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Schulassistenz zur Integration von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigung Dezember 2012

Vorbild durch Qualität – zertifiziert nach ISO 9001 und dem NPO-Label für Management Excellence

schUlassIstenz zUr InteGratIon von  
KIndern Und JUGendlIchen mIt BeeInträchtIGUnG

Geprüfte stelle(n):
Direktion Bildung und Gesellschaft

Prüfungszeitraum:
8.10.2012 bis 30.10.2012 (mit Unterbrechungen)

rechtliche Grundlage:
Folgeprüfung im Sinne des § 9 Abs. 2 des Oö. LRHG, LGBl. Nr. 38/1999 idgF

Prüfungsgegenstand:
Gegenstand der Prüfung war die Umsetzung der vom Kontrollausschuss am 1.12.2011 beschlossenen 
Empfehlungen des LRH-Berichtes über die Initiativprüfung „Schulassistenz zur Integration von Kindern 
und Jugendlichen mit Beeinträchtigung“ (Zl. LRH-130013/8-2011-WA).
Im Rahmen der Prüfung war festzustellen, ob und in welchem Umfang aufgrund des Beschlusses des 
Kontrollausschusses von den geprüften Stellen Maßnahmen und Verbesserungsvorschläge umgesetzt 
wurden.

Prüfungsteam:
Mag. Liselotte Wallentin

Prüfungsergebnis:
Das vorläufige Ergebnis der Prüfung wurde den Vertretern der Direktion Bildung und Gesellschaft in der 
Schlussbesprechung am 12.11.2012 zur Kenntnis gebracht. Abschließend bedankt sich der LRH bei 
allen Auskunftspersonen für die gute und konstruktive Zusammenarbeit.
Da zu allen vom Kontrollausschuss beschlossenen Beanstandungen Maßnahmen gesetzt wurden bzw. 
den Verbesserungsvorschlägen nachgekommen wurde, erübrigte sich eine Stellungnahme der Oö. Lan-
desregierung.

Legende:
Nachstehend werden in der Regel punkteweise die Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der zweiten Stelle 
der Absatzbezeichnung), deren Beurteilung durch den LRH (Kennzeichnung mit 2), die Stellungnahme der überprüften 
Stelle (Kennzeichnung mit 3 und im Kursivdruck) sowie die allfällige Gegenäußerung des LRH (Kennzeichnung mit 4) 
aneinandergereiht.
In Tabellen und Anlagen des Berichtes können bei der Summierung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben durch 
die EDV-gestützte Verarbeitung der Daten rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten.
Generell verwendet der LRH folgende Bewertungsskala: Vollständig umgesetzt – teilweise umgesetzt – in Umsetzung – In 
Ausarbeitung – Nicht umgesetzt.
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KUrzFassUnG

Der LRH hat dem Kontrollausschuss des Oö. Landtags mit seinem Bericht über die Initia-
tivprüfung „Schulassistenz zur Integration von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträch-
tigung“ vom 24. November 2011 insgesamt fünf Verbesserungsvorschläge vorgelegt. Der 
Kontrollausschuss kam in seiner Sitzung am 1. Dezember 2011 zur Ansicht, dass vier der 
fünf Verbesserungsvorschläge seitens der Landesregierung entsprochen werden sollten. 
Die zweite Empfehlung wurde nicht beschlossen. Der LRH stellte im Zuge der Folgeprüfung 
fest, dass ein Verbesserungsvorschlag teilweise umgesetzt ist und sich die übrigen in Aus-
arbeitung bzw. Umsetzung befinden.

I. zusammenfassung des aufgabenbereichs schulas- 
 sistenz in einer direktion des landes nach detail- 
 lierter ausarbeitung der gesetzlichen, vertraglichen  
 und organisatorischen anpassungserfordernisse.  
 (siehe Berichtspunkt 19.2; Umsetzung ab sofort)

Teilweise  
UmgeseTzT

II. reduktion der Komplexität des Fördersystems in der  
 BGd. dabei sollte auch geprüft werden, ob die zustän- 
 digkeit des schulerhalters für die Beistellung von  
 schulassistenten erforderlich ist, ob bzw. wie die  
 anzahl der arbeitgeber reduziert werden kann. (siehe  
 Berichtspunkt 9.2. und 11.2.; Umsetzung ab sofort)

nichT 
Beschlossen

III. vereinheitlichung der maximalen Kostenersätze an die 
 verschiedenen arbeitgeber (siehe Berichtspunkt 10.2.  
 und 12.2.; Umsetzung ab sofort)

in  
AusArBeiTung

Iv. Klare abgrenzung der verantwortlichkeiten zwischen  
 dem oö. landesschulrat und der direktion Bildung und  
 Gesellschaft (siehe Berichtspunkt 8.2.; Umsetzung ab  
 sofort)

in umseTzung

v. Klarstellung der voraussetzungen für die Förderung ei- 
 nes schulassistenten bei allen entscheidungsträgern  
 (siehe Berichtspunkt 7.2.; Umsetzung ab sofort).

