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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13_ Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen 

auf die Große Anfrage der Abgeordneten Lutz Frisch, Helga Hammer, 
Christine Schneider, Manfred Kramer, Angela Schneider-Forst, Ute 
Granold, Hedi Thelen, Dr. J osef Rosenbauer, Franz Josef Bisehel ( CDU) 
-Drucksache 13/3566-

Personalwirtschaftliche Analyse der Kinderbetreuung in Rheinland-Pfalz 
zur Entlastung kirchlicher Träger von Kindertagesstätten 

Die Große Anfrage vom 30. September 1998 hat folgenden Wortlaut: 

Anknüpfend an Gespräche der Landesregierung mit Vertretern der beiden großen Kirchen 
und der kommunalen Spitzenverbände zur Sicherung kirchlicher Kindergartenträgerschaften 
hat das Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen Anfangjuni 1998 die Hessische 
Landesentwicklungs· und Treuhandgesellschaft (HLT) beauftragt, auf Grund angenommener 
trägerspezifischer Unterschiede strukturbedingte Personalkostensituationen bei den unter· 
schiedlichen Trägern von Kindertagesstätten zu analysieren. Zu ermitteln waren dabei die 
Faktoren, die zu entsprechend unterschiedlichen Kostenstrukturen führen. Auf der Grund· 
lagedieser Untersuchung sollten weitere Einsparpotenziale zur finanziellen Entlastung kirch· 
licher Träger von Kindertagesstätten und damit zur langfristigen Sicherung kirchlicher Kinder
tagesstättenträgerschatten ermittelt werden. 

Die Kirchen als Kindergartenträger sind unverzichtbar für Charakter und Struktur der Kinder
betreuung in Rheinland-Pfalz. Bisher wurde für das Jahr 1998 eine einmalige finanzielle Unter
stützung in Höhe von 10 Millionen DM gewährt. Entsprechende Ergebnisse und Konzepte 
für die folgenden Jahre sind bisher trotz des bereits im Frühjahr 1998 erteilten Gutachten
auftrages nicht bekannt geworden. Das wichtige und verdienstvolle Engagement kirchlicher 
Kindergartenträger in Rheinland-Pfalz bei der Wahrnehmung eigentlich öffentlicher 
Aufgaben muss auch über das Jahr 1998 hinaus wirksam unterstUtzt werden und bedarf hier· 
für klarer und verlässlicher Grundlagen. Es wird Zeit, dass die Landesregierung hierzu ent
sprechende Konzepte vorlegt. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie lautet der Auftrag an die Hessische Landesentwicklungs- und Treuhandgesellschafl 
(HLT) zur betriebswirtschaftliehen Analyse der Personalwirtschaft in Kindertagesstätten 
in Rheinland-Pfalz im Wortlaut? 

2. Wann v,'l.lrde der entsprechende Vertrag geschlossen? 

3. Welche Kosten hatte das Land in diesem Zusammenhang zu übernehmen? 

4. Welche Kosten sind bisher entstanden und werden voraussichtlich talsächlich entstehen? 

5. Zu welchem Zeitpunkt waren bzw. sind laut Vertrag die Ergebnisse des Gutachtens vor· 
zulegen? 

6. Wurde bereits ein abschließendes Ergebnis präsentiert, wenn ja, zu welchem Zeitpunkt? 

7. Wurde bereits ein Zwischenergebnis präsentiert, wenn ja, zu welchem Zeitpunkt? 

8. Wie geht das in Auftrag gegebene Gutachten methodisch vor? 

9. Welche Datengrundlage liegt dem in Auftrag gegebenen Gutachten zu Grunde? 

10. Welche Kindertagesstätten wurden bis jetzt im Sinne des Arbeitsauftrages abschließend un· 
tersucht, und nach welchen Kriterien v.'Ufden sie ausgewählt? 

