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A. Kurzer geschichtlicher Rückblick 
 
Die Betreuung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen hat im Kanton St.Gallen Tradition. 
Schon Ende des vorletzten Jahrhunderts wurden auf privater Basis, meist mit kirchlicher Un-
terstützung, zahlreiche Internate für Kinder mit geistigen oder körperlichen Behinderungen 
geführt. In der Stadt St.Gallen (im Jahr 1890), in Rorschach (1902) und in Wil (1906) wur-
den die ersten öffentlichen Klassen für lernbehinderte Kinder eingerichtet. Die Abklärung von 
Lernbehinderungen und damit die planmässige Zuweisung zu heilpädagogisch geführten 
Klassen und Heimen blieben aber bis Ende der Dreissigerjahre des letzten Jahrhunderts mehr 
oder weniger dem Zufall überlassen. Zu viele Kinder mussten daher in den damals meist 
übergrossen Normalklassen „gehütet“ werden, ohne dass sie eine genügende schulische 
Förderung erhielten. 
 
Kurz vor dem zweiten Weltkrieg, im Jahr 1938, wurde im Kanton St.Gallen ein Nachtragsge-
setz zum damaligen Erziehungsgesetz erlassen. Für Kinder, die den Anforderungen der Nor-
malklasse nicht genügten, waren im ganzen Kanton auf Kosten der Gemeinden und des Kan-
tons spezielle Bildungsangebote zu schaffen. Soweit solche zur Verfügung gestellt wurden, 
erhielten die Eltern damit die Möglichkeit, ihr Kind einer besonderen Schulung zuzuführen. 
 
Mit tatkräftiger Unterstützung des damaligen Erziehungsdepartementes gründeten die 
Schweizerische Hilfsgesellschaft für Geistesschwache, Sektion Ostschweiz, und die Gemein-
nützige Gesellschaft des Kantons St.Gallen auf vertraglicher Grundlage einen Schulpsycholo-
gischen Dienst. Eine „Arbeitsgemeinschaft der interessierten Kreise“, welcher neben den 
Gründungsinstitutionen auch das Erziehungsdepartement und der Kantonale Lehrerverein 
angehörten, machte sich die Führung eines Schulpsychologischen Dienstes im Jahr 1939 zur 
Aufgabe. Das war die eigentliche Geburtsstunde des heutigen Schulpsychologischen Diens-
tes. Die Kinder mit Schulschwierigkeiten wurden objektiver und differenzierter erfasst und 
aufgrund von Fachgutachten durch die Gemeindebehörden den ihren besonderen Bedürfnis-
sen entsprechenden Klassen oder Heimen zugewiesen. Bis Ende Juni 1951 sorgte eine pri-
vate „Fürsorgestelle für jugendliche Anomale im Kanton St.Gallen“ für die schulpsychologi-
sche Betreuung der schulpflichtigen Kinder. Am 22. Juni 1951 wurden Vereinsstatuten erlas-
sen für die „Arbeitsgemeinschaft des Schulpsychologischen Dienstes des Kantons St.Gallen“. 
Diese Arbeitsgemeinschaft ersetzte ab 1. Juli 1951 die seit dem Jahr 1939 bestehende „Für-
sorgestelle für jugendliche Anomale“. Die Arbeitsgemeinschaft wird seit dem Jahr 1951 als 
Gemeinschaftsaufgabe des Kantons und der Schulgemeinden geführt und finanziert. Statu-
tenrevisionen fanden seither am 24. März 1962, am 17. Juni 1972, am 19. Juni 1987, am 
12. Januar 1994 (Nachtrag), am 26. Juni 1998 sowie am 13. November 2012 (Nachtrag) 
statt. Dabei ging es neben Anpassungen in den Leistungsaufträgen im Wesentlichen um Fi-
nanzierungsfragen, insbesondere um die Kostenaufteilung zwischen dem Kanton und den 
Gemeinden sowie um die neue Zusammensetzung von Vorstand und Delegiertenversamm-
lung (Nachtrag vom 13. November 2012). 
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B. Aktuelle Ausgangslage 
 
Die aktuellen Statuten des Schulpsychologischen Dienstes des Kantons St.Gallen (SPD) sind 
von der Delegiertenversammlung des Vereins am 26. Juni 1998 erlassen und am 
13. November 2012 durch einen Nachtrag ergänzt worden. Sie wurden im Amtlichen Schul-
blatt des Kantons St.Gallen vom 15. September 1998 bzw. vom 15. Januar 2013 veröffent-
licht. Im Wesentlichen wurden damit die Grundlagen geschaffen, um die Leitung des Diens-
tes zu regionalisieren und Regionalstellen-Leitungen einzusetzen. Darüber hinaus wurden die 
Voraussetzungen geschaffen für den Abschluss von Zusatzverträgen zwischen dem Schulpsy-
chologischen Dienst und den Schulgemeinden sowie andern Leistungsbezügern. Dies in An-
lehnung an die in der Kantonsverwaltung eingeführte wirkungsorientierte Verwaltungsfüh-
rung mit der Möglichkeit, einen Teil des Aufwandes durch Eigenfinanzierung zu tragen.  
 
