
KA II - 11A-1/04 

Im Jahr 2004 standen in Wien in 365 städtischen Kindertagesheimen (KTH) über 

25.700 Plätze in rd. 1.200 Gruppen (Kleinkinderkrippen, Kindergarten-, Halbtagskinder-

garten- und Familiengruppen) zur Verfügung. Darüber hinaus boten 489 private KTH 

insgesamt rd. 29.000 Plätze in rd. 1.280 Gruppen an. Damit war eine hohe Versor-

gungsdichte von den Kleinstkindern bis hin zur den 3- bis 6-Jährigen gegeben. 

 

Bei den städtischen KTH fiel in einigen Bezirken eine z.T. wesentlich unter dem Durch-

schnitt liegende Auslastung auf, zu der auch der Umstand beitrug, dass die Zahl der je-

weils anwesenden Kinder deutlich unter jener der eingeschriebenen Kinder lag. Wenn-

gleich die Magistratsabteilung 11A - Tagesbetreuung von Kindern, Kindertagesheime 

der Stadt Wien die Auslastungszahlen beobachtete und auch Maßnahmen setzte, 

schienen in einigen KTH Überlegungen hinsichtlich einer besseren Auslastung des An-

gebotes angebracht. 

 

 

1. Rechtliche Grundlagen  

1.1 Unter einem KTH ist im Sinn des Wiener Kindertagesheimgesetzes (WKTHG) eine 

örtlich gebundene Einrichtung zu verstehen, die zur regelmäßigen Betreuung, Erzie-

hung und Bildung von Kindern durch Fachkräfte während eines Teiles des Tages be-

stimmt ist. Der Betrieb eines KTH bedarf einer Bewilligung der Behörde. In Entspre-

chung des § 9 WKTHG wurden durch die Verordnung der Wiener Landesregierung be-

treffend das Wiener Kindertagesheimwesen (Wiener Kindertagesheimverordnung-

WKTHVO) vom 8. Juli 2003, LGBl 29/2003, einerseits die für die Bewilligung nötigen 

Anforderungen festgelegt und andererseits Regelungen für den Betrieb der KTH er-

lassen, wobei gem. § 16 Abs 3 WKTHG für die KTH, die noch nach dem ursprünglichen 

Gesetz betreffend die Regelung des Kindertagesheimwesens bewilligt wurden, eine 

Übergangsregelung von drei Jahren vorgesehen ist. Für KTH, deren Betrieb bereits vor 

In-Kraft-Treten der WKTHVO basierend auf den Bestimmungen des zuletzt genannten 

Gesetzes sowie einer Verordnung des Magistrats der Stadt Wien vom 22. Dezember 

1967 in der Fassung vom 25. November 1999 (ABl 1968/01 i.d.F. 1999/47) bewilligt 

worden war, galten zum Zeitpunkt der Einschau im Sommer 2004 daher noch die in 

diesen Rechtsvorschriften enthaltenen Bestimmungen. 
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1.2 Nach der WKTHVO vom 8. Juli 2003 können grundsätzlich Kinder unter sechs Jah-

ren in folgenden Gruppen eines KTH gleichzeitig betreut werden: 

 

- In Kleinkinderkrippen für Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr in Gruppen 

mit höchstens 15 Kindern, 

- in Kindergartengruppen für Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Be-

ginn der Schulpflicht mit höchstens 25 Kindern je Gruppe sowie   

- in Familiengruppen für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht oder für drei- bis 

zehnjährige Kinder je nach Gruppenzusammensetzung mit zwischen 20 und 24 

Kindern je Gruppe. 

 

Ferner besteht auch die Möglichkeit, Integrationsgruppen (wobei in Kleinkinderkrippen 

zwei behinderte Kinder und in Kindergartengruppen und Horten drei bis sechs behin-

derte Kinder gemeinsam mit den Kindern ohne Behinderung betreut werden können) 

sowie heilpädagogische Gruppen (Sonderkindergartengruppen), in denen ausschließ-

lich Kinder mit Behinderung betreut werden, einzurichten. Für den Bereich der Integra-

tionsgruppen reduziert sich die Gruppengröße für Kindergartengruppen und Horte auf 

20 Kinder, in heilpädagogischen Gruppen dürfen in Kindergartengruppen maximal zwölf 

Kinder gleichzeitig betreut werden. 

 

1.3 In der bereits erwähnten Verordnung des Magistrats der Stadt Wien vom 22. De-

zember 1967 in der Fassung vom 25. November 1999 betreffend die Voraussetzungen 

für die Bewilligung zum Betrieb eines KTH waren entgegen den oben genannten Zahlen 

andere Gruppengrößen festgelegt worden. Diese betrugen 

 

- für so genannte Säuglingskrippen (für Kinder bis zum vollendeten 1. Lebensjahr) 

zwölf, höchstens aber 14 Kinder, 

- für Kleinkinderkrippen (für 1- bis 3-jährige Kinder) 16, höchstens aber 18, 

- für Kindergartengruppen (für 3- bis 6-jährige Kinder) 25, höchstens aber 28, sowie  

- für Familiengruppen höchstens 24 

 

Kinder je Gruppe.  
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1.4 Gem. WKTHVO sind neben der Leiterin eines KTH  je nach Gruppe als Betreuungs-

personen, soweit nichts anderes angegeben, vollbeschäftigte Kindergarten-, Sonder-

kindergarten-, Hort- und Sonderhortpädagogen sowie Helfer vorgesehen: 

 

- In Kleinkinderkrippen sind jeweils eine Kindergartenpädagogin und eine Helferin,  

- in Kindergartengruppen jeweils  eine Kindergartenpädagogin und eine Helferin mit 

einer Arbeitszeit von mindestens 20 Wochenstunden,  

- in Familiengruppen für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht jeweils eine Kinder-

gartenpädagogin und eine Helferin,  

- in Familiengruppen für 3- bis 10-jährige Kinder eine Kindergartenpädagogin oder 

eine Hortpädagogin und eine Helferin sowie 

- in Hortgruppen jeweils eine Hortpädagogin und eine Helferin mit einer Arbeitszeit 

von mindestens 20 Wochenstunden zu beschäftigen.  

 

Während der gesamten Öffnungszeit des KTH müssen die Kinder von den angeführten 

Betreuungspersonen betreut werden. Die gemeinsame Betreuung von Kindern ver-

schiedener Gruppen durch lediglich eine Betreuungsperson ist zulässig, wenn die Sam-

melgruppe bloß eine geringe Anzahl zu betreuender Kinder umfasst. 

 

2. Betreuungsangebot 

Das Kontrollamt hat bei der gegenständlichen Einschau nur die in den städtischen KTH 

geführten Kleinkinderkrippen und Kindergartengruppen einer näheren Betrachtung un-

terzogen. 

