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Statistik des Monats Mai 2015 – Sachkosten 

In unserer zweiten FABelF Monatsstatistik wollen wir die Verwendung der Sachkosten bei 

Ganztagsangeboten (GTA) näher untersuchen. Sie werden abermals sehen, dass FABelF erfolgreich 

zum Monitoring eingesetzt werden kann, um Trends und Entwicklungen in der Ganztagslandschaft 

aufzuzeigen. Wie auch bei der vorangegangenen Statistik im April werden dabei alle benutzten Daten 

anonymisiert. Nicht konkrete Schulen stehen also im Mittelpunkt der Darstellung, sondern der Blick 

richtet sich auf die bildungspolitische Maßnahme Ganztagsangebote und ihre Ausformung als 

Ganzes. Ebenfalls ist nicht vorgesehen, die Daten zu einer Bewertung nach guter oder schlechter 

Qualität von GTA zu benutzen, sondern lediglich aufzuzeigen, wie Ganztagsangebote in Sachsen 

durchgeführt werden und wie sie sich verändern. Dafür sind keine speziellen Befragungen 

notwendig, die Daten werden komplett aus der Datenbank von FABelF bereitgestellt. 

Zur Einführung in das Thema.                                                                                                                            

Die Zuwendungen für Ganztagsangebote lassen sich grob in zwei Kategorien trennen. Zum einen in 

gezahlte Honorarkosten für die GTA-Schaffenden, d.h.: Pädagogen, Selbstständige, Künstler, 

Therapeuten, Sportler, Eltern und viele andere Beteiligte. Zum anderen in anfallende Sachkosten, die 

für das Gelingen der Kurse notwendig sind. Dies können Eintrittsgelder sein oder neue Bastelsachen, 

Sportgeräte oder Medienartikel und vieles anderes mehr. Die Grenzen für diese Artikel sind weit 

gestreut. Wichtig ist, dass sie für die GTAs nützlich sind. Nebenher sei bemerkt, dass das Programm 

FABelF eine Inventarisierungsfunktion besitzt, in welcher alle Sachmittel, die keine Gebrauchsgüter 

sind, inventarisiert werden können. Diese Inventarisierung der Sachmittel ist gesetzlich 

vorgeschrieben.  

Die hier vorliegende Untersuchung der Sachkosten  konzentriert sich wiederum auf alle Schulen, die 

über die Landeshauptstadt Dresden Ganztagsangebote beantragen. Ein erster Überblick zeigt, dass 

ungefähr ein Fünftel der Ausgaben bei GTA für Sachmittel verwendet werden. Die Ausgaben 

schwanken etwas in den vergangenen Jahren, liegen aber zumeist im Bereich um 20% (Tabelle 1; 

Mittelwert 21,13%). 

Schuljahr Sachmittel in % des Gesamtbudgets GTA 

2009/10 20,9 

2010/11 24,4 

2011/12 21,1 

2012/13 19,2 

2013/14 19,8 

2014/15 21,4 
Tabelle1: Anteil der Sachmittel am Gesamtbudget GTA. 

Für die Schuljahre 2009/10, 2010/11, 2011/12 und 2012/13 liegen bei FABelf  Daten vor, die 

zwischen Planung und tatsächlicher Abrechnung der Kosten unterscheiden. Hier zeigt sich deutlich, 

dass in allen Schuljahren mit weniger Sachmitteln geplant, als letztendlich abgerechnet wurde. In  

Tabelle 2 soll dies verdeutlicht werden: 

Schuljahr Geplante Sachkosten Abgerechnete Sachkosten Differenz 

2009/10 19,2% 20,9% +1,7% 

2010/11 21,6% 24,4% +2,8% 

2011/12 19,7% 21,1% +1,4% 

2012/13 18,7% 19,2% +0,5% 
Tabelle2: Geplante und abgerechnete Sachkosten in den Schuljahren 2009/10 bis 2012/13. 
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In keinem dieser Schuljahre waren die geplanten Sachkosten höher, als die tatsächlich 

abgerechneten Sachkosten. Dies könnte man folgendermaßen interpretieren. Sachkosten müssen zu 

Schuljahresbeginn nur kalkuliert werden, während Honorarkosten vertraglich festgelegt werden. Den 

