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Stellungnahme 

 

Wien, 09.05.2019 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

das Bildungsinvestitionsgesetz geändert 

wird; Stellungnahme  

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

      

 

Der Österreichische Städtebund bedankt sich für die Möglichkeit, zu den 

Änderungen im Bildungsinvestitionsgesetz Stellung zu nehmen. Die Novellierung 

und die damit verbundene Förderung wird grundsätzlich begrüßt, jedoch gilt es auf 

einige Punkte hinzuweisen. 

 

Präambel  

Eingangs wird klargestellt, dass die Finanzierung im Rahmen des Freizeitteiles 

durch eine Anschubfinanzierung unzulänglich ist und jene Aufgabe weit über die 

Pflicht des Schulerhalters hinausgeht. Es wird die Ansicht vertreten, dass die 

Abwicklung der schulischen Tagesbetreuung als Teil der Schule grundsätzlich die 

alleinige Aufgabe des Bundes und der Länder wäre und nicht unter die Pflichten 

des Schulerhalters fällt.   

 

 

 

12/SN-138/ME XXVI. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 1 von 9

www.parlament.gv.at

mailto:begutachtung@bmbwf.gv.at
mailto:begutachtungsverfahren@parlament.gv.at


 

 Seite 2 von 9 Seiten 

 
Zu § 1 Abs 1 – Ziel und Zweck 

Die neu angedachte Fassung des § 1 Abs 1 wurde hinsichtlich der Zielsetzung 

detaillierter ausgeführt. In wie weit diese zahlenmäßige Präzisierung über alle 

Altersgruppen umsetzbar ist, sei dahingestellt. Ein Ausbau soll letztendlich immer 

anhand des tatsächlichen Bedarfes gemessen werden. In Salzburg beispielsweise 

zeigt sich, dass vor allem in der Altersgruppe der 10 bis 15 Jährigen der Bedarf 

trotz bestehenden Angebots (80% der Neuen Mittelschulen ohne Bundesschule) 

rapide sinkt. Eine Abstufung der Betreuungsquoten nach Altersgruppen (Primar- 

und Sekundarstufe 1) wäre für einen bedarfsgerechten Mitteleinsatz zielführend.   

 

Zu § 1 Abs 1 – Ferienbetreuung 

Mit der Novelle des BIG wird grundsätzlich das Ziel verfolgt, dass ein 

flächendeckendes Angebot an Tagesbetreuung an ganztägigen Schulformen und 

anderen Betreuungseinrichtungen für 40 % der Kinder von 6 bis 15 Jahren bzw. 

bei 85 % der allgemein bildenden Pflichtschulen zur Verfügung steht.  

Darüber hinaus wird jedoch auch der Ausbau der Ferienbetreuung forciert, die sich 

nicht nur auf die Hauptferien, sondern auch auf die neu eingeführten Herbstferien 

bezieht und bei entsprechendem Bedarf gemäß §5 Abs. 2 an allen Werktagen ab 

08:00 Uhr bis jedenfalls 16:00 Uhr angeboten werden muss. Dafür sind zwar 

Fördermittel in Höhe von € 4.550,-- (70% von 6.500,--, aufgrund der 

Kofinanzierung) pro eingerichteter Gruppe vorgesehen, die tatsächlichen 

Personalkosten, einschließlich Vertretungskosten, sind tatsächlich jedoch viel 

höher, weil das Personal selbstverständlich auch am Vormittag (kein 

Regelunterricht) eingesetzt werden muss und belaufen sich (Anm.: am Beispiel der 

Stadt Villach veranschaulicht) auf rund € 13.200,-- pro Gruppe (€ 34.400,- pro 

VBÄ / 10 Monate / 4,33 Wochen * 14 Wochen schulfrei + 18,75% für 

Vertretungsleistungen).  

