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Begutachtungsentwurf
16. März 2017

zu Zl.01-VD-LG-1768/7-2017
Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Kärntner Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz
geändert wird
Textgegenüberstellung

Vorgeschlagene Fassung
Geltende Fassung
Gesetz vom 20. Dezember
Kinderbetreuungsgesetz geändert wird

2016,

mit

dem

das

StF: LGBl. Nr. 13/2011

Kärntner

Das Kärntner Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz – K-KBBG, LGBl. Nr.
13/2011, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 3/2017, wird wie folgt
geändert:

Änderung
LGBl Nr 57/2012
LGBl Nr 85/2013
LGBl Nr 72/2014
LGBl Nr 3/2017

Inhaltsverzeichnis
………
§ 17– Mitwirkung an der Kinder- und Jugendhilfe
§ 17a - Sonderformen
§ 18 – Aufsicht
§ 19 – Sperre einer Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung
2. Abschnitt – Verpflichtendes Kindergartenjahr
§ 20 – Zielsetzung

1. Im Inhaltsverzeichnis werden nach der Wortfolge „§ 18 Aufsicht“ die
Wortfolge „§ 18a Aufsichtsorgane“, nach der Wortfolge „4. Teil Gemeinsame
Bestimmungen“ die Wortfolge „§ 51a Bewilligung von Ausbildungsträgerinnen“
sowie nach der Wortfolge „§ 52 Statistik“ die Wortfolge „§ 52a Bedarfsplanung“
eingefügt.
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§ 20a Empfehlung zum halbtägigen Besuch im vorletzten Kindergartenjahr
§ 21 – Besuchsverpflichtung und Kosten
§ 22 – Versorgungsauftrag
§ 23 – Kindergartenbesuch und Fernbleiben
§ 24 – Besuch gleichwertiger Einrichtungen und häusliche Erziehung
§ 25 – Ausschluss vom Besuch
……..
§ 18
Aufsicht
(1) Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen unterliegen der Aufsicht
der Landesregierung.
(2) Die Landesregierung hat durch geeignete Fachkräfte zu überprüfen, ob
die Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen nach den Bestimmungen dieses
Abschnittes und der aufgrund dieses Abschnittes erlassenen Verordnungen sowie
der Errichtungs- und Betriebsbewilligung und unter Berücksichtigung der
Erfordernisse der Pädagogik, der Hygiene und der Integration eingerichtet und
geführt werden. Die Aufsicht in pädagogischer Hinsicht hat durch fachlich
geeignete Bedienstete des Landes zu erfolgen.

2. § 18 Abs. 2 letzter Satz lautet:
Als geeignete Fachkräfte für die Aufsicht sind fachlich geeignete Bedienstete des
Landes vorzusehen oder erforderlichenfalls geeignete Aufsichtsorgane zu
bestellen (§ 18a).