In der Zwischenzeit sind dem Schulpsychologischen Dienst zusätzliche Aufgaben übertragen 
worden. So hat ihm die Regierung im Jahr 1999 als direkte Folge des Lehrermordes in der 
Stadt St.Gallen den Auftrag erteilt, in Krisensituationen rasche und unbürokratische Hilfestel-
lung zu leisten. Dafür wurden besondere Kredite gesprochen. Am 19. September 2007 erteil-
te das Bildungsdepartement dem Schulpsychologischen Dienst gestützt auf einen damals 
neuen Artikel 8 in der regierungsrätlichen Verordnung über den Volksschulunterricht (sGS 
213.12) einen zusätzlichen Leistungsauftrag (inzwischen wieder aufgehoben). Danach be-
durften sämtliche Zuweisungsentscheide der Schulbehörden zu sonderpädagogischen und 
anderen pädagogisch-therapeutischen Massnahmen, die länger als vierzig Lektionen dauer-
ten, eines Antrages des Schulpsychologischen Dienstes. Dieser Leistungsauftrag setzte vo-
raus, dass in unserem Dienst neben dem schulpsychologischen auch logopädisches Fachper-
sonal angestellt werden musste. Der daraus entstandene Zusatzaufwand trug während der 
Übergangsordnung zur neuen Finanzausgleichsordnung zwischen dem Bund und den Kanto-
nen (NFA) der Staat. Von der zusätzlichen Anstellung von psychomotorischem Fachpersonal 
konnte Abstand genommen werden, indem diese Begutachtungen im Auftrag des Schulpsy-
chologischen Dienstes von aussen stehenden Fachleuten besorgt wurde. 
 
Mit dem Erlass des XIV. Nachtrags zum Volksschulgesetz (nGS 2014-061), der angepassten 
Verordnung über den Volksschulunterricht (sGS 213.12), der neuen Verordnung über die 
Anerkennung und Finanzierung von privaten Sonderschulen (sGS 213.951) und dem Erlass 
des neuen Sonderpädagogik-Konzeptes, welches auf Beginn des Schuljahres 2015/16 in Voll-
zug getreten ist, hat der Kanton St.Gallen die sonderpädagogischen Massnahmen für Kinder 
und Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf ab Geburt bis maximal zum vollendeten 
20. Altersjahr umfassend neu geordnet. Die Übergangsregelung zum NFA konnte damit auf-
gehoben werden. Diese Änderungen in den Rechtsgrundlagen des Kantons brachten bzw. 
bringen auch Veränderungen für den Schulpsychologischen Dienst. So wurde am 5./9. Feb-
ruar 2016 eine neue Leistungsvereinbarung für die Jahre 2017, 2018 und 2019 zwischen 
dem Kanton St.Gallen, Bildungsdepartement, und dem Schulpsychologischen Dienst des Kan-
tons St.Gallen betreffend schulpsychologischer Versorgung (Leistungsvereinbarung) abge-
schlossen. Diese regelt neben den Zielen und den Leistungen des Schulpsychologischen 
Dienstes auch dessen Controlling und Berichterstattung und setzte auch die Finanzierung des 
Schulpsychologischen Dienstes auf eine neue Grundlage. 
 
Der kantonale Schulpsychologische Dienst ist nach den Bestimmungen der Volksschulgesetz-
gebung für die öffentliche Volksschule tätig. Er wird jedoch zunehmend auch von privaten 
Volksschulen und insbesondere auch von öffentlichen und privaten Schulen des postobligato-
rischen Bereichs beansprucht. Solche Dienstleistungen werden im Rahmen der personellen 
Möglichkeiten gegen volle Kostenüberwälzung erbracht. Das gleiche gilt für die im Auftrag 
des Kantons (Departement des Innern) durchzuführende standardisierte Erstbefragung bei 
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Verdacht auf Kindsmisshandlung (STEB), eine Aufgabe, bei welcher seit einigen Jahren auch 
speziell ausgebildete Mitarbeitende unseres Dienstes mitwirken, ebenfalls gegen Verrech-
nung des Aufwandes. Der Grundauftrag des Schulpsychologischen Dienstes blieb indessen 
unverändert. Er umfasst Beratungen und Abklärungen innerhalb der Volksschule. Dazu gehö-
ren im Wesentlichen die gezielte psychologische Beratung von Lehrpersonen, Erziehungsbe-
rechtigten und Kindern und die Antragstellung an die Schulbehörden. 
 