 

2.1 Grundsätzlich besteht in den städtischen KTH die Möglichkeit, in den oben ange-

führten Gruppen Kinder in der Zeit von 6.30 Uhr bis 17.30 Uhr betreuen zu lassen. Hie-

bei kann man zwischen folgenden Besuchsmodellen wählen: 

 

- "Ganztags" (von 6.30 Uhr bis 17.30 Uhr bzw. bei Bedarf von 6.00 Uhr bis 18.00 

Uhr),  

- "Teilzeit" (von 6.30 Uhr bzw. bei Bedarf ab 6.00 Uhr bis 14.00 Uhr oder 12.00 Uhr 

bis 17.30 Uhr bzw. bei Bedarf bis 18.00 Uhr) und  
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- "Halbtags" (von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr bzw. 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr). 

 

Für diese drei möglichen Besuchsmodelle sind zwei Arten von Gruppen - Ganztags- 

und Halbtagsgruppen - vorgesehen, wobei die teilzeitbetreuten Kinder in den Ganztags-

gruppen untergebracht werden.  

 

Zum Zeitpunkt der Einschau im Sommer 2004 hielten die 365 städtischen KTH insge-

samt nahezu 5.000 Plätze in mehr als 300 Kleinkinderkrippen, rd. 15.000 Plätze in über 

600 Kindergarten- und etwa 2.300 Plätze in rd. 100 Halbtagskindergartengruppen vor. 

Auf Grund dieses Platzangebotes hätten zum Zeitpunkt der Einschau rd. 9 % aller in 

Wien lebenden Kinder unter drei Jahren sowie rd. 43 % aller Kinder zwischen drei und 

sechs Jahren in einer derartigen Gruppe in einem städtischen KTH untergebracht wer-

den können. Darüber hinaus standen insgesamt rd. 1.300 Plätze in Familiengruppen für 

Kinder von zwei bis zehn Jahren sowie rd. 2.300 Plätze in rd. 120 Integrations- und 

Sonderkindergartengruppen zur Verfügung. 
 

2.2 Ergänzt wurde das gegenständliche Betreuungsangebot durch private Anbieter von 

Plätzen in KTH, die vielfach auch von der Stadt Wien gefördert wurden. Mit Juli 2004 

verfügten die 489 privaten KTH lt. einer Statistik der Magistratsabteilung 11 - Amt für 

Jugend und Familie über insgesamt nahezu 4.600 Plätze in 270 Kleinkinderkrippen, rd. 

14.800 Plätze in über 580 Kindergarten- und etwa 2.000 Plätze in mehr als 80 Halb-

tagskindergartengruppen.  

 

Weiters hielten die privaten KTH rd. 6.100 Plätze in Familiengruppen für Kinder bis zu 

sechs Jahren sowie 1.400 Plätze für Kinder von drei bis zehn Jahren vor. 

 

Auf Grund dieses Platzangebotes hätten zum Zeitpunkt der Einschau rd. 18 % aller in 

Wien lebenden Kinder unter drei Jahren in städtischen und privaten Kleinkinderkrippen 

untergebracht werden können. Für Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren lag 

die Versorgungsquote in städtischen und privaten Kindergarten- sowie Familiengruppen 

(mit Kindern zwischen drei und zehn Jahren) bei rd. 82 % aller in Wien lebenden Kinder 

dieser Alterskategorie. Für weitere nahezu 7 % aller Kinder bis zum sechsten Lebens-
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jahr standen - überwiegend von privaten KTH angebotene - Plätze in Familiengruppen 

für Kleinkinder und Kinder bis zum sechsten Lebensjahr zur Verfügung. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11A: 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Magistratsabteilung 11A 

bemüht ist, gemeinsam mit privaten Organisationen und Betrei-

bern von KTH ein bedarfsgerechtes Angebot der Kinderbetreuung 

vom ersten Lebensjahr bis zum Ende der Volksschulzeit anzubie-

ten. Zu diesem Zweck bestehen enge Kooperationen mit den von 

der Stadt Wien geförderten Einrichtungen und es werden mit je-

dem neuen Betriebsjahr notwendige Veränderungen vorgenom-

men.  

 

Insgesamt ist es gelungen, ein gutes Netz an KTH über Wien zu 

spannen, allerdings gibt es noch regionale Unterschiede in der 

Dichte der Versorgung. Durch die EDV-unterstützte Platzverwal-

tung hat sich der Zugang zu Plätzen in einem städtischen KTH für 

die Kunden wesentlich verbessert und es konnte in den letzten 

Jahren auch der Auslastungsgrad in den städtischen Einrichtun-

gen deutlich angehoben werden. 

 

Da erfahrungsgemäß Kinder im ersten Lebensjahr kaum in die 

Krippe gebracht werden, wird von der Magistratsabteilung 11A das 

Angebot mit der Zahl der in Wien lebenden Kinder im Alter von 

eineinhalb bis drei Jahren ins Verhältnis gesetzt. Dies bedeutet 

einen Versorgungsgrad für Krippenkinder von rund 50 %. 

 

Die Bezugsstatistik, die vom Kontrollamt zur Berechnung der Ver-

sorgungsquote herangezogen wurde, stammt aus dem Juli 2004. 

Die zwischen der Magistratsabteilung 11 und der Magistratsabtei-

lung 11A akkordierte Statistik vom Juni 2004 ergibt eine Bedarfs-

deckung bei den drei- bis sechsjährigen Kindern von knapp 94 %. 
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3. Vorgangsweise bezüglich der Anmeldungen  

Auf Grund des Umstandes, dass jeweils im September bedingt durch den Schulbeginn 

viele Kindergartenplätze frei werden, ist von der Magistratsabteilung 11A als Betriebs-

jahr in den KTH der Zeitraum September bis August festgelegt worden. 

 

Die Entgegennahme und Bearbeitung der Anmeldungen für Betreuungsplätze in den 

städtischen KTH sowie die Gewährung von Zuschüssen für die von privaten Betreibern 

vorgehaltenen Plätze erfolgt durch insgesamt neun regional verteilte Servicestellen der 

Magistratsabteilung 11A, die je nach Bezirksgrößen die diesbezüglichen Agenden für 

einen bis zu fünf Wiener Gemeindebezirken wahrzunehmen haben. Die Standorte der 

Servicestellen sind in der jeweiligen Region zentral gelegen und gut mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln erreichbar. Die Servicestellen stehen den Kunden mit Ausnahme des 

Mittwochs jeweils Montag bis Freitag Vormittag sowie am Donnerstag zusätzlich 

zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr zur Verfügung; lediglich die Servicestelle für den 23. 

Bezirk bietet keinen Parteienverkehr in den Nachmittagsstunden an. 

