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Aktuelle Stellungnahmen aus dem Institut Arbeit und Qualifikation 2011-03 

Sybille Stöbe-Blossey 

Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern 
(Kinderbildungsgesetz - KiBiz)  

Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung  
in Nordrhein-Westfalen 

 
Am 1. August 2008 trat in Nordrhein-Westfalen das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in Kraft, das 
die Kindertagesbetreuung in Nordrhein-Westfalen neu regelte. Nach dem Regierungswechsel im 
Jahr 2010 nahm die neue Landesregierung eine Revision des KiBiz in Angriff. Die IAQ-
Stellungnahme zur ersten Stufe der Revision des KiBiz (Gemeinsame öffentliche Anhörung des 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend, des Ausschusses für Kommunalpolitik und des 
Haushalts- und Finanzausschusses vom 22. Juni 2011) ist im Folgenden dokumentiert. Die erste 
Stufe der Revision ist inzwischen in Kraft getreten (http://www.mfkjks.nrw.de/kinder-und-
jugend/kibiz-aenderungsgesetz/); im Hinblick auf die geplante zweite Revisionsstufe sind die 
Inhalte der Stellungnahme weiterhin aktuell. 
 

Stellungnahmen zu ausgewählten Fragen 

Allgemeine und übergreifende Fragestellungen 

1. Wie sind ihre bisherigen Erfahrungen mit dem Kinderbildungsgesetz? 

Das KiBiz stellt in vieler Hinsicht einen Fortschritt gegenüber dem bis 2008 geltenden 
GTK dar. Insbesondere bietet es mehr Möglichkeiten einer flexiblen Gestaltung der Be-
treuungszeiten (so bot das GTK für unter Dreijährige ausschließlich Ganztagsplätze und 
für ältere Kinder im Wesentlichen die Wahl zwischen Ganztag und geteilten Öffnungs-
zeiten, später auch Blocköffnung). Allerdings werden die Möglichkeiten der flexiblen 
Gestaltung von den Trägern und Einrichtungen immer noch nur unzureichend genutzt, 
was zum einen mit der insgesamt knappen Personalausstattung, zum anderen mit pädago-
gischen und organisatorischen Vorbehalten zusammen hängt. 
Pädagogisch positiv zu bewerten ist auch der zusätzliche Freiraum, den die Einrichtungen 
bei der Gestaltung der Gruppenformen erhalten haben. Während bspw. das GTK die Be-
treuung von unter Dreijährigen nur in altersgemischten Gruppen vorsah, bietet das KiBiz 
auch Möglichkeiten altershomogener Gruppen (was unter den Aspekten einer altersan-
gemessenen Bildungsarbeit und der Förderung von Kontakten unter Gleichaltrigen Vor-
teile bietet). Auch offene Gruppenstrukturen sind mit dem KiBiz besser kompatibel. 
Sinnvoll war auch die Ausweitung und gesetzliche Verankerung der Mittel für die 
Sprachförderung. Allerdings ist hier dringend eine Evaluation erforderlich, um Informati-
onen darüber zu erhalten, wie diese Mittel in der Praxis eingesetzt werden und welche in-
haltlichen Konzepte sich dabei als besonders erfolgreich erweisen.  

http://www.mfkjks.nrw.de/kinder-und-jugend/kibiz-aenderungsgesetz/
http://www.mfkjks.nrw.de/kinder-und-jugend/kibiz-aenderungsgesetz/
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Grundsätzlich positiv zu bewerten ist auch die Regelung, nicht mehr ab einer bestimmten 
Größe der Einrichtung eine Vollfreistellung der Leitung zu gewähren, sondern Stunden-
kontingente proportional zu Größe und Altersstruktur in die Kindpauschalen einzurech-
nen. Auf diese Weise haben auch kleinere Einrichtungen Stundenkontingente für die Lei-
tung erhalten. Allerdings sind die Stundenkontingente für die Leitung deutlich zu knapp 
bemessen (so dass insbesondere die mittelgroßen Einrichtungen nach Inkrafttreten des 
KiBiz schlechter gestellt waren als vorher). Insbesondere für Familienzentren ist eine Er-
höhung der Stundenkontingente für die Leitungstätigkeit erforderlich. 
Insgesamt scheint die Nutzung des KiBiz erheblich von den Managementkapazitäten von 
Trägern und Einrichtungen abzuhängen. Daraus erklären sich die höchst unterschiedliche 
Form der Umsetzung und die ebenso unterschiedliche Bewertung. 
Ein wesentliches Problem des KiBiz liegt in der fehlenden Berücksichtigung der regiona-
len Disparitäten in Nordrhein-Westfalen. Es gibt Kommunen, in denen etwa ein Drittel 
der Kinder in SGB-II-Empfänger-Haushalten lebt. Diese Familien (und andere einkom-
mensschwache Familien) müssen in der Regel keine Elternbeiträge zahlen (aus guten 
Gründen!). Da faktisch ein Durchschnittswert an Elternbeiträgen zugrunde gelegt wird, 
gibt es insbesondere für Kommunen mit einem hohen Anteil an einkommensschwachen 
Familien Finanzierungsprobleme. In diesen Problemen liegt ein Grund dafür, dass gerade 
in Kommunen mit schwieriger Sozialstruktur ein unterdurchschnittlich hoher Anteil an 
unter Dreijährigen betreut wird – also gerade in denjenigen Kommunen, in denen zu 
vermuten ist, dass ein besonders hoher Anteil an Kindern die frühe Förderung brauchen 
würde. 

2. Wie bewerten Sie den Gesetzentwurf gegenüber den bisher geltenden gesetzlichen Rege-
lungen? 

Die Öffnung für Ergänzungskräfte und die zusätzliche Finanzierung im U3-Bereich sind 
grundsätzlich sinnvoll. Positiv ist ebenfalls die Klarstellung, dass die Förderung von Fa-
milienzentren an die Entscheidungen der örtlichen Jugendhilfeplanung gebunden ist (fak-
tisch war dies auch bislang so, aber angesichts der fehlenden Regelung gab es teilweise 
Konflikte). Einen Rückschritt gegenüber der bisherigen Regelung stellt die Begrenzung 
des Anstiegs des Anteils der 45-Stunden-Plätze dar. Insbesondere in Verbindung mit der 
Beitragsfreiheit, die eine verstärkte Nachfrage nach 45-Stunden-Plätzen auslösen wird, 
erschwert dies die bedarfsgerechte Bereitstellung von Ganztagsplätzen für diejenigen 
Familien, die sie wirklich benötigen.    

3. Welche Vor- und Nachteile sehen Sie im Einzelnen im bestehenden Kinderbildungsge-
setz, welche Handlungsbedarfe ergeben sich daraus und wie sind diese Handlungsbedarfe 
im Gesetzentwurf umgesetzt? 

Siehe Stellungnahmen zu einzelnen Fragen im Detail. 

4. Das SGB VIII überträgt die Aufgabe der Qualitätssicherung und Qualitätsweiterentwick-
lung dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe, also den Jugendämtern (§ 22 a, Absatz 1 
und 5). Welchen Beitrag sollten die Kommunen diesbezüglich im Rahmen der Kibiz-
Revision leisten? 

Es ist zwar sinnvoll, den öffentlichen Trägern die Aufgabe der Qualitätssicherung zuzu-
weisen, jedoch kann diese Verantwortung inhaltlich nicht vollständig auf der kommuna-
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len Ebene liegen, sondern braucht einen landesweit gültigen Rahmen: Zum einen müssen 
– im Sinne der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse – qualitative Mindeststandards 
landesweit (eigentlich bundesweit …) einheitlich gesichert werden, zum anderen ist die 
Entwicklung von geeigneten Qualitätssicherungssystemen mit hohem Aufwand verbun-
den, der sinnvollerweise nicht von jeder einzelnen Kommune separat zu leisten ist. Daher 
sollte das Land auf der Grundlage von § 11 KiBiz ein einheitliches Evaluationssystem 
einführen (welches selbstverständlich im Dialog mit den Kommunen, Trägern und Spit-
zenverbänden zu entwickeln ist). Das Verfahren sollte eine verpflichtende, externe und 
trägerunabhängige Evaluation vorsehen. § 11 sollte daher im Zuge der zweiten Stufe der 
Kibiz-Revision entsprechend gefasst werden. Die Aufwertung der frühkindlichen Bildung 
und des Elementarbereich erfordert vergleichbar verbindliche Regelungen wie im Schul-
bereich, wo die verpflichtende, externe und trägerunabhängige Evaluation inzwischen 
bundesweit zum Standard gehört. (Sowohl für den Schulbereich als auch für den Elemen-
tarbereich wäre es im Übrigen von Interesse, Konzepte der Qualitätssicherung, Evaluati-
on und Organisationsentwicklung miteinander zu vergleichen und im Dialog weiterzu-
entwickeln – beide Seiten könnten voneinander lernen.) 

