
 

www.salzburg.gv.at 

Amt der Salzburger Landesregierung | Abteilung 2 Kultur, Bildung und Gesellschaft 

Postfach 527 | 5010 Salzburg | Österreich | Telefon +43 662 8042-0* | post@salzburg.gv.at 

 

Kinderbetreuung 
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RICHTLINIEN 

 
gemäß Art. 15a B-VG Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern über die 
Elementarpädagogik für die Kindergartenjahre 2018/19 bis 2021/22 (LGBl Nr. 2/2019) für den 
Ausbau des Kinderbildungs- und betreuungsangebotes. 

 

I. Zielsetzung: 

  

Zur Erreichung des Barcelona-Zieles für die Unter-Drei-Jährigen im gesamten Bundesgebiet, zur 

Abdeckung des Mehrbedarfs für diese soll der Ausbau der ganztägigen Betreuung weiter 

vorangetrieben werden. Darüber hinaus soll weiterhin die Verbesserung des Betreuungsschlüssels 

unterstützt werden. Die Öffnungszeiten sollen VIF-konform verlängert, die Bildungs- und 

Betreuungsqualität für Kinder bis zum Schuleintritt soll, insbesondere durch die Verbesserung des 

Betreuungsschlüssels, verbessert werden. 

 

 

II. Gegenstand und Höhe der Förderung 

 

Gegenstand der Förderung ist die Schaffung von zusätzlichen Kinderbetreuungsplätzen für Eins-

Drei-jährige in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen, des Weiteren die Erhöhung der 

Jahres- und der Wochenöffnungszeiten, Ausbildungslehrgänge für Tageseltern, bzw. Zuschuss zu 

Lohnkosten und Administrativaufwand. 

 

Die Förderzwecke sind: 

 

 Investitionskostenzuschuss für die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze für Unter-Drei-

jährige (Krabbelgruppen) 

 Investitionskostenzuschuss für die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze für 

Alterserweiterte Gruppen mit Unter-Drei-jährige 

 Investitionskostenzuschuss zur Erreichung VIF-konformer Öffnungszeiten 

 Personalkostenzuschüsse zur Verbesserung des Betreuungsschlüssels für Unter-Drei-jährige 

und Drei bis Sechsjährige in elementaren Bildungseinrichtungen. 

 Personalkostenzuschuss zur Erreichung VIF-konformer Öffnungszeiten 

 Investitionskostenzuschuss zur Erreichung der Barrierefreiheit 
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 Investitionskostenzuschuss zur Neuschaffung von Bildungs- und Betreuungsangeboten bei 

Tagesmüttern- und Väter 

 Zuschuss zur Ausbildung von Tagesmüttern- und Väter 

 Zuschuss zu Lohnkosten und Administrativaufwand zur Anstellung von Tagesmüttern- und 

Väter 

 

Die Bedingungen der Förderzwecke sind im Beiblatt dieser Richtlinien im Detail dargestellt. 

 

 

III. Förderungsgewährung 

 

1. Förderungen nach dieser Richtlinie können ausschließlich gemeinnützige Einrichtungen gewährt 

werden. Der Rechtsträger der Kinderbetreuungseinrichtung kann sowohl öffentlich (z.B. 

Gemeinde) oder privat (z.B. Verein) sein. Private Einrichtungen müssen unter denselben 

Aufnahme- und Ausschließungsbedingungen wie öffentliche allgemein zugänglich sein. 

Außerdem darf mit dem Betrieb der Betreuungseinrichtung nicht die Erzielung von Gewinn 

bezweckt sein. Betriebliche Kinderbetreuungseinrichtungen können ebenfalls gefördert werden. 

2. Die Entscheidung über die Förderungsgewährung trifft das Amt der Salzburger Landesregierung, 

Referat 2/01 – Kinderbetreuung, Elementarbildung, Familien. Es besteht kein Rechtsanspruch 

auf die Förderung. Die Fördersätze sind Maximalsätze, die je nach dem eingebrachten 

Gesamtfördervolumen gekürzt werden können. 

3. Es werden Zuschüsse zu Kosten gewährt, sofern diese Kosten zwischen 1.1.2019 und 31.8.2019 

angefallen und beglichen sind. Die Bewilligung der neuen Plätze muss bis 30.8.2019 erfolgen, 

die Eröffnung der neuen Gruppe/n bis spätestens 14.10.2019. 

