
  
 

  

 

  
 

 

 

 

 

1. Pauschalierte Ressourcierung ab Schuljahr 2020/21 

Der Regierungsrat hat ein neues Ressourcierungsmodell für die Volksschule beschlossen, das ab 

Schuljahr 2020/21 umgesetzt wird. Das neue Modell hat Auswirkungen auf Budgetierungs- und Ab-

rechnungsprozesse bei der Gemeindebeteiligung am Personalaufwand der Volksschule, nicht aber 

auf die Aufteilung des Aufwands auf Kanton und Gemeinden. Diese bleibt umfangmässig gleich. Das 

neue Modell bringt eine Vereinfachung, Vereinheitlichung und Flexibilisierung der Ressourcenstruk-

tur, eine Vergrösserung des pädagogischen Gestaltungsraums der Schulen sowie eine verbesserte 

Plan- und Steuerbarkeit. 

Die heute geltenden antragsbasierten Ressourcierungsabläufe an der Volksschule werden durch 

eine Schülerinnen- und Schülerpauschale abgelöst. Neu bekommen die einzelnen Schulen ein Res-

sourcenkontingent aufgrund einer differenzierten Schülerinnen- und Schülerpauschale. Mit "Ressour-

cen" ist Arbeitszeit von Lehr- und Fachpersonen gemeint. Deren Arbeitszeit muss so eingesetzt wer-

den, dass der Unterricht gemäss Stundentafel durchgeführt werden kann und diejenigen Angebote 

für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnisse realisiert werden, die den Rahmenbedin-

gungen am Schulort am besten entsprechen. 

2. Ressourcenkontingent aus differenzierten Schülerinnen- und Schülerpauschalen  

Jede Schülerin, jeder Schüler generiert eine Pauschale, die aus einer Standardkomponente und aus 

bis zu zwei Zusatzkomponenten besteht. Die Standardkomponente ist kantonsweit für alle gleich, da 

alle Kinder das gleiche Recht auf Bildung haben. Die Zusatzkomponenten sind variabel und richten 

sich nach örtlichen Gegebenheiten. Für die Zusatzkomponente 1 wird ermittelt, wie der Ressourcen-

bedarf pro Kind durch die sozialen Faktoren Ausländerquote, Sozialhilfequote und Quote der Ein-

kommensschwachen am Wohnort beeinflusst wird. Mit der Zusatzkomponente 2 werden kleine 

Schulen und Kindergärten in die Lage versetzt, ein angemessenes Bildungsangebot zu realisieren. 

Die Summe aller Schülerinnen- und Schülerpauschalen ergibt das Ressourcenkontingent einer 

Schule (vgl. Abbildung 1). Es gibt ein Ressourcenkontingent für Kindergarten/Primarschule und eines 

für die Oberstufe.  

Die Berechnung der Schülerinnen- und Schülerpauschalen basiert ausschliesslich auf objektiven, 

statistischen Daten, welche von den Schulen nicht beeinflussbar sind. Pensenbewilligungsverfahren 

entfallen. Dafür bekommt das Erstellen der Schulstatistik eine zusätzliche Bedeutung. Die Angaben 

sind nun direkt ressourcenrelevant.  
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Zur Umsetzung der neuen Ressourcierung steht die gleiche Ressourcenmenge zur Verfügung wie 

bisher. Gesamtkantonal ändert sich die Ressourcenmenge nicht. Sie entwickelt sich künftig parallel 

zum Wachstum der Schülerinnen- und Schülerzahl. Veränderungen gibt es hingegen bei den einzel-

nen Schulen. Besonders ausgeprägte Veränderungen in beide Richtungen werden in zwei Schritten 

vollzogen. Die erste Anpassung um maximal sechs Prozent erfolgt auf das Schuljahr 2020/21, der 

zweite Schritt zwei Jahre später. 

3. Leitlinien für den Ressourceneinsatz 

Die Schulführung ist gefordert, sich zusammen mit den Lehrpersonen zu überlegen und festzulegen, 

wie ihre Schule bezüglich der Schulorganisation, der Lehrpersonenfunktionen und der Förderange-

bote ausgestaltet werden soll. Bei diesen Überlegungen sind sowohl die wirkungsvolle Schulung und 

Förderung der Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen wie auch die Ansprüche der Lehrperso-

nen, die sich aus der pflichtgemässen Erfüllung ihres Auftrags ergeben. Ziel ist dabei, mit den zur 

Verfügung stehenden Ressourcen die grösstmögliche Wirkung zu erzielen. Diesbezüglich legt die 

Schulpflege Leitlinien fest, wie an der Schule die Partizipationsformen ausgestaltet und die Ressour-

cen eingesetzt werden und wie die Förderung aller Schülerinnen und Schüler, auch jener mit beson-

deren Bedürfnissen, gewährleistet wird.  

Bietet eine Schule bestimmte pädagogische Leistungen nicht selber an, z.B. eine Einschulungs- oder 

Kleinklasse, können die entsprechenden Ressourcen administrativ einfach ins Kontingent einer an-

deren Schule überwiesen werden, die das Angebot führt. Das geht auch bei Sprachheilverbänden. 

Ressourcen, die nicht eingesetzt wurden, können bis zu einer Obergrenze von fünf Prozent auf das 

nächste Schuljahr übertragen werden. 

Besondere Regelungen gelten bei substanzieller Veränderung der Schülerinnen- und Schülerzahl 

und in Härtefällen, d.h. wenn eine Schule an Grenzen stösst, das Bildungsangebot zu organisieren, 

weil unvorhergesehene Ereignisse, die Förderung von Kindern mit einer Behinderung oder andere 

Herausforderungen das Ressourcenkontingent übermässig strapazieren. 