5. Welche Erkenntnisse haben Sie über die Rücklagenentwicklung der Träger für das Jahr 
2009/2010? 

6. Mit Blick auf die KiBiz-Evaluation hat die rot-grüne Landesregierung massive und um-
fangreiche Änderungen angekündigt. Halten Sie den Gesamtumfang und die Tragweite 
der nun beabsichtigten Neuerungen insgesamt für angemessen und zielführend? 

Weitere Veränderungen sind erforderlich; siehe dazu Stellungnahmen zu den einzelnen 
Fragen im Detail. 

7. Haben Sie hinsichtlich der bereits erfolgten wie anstehenden Verfahrensabläufe zur Ge-
setzeserarbeitung (Zeitraum, Zeitplan) Bedenken, ob die notwendige Sorgfalt und Ernst-
haftigkeit von Beratungen gegeben war/ist? 

Sorgfalt und Ernsthaftigkeit hängen vor allem von der Bereitschaft zur Auseinanderset-
zung mit fachlichen Argumenten und der Bereitschaft zu klaren politischen Entscheidun-
gen ab. Vgl. Frage 15. 

8. Welche weiteren bzw. alternativen Veränderungen, die sich im vorliegenden Gesetzent-
wurf nicht wiederfinden, halten Sie für erforderlich? 

a) Zur Prävention von Kinderarmut ist eine verbesserte Integration von Eltern – insbe-
sondere Müttern – in den Arbeitsmarkt notwendig. Dies gilt vor allem für Alleinerzie-
hende (von denen nahezu die Hälfte im SGB-II-Bezug steht!). Eine Voraussetzung für die 
Arbeitsmarktintegration besteht erstens darin, dass bezahlbare – und das heißt faktisch: 
öffentlich geförderte – Betreuungsangebote auch zu sog. Randzeiten zur Verfügung ste-
hen (bspw. für Beschäftigte im Gesundheitswesen, im Einzelhandel, in der Gastronomie, 
im Reinigungsdienst). Eine Finanzierungsregelung für eine Randzeitenbetreuung in Kin-
dertageseinrichtungen sollte daher in das KiBiz aufgenommen werden. Dabei ist zu be-
denken, dass die Randzeitenbetreuung in der Regel kleinere Gruppen betrifft, was beim 
Personalschlüssel berücksichtigt werden muss. Zweitens müssen Eltern im Falle der Ar-
beitsaufnahme kurzfristig eine geeignete Kinderbetreuungslösung erhalten können (vgl. 
Frage 73). Hier ist ein entsprechender Rechtsanspruch zu erwägen. 
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b) Unternehmensnahe Kinderbetreuung (Lösungen von oder in Kooperation mit Unter-
nehmen) wird erschwert durch unklare Genehmigungsvoraussetzungen insbesondere für 
flexibel nutzbare Plätze und durch langwierige und intransparente Verfahren. Bereits bei 
der Anhörung, die speziell zu diesem Themenfeld im August 2009 durchgeführt wurde, 
wurden diese Probleme ausführlich dargestellt. Gefordert wurde dabei die Erstellung ei-
nes Kriterienkataloges, dessen Erfüllung einen Anspruch auf Genehmigung in einer be-
stimmten Zeit auslöst (während bisher eine höchst unterschiedliche Praxis nicht nur zwi-
schen den beiden Landesjugendämtern, sondern auch zwischen einzelnen Bearbei-
ter/inne/n zu konstatieren ist – Standards werden oft unterschiedlich und gesteuert durch 
den persönlichen Glauben an bestimmte pädagogische Konzepte gesetzt). Es ist zu emp-
fehlen, auf die Ergebnisse der Anhörung von August 2009 zurückzugreifen und daraus 
Konsequenzen zu ziehen. 
c) Eine Regelung zum Ausgleich regionaler Disparitäten ist erforderlich. Dazu wird keine 
aufwändige Spitzabrechung gebraucht (wie früher unter dem GTK). Sinnvoller wäre ein 
Schlüssel, der den Anteil der Kinder in SGB-II-Empfänger-Haushalten und das Pro-
Kopf-Einkommen berücksichtigt und nach dem Kommunen mit schwierigen Strukturen 
zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden. Sollten die Elternbeiträge ir-
gendwann ganz abgeschafft werden, relativiert sich das Problem des regionalen Aus-
gleichs, weil dann das unterschiedliche Elternbeitragsaufkommen keine Rolle mehr spie-
len würde. 

9.  Wie beurteilen Sie die Folgen der von der Landesregierung ins Feld geführten „neuen 
Finanzpolitik“, mit der für Investitionen in Vorbeugung, Betreuung und Bildung bewusst 
eine zusätzliche Neuverschuldung in Kauf genommen wird? 

Eine solche Politik ist dann – und nur dann! – zu legitimieren, wenn zu erwarten ist, dass 
die über eine zusätzliche Neuverschuldung finanzierten Maßnahmen tatsächlich präventiv 
wirken, das heißt, tatsächlich der späteren Entstehung von höheren Kosten vorbeugen. 
Für welche Maßnahmen dies gilt, kann wissenschaftlich fundiert nur durch Langzeitstu-
dien beantwortet werden, die in Deutschland aktuell nicht vorliegen. Da diesbezügliche 
Entscheidungen aber aktuell getroffen werden müssen, sind zum einen Rückgriffe auf 
ausländische (im Wesentlichen amerikanische) Studien und zum anderen Plausibilitäts-
überlegungen notwendig. Eine besonders hohe präventive Wirkung ist vor diesem Hin-
tergrund anzunehmen, wenn die gesamte Familie frühzeitig (beginnend schon vor der 
Geburt) gefördert und die Erziehungskompetenz der Eltern gestärkt wird (denn der Ein-
fluss der Eltern auf die kindliche Entwicklung übersteigt den Einfluss der Institutionen) 
und wenn diese Förderung durch eine frühzeitige und qualitativ hochwertige institutionel-
le Bildung, Erziehung und Betreuung ergänzt wird. Investitionen in Programme früher 
Hilfen (bspw. Einsatz von Familienhebammen), in die Erziehungsberatung und in die 
Qualitätssteigerung der institutionellen frühkindlichen Bildung in der Kita dürften dem-
nach zu legitimieren sein (wobei Evaluationen des Erfolgs vorgesehen sein sollten, um 
langfristig fundierter darüber entscheiden zu können, welche Maßnahmen die höchste 
Wirksamkeit entfalten). 

10. Können wirtschaftliche, technologische und demographische Entwicklungen über einen 
Zeitraum von über 50 Jahren sicher prognostiziert werden? 

Nein! 
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11. Sind Sie der Auffassung, dass sich im Zuge der von der Landesregierung verfolgten 
„neuen Finanzpolitik“ jeder neu geschaffene Kindergartenplatz bereits nach zwei Jahren 
selbst amortisiert, weil mehr Frauen berufstätig werden können und somit Steuern und 
Sozialversicherungsabgaben zahlen?  

Da ein Platz nicht einmal bezahlt wird, sondern laufende Betriebskosten verursacht, kann 
eine Amortisierung nach einem bestimmten Zeitraum nicht errechnet werden. Eine Be-
rechnung über eine Amortisierung nach zwei Jahren ist demnach nicht möglich. Gefragt 
werden kann nur nach dem Verhältnis von für den Platz eingesetzten laufenden Ressour-
cen und den laufendenden Rückflüssen in den Wirtschaftskreislauf. Hier liegen in der Tat 
Berechnungen vor, nach denen bspw. 1 Euro an Ausgaben für die Kindertagesbetreuung 
zu 4 Euro an Rückflüssen in den Wirtschaftskreislauf führt. Derartige Modellrechnungen 
sind allerdings immer mit bestimmten Annahmen, mit bestimmten Prognosen für das 
Verhalten der Adressaten und mit Unsicherheiten über die Auswirkungen sonstiger Um-
welteinflüsse verbunden. Die tatsächlich zu erwartende Kosten-Nutzen-Relation kann 
somit nicht exakt beziffert werden; die Ergebnisse von Modellrechungen können also als 
Näherungswerte betrachtet werden – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Somit kann 
davon ausgegangen werden, dass der Ausbau der Kindertagesbetreuung zu Rückflüssen 
in den Wirtschaftskreislauf führt, die die Ausgaben übersteigen.  

