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Wien, 5. September 2019 

Entwurf einer Verordnung der 

Bundesministerin für Arbeit, Soziales,  

Gesundheit und Konsumentenschutz 

über die Übernahme von Aufgaben  

der Gesundheitsvorsorge für die 

schulbesuchende Jugend durch  

Schulärztinnen und Schulärzte (SchulÄ-

VO 2019)  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

      

 

Zu der mit Schreiben vom 9. August 2019 übermittelten Verordnung über die 

Übernahme von Aufgaben der Gesundheitsvorsorge für die schulbesuchende 

Jugend durch Schulärztinnen und Schulärzte (SchulÄ-VO 2019), BMASGK-

92101/0010-IX/A/3/2019, gibt der Österreichische Städtebund nach Prüfung 

folgende Stellungnahme ab: 

 

Einleitend ist zu begrüßen, dass durch Schaffung dieser neuen VO ermöglicht und 

klargestellt wird, inwieweit SchulärztInnen über die rein „schulbezogene" Tätigkeit 

hinaus auch „allgemeine gesundheitsbezogene" Tätigkeiten verrichten dürfen und 

sollen. Aus gesundheitspolitischer Sicht stellt diese VO einen klaren Fortschritt 
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dar. Die geplante Aufwertung der Schulimpfungen wird grundsätzlich positiv 

betrachtet. 

Positiv ist auch die Klarstellung (in den Erläuternden Bemerkungen), dass dieser 

zum Gesundheitswesen gehörende Bereich zukünftig im Bundesministerium für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz inhaltlich koordiniert und 

verantwortet wird. Damit sollte klar sein, wer organisatorisch und finanziell für 

diese Aufgaben zuständig ist. 

 

Keine zusätzlichen Kosten für Städte und Gemeinden 

 

Gesetzgebungsverfahren und Kompetenz 

 

Kritisch gesehen wird, dass durch die in Begutachtung stehende VO - einmal mehr 

- Aufgaben an die Städte und Gemeinden als Pflichtschulerhalterinnen übertragen 

werden, ohne eine entsprechende Gegenfinanzierung vorzusehen. Die 

übertragenen Aufgaben gehen weit über „schulbezogenen Tätigkeiten“ hinaus und 

fallen nicht in den verfassungsrechtlich vorgegebenen Zuständigkeitsbereich der 

Städte und Gemeinden als Pflichtschulerhalterinnen. Aufgabe der 

Schulerhalterinnen ist vereinfacht gesagt allein das Facility Management. Bereits 

die derzeitige Situation, in welcher die Verpflichtung zur Beistellung und 

Finanzierung von SchulärztInnen teilweise an die kommunale Ebene übertragen 

wurde, ist verfassungsrechtlich bedenklich. Insofern ist es bedauerlich, dass im 

Zusammenhang mit der Erlassung der in Begutachtung stehenden VO alle 

organisatorischen und finanziellen Fragen offen gelassen werden und auf weitere 

„Verhandlungen" verwiesen wird. Ebenso bedauerlich ist, dass Verhandlungen mit 

den kommunalen Interessensvertretungen nicht bereits im Vorhinein 

aufgenommen wurden. 

 

Zusätzliches Personal erforderlich, das es teilweise jetzt schon nicht gibt 

 

Die VO entspricht weitgehend der bereits gelebten Praxis. Klar ist aber, dass durch 

die Erweiterung der Aufgaben auch die Kosten für schulärztliche Untersuchungen 

weiter steigen werden. Die Dauer der schulärztlichen Untersuchungen wird sich 

deutlich verlängern (bedingt etwa durch die deklarativ aufgezählten Tätigkeiten in 

§ 4 Abs 2). Schulärzte werden nicht bereit sein, diesen Mehraufwand ohne 

zusätzliche Vergütung auf sich zu nehmen. In der wirkungsorientierten 

Folgeabschätzung wird von zusätzlichen 2 Stunden pro SchulärztIn à € 45,- 

ausgegangen. Dieses Stundenausmaß scheint zu gering bemessen und die Kosten 



 

Seite 3 von 5 

 
sind unrealistisch niedrig angesetzt. Es kann davon ausgegangen werden, dass zu 

diesen Konditionen keine ÄrztIn bereit sein wird, in diesem Bereich tätig zu sein.1  

 

Dies ist auch insofern bedenklich, als zahlreiche Städte und Gemeinden bereits 

jetzt Schwierigkeiten haben, SchulärztInnen zu finden (trotz mehrmaliger 

öffentlicher Suche und direkter Kontaktaufnahme). Die Verordnung geht 

scheinbar davon aus, dass das nötige Personal zur Verfügung steht. Vielerorts ist 

dies nicht Fall. Derzeit ist zu befürchten, dass es im kommenden Schuljahr nicht 

gelingen wird, die jährlichen Untersuchungen bei allen SchülerInnen 

durchzuführen. Vor diesem Hintergrund wird jedwede zusätzliche 

Aufgabenübertragung an den schulärtzlichen Dienst – ohne gleichzeitige 

Verbesserung der Rahmenbedingungen – äußerst kritisch gesehen. 

 

Sachaufwand der elektronischen Datenerhebung 

 

Des Weiteren ist anzumerken, dass für eine elektronische Dokumentation in vielen 

Schulen die Infrastruktur fehlt, wodurch wiederum Kosten für die 

Schulerhalterinnen entstehen werden. Auch wird eine entsprechende Software 

notwendig sein, die einheitlich zur Verfügung gestellt werden sollte. Wer in 

Zukunft Kostenträger für die Ausstattung und Datenauswertung ist wird offen 

gelassen. 