Es sind im Wesentlichen die umfassende Neuordnung der sonderpädagogischen Massnah-
men durch den Kanton, die neue Leistungsvereinbarung zwischen dem Kanton und dem 
Schulpsychologischen Dienst, die Krisenintervention und die Einführung der standardisierten 
Erstbefragung, die eine Revision der Statuten als zwingend erscheinen lassen. Daneben wird 
die Revision zum Anlass genommen, den Leistungsauftrag des Volksschulgesetzes über die 
schulpsychologische Arbeit zu konkretisieren und die Statuten formell und redaktionell anzu-
passen. Für die Kostenaufteilung zwischen dem Kanton und den Gemeinden ist der Schul-
psychologische Dienst jedoch nicht direkt zuständig. Die hälftige Kostentragung für den Auf-
wand der Grundleistungen ist im Volksschulgesetz verankert. Mit der Neuregelung der Finan-
zierung des Schulpsychologischen Dienstes wird der veränderten Kostenentwicklung für Leis-
tungen der Gemeinden und für Leistungen des Kantons Rechnung getragen. Die hälftige 
Aufteilung der Finanzierung der Grundleistungen entspricht auch der Zahl der Sitze im Vor-
stand und in der Delegiertenversammlung. 
 
Entgegen der bisherigen Praxis hält es der Vorstand für notwendig, dass die Statuten nach 
Erlass durch die Delegiertenversammlung des Schulpsychologischen Dienstes den Hauptträ-
gern des Vereins - dem Kanton und dem Verband St.Galler Volksschulträger - formell zur 
Genehmigung unterbreitet werden. 
 
Die Erarbeitung der Entwürfe neuer Statuten und aller übrigen Erlasse wurde dem früheren 
Vorstandspräsidenten als Beauftragter ausserhalb seines damaligen Präsidentenamtes über-
tragen. Neben den Statuten waren das Geschäftsreglement, das Organigramm, das Anstel-
lungsreglement, die Einstufungsrichtlinien, das Weiterbildungsreglement und das Spesenreg-
lement zu überarbeiten. Ferner war zu prüfen, ob mit der Entwicklung des Dienstes weitere 
Erlasse geschaffen werden müssen. Die Erarbeitung der Entwürfe wurde unter Leitung des 
Beauftragten durch eine Arbeitsgruppe begleitet: Dieser gehörten an: Vorstandsmitglied Kat-
rin Glaus, ehemalige Schulratspräsidentin und Gemeinderätin, Sevelen, jetzt Präsidentin SPD, 
Vorstandsmitglied Christina Manser, Leiterin des Amtes für Volksschule des Bildungsdepar-
tementes (bis August 2010), Vorstandsmitglied Esther Rohner, Leiterin der Abteilung Son-
derpädagogik im Bildungsdepartement (ab September 2010), Dr. Hermann Blöchlinger, Di-
rektor, Elsbeth Freitag, Vizedirektorin und Regionalstellen-Leiterin in Sargans, sowie Christian 
Hutter, Verwaltungsleiter. Das Personal erhielt an einer Sondersitzung vom 19. März 2009 
Gelegenheit, seine Vorstellungen zur Revision der Erlasse einzubringen. Zwischenzeitlich war 
die Revision der Erlasse des Schulpsychologischen Dienstes aufgrund der organisatorischen 
Ansiedelung des Schulpsychologischen Dienstes – eine Kantonalisierung wurde diskutiert – 
und der Erarbeitung und des Erlasses des XIV. Nachtrags zum Volksschulgesetz, des Sonder-
pädagogik-Konzeptes und der Folgeerlasse durch den Kanton sistiert. Die Einstufungs- und 
Beförderungsrichtlinien, das Geschäftsreglement und das Weiterbildungskonzept sind inzwi-
schen durch den Vorstand des Schulpsychologischen Dienstes kraft seiner eigenen Zustän-
digkeit erlassen worden. 
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C. Bemerkungen zu einzelnen Abschnitten und Artikeln 
 
 
I. Grundlagen und Zuständigkeiten 
 
Art. 1: Name und Sitz 
Die seit Bestehen des Schulpsychologischen Dienstes bestehende privatrechtliche Träger-
schaft soll unter Beibehaltung der bisherigen Vereinsform erhalten bleiben. Der Artikel wurde 
deshalb unverändert übernommen. Zwar bringt man mit der Bezeichnung „Schulpsychologi-
scher Dienst des Kantons St.Gallen“ zum Ausdruck, dass der Dienst im ganzen Kanton zu-
ständig ist. Tatsächlich aber führt die Stadt St.Gallen einen eigenen Dienst. Der kantonale 
Dienst wird dort nur tätig, wenn er im Einzelfall, wie zum Beispiel seit Beginn des Jahres 
2016 für den Bereich der Krisenintervention, einen Auftrag erhält. An der bisherigen Be-
zeichnung des Dienstes soll trotzdem nichts geändert werden. Die bestehende Praxis der 
Zuständigkeiten innerhalb des Kantons soll nicht mit einer Revision der Statuten zementiert 
werden. 
 