12. Wie bewerten Sie die Gewichtung – auch aus finanzieller Sicht – zwischen einerseits der 
Beitragsfreiheit und andererseits dem Umfang beabsichtigter  Qualitätsverbesserungen? 
Was sollte Ihres Erachtens nach vorrangig behandelt werden: Eine Beitragsfreiheit oder 
eine Qualitätssteigerung? 

Die Qualitätsverbesserung ist vorrangig zu behandeln, denn es ist die Qualitätssteigerung, 
die Effekte für eine Verbesserung der frühkindlichen Bildung haben kann und somit prä-
ventiven Charakter hat, der zusätzliche Ausgaben legitimiert (vgl. 9). Die Beitragsfreiheit 
wird nicht zu einer Verbesserung frühkindlicher Bildung beitragen, zumal dann nicht, 
wenn sie auf das letzte Kindergartenjahr bezogen ist, in dem sowieso eine nahezu voll-
ständige Beteiligung am Kita-Besuch zu konstatieren ist.  

13. Halten Sie das im Zuge der Gesetzesänderung bezifferte (und landesseitig zur Verfügung 
gestellte) Mittelvolumen i. H. v. 242 Mio. Euro in 2011 für transparent, realistisch und 
ausreichend? 

14. Welches voraussichtliche Mittelvolumen müsste das Land aufgrund der beabsichtigten 
Neuerungen im Jahr 2012 bereitstellen? 

15. Wann soll mit den Beratungen zur zweiten Stufe der KiBiz-Revision begonnen werden 
und wann sollte diese Gesetzeskraft erlangen? 

Beginnen sollten die Beratungen kurzfristig; Gesetzeskraft sollte eine Kibiz-Revision 
dann erlangen, wenn wirklich überzeugende Beratungsergebnisse vorliegen. Diese sind 
nicht in einem „Konsens-Verfahren“ (das eher zu Verhandlungsergebnissen „auf dem 
kleinsten gemeinsamen Nenner“ und zur Ausblendung weniger artikulationsfähiger Inte-
ressen führt) zu erreichen, sondern durch eine fachlich fundierte Debatte und durch klare 
politische Entscheidungen. 

16. Wie schätzen Sie die vorgesehenen Regelungen im Hinblick darauf ein, dass mit der Re-
vision des Kinderbildungsgesetzes vor allem mehr Bildungsgerechtigkeit und mehr Bil-
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dungschancen für alle Kinder realisiert und das Recht jeden Kindes auf eine individuelle 
und ganzheitliche Bildungsförderung sichergestellt werden soll? 

Die Verbesserung der Personalausstattung im U3-Bereich stellt einen ersten Schritt in 
diese Richtung dar. 

Elternbeiträge 

17. Trägt eine Beitragsfreiheit im letzten Kindergartenjahr zu einer Verbesserung der Bil-
dung von Kindern bei? 

Nein (vgl. 12.). Gerade bildungsbenachteiligte Familien sind in vielen Fällen durch die 
geltenden Regelungen sowieso beitragsfrei gestellt. Hinzu kommt, dass die Entscheidung 
„Kita-Besuch ja oder nein“ nicht und wahrscheinlich nicht in erster Linie aus finanziellen 
Gründen getroffen wird (so dass man nicht davon ausgehen kann, durch Beitragsfreihit 
nahezu automatisch eine 100-%-Besuchsquote zur erreichen). Vielmehr spielen bei der 
Entscheidung gegen den Kita-Besuch unterschiedliche Gründe (bspw. ideologischer Art 
oder in Form von Bedenken im Hinblick auf die Qualität) eine Rolle. 

18. Wie bewerten Sie – mit Blick auf die Tatsache, dass nahezu jedes Kind in NRW im Jahr 
vor der Schule eine Kindertageseinrichtung besucht – die Einführung einer Beitragsfrei-
heit für das letzte Kindergartenjahr? 

Die Beitragsfreiheit wird die Besuchsquote nicht erhöhen und die Bildungsqualität nicht 
verbessern. 

19. Können damit Anreize gesetzt werden, damit möglichst viele Kinder eine frühkindliche 
Bildungseinrichtung in NRW besuchen? 

Nein (siehe 17.). 

20. Welches Kindergartenjahr würden Sie beitragsfrei stellen und warum? 

Wenn ein Kind vor Vollendung des 3. Lebensjahres in den Kindergarten geht, könnte das 
erste Jahr beitragsfrei gestellt werden. Dies könnte einen Anreiz dafür geben, Kinder 
möglichst früh in den Kindergarten zu geben, was insbesondere für Kinder aus bildungs-
benachteiligten Familien und im Sinne der Sprachförderung sinnvoll sein kann. Voraus-
setzung dafür, dass eine solche Maßnahme im Sinne der Bildungsförderung greift, ist al-
lerdings die Bereitstellung einer hinreichenden Anzahl an U3-Plätzen gerade in benach-
teiligten Wohngebieten. 

21. Halten Sie eine Elternbeitragsfreiheit – vor allem mit Blick auf die angespannte Haus-
haltslage des Landes sowie bereits gegebene Voraussetzungen zur Elternbeitragsentlas-
tung/-befreiung – für ein aktuell sinnvolles Instrument der Frühen Förderung? 

Nein. 

22. Welche Einnahmeausfälle ergeben sich bei den Kommunen durch die Einführung der El-
ternbeitragsfreiheit im letzten Kindergartenjahr in 2011 und in den Folgejahren? 

23. Halten Sie die vorgesehene gesetzliche Formulierung hinsichtlich der Erstattung der Ein-
nahmeausfälle auf Seiten der Kommunen für hinreichend? 

24. Wie sollte der Ausgleich der Einnahmeausfälle bei den Kommunen durch das Land aus-
gestaltet werden? 
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25. Der neue § 23 Abs. 3 KiBiz sieht vor, dass die Inanspruchnahme „Von Angeboten“ in 
Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege im letzten Kindergartenjahr vor 
Schuleintritt beitragsfrei sein soll: Beinhaltet diese Formulierung Ihres Erachtens auch 
die Möglichkeit, dass gar nicht alle bestehenden Betreuungsangebote (25-, 35-, 45-
Stunden Betreuungskontingente) beitragsfrei gestellt werden müssen? 

Um juristische Auseinandersetzungen nach Inkrafttreten zu vermeiden, sollte eine For-
mulierung gewählt werden, die so eindeutig ist, dass diese Frage nicht gestellt werden 
muss. 

26. Hat die Beitragsfreiheit im letzten Kindergartenjahr in Nordrhein-Westfalen positive 
ökonomische Auswirkungen auf die derzeitige gesamtwirtschaftliche Situation in 
Deutschland? 

Eltern könnten das Geld, das sie durch Entlastung von Kindergartenbeiträgen einsparen, 
für den Konsum ausgeben, so dass sich eine Nachfragesteigerung und damit eine positive 
Auswirkung auf die gesamtwirtschaftliche Situation ergeben würde. Einschränkend ist 
aber zu bemerken, dass sich durch die bisherige Sozialstaffelung der Beiträge die Entlas-
tung bei gut verdienenden Familien am stärksten auswirkt. Diese wiederum nutzen zu-
sätzliches Geld bekanntermaßen in geringerem Umfang für eine Konsumsteigerung als 
finanziell schlechter gestellte Familien, so dass der Effekt der Konsumsteigerung nicht 
überschätzt werden sollte. 

27. Wie beurteilen Sie die Tatsache, dass im Gesetzesentwurf weder ein Zeitplan für eine 
vollständige Elternbeitragsfreiheit vorgesehen ist, noch die Wiedereinführung landesweit 
einheitlich sozial gestaffelter Elternbeiträge? 

Dies sind zwei unterschiedliche Punkte. Zunächst ist zu entscheiden, ob man angesichts 
der notwendigen Priorität für Qualitätsentwicklung mittelfristig tatsächlich eine vollstän-
dige Elternbeitragsfreiheit erreichen kann und will. Erst dann kann man über einen Zeit-
plan diskutieren. Sollte man hier zu dem Schluss kommen, dass eine Beitragsfreiheit mit-
telfristig wünschenswert und erreichbar ist, erübrigt sich letztlich eine Diskussion über 
landesweit einheitliche Elternbeiträge. Anderenfalls sind auch hier Pro- und Contra-
Argumente gegeneinander abzuwägen, bevor man über Zeitpläne redet: Für eine landes-
weit einheitliche Regelung spricht der Grundsatz gleichwertiger Lebensverhältnisse, da-
gegen spricht die kommunale Gestaltungsfreiheit. Das Problem regionaler Disparitäten in 
der Finanzierungsstruktur besteht unabhängig davon, ob Elternbeiträge landeseinheitlich 
geregelt sind. 