(3) Den Organen der Aufsichtsbehörde sind der Zutritt zu den der
Kinderbetreuungseinrichtung gewidmeten Räumen und den dazu gehörigen
Liegenschaften, der Kontakt zu den Kindern und die Einsicht in die geführten
Aufzeichnungen zu ermöglichen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
(4) Stellt die Landesregierung anlässlich einer Überprüfung Mängel fest, so
hat sie die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessen festzusetzenden
Frist bescheidmäßig aufzutragen.
3. Nach § 18 wird folgender § 18a eingefügt:
§ 18a
Aufsichtsorgane
(1) Die Bestellung zum Aufsichtsorgan hat durch schriftlichen Bescheid der
Landesregierung zu erfolgen.
(2) Die Voraussetzungen für die Bestellung zum Aufsichtsorgan sind:
a) österreichische Staatsbürgerschaft,
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b) Volljährigkeit und
c) Vertrauenswürdigkeit.
(3) Die Bestellung erlischt mit
a) dem Tod,
b) dem Widerruf der Bestellung oder
c) dem Verzicht auf das Amt.
(4) Die Landesregierung hat die Bestellung zum Aufsichtsorgan zu
widerrufen, wenn
a) das Aufsichtsorgan schwer oder wiederholt seine Pflichten verletzt,
b) eine der Voraussetzungen nach Abs. 2 wegfällt oder ihr Fehlen
nachträglich bekannt wird, oder
c) die Notwendigkeit für die Bestellung entfällt.
(5) Ein Aufsichtsorgan kann auf sein Amt verzichten. Der Verzicht ist
gegenüber der Landesregierung schriftlich zu erklären. Er wird mit dem
Einlangen der Verzichtserklärung bei der Landesregierung unwiderruflich und,
sofern in der Verzichtserklärung nicht ein späterer Zeitpunkt angegeben ist,
wirksam.
(6) Die Landesregierung hat dem Aufsichtsorgan unmittelbar nach der
Angelobung einen Dienstausweis auszufolgen.
(7) Das Aufsichtsorgan hat bei der Ausübung seines Dienstes den
Dienstausweis mitzuführen und auf Verlangen vorzuweisen.
(8) Der Dienstausweis ist der Landesregierung zurückzugeben, wenn die
Bestellung zum Aufsichtsorgan erloschen ist.
(9) Die Landesregierung hat durch Verordnung nähere Vorschriften über den
Inhalt und die Form des Dienstausweises zu erlassen. Der Dienstausweis hat
jedenfalls die Bezeichnung „Aufsichtsorgan nach dem Kärntner Kinderbildungsund –betreuungsgesetz“ sowie Name, Geburtsdatum und Lichtbild des
Aufsichtsorgans und die Geschäftszahl und das Datum der Bestellung zu
enthalten.“
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4. Abschnitt
Förderung von Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen
§ 36
Kindergarten-Landesbeitrag
(1) Zur Förderung des Kindergartenwesens hat das Land den Trägerinnen
von Kindergärten einen Beitrag zu den anfallenden Kosten (KindergartenLandesbeitrag) zu leisten.
(2) Der Kindergarten-Landesbeitrag wird der Trägerin für jede Gruppe eines
von ihr betriebenen Kindergartens gewährt.
(3) Voraussetzung für die Gewährung des Kindergarten-Landesbeitrages ist,
dass
a) in der Gruppe des Kindergartens mindestens 15 Kinder betreut werden;
b) in der Gruppe des heilpädagogischen Kindergartens mindestens acht
Kinder betreut werden;
c) der Kindergarten entsprechend den Bestimmungen dieses Gesetzes, der
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen sowie der
Bewilligung betrieben wird;
d) der Kindergarten von allen Kindern – insbesondere ohne Rücksicht auf
ihr Bekenntnis oder arbeits- oder dienstrechtliche Beziehungen der
Erziehungsberechtigten zur Trägerin des Kindergartens – unter den
gleichen Aufnahme- und Ausschließungsbedingungen besucht werden
kann;
e) die
Entlohnung
der
im
Kindergarten
beschäftigten
Kindergartenpädagoginnen während des gesamten Jahres monatlich
mindestens so hoch ist, wie die einer Vertragskindergartenpädagogin
nach
dem
Kärntner
Gemeindedienstrecht,
wobei
jeder
Entlohnungsstufe zwei als Kindergartenpädagogin beim selben
Arbeitgeber zurückgelegte Jahre entsprechen;
f) sich die Trägerin des Kindergartens verpflichtet,
1. bei den im Kindergarten gruppenführenden Kindergartenpädagoginnen
zumindest die Vorbereitungszeit im Sinne des § 102 des Kärntner
Gemeindemitarbeiterinnengesetzes in die Arbeitszeit einzurechnen;
2. die Leiterin eines Kindergartens, der auch Aufgaben nach § 11 Abs. 1 2.
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und 3. Satz obliegen, von der Bildung, Erziehung und Betreuung von
Kindern in Kindergärten mit einer oder zwei Gruppen zwei Stunden pro
Woche und in Kindergärten mit drei bis fünf Gruppen drei Stunden pro
Woche für die Besorgung administrativer und organisatorischer
Angelegenheiten freizustellen;
3. die im Kindergarten beschäftigten Kindergartenpädagoginnen oder
Kleinkinderzieherinnen
zur
nachweislichen
Teilnahme
an
Fortbildungsveranstaltungen während der Arbeitzeit ohne finanzielle
Einbuße freizustellen.

