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20.16 

Präsidentin des Rechnungshofes Dr. Margit Kraker: Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Hohes Haus! Die Prüfung der schulischen Tagesbetreuung analysierte die Entwicklung 

in einem Aufgabenfeld, das sich dynamisch entwickelt, und zwar sowohl auf Ebene des 

Bildungsministeriums als auch in zwei Ländern, nämlich in Salzburg und in der Stadt 

Wien.  

Wir haben beschrieben, dass die Situation im Bereich der schulischen Tagesbetreuung 

komplex und unübersichtlich ist. Warum ist das so? – Weil eine Tagesbetreuung von 

der Aufgabe der Schule ursprünglich nicht erfasst war. Die Tagesbetreuung von Schü-

lerinnen und Schülern ist von einer Vielzahl an gesetzlichen Regelungen, Akteuren und 

Organisationsformen geprägt.  

Je nach Schultyp, sei es Bundesschule – in dem Fall haben wir AHS-Unterstufen 

geprüft – oder allgemeinbildende Pflichtschule, gibt es unterschiedliche Zuständigkei-

ten in Bezug auf Schulerhaltung und Personal; einmal ist es Lehrpersonal, dann sind 

es Freizeitpädagogen und Erzieherinnen und Erzieher.  

Bauliche Anforderungen, Gruppengrößen und Betreuungsbeiträge sind unterschiedlich 

geregelt. Die Ferienbetreuung ist grundsätzlich nur im Bereich der außerschulischen 

Tagesbetreuung, also bei den Horten, möglich.  

In diesem Sinne glaube ich, dass man nicht umhinkommen wird, sich darüber Ge-

danken zu machen, was alles zu einer Schule von heute gehört – am Vormittag, am 

Nachmittag, im Zeitalter der Digitalisierung, der Migration beziehungsweise Inklusion. 

Was davon ist Pädagogik und was Schulerhaltung? Erst wenn man diese Frage genau 

klärt, wird man wissen, wer die unterschiedlichen Aufgaben im Zusammenhang mit 

Schule sinnvollerweise wahrnehmen soll: Bund, Länder oder Gemeinden. 

Wie sahen nun die Zielsetzungen in der schulischen Tagesbetreuung aus? – Es gab 

eine zweite Artikel-15a-Vereinbarung 2013, in der sich Bund und Länder zum Ziel 

gesetzt haben, die damals rund 119 000 Plätze in öffentlichen und privaten Schulen für 

die schulische Tagesbetreuung auf 200 000 Plätze bis zum Schuljahr 2018/19 auszu-

weiten und eine Betreuungsdichte von 30 Prozent zu schaffen. Es gab zusätzlich 

50 000 Hortplätze für die außerschulische Tagesbetreuung. Das entsprach in etwa der 

Bedarfsplanung. Hinzugerechnet wurden aber rund 19 000 Plätze der Mittagsbetreu-

ung an den AHS-Unterstufen. Das war eben nur eine Beaufsichtigung und galt nicht als 

schulische Tagesbetreuung.  
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Grundsätzlich haben wir festgestellt, dass die Mittagsbetreuung sozusagen die Inan-

spruchnahme der schulischen Tagesbetreuung insbesondere in AHS-Unterstufen und 

vor allem im Ballungszentrum untergraben hat. Es gab in der Stadt Wien eine Versor-

gungsdichte von rund einem Drittel; in Salzburg war es weniger, da gab es einen 

Nachholbedarf, aber es gab eine Steigerungsrate von rund 49 Prozent – das liegt über 

dem österreichischen Durchschnitt.  

Wir haben von den Zweckzuschüssen, die geleistet wurden, gesprochen: Es waren 

654 Millionen Euro, die vorgesehen waren. Es gab eine sehr starke bundespolitische 

Forcierung dieser schulischen Tagesbetreuung; der Bund ist nur für die AHS-Unter-

stufen zuständig, die Länder und auch die Gemeinden sind für die restlichen Pflicht-

schulen zuständig, und deshalb übernimmt der Bund da die Anschubfinanzierung. 

Es gab in der Artikel-15a-Vereinbarung keine Regelung für nicht verbrauchte Mittel, 

und unsere Empfehlung war, den Ländern Mittel nur bei Verbrauch zur Verfügung zu 

stellen. Mit dem Bildungsinvestitionsgesetz gab es eine Änderung, sodass 15a-Verein-

barungen nicht mehr notwendig sind. 

Es wurde schon besprochen, dass es unterschiedliche Bemessungsbeiträge hinsicht-

lich der Tarife, der Elternbeiträge vor allem im Betreuungsbereich gibt; in Salzburg 

waren es im Pflichtschulbereich 137,80 Euro, das ist um 40 Prozent weniger als im 

Hort in der Stadt Wien. 

Wir sind in der ersten Ferienwoche und es geht immer auch um die Ferienbetreuung 

der Schülerinnen und Schüler, aber weil das nicht in den Bereich Schule fällt, fällt das 

auch nicht unter schulische Tagesbetreuung. Im AHS-Bereich gab es kein ersatz-

weises Betreuungsangebot, und es hängt grundsätzlich von den Schulerhaltern ab, ob 

sie bereit sind, eine Ferienbetreuung anzubieten. 

Im Bildungsministerium gab es Wirkungsziele, und die Maßnahme des Ausbaus der 

schulischen Tagesbetreuung wurde auch als ein Beitrag zur Erhöhung des Bildungs-

niveaus und zur Verbesserung der Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit definiert, 

aber dazu gab es keine empirisch gesicherten Bestätigungen. Es ist ein Faktum, dass 

SchülerInnen und Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Gruppen die Angebote 

weniger in Anspruch genommen haben.  

Beim schulärztlichen Dienst fehlt noch die Verordnung, dass Schulärzte weitere Tätig-

keiten übernehmen können. Was die Schulpsychologie betrifft, gehe ich eigentlich 

davon aus, dass Schulpsychologie Bundesangelegenheit ist und Sozialarbeit Landes-

sache. – Danke schön. (Allgemeiner Beifall.) 
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20.22 

Präsidentin Anneliese Kitzmüller: Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Greiner. – 

Bitte, Frau Abgeordnete. 

 


