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An die  

Vorsitzende des Hauptausschusses 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über Senatskanzlei – G Sen –  

 
 
 
 
Berechnungsmodell für die Schülerzahlenprognose 
- Schlussbericht -  
 
Rote Nummern: 1189 W und 1189 W-1 
 
79. Sitzung des Hauptausschusses vom 23. September 2020 
 
Kapitel       Titel       
 

Ansatz 2020:       € 
Ansatz 2021:       € 
Ansatz 2022 € 
Ist 2020:       € 
Verfügungsbeschränkungen 2021:       € 
Aktuelles Ist (Stand:      )       € 

 
Gesamtkosten:       
 
 
Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen: 
 
„SenBildJugFam wird gebeten, dem Hauptausschuss in einem Folgebericht das neue Be-
rechnungsmodell für die Schülerzahlprognose darzustellen“ 
 
Es wird gebeten, mit nachfolgendem Bericht den Beschluss als erledigt anzusehen. 
 
 
Vorbemerkung 
Kurz nach der Veröffentlichung des „2. halbjährlichen Berichtes zum Maßnahmen- und Fi-
nanzcontrolling“ im Sommer 2019 wurde die von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Familie (SenBildJugFam) benutzte Prognosemethodik hinterfragt. Daraufhin wurde 
SenBildJugFam beauftragt, das Modell zu überprüfen und ggf. eine Alternative dazu zu ent-
wickeln. 
 
Die rückwirkende Güteprüfung des bis dahin genutzten Modells führte zu der Erkenntnis, 
dass sowohl die Daten aus der WOFIS Datenbank (WOhnbauFlächenInformationsSystem), 
die Zeitpunkt, Anzahl und Lage fertiggestellter Wohnungsneubauten vorhersagt, als auch 
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die zugrunde gelegten Richt- und Orientierungswerte zu den durchschnittlichen Haushalts-
größen und Jahrgangsstärken der Schulbevölkerung nicht die notwendige Aussagekraft 
hatten, um als Datenbasis für das bis dahin benutzte Prognosemodell zu dienen.  
Das Referat I C, Statistik und Prognose und das Referat I D, Schulentwicklungsplanung der 
SenBildJugFam haben daher eine andere Prognosemethodik entwickelt, die weitgehend 
unabhängig von den oben genannten Eingangsdaten funktioniert. 
 
 
Vergleich „altes“ und „neues“ Modell 
Während das bis 2019 angewendete „alte“ Modell zur Ermittlung der zukünftig benötigten 
Schulplätze zum einen ausgewählte Daten aus dem Einwohnerregister benutzt (0 bis unter 
16-jährige Bevölkerung auf der regionalen Ebene der Einschulungsbereiche), um damit 
Aussagen zur natürlichen demographischen Entwicklung abzuleiten und zum anderen die 
Informationen aus der WOFIS Datenbank mit Hilfe von Richt- und Orientierungswerten zu 
schulischen Bedarfen umrechnete, um damit Aussagen zur räumlichen demographischen 
Entwicklung zu treffen, setzt das nun vorliegende „neue“ Modell auf zwei Datenquellen auf, 
die im Land Berlin beschlossene bzw. anerkannte Planungsgrundlagen sind. Dies sind die  
 

1. Bevölkerungsprognose 2018 – 2030 für das Land Berlin der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen (SenSW), 

