförderung tatsächlich bestehenden 
Spielraum zur  inhaltlichen Steuerung nicht gewürdigt. Betrachtet man dieses Verhältnis, so erscheint 
das vorgeschlagene Fördermodell problematisch und dürfte ein vereinfachtes Verteilungsmodell, bei 
dem die gesetzlichen Fördermittel direkt vom MWFK nach einem pauschalen Verteilungsschlüssel an 
die förderfähigen Musikschulen ausgereicht werden, eher im Landesinteresse liegen. Es sollte davon 
ausgegangen werden, dass die Musikschulträgerinnen und Musikschulträger auch ohne eine differen-
ziert steuernd ausgestaltete Landesförderung in den Stand versetzt sind, eigenverantwortlich auf nach-
gewiesene problematische Entwicklungen in der Musikschularbeit zu reagieren.    
 
Auch wenn das in der Projektarbeit zur Evaluation vorgeschlagene Fördermodell für den weiteren Pro-
zess der Novellierung des BbgMSchulG aus Sicht des MWFK nicht unterstützungswürdig ist, können 
einzelne Ergebnisse bzw. Empfehlungen aus der Projektarbeit dennoch für ein zukünftiges Fördermo-
dell herangezogen werden.  
 
F. Handlungsempfehlungen des MWFK für eine Novellierung des BbgMSchulG  
 
Das MWFK sieht die maßgeblichen Maximen für eine Gesetzesänderung in einer Verwaltungsvereinfa-
chung bei der Ausreichung der gesetzlichen Fördermittel und in einer optimierten Umsetzung des Ver-
fassungsauftrags des Landes aus Art. 34 Abs. 3 BbgVerf in Hinblick auf die Erhöhung der Zugangsof-
fenheit für alle Interessentinnen und Interessenten, die an einer geförderten Musikschule musikalische 
Bildungsangebote in Anspruch nehmen wollen. 
 
►Förderfähigkeit / Anerkennung von Musikschulen  
 
Das BbgMSchulG regelt in § 3 die Voraussetzungen für die Förderfähigkeit von Musikschulen. Das 
Vorliegen der Voraussetzungen eröffnet dem Grunde nach einen Leistungsanspruch der Musikschule 
auf Förderung. Die Förderfähigkeit wird in dem Antragsverfahren der Musikschule geprüft. Diese Prü-
fung wird gegenwärtig aufgrund der Ermächtigung in § 5 Abs. 3 BbgMSchulG im Rahmen eines Belei-
hungsvertrages durch den LVdM wahrgenommen. Neben diesem Prüfverfahren ist in § 4 BbgMSchulG 
gesondert ein Namensschutzverfahren geregelt, wonach das MWFK auf Antrag Musikschulen die Be-
rechtigung  zum Führen der Bezeichnung „Anerkannte Musikschule im Land Brandenburg“ erteilt. Die 
Voraussetzungen für die Erteilung der Berechtigung sind identisch mit den Fördervoraussetzungen mit 
der Ausnahme, dass die Musikschulträgerinnen und Musikschulträger über keinen Gemeinnützigkeits-
status verfügen müssen. In Hinblick auf eine maßgebliche Reduzierung des Verwaltungsaufwandes und 
eine optimierte fachliche Beurteilung  der Förderfähigkeit/Anerkennung von Musikschulen ist es empfeh-
lenswert, die bisher gesetzlich getrennten Verfahren zur Bestimmung der Förderfähigkeit von Musik-
schulen und über die Berechtigung zum Führen der Bezeichnung “Anerkannte Musikschule im Land 
Brandenburg“ zusammenzuführen und durch ein externes Zertifizierungsverfahren zu ersetzen.  
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Dazu ist es zunächst erforderlich, die bisher in den gesetzlichen Fördervoraussetzungen zum Ausdruck 
kommenden Qualitätskriterien für förderfähige Musikschulen fortzuentwickeln, um mit der Förderung 
dauerhaft eine qualitativ hochwertige Musikschularbeit zu gewährleisten. Die zukünftigen Vorausset-
zungen zur Förderfähigkeit einer Musikschule sollen dabei allein durch Qualitätskriterien und nicht durch 
Restriktionen  wie dem Erfordernis eines Gemeinnützigkeitsstatus´ bestimmt sein. Da es in der Bundes-
republik keine – unabhängig von bestimmten Fachverbänden - normierten Qualitätsmaßstäbe für Mu-
sikschulen gibt, hieße dies in einem ersten Schritt, zur Entwicklung maßgeblicher Qualitätskriterien ein 
Fachgremium mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Lehre sowie aus den Musikfachver-
bänden wie z.B. dem Verband der Schulmusiker, dem LVdM, dem Bundesverband der privaten Musik-
schulen, dem Deutschen Tonkünstlerverband und sonstigen Verbänden der Chorschaffens und der 
Laienmusik heranzuziehen. Ein vom Land für geeignet befundenes Fachinstitut würde sodann die Prü-
fung der festzulegenden Qualitätsvoraussetzungen bzw. die Erteilung der Zertifikate auf Antrag und 
unter Kostentragung der an einer Förderung interessierten Musikschulen übernehmen. Die Zertifizie-
rung einer Musikschule hätte sowohl einen Leistungsanspruch der Musikschule als auch die Berechti-
gung zum Führen der Bezeichnung „Anerkannte Musikschule im Land Brandenburg“ zur Folge.  
 
