
 

 

Beantwortung der Fragen des  VSEG zu den Reglementen über 

den schulärztlichen Dienst und die Schulzahnpflege 

 

Neues Schularztreglement – Verträge mit den Schulärzten 

- Was ist, wenn kein Schularzt zur Verfügung steht (keine Arztpraxis in der Nähe)?  

Die ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen erfolgen in der Regel im Rahmen der ärztlichen Grund-

versorgung der Schulkinder. Die Kinderärztinnen und -ärzte der Schulkinder nehmen entspre-

chend die Untersuchungen vor. Diese werden lediglich subsidiär und auf Wunsch der Erziehungs-

berechtigten von der Schulärztin bzw. vom Schularzt durchgeführt.  

 

Den Schulärztinnen und Schulärzten kommen – abgesehen von den ärztlichen Vorsorgeuntersu-

chungen – zahlreiche weitere wichtige Aufgaben zu. So werden die Impfungen in den Schulen 

mitsamt der Überprüfung des Impfstatus von Kindern und Jugendlichen im Rahmen des schulärzt-

lichen Dienstes durchgeführt (vgl. § 6 kantonale Epidemienverordnung [V EpG; BGS 811.16]). 

Ebenso stellen sie die sozialmedizinische Vorsorge in der Schule sicher (Gesundheitserziehung in 

Zusammenarbeit mit der Lehrerschaft und den Institutionen der Gesundheitsförderung). Ferner 

beraten sie die Behörden und die Lehrerschaft in gesundheitsrechtlichen Belangen (inkl. Präven-

tion, wie z.B. Infektionskrankheiten und psychische Erkrankungen, Absenzenwesen, Allergien und 

spezielle Erkrankungen, wie z.B. Immunschwäche). Des Weiteren beraten sie die Erziehungsbe-

rechtigten und die Schülerschaft in gesundheitlichen Belangen. Überdies gewährleisten sie die 

kollektiv-hygienische Überwachung der Schulanlagen und empfehlen kollektiv-hygienische Mass-

nahmen. 

 

Infolge dessen ist die Bezeichnung einer Schulärztin bzw. eines Schularztes und das Abschliessen 

eines entsprechenden Vertrags unabdingbar, damit die Gemeinden ihren gesetzlichen Auftrag 

(vgl. § 47 Abs. 2 Bst. a Gesundheitsgesetz [GesG; BGS 811.11]), den schulärztlichen Dienst in der 

Regelschule sicherzustellen, adäquat erfüllen können. Es sind gemäss dem Willen des Solothurner 

Gesetzgebers keine gesetzlichen Ausnahmen von der Bezeichnung einer Schulärztin bzw. eines 

Schularztes vorgesehen. Es erweist sich aber als ausreichend, wenn eine Schulärztin bzw. ein Schul-

arzt im nächstmöglichen Umkreis der jeweiligen Gemeinde bezeichnet wird. Es können optional 

auch mehrere Schulärztinnen und Schulärzte bezeichnet werden. 

 

- Wie sollen die Gemeinden die Schulärztinnen bzw. Schulärzte entschädigen? 

Betreffend die schulärztlichen Vergütungen kann festgehalten werden, dass sich auf der Home-

page des GESA bereits sachdienliche Unterlagen (Merkblatt, FAQ, Musterreglement, Musterver-

trag) befinden. Im entsprechenden Merkblatt wird festgehalten, dass die Vergütungen aus fol-

genden Positionen bestehen können: 

 Grundpauschale (jährlich),  

 Leistungen ausserhalb ärztlicher Tarife (z.B. schriftliche und telefonische Auskünfte, Ver-

anstaltungen) nach Vereinbarung. 

Wie die Gemeinden die Entschädigungen der Schulärztinnen und Schulärzte konkret ausgestalten, 

liegt in ihrer Verantwortung bzw. Autonomie. Das DDI prüft bzw. genehmigt lediglich die ent-

sprechenden Reglemente. Die Verträge zwischen den Gemeinden und den Schulärztinnen und 

Schulärzten – in welchen insbesondere die Entschädigungen geregelt werden – werden vom DDI 

hingegen nicht überprüft oder genehmigt. Diesbezüglich kann gegebenenfalls auf die Regelung 

von Gemeinden in anderen Kantonen mit vergleichbaren Vorschriften abgestellt werden.  
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Neues Schulzahnarztreglement – neue Tarifgestaltung 

- Warum müssen die Gemeinden hier überhaupt einen abgestuften Sozialtarif einführen? 

Gemäss § 48 Abs. 4 GesG sind die Kosten der schulzahnärztlichen Behandlungen von den Erzie-

hungsberechtigten entsprechend ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit und der Anzahl ihrer Kinder 

teilweise oder ganz zu übernehmen. Die Bestimmung bezweckt, dass Familien, welche sich in be-

scheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen befinden, wirkungsvoll entlastet werden und Schwel-

leneffekte zur Sozialhilfe möglichst vermieden werden. 