 

3.1 Als Service für ihre Kunden hat die Magistratsabteilung 11A die wesentlichsten In-

formationen bezüglich der Anmeldung für einen Betreuungsplatz in einem städtischen 

KTH sowohl in einem Folder "Anmeldeinformation" als auch auf ihrer Internetseite zu-

sammengefasst. Demnach sind für die Anmeldung auf einen Betreuungsplatz für 

September grundsätzlich die Monate Jänner und Februar vorgesehen, wobei bei soforti-

gem Platzbedarf jederzeit eine Anmeldung möglich ist. Die Anmeldung für einen Krip-

penplatz ist generell jederzeit möglich, wobei diese Plätze lt. "Anmeldeinformation" vor 

allem für Kinder berufstätiger Eltern vorgesehen sind. Die Anmeldung kann persönlich, 

aber auch telefonisch, mittels Fax oder über das Internet erfolgen, wobei man zwei KTH 

seiner Wahl angeben kann.  

 

Die in der Magistratsabteilung 11A eingelangten Anmeldungen werden in den Service-

stellen - denen auch die Vergabe der Plätze obliegt und die elektronisch miteinander 

vernetzt sind - gesammelt. 

 

3.2 Die Vergabe der Plätze  erfolgt lt. Anmeldeinformation nicht nach dem Zeitpunkt der  
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Anmeldung, sondern es werden etwa Berufstätigkeit der Eltern, das Alter des Kindes 

und soziale Aspekte berücksichtigt. Eine Verständigung der Erziehungsberechtigten 

darüber, ob und wo ein städtischer Betreuungsplatz zur Verfügung steht, ist in jenen 

Fällen, in denen eine Anmeldung im Jänner oder Februar für einen Kindergartenplatz 

ab September des jeweils laufenden Jahres erfolgt, bis spätestens Mai vorgesehen.  

 

Für die Vermittlung der von den privaten Anbietern vorgehaltenen - in der Regel auch 

von der Stadt Wien geförderten - Kinderbetreuungsplätze steht der "Verein Wiener Kin-

derdrehscheibe" zur Verfügung. Bei diesem handelt es sich um einen u.a. von der Ma-

gistratsabteilung 11A in Form der Abordnung einer vollzeitbeschäftigten Mitarbeiterin für 

in dieser Stelle anfallende Tätigkeiten geförderten Zusammenschluss von privaten Trä-

gerorganisationen. 

 

3.3 Auf Grund einer erfolgten Anmeldung für einen Platz in einem KTH übermittelt die 

jeweils zuständige Servicestelle der Magistratsabteilung 11A dem Kunden eine An-

meldebestätigung, mittels der auch - falls zu dem gewünschten Eintrittsdatum in dem 

bevorzugten KTH kein Platz verfügbar ist - ein Ersatzangebot bzw. die Unterstützung 

bei der Suche nach einem geeigneten Platz in einer privaten Einrichtung angekündigt 

wird.  

 

An Eltern, die bei der Anmeldung um eine Ermäßigung des Elternbeitrages ersuchen, 

ergeht in jenen Fällen, in denen dem Wunsch nach einem Betreuungsplatz entsprochen 

werden kann, ein weiteres Schreiben mit einer konkreten Platzzusage, wobei sie gleich-

zeitig aufgefordert werden, innerhalb einer bestimmten Frist den Nachweis des Fami-

lieneinkommens der zuständigen Servicestelle zu übermitteln, da ansonsten angenom-

men wird, dass auf das Angebot verzichtet wird. 

 

Schließlich erfolgt das schriftliche Platzangebot, dem der zur Verfügung stehende Be-

treuungsplatz sowie der zu leistende Elternbeitrag entnommen werden kann. In diesem 

Schreiben werden die Erziehungsberechtigten auch aufgefordert, innerhalb einer be-

stimmten Frist mit der Leitung des vorgesehenen KTH einen Termin für ein Aufnahme-

gespräch zu vereinbaren, da ansonsten ein Verzicht auf den Betreuungsplatz ange-



- 8 - 

nommen und dieser für ein anderes Kind vergeben wird. Ebenso wird ein Nichter-

scheinen zu dem mit der Leitung des jeweiligen KTH vereinbarten Termin als Verzicht 

auf den angebotenen Platz angesehen. Bei Annahme des Angebotes erfolgt im Zuge 

des Aufnahmegespräches der Abschluss einer Betreuungsvereinbarung.  
 

In jenen Fällen, in denen dem Wunsch nach einem Platz in einem städtischen KTH 

nicht entsprochen werden kann, erfolgt eine schriftliche Absage, wobei den Erziehungs-

berechtigten jedoch von der jeweiligen Servicestelle angeboten wird, sie bei der Suche 

nach einem geeigneten Angebot in einer privaten Betreuungseinrichtung zu unter-

stützen.  

 

3.4 Das Kontrollamt hat im Zuge seiner Einschau stichprobenweise in zwei Service-

stellen die Vorgangsweise bei den Aufnahmen für Krippen- und Kindergartenplätze 

einer näheren Betrachtung unterzogen. 

 

Nachdem diese Einrichtungen über keine schriftlichen Richtlinien bezüglich der Abwick-

lung des Aufnahmeverfahrens und der Vorgangsweise bei der Platzvergabe verfügten, 

erschien dem Kontrollamt ein nennenswerter Interpretationsspielraum gegeben. So war 

z.B. die Berufstätigkeit der Eltern für eine Servicestelle nicht nur bei der Anmeldung für 

einen Krippen-, sondern auch für einen Kindergartenplatz ein wesentliches Kriterium für 

die Platzvergabe, während die Leiterin der anderen Servicestelle die Ansicht vertrat, 

dass die Berufstätigkeit bei der Vergabe von Kindergartenplätzen nur ein Aspekt von 

mehreren sei.  

 

Die Bedeutung der Berufstätigkeit der Eltern bei der Platzzuwei-

sung hängt jeweils von der Zahl der zur Verfügung stehenden 

Plätze ab. Ist das Angebot knapp, so ist die Berufstätigkeit der 

Eltern auch bei Kindergartenplätzen ein entscheidendes Kriterium; 

sind genügend Plätze vorhanden, muss die Berufstätigkeit nicht 

als Entscheidungskriterium herangezogen werden. 

 

Zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes im Sommer 2004 entwickelte die Magis- 
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tratsabteilung 11A ein Handbuch, in dessen Entwurf an Kriterien für die Platzvergabe 

jedenfalls 

 

- die Berufstätigkeit der Eltern,  

- die Nähe zum Schuleintritt bei Kindergartenplätzen, 

- Geschwister im gleichen KTH sowie  

- soziale Aspekte  

 

angeführt wurden. 

 

Vom Kontrollamt wurde empfohlen, im künftigen Handbuch die Kriterien bezüglich der 

Platzvergabe - insbesondere in Bezug auf den Begriff "soziale Aspekte" - näher zu prä-

zisieren, um künftig eine einheitliche Vorgangsweise aller Servicestellen sicherzu-

stellen. Darüber hinaus erschien dem Kontrollamt auch eine nachvollziehbare Vor-

gangsweise bei der Vergabe von Plätzen bei knappem Angebot insbesondere deshalb 

von Bedeutung, weil es im Zuge seiner Erhebungen in Erfahrung brachte, dass in be-

stimmten KTH von den Erziehungsberechtigten immer wieder Plätze weit über das dort 

bestehende Angebot hinausgehend gewünscht werden. 

