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Gesetz 
über eine Änderung des Kindergartengesetzes 

 
Der Landtag hat beschlossen: 

 
Das Kindergartengesetz, LGBl.Nr. 52/2008, wird 

wie folgt geändert: 
 

1. Im § 13 Abs. 1 wird nach dem Wort „Kinder“ 
die Wortfolge „– soweit nicht eine Besuchs-
pflicht nach § 13a besteht –“ eingefügt.  

 
2. Nach dem § 13 wird folgender § 13a eingefügt: 

 
„§ 13a 

Besuchspflicht 

(1) Kinder, die am 31. August vor Beginn 
des Kindergartenjahres (§ 13 Abs. 5) ihr fünftes 
Lebensjahr bereits vollendet haben und im Fol-
gejahr schulpflichtig werden, sind verpflichtet, 
im Ausmaß des Abs. 2 einen Kindergarten zu 
besuchen. 

(2) Die Besuchspflicht besteht im Ausmaß 
von 16 bis 20 Stunden an mindestens vier 
Werktagen pro Woche; das Nähere bestimmt 
der Rechtsträger des Kindergartens (§ 16 Abs. 3). 
Die Besuchspflicht besteht nicht, wenn Haupt-
ferien oder schulfreie Tage nach dem Pflicht-
schulzeitgesetz sind.  

(3) Auf Antrag der Eltern (Erziehungsbe-
rechtigten) können Kinder von der Besuchs-
pflicht nach Abs. 1 ausgenommen werden, wenn  
a) ihnen aus medizinischen Gründen, aufgrund 

eines besonderen sonderpädagogischen För-
derbedarfs, aufgrund schwieriger Wegver-
hältnisse oder aufgrund der Entfernung zwi-
schen ihrem Wohnort und dem nächstgele-
genen Kindergarten der Besuch nicht zuge-
mutet werden kann; 

b) sie vorzeitig die Schule besuchen; 
c) sie einen öffentlichen Übungskindergarten 

(§ 1 Abs. 3) besuchen; 
d) sie eine sonstige Kinderbetreuungseinrich-

tung besuchen, sofern sichergestellt ist, dass 
die Bildungsaufgaben entsprechend dem Mo-
dul für Fünfjährige nach Art. 2 Abs. 5 der 
Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über 
die Einführung der halbtägig kostenlosen 
und verpflichtenden frühen Förderung in in-
stitutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen 
wahrgenommen werden; 

e) sie häuslich erzogen oder durch eine Tages-
mutter (einen Tagesvater) betreut werden, 
sofern sichergestellt ist, dass die Bildungs-
aufgaben entsprechend dem Leitfaden nach 
Art. 2 Abs. 6 der Vereinbarung gemäß 
Art. 15a B-VG über die Einführung der halb-
tägig kostenlosen und verpflichtenden frühen 
Förderung in institutionellen Kinderbetreu-
ungseinrichtungen wahrgenommen werden.  
(4) Ein Antrag nach Abs. 3 muss bis Ende 

Februar vor Beginn des Kindergartenjahres bei 
der Kindergarteninspektorin (beim Kindergar-
teninspektor) schriftlich gestellt werden; er ist 
näher zu begründen. Die Kindergarteninspekto-
rin (der Kindergarteninspektor) hat die Eltern 
(Erziehungsberechtigten) ohne unnötigen Auf-
schub schriftlich darüber zu informieren, ob eine 
Ausnahme vorliegt oder ob die Voraussetzun-
gen nicht gegeben sind. In letzterem Fall hat 
auf schriftliches Verlangen der Eltern (Erzie-
hungsberechtigten) die Bezirkshauptmannschaft 
über den Antrag auf Gewährung einer Ausnah-
me mit Bescheid zu entscheiden.  

(5) Wenn als Ausnahmegrund eine Betreu-
ung nach Abs. 3 lit. b bis e geltend gemacht 
wird, sind die zur Betreuung genannten Perso-
nen bzw. Einrichtungen und der Träger der öf-
fentlichen Jugendwohlfahrt verpflichtet, der 
Kindergarteninspektorin (dem Kindergartenin-
spektor) bzw. der Bezirkshauptmannschaft auf 
Verlangen Auskünfte zu erteilen oder Daten zu 
übermitteln, soweit diese zur Prüfung eines 
Antrages nach Abs. 3 erforderlich sind.  

(6) Über eine Information der Kindergarten-
inspektorin (des Kindergarteninspektors) sowie 
einen Bescheid der Bezirkshauptmannschaft 
nach Abs. 4 ist die Gemeinde, in der das Kind 
den Hauptwohnsitz hat, zu verständigen.  

(7) Kinder, für die Besuchspflicht besteht, 
dürfen nur im Falle einer gerechtfertigten Ver-
hinderung fernbleiben. Eine solche liegt insbe-
sondere bei Erkrankung des Kindes oder der El-
tern (Erziehungsberechtigten), bei Urlaub im 
Ausmaß von maximal drei Wochen sowie bei 
außergewöhnlichen Ereignissen vor.“ 

 
3. Nach dem § 15 Abs. 2 wird folgender Abs. 3 

eingefügt und werden die bisherigen Abs. 3 und 4 
als Abs. 4 und 5 bezeichnet: 
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„(3) Die Eltern (Erziehungsberechtigten) je-
ner Kinder, für die eine Besuchspflicht besteht 
(§ 13a Abs. 1 und 2), haben dafür Sorge zu tra-
gen, dass ihre Kinder der Beschspflicht nach-
kommen. Eltern (Erziehungsberechtigte), die für 
ihre Kinder eine Ausnahme nach § 13a Abs. 3 
lit. b bis e in Anspruch genommen haben, haben 
dafür Sorge zu tragen, dass eine Betreuung ent-
sprechend dem geltend gemachten Ausnahme-
grund erfolgt.“  

 
4. Nach dem nunmehrigen § 15 Abs. 5 wird fol-

gender Abs. 6 angefügt: 
„(6) Die Eltern (Erziehungsberechtigten) je-

ner Kinder, für die eine Besuchspflicht besteht 
(§ 13a Abs. 1 und 2), haben der Kindergarten-
pädagogin (dem Kindergartenpädagogen) oder 
der Kindergartenleiterin (dem Kindergarten-
leiter) unverzüglich eine Verhinderung nach 
§ 13a Abs. 7 unter Angabe des Grundes zu mel-
den.“ 

 
5. Im § 16 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Ferien dürfen nur festgelegt werden, wenn 
Hauptferien oder schulfreie Tage nach dem 
Pflichtschulzeitgesetz sind; § 13 Abs. 5 bleibt 
unberührt.“ 

 
6. Nach dem § 16 Abs. 2 werden folgende Abs. 3 

und 4 angefügt: 
„(3) Der Rechtsträger des Kindergartens hat 

für die der Besuchspflicht (§ 13a Abs. 1 und 2) 
unterliegenden Kinder festzulegen, für wie vie-
le Stunden – im Rahmen von 16 bis 20 Stun-
den – die Besuchspflicht besteht (Stundenaus-
maß) und an welchen Zeiten sie den Kindergar-
ten jedenfalls besuchen müssen (Kernzeit). Als 
Kernzeit dürfen nur Zeiten vormittags bis 12.30 
Uhr festgelegt werden. Das Stundenausmaß und 
die Kernzeit sind nach Abs. 1 bekannt zu ma-
chen.  