in umseTzung
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Beschlossene emPFehlUnGen Und deren 
UmsetzUnGsstand

I. zusammenfassung des aufgabenbereichs schulassistenz in einer direktion  
 des landes nach detaillierter ausarbeitung der gesetzlichen, vertraglichen  
 und organisatorischen anpassungserfordernisse. (siehe Berichtspunkt 19.2.;  
 Umsetzung ab sofort)

1.1.  Nach Ansicht der Direktion Bildung und Gesellschaft (BGD) bringt eine Zusammen-
führung des Aufgabenbereichs Schulassistenz in einer Direktion nur dann die ge-
wünschten Effizienzsteigerungen, wenn eine weitgehend einheitliche Abwicklung 
für Pflichtschulen (Zuständigkeit BGD) und für mittlere und höhere Schulen sowie 
Privatschulen (Zuständigkeit Abteilung Soziales; SO) möglich ist. Dies deckt sich mit 
der Sichtweise des LRH. 

  Die BGD bemühte sich daher, dass der Landesschulrat (LSR) auch die Zu- und 
Verteilung der Schulassistenzstunden für Schüler in mittleren und höheren Schulen 
sowie Privatschulen (zur Zeit Zuständigkeit SO) wahrnimmt. Der LSR teilte in einem 
Schreiben an die zuständige Landesrätin mit, dass derzeit mangels bundesgesetz-
licher Regelung kein den Pflichtschulen analoges Zuteilungssystem implementiert 
werden könne. Dafür würden auch die Strukturen im LSR fehlen.

  Gleichzeitig prüfte die BGD die Möglichkeiten der rechtlichen Verankerung der För-
derung bzw. Finanzierung von Schulassistenten für mittlere und höhere Schulen 
sowie Privatschulen in der BGD. Sie führte auch Koordinierungsgespräche mit der 
SO.

  Zusammenfassend stellte die BGD fest, dass vor allem durch die mangelnde Mög-
lichkeit einer einheitlichen Abwicklung beim LSR eine Zusammenführung nicht den 
gewünschten Effekt erwarten lässt, da in der BGD neue Strukturen aufgebaut wer-
den müssten. Eine Zusammenlegung der Bereiche wird daher vorerst nicht weiter 
verfolgt.

1.2.  Der LRH anerkennt die Initiativen, die seitens der BGD gesetzt wurden. Die Ergeb-
nisse bestätigen seine Sicht, dass die Zuständigkeit zweier Direktionen nur in der 
historischen Entwicklung, der Struktur der Verwaltung und in den unterschiedlichen 
Gesetzen begründet liegt. Der LRH bedauert, dass das angestrebte Ziel nicht er-
reicht wurde und empfiehlt, weiter daran zu arbeiten. Zusammenfassend beurteilte 
der LRH die Empfehlung als „teilweise umgesetzt“. 

II. reduktion der Komplexität des Fördersystems in der BGd. dabei sollte auch  
 geprüft werden, ob die zuständigkeit des schulerhalters für die Beistellung  
 von schulassistenten erforderlich ist, ob bzw. wie die anzahl der arbeitgeber  
 reduziert werden kann. (siehe Berichtspunkt 9.2. und 11.2.; Umsetzung ab  
 sofort)

2.1. Diese Empfehlung wurde vom Kontrollausschuss nicht beschlossen.
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III. vereinheitlichung der maximalen Kostenersätze an die verschiedenen arbeit 
 geber (siehe Berichtspunkt 10.2. und 12.2.; Umsetzung ab sofort)

3.1.  Die BGD begrüßt grundsätzlich die Empfehlung des LRH, den Stundensatz für 
Schulassistenz auf Basis des Kollektivvertrags für Gesundheits- und Sozialberufe 
(BAGS-KV) zu vereinheitlichen. In der Praxis würde eine dem Tätigkeitsfeld Schul-
assistenz entsprechende Einstufung nach BAGS-KV im Wesentlichen eine Ver- 
minderung des Kostenersatzes für Schulassistenten des Zentrums Spattstraße und 
eine Anhebung des Kostenersatzes für Mitarbeiter der Gemeinden bedeuten.