 

Die nähere schriftliche Präzisierung des Begriffes "soziale Aspek-

te" wird seitens der Magistratsabteilung 11A grundsätzlich ver-

mieden, weil eine Hierarchie der sozialen Bedürftigkeit nicht aufge-

stellt werden kann. So können etwa drei verschiedene "soziale As-

pekte" (etwa anregungsarmes familiäres Milieu, Alter des Kindes, 

fremde Muttersprache des Kindes) nicht so schwerwiegend sein, 

wie ein einzelner sozialer Grund, etwa Vernachlässigung des Kin-

des durch die Familie. Außerdem besteht durch die Aufzählung 

der sozialen Gründe die Gefahr der Stigmatisierung von Familien. 

 

Weiters zeigten die Erhebungen, dass in den Servicestellen - im Gegensatz zu Anmel-

dungen mittels Fax und Internet - eine telefonische Anmeldung für einen Platz in einem 
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städtischen KTH - entgegen den diesbezüglichen Ausführungen in den Foldern der Ma-

gistratsabteilung 11A - grundsätzlich nicht vorgesehen war.  

 

In der Regel erreichten Anrufer nämlich unter der im Folder angeführten Telefonnum-

mer das durch ein Callcenter betriebene Infotelefon der Magistratsabteilung 11A, das 

den Kunden grundsätzlich über das Betreuungsangebot und die Vorgangsweise bei der 

Anmeldung informieren und ihm anbieten konnte, ein Anmeldeformular für einen Platz 

in einem städtischen KTH zuzusenden. Die Entgegennahme einer telefonischen Anmel-

dung für einen Betreuungsplatz schien dem Kontrollamt auch wenig zweckmäßig, da 

bei der Anmeldung eine Reihe von Daten sowohl über die Erziehungsberechtigten als 

auch das Kind benötigt werden, die fernmündlich z.B. aus sprachlichen Gründen viel-

fach nur schwer zu erheben wären. Es wurde daher empfohlen, die Möglichkeit der tele-

fonischen Anmeldung in Hinkunft nicht mehr anzubieten.  

 

Grundsätzlich erscheint der Magistratsabteilung 11A die Beibehal-

tung der Möglichkeit der telefonischen Kontaktaufnahme zwecks 

Anmeldung sinnvoll. Auch wenn diese in der Regel durch das Te-

lefonat nicht abgeschlossen wird, ist es doch für Familien eine be-

queme Art, zur Anmeldung zu kommen. 

 

Bemerkenswert erschien dem Kontrollamt der Umstand, dass jener großen Zahl von Er-

ziehungsberechtigten, die ihr Kind persönlich in einer der Servicestellen für einen Be-

treuungsplatz mittels Anmeldeformular anmeldeten, grundsätzlich einige Tage danach 

eine Anmeldebestätigung postalisch übermittelt wurde. Diese Vorgangsweise war nicht 

nur mit zusätzlichen Sachausgaben für Kanzleimaterial und Porti sowie Verwaltungsauf-

wand im Zusammenhang mit der Versendung dieser Mitteilungen verbunden, sondern 

bedeutete auch einen erhöhten Arbeitsaufwand für die Mitarbeiter der Servicestellen, 

welche die Schreiben ausstellen und kuvertieren mussten. Das Kontrollamt regte daher 

an, künftig die Anmeldeformulare mit Selbstdurchschreibepapier (so genanntes NCR-

Papier) aufzulegen, wobei der Durchschlag versehen mit Stempel und Unterschrift des 

Sachbearbeiters der jeweiligen Servicestelle dem Kunden als Anmeldebestätigung aus-

gehändigt werden könnte. 
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Die Anregung des Kontrollamtes hinsichtlich der unmittelbaren Be-

stätigung der Anmeldung wird die Magistratsabteilung 11A aufgrei-

fen und eine geeignete Lösung erarbeiten. 

 

4. Auslastung der Kleinkinderkrippen und Kindergartengruppen 

Zur Überprüfung, in welchem Ausmaß die KTH bezogen auf die gegenständlichen Be-

treuungsformen im Betriebsjahr 2003/2004 ausgelastet waren, hat das Kontrollamt in 

die diesbezüglichen EDV-unterstützten Statistiken der Magistratsabteilung 11A Einsicht 

genommen. Aus diesen Aufzeichnungen war monatsweise ersichtlich, auf wie vielen 

der vorgehaltenen Betreuungsplätze Kinder eingeschrieben waren, während die Zahl 

der tatsächlich täglich anwesenden Kinder lediglich in den so genannten Gruppenstatis-

tiken aufschien. Hiebei handelte es sich um in den einzelnen Gruppen der KTH auflie-

gende, von den Mitarbeiterinnen händisch zu führende Aufzeichnungen, welchen  

 

- die Namen der jeweils angemeldeten Kinder,  

- deren tageweise An- oder Abwesenheit sowie gegebenenfalls  

- der Grund ihres Fernbleibens (entschuldigt, unentschuldigt oder krankheitshalber) 

 

entnommen werden konnten. 

 

4.1 Aus nachstehender Tabelle sind die in den vom Kontrollamt stichprobenweise aus-

gewählten Monaten September 2003 sowie Jänner und Juni 2004 lt. Statistik der Magis-

tratsabteilung 11A vorgehaltenen und freien städtischen Kleinkinderkrippen- sowie 

Kindergartenplätze ersichtlich, wobei die Plätze mit Halbtagsbetreuung (8.00 Uhr bis 

12.00 Uhr) gesondert ausgewiesen wurden: 

Betriebs-
monat 

Klein-
kinder-
krippen-
plätze 

freie 
Klein-
kinder-
krippen-
plätze 

freie 
Klein-
kinder-
krippen-
plätze 
in % 

Kinder-
garten-
plätze 

freie 
Kinder-
garten-
plätze 

freie 
Kinder-
garten-
plätze 
In % 

Halbtags-
kinder-
garten-
plätze 

freie 
Halb-
tags-

kinder-
garten-
plätze 

freie 
Halb-
tags-

kinder-
garten-
plätze  
in % 

Sep. 03 4.876 1.009 20,7 15.030 977 6,5 2.277 346 15,2
Jän. 04 4.896 339 6,9 15.007 595 4,0 2.270 228 10,0
Jun. 04 4.878 54 1,1 14.936 656 4,4 2.251 247 11,0
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Wie der Tabelle entnommen werden kann, waren die Kleinkinderkrippen bei etwa gleich 

bleibendem Angebot zum Beginn des Betriebsjahres (September 2003) zu rd. 80 % 

ausgelastet, wobei jedoch die Zahl der freien Plätze im Laufe des Betriebsjahres konti-

nuierlich sank, womit im Juni 2004 auf nahezu allen verfügbaren Plätzen Kinder einge-

schrieben waren. Aus der Sicht der Magistratsabteilung 11A lag der Grund für diese 

Entwicklung in den gleichmäßig über das Jahr verteilten Geburts- und damit zusam-

menhängenden Eintrittszeitpunkten, sodass am Beginn des Betriebsjahres Reserve-

kapazitäten für die im Lauf des Jahres zu erwartenden Neueinschreibungen vorgehal-

ten werden mussten. 