2. Modellrechnung zur Schülerzahlenentwicklung der SenBildJugFam. 
 
Während die Bevölkerungsprognose die Entwicklung der Einwohner am Wohnort be-
schreibt, setzt die Modellrechnung zur Schülerzahlenentwicklung auf den Schülerinnen und 
Schülern am Schulort auf.  
Für die Schulnetzplanung hat dieser Umstand Vor- und Nachteile zugleich. Zum einen führt 
die direkte Gegenüberstellung der Ergebnisse auf der kleinräumigen Ebene zu teilweise 
unerwarteten Erkenntnissen. So werden in einigen Regionen mehr Schülerinnen und Schü-
ler beschult als es Einwohner in den relevanten Altersgruppen gibt. Zum anderen ermöglicht 
diese Betrachtung Schlüsse auf überregionale Wanderungsbewegungen von Schülerinnen 
und Schülern und gibt damit Hinweise zur Umsetzung eines langfristig tragfähigen, regional 
ausgewogenen Schulstandortnetzes.  
Eine weitere Veränderung zu dem bisher verwendeten Modell ist der regionale Bezug der 
Aussagen im Primarbereich. Während in dem bisherigen Modell 99 Grundschulplanungsre-
gionen – als Addition mehrerer Einschulungsbereiche – gebildet wurden, standen in 2020 
60, ab 2021 58 Prognoseräume als kleinste regionale Einheit zur Verfügung.  
Der geänderte Flächenbezug entspricht damit nicht vollumfänglich den schulfachlichen An-
forderungen, da sich regionale Bezüge gerade im Primarbereich (Einschulungsbereiche) 
sehr dynamisch entwickeln, während das System der lebensweltlich orientieren Räume 
(LOR) der SenStadtWohn eher starr ist. Die Vorteile dieser Flächenabgrenzungen liegen 
aber in der Kompatibilität zu dem berlineinheitlichen System der LOR, die es nunmehr er-
möglichen, auf weitere relevante Daten, die ggf. für die Planung sozialer Infrastruktur von 
Bedeutung sind, zurückgreifen zu können;  
Darüber hinaus stellte die SenBildJugFam erstmalig im Rahmen der Modellrechnung zur 
Schülerzahlenentwicklung für den Primarbereich Ergebnisse auf regionaler Ebene der 60 
bzw. künftig 58 Prognoseräume zur Verfügung.  
 
Verfahrensablauf 
Das neue Modell zum Monitoringverfahren wird in zwei Stufen durchgeführt.  
Für das erste Gespräch mit den Bezirken im Sommer 2020 hatte SenBildJugFam I D die 
Datengrundlage an die Bezirke mit der Aufforderung versendet, diese kritisch durchzuar-
beiten und Unklarheiten zu benennen.  
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Dieser Aufforderung sind nur wenige Bezirken nachgekommen, sodass als Vorbereitung für 
das zweite Gespräch durch SenBildJugFam ID eine Synopse mit der aufbereiteten Daten-
grundlage an alle Bezirke versendet wurde. Mit der Übersendung der Daten war die Bitte 
verbunden, schnellstmöglich Terminvorschläge für die Gespräche zu unterbreiten und ab-
zustimmen.  
SenBildJugFam, Referat ID, plant, bis Ende März 2021 alle Gespräche verbindlich mit den 
Bezirken beendet zu haben und die Ergebnisse schnellstmöglich vorzulegen. 
 
 
Modellanpassung 
Am 09.12.2020 wurde gemeinsam mit dem Bezirk Lichtenberg in einem „Pilot Monitoring 
Gespräch“ ein modifizierter Modellansatz entwickelt, der nach einem „Probelauf“ für alle 
Bezirke verbindlich eingeführt werden soll:  
 
Im Rahmen der fachlichen Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der Bedarfsprognose 
auf der bezirklichen Ebene wurde festgestellt, dass das Modell insbesondere in Hinblick auf 
die regionalisierten Aussagen nicht immer zielführend ist. Neben der schulfachlich subopti-
malen Regionszuschneidungen ist erkennbar, dass sich die Bevölkerung auf der Prognose-
raumebene anders (sowohl höher als auch niedriger) entwickeln, als die Bevölkerungsprog-
nose es vorhersagt  
 
Da es von Seiten der SenBildJugFam nur möglich ist, auf der regionalen Bezugsebene der 
Prognoseräume auf Datengrundlagen zurückzugreifen, entstanden Aussagen, die in Hin-
blick auf ein langfristig tragfähiges Schulstandortnetz suboptimal waren. Daher ist es sinn-
voller, wenn sich die SenBildJugFam auf die Wahrnehmung ihrer Steuerungsaufgaben be-
schränkt und lediglich den quantitativen Rahmen auf der Bezirksebene vorgibt, in dem Ka-
pazitätserweiterungen im Primarbereich anerkannt werden. Die Entscheidungen über die 
Verortung von Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen obliegen damit ausschließlich dem 
jeweiligen Bezirk, der über die ortsspezifischen Kenntnisse verfügt und somit seine gesetz-
lich vorgeschriebenen Aufgaben als Schulträger. erfüllt.  
 
