
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktion der SPD 

Gesetz über Kindergärten und Kindertagesstätten (Kindergartenge
setz) 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Die Zeit ist reif für eine gesetZliChe Neuregelung des Aufgabenkreises der Tages
betreuung für Kinder aller Altersstufen. Aufgrund der veränderten Lebenssitua
tion von Eltern und Kindern ist eine Verbesserung des Angebots dringend anzu
streben. Der Bund hat bei dem neuen Kinder- und Jugendhilfegesetz in diesem Be
reich versagt und die Interessen von Kindem und Familien anderen Zielsetzungen 
geopfert. 

Die Angebote in den Städten, Kreisen und Gemeiriden haben sich bisher sehr 
unterschiedlich entwickelt. Im wesentlichen werden Ganztags- und Hortplätze 
für sogenannte ,.Notfallindikationen" zur Verfügung gestellt. Die verstärkte 
Nachfrage als Folge gesellschaftlicher Entwicklungen macht deutlich, daß eine 
solche Auslegung der Aufgaben und der Verpflichtung der Jugendhilfe nicht aus
reicht. 

Die Jugendhilfe muß als Antwort auf die veränderten Lebensbedingungen ein 
differenziertes Angebot an familienunterstützenden und -ergänzenden Möglich
keiten der Tagesbetreuung für Kinder aller AJtersjahrgänge zur Verfügung stellen. 

Die Entscheidung der Eltern, Tagesbetreuung in Anspruch zu nehmen, muß nicht 
zugleich bedeuten, daß die dadurch entstehenden Betreuungskosten allein aus 
öffentlichen Mitteln finanziert werden. Von Eltern, deren wirtschaftliche Situa
tion dies zuläßt, soll für die Tagesbetreuung ein angemessener Beitrag erhoben 
werden. 

Das Zugeständnis der Notwendigkeit einer Elternbeteiligung an den Kosten der 
Tagesbetreuung ist begrUndet aus den derzeitigen wirtschaftlichen und finanziel
len Rahmenbedingungen. Der Priorität "Entlastung der Familie" wird zunächst 
ein Vorrang der qualitativen und quantitativen Verbesserung gegenübergestellt; 
Eckdaten des Gesetzentwurfs und seiner begleitenden Bestimmungen sind: 

- eine mittelfristig umsetzbare Verbesserung des Personalschlüssels bzw. der 
Gruppengrößen; 

die Erweiterung des Angebots für unter-drei-Jährige und über-sechs-Jährige;, 

die Berücksichtigung der ArbeitszeitverkürZung ohne Verlust an .Öffnungs
zeit; 

eine Überprüfung geltender Regelungen und Zuständigkeiten mit dem Ziel, 
Trägern und Jugendämtern mehr Gestaltungsm'öglichkeiten einzuräumen, 
ohne die Chancen einer zentralen Einrichtungsaufsicht und -beratung zu ver
nngern. 
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B. Lösung 

Die Neufassung des Kindergartengesetzes hat zum Ziel, ,einen flächendeckenden 
Ausbau der notwendigen Betreuungseinrichtungen für Kinder aller Altersstufen, 
insbesondere auch in Ganztagseinrichtungen zu verwirklichen, wobei der Vor
rangdes Kindergartens als des wichtigsten Teils der Tagesbetreuung beronrwird. 

Da-s geltende Kindergartengesetz wird um eine, Regelung erweitert, mit der 
Krippen, Kindergärten in Teil- und Ganztagsform sowie Horte in diegemeinsame 
Verantwortung von Land, Kommunen und Trägern gestellt werden. 

Damit erhalten Krippen und Horte dieselbe Planungs- :und Finanzsicherheit, wie · 
sie 1970 durch das Kindergartengesetz erreicht wurde. 

Die Regelung bringt neue Lösungen für die Einrichtungen der T agesbetreuung, -sie 
sichert und verwirklicht den Anspruch von Kindern auf gemeinsame Erziehung 
und Bildung. 
Im Rahmen bundesrechtlicher Vorgaben und der damit gegebenen Ermächtigun
gen für den Landesgesetzgeber dient der Gesetzentwurf dem Ziel, das Angebot 
der Tagesbetreuung sowohl in quantitativer wie auch in qualitativer Hinsicht zu 
verbessern. · 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Die zusätzlichen Kosten belaufen sich auf bis zu 80 Millionen DM jährüch. 