 
Bei den Kindergartenplätzen entwickelte sich das städtische Angebot im Laufe des ge-

genständlichen Betriebsjahres geringfügig rückläufig, die Auslastung bei der Ganztags- 

bzw. Teilzeitbetreuung lag im gesamten Jahr zwischen rd. 94 % und 96 %. Bei den 

Halbtagskindergartenplätzen war festzustellen, dass trotz geringfügiger Rücknahme des 

Angebotes die Auslastung im Laufe des Betriebjahres lediglich zwischen rd. 85 % und 

90 % lag. 

 

4.2 Bei einer vertieften Betrachtung nach regionalen bzw. bezirksweisen Gesichtspunk-

ten zeigten sich nicht unerhebliche Unterschiede in den Auslastungszahlen, wobei je-

doch die relativ geringe Inanspruchnahme von Halbtagsplätzen in praktisch allen Re-

gionen auffiel. Bemerkenswert gering ausgelastet waren die letztgenannten Plätze wäh-

rend des gesamten Betrachtungszeitraumes 

 

- mit höchstens 72 % im 8. Bezirk,  

- mit höchstens 81 % im 4. und 6. Bezirk sowie  

- mit höchstens 80 % im 21. und 22. Bezirk. 

 

Schließlich fiel auch auf, dass sich im Betrachtungszeitraum die Auslastung der Halb-

tagsplätze im 18. Bezirk nur zwischen 81 % und 88 % bewegte.  

 

Mehr freie Kindergartenplätze mit Ganztags- bzw. Teilzeitbetreuung als im Durchschnitt 

wiesen  
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- der 4. Bezirk mit maximal 89 % Auslastung während des Betrachtungszeitraumes 

sowie  

- der 2. Bezirk mit einer Auslastung zwischen rd. 86 % und rd. 93 % 

 

auf. 

 

Bezüglich der Region 21. Bezirk erschien bemerkenswert, dass die Auslastung der ge-

genständlichen Plätze im September 2003 unter 92 % und in den beiden anderen be-

trachteten Monaten unter 94 % lag.  

 

Das Kontrollamt hat daher in den oben genannten Bezirken acht KTH mit zum Zeitpunkt 

der Einschau insgesamt 17 Kindergarten- und Halbtagskindergartengruppen einer nä-

heren Überprüfung unterzogen, bei denen lt. Statistik der Magistratsabteilung 11A die 

Auslastung insgesamt oder einzelner Gruppen besonders gering war. Bei dieser Über-

prüfung wurde jeweils an Ort und Stelle in die bereits erwähnten Gruppenstatistiken 

aller Kindergartengruppen Einsicht genommen. Aus diesen Unterlagen konnte sowohl 

die Gesamtzahl der im Laufe des Betriebsjahres für die Betreuungsplätze angemelde-

ten Kinder samt deren Wohnadresse als auch die Zahl der monatlich eingeschriebenen 

Kinder - also jener Kinder, für die jeweils ein Platz vorgehalten wurde - entnommen wer-

den.  

 

Darüber hinaus war es Ziel dieser Einschau jeweils an Ort und Stelle, nicht nur zu eruie-

ren, wie viele Kinder jeweils angemeldet waren, sondern auch die Zahl der tatsächlich 

Anwesenden sowie die Abwesenheiten zu erheben. Um die hiezu erforderlichen Prüf-

handlungen auf ein vertretbares Ausmaß zu beschränken, hat das Kontrollamt für diese 

Betrachtung stichprobenweise jeweils den Mittwoch jeder Woche des Betriebsjahres 

2003/2004 herangezogen.  Nachdem in den Monaten Juli und August urlaubs- und fe-

rienbedingt die Zahl der anwesenden Kinder in allen KTH zum Teil außerordentlich ge-

ring war und die Magistratsabteilung 11A auf diesen Umstand jeweils auch mit der Zu-

sammenlegung von Gruppen reagiert hatte, wurden die beiden angeführten Monate bei 

den nachstehenden Berechnungen ausgeklammert. 
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4.2.1 In der Josefstädterstraße im 8. Bezirk sind in einem Gebäude zwei städtische 

KTH untergebracht, wovon eines neben mehreren Hortgruppen auch eine Halbtags-

kindergartengruppe mit 25 systemisierten Plätzen führte. Auf diesen 25 Plätzen waren 

im gegenständlichen Betriebsjahr 19 Kinder angemeldet gewesen, von denen 13 im 8. 

Bezirk und der Rest in den angrenzenden Bezirken 9, 16 und 17 wohnhaft waren. 

 

Von den angeführten 19 Kindern waren im Schnitt im Laufe des Betriebsjahres 

2003/2004 17 (d.s. bezogen auf die vorgehaltenen systemisierten Plätze rd. 68 %) ein-

geschrieben, wobei im Jahresdurchschnitt lediglich rd. 13 Kinder tatsächlich anwesend 

waren. Dies bedeutet, dass die 25 systemisierten Plätze dieser Halbtagskindergarten-

gruppe im Durchschnitt nur zu lediglich rd. 52 % in Anspruch genommen wurden.  

 

Anzumerken war, dass zum Zeitpunkt der Einschau zu Beginn des September 2004 

ebenfalls nur 18 Kinder in der Halbtagsgruppe eingeschrieben waren. 

 

Lt. Auskunft der Leiterin des KTH war ihr sowie auch der für die pädagogische Fachauf-

sicht zuständigen Kindergarteninspektorin die Problematik der geringen Auslastung der 

angeführten Gruppe bekannt; es werde daher überlegt, diese aufzulassen und an deren 

Stelle eine Familiengruppe einzurichten. 

 

Da dem Kontrollamt die gegenständliche Überlegung der Magistratsabteilung 11A 

zweckmäßig erschien, wurde empfohlen, eine rasche Umsetzung der oben angeführten 

Maßnahme anzustreben.  