4. Gemeindebeteiligung am Personalaufwand der Volksschule 

Die Gemeindeanteile an den Personalkosten der Volksschule bleiben unverändert. 35 % des Auf-

wands für die Standardkomponente und die Zusatzkomponente 2 (Struktur) werden den Gemeinden 

in Rechnung gestellt. Die Zusatzkomponente 1 (Sprache und Soziales) wird zu 100 % durch den 

Kanton finanziert, was dem bisherigen Aufwand für Deutsch als Zweitsprache und für die Zusatzlekti-

onen soziale Belastung entspricht.  

Neu werden die Gemeindeanteile vom Kanton Aargau direkt den politischen Wohngemeinden der 

Schülerinnen und Schüler in Rechnung gestellt (bisher: Rechnungstellung an die rechnungsführende 

Abbildung 1: Schülerinnen- und Schülerpauschalen generieren das Ressourcenkontingent einer Schule. 
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Gemeinde einer Schule mit Weiterverrechnung an die weiteren beteiligten Gemeinden). Somit wird 

die Ressourcenzuweisung an eine Schule oder Kreisschule von der Verrechnung der Gemeindean-

teile getrennt (Abbildung 2). Massgeblich für die Berechnung sind 

• die Anzahl der Volksschülerinnen und -schüler einer politischen Gemeinde basierend auf den Da-

ten der Schulstatistik des Vorjahrs,  

• die Menge der pro Schülerin und Schüler gesprochenen Vollzeitäquivalente sowie  

• die effektiven Kosten einer Ressourceneinheit (wie bisher).  

 

Abbildung 2: Unabhängige Prozesse der Ressourcenzuteilung und der Gemeindeanteilverrechnung. 

Damit haben pädagogische Entscheidungen der Schule zum Ressourceneinsatz (zum Beispiel Res-

sourcentransfer an eine andere Schule oder Ressourcenüberträge auf die Folgeperiode, siehe oben) 

keine Weiterverrechnungen von Gemeindeanteilen zur Folge. Weiter wird die Planungssicherheit der 

Gemeinden erhöht. Die Gemeindeanteile lassen sich mit den genannten Faktoren genauer budgetie-

ren. Jährliche Unterschiede bei den absoluten Kosten ergeben sich zum grössten Teil aufgrund ver-

änderter Schülerinnen- und Schülerzahlen, die von den Gemeinden zu einem grossen Teil voraus-

sehbar sind. Abbildung 3 veranschaulicht den Abrechnungsprozess. 

 

Abbildung 3: Abrechnungsprozess. 

Erläuterungen: 

• Die Personalkosten pro VZE werden wie bisher erhoben. Die Personalkategorien werden jedoch 

weitgehend aufgehoben. 
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• Die effektiven Schülerinnen- und Schülerzahlen im Jahr x-2 (z.B. 2019) liegen zum Budgetie-

rungszeitpunkt vor und ergeben eine hohe Budgetgenauigkeit für die ersten sieben Monate des 

Kalenderjahrs x (z.B. 2021).  

• Die Akontorechnungen umfassen jeweils 6 Monate. 

• Die Abrechnung des Kalenderjahrs x (2021) erfolgt im Jahr x+1 (2022) zum Akonto-1 Zeitpunkt 

aufgrund der bewilligten VZE. 

• Die Rechnung wird den Wohngemeinden zugestellt.  

Die Schulgeldabrechnungen unter den Gemeinden beschränken sich künftig auf die Personalauf-

wände der Schulleitungen und den Anlage- und Betriebskostenanteil gemäss Schulgeldverordnung. 

Die Berechnungsabläufe des Anlage- und Betriebskostenanteils verändern sich nicht. 

5. Zwei Budget- und Abrechnungsprozesse im Übergangsjahr 2020 

Für das Jahr 2020 sind aufgrund des Systemwechsels zwei Budgets unter verschiedenen Prozessen 

zu erstellen und es erfolgen zwei verschiedene Arten von Abrechnungen: 

Budgetierung gemäss bisherigem System von Januar bis Juli: 

• Die geplanten Personalkosten pro VZE werden mit den Vollzeiteinheiten der Lehrpersonen am 

Schulort multipliziert. 

• Die Budgetzahlen werden den Schulträgern (Kreisschulen, …) mitgeteilt. 

• Die Schulträger informieren die Wohngemeinden, aus denen die Schülerinnen und Schüler 

stammen. 

Budgetierung gemäss neuem System von August bis Dezember: 

• Die geplanten Personalkosten pro VZE werden mit den Vollzeiteinheiten multipliziert, welche 

durch die Anzahl SuS am Wohnort ausgelöst werden. 

• Die Budgetzahlen werden den Wohngemeinden mitgeteilt. 

Abrechnung Januar bis Juli (Mai 2021; bezahlt durch Akonto 1 im Mai 2020): 

• Es werden die effektiv eingesetzten VZE für sieben Monate abgerechnet (Januar bis Juli). 

• Die Rechnung erfolgt an die Schulträger. 

• Die Schulträger verrechnen die Gemeindeanteile weiter an die Wohngemeinden, aus denen 

die SuS stammen. 

Abrechnung August bis Dezember (Mai 2021; bezahlt durch Akonto 2 im November 2020): 

• Es werden die zugeteilten VZE für fünf Monate abgerechnet (August bis Dezember). 

• Die Rechnung erfolgt an die Wohngemeinden. 

 

Abbildung 4: Zwei Budgets und zwei Abrechnungen im Übergangsjahr 2020.  