(4) Bei Unbenützbarkeit des Gebäudes, in 
Katastrophenfällen oder bei sonstigen zwingen-
den Gründen muss der Kindergarten nicht offen 
gehalten werden.“ 

 
7. Nach dem § 16 wird folgender § 16a eingefügt: 

„§ 16a 
Entgeltfreiheit 

(1) Der Besuch eines Kindergartens, dessen 
Rechtsträger eine Gebietskörperschaft ist, ist 
für Kinder, die am 31. August vor Beginn des 
Kindergartenjahres (§ 13 Abs. 5) ihr fünftes Le-
bensjahr bereits vollendet haben, im festgeleg-
ten Stundenausmaß der Besuchspflicht (§ 16 
Abs. 3), jedenfalls aber vormittags bis 12.30 Uhr 
entgeltfrei.  

(2) Der Abs. 1 schließt ein allfälliges Ent-
gelt für Mahlzeiten oder die Teilnahme an Spe-
zialangeboten nicht aus.“  

 
8. Im § 19 wird der bisherige Text als Abs. 1 be-

zeichnet; nach dem nunmehrigen Abs. 1 wird 
folgender Abs. 2 angefügt:  

„(2) Im Rahmen einer Förderung nach Abs. 1 
hat die Landesregierung einer Gebietskörper-
schaft, die einen Kindergarten betreibt, jeden-
falls die angemessenen Kosten zu ersetzen, die 
aufgrund der Entgeltfreiheit nach § 16a Abs. 1 
entstehen. Davon Abweichendes kann mit dem 
Vorarlberger Gemeindeverband vereinbart wer-
den.“  

 
9. Nach dem § 23 wird folgender § 24 eingefügt; 

der bisherige § 24 wird als § 25 bezeichnet: 
 

„§ 24 
Strafbestimmung 

Eltern (Erziehungsberechtigte), die gegen 
die Pflicht nach § 15 Abs. 3 verstoßen, begehen 
eine Übertretung und sind von der Bezirkshaupt-
mannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 220 Euro 
zu bestrafen.“  

 
10. Dem nunmehrigen § 25 werden folgende Abs. 5 

und 6 angefügt: 
„(5) Das Gesetz über eine Änderung des 

Kindergartengesetzes, LGBl.Nr. …/2009, aus-
genommen die Änderungen betreffend die 
§§ 16a und 19, tritt am 1. Jänner 2010 in Kraft.  

(6) Die §§ 16a und 19, jeweils in der Fas-
sung LGBl.Nr… /2009, treten am 1. September 
2009 in Kraft.“  
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Bericht 

 
I. Allgemeines: 

 
1. Ziel und wesentlicher Inhalt: 
 

Bereits mit der letzten Novelle des Kinder-
gartengesetzes, LGBl.Nr. 48/2008, wurde 
die Feststellung des Sprachstands und eine 
gezielte Sprachförderung im Gesetz veran-
kert. Nunmehr wird mit der Einführung der 
Besuchspflicht und des entgeltfreien Kin-
dergartens für Kinder ab dem vollendeten 
fünften Lebensjahr eine wichtige Weiter-
entwicklung des Kindergartens als vorschu-
lische Bildungseinrichtung gesetzt. Das 
verpflichtende letzte Kindergartenjahr soll 
die Kinder bestmöglich fördern und auf die 
Schule vorbereiten. Ziel ist es, dass alle Kin-
der bereits vor ihrem Schuleintritt die Unter-
richtssprache Deutsch in dem Ausmaß be-
herrschen, dass sie dem Unterricht folgen 
können bzw. dass allfällige Sprachdefizite 
durch eine gezielte Sprachförderung im Kin-
dergarten ausgeglichen werden.  

 
Dieses Ziel verfolgt auch die zwischen dem 
Bund und den Ländern abgeschlossene Ver-
einbarung gemäß Art. 15a B-VG über die 
Einführung der halbtägig kostenlosen und 
verpflichtenden frühen Förderung in insti-
tutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen, 
die – was die notwendige Umsetzung auf 
Gesetzesebene betrifft – mit diesem Geset-
zesentwurf umgesetzt wird.  

 
Als wesentlicher Inhalt dieses Gesetzesent-
wurfs sind anzuführen: 
• Verpflichtendes letztes Kindergartenjahr: 

Für Kinder, die am 31. August vor Be-
ginn des Kindergartenjahres ihr fünftes 
Lebensjahr bereits vollendet haben und 
im Folgejahr schulpflichtig werden, wird 
die Pflicht, einen Kindergarten in einem 
bestimmten zeitlichen Ausmaß zu besu-
chen, eingeführt (Besuchspflicht für fünf-
jährige Kinder).  

• Ausnahmen von der Besuchspflicht: Die 
Eltern (Erziehungsberechtigten) haben  
– wenn sie für ihr Kind eine Ausnahme 
in Anspruch nehmen wollen – einen An-
trag zu stellen; sämtliche Anträge sind 
von der Kindergarteninspektorin (dem 
Kindergarteninspektor) zu prüfen; bei 
Nichtvorliegen der Voraussetzungen für 

eine Ausnahme besteht die Besuchs-
pflicht eines (öffentlichen oder privaten) 
Kindergartens; die Eltern (Erziehungs-
berechtigten) können – im Falle einer ab-
schlägigen Beurteilung – eine bescheid-
mäßige Erledigung durch die Bezirks-
hauptmannschaft verlangen. 

• „Gratiskindergarten“: Kinder, die bei Be-
ginn des Kindergartenjahres das fünfte 
Lebensjahr vollendet haben, können einen 
Kindergarten der Gemeinde gratis besu-
chen, und zwar in dem von der Gemein-
de festgelegten Stundenausmaß (16 bis 
20 Wochenstunden), jedenfalls aber vor-
mittags; für die genannten Zeiten sind 
somit keine Elternbeiträge zu entrichten.  

• Förderung durch das Land: Die den Ge-
meinden aufgrund des Gratiskindergar-
tens entgehenden Elternbeiträge sind ih-
nen vom Land zu ersetzen. Das Land be-
absichtigt auch, sowohl die anfallenden, 
anteiligen Betriebskosten pro besuchs-
pflichtigem Kind zu ersetzen als auch 
die Förderungen für Investitionen deut-
lich zu erhöhen. Weiters besteht die Ab-
sicht, im Rahmen einer Vereinbarung 
den privaten Kindergärten denselben Be-
trag zu refundieren, der den öffentlichen 
Kindergärten ersetzt wird.  