 

Da davon auszugehen ist, dass der Bedarf an Ferienbetreuung nicht zuletzt 

aufgrund des Ausbaus der Tagesbetreuung in Zukunft steigen wird, stellt diese 

Maßnahme eine zusätzliche Belastung für die Kommunen dar. Die Fördermittel für 

die Ferienbetreuung scheinen im Hinblick auf die tatsächlichen Personalkosten zu 

gering bemessen und sind daher unter Berücksichtigung eines leistbaren 

Elternbeitrages zumindest auf Kostendeckungsniveau anzuheben.  

Die Belastung der Kommunen für den Ausbau der Tagesbetreuung an Schultagen 

entsprechend dem Zielbild von 40% der Kinder bzw. an 85% der 

Pflichtschulstandorte verursacht ohnehin bereits enorme Mehrkosten, die den 

Städten und Gemeinden auferlegt werden. Außer Acht gelassen dürfen auch nicht 
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die jährlich steigenden Folgekosten für Instandhaltungen (Speisesäle, 

Küchen, Freizeiträume, Spielplätze, diverse Einrichtungsgegenstände etc.) werden.  

 

Zu Abschnitt 2 – Anschubfinanzierungsmittel des Bundes  

Mit der Überschrift des 2. Abschnittes wird klargestellt, dass die Fördermittel des 

Bundes neuerlich als Anschubfinanzierungsmittel konzipiert sind und mit Ablauf 

des Förderzeitraums im Jahr 2033 die Finanzierungslast zur Gänze die 

Schulerhalter trifft. Es ist daher rechtzeitig dafür Sorge zu tragen, dass den 

Kommunen – beispielsweise im Rahmen des Finanzausgleichs – die ihnen 

zusätzlich übertragenen Aufgaben auch entsprechend finanziell abgegolten 

werden. In den Erläuterungen wird explizit erwähnt, dass durch das 

Bildungsinvestitionsgesetz nicht in die verfassungsgesetzlich vorgesehene 

Zuständigkeit der Schulerhalter zur Finanzierung ganztägiger Schulformen, mit 

Ausnahme des Lehrpersonals, eingegriffen wird.  

An dieser Stelle darf auf ein vom Österreichischen Gemeindebund in Auftrag 

gegebenes Rechtsgutachten von Herrn Univ.-Prof. Dr. Bernhard Raschauer 

verwiesen werden, in dem die Erhaltungspflicht des Schulerhalters präzise 

dargelegt wird.  

Demnach ist der Schulerhalter lediglich für die sogenannte „äußere Organisation“ 

einer Schule verantwortlich. Dazu zählen insbesondere die Bereitstellung und 

Instandhaltung des Schulgebäudes und der übrigen Schulliegenschaften, deren 

Reinigung, Beleuchtung und Beheizung, die Anschaffung und Instandhaltung der 

Einrichtung und der Lehrmittel, die Deckung des sonstigen Sachaufwandes sowie 

die Beistellung des zur Betreuung des Schulgebäudes und der übrigen 

Schulliegenschaften allenfalls erforderlichen Hilfspersonals (Schulwart und 

Reinigungspersonal).  

Andere Angelegenheiten können nicht als „Erhaltung“ Teil der Pflicht zur äußeren 

Organisation sein. Zwischenzeitlich wurden jedoch im Wege der 

Ausführungsgesetze der Länder immer mehr Aufgaben auf die Schulerhalter 

überwälzt (z.B. SchulärztInnen, pflegerisch-helfendes Personal, 

FreizeitpädagogenInnen, ASS - Schulassistenz), die den Rahmen des Begriffs der 

„äußeren Organisation“ bei Weitem übersteigen.  

Entsprechend diesem Gutachten ist die Beistellung von Personal im Rahmen der 

schulischen Tagesbetreuung dem Grunde nach Aufgabe des Bundes und nicht die 

der Städte und Gemeinden, wie dies bereits in früheren Stellungahmen des 

Österreichischen Städtebundes immer wieder ausgeführt wurde. Ziel sollte es 

daher sein, die Zuständigkeit für das gesamte Personal (Lernstunden und Freizeit) 

in eine Hand zu geben, weil ohnehin die Schulen für die Pädagogik bzw. Qualität 
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verantwortlich sind. Somit wäre eine klare Trennung gegeben, sodass der 

Bund für die Beistellung und Aufsicht über das Personal und die gesetzlichen 

Schulerhalter für die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen zuständig sind.  