Die betreffende Regelung existiert bereits seit dem 1. Januar 1995. Sie wurde entsprechend dem 

Willen des Solothurner Gesetzgebers im Rahmen der Totalrevision des GesG in unveränderter Form 

in § 48 Abs. 4 GesG überführt (vgl. § 8 Abs. 2 ausser Kraft getretenes Gesetz über die Schulzahn-

pflege). Diese Regelung ist den Gemeinden folglich bereits seit vielen Jahren bekannt. Neu ist 

einzig, dass die Reglemente über die Schulzahnpflege seit der Totalrevision des GesG vom DDI 

vorgeprüft und genehmigt werden.  

 

- Wie weit können die Gemeinden den Tarif selber gestalten? Genehmigungsbehörde ist ja das 

Gesundheitsamt… 

Grundsätzlich liegt es in der Autonomie der Gemeinden, die Tarifgestaltung betreffend die Be-

handlungen (nicht aber betreffend die Vorsorgeuntersuchungen) festzulegen. Diese haben aber, 

wie oben erwähnt, von Gesetzes wegen die finanzielle Leistungsfähigkeit und die Anzahl der 

Kinder zu berücksichtigen. Wird auf das steuerbare Einkommen der Erziehungsberechtigten ge-

mäss der Steuerveranlagung abgestellt, ist die Anzahl Kinder bereits mitberücksichtigt.  

Dem DDI kommt bei der Genehmigung der Reglemente gemäss der kantonalen Gemeindegesetz-

gebung zudem lediglich eine eingeschränkte Prüfungsbefugnis zu. Im Rahmen von Genehmi-

gungsverfahren erfolgt entsprechend lediglich eine summarische Rechtskontrolle der von den Ge-

meinden beschlossenen Reglementsbestimmungen. Rechtswidrige, willkürliche und widersprüch-

liche Bestimmungen werden nicht genehmigt. Offensichtliche Rechtswidrigkeiten sind von Amtes 

wegen zu beheben, falls der rechtlich erlaubte Wille des rechtsetzenden Gemeindeorgans dadurch 

nicht verändert wird (§ 210 Gemeindegesetz; BGS 131.1). Das DDI hält sich entsprechend bei der 

Überprüfung der Tarifgestaltung in den Reglementen zurück, sofern die Gemeinden einen Selbst-

behalt der Erziehungsberechtigten von höchstens 25% vorsehen.  

Vorbehalten bleibt jedoch die einlässliche Prüfung der Rechtmässigkeit vereinzelter Bestimmun-

gen im konkreten Anwendungsfall im Rahmen eines allfälligen Beschwerdeverfahrens vor dem 

DDI. In diesem Rahmen hat das DDI gestützt auf § 30 des Gesetzes über den Rechtsschutz in Ver-

waltungssachen (Verwaltungsrechtspflegegesetz, VRG; BGS 124.11) eine umfangreiche Prüfungs-

befugnis. Aufgrund der eingeschränkten Prüfungskognition im Rahmen der Genehmigung der 

Reglemente kann dies dazu führen, dass ein Reglement zwar seitens des DDI genehmigt worden 

ist, die Unrechtmässigkeit einer Bestimmung jedoch erst in einem allfälligen Beschwerdeverfahren 

festgestellt wird. 

 

- Muss jede Gemeinde selber oder kann der Zweckverband für eine Kreisschule das neue Regle-

ment erlassen? 

 

Ein Zweckverband hat die ihm übertragenen Rechte und Pflichten wahrzunehmen. Dazu gehören 

auch die gesetzlichen Pflichten, welche nicht zwingend in den Statuten erwähnt sein müssen. Der 

Zweckverband hat somit diejenigen Aufgaben zu erfüllen, welche, gäbe es den Zweckverband 

nicht, die Gemeinden zu erfüllen hätten. Entsprechend ist es Aufgabe des Zweckverbandes, ein 

Reglement für die Schulzahnpflege sowie für den schulärztlichen Dienst zu beschliessen, sofern 

keine kommunalen Bestimmungen dagegen sprechen. 

Gehört eine Gemeinde einem Zweckverband an, welcher jedoch nur die Oberstufe umfasst und 

gehört die entsprechende Gemeinde für die Primarstufe keinem anderen Zweckverband an, hat 

diese folglich für die Primarstufe dennoch ein Reglement zu erlassen.  
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Abschliessend sei darauf hingewiesen, dass allgemeine kommunale Zuständigkeits-, Organisati-

ons-, Verfahrens- und Rechtsmittelbestimmungen (insbesondere gemäss der Gemeindegesetzge-

bung) durch das DDI in aller Regel zuständigkeitshalber nicht näher überprüft werden. Die Ge-

meinden allfällig vorhandene vertragliche und gesetzliche kommunale Bestimmungen zu berück-

sichtigen.  
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