Art. 2: Zweck 
Zweck des Vereins ist ein dreifacher: Die Durchführung der schulpsychologischen Beratung, 
wie sie mit den Art. 36bis, 43 und 44 des Volksschulgesetzes (sGS 213.1; abgekürzt: VSG) 
verlangt wird, die Erfüllung weiterer Aufträge gemäss Leistungsvereinbarung mit dem Kanton 
(aktuell Leistungsvereinbarung vom 5./9. Februar 2016) sowie die Erbringung vertraglich 
vereinbarter Leistungen mit Dritten (aktuell Vereinbarungen mit Privatschulen im Volksschul-
bereich sowie mit öffentlichen und privaten Schulen im postobligatorischen Bereich [Berufs-
schulen, Mittelschulen]). Ferner Mitwirkung bei der standardisierten Erstbefragung bei Ver-
dacht auf Kindsmissbrauch (STEB) im Auftrag des Departements des Innern des Kantons 
St.Gallen. 
 
Art. 3: Aufgaben in den öffentlichen Volksschulen 
Art. 43 VSG verpflichtet den Staat und die Schulgemeinden gemeinsam für die schulpsycho-
logische Versorgung zu sorgen. Sie tragen die Kosten der Grundleistungen hälftig. Die Schul-
gemeinden können Zusatzleistungen erwerben. Bisher hat der Staat darauf verzichtet, eige-
ne Dienste zu führen. Der Schulpsychologische Dienst wird seit dem Jahr 1939, somit seit 
über 75 Jahren, im Auftrag des Kantons und der Schulgemeinden privatrechtlich geführt. 
Träger eines Vereins und Finanzgeber sind seit dem Jahr 1951 der Kanton und der Verband 
St.Galler Volksschulträger (SGV). Der Kantonale Lehrerinnen- und Lehrerverband (KLV) und 
der Verband privater Sonderschulträger (VPS) sind Mitträger des Vereins, allerdings ohne 
sich finanziell zu beteiligen. Für die schulpsychologische Versorgung in der Stadt St.Gallen 
leistet der Kanton seit dem Jahr 1968 Beiträge an einen von der Stadt geführten eigenen 
Dienst. 
 
Gemäss Art. 44 VSG sind die schulpsychologischen Dienste verpflichtet, mit ähnlichen Diens-
ten zusammen zu arbeiten und die Massnahmen zu koordinieren. 
 
Über die grundsätzliche Verpflichtung im Volksschulgesetz hinaus, die schulpsychologische 
Versorgung sicher zu stellen besteht gestützt auf den neuen Artikel 40bis Bst. b VSG seitens 
des Kantons und des Schulpsychologischen Dienstes seit Februar 2016 eine ausformulierte 
Leistungsvereinbarung. An der Ausarbeitung dieser Vereinbarung war der Verband St.Galler 
Volksschulträger (SGV) mit beteiligt. Der SGV trägt den Inhalt der Vereinbarung und insbe-
sondere auch die darin neu geregelte Finanzierung des Schulpsychologischen Dienstes mit. 
Der Vorstand des Verbandes St.Galler Volksschulträger hat von der Leistungsvereinbarung 
am 8. Dezember 2015 zustimmend Kenntnis genommen. Die Aufgaben des Dienstes in der 
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öffentlichen Volksschule wurden in Art. 3 der Statuten schon bisher umfassend umschrieben. 
In der Arbeitsgruppe wurde die Frage aufgeworfen, ob ein weniger detailliert umschriebener 
Aufgabenkatalog auch genügen würde. Bei Bedarf könnte dann, wie beispielsweise beim 
Auftrag zur Sicherstellung der Krisenintervention, durch den Kanton ein separater Leistungs-
auftrag erteilt werden. Der Vorstand bevorzugt wie bisher eine umfassende Aufgabenum-
schreibung in den Statuten. Damit kann erreicht werden, dass sich die Leistungsumschrei-
bung auf die Leistungsvereinbarung mit dem Kanton stützt und die einzelnen Aufgaben des 
Schulpsychologischen Dienstes zum Auftrag des Dienstes gehören, welche von beiden Trä-
gern des Vereins erarbeitet und die Verantwortung dafür paritätisch getragen wird. 
 
Absatz 1 von Art. 3 bringt zum Ausdruck, dass der Schulpsychologische Dienst seine Dienst-
leistungen in der öffentlichen Volksschule und den anerkannten privaten Sonderschulen ge-
währleistet. Aufgabe des psychologischen und des logopädischen Fachpersonals ist die We-
ckung des Verständnisses für die kindliche Entwicklung und der Einsatz für fachlich indizierte 
fördernde Massnahmen bei Schul- und Erziehungsschwierigkeiten. 
 
Die detaillierte Umschreibung der Aufgaben in Absatz 2 entspricht inhaltlich jener in den bis-
herigen Statuten, ergänzt durch die in der Zwischenzeit übertragenen neuen Aufgaben. Die-
se entsprechen inhaltlich den Zielen und Leistungen der Leistungsvereinbarung vom 
5./9. Februar 2016. 
 