 

Zu § 2 „Zweckzuschüsse für ganztägige Schulformen“  

Die Abwicklung über das Land wird im Detail nicht erwähnt. Da die Verteilung der 

Mittel ausschließlich durch das Land erfolgt, bleibt abzuwarten, welche 

Rahmenbedingungen im Sinne des § 6 „Richtlinien“ festgelegt werden. Eine 

unkomplizierte und vereinfachte Regelung wäre hier wünschenswert.  

 

Die Möglichkeit, nicht verbrauchte Mittel gemäß Abs 3 und Abs 2b bis 2022 

mitzunehmen wird zwar positiv gesehen, doch ist zu befürchten, dass sie die 

Problematik dadurch nicht nachhaltig entschärfen kann.  

 

Abs 4 regelt die anteilsmäßige Verwendung der Mittel. Dabei fallen 75% bis 80% 

der Gesamtsumme auf eine verpflichtende Verwendung des Ausbaus und zur 

Erreichung des Ausbauziels. Die hohe Bindung der Mittelverwendung für den 

Ausbau schmälert naturgemäß jenen Anteil für die bestehenden Tagesbetreuungen 

(25%), was für die Gemeinden, welche in den letzten Jahren massiv in den Ausbau 

investiert haben und nun Unterstützung bei der Anhebung der Qualität, 

Infrastruktur und vor allem bei den Personalkosten bräuchten, ein erheblicher 

Nachteil ist. Positiv bleibt diese Verteilung allerdings für jene Bundesländer,  

welche das Ausbauziel von 30% (Abs 4b) der SchülerInnen in ganztägigen 

Schulformen bereits erreicht haben. Die Bestimmung lässt erkennen, dass der 

Erreichung des Ausbauzieles der Vorrang eingeräumt wird. Dabei muss allerdings 

mit Einbußen in der Qualität und Infrastruktur gerechnet werden.  

Die Betrachtung auf Bundeslandebene hat zur negativen Konsequenz, dass jene 

Gemeinden, die mit dem Ausbau der Tagesbetreuung nicht nachziehen, die 30% 

Quote verhindern. Diese Fremdbestimmung führt daher unter Umständen dazu, 

dass die Mittel dennoch nicht lukriert werden können. Es sollte daher zu einer 

gemeinde- und nicht bundeslandabhängigen Beurteilung übergegangen werden 

 

Die Ausnahme des § 2 Abs 4b wird zum Teil nur schwer anzuwenden sein, da es 

hierfür die 30%-Ausbauquote für die Altersgruppe 6-15 zu erreichen gilt. So 

können einige Städte und Gemeinden aus Erfahrung sagen, dass die 

Ganztagsschule im Volksschulbereich sehr gut angenommen wird, in der 

Altersstufe der 10- bis 15-Jährigen oftmals jedoch deutlich weniger. 
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Weiters: Begriffe wie Qualitätsverbesserung, Infrastruktur oder 

"Adaptierung von Räumen für eine adäquate Betreuung" sind zu allgemein 

gehalten. Es braucht eine klare Definition der Qualitätskriterien. Ohne zusätzliche 

Ruhe-, Bewegungs- und Gruppenteilungsräume sind ganztägige Schulformen mit 

pädagogischem Qualitätsanspruch weder in verschränkter, noch in getrennter 

Form durchführbar. Um zu vermeiden, dass GTS-Kinder den ganzen Tag im 

Klassenraum verbringen müssen, ist eine genauere Beschreibung notwendig. 