28. Wie beurteilen Sie die Beitragsfreistellung des letzten Kindergartenjahres vor der Ein-
schulung statt des Kita-Jahres in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet? 

Siehe Frage 20. 

Ergänzungskräfte/Personalstruktur 

29. Wie bewerten Sie die Tatsache, dass die zusätzliche Finanzierung von Personalstunden in 
der U3-Betreuung durch einen gesonderten Landeszuschuss erfolgen soll, statt sie in das 
noch bestehende Finanzierungssystem der Kindpauschalen zu integrieren? Wie bewerten 
Sie in diesem Zusammenhang die geplante Stichtagsregelung und die zeitliche Begren-
zung für den Landeszuschuss? 
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Die zusätzliche Finanzierung von Personal in der U3-Betreuung sollte in die 
Kindpauschalen integriert werden. Jegliche Sonderregelung verstärkt die Komplexität des 
Systems und stellt daher eine vermeidbare Belastung sowohl für die Managementkapazi-
täten der Träger als auch für die Verwaltung der öffentlichen Träger der Jugendhilfe dar. 

30. Die Sonderförderung in Form der U3-Pauschale liegt außerhalb des Finanzierungssys-
tems des KiBiz und erfordert so ein separates Antragsverfahren. Abweichend von KiBiz 
§ 19 Abs. 5 ist bei der Alterszuordnung für das gesamte Kindergartenjahr dabei das Alter 
zu Grunde zu legen, welches die Kinder zum Stichtag des § 101 Abs. 2 Nr. 10 SGB VIII 
– mithin zum 1. März – erreicht haben. Wie bewerten Sie die Regelung im Allgemeinen 
und im Speziellen unter dem Gesichtspunkt des Verwaltungsaufwandes? 

Siehe Frage 29. 

31. Werden die Kindertageseinrichtungen durch die zusätzlichen Mittel für Ergänzungskräfte 
spürbar entlastet? 

Zweifellos bedeutet jede zusätzliche Personalstunde eine Entlastung im Bereich der Be-
treuung; die Gestaltung der Förderung bedeutet allerdings eine zusätzliche administrative 
Belastung (vgl. Frage 29). 

32. Die neue zusätzliche U3-Pauschale soll bei 45-stündiger Wochenbetreuung 1.800 Euro 
betragen. Halten Sie die vorgesehene Höhe der Pauschale für ausreichend, um die durch-
schnittlich entstehenden Personalkosten für eine Ergänzungskraft mit einem Beschäfti-
gungsumfang von 18 Stunden abzudecken? 

33. Wie viele zusätzliche Ergänzungskraftstellen können mit diesen Mitteln geschaffen wer-
den? Welcher Beschäftigungsumfang ist realistisch? 

34. Die Regelung, dass für jedes U3-Kind eine zusätzliche Pauschale zur Aufstockung der 
Ergänzungskraftstunden gezahlt werden soll, ist auf das Kindergartenjahr 2011/2012 be-
fristet. Wie bewerten Sie diese Befristung vor dem Hintergrund der Planungssicherheit 
für die Träger in Bezug auf die Einstellung von neuen Mitarbeiterinnen? 

Eine Befristung ist sachlich nicht geboten (schließlich wird niemand davon ausgehen, 
dass der Betreuungsaufwand pro Kind unter 3 Jahren in den nächsten Jahren sinken 
wird!). Stattdessen ist sie sowohl administrativ als auch personalwirtschaftlich als prob-
lematisch zu betrachten. Eine Befristung ist nur dann zu rechtfertigen, wenn sie mit der 
klaren Absicht verbunden ist, mittelfristig eine administrativ sinnvollere Lösung zu fin-
den. 

35. Die Ergebnisse der KiBiz-Evaluation der Firma Dr. Riedel/Prognos aus dem vergangenen 
Jahr haben gezeigt, dass bei einigen Trägern auch ein deutlicher Zuwachs bei den Rück-
lagen zu verzeichnen war. Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund generell die Absich-
ten zur verstärkten Förderung zusätzlichen Kita-Personals und welche Form der Förde-
rung halten Sie für tatsächlich zielführend? 

Eine verstärkte Förderung muss mit entsprechenden Regelungen in der Personalvereinba-
rung verbunden werden, um sicher zu stellen, dass zusätzliches Geld tatsächlich für eine 
Verbesserung des Betreuungsschlüssels eingesetzt wird.  
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36. Ist die geplante U3-Pauschale sowie die Wiedereröffnung der U3-Gruppen dazu geeignet, 
den hohen Belastungen der Beschäftigten in den Kindertagesstätten und ihrem hohen 
Krankenstand zu begegnen? 

Grundsätzlich kann natürlich jede Verbesserung der Personalausstattung zu einer Redu-
zierung der Belastung beitragen. Notwendig sind aber darüber hinaus Verbesserungen in 
der Arbeitsgestaltung, bspw. im Hinblick auf Arbeitszeit- und Dienstplanregelungen, auf 
die Personal- und Organisationsentwicklung und auf Formen altersgerechten Arbeitens. 
Hier sind die Träger gefordert; das Land könnte Unterstützung leisten durch die Förde-
rung und Initiierung von Modellprojekten. 

37. Sehen Sie durch die aktuellen Regelungen eine Verbesserung des Betreuungsschlüssels in 
den Gruppentypen I bis III gewährleistet? 

Eine Verbesserung ist durch die zusätzlichen Stunden zu konstatieren; ob sie ausreicht, 
wird im Zuge der zweiten Stufe der Revision zu überprüfen sein. 

38. Wie beurteilen Sie das Fehlen einer zusätzlichen Regelung zur Einstellung hauswirt-
schaftlichen Personals, insbesondere zur Über-Mittagsbetreuung? 

Angesichts des wachsenden Fachkräftemangels in der Kindertagesbetreuung wäre eine 
Förderung des Einsatzes hauswirtschaftlichen Personals dringend zu empfehlen, da auf 
diese Weise Fachkräfte entlastet werden können. Gleiches gilt – insbesondere für Fami-
lienzentren – für den Einsatz von administrativem Personal. 

39. Sehen Sie durch die geplante Regelung gewährleistet, dass Kinderpfleger/innen ihre be-
gonnen Fortbildungen zur Erzieher/in auch unter den neuen Regelungen fortsetzen kön-
nen? 

40. Wie beurteilen Sie die vorgesehenen Veränderungen im Hinblick auf den Abbau von 
Verwaltungsvereinfachung und welche Vereinfachungen schlagen sie insbesondere vor? 

41. Wie beurteilen Sie den Verzicht auf die Bereitstellung zusätzlicher Vor- und Nachberei-
tungszeiten sowie Leitungsfreistellungen? 

Stundenkontingente für die Vor- und Nachbereitung und für die Leitung sind erforder-
lich. Angesichts wachsender Anforderungen an die Bildungsarbeit (bspw. Kooperation 
mit Grundschulen, Bildungsdokumentation, qualifizierte Gestaltung von Bildungsprojek-
ten) und angesichts der organisatorischen Anforderungen an die Leitung (insbesondere in 
Familienzentren) sind solche Kontingente sogar in höherem Maße notwendig als früher. 
Eine entsprechende Anpassung der Kindpauschalen wäre daher fachlich sinnvoll. 

Tagespflege 

42. Der Gesetzentwurf erlaubt im Bereich der Kindertagespflege (§ 4) ausnahmsweise die 
Betreuung von bis zu acht Kindern. Wie bewerten Sie diese Regelung? 