4. Die Höhe der Fördermittel darf die tatsächlichen Kosten nicht übersteigen. 

 

IV. Antragstellung 

 

1. Es ist für jede zu fördernde Einrichtung ein eigener Antrag zu stellen (KSKZ) 

2. Die Förderungswerberin bzw. der Förderungswerber müssen die Einrichtung einer neuen 

Kinderbetreuung bzw. die Erweiterung einer bestehenden Einrichtung im Antragsformular 

eingehend darstellen, insbesondere ihre Öffnungszeiten. 

3. Im Antragsformular ist nicht nur der Name der Einrichtung, sondern auch die „statistische 

Kennzahl“ einzutragen (KSKZ).  

4. Die Antragstellung erfolgt in zwei Schritten: Der vollständig ausgefüllte Antrag (samt der von 

den zeichnungsberechtigten Organen unterfertigten Verpflichtungserklärung) ist mit 

Originalrechnungen und Zahlungsbestätigungen per Post an das Land Salzburg, Referat 2/01 – 

Kinderbetreuung, Elementarbildung, Familien, Gstättengasse 10, 5020 Salzburg zu senden. Je 

nach Förderzweck sind ergänzend dazu alle vollständig ausgefüllte elektronische Dokumente 

(Investitionsliste, Personalblatt) per E-Mail an kinder@salzburg.gv.at zu senden. 

5. Es können nur Rechnungen anerkannt werden, die in Zusammenhang mit dem 

Investitionsprojekt stehen. Zahlungsbestätigungen müssen den Antragsteller als Auftraggeber 

ausweisen. Finanzierungskosten, Betriebskosten u.ä. sind nicht förderbar. 

6. Anträge für das Förderjahr 1.1. bis 31.8.2019 sind bis spätestens 31.8.2019 einzureichen. 
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V. Förderungsabwicklung 

 

1. Die Förderungswerberin bzw. der Förderwerber verpflichtet sich, bei Durchführung der 

geförderten Vorhaben oder bei Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit darauf hinzuweisen, dass 

Bund und Land Fördermittel zur Verfügung gestellt haben. 

2. Die Förderungsempfängerin bzw. der Förderungsempfänger hat die widmungsgemäße 

Verwendung des Förderungsbetrages durch Vorlage von Originalrechnungen und zugehörigen 

Zahlungsbestätigungen (ebenfalls im Original) nachzuweisen. 

3. Die Förderungsempfängerin bzw. der Förderungsempfänger hat 

a. Organen oder Beauftragten des Landes, insbesondere dem Landesrechnungshof, Einsicht 

in ihre bzw. seine Bücher und Belege sowie in sonstige der Überprüfung des 

Förderungsvorhabens dienende Unterlagen und die Besichtigung vor Ort und Stelle zu 

gestatten, ihnen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen bzw. durch geeignete 

Auskunftspersonen erteilen zu lassen (dies umfasst auch die Einholung von Auskünften – 

insbesondere Bonitätsauskünften – bei Dritten), wobei über die jeweilige Bezugnahme 

das Prüforgan entscheidet, sowie über Verlangen Jahresabschlüsse vorzulegen; 

b. Alle Bücher und Belege sind bis zum Ablauf von 7 Jahren ab dem Ende des Jahres der 

Auszahlung der Förderung (bei Teilzahlungen: der letzten Förderungstranche) sicher und 

geordnet aufzubewahren; 

c. Die Höhe jener Mittel bekannt zu geben, um deren Gewährung die Förderungsnehmerin 

bzw. der Förderungsnehmer für dasselbe Vorhaben, wenn auch mit verschiedener 

Zweckwidmung, bei einem anderen Organ des Bundes oder einem anderen Rechtsträger 

einschließlich der Gebietskörperschaften angesucht hat oder ansuchen will oder die ihm 

von diesem bereits gewährt oder in Aussicht gestellt wurden sowie solche, die die 

Förderungsnehmerin bzw. der Förderungsnehmer für Vorhaben bzw. Leistungen der 

gleichen Art innerhalb der letzten fünf Jahre vor Einbringung des Förderungsansuchens 

überhaupt erhalten hat. 