Art. 4: Aufgaben in anderen Schulen 
Der Schulpsychologische Dienst wird ausserhalb der öffentlichen Volksschule hin und wieder 
auch von privaten Schulen der Volksschulstufe beigezogen. Bedürfnisse für schulpsychologi-
sche Beratung bestehen auch in öffentlichen und privaten Schulen des postobligatorischen 
Bereichs. Der SPD will sich diesen Anliegen nicht grundsätzlich verschliessen. Allerdings set-
zen Aufträge ausserhalb der öffentlichen Volksschule voraus, dass die Bedingungen vertrag-
lich festgelegt werden. Insbesondere dürfen solche Aufgaben die Tätigkeit in der öffentlichen 
Volksschule weder personell beeinträchtigen noch finanziell belasten. Der Abschluss von Ver-
einbarungen ist in jedem Einzelfall vom Vorstand zu genehmigen. 
 
Art. 5: Konzept  
Die Arbeitsweise des Fachpersonals ist gesamtkantonal zu regeln. Ein vom Vorstand erlasse-
nes Konzept, das auf aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse ausgerichtet ist, gibt qualitative 
und quantitative Anleitungen darüber, wie die Dienstleistungen zu erbringen sind. Es liegt 
weder im Ermessen der Schulbehörde, der Lehrperson oder der einzelnen Schulpsychologin 
oder Logopädin, wie und in welcher Dauer eine Intervention erfolgen soll und darf. Das Kon-
zept im Verbund mit Diagnostischen Leitlinien ist verbindlich und gewährleistet damit eine im 
ganzen Kanton vergleichbare schulpsychologische Versorgung. 
 
 
II. Organisation 
 
Art. 6: M itglieder 
Mitglieder des Vereins und damit Hauptträger sind der Kanton St.Gallen, vertreten durch das 
Bildungsdepartement (BLD), und die Schul- bzw. politischen Gemeinden, die vom Verband 
St.Galler Volksschulträger (SGV) vertreten werden. Diese stellen die Finanzierung der Ver-
einsaktivitäten sicher (vgl. Bemerkungen zu Abschnitt V., Art. 22). Weitere Vereinsmitglieder, 
ohne finanzielle Verpflichtung, sind – traditionsgemäss - der Kantonale Lehrerinnen und Leh-
rerverband (KLV) sowie seit 1. Januar 2013 der Verband privater Sonderschulträger (VPS). 
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Art. 7: Organe 
Die Vereinsorgane – Delegiertenversammlung, Vorstand, Direktion sowie Revisionsstelle - 
bestehen im Einklang mit Art. 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210). 
Die Amtsdauer der Delegierten und des Vorstandes beträgt vier Jahre und deckt sich mit 
derjenigen der Schulbehörden der Volksschule. Die Direktion hat für die Protokollführung in 
Vorstand und Delegiertenversammlung zu sorgen. Aktuell ist sie dem Zuständigkeitsbereich 
des Verwaltungsleiters zugeordnet. 
 
Art. 8: Zusammensetzung der Delegiertenversammlung 
Die Hauptträger und Geldgeber des Vereins (BLD und SGV) ordnen 6 Delegierte (BLD) bzw. 
7 Delegierte (SGV) ab. Der KLV und der Verband privater Sonderschulträger (VPS) als Ver-
einsmitglieder sind in der Delegiertenversammlung mit je einem Mitglied vertreten. 
 
Art. 9: Einberufung der Delegiertenversammlung 
Jährlich einmal wird eine ordentliche Delegiertenversammlung durchgeführt. Feste Traktan-
den sind: Genehmigung des Präsidialberichtes und Entlastung des Vorstandes, Kenntnisnah-
me vom Bericht der Revisionsstelle und Behandlung deren Anträge zur Jahresrechnung und 
zur Entlastung der Rechnungsführung sowie Beschlussfassung über den jährlichen Voran-
schlag. 
 
Die Frist von drei Wochen zur schriftlichen Einladung der Delegierten zur jährlichen Mitglie-
derversammlung entspricht der bisherigen Praxis. Ausserordentlicher Delegiertenversamm-
lungen können durch die beiden Hauptträger (BLD und SGV) oder einen Fünftel der Delegier-
ten verlangt werden. 
 
Art. 10: Aufgaben der Delegiertenversammlung 
Die Delegiertenversammlung ist neben der jährlichen Behandlung der festen Traktanden 
(siehe Bemerkungen zu Art. 9) zuständig zum Erlass der Statuten sowie zur Beschlussfas-
sung über die Auflösung des Vereins. 
 
Art. 11: Beschlussfähigkeit der Delegiertenversammlung  
Die Beschlussfähigkeit der Delegiertenversammlung setzt voraus, dass mehr als die Hälfte 
der Delegierten anwesend ist. Damit wird verhindert, dass im Extremfall einer der beiden 
Hauptträger des Vereins ohne Anwesenheit von Vertretern des andern Hauptträgers Be-
schlüsse fassen kann. Was indessen nicht verhindert werden könnte, ist das Zustandekom-
men eines Beschlusses der Delegierten des SGV zusammen mit den Delegierten des KLV und 
des VPS. Ebenso wenig könnte verhindert werden, dass die Delegierten des BLD zusammen 
mit den Vertretern des KLV und des VPS einen Beschluss zustande bringen. 
 