Gesundheitspolitisch ist es grundsätzlich begrüßenswert, dass die von den 

SchulärztInnen erhobenen Daten nun auch ausgewertet und anonymisiert für 

gesundheitspolitische Überlegungen herangezogen werden. Fraglich ist jedoch, 

wer die durchgängige Pseudonymisierung der Daten durchzuführen hat. Der 

Schularzt oder der jeweilige Gesundheitsdienst der Länder bzw. der 

Statutarstädte?  

 

Aufgrund der zu erwartenden Mehrkosten, ist es dringend notwendig 

eine Kostenregelung in die VO aufzunehmen, die Bund bzw. Länder 

verpflichtet, diese durch die VO entstehenden Mehrkosten zu 

übernehmen.  

 

Sollte eine solche Regelung betreffend die Kostentragung bedauerlicherweise auch 

in der finalen Version der VO fehlen, wird bezüglich der in den Erläuterungen 

angeführten Verhandlungen betreffend der Kostentragung, angeregt, nicht nur die 

                                                   
1
 Die Ärztekammer empfiehlt derzeit beispielsweise für die Arbeitsmedizin ein Stundenhonorar von über € 170. 
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organisatorische und finanzielle Zuständigkeit des Bundes für die „allgemeinen 

gesundheitsbezogenen" Tätigkeiten der SchulärztInnen (Zuständigkeit BMASGK) 

sondern auch der „schulbezogenen" Tätigkeiten  der SchulärztInnen 

(Zuständigkeit BMBWF) festzulegen. Dies muss dann mit entsprechenden 

Änderungen der Pflichtschulgesetze der Länder in der Weise einhergehen, sodass 

jegliche finanzielle Zuständigkeit der Gemeinden als Pflichtschulerhalterinnen 

betreffend SchulärztInnen wegfällt. 

 
Zu einzelnen Bestimmungen: 

 

Zu § 1 

 

§ 1 umschreibt den Regelungsgegenstand der Verordnung. Diesbezüglich ist der 

Regelung zu entnehmen, dass „diese Verordnung Aufgaben und Maßnahmen  der 

Gesundheitsvorsorge für die schulbesuchende Jugend ..."beinhaltet. Es ist jedoch 

auch den Erläuterungen nicht zu entnehmen, in welchen Altersgrenzen sich die 

schulbesuchende Jugend bewegt bzw. ob z.B. MaturantInnen oder 

BerufsschülerInnen auch darunter zu subsumieren sind, sodass diesbezüglich eine 

Klarstellung erforderlich erscheint. 

 

Zu § 4  

 

Die Möglichkeit der Beauftragung der SchulärztInnen durch das Ministerium muss 

abgelehnt werden, da die Aufgabenerfüllung mangels ausreichenden Personals in 

manchen Städten und Gemeinden gar nicht möglich sein wird. Bedenken ergeben 

sich hinsichtlich der gewünschten Erhebungen persönlicher Daten, wie höchster 

Bildungsabschluss und Geburtsland im Hinblick auf die verfassungsrechtliche 

Konformität bzw. Verhältnismäßigkeit des Eingriffes und gesundheitspolitischer 

Relevanz.  

 

Die Erhebung zum Ernährungs-  und Bewegungsverhalten sowie zum Tabak-, 

Alkohol- und sonstigem Suchtmittelkonsum gem § 4 Abs 2 Z 1 bis 3 sollte nicht 

während einer Untersuchung „nebenbei" erfolgen, da die Qualität bzw. Relevanz 

der Antworten enden wollend sein dürfte. Erhebungen zu obigen Thematiken 

bedürfen Zeit und Vertrauen, um tatsächlich ehrliche Antworten zu erhalten, um 

daraus schließlich nachhaltige, medizinisch relevante Ergebnisse erhalten zu 

können. 
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Zu § 4 Abs 4 Z 3 wird ausgeführt, dass in der Praxis Fragen zum höchsten 

Bildungsabschluss der Eltern immer wieder zu Diskussionen führen, zumal sich 

SchülerInnen (sowie die Eltern) durch derartige Fragestellungen verletzt bzw. 

benachteiligt fühlen (können). Hier ist – sollte eine solche Erhebung tatsächlich 

stattfinden – mit großer Behutsamkeit vorzugehen. 

 

Bezüglich der Erhebung nach Postleitzahl des Schulstandortes gem § 4 Abs 4 Z 1 

wird darauf hingewiesen, dass es Gemeinden mit gleicher Postleitzahl gibt, z. B.: 

4040 Linz und 4040 Lichtenberg. Dies würde das Ergebnis einer Auswertung 

verfälschen. 

 

Zu § 5  

 

Die Mitwirkungspflicht der SchulärztInnen im Auftrag des Ministeriums muss 

abgelehnt werden, da die Aufgabenerfüllung mangels ausreichenden Personals in 

manchen Städten und Gemeinden nicht möglich sein wird. 

 

Zu § 6 

 

Die Pflicht, dem Ministerium Daten zur Verfügung zu stellen, muss aus den oben 

dargestellten Gründen ebenfalls abgelehnt werden. 

 

Der Österreichische Städtebund ersucht, die Forderungen, Bedenken und 

Anregungen der Städte und Gemeinden in der Überarbeitung des 

Verordnungsentwurfes zu berücksichtigen. ExpertInnen aus der kommunalen 

Vollzugspraxis stehen dabei für Gespräche gerne zur Verfügung. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

OSR Mag. Dr. Thomas Weninger, MLS 

Generalsekretär 