 

4.2.2 Bei dem im 4. Bezirk befindlichen KTH Favoritenstraße handelte es sich um eine 

größere Einrichtung der Magistratsabteilung 11A mit insgesamt fünf Kindergartengrup-

pen und zwei Kleinkinderkrippen. Die fünf Kindergartengruppen verfügten im Betrach-

tungszeitraum insgesamt nur über 120 an Stelle von 125 systemisierten Plätzen, da in 

einer Gruppe verhaltensauffällige Kinder betreut wurden, weshalb dort lediglich 20 Plät-

ze vorgehalten wurden. Wie das Kontrollamt im Zuge seiner Einschau in die Gruppen-

statistiken erhob, waren im Betrachtungszeitraum in den Kindergartengruppen insge-

samt 119 Kinder angemeldet gewesen, wovon 95 im 4. Bezirk wohnten und der Großteil 
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der übrigen Kinder aus dem benachbarten 5. und 10. Bezirk kam. Im Jahresdurch-

schnitt waren rd. 98 Kinder in den fünf Kindergartengruppen dieses KTH einge-

schrieben, womit die Gruppen zu 82 % ausgelastet waren. Die Zahl der tatsächlich an-

wesenden Kinder lag gemäß diesen Aufzeichnungen im gegenständlichen Betriebsjahr 

bei durchschnittlich rd. 75 Kinder, womit die vorgehaltenen systemisierten Plätze nur zu 

rd. 63 % besetzt waren.  

 

Wie die Leiterin des gegenständlichen KTH dem Kontrollamt gegenüber ausführte, sei 

von der Magistratsabteilung 11A diese relativ geringe Auslastung der systemisierten 

Plätze auch erkannt worden und man habe als Konsequenz bereits eine Gruppe aufge-

löst, sodass im Betriebsjahr 2004/2005 nur mehr 95 systemisierte Plätze vorgehalten 

würden. Nachdem zum Zeitpunkt der Einschau im September 2004 insgesamt 90 Kin-

der in den nunmehr vier Gruppen eingeschrieben waren, lag die Auslastung infolge die-

ser Maßnahme nunmehr bei rd. 95 %. 

 

4.2.3 Das im 6. Bezirk in der Grabnergasse eingerichtete KTH verfügte zu Anfang des 

Betriebsjahres 2003/2004 über insgesamt fünf Gruppen. Bei diesen handelte es sich 

um eine Kleinkinderkrippe mit 14 systemisierten Plätzen, zwei Kindergartengruppen, 

eine Halbtagsgruppe mit jeweils - aus räumlichen Gründen - nur 21 Plätzen sowie 

schließlich eine Hortgruppe. Während eine der beiden Kindergartengruppen ab März 

2004 auf 18 Plätze reduziert wurde, wurde das systemisierte Platzangebot der Klein-

kinderkrippe im Juni 2004 auf 16 Plätze angehoben. 

 

In diesem Betriebsjahr waren für die beiden Kindergartengruppen insgesamt 45 Kinder 

angemeldet, die zu mehr als 90 % aus dem 6. Bezirk stammten. Im Jahresdurchschnitt 

war hinsichtlich der eingeschriebenen Kinder - unter Berücksichtigung der Platzredukti-

on - praktisch eine mehr als 100-prozentige Auslastung gegeben, wobei durchschnittlich 

rd. 76 % der eingeschriebenen Kinder auch anwesend waren. 

 

Für die 21 in der Halbtagsgruppe systemisierten Plätze lag die gleiche Zahl an Anmel-

dungen für das geprüfte Betriebsjahr vor, eingeschrieben waren jedoch durchschnittlich 

nur etwas mehr als 18 Kinder. Die Auslastung betrug daher rd. 86 %. Die tatsächliche 
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Anwesenheit lag infolge von entschuldigten, nicht entschuldigten und krankheitsbe-

dingten Absenzen bei weniger als 13 Kindern, was im Schnitt einer tatsächlichen Aus-

lastung von nur 60 % entsprach. Für das Betriebsjahr 2004/2005 lagen ebenfalls nur 

zwölf Anmeldungen vor. 

 

Von der Leiterin des KTH wurde ausgeführt, dass ihr die Problematik der geringen Aus-

lastung in der Halbtagsgruppe bewusst sei, jedoch würde dieses Angebot speziell von 

Familien nichtösterreichischer Herkunft genutzt, um das Sprachproblem ihrer Kinder 

noch vor Schuleintritt zu verringern. Weiters werde in den Räumen dieser Gruppe am 

Nachmittag der Hortbetrieb geführt, der jedoch voll ausgelastet sei, sodass die Führung 

einer Familiengruppe auf Grund der fehlenden räumlichen Ressourcen nicht möglich er-

scheine. 

 

4.2.4 Ein in der Baumergasse im 21. Bezirk situiertes KTH verfügte - neben sieben 

Hortgruppen - über lediglich eine Kindergartengruppe, in der - da dort verhaltensauffäl-

lige Kinder mitbetreut wurden - nur 20 Plätze systemisiert waren.  

 

Im Betriebsjahr 2003/2004 waren insgesamt 19 Kinder für diese Gruppe angemeldet 

gewesen, wobei 18 aus dem Bezirk stammten und eines aus Niederösterreich kam. Im 

Jahresdurchschnitt waren rd. 18 Kinder eingeschrieben, was einer Auslastung von 90 % 

entsprach, wobei im Beobachtungszeitraum durchschnittlich rd. 15 Kinder anwesend 

waren. Somit waren im Schnitt lediglich 75 % der systemisierten Plätze in dieser 

Gruppe besetzt. 

 

Wie die Leiterin des KTH dem Kontrollamt gegenüber ausführte, sei von der Magistrats-

abteilung 11A entschieden worden, mangels eines Bedarfes im Betriebsjahr 2004/2005 

die gegenständliche Kindergartengruppe aufzulösen und die zehn für dieses Jahr ange-

meldeten Kinder in einer Familiengruppe gemeinsam mit Hortkindern zu betreuen.  

 

Ein weiteres vom Kontrollamt in seine Überprüfung einbezogenes KTH befand sich 

ebenfalls im 21. Bezirk in der Bunsengasse. Dieses KTH verfügte insgesamt über fünf 

Gruppen, wobei es sich in zwei Fällen um Kindergarten- und in drei Fällen um Hort-
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gruppen handelte. In einer als Integrationsgruppe geführten Kindergartengruppe waren 

20 Plätze und in der zweiten Kindergartengruppe 25 Plätze systemisiert.  

 

Insgesamt waren im betrachteten Betriebsjahr für beide Kindergartengruppen 44 Kinder 

angemeldet gewesen, die alle aus dem 21. Bezirk stammten. Im Jahresdurchschnitt 

verfügten beide Gruppen über rd. 40 eingeschriebene Kinder, wobei die durchschnittli-

che Auslastung in der Integrationsgruppe bei rd. 87 % und in der anderen Kindergarten-

gruppe bei 90 % lag.  

 

Nachdem in der Integrationsgruppe im Schnitt zwei Kinder entschuldigt, zwei Kinder un-

entschuldigt und ein Kind krankheitsbedingt den Kindergarten nicht besuchten, waren in 

dieser Gruppe durchschnittlich lediglich etwa 12 Kinder zu betreuen, was einem Ver-

hältnis von 60 % zu den systemisierten Plätzen entsprach. Ähnlich stellte sich die Situa-

tion in der zweiten Gruppe dar, in der im Schnitt jeweils drei Kinder entschuldigt sowie 

nicht entschuldigt und ein Kind infolge Erkrankung abwesend waren. Somit waren die 

25 systemisierten Plätze im Betrachtungszeitraum nur von rd. 16 Kindern - also zu rd. 