11, a) Welche trägerspezifischen Personalkostenunterschiede wurden bisher festgestellt? 
b) Inwieweit beruhen diese auf einem in der Natur der Sache liegenden Verhältnis 
zwischen Leistung und entsprechenden Kosten? 
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12. Welche Auswirkungen auf die Personalkosten werden auf Grund 
a) der Einrichtungsgröße und ihres Umfeldes, 
b) der Betreuungsform, 
c) der Gruppengr•~ßen und Gruppenzusammensetzungen, 
d) der Personalau!.stattung und Personalzusammensetzung, 
e) der Betreuungsdauer und der Öffnungszeiten, 
f) der Personalor~:anisation und der Dienstplangestaltung, 
g) des Umfangs von Tätigkeiten außerhalb der Gruppenarbeit, 
h) zusätzlicher Betreuungsangebote, 
i) der tatsächlichen Gruppenbelegung und 
j) gc:leisteter Elternaktivitäten 
festgestellt? 

13. Welche Ergebnisse liegen bisher vor oder zeichnen sich ab hinsichdich 
a) organisatorischr:r Effizienzreserven, 
b) Einsparpotenziale im Bereich des Personaleinsatzes, 
c) Effizienzreserv,~n bei der pädagogischen Konzeption, 
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d) des. effizienzbezogenen Beratungsbedarfs der Kindertagesstätten und der Kindertages
stättenträger, 

e) des Handlungsbedarfs der önlichen und der überönlichen Jugendhilfeträger und 
t) der künftigen Gestaltung der staatlich-öffentlichen Förderung der Einrichtungen? 

14. Welches. Einsparvolumen hat sich bisher ergeben bzw. zeichnet sich ab? 

15. Welche Perspektiven für eine dauerhafte Entlastung kirchlicher Träger von Kindertages
stätten sind bisher :rarbeitet worden bzw. zeichnen sich ab? 

16. Welches Konzept hat die Landesregierung bisher in Auswertung der vorliegenden Cut
achtenergebnisse bzw. auch unabhängig davon zur Unterstützung und Entlastung der 
kirchlichen Träger von Kindenagesstätten nach dem Jahr 1998 erarbeitet? 

17. Warum wurde die Ermittlung von Effizienzpotenzialen im Bereich der Kinderbetreuung 
erst im Frühjahr 1998 angegangen und wurden nicht bereits vorher seitens der Landes
regierung entsprechende Maßnahmen ergriffen? 

18. Warum bedurfte e:; einer externen Untersuchungangesichts der vorhandenen fachauf
sichtlichen Aufgabt:n der Landesregierung und der regelmäßig vorliegenden Statistiken? 

19. Wie sieht der Zeitplan für das weitere Verfahren aus? 

Das Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen hat die Große Anfrage namens der Landesregierung - Zuleitungs
schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 10. November 1998 - wie folgt beantwortet: 

• 

Die Sicherstellung eines ausreichenden und qualifizierten Tagesbetreuungsangebots in Kindertagesstätten hat für die Landes
regierung unverändert hohe Priorität. Die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Kindergärten freier Träger, insbeson
dere der kirchlichen Träger, ist hierfür unabdingbare Voraussetzung. Die in der Großen Anfrage geforderten "klaren und verläss· 
liehen Grundlagen" f~Jr die Arbeit der freien Träger ergeben sich eindeutig aus den verbindlichen Regelungen im Kindertages
stättengesetz und der hierzu erlassenen Durchführungsverordnung. Die hierin enthaltenen Zusagen werden in keiner Weise in 
Frage gestellt. Dies gilt auch für die in Auftrag gegebene personalwirtschaftliche Untersuchung. Sie hat im Interesse aller an der 
Finanzierung Beteiligten zum Ziel, genaueren Aufschluss über Faktoren, Strukturen und Wirkungszusammenhänge von Personal-
kosten im Kindertagesstättenbereich zu erhalten. Entsprechende Erkenntnisse sollen vor allem den verantwortlichen Trägern • 
bessere Steuerungsmöglichkeiten für den Betrieb ihrer Einrichtungen geben. Die notwendige Weiterentwicklung des Angebots 
hängt wesentlich davon ab, inwieweit es gelingt, vorhandene Wirtschaftlichkeitsreserven hierfür zu nutzen. 

1. Wie lautel der Auftrag an die Hessische Landesentwicklungs· und Treuhandgesellschaft (HLT) zur betriebswirtschaftliehen Analyse 
der Personalwirtschaft in Kindertagesstätten in Rheinland·Pfalz im Wortlaut? 