  Die BGD hat dem Zentrum Spattstraße mehrere Szenarien für eine Anpassung vor-
gelegt. Seitens des Zentrums Spattstraße wurde in den Verhandlungen keinerlei 
Bereitschaft gezeigt, eine entsprechende Anpassung des Diakonie-KVs vorzuneh-
men oder Neuverträge auf Basis des BAGS-KVs abzuschließen. Durch die faktische 
Abhängigkeit vom Zentrum Spattstraße hat das Land vorerst davon Abstand genom-
men, den bestehenden Vertrag zu kündigen und neu zu verhandeln.

  Eine Anhebung der Gemeinde-Stundensätze ist im budgetären Rahmen der BGD 
nicht möglich.

3.2.  Der LRH konnte sich auf Basis der zur Verfügung gestellten Unterlagen von den 
ernsthaften Bemühungen der BGD überzeugen, eine dem Tätigkeitsfeld der Schu-
lassistenten entsprechende Einstufung und damit eine Anpassung des Kostenersat-
zes zu verhandeln. 

  Er hält fest, dass von anderen Mitarbeitern der gleichen Verwendungsgruppe des 
österreichweit gültigen Diakonie-KVs eine deutlich höhere Ausbildung gefordert 
wird, als sie Schulassistenten in OÖ vorweisen müssen. Alternativ zur Anpassung 
der Kostensätze auf Basis einer geeigneten Einstufung im BAGS-KV sieht der LRH 
daher, eine Ausbildung der eingesetzten Schulassistenten zu fordern, die deren Ein-
stufung im Diakonie-KV entspricht.

  Erste Schritte wurden aus Sicht des LRH gesetzt, wenngleich das erzielte Ergebnis 
noch nicht der Beschlussfassung des Kontrollausschusses entspricht. Für ihn war 
die Empfehlung daher „in Ausarbeitung“.

Iv. Klare abgrenzung der verantwortlichkeiten zwischen dem oö. landesschul- 
 rat und der direktion Bildung und Gesellschaft (siehe Berichtspunkt 8.2.; Um- 
 setzung ab sofort)

4.1.  Die Verantwortlichkeiten waren bisher mündlich festgelegt. Die BGD hat bereits 
im Jahr 2011 einen Entwurf für ein „Handbuch Schulassistenz“ erarbeitet. Dieser 
Richtlinienentwurf wurde zwischenzeitig nochmals überarbeitet und soll als Orientie-
rungshilfe für alle mit Schulassistenz befassten Personen, Einrichtungen und Stellen 
dienen. Die Aufgabenabgrenzung zwischen Land OÖ und LSR ist in einem eigenen 
Kapitel festgelegt. 

4.2.  Für den LRH war bereits bei der Hauptprüfung erkennbar, dass die Erarbeitung des 
ersten Entwurfs für das „Handbuch Schulassistenz“ zur Klärung offener Punkte bei-
getragen hat. Er geht davon aus, dass die Festlegungen für alle Beteiligten mehr 
Klarheit über ihre Aufgabe schaffen. Da das Handbuch noch nicht in Kraft gesetzt 
wurde, beurteilte der LRH die Empfehlung als „in Umsetzung“ befindlich.
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v. Klarstellung der voraussetzungen für die Förderung eines schulassistenten  
 bei allen entscheidungsträgern (siehe Berichtspunkt 7.2.; Umsetzung ab  
 sofort)

5.1.  Die Voraussetzungen für die Förderung eines Schulassistenten durch die BGD wur-
den ebenso in dem bereits unter Punkt 4. erwähnten „Handbuch Schulassistenz“ 
präzisiert. Das soll bei den Beteiligten zu einem einheitlichen Begriffsverständnis 
beitragen. 

5.2.  Der LRH beurteilt die Erläuterung im „Handbuch Schulassistenz“ positiv. Ob die An-
wendung deswegen immer einheitlich sein wird, kann noch nicht beurteilt werden. 
Die Richtlinie ist noch nicht in Kraft getreten. Der LRH beurteilte die Empfehlung 
daher als „in Umsetzung“ begriffen.

1 Beilage

Linz, 3. Dezember 2012

Dr. Helmut Brückner
Direktor des Oö. Landesrechnungshofes
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