Der Gesetzentwurf erlaubt nicht ausnahmsweise die Betreuung von bis zu acht Kindern, 
sondern er bietet (wie die geltende Fassung des KiBiz auch) die Möglichkeit, dass maxi-
mal 5 Kinder gleichzeitig, aber insgesamt – d.h. verteilt auf unterschiedliche Zeiten – bis 
zu 8 Kinder betreut werden. Diese Regelung ist unbedingt beizubehalten, da sie für fle-
xible Betreuungslösungen (Teilzeitbetreuung) und insbesondere für die Randzeiten unbe-
dingt erforderlich ist. Die Regelung „5 gleichzeitig, 8 insgesamt“ ermöglicht ein Platz-
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Sharing, das gerade für die Randzeitenbetreuung (bspw. zwischen 17.00 Und 20.00 Uhr 
für Kinder von Beschäftigten im Einzelhandel, im Gesundheitswesen usw.) und für An-
gebote der Backup-Betreuung (Betreuung in Notsituationen, bei Dienstreisen, Fortbil-
dungen usw.), etwa in der unternehmensnahen Kinderbetreuung, von hoher Bedeutung 
ist. Aus arbeitsmarktpolitischen Gründen bedürfen gerade diese Angebote dringend der 
Weiterentwicklung.  
Den Bildungsauftrag der Tagespflege (ebenso wie den Bildungsauftrag in Einrichtungen) 
beeinträchtigt das Platz-Sharing im Übrigen (anders als manchmal behauptet) keines-
wegs. Bildung ist ein höchst individueller Prozess und nicht an feste Gruppenstrukturen 
gebunden; im Gegenteil, der Grundsatz der individuellen Förderung, dem nicht nur in der 
Elementar-, sondern auch in der Schulbildung immer höhere Bedeutung beigemessen 
wird, erfordert eine Abkehr vom pädagogischen Konzept der festen Gruppe (zu beobach-
ten übrigens gerade auch in Early-Excellence-Einrichtungen, die mit offenen Gruppen-
strukturen arbeiten und ersten Erfahrungen zufolge – bspw. in einem Modellprojekt in 
Mülheim – besonders gute Bildungserfolge erzielen). 

43. Wie bewerten Sie die Möglichkeit, zehn oder mehr Kinder in Kindertagespflege mit einer 
Betriebserlaubnis – also quasi in einer Tagespflegeeinrichtung - zu betreuen (§ 4, Absatz 
2, Satz 3)? 

Eine „Tagespflegeeinrichtung“ ist weder fachlich noch gesetzlich definiert. Wenn die 
Formulierung im Gesetz dazu führt, dass Betriebserlaubnisse für Tagespflege mit 10 und 
mehr Kindern beantragt werden, müssten adäquate Standards und Verfahrensregelungen 
erst noch entwickelt werden. Sinnvoller ist zum einen eine klare Grenze zwischen Tages-
pflege und Institutionen. Zum anderen sollte das Platz-Sharing (vgl. Frage 42) auch für 
die Tagesgroßpflege ermöglicht werden, bspw., indem eine Regelung eingefügt wird „9 
Kinder gleichzeitig, 12 Kinder insgesamt“. 

44. Wie bewerten Sie die Einfügung eines Mindeststandards bei der Qualifikation von Ta-
gespflegekräften (§ 17, Absatz 2, Satz 1)? 

Dies ist fachlich zur Sicherung von Mindeststandards sinnvoll. 

45. Halten Sie es im Rahmen der Regelungen zur Kindertagespflege für zielführend, an der 
bisherigen landesrechtlichen Ausnahmeregelung des möglichen Platzsharings von bis zu 
acht Kindern im Einzelfall - bei maximaler gleichzeitiger Anwesenheit von fünf Kindern 
- festzuhalten? 

Ja, unbedingt (vgl. Frage 43). 

Kinder mit Behinderungen 

46. Sind die verbesserten Finanzierungsregelungen für Kinder mit Behinderung in diesem 
ersten Schritt der Kibiz-Revision ausreichend? Welche Veränderungen, auch im Bereich 
der Landschaftsverbände, erachten Sie gerade auch im Hinblick auf ein inklusives Bil-
dungssystem als zusätzlich notwendig? 

47. Mit welchen kommunalen Mehrbelastungen sind die im Gesetzentwurf beabsichtigten 
Veränderungen verbunden (hier die Anhebung der Kindpauschalen für die Betreuung in 
der Gruppenform II bei einer Betreuungszeit von 45 Wochenstunden sowie die zusätzli-
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che Berücksichtigung bei unterjährig festgestellter Behinderung außerhalb des 10- Pro-
zent-Korridors bei der Endabrechnung I)? 

48. Welche Konsequenzen ergeben sich aus der vorgesehenen Änderung in § 8 KiBiz (Strei-
chung der Wörter „nach Möglichkeit“)? 

49. Bleibt das Recht der Eltern, grundsätzlich wählen zu können, ob ihr Kind in eine integra-
tive oder heilpädagogische Einrichtung gehen soll, erhalten? 

50. Sehen Sie durch die geplanten Regelungen sichergestellt, dass zusätzliche Personalstun-
den bei den Trägern aufgewandt werden, wenn bei Kindern unterjährig eine Behinderung 
festgestellt wird? 

Familienzentren 

51. Wie bewerten Sie die Erhöhung der Zuschüsse für Familienzentren? 

Angesichts der hohen Akzeptanz des Konzepts „Familienzentrum“ und der Potenziale, 
die dieses Konzept für eine niederschwellige, sozialraumorientierte Unterstützung von 
Familien bietet, ist eine Verbesserung der Ressourcenausstattung von Familienzentren 
sinnvoll. Zu klären ist allerdings die Form, in der dies geschehen soll (vgl. 52/53). 

52. Kann der bisherige, landesseitige Mitteleinsatz für Familienzentren (12.000 Euro) als 
überwiegend nicht auskömmlich bewertet werden? 

In einem Lehrforschungsprojekt an der Universität Duisburg-Essen wurden im Frühjahr 
2011 25 Interviews mit Familienzentren, die zur ersten Ausbaustufe (2007) gehören, ge-
führt. Die Auswertung läuft zur Zeit. Es zeichnet sich ab, dass die Mehrheit der Familien-
zentren die 12.000 Euro dann als auskömmlich bewertet, wenn es um die Finanzierung 
von Honoraren und Beschaffungen geht. Der wesentliche Engpassfaktor wird in der or-
ganisatorischen Belastung der Leitungen gesehen. Gewünscht wird demnach aus der 
Sicht der Familienzentren eher eine Bereitstellung von zusätzlichen Stundenkontingenten 
für die Leitungstätigkeit als eine Erhöhung der frei verfügbaren Finanzmittel.  
Zwar ist es grundsätzlich möglich, aus dem 12.000-Euro-Budget auch zusätzliche Lei-
tungsstunden zu finanzieren; dies wird jedoch in der Praxis nur selten so gehandhabt, 
weil eine signifikante Aufstockung der Leitungsstunden aus diesem Budget nicht finan-
zierbar wäre. Für eine Entlastung der Leitungen der Familienzentren wären zusätzliche 
Ressourcen erforderlich; ob diese nun als Stundenkontingente oder in Form einer (deutli-
chen) Erhöhung des 12.000-Euo-Budgets bereit gestellt würden, ist letztlich sekundär. 
Besonders wichtig für die Familienzentren ist weiterhin die hinreichende Verfügbarkeit 
von Kapazitäten der Erziehungsberatungsstellen. Die Integration von Beratungsangebo-
ten wird immer wieder als Kern der Angebote von Familienzentren formuliert und – dies 
zeigen auch die vorläufigen Ergebnisse unserer Befragung – sehr gut angenommen. An-
gesichts der wachsenden Zahl an Familienzentren gibt es hier Engpässe. Es kommt also 
darauf an, die Erziehungsberatungsstellen finanziell und personell in de Lage zu verset-
zen, den Kooperationsbedarfen der Familienzentren nachzukommen. 
Diese wiederum kann durch die 12.000 Euro kaum reduziert werden. 

53. Kann mit der geplanten Aufstockung (1.000 Euro mehr) eine spürbare Entlas-
tung/Verbesserung erreicht werden? 
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Vgl. Frage 52. 

54. Sollte an der bisherigen Anzahl der Familienzentren (ursprüngliches Ausbauziel bis 
2012: 3.000) festgehalten werden? 

Grundsätzlich ja. Einige Kommunen haben bereits ab 2007 auf der Grundlage der ihnen 
nach dem Ausbauziel zur Verfügung stehenden Anzahl von Familienzentren eine sozial-
raumorientierte Langfristplanung vorgenommen, die durch eine Veränderung des Aus-
bauziels obsolet würde. Allerdings scheint es auf der anderen Seite Kommunen zu geben, 
in denen nicht genug Einrichtungen gefunden werden, um das Ausbauziel zu erreichen. 
Vor diesem Hintergrund wäre es denkbar, den Kommunen bzw. Kreisen (also den örtli-
chen Jugendämtern) innerhalb bestimmter Ober- und Untergrenzen die Möglichkeit ein-
zuräumen, entweder das ursprüngliche Ausbauziel für ihren Jugendamtsbezirk zu errei-
chen oder aber die Mittel zu nutzen, um vorhandene Familienzentren (bspw. Verbünde) 
höher zu fördern. 

