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Schulstatistik 2012/2013

Analyse Fachschulen

1a) Fachschulen für Technik/Gestaltung - Standorte öffentliche Fachschulen Flensburg, Lübeck, Meldorf, Husum

1b) private Fachschulen für Technik - Standorte Kiel, Neumünster

Vollzeit % Teilzeit % Gesamt % Anteil

Schüler öff. FS 500 69% 227 31% 727 100% 56%

Klassen/ Durchschnitt 32/16,1 10/21,1 42/17,3

Schüler priv. FS 466 81% 109 19% 575 100% 44%

Summe (27%) 966 74% 336 26% 1.302 100% 100%

2a) Fachschulen für Wirtschaft - Standorte öffentl. FS  Standorte Kiel, Lübeck (1), Lübeck (2)

2b) priv. Fachschulen für Wirtschaft - Standorte Flensburg, Kiel, Neumünster, Lübeck

Vollzeit % Teilzeit % Gesamt % Anteil

Schüler öff. FS 96 28% 248 72% 344 100% 63%

Klassen/Durchschnitt 5/19,2 14/17,7 19/18,1

Schüler priv. FS 151 75% 50 25% 201 100% 37%

Summe (10%) 247 45% 298 55% 545 100% 100%

SUMME Fachschule für Technik und Fachschule für Wirtschaft

Summe FS W+T 1.213 66% 634 34% 1.847 100% 100%

davon öffentl.  FS 596 56% 475 44% 1.071 100% 58%

3. Fachschulen für Sozialpädagogik

Vollzeit % Teilzeit % Gesamt % Anteil

Schüler öff. FS 2.919 97% 98 3% 3.017 100% 88%

Klassen/Durchschnitt 121/24,1 4/24,5 125/24,1

Schüler priv. FS 394 100% 0 0% 394 100% 12%

SUMME (63%) 3.313 97% 98 3% 3.411 100%

4. Fachschule Landwirtschaft und Gartenbau

Schüler öff. FS   14/24,5 344 100% 0 0% 344 100% 100%

Klassen/Durchschnitt 14/24,5 0 14/24,5

SUMME Fachschulen 4.870 87% 732 13% 5.602 100%

davon öff. Fachschulen 3.859 87% 573 13% 4.432 100%

anrechenbar  4.146  Schüler
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Hauke Grundmann
hauke.grundmann@mbw.landsh.de

Telefon: 0431 988-2347
Telefax: 0431 988-2347

31. Oktober 2013

Neuordnung der Ersatzschulfinanzierung
Hier: Unser Gespräch am 17. September 2013

Sehr geehrte Herren,

wir hatten Ihnen im Gespräch am 17. September 2013 zugesagt, die Berechnung des für
die Technikerfachschule künftig maßgeblichen Schülerkostensatzes unter zwei Aspekten
noch einmal zu überprüfen:

• ' ' '.i1 - • • , • • ^ ' ''''V,'• •
' . - ' . :

1. Sie hatten moniert, dass der Sachkostensatz für Ihre Schule zu gering ausfiele, wenn
die Differenzierung nach Fachrichtungen aufgegeben würde. Für die Fachrichtung
Technik sei der Sachbedarf höher als für die Fachrichtungen Wirtschaft und Sozialpä-
dagogik.

• - • • • • • • ; i ^ ' :' ' ' ' :' ' • :' '' V > '

Das ist zwar zutreffend. Der Sachkostenanteil wird aber bereits nach gegenwärtiger
Rechtslage nur nach Schularten erhoben und nicht zusätzlich nach Fachrichtungen in-
nerhalb der jeweiligen Schulart differenziert.

Bereits bisher werden dabei die Sachausgaben für die Schularten Fachschule und Be-
rufsfachschule durch das Statistikamt Nord gemeinsam erhoben. Damit fließen in den
für die Fachschule geltenden Sachkostensatz auch die Kosten für die öffentlichen Be-
rufsfachschulen mit ein. In der Berufsfachschule gibt es neben sozialwissenschaftlichen
und wirtschaftlichen auch eine Reihe von naturwissenschaftlichen und technischen
Fachrichtungen (Biologie, Physik, Chemie, Pharmazie, Bautechnik, Elektrotechnik,
Energietechnik, Informationstechnik und Schiffsbetriebstechnik). Da sich der Sachauf-
wand für diese Fachrichtungen der Berufsfachschule in vergleichbaren Größenordnun-
gen bewegen dürfte wie für die Fachschule mit der Fachrichtung Technik, ergibt die

Dienstgebäude Brunswiker Straße 16-22, 24105 Kiel | Telefon 0431 9 88-0 | Telefax 0431 9 88-58 88 | Poststel-
le@mbw.landsh.de | www.mbw.schleswig-holstein.de | Buslinie 32, 33, 61, 62 |
E-Mail-Adressen: Kein Zugang für elektronisch signierte oder verschlüsselte Dokumente. | Das Landeswappen ist gesetzlich geschützt.
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bisherige Praxis der statistischen Ermittlung einen angemessenen Durchschnittswert für
die beiden Schularten insgesamt.

2. Wie gesprächsweise vereinbart, sind wir Ihrem Einwand nachgegangen, dass in den
öffentlichen vollschulischen Bildungsgängen partiell auch Teilzeitschüler beschult wer-
den, deren volle Anrechnung als Teiler bei der Ermittlung des Schülerkostensatzes
nicht sachgemäß sei. Unsere Überprüfung hat ergeben, dass dies in der Schulart Fach-
schule tatsächlich in einem nennenswerten Umfang der Fall ist, der zu einer Korrektur
des bisher errechneten Schülerkostensatzes führen muss. Bei einer nur hälftigen An-
rechnung dieser Teilzeitschüler verringert sich die Schülerzahl von 4.432 auf 4.146. In-
folge der verringerten Schülerzahl modifiziert sich auch der gemeinsam für Fachschulen
und Berufsfachschulen ermittelte Sachkostenanteil.

Im Ergebnis erhöht sich der Schülerkostensatz für die Schulart Fachschule - hier ohne
Berücksichtigung der vorgesehenen Übergangsregelung - um 192,-€ auf 3.297, -€.

.

Aufgrund der Übergangsregelung wird der Schülerkostensatz für die Fachschule mit der
Fachrichtung Technik im nächsten Jahr in Schleswig-Holstein mit 4.967,- € immer noch
deutlich über den Sätzen liegen, die Sie für Ihre Einrichtungen in Mecklenburg-
Vorpommern erhalten. Langfristig, nach Auslaufen der Übergangsregelung dürften sich
der Schülerkostensatz und die Bezuschussung dem Niveau angleichen, das Ihnen von
Seiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern für Ihre dortigen Einrichtungen zur Verfü-
gung gestellt wird.

Mit freundlichen Grüßen