Die von HL T zu erstellende Studie dient der Zielsetzung, ,.strukturbedingte Personalkostenunterschiede bei Trägern unter Be
rücksichtigung unterschiedlicher Angebotsprofile zu analysieren und zu erklären. Zu ermitteln sind die relevanten Indikatoren, 
die zu unterschiedlichen Kosten führen." 

2. Wann 'lß.!Urde der entsprechende Vertrag geschlossen? 

Der Vertrag wurde mit Wirkung vom 9. Juni 1998 geschlossen. 

J. Welche Kosten hatte das Land in diesem Zusammenhang zu übernehmen? 

4. Welche Kosten sir.d bisher entstanden und 'fi.Jerden voraussichtlich tatsächlich entstehen? 

Als Entgelt für die Studie ist ein Betrag von 63 085,44 DM {einschließlich Mehrwertsteuer) vereinbart. Dieser Betrag wird ins· 
gesamt mir der Abnahme des vereinbarten Untersuchungsberichts fällig; demzufolge sind bisher noch keine Kosten entstanden. 
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5. Zu welchem Zeitpunkt waren bzw. sind laut Vertrag die Ergebnisse des Gutachtens vorzulegen? 

Nach dem von HLT erstellten Zeitplan im Angebot sollten bis Mittejuli Ergebnisse der Studie vorgelegt werden. Im Verlauf der 
Untersuchungsarbeit wurde deutlich, dass dieser von HL T nicht eingehalten werden konnte. 

6. Wurde bereits ein abschließendes Ergebnis präsentiert, wenn ja, zu wekhem Zeitpunkt? 

7. Wurde bereits ein Zwischenergebnis präsentiert, wenn ja, zu welchem Zeitpunkt? 

Der erste Entwurf eines Untersuchungsberichts "WUrde von HL T am 8. September der für die Durchführung der Studie einge
setzten Begleit-Arbeüsgruppe zur Diskussion vorgelegt. 

8. Wie geht das in Auftrag gegebene Gutachten methodisch vor? 

Im Interesse einer möglichst vollständigen und differenzierten Ermittlung aller personalkostenrelevanten Faktoren wurden als 
wesentliche Datengrundlage zunächst die sog. Verwendungsnachweise genutzt, die sämtliche erstattungsfähigen Personal
ausgaben, die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit der beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Beschäf
tigungsdauer im Untersuchungszeitraum enthalten. Diese Daten lNllrden abgeglichen mit weiteren Erhebungen mittels Frage
bogen sowie Einzelgesprächen mit Trägern und Leiterinnen der untersuchten Einrichtungen. 

9. Welche Datengrundlage liegt dem in Auftraggegebenen Gutachten zu Grunde? 

Als Datengrundlage dienen die zu Frage 8 genannten Angaben für das Kalenderjahr 1997 bezogen auf zwölf für die Untersuchung 
ausgewählte Kindergärten. 

10. Welche Kindertagesstätten wurden bis jetzt im Sinne des Arheitsauftra"oes abschließend untersucht, und nach welchen Kriterien 
wurden sie ausgewählt? 

In die Untersuchung sind jeweils vier Kindergärten in evangellscher, katholischer sowie kommunaler Trägerschaft einbezogen. 
Die zwölf ausgewählten Einrichtungen sollten möglichst weitgehend der Vielfalt unterschiedlich großer Kindergärten in ver
schiedenen Regionen des Landes mit jeweils unterschiedlichem sozialstrukturellem Umfeld entsprechen. Die einzelnen 
Kindergärten sind dementsprechend von den Trägerorganisationen benannt worden. 

11. a) Welche trägerspezifiSchen Personalkostenunterschiede wurden bisher festgestellt? 
b) Inwieweit beruhen diese auf einem in der Natur der Sache liegenden Verhältnis zwischen Leistung und entsprechenden Kosten? 

Alle Beteiligten waren sich von Anfang an darin einig, dass die Untersuchung von zwölf der insgesamt rd. 2 000 Kindergärten in 
Rheinland-Pfalzkeine generellen, repräsentativen Aussagen zu 11 trägerspezifischen Personalkosten" ergeben kann. 