4. In § 36 Abs. 3 lit. f Z 3 wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und
folgende lit. g angefügt:
g) die Bedarfsplanung einen Bedarf für den Betrieb dieses Kindergartens
ergibt.

3. Teil
Tagesbetreuung
1. Abschnitt
Tagesmütter, Tagesväter, Kindertagesstätten
§ 43
Begriff und Aufgabe
(1) Tagesbetreuung ist die regelmäßige und gewerbsmäßige Betreuung von
Kindern bis zum Ablauf jenes Kindergartenjahres, in dem das Kind die
Volksschule beendet, die für einen Teil des Tages durch andere Personen als die
Eltern, nahe Angehörige oder sonstige mit der Pflege und Erziehung betraute
Personen erfolgt. Die Tagesbetreuung kann im eigenen Haushalt der Tagesmutter
oder des Tagesvaters oder in Gruppen in geeigneten Räumlichkeiten
(Kindertagesstätten) erfolgen.
(2) In der Tagesbetreuung ist die körperliche, geistige, sittliche und soziale
Entwicklung des Kindes durch entwicklungsgemäße Bildung, Erziehung und
Betreuung zu fördern.
§ 45
Bewilligung
(1) Personen, die Kinder in Tagesbetreuung nehmen wollen, bedürfen hierzu
der Bewilligung der Landesregierung. Die Bewilligung ist mindestens vier
Monate vor Aufnahme der Tätigkeit bei der Landesregierung zu beantragen. Dem

5. § 43 Abs. 1 letzter Satz lautet:
Die Tagesbetreuung kann durch eine Tagesmutter oder einen Tagesvater oder in
Kindertagesstätten erfolgen.
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Antrag ist die Anzahl der Kinder, die aufgenommen werden sollen, unter
Berücksichtigung der persönlichen und räumlichen Betreuungsmöglichkeiten
anzuschließen.
(2) Die Entscheidung der Landesregierung über die Bewilligung hat
innerhalb von drei Monaten ab Einlangen des Antrages zu erfolgen.
(3) Die Bewilligung ist zu versagen, wenn
a) die in § 48 oder in einer darauf gestützen Verordnung genannten
Voraussetzungen nicht erfüllt sind, oder
b) besondere Umstände vorliegen, die das Wohl der Kinder gefährdet
erscheinen lassen, oder
c) die Antragstellerin oder im Falle einer Tagesmutter oder eines
Tagesvaters eine mit dieser in Wohngemeinschaft lebende Person an einer
ansteckenden oder schweren chronischen oder psychischen Krankheit
leidet oder süchtig ist, oder
d) Betreuungsdefizite bei den eigenen Kindern der Antragstellerin,
einschließlich der Adoptiv- oder Pflegekinder, oder bei den mit dieser in
Wohngemeinschaft lebenden Kindern vorliegen, oder
e) die Tagesmutter oder der Tagesvater oder das pädagogische Personal in
einer Kindertagesstätte die erforderliche fachliche und persönliche
Eignung gemäß §§ 46 oder 47 nicht aufweisen, oder
f) die Anzahl der Kinder, die in die Tagesbetreuung aufgenommen werden
sollen, die persönlichen oder räumlichen Betreuungsmöglichkeiten
übersteigt, oder
g) bei Kindertagesstätten im Falle der Antragstellung durch eine juristische
Person eine fachlich geeignete und verlässliche natürliche Person als
Leitung nicht vorgesehen ist.
(4) Die Übernahme eines Kindes in die Tagesbetreuung ist von der
Tagesmutter oder dem Tagesvater einen Tag vor der Übernahme der
Landesregierung zu melden.
(5) Eine Bewilligung nach Abs. 1 ist zu entziehen, wenn
a) die Sperre gemäß § 49 iVm § 19 mehr als sechs Monate nicht aufgehoben
wurde oder
b) die Tätigkeit als Tagesmutter oder Tagesvater mehr als zwei Jahre ohne
Unterbrechung nicht ausgeübt wird, ausgenommen Unterbrechungen der
Tätigkeit bis zu einem Ausmaß von drei Jahren aufgrund einer Krankheit,