Die Bestätigung der schulfachlichen Notwendigkeit und die Erstellung der überbezirklichen 
Dringlichkeitsliste von Maßnahmen, insbesondere für das Investitionsprogramm und die 
Haushaltsplanaufstellung, wird weiterhin durch die SenBildJugFam vorgenommen. 
 
Ermittlung der Platznachfrage im Primarbereich  
Quantitative Basis zur Ermittlung des Platzbedarfes ist die Modellrechnung zur Schülerzah-
lenentwicklung der SenBildJugFam zuzüglich der Berücksichtigung regionaler Besonder-
heiten. Falls darüber hinaus ein höherer Platzbedarf durch die Bezirke ermittelt wird, ist die-
ser schlüssig zu begründen. 
 
Ermittlung der Platznachfrage im Sekundarbereich auf Landesebene 
Im Gegensatz zur Schulplatzplanung im Primarbereich benötigen die weiterführenden 
Schulen keine Kompensation regionaler Besonderheiten, da grundsätzlich das gesamte 
Stadtgebiet als ein „Einzugsbereich“ gilt und das Prinzip der wohnortnahen Beschulung hier 
nicht greift. Das Modell geht davon aus, dass alle angebotenen Schulplätze genutzt werden 
können. 
Vor diesem Hintergrund ist die Modellrechnung zur Schülerzahlenentwicklung der SenBild-
JugFam auf der Landesebene die quantitative Basis zur Bestimmung der Bedarfsentwick-
lung in der Sekundarstufe (ohne Aufschlag).  
 
Ermittlung der Platznachfrage im Sekundarbereich auf Bezirksebene 
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Das strategische Ziel der äußeren Schulentwicklungsplanung ist die Bereitstellung eines 
regional ausgewogenen, langfristig tragfähigen Standortnetzes. Neben der Schaffung aus-
reichender Schulplätze auf der Landesebene ist die regionale Verteilung zusätzlicher Schul-
platzkapazitäten das entscheidende Kriterium bei der Prioritätensetzung von kapazitätsre-
levanten Baumaßnahmen. 
Dabei kann jedoch nur sehr bedingt auf die Modellrechnung zur Schülerzahlenentwicklung 
aufgesetzt werden, da deren Bezugsgröße der jeweilige Schulort ist und dadurch die inter-
bezirklichen Schülerwanderungen den regionalen (bezirklichen) Bedarf „verzerren“. 
 
Strukturquote 
Der „Verteilungsschlüssel“ muss sich deshalb an der Entwicklung der relevanten Altersgrup-
pen der Bevölkerung orientieren. Als grobe Orientierung dient die sogenannte Struktur-
quote, die das Verhältnis der Einwohner zu den Schülern an allgemeinbildenden, öffentli-
chen Schulen beschreibt. Diese liegt landesweit bei durchschnittlich 90 % und kann je nach 
Bezirk variieren. 
 