64 % - tatsächlich besetzt gewesen. 

 

Wie den eingesehenen Unterlagen entnommen werden konnte, hatten im Juni 2004 in 

beiden Gruppen besonders viele Kinder das KTH nicht besucht. Dies wurde von der 

Leiterin damit begründet, dass den Eltern für diesen Monat beginnende Sanierungs-

arbeiten im KTH und eine damit verbundene temporäre Betreuung der Kinder an einem 

anderen Standort angekündigt worden seien, sodass eine Reihe von Erziehungsbe-

rechtigten durch persönliche Maßnahmen ab diesem Zeitpunkt vermieden hätten, ihr 

Kind im KTH zur Betreuung unterzubringen. Angemerkt wird, dass der geplante Umbau 

tatsächlich erst im Juli 2004 begonnen wurde. Das Kontrollamt empfahl der Magis-

tratsabteilung 11A, die Auslastungszahlen in diesem KTH verstärkt zu beobachten. 

 

4.2.5 Im 22. Bezirk wurden in der Langobardenstraße insgesamt drei städtische KTH 

eingerichtet, wobei zwei davon in einem Abstand von rd. 300 Metern schräg vis-a-vis in 

großen Wohnhausanlagen untergebracht sind. 
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Das in die Einschau einbezogene KTH war mit lediglich einer Halbtagskindergarten- 

und einer Hortgruppe von diesen dreien das Kleinste, wobei die Kindergartengruppe 

über 24 systemisierte Plätze verfügte. Insgesamt waren im Betrachtungszeitraum in die-

ser Gruppe 18 aus dem 22. Bezirk stammende Kinder angemeldet, von denen im 

Durchschnitt jedoch weniger als 15 eingeschrieben gewesen waren, was einer Auslas-

tung von rd. 60 % entsprach. Nachdem im Jahresschnitt drei Kinder entschuldigt waren, 

umfasste die durchschnittliche Gruppengröße rd. 11 Kinder, womit in dieser Gruppe le-

diglich rd. 46 % der systemisierten Plätze in Anspruch genommen wurden. 

 

Wie die Leiterin des KTH dem Kontrollamt gegenüber dazu mitteilte, war seitens der 

Magistratsabteilung 11A festgelegt worden, die gegenständliche Kindergartengruppe 

aufzulösen, womit dieses KTH künftig nur mehr über eine Integrations-Hortgruppe mit 

20 Plätzen verfügen wird. 

 

In Anbetracht des Personalaufwandes für die Leitung eines KTH und der Tatsache, 

dass lt. Angabe der Magistratsabteilung 11A die Miete für die gegenständlichen Räum-

lichkeiten jährlich rd. 7.000,-- EUR beträgt, empfahl das Kontrollamt, die gegenständli-

che Einrichtung aus Zweckmäßigkeits- und Wirtschaftlichkeitsgründen mittelfristig zu 

schließen bzw. sie kurzfristig ohne eigene Leitung als Außenstelle des ebenfalls in un-

mittelbarer Nähe gelegenen KTH in der Langobardenstraße zu führen.  

 

Im Übrigen erschien dem Kontrollamt bemerkenswert, dass das sehr kleine KTH in der 

Langobardenstraße, welches offensichtlich durch das entsprechende Platzangebot in 

großen, zum Teil neuen und in unmittelbarer Nähe errichteten KTH (Langobarden-

straße/Benjowskigasse sowie ein privat geführtes, aber von der Stadt Wien gefördertes 

KTH in der Eibengasse) Auslastungsprobleme hatte, die letztlich auch zur Auflösung 

der Kindergartengruppe führten, komplett saniert und modernisiert wurde, während in 

anderen, großen KTH aus finanziellen Gründen nur unbedingt notwendige Sanierungs-

arbeiten - wie etwa bei den Sanitäranlagen - vorgenommen wurden.  

 

Zum obgenannten KTH ist festzuhalten, dass dieses über viele 

Jahre eingruppig geführt wurde und erst im Zuge der Besiedlung 
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der großen benachbarten Wohnhausanlagen Halbtagsplätze ein-

gerichtet werden mussten. Auf Grund der räumlichen Situation war 

dies keine sehr günstige Lösung. Die neuen KTH sind derzeit inso-

fern noch überbelegt, als die Bewegungsräume noch als Gruppen 

geführt werden müssen. Ein schrittweiser Abbau dieser Gruppen 

ist im Hinblick auf die notwendigen bespielbaren Flächen für die 

Kinder erforderlich (Wiener Kindertagesheimverordnung vom 8. 

Juli 2003). 

 

Die Magistratsabteilung 11A beabsichtigt, das nunmehr eingrup-

pige KTH Langobardenstraße bei Leitungswechsel einem benach-

barten KTH als Expositur anzuschließen. Dies ist eine vielfach ge-

übte Praxis in der Abteilung. 

 

Die Renovierung des KTH wurde im Zuge der Sanierung des Ge-

meindebaus vorgenommen. 

 

4.2.6 Das KTH 18, Ferrogasse, umfasste insgesamt fünf Gruppen mit 118 Plätzen, wo-

bei eine Kindergartengruppe 25 und eine Halbtagskindergartengruppe aus Platzgrün-

den nur 24 systemisierte Plätze aufwies und ansonsten Hortplätze vorgehalten wurden. 

 

Für die Kindergartengruppe waren insgesamt 25 Kinder während des gesamten Be-

triebsjahres angemeldet gewesen, von denen 22 aus dem Bezirk stammten. Im Jahres-

durchschnitt waren in dieser Gruppe nahezu 24 Kinder eingeschrieben, von denen 

durchschnittlich 20 im Betrachtungszeitraum anwesend waren, was bedeutete, dass im 

Schnitt 80 % der systemisierten Plätze besetzt waren. 

 

Für die 24 systemisierten Plätze in der Halbtagskindergartengruppe waren im gegen-

ständlichen Betriebsjahr insgesamt 21 Kinder angemeldet, wobei im Jahresdurchschnitt 

nur rd. 18 Kinder eingeschrieben gewesen waren. Somit lag die Auslastung der syste-

misierten Plätze anhand der Einschreibungen in dieser Gruppe im Jahresdurchschnitt 

bei 75 %. Von diesen waren lediglich 14 Kinder im Schnitt anwesend, womit die 24 sys-
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temisierten Plätze zu weniger als 60 % tatsächlich in Anspruch genommen worden 

waren. 

