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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Nils Wiechmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend

Splitting von Ganztagesplätzen in Kindertageseinrichtungen

Die Kleine Anfrage 1899 vom 1. Juli 2004 hat folgenden Wortlaut:

Das Angebot an Ganztagesplätzen sowohl für Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren als auch für jüngere Kinder ist nach
wie vor nicht bedarfsdeckend. Einige Einrichtungen sind dazu übergegangen, Plätze zu splitten, d. h. beispielsweise einen Platz an
den Wochentagen für ein anderes Kind zu öffnen, an denen er nicht genutzt wird, denn einige Ganztagesplätze werden nur an be-
stimmten Wochentagen gebraucht. 
Einige örtliche Träger der Jugendhilfe lehnen eine solche Praxis strikt ab.
Ich frage die Landesregierung:
1. Bei welchen Kindertageseinrichtungen wurde eine Entscheidung zum Splitting von Ganztagesplätzen getroffen (bitte auf-

schlüsseln nach Landkreisen, kreisfreien Städten sowie Ablehnung bzw. Zustimmung)?
2. Welche Erfahrungen wurden mit dem Splitting bisher gemacht?
3. Welche Voraussetzungen muss eine Einrichtung erfüllen und welche Vorgaben muss sie beachten, wenn sie das Splitting von

Plätzen anbieten möchte?
4. Wie begründen zuständige örtliche Jugendhilfeträger ihre ablehnende Haltung gegenüber Splitting?
5. Wird der Bedarf an Ganztagesplätzen regelmäßig erhoben und wird erhoben, zu welchem Anteil die Ganztagesplätze tatsäch-

lich genutzt werden?
6. Wie bewertet die Landesregierung das Splitting von Ganztagesplätzen und welche Konsequenzen zieht sie daraus für die Zukunft?

Das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom
21. Juli 2004 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:
Durch eine Änderung des Kindertagesstättengesetzes hat die Landesregierung im Jahre 2002 zusätzliche finanzielle Anreize für die
Schaffung von Ganztagsangeboten verankert. 

Da nicht überall – aufgrund räumlicher, personeller und finanzieller Gegebenheiten – ein bedarfsgerechter Ausbau möglich ist, stellt
sich oftmals die Frage, inwieweit bestehende Kapazitäten den Wünschen der Eltern unter gleichzeitiger Beachtung des Kindeswohles
ohne zusätzliche Ausgaben und unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben gerecht werden können. Hierbei bietet sich ein
gezielter Einsatz des Wechsels von Angebotsformen im Rahmen der Gesamtkapazität einer Einrichtung an, die auch nach den Vor-
gaben des Kindertagesstättengesetzes und der Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes sowie bestehender
Betriebserlaubnisse möglich ist. Dabei ist zu beachten, dass ein Splitting von Plätzen für Kinder mit Rechtsanspruch auf einen Kinder-
gartenplatz (zwei Kinder teilen sich einen Platz) nicht zulässig ist. Insoweit kann nachfolgend nur von einem „Angebotswechsel“
gesprochen werden.

Regionale Details zu den einzelnen Fragen könnten nur im Rahmen einer Gesamtumfrage bei allen Jugendämtern eruiert werden,
was in der für die Beantwortung einer Kleinen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich war.

Unter dieser Voraussetzung beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt:
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Zu den Fragen 1 und 2:

Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, Landesjugendamt, hat die Möglichkeit, auf die differenzierte Angebotswahr-
nehmung in seinen Beratungen hinzuweisen. Um die Fachöffentlichkeit über das Modell des „Angebotswechsels“ zu informieren,
wurde hierzu ein Artikel in der Fachzeitschrift „Kita Aktuell HRS“ Nr.10/2002 veröffentlicht.

Im Landkreis Alzey-Worms wurde 1998 ein differenziertes Beitragssystem festgelegt, welches seit 1999 die Möglichkeit des Ange-
botswechsels zwischen einem Teilzeit- und einem Ganztagsplatz ermöglicht. Seit Einführung können dort in mittlerweile elf Ein-
richtungen mit insgesamt 228 genehmigten Ganztagsplätzen 289 Kinder im Rahmen eines an den Elternwünschen orientierten Ganz-
tagsangebotes betreut werden.

Nach entsprechenden Anfangsschwierigkeiten hat sich – unter Beachtung von Kontinuität in der Raum- und Personalplanung –
eine grundsätzlich positive Annahme dieses Systems ergeben und die Nachfrage ist steigend. Der Landkreis Alzey-Worms hat Vor-
bild-Funktion.