 
2. Kompetenzen: 
 

Dieses Gesetz stützt sich auf Art. 14 Abs. 4 
lit. b B-VG, wonach das Kindergartenwesen 
Landessache in Gesetzgebung und Vollzie-
hung ist.  

 
3. Kosten: 
 

Der vorliegende Entwurf verursacht Mehr-
kosten beim Land und bei den Gemeinden. 
Für die Eltern (Erziehungsberechtigten) 
fünfjähriger Kinder, für die eine Besuchs-
pflicht besteht, ergeben sich mit der Einfüh-
rung der Entgeltfreiheit der Kindergärten, 
deren Rechtsträger eine Gebietskörperschaft 
ist, maßgebliche Einsparungen.  

 
Aufgrund der Einführung der Besuchspflicht 
für fünfjährige Kinder sind zusätzliche Kin-
dergartengruppen, zusätzliches Kindergarten-
personal, Adaptierungen bestehender Gebäu-
de oder allenfalls Neubauten erforderlich: 
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Es ist äußerst schwierig, zum derzeitigen 
Standpunkt eine aussagekräftige Feststel-
lung dahingehend zu treffen, wie viele zu-
sätzliche Kindergartengruppen aufgrund der 
Einführung der Besuchspflicht für fünfjäh-
rige Kinder geschaffen werden müssen, um 
jene Kinder, die mit Inkrafttreten der Rege-
lung über die Einführung der Besuchspflicht 
(= Kindergartenjahr 2010/2011) besuchs-
pflichtig sind und nicht außerhäuslich be-
treut werden, zusätzlich im Kindergarten zu 
betreuen.  
 
Eine genaue Schätzung der allenfalls zusätz-
lich entstehenden Personalkosten ist nicht 
möglich. Ist eine zusätzliche Gruppe zu bil-
den, beläuft sich der Personalaufwand pro 
Gruppe (zwei Kindergartenpädagoginnen 
(Kindergartenpädagogen)) derzeit auf ca. 
90.000 Euro/Jahr, wovon derzeit mindestens 
60 %, das sind ca. 50.000 Euro/Jahr, vom 
Land getragen werden.  
 
Die aufgrund der Entgeltfreiheit entfallen-
den Elternbeiträge werden den Gemeinden 
als Kindergartenerhalter zur Gänze vom 
Land ersetzt. Weiters beabsichtigt das Land, 
die anfallenden, anteiligen Betriebskosten 
pro besuchspflichtigem Kind zu ersetzen. 
Ferner soll durch eine deutliche Erhöhung 
der Landesförderungen ein sog. Investitions-
schub erreicht werden. Die Verhandlungen 
zwischen dem Land Vorarlberg und dem 
Vorarlberger Gemeindeverband stehen kurz 
vor ihrem Abschluss.  
 
Die Notwendigkeit der Adaptierung beste-
hender Kindergartengebäude oder der Er-
richtung von Neubauten hängt ebenfalls von 
der Anzahl der Schaffung zusätzlicher Grup-
pen ab. Da nicht konkret gesagt werden kann, 
wie viele zusätzliche Gruppen erforderlich 
sind, kann auch der Bedarf an Um- und Zu-
bauten sowie Neubauten nicht abgeschätzt 
werden. Es wird jedoch davon ausgegangen, 
dass ein Um- oder Zubau sowie ein Neubau 
eines Kindergartengebäudes eher die Aus-
nahme sein wird. Die Förderung des Landes 
für Adaptierungen (Umbau) bereits beste-
hender Kindergärten beträgt jedenfalls der-
zeit 22.000 Euro pro zusätzlich zu bildender 
Gruppe (zuzüglich der Bedarfszuweisungen); 
bei einem Neubau beträgt diese jedenfalls 
derzeit 36.500 Euro pro zusätzlicher Gruppe 
(zuzüglich der Bedarfszuweisungen). Wie 
bereits erwähnt, soll die Förderung des Lan-

des für Investitionen – zeitlich befristet – 
deutlich erhöht werden. Eine Überarbeitung 
der Richtlinien ist bereits im Gange.  
 
In Vorarlberg werden von den Gemeinden 
als Kindergartenerhalter unterschiedliche 
Elternbeiträge eingehoben. Bei einer Sechs-
Stunden-Betreuung pro Tag beträgt der 
durchschnittliche Elternbeitrag in einem Kin-
dergarten in Vorarlberg zwischen 20 und 30 
Euro pro Monat. Laut einer aktuellen Erhe-
bung des Vorarlberger Gemeindeverbandes 
gibt es in Vorarlberg im kommenden Kin-
dergartenjahr ca. 3.900 fünfjährige Kinder. 
Ausgehend von einem Elternbeitrag in Höhe 
von ca. 30 Euro pro Monat belaufen sich die 
hinkünftig entfallenden Elternbeiträge, be-
zogen auf ein Kindergartenjahr (= 10 Mona-
te), auf rund 1,1 Millionen Euro.  
 
Diese Kosten sind jedenfalls für die nächs-
ten vier Jahre durch die bereits eingangs er-
wähnte Art. 15a B-VG-Vereinbarung über 
die Einführung der halbtägig kostenlosen 
und verpflichtenden frühen Förderung in in-
stitutionellen Kinderbetreuungseinrichtun-
gen abgedeckt. Aufgrund dieser Vereinba-
rung wird der Bund zur (teilweisen) Ab-
deckung des Mehraufwandes der Länder 
und Gemeinden für die Kindergartenjahre 
2009/2010 und 2010/2011 Zuschüsse in der 
Höhe von jeweils 70 Millionen Euro zur 
Verfügung stellen. Weiters hat der Bund für 
die Jahre 2011 bis 2013 im Bundesfinanz-
rahmengesetz ebenfalls jeweils 70 Millio-
nen Euro vorgesehen. Sofern alle Bundes-
länder die Vereinbarung nach Art. 15a B-VG 
in Kraft setzen werden, entfallen hievon für 
die kommenden beiden Kindergartenjahre 
ca. 3,4 Millionen Euro und ca. 3,5 Millionen 
Euro auf das Land Vorarlberg.  
 
Wie bereits erwähnt, wird in Aussicht ge-
nommen, im Rahmen einer Vereinbarung 
den privaten Kindergärten denselben Betrag 
zu refundieren, der den öffentlichen Kinder-
gärten (u.a. aufgrund der gesetzlich normier-
ten Entgeltfreiheit) ersetzt wird.  
 