Dass Beschlüsse der Delegiertenversammlung mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gefasst werden und dass der Präsident oder die Präsidentin den Stichentscheid hat, ent-
spricht der bisherigen Praxis. 
 
Art. 12: Zusammensetzung des Vorstandes 
Der Vorstand setzt sich aus zwei vom BLD und drei vom SGV aus dem Kreis der Delegierten 
bezeichneten Mitgliedern zusammen. 
 
Der Vorstand baut auf eine enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung und der Perso-
nalvertretung. Die Direktion, ihre Stellvertretung und die Personalvertretung nehmen an den 
Vorstandssitzungen mit beratender Stimme teil. Ebenso je eine Vertretung der Vereinsmit-
glieder nach Art. 6 Bst. c und d (Kantonaler Lehrerinnen- und Lehrerverein KLV und Verband 
privater Sonderschulträger VPS). 
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Art. 13: Präsidium 
Das Vereinspräsidium des SPD wird durch den Verband St.Galler Volksschulträger (SGV) aus 
dem Kreis seiner Vertreterinnen oder Vertreter im Vorstand bestimmt. Das Bildungsdeparte-
ment (BLD) muss dieser Ernennung zustimmen. Das faktische Vetorecht des BLD führt dazu, 
dass das Präsidium in der Praxis einer Person übertragen wird, die letztlich beiden Hauptträ-
gern genehm ist. Der Lead im Verein obliegt mit 3 Vertreterinnen oder Vertretern im Vor-
stand zwar beim SGV (gegenüber 2 Vertreterinnen oder Vertretern des BLD). Das einver-
nehmlich zu bezeichnende Präsidium bietet indessen Gewähr, dass der mit dem Präsidium 
verbundene Stichentscheid mit Umsicht ausgeübt wird.  
 
Art. 14: Vizepräsidium 
Im Gegenzug zum Präsidium bezeichnet das BLD eine oder einen seiner Vertreterinnen oder 
Vertreter im Vorstand als Vizepräsidentin oder Vizepräsidenten. 
 
Art. 15: Aufgaben des Vorstandes 
Die Aufgaben des Vorstandes beschränken sich im Wesentlichen auf strategische Bereiche. 
Dazu gehören der Erlass des Geschäftsreglementes sowie weiterer Erlasse, die für den Voll-
zug notwendig sind. Ebenso ist die Bezeichnung von Regionalstellen Sache des Vorstandes. 
Schliesslich kommt dem Vorstand eine generelle Zuständigkeit zu für Geschäfte, die in den 
Statuten nicht ausdrücklich einem andern Organ übertragen worden sind. Der Vorstand be-
reitet die Geschäfte der Delegiertenversammlung vor und vollzieht deren Beschlüsse. 
 
Die Anstellung der Mitglieder der Geschäftsleitung (vgl. Art. 18) ist Aufgabe des Vorstandes 
(ausgenommen des Verwaltungsleiters, der von der Direktion gewählt wird). Ebenso liegt die 
Anstellung des Fachpersonals (Schulpsychologinnen und Schulpsychologen sowie Logopädin-
nen) im Zuständigkeitsbereich des Vorstandes. Darüber sind in der Vorbereitung der Statu-
tenrevision Diskussionen geführt worden, weil die Anstellung des Fachpersonals an sich ein 
operatives Geschäft ist und damit der Zuständigkeit der Direktion oder der Geschäftsleitung 
übertragen werden könnte. Der Vorstand beurteilt aber die Anstellung des Fachpersonals als 
entscheidendes Kriterium für die Qualität der Dienstleistungen in den Gemeinden, zumal 
dessen Arbeitsweise sich auf den Abschluss von Verträgen für zusätzliche Leistungen ent-
scheidend auswirkt. Mit Blick auf den Prozentsatz an weiblichem Fachpersonal und dem da-
mit verbundenen hohen Anteil an vorübergehenden Beurlaubungen (Schwangerschaftsurlau-
be) ist die zeitliche Belastung zur Rekrutierung des Fachpersonals sehr hoch. Dies hat den 
Vorstand veranlasst, die Anstellungen nicht in corpore durchzuführen, sondern einem Aus-
schuss (Wahlkommission) zu übertragen. Das gleiche gilt für Entlassungsbeschlüsse, die al-
lerdings in jedem Einzelfall der Zustimmung des Vorstandes bedürfen. Diese Delegation der 
Anstellungs- und Entlassungskompetenz an eine Wahlkommission, die vom Vorstandspräsidi-
um präsidiert wird, wurde in den letzten Jahren bereits praktiziert, allerdings mit der nach-
träglichen formellen Bestätigung der Wahlen durch den Vorstand, wie dies die geltenden 
Statuten vorsehen. 
 