 

§ 3 – Fördermittel für Infrastruktur 

Gemäß Abs 1 kann das Land für infrastrukturelle Maßnahmen Mittel zur 

Verfügung stellen. Die Formulierung stellt eine Kannbestimmung dar. Im 

Gegensatz zur geltenden Fassung, wonach der Bund die Mittel zu Verfügung 

stellte, wäre die Gesetzesstelle unter Beibehaltung der Kannbestimmung eine 

erhebliche Schlechterstellung im Sinne einer Ungewissheit. 

 

Aus den gemäß §2 je Bundesland zur Verfügung stehenden Mitteln können den 

Schulerhaltern Mittel in Höhe von bis zu 70 % des Höchstbetrages gemäß §3 Abs. 

1a (€ 55.000,-- pro Gruppe für infrastrukturelle Maßnahmen) gewährt werden, 

höchstens jedoch die nachzuweisenden, tatsächlich angefallenen 

Investitionskosten abzüglich allfällig gewährter Förderungen der Länder oder 

Zuwendungen Dritter zur Verbesserung der schulischen Infrastrukturen der 

ganztägigen Schulform. Die restlichen 30 % können die Länder aus Eigenmitteln 

zuschlagen, ansonsten sind sie von den Schulerhaltern selbst zu tragen.  

 

Mit der Novelle des BIG wird nun erstmals eine Kofinanzierung eingeführt, die 

sich am Verteilungsschlüssel der gemeinschaftlichen Bundesabgaben orientiert. 

Demnach dürfen die Länder den Schulerhaltern nur 70 % des Höchstbetrages aus 

Bundesmitteln gewähren. Die Kofinanzierung entfällt, wenn nicht verbrauchte 

Mittel aus den Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG dazu verwendet werden, den 

Schulerhaltern 100 % des Höchstbetrages zur Verfügung zu stellen. Diese 

Möglichkeit besteht jedoch nur bis in das Jahr 2022. Daraus folgt, dass spätestens 

ab dem Jahr 2023 den Schulerhaltern nicht mehr die volle Förderhöhe zuerkannt 

wird, und – sofern die Kofinanzierung nicht seitens des Landes erfolgt – diese von 

den Kommunen zu leisten ist.  

 

In der Novelle ist daher unbedingt vorzusehen, dass die nicht verbrauchten Mittel 

aus den Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG über den (weiteren) Ausbau 

ganztägiger Schulformen analog der Mittel gem. §2 Abs. 2 ebenfalls bis in das Jahr 

2033 jeweils in das nächste bzw. übernächste Jahr übertragen werden können, um 
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den Schulerhaltern zumindest bis zum vollständigen Verbrauch dieser 

Mittel 100% des Höchstbetrages (€ 55.000,-- pro Gruppe) gewähren zu können. 

Danach ist sicherzustellen, dass die Kofinanzierung jedenfalls seitens des Landes 

erfolgt.  

 

Positiv hervorzuheben ist, dass durch die Rückkehr zur ursprünglichen Regelung, 

wonach die Berechnung nach Maßgabe der Gruppe stattfindet, eine vereinfachte 

Abwicklung ermöglicht wird. 

 

Zu §4 Abs 4 – Fördermittel für Personalkosten  

Aus den gemäß §2 je Bundesland zur Verfügung stehenden Mitteln können den 

Schulerhaltern Mittel in Höhe von bis zu 70 % des Höchstbetrages gemäß Abs. 2 (€ 

9.000,-- pro Gruppe zur Abdeckung von Personalkosten) bzw. Abs. 3 (€ 6.500,-- 

pro Gruppe zur Abdeckung von Personalkosten für außerschulische 

Betreuungsangebote in den Ferien) gewährt werden. Daraus folgt, dass auch 

hinsichtlich der Personalkostenförderung eine Kofinanzierung vorgesehen ist und 

spätestens ab dem Jahr 2023 30 % die Länder aus Eigenmitteln zuschlagen 

können, ansonsten sind sie von den Schulerhaltern selbst zu tragen sind.  