Die Landeshauptleutekonferenz hat in ihrem 
Beschluss vom 5. Mai 2009 bekräftigt, dass 
die Frage der Finanzierung der gegenständ-
lichen Vereinbarung, sowohl was Fortfüh-
rung als auch Dynamisierung betrifft, einen 
fixen Bestandteil bei den nächsten Finanz-
ausgleichsverhandlungen bilden wird.  
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Vollzugskosten des Landes: 
 
Der vorliegende Gesetzesentwurf sieht (u.a.) 
vor 
- Prüfung und – im Sinne einer schriftli-

chen Information – Erledigung der An-
träge der Eltern (Erziehungsberechtig-
ten) auf Ausnahme von der Besuchs-
pflicht durch die Kindergarteninspekto-
rin (den Kindergarteninspektor) gemäß 
§ 13a Abs. 4 

- Erlassung eines Bescheides über den An-
trag auf Gewährung einer Ausnahme von 
der Besuchspflicht durch die Bezirks-
hauptmannschaft (§ 13a Abs. 4) 

- Durchführung von Verwaltungsstrafver-
fahren (bei Verstoß gegen die Besuchs-
pflicht) durch die Bezirkshauptmann-
schaften (§ 24)  

 
Eine genaue Schätzung der von der Kinder-
garteninspektorin (vom Kindergartenin-
spektor) – in Form einer schriftlichen In-
formation – zu erledigenden Anträge ist 
zum derzeitigen Zeitpunkt nicht möglich. 
Für die Prüfung und Erledigung eines An-
trages wird – je nachdem, um welche Aus-
nahme es sich handelt – eine Kontaktauf-
nahme mit bestimmten Stellen (z.B. mit der 
Gemeinde, der sonstigen Kinderbetreuungs-
einrichtung, den Eltern, sofern sie das Kind 
häuslich erziehen wollen, der Obfrau des 
Vereins der Vorarlberger Tagesmütter so-
wie allenfalls mit der Jugendwohlfahrt) er-
forderlich sein. Dies erfordert eine durch-
schnittliche Bearbeitungszeit durch die Kin-
dergarteninspektorin (Gehaltsklasse 21, Ge-
haltsstufe 3) von zwei Stunden. Der diesbe-
zügliche Verwaltungsaufwand (pro Antrag) 
wird somit auf rund 162 Euro geschätzt.  
 
Der Aufwand eines (auf Verlangen der El-
tern fortgesetzten) Verfahrens der Bezirks-
hauptmannschaft auf bescheidmäßige Erle-
digung eines Antrages auf Gewährung einer 
Ausnahme nach § 13a Abs. 3 ist wie folgt 
zu schätzen: Der durchschnittliche Zeitauf-
wand für die Erlassung eines Gutachtens 
durch die Kindergarteninspektorin (als Amts-
sachverständige) beträgt ca. eine Stunde. 
Die Bescheiderlassung erfordert eine durch-
schnittliche Bearbeitungszeit eines Bediens-
teten mit Maturaniveau (Gehaltsklasse 17, 
Gehaltsstufe 3) von insgesamt drei Stunden. 
Dies ergibt einen Verwaltungsaufwand von 
insgesamt rund 276 Euro.  

Zum derzeitigen Zeitpunkt kann nicht ge-
sagt werden, wie oft ein Verwaltungsstraf-
verfahren wegen Verstoßes gegen die Be-
suchspflicht nach § 24 durchgeführt werden 
muss. Pro Verfahren wird mit einer durch-
schnittlichen Bearbeitungszeit eines Bediens-
teten mit Maturaniveau (Gehaltsklasse 17, 
Gehaltsstufe 3) von insgesamt drei Stunden 
gerechnet. Dies ergibt einen voraussichtli-
chen Verwaltungsaufwand von insgesamt 
rund 195 Euro.  
 
Externe Kosten: 
Für die Eltern (Erziehungsberechtigten) der 
fünfjährigen Kinder wirkt sich der Entwurf 
finanziell positiv aus, da ein entgeltfreier 
Besuch vorgesehen wird. Ein gewisser Auf-
wand ergäbe sich für die Eltern (Erziehungs-
berechtigten), wenn sie eine Ausnahme von 
der Besuchspflicht in Anspruch nehmen 
möchten. 

 
4. EU-Recht: 
 

Dem Gesetzesentwurf stehen keine Rege-
lungen der Europäischen Union entgegen; 
der Entwurf ist daher EU-rechtskonform.  

 
5. Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche:  
 

Der Entwurf hat Auswirkungen auf Kinder 
im Alter von fünf bis sechs Jahren. Bislang 
war der Besuch des Kindergartens für alle 
Kinder freiwillig. Hinkünftig sind Kinder, 
die am 31. August vor Beginn eines Kinder-
gartenjahres ihr fünftes Lebensjahr bereits 
vollendet haben und im Folgejahr schul-
pflichtig werden, verpflichtet, einen Kinder-
garten in einem bestimmten zeitlichen Stun-
denausmaß zu besuchen, sofern keiner der 
gesetzlichen Ausnahmegründe vorliegt. 
 
Wichtig ist, dass alle Kinder beim Schulein-
tritt ausreichend Deutsch sprechen, um dem 
Unterricht folgen zu können. Die vorliegen-
de Regelung will einen Beitrag dazu leisten.  

 
II. Zu den einzelnen Bestimmungen: 

 
Zu § 13 Abs. 1 (Z. 1):  
Bislang war der Besuch eines Kindergartens in 
Vorarlberg für alle Kinder freiwillig. Nunmehr 
wird im § 13a Abs. 1 eine Besuchspflicht für 
fünfjährige Kinder, die im Folgejahr schulpflich-
tig werden, eingeführt, sodass der im § 13 Abs. 1 
enthaltene Grundsatz der Freiwilligkeit entspre-
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chend einzuschränken ist.  
 
Auch für Kinder, die der Besuchspflicht unter-
liegen, bleibt es beim Grundsatz, dass eine An-
meldung durch die Eltern (Erziehungsberech-
tigten) notwendig ist (§ 13 Abs. 2). Sie können 
daher – im Rahmen der allgemeinen Aufnah-
mekriterien – entscheiden, in welchen Kinder-
garten sie ihre Kinder schicken.  
 
Zu § 13a (Z. 2): 
Zu Abs. 1: 
Der § 13a Abs. 1 regelt die sog. Besuchspflicht, 
die sich auf das letzte Kindergartenjahr bezieht. 
Jedes Kind, das am 31. August vor Beginn des 
Kindergartenjahres sein fünftes Lebensjahr voll-
endet hat und im Folgejahr schulpflichtig wird 
(d.s. Kinder, die sich in Vorarlberg dauernd auf-
halten und für die im Folgejahr Schulpflicht be-
steht; s. § 1 Abs. 1 und § 2 des Schulpflicht-
gesetzes 1985), muss somit hinkünftig ein Jahr 
vor seinem Schuleintritt einen Kindergarten in 
einem bestimmten zeitlichen Ausmaß (Abs. 2; 
§ 16 Abs. 3) besuchen. Dies gilt nicht, wenn 
eine Ausnahme von der Besuchspflicht vorliegt 
(Abs. 3 und 4).  
 
Der Besuchspflicht wird Folge geleistet, wenn 
das Kind einen öffentlichen Kindergarten (d.h. 
einen Kindergarten, dessen Rechtsträger eine 
Gebietskörperschaft ist) oder einen privaten 
Kindergarten in Vorarlberg im Ausmaß des 
vom Rechtsträger festgelegten Stundenausma-
ßes besucht. Nicht maßgebend ist, ob der Kin-
dergarten sich in jener Gemeinde befindet, in 
der das Kind seinen Hauptwohnsitz oder seinen 
dauernden Aufenthalt hat.  
 