 
Lt. Auskunft der Leiterin des angeführten KTH lagen für die Halbtagsgruppe Anfang 

September 2004 für das begonnene neue Betriebsjahr 16 Anmeldungen vor. Als Grund 

für die geringe Auslastung der Halbtagsgruppe gab sie an, dass die angebotenen Be-

triebszeiten ohne Mittagessen vielfach nicht den Bedürfnissen der Eltern entsprechen 

würden, weshalb diese die Teilzeitbetreuung bevorzugten. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes war es überlegenswert, die Angebotsstruktur bei den 

Kindergartenplätzen zu überdenken, wobei eine Halbtagsbetreuung mit der Möglichkeit 

für die Kinder, auch ein Mittagessen im KTH einnehmen zu können, unter Umständen 

die Auslastung dieser Plätze erhöhen würde.  

 

Die Differenzierung des Besuchsangebotes von ganztags, Teilzeit 

und halbtags ist im Zusammenhang mit der entsprechenden Per-

sonalzuteilung und mit besuchsabhängigem Elternbeitrag zu 

sehen. Wenn Eltern die Einnahme des Mittagessens wünschen, 

müssen sie das Teilzeitangebot wählen. 

 

Im erwähnten KTH Ferrogasse wäre ein Verbleib der Halbtags-

kinder über Mittag allein aus Platzgründen nicht möglich, weil der 

Raum zu diesem Zeitpunkt bereits von den Schulkindern benötigt 

wird. 

 

4.2.7 Bei dem im 2. Bezirk im Prater in unmittelbarer Nähe zum Lusthaus gelegenen 

KTH Aspernallee handelte es sich um eine kleine Kinderbetreuungseinrichtung mit nur  

zwei Gruppen mit jeweils 25 systemisierten Plätzen.  

 

Insgesamt waren im Laufe des angeführten Betriebsjahres 57 Kinder angemeldet ge-

wesen, wobei bemerkenswert war, dass von diesen lediglich 26 ihre Wohnadresse im 2. 
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Bezirk hatten. Die übrigen Kinder kamen großteils aus dem 3. und 11., einzelne aber 

aus dem weiter weg gelegenen 13. bzw. 15. Bezirk.  

 

Im Jahresdurchschnitt waren lediglich insgesamt 40 Kinder für beide Gruppen einge-

schrieben, von denen jedoch im Durchschnitt nur rd. 31 tatsächlich zu den Stichtagen 

anwesend waren. Dies bedeutete, dass für die 50 systemisierten Plätze im Durchschnitt 

nur zu 80 % Einschreibungen vorlagen, wobei auf Grund von Abwesenheiten der Kinder 

die systemisierten Plätze im Schnitt zu lediglich 62 % tatsächlich besetzt waren.  

 

Wie das Kontrollamt erhob, lagen Anfang September 2004 für das begonnene Betriebs-

jahr 36 Anmeldungen (18 je Gruppe) für dieses KTH vor, von denen 26 Kinder aus dem 

2. Bezirk kamen. Die restlichen zehn Kinder wohnten im 3., 5., 10., 11., 17. und 22. 

Bezirk.  

 

Die Ursache für die geringe Auslastung des angeführten KTH lag nach Ansicht des 

Kontrollamtes in der geographischen Lage dieser Einrichtung, da einerseits dort die 

Siedlungsdichte sehr gering ist und andererseits die Anbindung an das öffentliche Ver-

kehrsnetz - für städtische Verhältnisse - wenig attraktiv erschien, da diese nur durch 

eine zum Teil im Halbstundenintervall verkehrende Buslinie sichergestellt wurde.  

 

Das Kontrollamt empfahl daher, die Zweckmäßigkeit einer künftigen Weiterführung des 

Betriebes dieses KTH grundsätzlich zu überdenken, wobei zumindest in einem ersten 

Schritt die vorgehaltene Gruppenzahl durch eine grundsätzliche Beschränkung auf die 

Aufnahme von Kindern aus der unmittelbaren Region auf die Hälfte reduziert werden 

könnte. 

 

Zur Auslastung der Plätze in dem KTH wird auch aus dem Prüf-

bericht des Kontrollamtes ersichtlich, dass die Magistratsabtei-

lung 11A die Platznutzung genauestens beobachtet und auch ent-

sprechende Maßnahmen setzt. Diese sind allerdings so vorzube-

reiten, dass sie von Kindern und Eltern auch angenommen werden 

können. In Einzelfällen, wie etwa bei den KTH Aspernallee und 
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Grabnergasse, müssen mangels anderer Möglichkeiten auch we-

niger frequentierte Gruppen aufrecht erhalten werden. 

 

5. Abschließende Feststellungen 

Insgesamt zeigte die Einschau des Kontrollamtes bezüglich der Auslastung der Kinder-

gartengruppen, dass insbesondere das Halbtagsangebot nicht immer in wünschens-

wertem Ausmaß von den Eltern angenommen wird, weshalb die Magistratsabteilung 

11A eine künftige Vorhaltung dieser Betreuung in der bestehenden Form überdenken 

sollte.  

 

Darüber hinaus war vom Kontrollamt festzustellen, dass in einigen Gruppen besonders 

viele Kinder immer wieder unentschuldigt abwesend waren. Nachdem die Vorhaltung 

von städtischen Kindergartenplätzen für die Stadt Wien mit monatlichen Kosten von rd. 

560,-- EUR je Platz verbunden ist, wäre es jeweils im Einzelfall zweckmäßig, bei oft-

maliger unentschuldigter Nichtinanspruchnahme eines derartigen Platzes den diesbezü-

glichen Bedarf mit den Erziehungsberechtigten abzuklären. 

 

Die unregelmäßige Inanspruchnahme eines Platzes führt nicht zu 

einem wirtschaftlichen Verlust für die Magistratsabteilung 11A, weil 

der Monatsbeitrag auch dann bezahlt werden muss, wenn das 

Kind manchmal fernbleibt. In den Geschäftsbedingungen für den 

Besuch eines städtischen KTH ist festgelegt, dass bei einer unent-

schuldigten Abwesenheit von zwei Monaten der Platz neu ver-

geben wird. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Angesichts des Umstandes, dass einerseits Kinder abgewiesen werden müs-

sen, andererseits Plätze durch eingeschriebene Kinder nur unregelmäßig 

oder gar monatelang nicht in Anspruch genommen werden, erhebt sich für 

das Kontrollamt die Frage nach effizienteren Regelungen. 

 

Schließlich wurde  angeregt, Überlegungen dahingehend anzustellen, die gegenwärtige 
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händische Führung der Gruppenstatistiken elektronisch durchzuführen, da dem Kon-

trollamt die derzeitige Form dieser Aufzeichnungen einerseits aufwändig erschien, 

andererseits aber eine laufende Auswertung etwa für Controllingzwecke damit nicht 

möglich war. Weiters hätte eine entsprechende EDV-Ausstattung eine Vereinfachung 

des derzeit zwischen den Servicestellen und den KTH überwiegend mittels Fax ge-

führten Anmeldeverfahrens zur Folge. 

 

Eine EDV-Ausstattung der KTH wird seitens der Magistratsabtei-

lung 11A grundsätzlich ins Auge gefasst, allerdings ist dies auf 

Grund der hohen Kosten derzeit nur schwer umsetzbar. 