6. § 45 Abs. 3 lit. c lautet:
c) die Antragstellerin oder im Falle der Betreuung im eigenen Haushalt
iner Tagesmutter oder eines Tagesvaters eine mit dieser in
Wohngemeinschaft lebende Person an einer ansteckenden oder
schweren chronischen oder psychischen Krankheit leidet oder süchtig
ist,
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Zeiten des Bezuges des Kinderbetreuungsgeldes oder einer Pflegekarenz
oder
Familienhospizkarenz
oder
aus
sonstigen
berücksichtigungswürdigen Gründen.
§ 48
Grundsätze der Tagesbetreuung
Die Landesregierung hat unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen dieses
Abschnitts und gemäß dem Leitfaden nach § 2 Abs. 6 der Vereinbarung gemäß
Art. 15a B-VG über die Einführung der halbtägig kostenlosen und verpflichtenden
frühen
Förderung
in
institutionellen
Kinderbildungsund
betreuungseinrichtungen, LGBl. Nr. 52/2009, durch Verordnung näher
Bestimmungen für die Tagesbetreuung zu erlassen, die gewährleisten, dass die
Minderjährigen sachgemäß und unter Berücksichtigung ihrer individuellen
Bedürfnisse betreut werden können. Die Erfordernisse der Pädagogik und
erprobter Methoden, Anforderungen der Hygiene und die Gewährleistung der
Gesundheit und der körperlichen Sicherheit sind zu berücksichtigen. Die
Verordnung hat insbesondere zu enthalten:
a) Bestimmungen über die Lage, Beschaffenheit und Ausstattung der
Räumlichkeiten;
b) pädagogische Grundsätze für die Bildung, Erziehung und Betreuung;
c) Bestimmungen über die zulässige Anzahl von Kindergruppen in einer
Kindertagesstätte, die zulässige Anzahl an Minderjährigen in einer
solchen Kindergruppe und den Mindestraumbedarf einer Kindergruppe
sowie das erforderliche pädagogische Personal für eine Kindergruppe.

2. Abschnitt
Förderung der Tagesbetreuung
§ 50
Förderung von Tagesmüttern und Tagesvätern
(1) Das Land darf als Träger von Privatrechten Tagesmüttern und
Tagesvätern zur Sicherung einer diesem Gesetz entsprechenden Tagesbetreuung
Förderungsbeiträge gewähren.

7. § 48 lit. c lautet:
c) Bestimmungen über die zulässige Anzahl an Kindern bei einer
Tagesmutter oder einem Tagesvater, die zulässige Anzahl von
Kindergruppen in einer Kindertagesstätte, die zulässige Anzahl an
Kindern in einer solchen Kindergruppe und den Mindestraumbedarf einer
Kindergruppe sowie das erforderliche pädagogische Personal für eine
Kindergruppe.
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(2) Die Förderung darf nur gewährt werden, wenn
a) die Tagesbetreuung durch Tagesmütter oder Tagesväter entsprechend den
Bestimmungen dieses Gesetzes, den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Verordnungen und der Bewilligung erfolgt;
b) für die Tagesbetreuung von den Erziehungsberechtigten Beiträge in
angemessener Höhe eingehoben werden;
c) sich die Förderungswerberin verpflichtet, die bestimmungsgemäße
Verwendung der Förderbeiträge auf Verlangen des Landes nachzuweisen
und den Beitrag zurückzuerstatten, wenn die bestimmungsgemäße
Verwendung nicht nachgewiesen werden kann.

(3) Der Förderungsbeitrag darf nur auf Antrag der Tagesmutter oder des
Tagesvaters gewährt werden. Die zur Beurteilung des Antrages erforderlichen
Unterlagen sind dem Antrag anzuschließen.
(4) Zur Durchführung der Förderung darf die Landesregierung durch
Verordnung unter Bedachtnahme auf die Aufgaben der Tagesbetreuung durch
Tagesmütter und Tagesväter näher regeln:
a) die persönlichen und sachlichen Voraussetzungen für die Gewährung von
Förderungsbeiträgen;
b) die Bedingungen oder Auflagen, an welche die Gewährung der
Förderungsbeiträge zu knüpfen ist und Bestimmungen über die
Abwicklung der Förderung;
c) die Höhe der Förderungsbeiträge;
d) die Abwicklung der Förderung.
(5)

Ein Anspruch auf Förderung besteht nicht.