Da das Kindergartengesetz sowohl auf öffentli-
che als auch auf private Kindergärten Anwen-
dung findet, hat in diesen Kindergärten die Er-
ziehung und vorschulische Bildung nach den 
Bestimmungen dieses Gesetzes als auch nach 
den Vorgaben des Bildungs- und -erziehungs-
planes der Landesregierung gemäß § 11 Abs. 4 
des Kindergartengesetzes zu erfolgen. Nach der 
Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die 
Einführung der halbtägig kostenlosen und ver-
pflichtenden frühen Förderung in institutionel-
len Kinderbetreuungseinrichtungen ist der zwi-
schen den Vertragspartnern einvernehmlich zu 
erarbeitende Bildungsplan in öffentlichen und 
privaten Kindergärten bei der Betreuung der 
Kinder, die der Besuchspflicht unterliegen, ein-
zuhalten.  

Die Bestimmung über die Einführung der Be-
suchspflicht tritt mit 1. Jänner 2010 in Kraft 
(siehe § 25 Abs. 5). Da beim Personenkreis der 
besuchspflichtigen Kinder auf den 31. August 
als Stichtag für die Vollendung des fünften Le-
bensjahres abgestellt wird, besteht die Besuchs-
pflicht erstmals im Kindergartenjahr 2010/2011.  
 
Zu Abs. 2: 
Der Umfang der Besuchspflicht ist im Abs. 2 
enthalten. Die der Besuchspflicht (Abs. 1) un-
terliegenden Kinder müssen den Kindergarten 
in einem Ausmaß von 16 bis 20 Stunden an min-
destens vier Werktagen pro Woche besuchen. 
Das Nähere bestimmt der Rechtsträger des Kin-
dergartens. Auf die diesbezüglichen Ausführun-
gen zu § 16 Abs. 3 wird verwiesen. Damit wird 
die Verpflichtung aufgrund der Vereinbarung 
gemäß Art. 15a B-VG über die Einführung der 
halbtägig kostenlosen und verpflichtenden frü-
hen Förderung in institutionellen Kinderbetreu-
ungseinrichtungen, wonach der Kindergarten-
erhalter den halbtägig verpflichtenden Besuch  
– und zwar im Ausmaß von mindestens 16 bis 
20 Stunden an mindestens vier Tagen pro Wo-
che – näher festzulegen hat, auf gesetzlicher Ebe-
ne umgesetzt. 
 
Der zeitliche Umfang der Besuchspflicht ent-
spricht dem Schulunterrichtsjahr unter Berück-
sichtigung der Schulferien und der schulfreien 
Tage nach dem Pflichtschulzeitgesetz. Schul-
freie Tage sind jene Tage, die kraft Gesetzes als 
schulfrei erklärt worden sind. Darunter fallen 
die im § 3 Abs. 1 lit. a bis f des Pflichtschulzeit-
gesetzes explizit angeführten Tage; im Falle von 
Sonderregelungen aufgrund eines Schulversu-
ches nach § 12 des Pflichtschulzeitgesetzes sind 
diese maßgebend.  
 
Zu Abs. 3: 
Um eine Ausnahme von der Besuchspflicht in 
Anspruch nehmen zu können, bedarf es eines 
Antrages der Eltern (Erziehungsberechtigten). 
Diesbezüglich wird auf die weiteren Ausfüh-
rungen zu Abs. 4 verwiesen.  
 
Gemäß Abs. 3 können Kinder von der Besuchs-
pflicht nach Abs. 1 ausgenommen werden, wenn  
- ihnen aus bestimmten Gründen (medizini-

sche Gründe, besonderer sonderpädagogi-
scher Förderbedarf, schwierige Wegverhält-
nisse oder zu große Entfernung zwischen 
Wohnort und nächstgelegenem Kindergar-
ten) ein Kindergartenbesuch nicht zumutbar 
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scheint (lit. a),  
- sie vorzeitig die Schule besuchen (lit. b), 
- sie einen öffentlichen Übungskindergarten 

besuchen (lit. c),  
- sie eine sonstige Kinderbetreuungseinrich-

tung besuchen (lit. d),  
- sie häuslich erzogen oder durch Tageseltern 

betreut werden (lit. e). 
 
Die Gründe für die – im Vorhinein zu beantra-
gende – Inanspruchnahme einer Ausnahme 
(Abs. 3 lit. a bis e) müssen nicht bei Einbrin-
gung des Antrages vorliegen; sie beziehen sich 
jeweils auf das dem Antrag folgende Kinder-
gartenjahr.  
 
Beim Besuch einer sonstigen Kinderbetreu-
ungseinrichtung muss zusätzlich sichergestellt 
sein, dass die Bildungsaufgaben entsprechend 
dem (noch zu erstellenden) Modul für Fünfjäh-
rige wahrgenommen werden (lit. d). Im Art. 2 
Abs. 5 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG 
über die Einführung der halbtägig kostenlosen 
und verpflichtenden frühen Förderung in insti-
tutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen ist 
festgelegt, dass die Vertragspartner einver-
nehmlich auf dem Bildungsplan aufbauend ein 
zusätzlich integriertes Modul für Fünfjährige 
bis Juni 2010 erarbeiten werden, das unter an-
derem auch die Stärkung der grundlegenden 
Kompetenzen des Kindes enthält. Es sind dabei 
insbesondere die Unterstützung der Schulreife 
und der Übergang zur Volksschule zu beachten. 
Die Kindergarteninspektorin (der Kindergar-
teninspektor) wird zu beurteilen haben, ob bei 
der im Antrag angegebenen Kinderbetreuungs-
einrichtung – aufgrund des dort vorhandenen 
qualifizierten Personals und der sonstigen Rah-
menbedingungen – zu erwarten und somit si-
chergestellt ist, dass die Bildungsaufgabe dem-
entsprechend wahrgenommen wird. 
 
Erfolgt eine häusliche Erziehung oder eine Be-
treuung durch Tageseltern muss sichergestellt 
sein, dass die Bildungsaufgaben entsprechend 
dem (ebenfalls noch zu erstellenden) Leitfaden 
wahrgenommen werden (lit. e). Im Art. 2 Abs. 6 
der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über 
die Einführung der halbtägig kostenlosen und 
verpflichtenden frühen Förderung in institutio-
nellen Kinderbetreuungseinrichtungen ist fest-
gelegt, dass für die häusliche Betreuung sowie 
die Betreuung durch eine Tagesmutter/einen 
Tagesvater im Einvernehmen mit den Ländern 
in Zusammenarbeit mit dem Charlotte-Bühler-
Institut bis Juni 2010 ein Leitfaden entwickelt 

wird, an den sich diese Betreuerinnen und Be-
treuer halten müssen. Die Kindergarteninspek-
torin (der Kindergarteninspektor) wird zu beur-
teilen haben, ob von der im Antrag angegebe-
nen Betreuungsperson eine entsprechende An-
wendung des Leitfadens erwartet werden kann. 
 