In Hinblick auf die Forderung des Landesrechungshofes in seinem Prüfbericht zur Musikschulförderung, 
kontinuierlich eine Überprüfung der Förder- bzw. Anerkennungsvoraussetzungen vorzunehmen und die 
Anerkennungen im Zuge einer Novellierung des BbgMSchulG nur noch befristet zu erteilen, soll das 
Zertifizierungsinstitut zudem die Qualitätskriterien bei den zertifizierten Musikschulen periodisch über-
prüfen. Eine periodische Überprüfung ist mit einem erheblichen Verwaltungsaufwand verbunden, zumal 
es hierfür einer besonderen Sachkunde gerade in Hinblick auf die strukturellen und inhaltlichen Erfor-
dernisse einer Musikschule bedarf. Ohne eine gesetzlich eingeräumte Möglichkeit zur Heranziehung 
externen Sachverstandes bzw. Einführung eines Zertifizierungsverfahrens würde es sich für das MWFK 
weiterhin als äußerst schwierig und aufwendig erweisen, diesen Anforderungen des Landesrechungs-
hofes sachgerecht nachzukommen.   
 
 ► Verfahren zur Mittelverteilung und Verteilungsschlüssel 
 
Die Ermittlung der Förderbeträge für die einzelnen Musikschulen nach dem geltenden BbgMSchulG hat 
sich in der Praxis als problematisch erwiesen, da dafür die Daten des laufenden Förderjahres zugrunde 
gelegt werden müssen und die Ermittlung der abrechenbaren Jahresunterrichtsstunden an den Musik-
schulen trotz einer entsprechenden Verwaltungsvorschrift des MWFK teilweise unpräzise bzw. disparat 
erfolgt. Um eine Abwicklung der gesetzlichen Musikschulförderung im Förderjahr zu gewährleisten und 
einen zeitlich angemessenen Mittelfluss an die Musikschulen sicherzustellen, lässt es sich nach der gel-
tenden Rechtslage nicht umgehen, mindestens für die letzten zwei Monate des Förderjahres Prognose-
angaben für die Ermittlung des endgültigen Förderbetrages zugrunde zu legen. Abweichungen zur Anzahl 
der von den Musikschulen tatsächlich erbrachten Unterrichtsstunden im Förderjahr können dadurch nicht 
ausgeschlossen werden, sodass die Verteilung der Mittel nicht vollständig deckungsgleich mit den er-
brachten Unterrichtsstunden ist.  
 
