
Gemeinde Emmingen-Liptingen    den 09.02.2018  
        Lö 
 
 
Erläuterung zu den Tagesordnungspunkten der Sitzung des Gemeinderates am 
19.02.2018  
 
 
        Vorlage Nr. GR/010/2018 
 
 
Förderung der Musikschüler durch die Gemeinde Emmingen-Liptingen 
 
Über die Musikschulförderung wurde im Jahr 2017 mehrfach beraten. Der Vorgang insgesamt 
soll an dieser Stelle nicht mehr wiederholt werden. Auf die Beratung vom 12.06.2017 (Vorlage 
58/2017) wird verwiesen. 
Am 19.12.2017 und am 16.01.2018 hat die vom Gemeinderat gebildete Kommission getagt 
(Bürgermeister Joachim Löffler, Martina Auchter als Elternvertreterin, Joachim Leiber – 
teilweise in Begleitung -  und Christopher Klöck von den Musikvereinen) und Empfehlungen 
an den Gemeinderat beschlossen, die nachstehend dargestellt werden. 
 
Derzeit läuft der Musikschulunterricht in Liptingen unverändert, bei der Musikschule in 
Tuttlingen wurden unsere Räume wie bisher angeboten und werden auch genutzt. Die 
Zuschüsse für Musikschüler in Tuttlingen werden nicht mehr direkt von der Stadt Tuttlingen 
beim Schulgeld abgezogen und der Gemeinde in Rechnung gestellt, sondern den Eltern wird 
der volle Schulgeldbetrag berechnet und die Gemeinde zahlt an die Eltern jeweils einzeln die 
entsprechenden Festbetragszuschüsse und die Geschwisterermäßigung.  
Ab September 2018 soll nun die Bezuschussung der Musikschüler komplett neu konzipiert 
werden. Dabei soll der Kreis der Zuschussberechtigten auf alle Eltern ausgeweitet werden. 
Zudem hat der Gemeinderat bei seiner Beratung zuletzt darauf Wert gelegt, dass die 
Bezuschussung der Gemeinde auf einen prozentualen Betrag umgestellt wird. Auch sollte die 
Überlegung einer höheren Förderung für Mitglieder der örtlichen Musikvereine mitverarbeitet 
werden. 
 
Zur Erinnerung: die Gesamtförderung der Gemeinde betrug zuletzt ca. 15.000 € jährlich, davon 
12.000 € für die Musikschule (MS) Tuttlingen und 3.000 € für die Bezirksblasmusikschule 
(BBMS) Aachtal. Durch die Erhöhungen vom 12.06.2017 wird für 2017/2018 mit einer um ca. 
1.200 € höheren Förderung gerechnet, 900 € für MS TUT, 300 € für BBMS. Je nach der 
tatsächlichen Zahl der Musikschüler kann dieser Gesamtbetrag variieren. 
 
Wie am 19.12.17/16.01.2018 besprochen soll für die Gemeinderatssitzung am 19.02.2018 ein 
Vorschlag der künftigen Förderung gemacht werden. Rahmenpunkte dabei sind: 

• Es soll künftig mit einem %-Satz gefördert werden. – wie vom Gemeinderat gefordert 

• Der Fördersatz je Musikschüler soll 10 % des normalen Schulgeldes (NSG) sein. 

Alternativ 12%. 

• Musikschüler als Mitglieder eines Musikvereins in Emmingen-Liptingen erhalten 15 % 

(alternativ 18 %) des NSG. (Einschränkung: Nur dann, wenn die Instrumente auch im 

jeweiligen Musikverein vorhanden sind. Beispiel ein Musikschüler erhält 

Gruppenunterricht Klarinette und Einzelunterricht Klavier; für Klarinette gibt es dann 15 

%, für Klavier 10 %). Alternativ: Es wird nur eine Förderung für 1 Instrument 

vorgenommen. 