Neben dem Kreis Alzey-Worms hat auch die Stadt Mainz zum Kindergartenjahr 2004 dieses System eingeführt. Durch das Interes-
se einzelner Träger von Einrichtungen, sich stärker an den Bedarfen der Eltern zu orientieren und einen „Angebotswechsel“ anzu-
bieten, kommt das Modell zunehmend in die Diskussion.

Eine detaillierte Übersicht liegt der Landesregierung nicht vor.

Zu Frage 3:

Hinsichtlich der Frage nach einer Aufteilung von Plätzen ist zwischen zwei Arten des Splittings zu unterscheiden, nämlich der Auf-
teilung von Plätzen allgemein und einem Wahlwechsel zwischen Teilzeit- und Ganztagsplätzen.

Wie bereits einleitend ausgeführt, ist ein Splitting von Plätzen für Kinder mit Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz (zwei
Kinder teilen sich einen Platz) nicht zulässig.

Dem gegenüber steht die zulässige Möglichkeit des „Platzsplittings“ in Form so genannter „Kombiplätze“, bei denen ein Kinder-
gartenkind zwischen Teilzeit- und Ganztagsangeboten wechseln kann („Angebotswechsel“). Den Eltern soll die Möglichkeit gegeben
werden, das Ganztagsangebot nur für bestimmte Tage in Anspruch zu nehmen. Die frei werdenden Kapazitäten im Ganztagsbe-
reich können dann von anderen Kindern aus dem Teilzeitbereich in Anspruch genommen werden. Voraussetzung ist jedoch, dass
die notwendigen Festlegungen und Abstimmungen zu Beginn des Kindergartenjahres auf Dauer eines Jahres zu treffen sind, um
Planungssicherheit zu geben. Hierdurch wird eine bessere Auslastung des Ganztagsangebotes erreicht, ohne die durch die Be-
triebserlaubnis festgelegte Platzzahl insgesamt zu überschreiten. Es erfolgt somit keine Teilung des Kindergartenplatzes im Sinne
der Belegung eines genehmigten Platzes mit zwei Kindern, sondern ein abgestimmter Wechsel zwischen den Angeboten „Teilzeit-
platz“ und „Ganztagsplatz“.

Der örtliche Träger muss dann bei seiner Gebührenfestlegung dieses differenzierte Angebot berücksichtigen. Da Eltern nur zu be-
stimmten Zeiten für ihr Kind das Ganztagsangebot nutzen, kann nicht der Ganztagsbeitrag zugrunde gelegt werden. Elternbeiträge
sind gemäß § 13 Abs. 2 des Kindertagesstättengesetzes als Beitrag für ein spezifisches Angebot festgelegt.

Zudem muss der Einrichtungsträger darauf achten, dass die in der Betriebserlaubnis benannten Obergrenzen eingehalten werden.
Grundsätzlich sollte dieses „Angebotssplitting“ stets eine Reaktion auf konkrete Einzelsituationen von Familien sein. Aufgrund des
Planungs- und Organisationsaufwands für die Kindertagesstätte und der ggf. auftretenden Schwierigkeiten in der Praxis muss der
Betriebsträger gemeinsam mit der Einrichtung entsprechende Anfragen sorgfältig prüfen und autonom zu einer Entscheidung ge-
langen.

Zu den Fragen 4 und 5:

Bei der hier behandelten Angebotsform mit der Möglichkeit eines Wechsels zwischen den Angebotsformen „Teilzeit“ und „Ganz-
tags“ handelt es sich um einen noch recht jungen Entwicklungsprozess, bei dem, wie bereits ausgeführt, der Landkreis Alzey-Worms
eine Vorbild-Funktion übernommen hat und die Stadt Mainz ebenfalls begonnen hat, das Modell einzuführen. Weitere Bedarfs-
planungsbehörden diskutieren das Modell, haben es aber strukturell noch nicht umgesetzt. 

Der Bedarf für Ganztagsplätze ist gemäß § 9 Abs. 3 i. V. m. 9 Abs. 1 Kindertagesstättengesetz festzustellen, auszuweisen und jähr-
lich fortzuschreiben. Eine Erhebung über eine tatsächliche Nutzung von Plätzen ist gesetzlich nicht vorgesehen und liegt im Er-
messen des einzelnen Jugendamtes.

Zu Frage 6:

Die Landesregierung beurteilt die Anwendung des Splittings im Sinne der oben geschilderten „Kombiplätze“ (Angebotswechsel)
grundsätzlich positiv, da es angesichts der allgemeinen finanziellen Situation einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen
darstellt und auch den Wünschen von Eltern entgegenkommen kann. 

Das Landesamt für Soziales, Jugend undVersorgung, Landesjugendamt,widmet sich in seinenBeratungen verstärkt dieserThematik.

Doris Ahnen
Staatsministerin