Honorarvertrag mit entsprechenden Stundenzahlen und damit einhergehender Vergütung 

auszustatten, scheint am Schuljahresanfang sinnvoller zu sein, als das Budget mit hohen Sachkosten 

zu belasten. Da im Laufe des Schuljahres nur tatsächlich erbrachte Honorarstunden bezahlt werden 

und innerhalb eines Jahres Stundenausfälle vorkommen können, zum Beispiel durch Krankheit, 

werden vereinzelt geplante Honorargelder frei. Da aber für eine Erweiterung der Vertragsleistungen 

bzw. für neue Honorarleistungen immer neue Verträge notwendig sind, scheinen die Schulen das frei 

gewordene Geld lieber in leicht zu erwerbende Sachmittel zu investieren. 

Leider ist für die folgenden Schuljahre ab 2013/14 keine Statistik möglich, da sich die Antragstellung 

innerhalb der Förderung geändert hat und somit keine Kursplanung zur Beantragung mehr 

notwendig wird und bei FABelF demnach nicht erfasst ist. Eine entsprechende Erweiterung dieser 

Monitoringfunktion bei FABelF ist aber für das nächste Schuljahr vorgesehen.   

Ein weiterer Blick führt zu den unterschiedlichen Schulformen und ihren Einsatz von Sachmitteln 

(Tabelle 3).  

Schultyp 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Grundschule 20,68% 20,23% 16,38% 17,28% 13,39% 14,74% 

Oberschule 19,26% 32,65% 25,89% 20,3% 25,58% 30,95% 

Gymnasium 13,85% 30,24% 27,7% 21,66% 26,48% 20,77% 

Förderschule 29,66% 32,61% 31,43% 31,48% 26,52% 26,97% 
Tabelle 3: Einsatz von Sachmitteln pro Schultyp am Gesamtbudget. 

Sehr deutlich sind hier zwei Zahlenkomplexe zu bemerken. Zum einen ist festzustellen, dass 

Grundschulen und Förderschulen jeweils immer unter bzw. über den durchschnittlichen 

Sachmittelausgaben liegen. Grundschulen liegen bei allen 6 untersuchten Schuljahren insgesamt 

rund 4% unter dem Durchschnittswert aller Schulen. Förderschulen hingegen liegen mehr als 8% 

über dem Durchschnittswert aller Schulen. Förderschulen tendieren dazu, verstärkt in Sachkosten zu 

investieren, während Grundschulen vergleichsweise mehr für Honorare ausgeben.  

Zum zweiten ist zu bemerken, dass Oberschulen und Gymnasien ein uneinheitliches Bild abgeben. 

Dies lässt sich wohl aus der Fluktuation von Schulen in der Gesamtdatenmenge von FABelF erklären. 

Innerhalb dieser sechs Jahre sind einige Schulen hinzugekommen, die über die Landeshauptstadt 

Dresden ihre Ganztagsangebote abrechnen und damit in den Datenpool fallen, darunter auch 

Schulen, die vorher nie GTAs anboten. Diese Schulen neigen dazu, am Anfang der Arbeit mit GTA´s 

vermehrt in Sachkosten zu investieren, um einen Grundstock an Materialien anzulegen, von denen in 

den nächsten Jahren noch profitiert werden kann. Besonders bei diesen beiden Schultypen ist die 

Fluktuation im Datenpool hoch, woraus sich die unterschiedlich wechselnden Zahlen erklären lassen.  

Zweifellos wäre hier eine Untersuchung von Verbrauchsgütern (die jedes Jahr neu anfallen) und 

Investitionsgütern (die über mehrere Jahre genutzt werden können) lohnend, jedoch wird keine 

getrennte Kennzeichnung dieser Sachmittel von FABelF erhoben. Da die Inventarisierungsfunktion 

nicht durchgehend von allen Schulen genutzt wird, liegen auch mit FABelF keine verlässlichen Zahlen 

vor. 

Dies soll ein erster Blick zur Rolle der Sachmittel bei Ganztagsangeboten gewesen sein. Im Monat 

Juni wird eine weitere Statistik folgen. Wenn Sie Fragen zu dieser Statistik oder zu FABelF im 

Allgemeinen haben, können Sie uns gern unter info@fabelf.de kontaktieren. 