Zu Abs. 4: 
Für die Inanspruchnahme einer Ausnahme von 
der Besuchspflicht ist die Einbringung eines 
Antrages erforderlich (Abs. 3). Der Antrag ist 
bei der Kindergarteninspektorin (beim Kinder-
garteninspektor) bis Ende Februar vor Beginn 
des maßgeblichen Kindergartenjahres in schrift-
licher Form einzubringen; der für die Kinder-
garteninspektorin (den Kindergarteninspektor) 
bestimmte Antrag kann wahlweise bei der Be-
zirkshauptmannschaft oder beim Amt der Lan-
desregierung eingebracht werden. Die Frist wird 
so früh festgelegt, damit – im Falle einer ab-
schlägigen Beurteilung – noch rechtzeitig eine 
Anmeldung im Kindergarten erfolgen kann. Die 
Regelung steht einer inhaltlichen Erledigung im 
Falle einer späteren Antragstellung nicht entge-
gen (keine Fallfrist). Ohne Antragstellung – und 
bis zur positiven Erledigung durch die Kinder-
garteninspektorin (den Kindergarteninspektor) 
bzw. die Bezirkshauptmannschaft – kann eine 
Ausnahme jedenfalls nicht in Anspruch genom-
men werden.  
 
Ändert sich der Ausnahmegrund nach Einbrin-
gung eines Antrages (z.B. Besuch einer anderen 
Kinderbetreuungseinrichtung oder Betreuung 
durch eine andere Tagesmutter), so ist die Ein-
bringung eines neuen Antrages bei der Kinder-
garteninspektorin (beim Kindergarteninspektor) 
erforderlich. Der bloße Wechsel des Haupt-
wohnsitzes oder des dauernden Aufenthaltes des 
Kindes macht einen neuerlichen Antrag nicht 
notwendig.  
 
Die Kindergarteninspektorin (der Kindergar-
teninspektor) hat zu prüfen, ob die Vorausset-
zungen für die im Antrag genannte Ausnahme 
vorliegen oder nicht. Sämtliche Anträge, somit 
auch jene, bei denen die Kindergarteninspekto-
rin (der Kindergarteninspektor) zur Auffassung 
gelangt, dass eine Ausnahme vorliegt, sind 
schriftlich – in Form einer Mitteilung – zu erle-
digen. Die Erledigung der Kindergarteninspek-
torin (des Kindergarteninspektors) ist kein Be-
scheid.  
 
Liegen nach Ansicht der Kindergarteninspekto-
rin (des Kindergarteninspektors) die Vorausset-
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zungen für eine Ausnahme nach Abs. 3 nicht 
vor, so hat diese (dieser) die Eltern (Erziehungs-
berechtigten) darüber zu informieren, dass die 
im Antrag angeführte Ausnahme von der Be-
suchspflicht nicht in Anspruch genommen wer-
den kann und somit die Besuchspflicht eines 
(öffentlichen oder eines privaten) Kindergartens 
besteht. Diese Information hat ohne unnötigen 
Aufschub zu erfolgen, damit die Eltern (Erzie-
hungsberechtigten) noch die Möglichkeit haben, 
ihr Kind in einem Kindergarten anzumelden. 
Der Rahmen für die Anmeldefrist bei einem 
Kindergarten, dessen Rechtsträger eine Gebiets-
körperschaft ist, ist gesetzlich vorgegeben; die 
Anmeldefrist hat in der Zeit zwischen Anfang 
März und Ende Juni zu liegen (§ 15 Abs. 1). In 
diesem Fall hat auf schriftliches Verlangen der 
Eltern (Erziehungsberechtigten) die Bezirks-
hauptmannschaft über den Antrag auf Gewäh-
rung einer Ausnahme mit Bescheid zu entschei-
den.  
 
Bei der Entscheidung über die Gewährung einer 
Ausnahme von der Besuchspflicht handelt es 
sich nicht um eine Angelegenheit, die gemäß 
Art. 118 Abs. 2 B-VG „im ausschließlichen 
oder überwiegenden Interesse der in der Ge-
meinde verkörperten örtlichen Gemeinschaft 
gelegen ist“. Aufgrund dessen wird die Zustän-
digkeit zur Erlassung eines Bescheides nach 
Abs. 4 der jeweils örtlich zuständigen Bezirks-
hauptmannschaft (d.h. jener, in deren Gebiet 
das Kind seinen Hauptwohnsitz bzw. seinen 
dauernden Aufenthalt hat) eingeräumt.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Ausnah-
metatbestand des Abs. 3 lit. d jedenfalls dann 
nicht vorliegt, wenn die sonstige Kinderbetreu-
ungseinrichtung ihre Bildungsaufgaben nicht 
entsprechend dem Modul für Fünfjährige wahr-
nimmt. Ähnliches gilt bei der häuslichen Erzie-
hung sowie bei der Betreuung durch Tagesel-
tern: Wird ein fünfjähriges Kind im Rahmen 
der häuslichen Erziehung von den Eltern (Er-
ziehungsberechtigten) selbst betreut, so liegt 
der Ausnahmetatbestand des Abs. 3 lit. e erster 
Fall nicht vor, wenn die Betreuung nicht ent-
sprechend dem Leitfaden erfolgt. Dasselbe gilt 
bei der Betreuung des kindergartenpflichtigen 
Kindes durch Tageseltern (Abs. 3 lit. e 2. Fall).  
 
Zu Abs. 5: 
Mit dieser Bestimmung wird eine datenschutz-
rechtliche Bestimmung für die notwendige 
Übermittlung jener Daten und Informationen 
geschaffen, die für eine Prüfung eines Antrages 

nach Abs. 3 durch die Kindergarteninspektorin 
(den Kindergarteninspektor) sowie durch die 
Bezirkshauptmannschaft erforderlich sind.  
 
Zu Abs. 6: 
Die Gemeinde, in der das Kind den Hauptwohn-
sitz hat, soll über sämtliche Erledigungen der 
Kindergarteninspektorin (des Kindergartenin-
spektors) sowie über die erlassenen Bescheide 
der Bezirkshauptmannschaft umgehend nach-
richtlich informiert werden. Dies insbesondere 
auch deshalb, weil im Falle einer abschlägigen 
Entscheidung – eine Anmeldung vorausgesetzt – 
der Besuch des Kindergartens der Gemeinde zu 
ermöglichen ist.  
 
Zu Abs. 7: 
Ein Fernbleiben des Kindes, das der Besuchs-
pflicht unterliegt, muss gerechtfertigt sein. Die 
Rechtfertigungsgründe für ein vorübergehendes 
Fernbleiben vom Kindergarten sind im Abs. 7 
beispielshaft aufgezählt. Ein solcher Grund 
liegt bei einer Erkrankung des Kindes oder des-
sen Eltern (Erziehungsberechtigten) vor, bei 
Urlaubstagen im Ausmaß von maximal drei 
Wochen sowie bei außergewöhnlichen Ereig-
nissen (z.B.: Geburten, Hochzeiten, Todesfälle 
im Familienkreis).  
 