In der Novelle ist daher unbedingt vorzusehen, dass die nicht verbrauchten Mittel 

aus den Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG über den (weiteren) Ausbau 

ganztägiger Schulformen analog der Mittel gem. §2 Abs. 2 ebenfalls bis in das Jahr 

2033 jeweils in das nächste bzw. übernächste Jahr übertragen werden können, um 

den Schulerhaltern zumindest bis zum vollständigen Verbrauch dieser Mittel 100% 

des Höchstbetrages (€ 9.000,-- pro Gruppe bzw. € 18.000,- pro 

Integrationsgruppe) gewähren zu können. Danach ist sicherzustellen, dass die 

Kofinanzierung jedenfalls seitens des Landes erfolgt.  

 

Zu § 5 – Bedingungen für die Gewährung von Mitteln  

Das bereits mehrfach in Stellungnahmen erwähnte Problem der „entsprechend 

qualifizierten Personen“ für den Freizeitteil gemäß Abs 4 herrscht weiterhin vor. 

Die Forderung nach weiteren Qualifikationsmerkmalen und 

Ausbildungsmöglichkeiten dahingehend bleibt daher aufrecht. Eine sinnvolle 

Erweiterung der Ausbildungsanforderungen wäre vor allem vor dem Hintergrund 

eines Ausbauwunsches dringend notwendig, um den Anforderungen in der Praxis 

auch nur annähernd gerecht zu werden. Einfacher wäre es jedoch, wie in den 

Bundesschulen die Freizeitbetreuung in die Lehrverpflichtung der 

LandeslehrerInnen mitaufzunehmen.  
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Zu § 5 Abs 1 - Frühbetreuung 

Die entsprechende Bestimmung sieht vor, dass die Tagesbetreuung an allen 

Schultagen mit Ausnahme des Samstags bis jedenfalls 16:00 Uhr und bei Bedarf ab 

07:00 Uhr bis Unterrichtsbeginn bzw. bis 18:00 Uhr angeboten werden muss. 

Somit ist bei Vorliegen eines entsprechenden Bedarfs – dieser ist jedoch nicht 

näher definiert – seitens der Schulerhalter auch eine Frühbetreuung zu 

organisieren und zu finanzieren, wofür jedoch keine zusätzlichen Fördermittel 

seitens des Bundes zur Verfügung gestellt werden.  

Es wird darauf hingewiesen, dass es sehr schwierig sein wird, geeignetes Personal 

für die Dauer von rund 1 Stunde pro Tag bzw. 5 Stunden pro Woche zu finden 

sowie Ausfälle adäquat abzudecken. Eine flächendeckende Frühbetreuung wird – 

abgesehen von den finanziellen Belastungen – eine organisatorische 

Herausforderung darstellen, die seitens der Kommunen kaum bewältigt werden 

kann.  

 

Zu § 5 Abs 5 

Abs 5 stellt bei der Festsetzung der Beiträge auf die finanzielle Leistungsfähigkeit 

der Schülerinnen und Schüler und der Unterhaltspflichtigen ab und schreibt eine 

soziale Staffelung vor. In Salzburg etwa ist aufgrund der geltenden 

Schulbeitragsverordnung (Salzburger Schulbeitragsverordnung) die Festsetzung 

der Beiträge landesrechtlich zwingend vorgegeben und nimmt jeglichen 

Gestaltungsspielraum. Wünschenswert wäre hier die Möglichkeit, dass die 

Betragsfestsetzung im Sinne des Abs 5 für jede Gemeinde uneingeschränkt und 

alleinig anwendbar wäre. 

 

Zu §6 – Richtlinien 

In der vom Bund in Abstimmung mit den Ländern noch zu erlassenden Richtlinie 

ist unbedingt klarzustellen, dass bei Zuteilung der Fördergelder pro Gruppe die 

seitens der Schulerhalter eingehobenen Elternbeiträge eben für diese Gruppe nicht 

mit einzurechnen sind. Diese sind erst im Rahmen der Gesamtabrechnung pro 

Schulerhalter in der Form in Betracht zu ziehen, dass es insgesamt gesehen zu 

keiner Überförderung kommt.   