Dieser Förderungsansatz für die Beteiligung des Landes an den Kosten der 
Kindertagesstätten teilt sich auf in: 

20 Mio. DM für Verbesserung der Personalbesetzung in den Kindertagesstät
ten, 

20 Mio. DM für die Angleichung der Regelungen für Krippe, Hort und alters
übergreifende Gruppen an den Regelungsbestand des Kindergartens, 

40 Mio. DM für Ausweitung des Angebots von Kindertagesstätten. 

Die genannten Beträge werden in den nächsten 'Vier Jahren entsprechend de·fn 
qualitativen und quantitativen Ausbau bis zum genannten Zielbetrag ansteigen .. 
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Gesetz 
über Kindergärten und Kindertagesstätten 

(Kindergartengesetz) 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

§ 1 
Begriff der Kindertagesstätte 

(1) Kindertagesstätten sind sozialpädagogische Einrichtun
gen freier oder öffentlicher Träger der Jugendhilfe. In ihnen 
werden Kinder für einenTeil des Tages oder ganztags regel
mäßig betreut und gefördert, soweit sie nicht besonderer 
Betreuung bedürfen. 

(2) Kindertagesstätten gliedern sich in 

a) Krippen für Kinder bis ~ur 'Vollendung des3, Lebens
jahres, 

b) Kindergärten für Kindervom vollendeten 3. Lebensjahr 
bis zum Beginn der Schulpflicht, 

c) Horte für Kinder nach Beginn der Schulpflicht. 

(3) Kindertagesstätten sollen die Angebote nach Abs. J und 
2 räumlich, organisatorisch und in gemeinsamer Förderung 
verbinden. 

§2 
Aufgaben der Kindertagesstätte 

(1) Kindertagesstätten ergänzen und unterstützen die· Er
ziehung des Kindes in der Familie und fördern seine Ent.:. 
wiekJung zu einer selbstverantwortlichen und gemein
schaftsfähigen Persönlichkeit. Sie verbinden die Möglich
keiten altersentsprechender Betreuung mit dem Ziel .sozia
len Lernens. 

(2) Die Krippe richtet ihre Angebote an den altersgemäßen 
emotionalen, sozialen und pflegerischen Bedürfnissen des 
Kindes aus. 

(3) Der Kindergarten fördert durch Bildungsan.gebote und 
differenzierte Erziehungsarbeit die körperliche, ,geistige 
und seelische Entwicklung des Kindes. 

( 4) Der Hort berücksichtigt die sozialen und emotionalen 
Bedürfnisse, die Freizeitinteressen der Kinder ,ebe!lso wie 
die Erfordernisse, die sich aus der Schulsituation ergeben. 

(5) Auf den Besuch des Kindergartens hat jedes Kind im 
Alter von drei Jahren bis zum Beginn der Schulptlicht An
spruch. 

§3 
~1itwirkung von Eltern und Kindern 

(1) Der Träger der Kindertagesstätte hat im Benehmen mit 
der Leiterin/dem Leiter einen Elternausschuß zu bilden. 
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Dieser hat insbesondere die Aufgabe, die Erziehungsarbeit 
und die Zusammenarbeit mit den Eltern zu fördern. 

(2) Zur Gewährleistung einer positiven Entwicklung des 
einzelnen Kindes ist mit dessen Erziehungsberechtigten 
enger Kontakt zu halten. , 

(3) In Horten wirken Kinder ihrem Alter entspreChend bei 
der Erfüllung der Aufgaben mit. 

§4 
Aufgaben der Träger der Jugendämter 

(1) Der Träger des Jugendamtes hat dafür Sorge zU tragen, 
daß in seinem Bezirk die erforderlichen Kindertagesstätten 
zur Verfügung stehen. 

(2) DerTräger des Jugendamtes legt in AbstimmW1g mit den 
Trägern der freien Jugendhilfe und im Benehm-en mit der 
Schulbehörde im Kindertagesstättenbedarfsplan fest, in 
welchen Gemeinden und in welcher Anzahl Kindertages~
stättenplätze vorhanden sein müssen. 

(3) Zur besseren Versorgung insbesondere der ländlichen 
Gebiete können die Träger der Jugendämter auf -Wunsch 
der Erziehungsberechtigten die Tagesbetreuung auch Ein~ 
zelpersonen oder anderen Formen der selbstorganisierten 
Hilfe übertragen. Der Träger des Jugendamtes hat die Fach
beratung solcher Betreuungsformen sicherzustellen. Er 
kann damit freieTräger beauftragen. 

§5 
Zahl und Größe der Kindertagesstätt.en 

( 1) Die Zahl der Plätze in Kindertagesstätten ist ·hach der 
Zahl der im Jugendamtsbezirk lebenden Kinder aUszurich
ten, und zwar gerrennt für die Altersstufe der Kinde'r unter 
drei Jahren, der Drei- bis Sechsjährigen und der Kirider ab 
sechs Jahren. 

(2) Der Bedarf an Plätzen in Krippen und Horten ist unter 
Berücksichtigung der Situation der Familien und der Not
wendigkeit der familienergänzenden und -unterstütZenden 
Erziehung in der Altersstufe festzulegen. 