Die Eltern (Erziehungsberechtigten) sind ver-
pflichtet, den Kindergarten über jedes Fernblei-
ben ihres Kindes zu informieren (s. § 15 Abs. 6).  
 
Zu § 15 Abs. 3 (Z. 3):  
Die im § 15 Abs. 2 bereits normierte Verpflich-
tung der Eltern (Erziehungsberechtigten) be-
steht darin, dafür Sorge zu tragen, dass ihre Kin-
der an der Feststellung ihres Sprachstands so-
wie im Falle eines festgestellten Sprachförder-
bedarfs an der Sprachförderung teilnehmen. 
 
Mit der Einführung der Besuchspflicht für Kin-
der ab dem vollendeten fünften Lebensjahr wer-
den weitere Elternpflichten im Gesetz verankert: 
Hinkünftig haben die Eltern (Erziehungsbe-
rechtigten) dafür zu sorgen, dass ihr Kind der 
Besuchspflicht eines – öffentlichen oder priva-
ten – Kindergartens im – vom Rechtsträger des 
Kindergartens – festgelegten Stundenausmaß 
nachkommt. Haben Eltern (Erziehungsberech-
tigte) für ihr Kind eine Ausnahme gemäß § 13a 
Abs. 3 in Anspruch genommen, haben sie dafür 
zu sorgen, dass eine Betreuung entsprechend 
dem geltend gemachten Ausnahmegrund er-
folgt (z.B. dass die – im Antrag angegebene – 
sonstige Kinderbetreuungseinrichtung nach § 13a 
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Abs. 3 lit. d besucht wird). Verstoßen Eltern 
(Erziehungsberechtigte) gegen diese Bestim-
mung, liegt eine Verwaltungsübertretung vor, 
die mit einer Geldstrafe bis zu einem Strafrah-
men von 220 Euro bestraft werden kann. Auf 
die Ausführungen zu § 24 wird verwiesen.  
 
Zu § 15 Abs. 6 (Z. 4): 
Die Eltern (Erziehungsberechtigten) haben den 
Kindergarten über jedes Fernbleiben ihres be-
suchspflichtigen Kindes ohne unnötigen Auf-
schub – unter Angabe des Grundes – zu infor-
mieren. Auf die Rechtfertigungsgründe des 
§ 13a Abs. 7 wird verwiesen.  
 
Zu § 16 Abs. 2 (Z. 5): 
Diese Einschränkung ist notwendig, da mit dem 
gegenständlichen Gesetzesentwurf die Besuchs-
pflicht für fünfjährige Kinder eingeführt wird 
und eine Besuchspflicht grundsätzlich nur in 
den Hauptferien oder an schulfreien Tagen nach 
dem Pflichtschulzeitgesetz nicht besteht (s. Be-
richt zu § 13a Abs. 2); gleichzeitig soll aber 
verhindert werden, dass für Kinder im Alter von 
drei bis sechs Jahren unterschiedliche Ferien 
festgelegt werden.  
 
Aufgrund des letzten Teilsatzes in Abs. 2 be-
steht für den Rechtsträger des Kindergartens 
nach wie vor die Möglichkeit, das Kindergar-
tenjahr erst am zweiten Dienstag im September 
zu beginnen.  
 
Zu § 16 Abs. 3 und 4 (Z. 6): 
Das zeitliche Ausmaß der Besuchspflicht, das 
sich innerhalb des Rahmens von 16 bis 20 Stun-
den bewegen kann (Stundenausmaß), sowie die 
Kernzeit (das sind jene – aus pädagogischen 
Gründen – ganz konkret fixierten Zeiten, an de-
nen das besuchspflichtige Kind jedenfalls an-
wesend sein muss) sind vom Rechtsträger des 
Kindergartens festzusetzen und – wie die täg-
lichen Öffnungszeiten und die Ferien nach 
Abs. 1 – auf geeignete Weise bekannt zu ma-
chen. Eine Kernzeit darf allerdings nur für den 
Vormittag festgelegt werden (Abs. 3).  
 
Ein Beispiel: Legt der Rechtsträger des Kinder-
gartens das Stundenausmaß mit z.B. 20 Wochen-
stunden fest und legt er weiters die Kernzeit mit 
z.B. zwölf konkret fixierten Wochenstunden 
vormittags fest, dann hat das Kind jedenfalls zu 
den zwölf fixierten Stunden der Kernzeit anwe-
send zu sein; hinsichtlich der übrigen acht Stun-
den der Besuchspflicht, steht es den Eltern – im 

Rahmen der Öffnungszeiten – frei zu entschei-
den, wann ihr Kind diese Zeit, sei es am Vor-
mittag oder am Nachmittag, im Kindergarten 
verbringt.  
 
Im Hinblick auf die Öffnungszeiten enthält der 
Abs. 4 eine generelle Ausnahme, wonach bei 
Unbenützbarkeit des Kindergartengebäudes, in 
Katastrophenfällen sowie bei sonstigen zwin-
genden Gründen der Kindergarten nicht offen 
gehalten werden muss. Auch im Schulrecht 
wird auf diese Gründe Rücksicht genommen 
(§ 3 Abs. 4 Pflichtschulzeitgesetz; § 8 Abs. 8 
Schulzeitgesetz 1985).  
 
Zu § 16a (Z. 7): 
Zu Abs. 1: 
Der § 16a Abs. 1 enthält den Grundsatz der Ent-
geltfreiheit des Kindergartenbesuchs für Kinder, 
die bei Beginn des Kindergartenjahres (§ 13 
Abs. 5) bereits ihr fünftes Lebensjahr vollendet 
haben. Diese Bestimmung kommt allerdings 
nur bei Kindergärten, deren Rechtsträger eine 
Gebietskörperschaft ist, zur Anwendung. Der 
Besuch des Kindergartens ist im – vom Rechts-
träger festgelegten – Stundenausmaß der Be-
suchspflicht (§ 16 Abs. 3), jedenfalls aber immer 
am Vormittag ab der Öffnung des Kindergar-
tens bis 12.30 Uhr entgeltfrei.  
 
Der Vormittagsbesuch ist für die fünfjährigen 
Kinder daher immer entgeltfrei; also auch dann, 
wenn er über das festgelegte Stundenausmaß 
der Besuchspflicht (je nach Kindergarten zwi-
schen 16 und 20 Stunden) hinaus erfolgt. Am 
Nachmittag ist der Besuch nur ausnahmsweise 
entgeltfrei, nämlich nur für die zur Deckung der 
Besuchspflicht erforderlichen Stunden, die das 
Kind nicht schon am Vormittag im Kindergar-
ten verbringt. 
 