12. Welche Auswirkungen auf die Personalkosten werden auf Grund 
a) der Einrichtungwöße und ihres Umfeldes, 
b} der Betreuungs/arm, 
c) der Gruppengrößen und Gruppenzusammensetzungen. 
d) der Personalausstattung und Persona/zusammensetzung. 
e) der Betreuungsdauer und der Öffnungszeiten} 
j) der Personalorganisation und der Dienstplangestaltung, 
g) des Umfangr von Tätigkeiten außerhalb der Gruppenarbcit, 
h} zusätzlicher Betreuungrangebote, 
i) der tatsächlichen Gruppenhelegung und 
j} geleisteter Elternaktivitäten 
festgestellt? 

13. Welche Ergebnisse liegen bisher vor oder zeichnen sich ab hinsichtlich 
a) organisatorischer Effuienzreserven} 
b) Einsparpotenziale im Bereich des Persona/einsatzes, 
c} Effizienzreserven bei der pädagogischen Konzeption, 
d) des effizienzbezogenen Beratungsbedaifs der Kindertagesstätten und der Kindertagesstättenträger, 
e) des Handlungsbedaifs der örtlichen und der überörtlichen jugendhilfeträger und 
f) der künftigen Gestaltung der staatlich-öffentlichen Förderung der Einrichtungen? 

Dem Untersuchungsbericht, den HLT derzeit erst als internen Diskussionsentwurf der Begleit-Arbeitsgruppe vorgelegt hat und 
der auch nach eigener Einschätzung vom HLT noch einer intensiven Erörterung und Überarbeitung bedarf, kann durch Wieder
gabe von Teilaus:::.agen und Teilergebnissen nicht vorgegriffen werden. 
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14. Welches Einsparvolumen hat sich bisher ergeben bzw. zeichnet sich ab? 

Ungeachtet der Tatsache, dass der Untersuchungsbericht noch nicht vorliegt, ist vorab festzustellen, dass die Untersuchung keine 
generellen Angaben liber "Einsparungsvolumen" machen wird. Es ist staudessen zu erwarten, dass sich aus der Untersuchung 
Hinweise daftir ergeben, wie in der jeweiligen Verantwortung der Träger präziser die Kostenstrukturen einzelner Einrichtungen 
analysiert und evtl. 'Wirtschaftlichkeitsreserven konsequenter genutzt werden können. 

15. Welche Perspekti·o~n für eine dßuerhafte Entlastung kirchlicher Träger von Kindertagesstätten sind bisher erarbeitet worden bzw. 
zeichnen sich ab? 

16. Welches Konzept hat die Landesregierung bisher in Auswertung der vorliegenden Gutachtenergebnisse bzw. auch unabhängig 
davon zur Untmtützung und Entlastung der kirchlichen Träger von Kindertagesstätten nach dem Jahr 1998 erarbeitet? 

Die Fragen sollen un:er Beachtung der derzeit noch nicht vorliegenden Untersuchungsergebnisse diskutiert werden. 

17. Warum wurde di.e Ermittlung von Effizienzpatenzialen im Bereich der Kinderbetreuung erst im Frühjahr 1998 angegangen und 
wurden nicht ber,jts vorher seitens der Landesregierung entsprechende Maßnahmen ergriffen? 

Die Diskussion über Kosten, über Wirtschaftlichkeit und effektive Nutzung von Ressourcen ist ein permanenter Prozess, mit 
dem keineswegs erst im Frühjahr 1998 begonnen wurde. Allerdings zwingen die finanzpolitischen Rahmenbedingungen alle 
Beteilig·ten dazu, die Überlegungen zu intensivieren. Die Umsetzungsverantwortung hierfür liegt vorrangig bei den Trägern der • 
Einrichtungen selbst. 

18. Warum bedurfte ,~ einer externen Untersuchungangesichts der vorhandenen fachaufsichtliehen Aufgaben der Landesregierung und 
der regelmiljJig vorliegenden Statistiken? 

Die Studie selbst wird deutlich machen, dass die amtliche Kindergartenstatistik sowie die im Übrigen fachbehördlich vorliegenden 
Daten für eine differenzierte Personalkostenanalyse nicht ausreichen. 

19. Wiesieht der Zei(planfür das weitere Verfahren aus? 

Von HLTwird erwartet, dass der Untersuchungsbericht in den nächsten Wochen vorgelegt und hiernach von der Begleit-Arbeits· 
gruppeabgenommen werden kann. Er soll in die für die nächste Zeit anstehenden Diskussionen über Kosten· und Finanzierungs· 
fragen einfließen. 
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