Zu Diskussionen mit der Revisionsstelle hat in der Vergangenheit geführt, dass der Vorstand 
jeweils ohne ausdrückliche Kompetenz in den Statuten neue oder erhöhte Voranschlagskredi-
te gesprochen hat, soweit sie im laufenden Jahr durch Minderausgaben oder durch Mehrein-
nahmen in andern Konten gedeckt werden konnten. Erhebliche Budgetüberschreitungen tre-
ten systembedingt im Besoldungskonto auf, wenn die Beanspruchung des Dienstes durch die 
Gemeinden wächst oder wenn zusätzliche Aushilfen für erkranktes oder beurlaubtes Personal 
angestellt werden müssen. Der Besoldungsaufwand für zusätzliches Personal wird durch er-
höhte Entschädigungen der Gemeinden kompensiert, so dass das Rechnungsergebnis 
dadurch nicht belastet wird. 
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Der Vorstand hat bereits am 8. April 2003 zuhanden der Delegiertenversammlung einen Be-
richt verfasst und darin den Vorschlag gemacht, dass seine Kompetenz bezüglich Budget-
überschreitungen bei der nächsten Revision der Statuten formell erweitert wird. Dabei soll 
unterschieden werden zwischen Budgetüberschreitungen, für welche im gleichen Jahr ent-
sprechende Einnahmen generiert werden und die deshalb nicht limitiert werden müssen, und 
solchen, denen keine zusätzlichen Einnahmen gegenüber stehen, das heisst, die zu einer 
Verschlechterung des Rechnungsergebnisses im entsprechenden Bereich führen werden. Die 
Delegiertenversammlung hat von dieser Absicht des Vorstandes am 6. Juni 2003 zustimmend 
Kenntnis genommen. 
 
Art. 15 Bst. f des Statuten-Entwurfs räumt dem Vorstand die Kompetenz ein, Beschlüsse zu 
fassen über neue oder erhöhte Voranschlagskredite bis zu einem Betrag von jährlich ge-
samthaft 250'000 Franken. Voraussetzung zur Ausübung dieser Kompetenz ist, dass der 
Mehraufwand im laufenden Jahr durch Minderausgaben oder durch Mehreinnahmen in an-
dern Bereichen gedeckt ist. Diese jährliche Kreditkompetenz von 250'000 Franken ist als Ge-
samtbetrag und nicht für den Einzelfall zu verstehen. Sie muss nicht beansprucht werden für 
Mehrausgaben, die in der gleichen Sache durch entsprechende Mehreinnahmen gedeckt 
sind. 
 
Art. 16: Beschlussfähigkeit des Vorstandes 
Beschlussfähigkeit des Vorstandes setzt voraus, dass wenigstens die Hälfte der Mitglieder 
anwesend ist. Fehlt diese Voraussetzung im Einzelfall, kann bei Bedarf nachträglich ein Zirku-
lationsbeschluss erwirkt werden. Hingegen wäre es nicht zulässig, wenn das Präsidium bei 
Nichtzustandekommen eines Beschlusses nachträglich präsidial entscheiden würde. 
 
Art. 17: Unterschriftenregelung 
Rechtsverbindliche Unterschriften für den Vorstand führen die Präsidentin oder der Präsident 
und die Direktorin oder der Direktor. Sind diese verhindert oder betrifft ein Beschluss sie 
selber, liegt die Unterschriften-Kompetenz bei der Stellvertretung. 
 
 
III. Leitungsorgane 
 
Art.18: Bezeichnung der Leitungsorgane 
Leitungsorgane sind die Direktion und die Vizedirektion, die Regionalstellenleitungen, die 
Leitung der Krisenintervention und die Verwaltungsleitung. Diese bilden zusammen die Ge-
schäftsleitung. 
 
Art. 19: Aufgabenzuteilung an die Leitungsorgane  
Die Aufgabenzuteilung sowie die Organisation und die Arbeitsweise der Leitungsorgane wer-
den im Geschäftsreglement geregelt.  
 
 
IV. Revisionsstelle 
 
Art. 20: Bezeichnung der Revisionsstelle 
Das Bildungsdepartement und der Verband St.Galler Volksschulträger bezeichnen die Zahl 
und die Mitglieder der Revisionsstelle gemeinsam.  
 
Art. 21: Aufgaben der Revisionsstelle 
Durch die Überwachung der Geschäftsführung und die Prüfung der Rechnung erhält die Re-
visionsstelle einen umfassenden Überblick über die Arbeitsweise des Vorstandes und der 
Mitarbeitenden des Dienstes. Ihre jährlichen Berichte an den Vorstand und an die Delegier-
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tenversammlung zeigen auf, ob die Verantwortlichen des Dienstes aller Stufen sich an die 
geltenden Vorschriften gehalten haben oder ob Beanstandungen notwendig sind. Der Revisi-
onsstelle stehen alle Unterlagen des Dienstes, soweit sie für ihre Aufgabenerfüllung notwen-
dig sind, zur Verfügung. 
 