Die Entgeltfreiheit besteht für sämtliche Kin-
der, die am 31. August vor Beginn des Kinder-
gartenjahres ihr fünftes Lebensjahr vollendet 
haben. Besucht ein fünfjähriges Kind, das auf-
grund eines besonderen sonderpädagogischen 
Förderbedarfs nach § 13a Abs. 3 lit. a gar nicht 
besuchspflichtig wäre, dennoch einen Kinder-
garten, dessen Rechtsträger eine Gebietskörper-
schaft ist, so ist der Besuch dieses Kindergar-
tens – im selben Ausmaß wie auch für die be-
suchspflichtigen Kinder – entgeltfrei. Dies gilt 
auch für ein sechsjähriges Kind, das wegen 
Schulunfähigkeit von der allgemeinen Schul-
pflicht befreit worden ist.  
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Wie aus § 25 Abs. 6 hervorgeht, tritt die Be-
stimmung über die Entgeltfreiheit (§ 16a) be-
reits am 1. September 2009 in Kraft. Da die Be-
suchspflicht (§ 13a) erst ab dem Kindergarten-
jahr 2010/2011 besteht, ist der Besuch eines öf-
fentlichen Kindergartens im Kindergartenjahr 
2009/2010 jedenfalls vormittags bis 12.30 Uhr 
entgeltfrei.  
 
Wie bereits erwähnt, gilt die gesetzliche Be-
stimmung über die Entgeltfreiheit nur für Kin-
dergärten, deren Rechtsträger eine Gebietskör-
perschaft ist, nicht aber für private Kindergär-
ten. Nachdem privaten Kindergärten auch keine 
Vorschriften gemacht werden, welche Kinder 
und in welcher Reihenfolge sie diese aufzu-
nehmen haben, wäre es auch nicht konsequent, 
ihnen vorzuschreiben, dass sie die Fünfjährigen 
entgeltfrei betreuen müssen. Das Land beab-
sichtigt im Rahmen einer Vereinbarung mit den 
privaten Kindergärten darauf hinzuwirken, dass 
private Kindergärten das von ihnen verlangte 
Entgelt jedenfalls um den Betrag reduzieren, 
der im Durchschnitt auch den Gemeinden durch 
die Verpflichtung zur Entgeltfreiheit entgeht; 
der diesbezügliche Entfall der Elternbeiträge 
sowie die anfallenden, anteiligen Betriebskos-
ten pro besuchspflichtigem Kind sollen den 
privaten Kindergärten in gleicher Höhe (wie 
den öffentlichen Kindergärten; s. § 19 Abs. 2) 
ersetzt werden. Denkbar wäre auch, direkt den 
Eltern (Erziehungsberechtigten) einen entspre-
chenden Betrag zu refundieren.  
 
Mit dem vorgeschlagenen Weg soll sicherge-
stellt werden, dass die der Besuchspflicht un-
terliegenden Kinder jedenfalls einen Kinder-
garten der Gemeinde entgeltfrei besuchen kön-
nen (Damit wird Art. 5 Abs. 1 der Vereinba-
rung über die Einführung der halbtägig kos-
tenlosen und verpflichtenden frühen Förderung 
in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtun-
gen entsprochen.) Es soll den Eltern aber über-
lassen bleiben, ihre Kinder in einen privaten 
Kindergarten zu schicken, wobei sie dort (inso-
fern durchaus vergleichbar mit dem Besuch 
einer Privatschule) nicht die gesetzliche Garan-
tie der Entgeltfreiheit haben; im Wege der För-
derung wird aber angestrebt, auch das (höhere) 
Entgelt für die privaten Kindergärten wesent-
lich zu reduzieren. 
 
Lediglich zur Klarstellung sei angemerkt, dass 
die Entgeltfreiheit nach diesem Gesetz nicht für 
öffentliche Übungskindergärten gilt, da diese  

– mangels Regelungskompetenz – vom Anwen-
dungsbereich des Gesetzes ausgenommen sind 
(§ 1 Abs. 3). 
 
Zu Abs. 2: 
Für die Verabreichung von Mahlzeiten (Jause, 
Mittagstisch, Getränke etc.) sowie die Teilnah-
me an Spezialangeboten (Sportausübung, Fremd-
sprachenförderung, spezielle musikalische För-
derung sowie spezielles Bastelmaterial etc.) 
kann – trotz Entgeltfreiheit des Kindergarten-
besuchs nach Abs. 1 – weiterhin ein Entgelt 
eingehoben werden (Abs. 2).  
 
Zu § 19 Abs. 2 (Z. 8):  
Der neue Abs. 2 enthält eine ausdrückliche ge-
setzliche Verpflichtung der Landesregierung, 
einer Gemeinde im Rahmen einer Förderung 
nach Abs. 1 jedenfalls jene Kosten zu ersetzen, 
die ihr aufgrund der Entgeltfreiheit im Sinne des 
§ 16a Abs. 1 entstehen. Darunter sind die auf-
grund der Entgeltfreiheit entfallenden Eltern-
beiträge gemeint; diese müssen angemessen 
sein. Das Erfordernis der Angemessenheit er-
möglicht einen pauschalierten Kostenersatz.  
 
Diese Bestimmung kommt nur zur Anwendung, 
soweit mit dem Vorarlberger Gemeindeverband 
nichts anderes vereinbart ist. 
 
Zur Förderung privater Kindergärten wird auf 
die Ausführungen zu § 16a verwiesen.  
 
Zu § 24 (Z. 9): 
Mit der Z. 9 wird eine Strafbestimmung für den 
Fall vorgesehen, dass Eltern (Erziehungsberech-
tigte) gegen eine Pflicht nach § 15 Abs. 3 ver-
stoßen.  
 
Der Strafrahmen in Höhe von 220 Euro ent-
spricht jenem, der das Schulpflichtgesetz 1985 
bei einem Verstoß gegen die Schulpflicht vor-
sieht. 
 
Zu § 25 Abs. 5 und 6 (Z. 10) 
Der § 25 sieht für das Inkrafttreten dieses Ge-
setzesentwurfs den 1. Jänner 2010 vor. Davon 
ausgenommen sind die Regelungen des § 16a 
(Entgeltfreiheit) und des § 19 (Förderung des 
Landes), die bereits am 1. September 2009 in 
Kraft treten sollen.  
 
Der § 13a (Besuchspflicht) tritt mit 1. Jänner 
2010 in Kraft (§ 25 Abs. 5). Da jedoch beim 
Personenkreis der besuchspflichtigen Kinder 
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auf den 31. August als Stichtag für die Vollen-
dung des fünften Lebensjahres vor Beginn des 
Kindergartenjahres abgestellt wird, besteht die 
Besuchspflicht erst ab dem Kindergartenjahr 

2010/2011. Die Eltern, die für dieses Jahr eine 
Ausnahme in Anspruch nehmen wollen, haben 
einen diesbezüglichen Antrag bis Ende Februar 
2010 zu stellen. 
 

 



Einstimmig angenommen in der 6. Sitzung des XXVIII. Vorarlberger 
Landtages im Jahr 2009 am 09.07.2009. 