• Eine Geschwisterermäßigung mit 20 % des NSG wird für das 2. bzw. jedes weitere 

Kind einer Familie gewährt (Schuljahr 2017/2018 sind es 18 % wegen Einfrieren der 

absoluten Höhe). Gerade diese Geschwisterermäßigung wird als sehr wichtig erachtet. 

• In der Elementar- und Grundstufe soll die Förderung 10/12 % des NSG betragen. 

• Es soll eine semestermäßige Ausbezahlung, also zweimal im Jahr, erfolgen.  



• Die Förderung begrenzt sich auf institutionelle Einrichtungen als Anbieter, nicht auf 

Privatpersonen. Siehe nachstehende Richtlinien. 

 
Ausgehend von den aktuellen Schülerzahlen sowohl bei der Musikschule Tuttlingen wie auch 
bei der BBMS Aachtal wird hinsichtlich der elementaren Umstellung von einem Festzuschuss 
auf einen prozentualen Zuschuss eine geringfügige Erhöhung des jährlichen Förderbetrages 
erwartet. Dabei berücksichtigt ist bereits, dass Zöglinge der Musikvereine einen Zuschuss-
Zuschlag erhalten.  
 
Ausgehend von diesen vorgeschlagenen künftigen Zuschussbeträgen hat die Verwaltung die 
nachstehend aufgeführten Förderrichtlinien entworfen: 
 
 
Richtlinien zur Förderung der Musikschüler in der Gemeinde Emmingen-Liptingen 
 
Präambel 
 
Singen und Musizieren unterstützen die Entwicklung des sinnlichen, sprachlichen und 
motorischen Selbstausdrucks und damit die Persönlichkeitsentwicklung des Individuums wie 
auch das Miteinander in der Gemeinschaft. Die Gemeinde Emmingen-Liptingen versteht daher 
Musik als fundamentalen Bestandteil ganzheitlicher Bildung und möchte Kinder und Jugendliche 
auf ihrem Weg, musikalische Erfahrungen zu sammeln und eigene musikalische Neigungen und 
Interessen entwickeln zu können, unterstützen. Musik entfaltet außerdem kreative Fähigkeiten, 
ist eine sinnvolle Freizeitgestaltung, gibt Raum für gemeinschaftliche Erlebnisse und tut einfach 
gut. 

 
Förderfähiger Unterricht 
 

o Elementarstufe 
- Frühkindliche Musikerziehung für Kinder ab 2 Jahren 
- Musikalische Früherziehung für Kinder ab 4 Jahren 

o Grundstufe 
- Klassenunterricht (z. B. Musikwerkstatt, Orientierungskurs) 

o Hauptstufe (Instrumentalunterricht und Gesang) 
- Blasinstrumente 
- Streichinstrumente 
- Zupfinstrumente 
- Tasteninstrumente, Akkordeon 
- Percussion 
- Gesang 
- Volkstümliche Musik, Klassik, Jazz, Pop 

 
Qualitätsanforderungen 
 
Gefördert wird der Unterricht in Musikschulen öffentlicher oder privater bzw. freier Träger, der 
durch ausgebildete Musikpädagogen oder bei bodenständiger Volksmusik durch ehrenamtlich 
tätige aktive Musiker mit langjähriger Praxis und Erfahrung erteilt wird. Bei privaten Musiklehrern, 
die außerhalb einer Musikschule Unterricht erteilen, wird der Unterricht nur dann gefördert, wenn 
der Lehrer über eine musikpädagogische Ausbildung verfügt und eine gewerberechtliche 
Anmeldung vorliegt. Keine Förderung im Rahmen dieser Richtlinien wird für kostenpflichtige 
musikalische Angebote im Rahmen der Ganztagsbetreuung an Schulen gewährt. 
 
Gegenstand der Förderung 
 
Gefördert wird der Gesangs- und Musikunterricht von Kindern und Jugendlichen bis zum 18. 
Lebensjahr, die in Emmingen-Liptingen gemeldet sind. Eine Förderung kann auch über das 18. 