 

Zu §11 Abs. 1 – Unterstützungspersonal Pädagogik  

Die vorliegende Novelle sieht vor, dass Mittel gemäß §2 Abs. 2b (nicht verbrauchte 

Mittel aus den Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG) bis zu 5 % befristet in den 

Jahren 2020 bis 2022 auch zur Unterstützung der pädagogischen Arbeit an den 

Schulen für weitere Personalkategorien eingesetzt werden können 

12/SN-138/ME XXVI. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 7 von 9

www.parlament.gv.at



 

 Seite 8 von 9 Seiten 

 
(PsychologInnen, SozialarbeiterInnen, SozialpädagogInnen). 

Voraussetzung für diese Mittelverwendung ist die Verwendung von Personal, das 

vom Bund bereitgestellt wird. Der Aufwand für dieses Personal ist dem Bund zu 

ersetzen, wobei maximal 50 % des Ersatzes aus den Mitteln gemäß Abs. 1 bedeckt 

werden dürfen.  

 

An dieser Stelle wird nochmals festgehalten, dass die Beistellung von Personal für 

pädagogische Belange definitiv nicht in die Zuständigkeit des Schulerhalters fällt, 

sondern Aufgabe des Bundes ist. Die nicht verbrauchten Mittel aus den 

Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG sind daher ausnahmslos für die Sicherung 

des Bestandes und des Ausbaus der schulischen Tagesbetreuung zu verwenden 

sind. Eine Mittelverwendung für pädagogische Belange wird strikt abgelehnt. 

 

 

Zusammenfassend:  

 Das Bildungsinvestitionsgesetz stellt die bisherige Finanzierung der schon 

laufenden Nachmittagsbetreuungsgruppen nicht sicher. 

In vielen Städten und größeren Gemeinden ist bereits ausreichend 

Betreuungsangebot vorhanden, sodass keine massive Erweiterung 

notwendig ist und der Ausbau abflachen wird. Es muss mit deutlichen 

Einnahmeneinbußen für die Städte und Gemeinden gerechnet werden.  

 Bei noch weiter steigenden SchülerInnenzahlen in Ganztagschulen ist auch 

in der Administration mit steigendem Arbeitsaufwand zu rechnen; hierfür 

muss zusätzliches Personal bereitgestellt werden. 

 Durch die erweiterten Öffnungszeiten ist mit zusätzlichen Kosten zu 

rechnen.  

 Die Rekrutierung des pädagogischen Personals für den Freizeitteil ist nach 

wie vor schwierig. Grund dafür ist, dass aufgrund der allgemeinen 

Rahmenbedingungen für Personal an ganztägigen Schulformen (Bezahlung, 

halbtägige Arbeitszeit am Nachmittag, keine Vorbereitungszeiten usw.) kein 

laut Gesetz definiertes geeignetes Personal (ErzieherInnen, 

FreizeitpädagogInnen, LehrerInnen, Hortpädagoglnnen) gefunden werden 

kann. Die Aufrechterhaltung des Betriebes ist nur möglich, wenn 

„nichtqualifiziertes" Personal (HelferInnen, Assistenzkräfte) eingesetzt 

wird. Die Rekrutierung von notwendigem qualifiziertem Personal ist 

notwendig, aber in weiterer Folge auch mit einem Kostenanstieg verbunden. 
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Ziel sollte generell sein, die Zuständigkeit für das gesamte Personal 

(Lernstunden und Freizeit) in eine Hand zu geben. Es braucht eine klare 

Trennung zwischen der Beistellung und Aufsicht über das Personal 

(Bund/Bildungsdirektionen) und die Schaffung der räumlichen 

Voraussetzungen (gesetzlicher Schulerhalter).  

 

 

Der Österreichische Städtebund ersucht daher dringend, seine Anregungen in 

gegenständliche Novelle einfließen zu lassen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 

OSR Mag. Dr. Thomas Weninger, MLS 
Generalsekretär  
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