55. Wie bewerten Sie bzw. für wie praktikabel halten Sie die zusätzliche Aufstockung der 
Förderung von Familienzentren in sozialen Brennpunkten, insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass Kriterien, die einen sozialen Brennpunkt auszeichnen, bislang nicht definiert 
sind? 

Eine Aufstockung der Förderung in sozialen Brennpunkten ist grundsätzlich im Sinne der 
Prävention sinnvoll. Diese Aufstockung sollte in der Form geschehen, dass die Kommu-
nen je nach ihrer Sozialstruktur (vgl. Frage 56) eine Pauschale erhalten, die sie für von 
ihnen auszuwählende Familienzentren in sozialen Brennpunkten einsetzen können. Es 
wird nicht möglich sein, diese Brennpunkt-Familienzentren nach landeseinheitlichen Kri-
terien zentral auszuwählen. Erstens liegen Kriterien zur Definition eines sozialen Brenn-
punktes in der Regel nicht in hinreichend kleinräumiger Differenzierung und interkom-
munal vergleichbar vor. Zweitens ist das Einzugsgebiet einer Tageseinrichtung oft nicht 
eindeutig definiert und richtet sich nicht nach den Grenzen statistisch abgrenzbarer Sozi-
alräume. Drittens gibt es Tageseinrichtungen, die zwar geographisch in einem bestimm-
ten Sozialraum liegen, aber faktisch nur bestimmte Zielgruppen ansprechen; die Sozial-
struktur des Sozialraums ist nicht zwangsläufig identisch mit der Sozialstruktur jeder dort 
gelegenen Einrichtung (wenn in einem Sozialraum bspw. die Hälfte der Kinder einen 
Migrationshintergrund hat, kommt es vor, dass dies in einer Einrichtung in diesem Sozi-
alraum 80 % und in einer anderen Einrichtung 20 % Kinder mit Migrationshintergrund 
anzutreffen sind).  
Die örtliche Jugendhilfeplanung kennt in der Regel sowohl die Sozialräume als auch die 
Strukturen der einzelnen Einrichtungen so weit, dass sie am ehesten in der Lage sein 
dürfte, eine sachgerechte Zuordnung zusätzlicher Mittel zu leisten. 

56. Welche Kriterien zur Definition sozialer Brennpunkte halten Sie in diesem Zusammen-
hang für geeignet? 

Geeignete Kriterien sind vor allem der Anteil an SGB-II-Haushalten bzw. an Kindern in 
SGB-II-Haushalten und das Pro-Kopf-Einkommen. Zu prüfen wäre weiterhin, ob 
gesundheitsbezogene Indikatoren (die beim LIGA auf Städte-/Kreisebene vorliegen) ein-
bezogen werden können, da diese Indikatoren einen engen Zusammenhang mit der Sozi-
alstruktur aufweisen. Wenn man davon ausgeht, dass die „Feinabstimmung“ (vgl. Frage 
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55) nicht auf Landesebene, sondern in der Kommune läuft, dürften diese Kriterien auch 
für die Berechnung einer Landespauschale für die einzelnen Kommunen ausreichend 
sein. 
Auf den ersten Blick nahe liegend, aber nicht geeignet sind die Indikatoren „Migrations-
hintergrund“ und „Hilfen zur Erziehung“: Beim Migrationshintergrund bestehen zum ei-
nen angesichts des Staatsangehörigkeitsrechts Schwierigkeiten in der Zuordnung, zum 
anderen gibt es höchst unterschiedliche Migrationshintergründe mit höchst unterschiedli-
chen Zusammenhängen mit Bildungsbeteiligung und sozialem Status. „Hilfen zur Erzie-
hung“ stellen eine Leistung dar, die auf Antrag gewährt wird, so dass teilweise in sozial 
besser gestellten Sozialräumen mehr Anträge gestellt werden als in Brennpunkten, und 
die Definition des Bedarfs nach Hilfen zur Erziehung hängt im hohen Maße vom einzel-
nen Jugendamt und auch von dem/der einzelnen zuständigen Sozialarbeiter/in ab. Es lie-
gen also letztlich keine vergleichbaren Daten vor. 

57. Sehen Sie durch die zusätzlichen Investitionen eine personelle Entlastung in den Fami-
lienzentren? 

Da die personelle Entlastung in erster Linie über die Bereitstellung zusätzlicher Kapazitä-
ten für die Leitung erfolgen muss (vgl. Frage 52), dürften 1.000 oder 2.000 Euro zusätz-
lich nur einen begrenzten Effekt haben. 

58. Sehen Sie durch die aktuellen Regelungen sichergestellt, dass die Gelder für Familien-
zentren auch bei diesen ankommen? 

Aus meinen bisherigen Erfahrungen mit Familienzentren ist mir nichts Gegenteiliges be-
kannt. Zwar werden die Gelder in manchen Fällen – zumindest teilweise – beim Träger 
oder auch trägerübergreifend in der Kommune gebündelt und zur Finanzierung von 
Koordinierungsstellen eingesetzt. Da die Familienzentren aber von diesen Koordinie-
rungsstellen stark profitieren und meistens gerade an einer Entlastung von Koordinie-
rungstätigkeiten interessiert sind, würde ich das dafür eingesetzte Geld als „bei den Fami-
lienzentren ankommend“ bezeichnen, auch wenn sie nicht unmittelbar darüber verfügen 
können. 

Elternmitwirkung 

59. Wie bewerten Sie die neuen Regelungen bezgl. der Elternmitwirkung (§ 9)? 

Eine Stärkung von Elternmitwirkung ist grundsätzlich sinnvoll, um Elterninteressen und 
damit den Bedürfnissen von Familien mehr Gewicht zu geben. Allerdings sind Eltern ei-
ne sehr heterogene Gruppe mit keineswegs einheitlichen Interessen. Und in der Praxis 
(nicht nur in der Kindertageseinrichtung, sondern auch in der Schule) zeigt sich, dass El-
tern, die sich in Mitwirkungsgremien engagieren, nicht immer das Bewusstsein mitbrin-
gen, dass ihre Aufgabe darin besteht, die Interessen aller Eltern zu vertreten. So ist in 
manchen Fällen zu beobachten, dass sich vorrangig diejenigen Eltern – vor allem Mütter 
– engagieren, die die Zeit dazu haben – und diese Eltern vertreten dann nicht unbedingt 
die Interessen berufstätiger Eltern. Vor allem Bedarfe nach Randzeitenbetreuung, atypi-
schen Öffnungszeiten usw. können daher in Mitwirkungsgremien schnell unberücksich-
tigt bleiben. Daher wäre zum einen über Möglichkeiten nachzudenken, gewählte Eltern-
räte für die Bedeutung ihrer Funktion zu sensibilisieren, zum anderen sollte die Eltern-
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mitwirkung in Gremien ergänzt werden durch die Durchführung von allgemeinen Eltern-
befragungen.  
Auch der letzte Punkt ist allerdings durchaus nicht unproblematisch: Ist es legitim, Mehr-
heitsentscheidungen (ob in Gremien oder auf der Grundlage von Befragungen) zu treffen, 
wenn bspw. erweiterte Betreuungszeiten nur von einer Minderheit gebraucht werden, die-
se Minderheit (bspw. Alleinerziehende mit atypischen Arbeitszeiten) auf diese Zeiten 
aber dringend angewiesen ist? Liegt es dann nicht eher in der Verantwortung des Trägers 
bzw. der örtlichen Jugendhilfeplanung, entsprechende Angebote für diejenigen zu schaf-
fen, die sie brauchen? 

60. Geht  nach Ihrer Einschätzung mit den geplanten Veränderungen zusätzlicher Personal-, 
Zeit- sowie Kostenaufwand einher? Wenn ja, für welche Stellen (Jugendamt, Einrich-
tungsleitungen etc.)? 