Lebensjahr hinaus gewährt werden, wenn der Schüler eine allgemeinbildende weiterführende 
Schule besucht. 
 
Es wird grundsätzlich nur ein Instrument bzw. musikalisches Angebot gefördert. Die Förderung 
wird jeweils auf Antrag für ein Schulhalbjahr rückwirkend nach Vorlage entsprechender 
Rechnungsbelege und ggf. weiterer von der Gemeinde angeforderter Nachweise ausgezahlt. 
 
Höhe der Förderung 
 
Die Höhe der Förderung richtet sich nach nachfolgend aufgeführten Zuschuss-Sätzen. Erhalten 
mehrere Kinder oder Jugendliche einer Familie gleichzeitig eine Förderung nach diesen 
Richtlinien, wird zusätzlich eine Geschwisterermäßigung in Form eines Prozentsatzes gewährt. 
Die Geschwister müssen alle bei der gleichen Adresse gemeldet sein. Gefördert wird maximal 
bis zum tatsächlichen monatlichen Aufwand. 
 
Förderung als prozentuale Zuschüsse für die Musikschüler in Emmingen-Liptingen 
 
Förderfähiger Unterricht %-Satz Zuschuss/Monat (in Klammern die 
  bisherigen Sätze) 
Elementarstufe  12 % (5,00 EUR) 
 
Grundstufe  12 %  (7,00 EUR) 
 
Hauptstufe  12 % (9,00 EUR) 
 
Geschwisterermäßigung  20 % (20 % NSG) 
 
 
Musikschüler, die in den örtlichen Musikvereinen Mitglied sind, erhalten einen Zuschlag von 6 %. 

 
 
Welcher neue Gesamtaufwand entsteht für die Gemeinde im Jahr? 
 
Der Zuschlag für Mitglieder der Musikvereine wird sich bei 10 % Förderung und 5 % Zuschlag in 
etwa mit 2.150 € auswirken. Dadurch wird auch verhindert, dass der Förderbetrag der Liptinger 
Kinder bei der BBMS in der absoluten Höhe abgesenkt wird. D.h. dass sich der Förderbetrag 
insgesamt von derzeit (2017/2018) 16.200 € auf 18.350 € erhöht. 
 
Da sich die NSG in Tuttlingen doch sehr deutlich erhöhen und auch zum neuen Schuljahr 
2018/2019 hat die Kommission auch besprochen, ob nicht die Regelförderung an Stelle von 10 
% auf 12 % und der Zuschlag für Kinder, die im Verein aktiv sind, um 6 % anstatt um 5 % zu 
erhöhen. Dies würde eine Erhöhung auf 23.030 € bedeuten, also 6.870 € mehr pro Jahr. 
 
 
 
Beschlussfassungsvorschläge: 
 
1.    Der Gemeinderat erlässt für die Förderung der Musikschüler in Emmingen-Liptingen ab      
         01.09.2018 die in den Erläuterungen vorgeschlagenen Förderrichtlinien. Dabei soll der   
         Förder-%-Satz für die Regelförderung 12 % des NSG, bei Vereinsmitgliedern für   
         Instrumente, die im Verein gespielt werden, 18 % des NSG betragen 
 
2.      Die Geschwisterförderung wird in der dargestellten Form und Höhe gewährt. 
 
3.      Die Abrechnung erfolgt ½-jährig. Sie wird auf formlos einzureichende Anträge und Vorlage    
         der Rechnungen gewährt. 
 



4.     Die Räumlichkeiten in Emmingen wie in Liptingen werden weiterhin für die musikalische      
          Ausbildung kostenlos zur Verfügung gestellt bzw. angeboten. 

 
5.     Diese Richtlinien gelten jeweils für das laufende Ausbildungsjahr, können aber jederzeit        
          vom Gemeinderat auf das der Beschlussfassung folgende Schuljahr geändert werden.  
 

 
Joachim Löffler      
Bürgermeister       
 
 