(6)
Die Landesregierung darf durch Verordnung eine geeignete
private Einrichtung mit der Durchführung dieser Förderung betrauen, sofern
hierdurch eine zweckmäßigere und einfachere Abwicklung der Förderung
gewährleistet ist. Die in den Abs. 2, 3 und 5 und in der Verordnung nach
Abs. 4 festgelegten Bestimmungen bei der Gewährung einer Förderung gelten für
die private Einrichtung in gleicher Weise.

8. In § 50 Abs. 2 lit. c wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und
folgende lit. d angefügt:
d) die Bedarfsplanung einen Bedarf für die jeweilige Tagesmutter oder den
Tagesvater ergibt.
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§ 51
Förderung von Kindertagesstätten
(1) Das Land darf als Träger von Privatrechten den Trägerinnen von
Kindertagesstätten, in denen Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht betreut
werden, zur Sicherung einer diesem Gesetz entsprechenden Tagesbetreuung
Förderungsbeiträge gewähren.
(2) Die Förderung darf nur gewährt werden, wenn
a) die Tagesbetreuung in Kindertagesstätten entsprechend den
Bestimmungen dieses Gesetzes, den aufgrund dieses Gesetzes
erlassenen Verordnungen und der Bewilligung erfolgt;
b) für die Tagesbetreuung von den Erziehungsberechtigten monatlich ein
Beitrag in der Höhe von mindestens € 140 bei ganztägiger Betreuung
und von mindestens € 80 bei halbtägiger Betreuung eingehoben wird;
c) sich die Förderungswerberin verpflichtet, die bestimmungsgemäße
Verwendung der Förderungsbeiträge auf Verlangen des Landes
nachzuweisen und die Beiträge zurück-zuerstatten, wenn die
bestimmungsgemäße Verwendung nicht nachgewiesen werden kann;
d) in der Kindergruppe eine pädagogische Fachkraft maximal fünf Kinder
betreut;
e) sich die Trägerin verpflichtet, sonstige Fördermöglichkeiten voll
auszuschöpfen;
f) sich die Trägerin verpflichtet, Betriebsüberschüsse für künftige
Investitionen,
für
Instandhaltungen,
für
Qualitätssicherungsmaßnahmen oder für die Entwicklung neuer
Angebote zu verwenden.

(3) Die Förderung darf nur auf Antrag der Trägerin einer Kindertagesstätte
gewährt werden. Die zur Beurteilung des Antrages erforderlichen Unterlagen sind
dem Antrag anzuschließen.
(4) Zur Durchführung der Förderung darf die Landesregierung durch
Verordnung unter Bedachtnahme auf die Aufgaben der Tagesbetreuung durch
Kindertagesstätten näher regeln:
a) die persönlichen und sachlichen Voraussetzungen für die Gewährung