61. Wie bewerten Sie den Umstand, dass das Gesetz keine Aussagen zur Beteiligung des 
Landes an diesen Kosten trifft?  

62. Für wie praktikabel – vor allem mit Blick auf gängige Verwaltungsabläufe – halten Sie 
das im Gesetzentwurf eingeräumte Anhörungsrecht sowie das vorgesehene Mitbestim-
mungsrecht des Elternrats bei finanziellen Auswirkungen (wie bspw. Ausflüge, Kinder-
feste, etc.)? 

63. Könnte das vorgesehene Mitbestimmungsrecht der Eltern dem Trägerrecht entgegenste-
hen (z.B. Entscheidungen über das pädagogische Konzept etc.)? 

Ein schwieriges Thema ... als Mutter mit langjähriger Kindergartenerfahrung möchte ich 
dazu sagen, dass mir im Hinblick auf pädagogische Konzepte fachlich fundierte Ent-
scheidungen des Trägers und von Leitung und Team der Einrichtung lieber sind als die 
Meinung anderer Eltern ... 

Gesundheitsförderung 

64. In wie weit tragen die Jugendämter in der aktuellen Praxis Sorge dafür, dass jährlich ärzt-
liche und zahnärztliche Untersuchungen in der Tageseinrichtung durchgeführt werden 
(Reihenuntersuchungen)? Erhöht die neu ergänzte Formulierung (§ 10, Absatz 3, neuer 
Satz 2) die Verbindlichkeit der bestehenden Regelung? 

65. Wie bewerten Sie das vorgesehene strikte Rauchverbot in Räumen der Kindertagesbe-
treuung? 

Sinnvoll im Sinne des Gesundheitsschutzes nicht nur für Kinder, sondern auch für Be-
schäftigte. Hier ist vor allem wichtig, dass mit der neuen Formulierung auch klar gestellt 
ist, dass das Rauchverbot auch für Personalräume usw. gilt. 

66. Ist mit der Anfügung von § 10 Abs. 3 S. 2 KiBiz Ihrer Einschätzung nach eine Klarstel-
lung verbunden oder handelt es sich hierbei vielmehr um eine neue gesetzliche Verpflich-
tung der Jugendämter, die aufgrund der mit den Untersuchungen verbundenen Kosten 
zudem konnexitätsrelevant ist? 

Von der Formulierung her handelt es sich um eine Klarstellung; die Verpflichtung, für 
die jährlichen Untersuchungen Sorge zu tragen, ergibt sich bereits aus der bisherigen 
Formulierung.  
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Weitere Fragestellungen und gesetzestechnische Detailfragen 

67. Wie bewerten Sie die Neufestlegung des Gültigkeitsbereichs des Gesetzes (Landeskinder-
regelung § 1, Absatz 2)? 

Diese Regelung ist sinnvoll insbesondere in Bereichen nahe der Landesgrenzen und im 
Hinblick auf unternehmensnahe Kinderbetreuung, die am Arbeitsplatz der Eltern und 
nicht am Wohnort des Kindes stattfindet. Klar gestellt werden müsste zusätzlich noch, 
dass analog auch der Besuch einer Kindertageseinrichtung in einer anderen Kommune 
innerhalb von NRW möglich und förderfähig ist. Bislang gibt es – gerade bei unterneh-
mensnaher Betreuung – immer wieder Schwierigkeiten, weil ein Teil der Jugendämter die 
Auffassung vertritt, Plätze in ihrer Kommune nur für Kinder, die ihren Wohnsitz dort ha-
ben, fördern zu müssen (bzw. zu dürfen, da anscheinend auch die Kommunalaufsicht 
teilweise die Förderung von Plätzen für Kinder, die ihren Wohnsitz in einer anderen 
Kommune haben, als freiwillige Leistung und damit als nicht mit der Haushaltssicherung 
kompatibel einstuft).  

68. Wie bewerten Sie die Kontrolle durch Datenerhebung des Einsatzes des pädagogischen 
Personals (§ 12, Absatz 4, 3. Satz)? 

69. Wie bewerten Sie die Abschaffung des gesetzlichen Zwangs zum Führen eines Verwen-
dungsnachweises bezgl. des Bürokratieabbaus? 

70. Hat sich die Einführung von Kindpauschalen als Finanzierungssystem bewährt? 

Grundsätzlich ja, denn sie eröffnet dem Träger mehr Freiräume bei der Gestaltung von 
Gruppenstrukturen und Betreuungszeiten. 

71. Erachten Sie einen interkommunalen Finanzausgleich für gemeindefremde Kinder als 
notwendig (anteilige Finanzierung gemeindefremder Kinder durch die Wohnsitzgemein-
de des Kindes)? 

Wichtig ist vor allem, dass Eltern ein Wahlrecht haben, ob sie ihr Kind in ihrer Wohn-
sitzkommune oder anderswo – insbesondere am Standort ihres Arbeitsplatzes – betreuen 
lassen und dass beide Möglichkeiten gleichermaßen gefördert werden. Ein interkommu-
naler Finanzausgleich müsste damit nur dann verbunden werden, wenn davon auszugehen 
ist, dass ein Teil der Kommunen auf diese Weise deutlich mehr Kinder „aufnimmt“ als 
„abgibt“. So lange die Anzahl der betroffenen Kinder sich in überschaubaren Grenzen 
hält (schließlich entscheiden sich die allermeisten Eltern sowieso für eine wohnortnahe 
Betreuung) bzw. sich im Saldo weitgehend ausgleicht, würde der administrative Aufwand 
für einen Finanzausgleich den Nutzen übersteigen. 

72. Erachten Sie die monatliche Erfassung der Kinder als notwendig (§ 19, Absatz 1, letzter 
Satz) oder wäre es ausreichend, diese Erfassungen lediglich bei Änderungen der Kinder-
zahl durchzuführen? 

73. Erachten Sie die Begrenzung des Aufwuchses von 45 Stunden-Betreuungszeiten  für 
Kinder über 3 Jahren als notwendig (§ 19, Neufassung des Absatzes 3)? Besteht nach Ih-
rer Einschätzung nach der bisherigen Rechtslage eine wirkliche Wahlfreiheit der Eltern 
bezgl. der Betreuungszeiten? 

Eine wirkliche Wahlfreiheit besteht nicht – erstens angesichts der Rechtslage und vor al-
lem zweitens angesichts der praktischen Umsetzung. Die Rechtslage nimmt die Bedarfs-
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planung der örtlichen Jugendhilfeplanung (d.h. die Verhandlungsergebnisse zwischen Ju-
gendamt und Trägern) zum Ausgangspunkt. Diese kann auf Bedarfserhebungen basieren, 
aber sie muss es nicht. In der Umsetzung haben viele Träger aus personalwirtschaftlichen 
Gründen ein Interesse daran, möglichst wenig 25-Stunden-Plätze – insbesondere bei unter 
Dreijährigen – zu haben; dies entspricht (gerade bei jüngeren Kindern) nicht immer den 
Wünschen der Familien. Vor allem gehen viele Träger mit den Betreuungszeiten sehr 
restriktiv um – Beispiel (Zitat aus der Praxis!): „Ein 35-Stunden-Platz bedeutet bei uns 
eine Betreuungszeit täglich von 7.00 bis 14.00 Uhr – wenn Sie eine Betreuung von 7.30 
bis 14.30 Uhr oder einmal in der Woche einen Nachmittagsplatz brauchen, müssen Sie 
einen 45-Stunden-Platz nehmen. Und die speziellen Angebote für Vorschulkinder finden 
bei uns nachmittags statt. 35-Stunden-Kinder können nicht daran teilnehmen.“ Faktisch 
gibt es also auf der einen Seite Eltern, die unter Druck gesetzt werden, mehr Betreuungs-
stunden in Anspruch zu nehmen als sie wünschen. Auf der anderen Seite gibt es Eltern, 
die einen 45-Stunden-Platz brauchen würden, ihn aber nicht bekommen, weil die vorhan-
denen Plätze besetzt sind (dieses Problem tritt insbesondere dann auf, wenn Eltern wäh-
rend des laufenden Kindergartenjahres eine Arbeit aufnehmen). Dieses Problem wird sich 
mit der geplanten Begrenzung des Anstiegs des Anteils an 45-Stunden-Plätzen verstär-
ken.  

74. Wie bewerten Sie die Flexibilisierung des Finanzierungssystems durch die Möglichkeit 
der Übertragung von Kindpauschalen bis zu Beginn des Kindergartenjahres (§ 19, Absatz 
4 neu)? 