 

VI. Datenschutz/Datenverwendung durch die Förderungsgeberin bzw. den Förderungsgeber: 

 

Personenbezogene Daten des Förderungswerbers, die im Zuge der Abwicklung der Förderung 

erhoben wurden, können vom Förderungsgeber bzw. der beauftragten Förderabwicklungsstelle für 

die diesen gesetzlich übertragenen Kontrollaufgaben eingesetzt und auch an den Rechnungshof 

übermittelt werden. Förderungsgeber bzw. Förderabwicklungsstelle sind in diesen Fällen gemäß der 

Datenschutzgrundverordnung und des Datenschutzgesetzes (BGBL. I Nr. 165/1999 in der jeweils 

geltenden Fassung) Auftrags Verarbeiter. 

 

 

VII. Einstellung und Rückzahlung einer Förderung: 

 

Die Förderungsnehmerin bzw. der Förderungsnehmer verpflichten sich – unter Vorbehalt der 

Geltendmachung weitergehender gesetzlicher Ansprüche – die Förderung über Aufforderung der 

fördernden Stelle sofort zurückzuerstatten, und auch der Anspruch auf zugesicherte, aber noch 

nicht ausbezahlte Förderungsmittel erlischt, wenn 

 

1. Organe oder Beauftragte der fördernden Stelle über wesentliche Umstände unrichtig oder 

unvollständig unterrichtet worden sind, 

2. Vorgesehene Berichte nicht erstattet oder Nachweise nicht erbracht oder erforderliche 

Auskünfte nicht erteilt worden sind, sofern in diesen Fällen eine schriftliche, entsprechend 
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befristete und den ausdrücklichen Hinweis auf die Rechtsfolge der Nichtbefolgung enthaltene 

Mahnung erfolglos geblieben ist, 

3. Über das Vermögen der Förderungsnehmerin bzw. des Förderungsnehmers vor 

ordnungsgemäßem Abschluss ein Konkursverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines Konkurses 

mangels kostendeckenden Vermögens abgelehnt wird, 

4. Die Förderungsnehmerin bzw. der Förderungsnehmer vorgesehene Kontrollmaßnahmen be- oder 

verhindert oder die Berechtigung zur Inanspruchnahme der Förderung innerhalb des für die 

Aufbewahrung der Unterlagen vorgesehenen Zeitraumes nicht mehr überprüfbar ist, 

5. Die Förderungsmittel ganz oder teilweise widmungswidrig verwendet worden sind, 

6. Das Vorhaben nicht oder nicht rechtzeitig durchgeführt werden kann oder durchgeführt worden 

ist, 

7. Das Abtretungs-, Anweisungs- und Verpfändungsverbot nicht eingehalten wurde oder  

8. Sonstige Förderungsvoraussetzungen, insbesondere solche, die die Erreichung des 

Förderungszweckes sichern soll, von der Förderungswerberin bzw. dem Förderungswerber nicht 

eingehalten wurden bzw. Fördermittel zweckwidrig verwendet wurden. 

 

VIII. Wirtschaftliche Vorteile: 

 

Die Förderungsempfängerin bzw. der Förderungsempfänger ist verpflichtet, unmittelbar 

wirtschaftliche Vorteile, die sich während oder innerhalb von fünf Jahren nach der Durchführung 

des geförderten Vorhabens hieraus für ihn ergeben, unverzüglich dem Förderungsgeber anzuzeigen 

und hat die erhaltene Zuwendung nach Maßgabe des aus dem geförderten Vorhaben während oder 

innerhalb von fünf Jahren nach dessen Durchführung erzielten Gewinns oder der sich hieraus 

ergebenden Verwertungsmöglichkeiten rückzuerstatten. 

 

IX. Gleichbehandlung: 

  

Die Förderungsnehmerin bzw. der Förderungsnehmer hat im Rahmen der geförderten Tätigkeit die 

Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Gleichbehandlung von Frau und Mann im Arbeitsleben 

(BGBl. Nr. 108/1979 i.d.g.F.) zu beachten. 

 

X. Gültigkeit: 

  

Diese Richtlinie gilt für den Förderzeitraum 1.1. bis 31. 8. 2019. 

 

 

 

Für die Landesregierung: 

Mag. Ulrike Kendlbacher, MIM 

 