9. In § 51 Abs. 2 lit. f wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende
lit. g angefügt:
g) die Bedarfsplanung einen Bedarf für den Betrieb dieser Kindertagesstätte
ergibt.
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der Förderung;
b) die Bedingungen und Auflagen, an welche die Gewährung der
Förderung zu knüpfen ist;
c) die Höhe des Förderungsbeitrages, der aus einem Sockelbetrag für jede
Kindergruppe, in der mindestens zehn Kinder betreut werden und
einem Betreuungsbeitrag je Kind und Betreuungstag besteht; die Höhe
der Förderung darf nach dem Alter der Kinder und der Möglichkeit
eines Kindergartenbesuches gestaffelt werden;
d) die Bestimmungen über die Abwicklung der Förderung und den
Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung.
(5) Der für eine Kindertagesstätte ermittelte Förderbeitrag ist um die Summe
jener Förderbeiträge zu kürzen, die der Trägerin der Kindertagesstätte von dritter
Seite – ausgenommen für Verpflegung – gewährt werden. Bei der Kürzung
bleiben jene Förderbeiträge außer Betracht, die sonst eingestellt würden. Die
Förderung darf 77 v.H. der Gesamtaufwendungen für die Betreuungseinrichtung
abzüglich der Aufwendungen für die Verpflegung nicht übersteigen.
(6) Ein Anspruch auf Förderung besteht nicht.
10. Nach der Überschrift „4. Teil Gemeinsame Bestimmungen“ wird folgender §
51a eingefügt:
§ 51a
Bewilligung von Ausbildungsträgerinnen
(1) Trägerinnen, die Ausbildungen nach § 30 oder § 46 anbieten, bedürfen
einer Bewilligung der Landesregierung.
(2) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn
a) die in §§ 30 oder 46 sowie in den hierzu ergangenen Verordnungen
enthaltenen Inhalte sowie das Ausbildungsausmaß vollständig erfüllt
wird,
b) den Voraussetzungen gemäß Abs. 3 entsprochen wird.
(3) Die Landesregierung hat durch Verordnung die organisatorischen
Voraussetzungen für eine Ausbildungsträgerin zur fachgerechten Vermittlung der
Inhalte gemäß §§ 30 oder 46 und der hierzu ergangenen Verordnungen zu
normieren. Dabei sind insbesondere zu regeln:
a) die Teilnahmevoraussetzungen für die Ausbildung, insbesondere
Mindestalter der Teilnehmerinnen, sowie Aufnahmekriterien für die
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Teilnehmerinnen;
b) Vorgaben für das pädagogische Konzept der Trägerin, insbesondere
Bildungsziele
und
methodisch-didaktischer
Aufbau
sowie
Qualitätsevaluierung und -sicherung;
c) Gruppengröße;
d) organisatorischer Ablauf der Ausbildung einschließlich des
Praktikums;
e) Auswahl und Qualifikation der Vortragenden in der Ausbildung;
g) Vorgaben für die Erlangung eines positiven Abschlusses der
Ausbildung einschließlich des erforderlichen Mindestausmaßes der
Teilnahme an der Ausbildung sowie Voraussetzungen für den Antritt
zu einer Abschlussprüfung, Ablauf der Abschlussprüfung und
Möglichkeiten der Wiederholung der Prüfung.
11. Nach § 52 wird folgender § 52a eingefügt:
§ 52a
Bedarfsplanung
(1) Die Landesregierung hat ausgehend vom Bestand an Kinderbildungsund -betreuungseinrichtungen sowie Einrichtungen der Tagesbetreuung in
regelmäßigen Abständen den zukünftigen Bedarf an Betreuungsplätzen
a) bei Tagesmüttern und –vätern,
b) in Kindertagesstätten,
c) in Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen.
in den Gemeinden erheben.
(2) Die Bedarfsplanung hat zu berücksichtigen:
a) die Anzahl der Kinder in dem für die Betreuung relevanten Alter mit
Hauptwohnsitz in der Gemeinde, die Wanderungs- und
Geburtenbilanz sowie die Entwicklung des Siedlungsraumes,
b) die Art, Anzahl und Öffnungszeiten der bestehenden Einrichtungen
der Tagesbetreuung und Kinderbildungs- und -betreuung sowie
c) gegebenenfalls sonstige Betreuungsangebote.
(3) Für die Erhebung gemäß Abs. 2 lit. a haben die Gemeinden der
Landesregierung auf Ersuchen die notwendigen statistische Daten zur Verfügung
zu stellen.
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(4) Das Ergebnis der Bedarfsplanung ist den Gemeinden zur Verfügung zu
stellen.
§ 54
Kostentragung
(1) Die Kosten für die Kinderbildung und -betreuung
Tagesbetreuung nach diesem Gesetz sind vom Land zu tragen.

und

die

(2) Die Gemeinden haben dem Land 56 vH der Kosten für die
Tagesbetreuung nach dem 3. Teil dieses Gesetzes zu ersetzen. Die Kosten sind auf
die einzelnen Gemeinden nach Maßgabe ihrer Volkszahl gemäß § 9 Abs. 9 in
Verbindung mit § 24 Abs. 8 des Finanzausgleichsgesetzes 2008 aufzuteilen.