(3) In Gemeinden mir mehr als eintausend Einwohnern sind 
Kindertagesstätten einzurichten. Der Einzugsbereich der 
jeweiligen Kindertagesstätte ist familien- und wohnortnah 
zu planen. Sind in Gerneinden mit weniger Einwohnern die 
Voraussetzungen zur Errichtung einer Kindertagesstätte 
nicht gegeben, so ist für benachbarte Gerneinden eine ge
meinsame Einrichtung zu schaffen oder die Aufnahme der 
Kinder in Kindergärten größerer Gerneinden vorzusehen. 

(4) Der Einzugsbereich der einzelnen Kindertagesstätte ist 
so zu planen, daß lange W'ege und Anfahrten für Kinder 
vermieden werden. 
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§6 
Trägerschaft 

(I) Der Träger des Jugendarmes hat festzustellen, ob· ein 
Träger der freien Jugendhilfe bereit ist, die Trägerschaft zu 
übernehmen. Findet sich keinTräger der freien Jugendhilfe, 
so sollen derTräger des Jugendamtes oder die Gemeinde die 
Trägerschaft übernehmen. 

(2) Der Träger muß bereit und in der Lage sein, einen Eigen-~ 
anteil an Personal- und Sachkosten zu übernehmen. 

§7 
Bau- und Investitionskosten 

(1) Der Träger des Jugendamtes berät den Träger· bei der 
Finanz- und Bauplanung. 

(2) Das Land beteiligt sich im Rahmen der HaushaltSmittel, 
an den zuschußfähigen lnvestitionskosten. Das Nähere 
wird in den jeweiligen Haushaltsgesetzen geregelt. 

(3) Der Träger des Jugendamtes beteiligt sich an -den riet
wendigen Kosten für Bau und Ausstattung. Bei Kinder
tagesstätten freier Träger soll die Gemeinde entsprechend 
ihrer Finanzkraft ebenfalls zur Deckung der Baukosten bei
tragen. 

( 4) Die Räume, Anlagen und die Einrichtung einer Kinder
tagesstätte müssen so beschaffen sein, daß eine den Kindem 
angemessene Förderung, Bildung und Pflege gewährleistet 
ISt. 

§8 
Personalkesren 

( 1) Personalkosten sind die angemessenen Aufwendungen 
des Trägers für 

a) Vergütungen, Unterhaltsbeihilfen und Sonderleistun
gen, 

b) Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, 

c) Arbeitgeberanteile zur zusätzlichen Altersversorgung, 

d) die Fort- und Weiterbildung, 

der Fach- und Hilfskräfte im Erziehungs- und im'W'irt
schaftsdienst. 

(2) Die Personalkosten werden durch Elternbeitrilge, 
Eigenleistungen des Trägers, durch Zuschüsse des Landes 
und desTrägersdes Jugendamtes aufgebracht. 

(3) Der Träger des Jugendamtes setzt nach Anhörung der 
Spitzenverbände der freien Wohlfahrtsverbände die Eltern
beiträge für die Kindertagesstätten seines Bezirkes in Höhe 
von 20 v. H. der Personalkosten der jeweiligen Einrich-

. tungsart fest. Die Elternbeiträge werden einkommensab-
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hängig (§ l3 Buchst. b) und nach Maßgabe von Satz 3 er
hoben. 
Der Elternbeitrag ennäßigt sich für Kinder einer Familie 
mit zwei Kindem auf zwei Drittel, mit drei Kindern auf ein 
Drittel, für Kinder einer Familie mit vier und mehr Kindem 
entfällt er ganz; maßgebend ist die Zahl der Kinder, für die 
die Familie Kindergeld oder vergleichbare Leisrungen er
hält. Bei Familien mit geringem Einkommen kann der 
Elternbeitrag auf Antrag vom Träger des Jugendamtes er-
mäßigt werden; unter den Voraussetzungen des§ 81 Abs. 1 
und 2 JWG ist er zu ermäßigen oder zu erlassen. 

(4) Die Eigenleistung des Trägers soll, soweit nicht der 
Träger des Jugendamtes selbst Träger ist, 15 v. H. der 
Personalkosten der Einrichtung decken. 

(5) Das Land gewährt Zuwendungen zu den Personalkosten 
der Einrichtung in Höhe von 25 v. H., wenn die Gruppen
größe und die Personalausstattung der Vereinbarung nach 
§ 14 entsprechen. Zum Ausgleich der durch die Ermäßi
gung nach Absatz 3 Satz 3 ausfallenden Elternbeiträge ge
währt das Land Zuschüsse in Höhe von 5 v. H. der Perso
nalkosten; hiervon ausgenommen sind Personalkosten, für 
die im Rahmen von Sonderprogrammen erhöhte Zuschüsse 
geleistet werden. 