 
V. Finanzierung 
 
Art. 22 Finanzierung des Dienstes 
Die Finanzierungs-Modalitäten des Dienstes sind mit der umfassenden Neuregelung der son-
derpädagogischen Massnahmen durch den Kanton ebenfalls neu geregelt worden. Der Vor-
stand des Verbandes St.Galler Schulgemeinden (SGV) war in die Erarbeitung der neuen Fi-
nanzierungsregelung stets einbezogen. Die Details der Finanzierung sind in der Leistungsver-
einbarung vom 5./9. Februar 2016 verankert. Der Vorstand des SGV hat von dieser Verein-
barung zustimmend Kenntnis genommen. Inhaltlich finanzieren der Kanton und die Gemein-
den eine Verwaltungskostenpauschale von 800‘000 Franken je zur Hälfte. Ebenfalls zur Hälf-
te finanzieren der Kanton und die Gemeinden aus den verrechenbaren Stunden des Grund-
angebotes bis maximal 90 Stunden je 100 Schülerinnen und Schüler je Jahr. Der Gemeinde-
anteil der Verwaltungspauschale wird nach Massgabe der Zahl der Schülerinnen und Schüler 
auf die Schulträger aufgeteilt. Die Verrechnung der verrechenbaren Stunden erfolgt für jeden 
Schulträger separat und nach Massgabe der tatsächlichen Nutzung des Grundangebotes. 
Nutzt ein Schulträger das Grundangebot in geringerem Umfang als 45 Stunden je 100 Schü-
lerinnen und Schüler, so werden 45 Stunden je 100 Schülerinnen und Schüler verrechnet. 
Der Tarif für die verrechenbare Stunde beträgt 170 Franken, d.h. je 85 Franken für den Kan-
ton und den Schulträger. Die Zusatzleistungen werden von den Schulträgern finanziert. Sie 
bestehen aus den Stunden, welche 90 Stunden je 100 Schülerinnen und Schüler je Jahr 
(Grundangebot) übersteigen. Die Verrechnung erfolgt für jeden Schulträger separat und 
nach Massgabe der tatsächlichen Nutzung des Grundangebotes. Der Tarif für eine verre-
chenbare Stunde beträgt 170 Franken für den Schulträger. Der Kanton trägt darüber hinaus 
eine zusätzliche Bereitschaftspauschale für die Kriseninterventionsgruppe (KIG) von jährlich 
400‘000 Franken. Weitere Leistungen stellt der SPD zum Tarif von 170 Franken in Rechnung. 
Weiter sind in der Leistungsvereinbarung die Zahlungsmodalitäten und das Vorgehen bei 
Vorliegen ausserordentlicher Umstände geregelt. 
 
In den Statuten ist die Finanzierungsregelung entsprechend anzupassen, wonach die festen 
Beiträge zu gleichen Teilen des Kantons St.Gallen und der St.Galler Volksschulträger für die 
Grundleistungen geschuldet sind. Weiter können die bisher in den Statuten noch enthaltenen 
Leistungen der Eidgenössischen Invalidenversicherung gestrichen werden. Diese sind durch 
die Neuregelung des Finanzausgleichs zwischen dem Bund und dem Kantonen und dem da-
mit verbundenen Rückzug der Invalidenversicherung aus der Finanzierung der Sonderschu-
len ebenfalls weggefallen. 
 
 
VI. Auflösung des Vereins 
 
Art. 23: Aufteilung des Vereinsvermögens 
Die hälftige Aufteilung des Vereinsvermögens auf den Kanton und die Gemeinden im Fall 
einer Auflösung des Vereins entspricht der bisherigen Bestimmung. Sie ist mit Blick auf die 
Leistungen, welche die beiden Hauptträger seit Anbeginn für den Schulpsychologischen 
Dienst erbracht haben, gerechtfertigt.  
 
 



 
 

10 

VII. Schlussbestimmungen 
 
Art. 24: Aufhebung der bisherigen Statuten 
Durch den Erlass der neuen Statuten sind die bisherigen Statuten vom 26. Juni 1998 samt 
Nachtrag vom 13. November 2012 aufzuheben. 
 
Art. 25: Vollzugsbeginn der Statuten 
Zuständig zum Erlass der Statuten ist die Delegiertenversammlung. Die aktuellen Statuten 
enthielten keinen Genehmigungsvorbehalt der beiden Hauptträger des Vereins. Nachdem die 
Statuten den Leistungsauftrag des Bildungsdepartementes für die schulpsychologische Ver-
sorgung mit beinhaltet, ist ein solcher Vorbehalt angezeigt. Mit dem Genehmigungsvorbehalt 
beider Hauptträger wird dokumentiert, dass der Leistungsauftrag sowohl vom Kanton, ge-
stützt auf Art. 43 des Volksschulgesetzes, als auch vom Verband St.Galler Volksschulträger, 
als Leistungsbezüger, unterstützt wird. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass der Schul-
psychologische Dienst des Kantons St.Gallen als Gemeinschaftsaufgabe des Kantons und der 
Gemeinden geführt wird. 
 
 
17.05.2016/ch 