Diese Regelung ist im Rahmen des bestehenden Gesamtsystems sinnvoll, weil damit zu-
mindest die Möglichkeit eines nachfrageorientierten Ausgleichs zwischen den Einrich-
tungen geschaffen wird (die Familie, die einen 45-Stunden-Platz braucht, muss nicht an 
eine Einrichtung im anderen Stadtteil verwiesen werden, sondern der Platz kann in eine 
wohnortnahe Einrichtung übertragen werden). Notwendig wäre es aber, diese Übertra-
gung nicht nur vor Beginns, sondern auch während des laufenden Kindergartenjahres zu 
ermöglichen. 
Jedoch würde selbst mit einer erweiterten Übertragungsmöglichkeit nur eine begrenzte 
zusätzliche Flexibilisierung geschaffen. Das Problem, bedarfsgerechte Plätze für Eltern 
bereit zu stellen, die während des laufenden Kindergartenjahres eine Erwerbstätigkeit 
aufnehmen, wird dadurch nicht grundsätzlich gelöst. Akteure aus der Arbeitsverwaltung, 
insbesondere im Bereich der Jobcenters (SGB II), beklagen immer wieder, dass die Ar-
beitsvermittlung daran scheitert, dass passende Kinderbetreuungslösungen nicht zeitnah 
verfügbar sind. Dieses Problem könnte nur dadurch nachhaltig gelöst werden, dass die 
Kindpauschale an den individuellen Bedarf der Eltern (und nicht an die Ergebnisse der 
Jugendhilfeplanung und an die jeweilige Einrichtung) gebunden wird und Eltern (wie 
dies in einigen Bundesländern der Fall ist)  ein Anspruch auf Betreuungszeiten einge-
räumt würde, die ihren Arbeitszeiten entsprechen. 

75. Wie bewerten Sie die Regelung (Zuschuss von bis zu 15.000 Euro) für die von der Kibiz-
Finanzierungssystematik besonders betroffenen Waldkindergärten? 

76. Können Sie eine Notwendigkeit für die Deckelung des Ausbaus von Betreuungsplätzen 
für Kinder unter drei Jahren (§ 21, Absatz 5) erkennen und wenn ja, welche? 
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Wenn, dann nur finanzpolitisch – fachpolitisch oder im Sinne der Bedarfsorientierung mit 
Sicherheit nicht. 

77. Der neue Absatz 3 des § 19 sieht vor, dass die Jugendhilfeplanung sicherzustellen hat, 
dass der Anteil der Pauschalen für überdreijährige Kinder, die in den Gruppen I und III 
mit wöchentlich 45 Stunden betreut werden, den bis zum 15. März gemeldeten Anteil 
grundsätzlich nicht mehr als um zwei Prozent übersteigen darf: Welche Konsequenzen 
ergeben sich daraus? Wird damit die Flexibilität eingeschränkt? 

Ja, die Flexibilität wird eingeschränkt. Vgl. Frage 2 und Frage 74. 

78. Im Gesetzentwurf heißt es, dass für die Kommunen keine nennenswerten finanziellen Be-
lastungen eintreten werden. Teilen Sie diese Einschätzung? Falls nicht, an welchen Stel-
len ergeben sich entscheidende Mehrbelastungen? 

79. Sollten Ihres Erachtens die Elternbeitragsregelungen verändert werden (bspw. landeswei-
te Höchstgrenzen für kommunal festgesetzte Beiträge oder landeseinheitliche Regelun-
gen)? 

Sinnvoller ist die Einführung eines Ausgleichs für regionale Disparitäten, der alle Kom-
munen in die Lage versetzt, die Elternbeiträge angemessen zu gestalten. Höchstgrenzen 
könnten in Kommunen mit sozialstrukturell bedingt geringem Elternbeitragsaufkommen 
zu zusätzlichen Finanzierungsschwierigkeiten führen. Vgl. Frage 8c. 

80. Ist es vor dem Hintergrund des Urteils des Verfassungsgerichtshofs Nordrhein-Westfalen 
zum Nachtragshaushalt 2010 sowie der sich hieraus ergebenden Konsequenzen für die 
perspektivisch angestrebte vollständige Beitragsfreiheit Ihrer Einschätzung nach sinnvoll, 
die Elternbeitragsregelung abzuändern? 

81. Wie beurteilen sie die in § 19,3 festgeschriebene Begrenzung des Ausbaus von Be-
treuungsplätzen mit einer wöchentlichen Stundenzahl von 45 Stunden in der kommuna-
len Jugendhilfeplanung?  

Vgl. Frage 2, 74 und 77. 

82. Wie beurteilen Sie die Tatsache, dass an der standardisierten Erhöhung der Pauschalen 
von 1,5% nach § 19,2 festgehalten werden soll? 

83. Wie beurteilen Sie, dass auf eine auskömmliche Anhebung der Pauschalen verzichtet 
wurde?  

84. Wie beurteilen Sie die Beibehaltung von festen Betreuungszeiten in Höhe von 25, 35 und 
45 Stunden, insbesondere in Bezug auf die Flexibilitätsbedürfnisse von Eltern und stabi-
ler Planungssicherheit für Kindertagesstätten?  

Die drei Stundenkontingente (25, 35, 45) stellen als solche kein Problem für die Flexibili-
tätsbedürfnisse von Eltern dar, wenn in der Praxis insbesondere zwei Gestaltungsmög-
lichkeiten (denen das KiBiz nicht entgegen steht) genutzt werden: Erstens: Die Stunden-
kontingente müssen auf die Öffnungszeiten der Einrichtungen flexibel verteilt werden 
können (vgl. Frage 73); d. h. bspw., dass ein 35-Stunden-Platz nicht nur, wie im oben an-
geführten Beispiel, täglich von 7.00 bis 14.00 Uhr genutzt werden kann, sondern auch 
bspw. täglich von 8.00 bis 13.00 Uhr und darüber hinaus an zwei Nachmittagen bis 18.00 
Uhr. Einige Träger praktizieren solche Lösungen und zeigen, dass dies möglich ist. Zwei-
tens: Die tatsächlichen Betreuungszeiten müssen nicht exakt 25, 35 oder 45 Stunden be-
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tragen; vielmehr kann mit Margen gearbeitet werden (bspw. kann für eine Betreuungszeit 
bis 30 Stunden ein 25-Stunden-Platz, bis 40 Stunden ein 35-Stunden-Platz, bis 50 Stun-
den ein 45-Stunden-Platz genutzt werden). Diese Möglichkeit ist in der Praxis angesichts 
der insgesamt knappen Berechungsgrundlagen für die Kindpauschalen teilweise schwie-
rig umsetzbar, aber auch sie wird durchaus praktiziert – so gibt es bspw. nicht wenige 
Einrichtungen, die mit einer Öffnungszeit von 7.00 bis 17.00 Uhr faktisch einen 50-
Stunden-Platz zur Verfügung stellen).  Eine weitere Flexibilisierung kann durch die vor-
geschlagene finanzielle Berücksichtigung von Randzeiten und durch die Bindung der 
Kindpauschale an den Bedarf der Familie (vgl. Frage 8a und 74) erreicht werden. 
Schließlich ist anzumerken, dass die Flexibilitätsbedürfnisse der Eltern und der Bedarf 
der Einrichtungen nach einer stabilen Planungsgrundlage immer in einem Spannungsver-
hältnis zueinander stehen. Bislang besteht die Tendenz, in diesem Spannungsverhältnis 
die Entscheidungen eher zugunsten der Planungssicherheit als zugunsten der Flexibili-
tätsbedürfnisse zu treffen. Diese Tendenz sollte überdacht werden: Auch Eltern würden 
sich zweifellos oft eine wesentlich stabilere Planungsgrundlage für ihr Leben wünschen – 
aber sie müssen sich (zumindest in einem gewissen Rahmen) auf die Flexibilitätsanforde-
rungen des Arbeitsmarktes einstellen. Insofern müssen diese Anforderungen letztlich 
auch in höherem Maße als bisher an Kindertageseinrichtungen und ihre Träger gestellt 
werden. Dies wiederum ist nicht ganz so problematisch, wie es auf den ersten Blick klin-
gen mag: In der Regel ändern sich die Bedarfe der Eltern zwar im Einzelfall manchmal 
schnell, aber nicht in der Gesamtheit – insofern dürfte die Gesamtsituation in Einrichtun-
gen selbst bei einer stärkeren Berücksichtigung individueller Veränderungen im Kern 
meistens relativ stabil bleiben. 

 
 

Dr. habil. Sybille Stöbe-Blossey leitet die Forschungsabteilung „Bildung und 
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