( 6) DerTräger des Jugendamtes hat dafür zu sorgen, daß die 
Personalkosten gedeckt sind. Dabei soll sein Zuschuß 
40 v. H. der Personalkosten betragen. Die Gemeinde soll 
im Rahmen ihrer Finanzkraft zur Deckung der Personal
kosten beitragen; der Zu schuß des Trägers des Jugendamtes 
vermindert sich entsprechend. Soweit es zur bedarfsgerech
ten Versorgung erforderlich ist, soll der Träger des Jugend
amtes in einer Gemeinde mit nur einer Kindertagesstätte 
dem Träger die Elternbeiträge ersetzen, die dadurch aus
fallen, daß in der Kindertagesstätte weniger als 20 Kinder 
angemeldet sind. 
Unbeschadet seiner Leistungen nach den Sätzen 1 bis 4 hat 
der Träger des Jugendamtes dem Träger der Kindertages
stätte den durch die Ennäßigung oder den Erlaß nach 
Abs. 3 Satz 3 ausfallenden Betrag zu ersetzen. 

§9 
Sachkosten 

Die Sachkosten sind vorn Träger der Kindertagesstätte zu 
tragen. Sachkosten sind alle Aufwendungen, die nicht 
Personalkosten nach§ 8 Abs. 1 sind. 

§10 
B ef ö rd er u n gs kosten 

Landkreise als Träger desJugendamteshaben als PHiehrauf
gabe der Selbstverwaltung die Beförderung der Kinder, die 
nach § 5 Abs. 3 Satz 3 die Kindertagesstätte einer anderen 
Gemeinde besuchen, zu gewährleisten und die hieraus ent
stehenden Kosten zu tragen. Dies gilt entsprechend für Be
förderungen innerhalb einer kreisangehörigen Gemeinde 
mit räumlic~ getrennten Gemeindeteilen. 
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§ II 
Zu s t än d i gk ei t des Jugendwob I f ah rts a u ssch uss es 

Die nach diesem Gesetz zu treffenden Entscheidungen des 
Jugendamtes über die Planung, den Bau und die 'Unter
haltung der Kindertagesstätten obliegen dem Juge_O.dwohl
fahrtsausschuß. 

§ 12 
Mode II ein ric h tun gen 

(1) Das Ministerium für Soziales und Familie kann einzelne 
Kindertagesstätten mit der Erprobung pädagogischer 
Methoden beauftragen (Modelleinrichtungen). 

(2) Als :\todellkinderugesstätten kommen nur Eiririchtuh
gen in Frage, die nach ihrer personellen und räumliChen 
Ausstattung in der Lage sind, den besonderen Anforderun
gen gerecht zu werden. De.- Träger der Kindertagesstätte 
muß sich bereiter klären, mindestens ein Jahr nach Auflagen 
des Ministeriums für Soziales und Familie zu arbeiten. 

(3) Der Auftrag gilt jeweils für ein Jahr. 

(4) Für Modellkindertagesstätten kann das Land die_ Perso-: 
nalkosten nach§ 8 Abs. 1 bis zurvollen Höhe übernehmen. 

§13 
Durchführungsvorschriften 

Das Ministerium fürSoziales und Familiewird ermächtigt: 

a) durch Rechtsverordnung die Zusammensetzung und 
Größe des Elternausschusses sowie die Mitwirkungdei 
Kinder in Horten zu regeln, 

b) durch Rechtsverordnung die einkommensabhängige 
Staffelung der Elternbeiträge gemäß§ 8 Abs. 3 dieses Ge
setzes zu regeln, 

c) durch Verwaltungsvorschrift die Bildungs- und Er
ziehungsarbeit zu regeln. Die Verwaltungsvorschrift er
geht nach Anhörung der Spitzenverbände der freien 
Wohlfahrtspflege und im Benehmen mit dem Kultusmi
mstenum. 

§ 14 
Vereinbarungen 

Durch Vereinbarung zwischen dem Land Rheinland-Pfalz, 
den kommunalen Spitzenverbänden und den Spitzenver
bänden der freien~' ohlfahrtspflege werden die Personalbe
setzung in Kindertagesstätten und die Größe der Gruppen 
festgesetzt. 
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§ 15 
lokrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am . . in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Zweite Landesgesetz zur Ausführung 
des Gesetzes für Jugendwohlfahrt (Kinderganengesetz) 
vom 15. Juli 1978 (GVBl. 5. 237), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 25. März 1988 (GVBl. 5. 53), 
BS 216-10. außer Kraft. 

Für die Fraktion: 
Beck 
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