Vor diesem Hintergrund ist es zum einen empfehlenswert, die geltende Bemessungsgrundlage durch 
eine gesetzliche Änderung so zu modifizieren, dass bei der Berechnung der Förderbeträge zukünftig auf 
Daten aus dem dem Förderjahr vorausgegangenen Kalenderjahr zurückgegriffen werden kann. Zum an-
deren sollte eine Bemessungsgrundlage zur Mittelverteilung eingeführt werden, die mit einem geringeren 
Verwaltungsaufwand ermittelbar und überprüfbar ist und besser geeignet ist, die Zugangsoffenheit für alle 
Interessentinnen und Interessenten musikalischer Bildung an den geförderten Musikschulen zu erhöhen. 
Das MWFK erachtet es daher als sinnvoll, den zukünftigen Verteilerschlüssel an der Zahl der Schülerin-
nen und Schüler an den zertifizierten Musikschulen auszurichten. Dieser Verteilungsschlüssel würde auf 
eine stärkere Breitenförderung zielen, da vor dem Hintergrund der bestehenden Wartelisten (2009: rd. 
3000) und des Ausbaus des Einzelunterrichts (1999 bis 2009: + 21,4 %) an den geförderten Musikschu-
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len die Bereitschaft der Musikschulen honoriert würde, mit ihrem Unterrichtsangebot mehr Schülerinnen 
und Schüler als bisher zu erreichen. Für diesen Verteilerschlüssel spricht weiterhin, dass an den geför-
derten Musikschulen in Brandenburg die durchschnittliche Relation von Gesamtschülerzahl versus Jah-
reswochenstunden derzeit nur bei 1,79 und damit unter dem Bundesdurchschnitt von über 2 liegt. Eine 
Erhöhung dieser Relation ist erstrebenswert, da hierdurch auch verbesserte finanzielle Deckungsbeiträge 
für die Unterrichtsstunden erzielt werden können und damit langfristig die Wirtschaftlichkeit einer Musik-
schule verbessert wird. Die für ein derartiges Verteilungsmodell erforderliche Datenbasis würde sich auf 
die Angaben zur Anzahl der Schülerinnen und Schüler des Vorjahres an den zertifizierten Musikschulen 
beschränken und führte daher gegenüber dem Status quo zu einer Reduzierung des Aufwandes für die 
Datenermittlung bzw. Berechnung der Förderbeträge pro Musikschule.  
 
Eine Änderung des Verteilungsschlüssels bedingt Mittelverschiebungen zwischen den bisher geförderten 
Musikschulen und damit auch in der Aufteilung der gesetzlichen Fördermittel auf die Landkreise und 
kreisfreien Städten, wie der beigefügten Hochrechnung bezogen auf das Förderjahr 2011 (Anlage 2) zu 
entnehmen ist. Mittelverschiebungen ließen sich jedoch auch bei Beibehaltung der geltenden Bemes-
sungsgrundlage nicht ausschließen, insbesondere wenn weitere Musikschulen in privater Trägerschaft 
ein Zertifizierungsverfahren erfolgreich durchlaufen und damit einen Leistungsanspruch erwerben.  
 
Unter den Voraussetzungen, dass ein externes Zertifizierungsverfahren und eine im Verwaltungsvollzug 
effiziente Bemessungsgrundlage zur Verteilung der Fördermittel  eingeführt wird, ließe sich ein schlan-
kes Verfahren zur unmittelbaren Verteilung der Mittel durch das MWFK an die zertifizierten Musikschu-
len realisieren, ohne dass es - wie bisher – im Rahmen eines Beleihungsvertrages der Einbeziehung 
des LVdM zur Prüfung der Förderfähigkeit der Musikschulen und zur Ausreichung der Musikschulför-
dermittel bedarf. 