Anteilsquote 
Darüber hinaus sind Annahmen zur Verteilung der Nachfrage nach Schularten (Integrierte 
Sekundarschule zu Gymnasium) zu treffen Diese Verteilung wird durch die sogenannte An-
teilsquote ausgedrückt. Im Schuljahr 2020/2021 liegt sie bei 57 % zu 43 % im Schuljahr 
2030/2031 ist sie mit 59% zu 41% prognostiziert. Für die Kapazitätsplanung wird als grobe 
Orientierung ein Verhältnis von 60 % zu 40 % angesetzt. Auch diese Quote ist bezirksbe-
zogen unterschiedlich und muss bei der Bedarfsprognose angepasst werden. 
Bei der konkreten Standortbestimmung ist darüber hinaus zu beachten, dass insbesondere 
die Innenstadtbezirke nicht immer die Möglichkeit haben, ausreichend Standortflächen für 
Erweiterungen und Neubauten zur Verfügung zu stellen. In diesen Fällen müssen korres-
pondierende Bezirke dauerhaft Kapazitäten zur Versorgung bereitstellen.  
Dabei ist zu beachten, dass sich in den „abgebenden“ Bezirken dieser Umstand mittel- bis 
langfristig bedarfserhöhend und in den „aufnehmenden“ Bezirken bedarfssenkend auswirkt. 
Eine Aufgabe der bezirklichen Schulentwicklungsplanung ist es somit, sich mit den korres-
pondierenden Bezirken (Schulgesetz Berlin, § 109) bei der Kapazitätsplanung abzustim-
men.  
 
Ermittlung vorhandener und zukünftiger Plätze 
Zur Festlegung des zusätzlich benötigten Bedarfs ist die Bestandsaufnahme der vorhande-
nen und die Prognose der zukünftigen Plätze pro Schule und Schuljahr notwendig. Um diese 
festzulegen, wurden im Sommer 2020 mit allen Bezirken Arbeitssitzungen durchgeführt. Bei 
den Ergebnissen handelt es sich um eine Erfassung, die den aktuellen Wissenstand reprä-
sentiert und jährlich mit Stichtag 01.08. (Schuljahresanfang) zu aktualisieren ist. Das jährli-
che Nachführen der Daten ist notwendig, da die Kapazitätseinschätzungen einer gewissen 
Dynamik unterliegen. So existieren aus unterschiedlichen Gründen Terminrisiken bei den 
Fertigstellungen von Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen, permanenter Aktualisierungs-
bedarf bei der Erfassung der baulichen Kapazitäten und teilweise die Synchronisierung mit 
dem Investitionsprogramm (I-Programm).  
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Feststellung des Handlungsbedarfs 
Im Abgleich der vorhandenen und benötigten Plätze (nach Schulart und Schuljahr) wird der 
Handlungsbedarf festgelegt. Dieser kann folgende Maßnahmen umfassen: 

- Schulorganisatorische Maßnahmen wie Änderung der Einschulungsbereiche, Redu-
zierung von „Fremdnutzungen“ etc. 

- Reaktivierung von ehemaligen Schulstandorten 
- Erweiterungsmaßnahmen auf bestehenden Schulstandorten 
- Neubau von Schulen 

Zeitschiene 
- Die Vorgespräche zur Kapazitätsbestimmung wurden zwischen dem 21.07.2020 und 

16.10.2020 durchgeführt. 
- Die unabgestimmten Vorentwürfe zum Monitoring-Bericht wurden zwischen dem 

27.11.2020 und 06.01.2021 versandt. 
- Zum Stichtag 10.02.2021 sind mit 3 Bezirken Monitoringgespräche durchgeführt und 

mit weiteren 6 Bezirken Termine festgelegt worden. Mit den restlichen Bezirken sind 
Termine festgelegt worden. 

- die Gespräche werden Ende März 2021 abgeschlossen sein. 
- Nach Abschluss der jeweiligen Gespräche wird ein Bericht erstellt und mit dem Bezirk 

konsentiert. Hier ist mit einem gewissen zeitlichen Nachlauf zu rechnen. 
- Nach Finalisierung der Einzelberichte wird ein Gesamtbericht erarbeitet, der fundierte 

Aussagen zur gesamtstädtischen Angebots- und Nachfrageentwicklung, zum not-
wendigen Kapazitätsausbau und zur Priorisierung ermöglicht. 

- Unabhängig von dieser Zeitplanung wird seitens der Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie die überbezirkliche Dringlichkeitsliste zur Erstellung des Investi-
tionsprogramms 2021 bis 2025 (mit verlängertem Betrachtungszeitraum bis 2030) 
bereitgestellt. 

 
 
In Vertretung 
Beate Stoffers 
Senatsverwaltung für Bildung,  
Jugend und Familie 
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