12. In § 54 Abs. 2 wird das Zitat „§ 9 Abs. 9 in Verbindung mit § 24 Abs. 8 des
Finanzausgleichsgesetzes 2008“ durch das Zitat „§ 10 Abs. 7 des
Finanzausgleichsgesetzes 2017“ ersetzt und folgender Abs. 3 angefügt:
(3) Die Gemeinden haben dem Land monatliche Vorschüsse auf die von
ihnen gemäß Abs. 2 zu erstattenden Kosten zu leisten. Die Landesregierung hat
die Höhe dieser Vorschüsse unter Bedachtnahme auf die zu erwartenden
jährlichen Kostenanteile festzusetzen. Der zu leistende monatliche Vorschuss ist
vom Land von den Ertragsanteilen der Gemeinden einzubehalten.

§ 57
Strafbestimmungen
(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer
a) eine Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung entgegen den
Bestimmungen dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Verordnungen, ohne die erforderlichen Bewilligungen,
abweichend von den Bewilligungen oder trotz einer Sperre betreibt;
b) zur Betreuung von Kindern ein Dienstverhältnis mit Personen begründet,
die den in diesem Gesetz oder in Verordnungen auf Grund dieses
Gesetzes festgelegten Erfordernissen nicht entsprechen;
c) (entfällt)

d) als Tagesmutter oder Tagesvater oder Trägerin einer Kindertagesstätte
Kinder entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes oder der auf Grund
dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen, ohne Bewilligung, abweichend
von der Bewilligung oder trotz Sperre in Tagesbetreuung übernimmt;

13. Nach § 57 Abs. 1 lit. b wird folgende lit. c eingefügt:
c) Ausbildungen nach § 30 oder § 46 ohne Bewilligung gemäß § 51a oder
entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes oder der aufgrund dieses
Gesetzes erlassenen Verordnungen anbietet.
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e) einem Auftrag zur Beseitigung der Mängel (§ 18 Abs. 4, § 49 iVm § 18
Abs. 4) nicht nachkommt;
f) seinen Verpflichtungen zur Ermöglichung der Aufsicht (§ 18 Abs. 3, § 49
iVm § 18 Abs. 3) nicht nachkommt;
g) die Auflassung nach § 9 nicht meldet;
h) die Meldepflicht nach § 45 Abs. 4 oder § 52 verletzt;
i) entgegen § 21 nicht dafür Sorge trägt, dass sein Kind einen Kindergarten
besucht, obwohl ein Kindergartenplatz nach § 22 zur Verfügung gestellt
wird.
(2) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 lit. a bis g sind von der
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 5000 Euro zu bestrafen.
Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 lit. h sind mit einer Geldstrafe bis zu
300 Euro und Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 lit. i mit einer Geldstrafe bis
zu 100 Euro zu bestrafen. Ersatzfreiheitsstrafen werden nicht verhängt.
§ 58
Verweisungen
(1) Soweit in diesem Gesetz auf Landesgesetze verwiesen wird, sind diese in
ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.
(2) Verweisungen in diesem Gesetz auf Bundesgesetze sind als
Verweisungen auf folgende Fassungen zu verstehen:
a) Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch – ABGB, JGS Nr. 946/1811, in der
Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 33/2014;
b) Finanzausgleichsgesetz 2008 – FAG 2008, BGBl. I Nr. 103/2007, in der
Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 40/2014;
c) Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz – NAG, BGBl. I Nr. 100/2005, in
der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 40/2014;
d) Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. Nr. 76, in der Fassung des Gesetzes
BGBl. I Nr. 48/2014.

14. § 58 Abs. 2 lit. a bis d lauten:
„a) Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch – ABGB, JGS Nr. 946/1811, in
der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. …….;
b) Finanzausgleichsgesetz 2017 – FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016;
c) Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz – NAG, BGBl. I Nr. 100/2005, in
der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. …..;
d) Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. Nr. 76, in der Fassung des Gesetzes
BGBl. I Nr. 48/2014.

