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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

du Fraktionen d« CDU und F.O.P. 

A. Problem und Rqelunpbaliirfnis 

In Rhoinland-Pfalz b:lt•icli auf ckr G.n&Ddlqc da vor lO jahrc11 in ~ cctn=te
nen Kindcrprtengnc!Zel oio :r.iigigrr Ausbau eines IW:hcndcckmden lulgebots 
orts· und familioamhu Kinderpneu oatwickclt. Mit einem Venol'JI'II1ISCI'Id 'JOD 

rund 95 v. H. &iJt in Rhftnland-Pf&lz :ocbon uit langem der Gnmdsaa, dtll jede• 
Kind vor Sclwleintrin oinea Kindcrpnen b"'"""hen kann. 

Ein COIChlo...,n .. Finaa:r.iorunpsysum mit gaettlich verbindlieben Zw<:huß.. 
quocm dtt Londea und der Kommunen 10~ für nicdri~ F.ltcrnheitrlge, dit lf!it 
1990 auf&rund tiRH wchcrcn Landnzuachuuc1 für Mchr-Kindcr-Familiea ln· 
smlich ~mindert werden. 

l'.bcnfallr auf dor Gruncllqe dca 1dtendm KinderprteßC"'Ctl .. wurden du.n:h 
cmoprcchcndc lnitiaüvcn und dun;h den pzid1en 1\U..at:< ;r.usitzlicben Fachper· 
son:ab wü:htir;e FortiChritte zur Integration behindcnu Kinder und von Kindem 
von AUPiodlern undauslindischco Familien und ~eh&dllich anclt apiirbue Vrt:
btstGt'WIB•n bei der Erwcit•fWII! und Flaibilisierung der Offl111111!1:l<iten in dct> 
Kindergärten erreicht. 

Trotz dieocr i.uceoamt pmitivCII und im Ländervergleich günstigen Bil102. pbt u 
in eiozclnco GcmeindCII oder Gemeindeteilen immer wieder IlnKPÜSC mit der 
Folr;c, daß niobt für alle Kinder, filr die es~~~~ wird, der Bal>c;h eines fami
liennahen Kinderprtms r;ewihrkistet ist. Xudtm entspricht das vorhandene An· 
cebot an Gan~ucoplltzell mit einerti adlquatcn Versor;uR&S•npr llhor Mirtar; 
noch keineswegs d.n Anfotdtrungon iltlbaondeno erwtrblt!ligtt Elarn. Oea 
wcitnc~~ ist .,.ße,-IWb du lte~lunr;shcroi.clu du r;ekcnd.n Kindcrr;at~e~Htzel • 
festzustellen, daß die Möglichkeiten zuc Gamugsbetn:uunc für Kinder vor Er- · 
reichen deo Kinderprtenalun aowic für Schulkinder noch bei weitem r>il:bt ma· 
reichend sind. 

Hicrnaob ercibt oich die Notwendi~it, die erforderliche qu:mliutivcund 'luali· 
tativc W ciccrcntwicldunc d" Kinderpr~ea. und d.aniber hinausdie Sich<ntcÜunc 
ausreichender T ar;abcucuungsmäclichkcitcn für jangorc bzw. lktre Kindtr auf 
tinc umf ... ende neue gaeulichc GrundlaJc :ro otcllcn. Mit ihr soll zucJcich der 
bund~otl<lich vorcesebenen V~t""rtunc nach dem ncuen Kinder- urtd 
Juccndhilfer;uct% Reehnu"'l r;etnr;en werden; naob ilun soll durclt laadtoscstt:r.
lichc Rq;clnor;en und dnroh einen bcdufssercc:htcn AUibau pilv~i1tet werden, 
daß alle Kinder, lür deren Wohl eine Förderung in "fagaeiDrichrunt!tn od.r in 
"I"ar;cspflca;c erforderlich in, eine enuprcchendc Hilfe crltalcm (vgl S 24 SGB 
\111). 

1\ nr;cbotc der T ............ ""'weiter IUtzubaucn, mupriclu der cencrcllen Zlel
lctzUßl, die Gc~Uchkeitcn zur bcsserco Vereinbarkeit """ Fomilie 
und Beruf :tu """oit<m. Hkr:!ll gthAI""' "· a. weh die :teitlichc Ausdehnu"'l von 
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Erzirhur.,s,.Jd end Erzirbunpurbub wl die ce11muo frahklndlicbe Phase Dir 
zum Etrtichcn dn Kindors:anenaltm, dio Vermolvu"' •oo Teil2ei~ts· 
plitzen, ßexiblt At~ittzeiten, Erleichteruncm ZUt RilA:kkcbr in den Erwul:>o
~ruf nach K.indertniohunp:riten sowie weitere VcrbtUenJilCCß der alleemei
nen Famili.:nluu:nausgleiclu. 

R. Lösung 

Enuprcchend dem s•ltcndtn Klndercanens:neu al1 A""füluuncsc< .. tz zum 
C••«• für jugcndwohlfahn rrfolst die ru>twendi&• Neuregeluns durch .U. WD· 

fauendes Kind<~Ut>< .. t:.nence~cu al• Ausfübrun&ogcsctz :ru dem im khuD 
Buch So:r.ialg<>etzbuc h g•rcgdtcr. Kinder- und jugendhilfem:ht. u regelt wn
fust~d Ansprüche >•od V trpOi<hmncen :r.ur GewibrleiSIUII& eina ousrei<:benden 
Angtbou an funi!'cncrginltnder und unttrttÜtztnder Erziehune und Bctnuung 
in Kindnt;in:en. Horten und and~ren Kind.~naccssria.cn. 

Bes.•ndcres S<hwcrgewicht konum dem Kinderc&rtrn zu, der auf der Grundlage 
·trrb1:1scrtcr Penonal.auasuttuns.cn die Möclic:hkdt crhih, 1cine inu:c;rativeo 
Lcistu~!ßen zu ventlrken ur.d seine Kompetenzen zur Öffnung dn Angeboa auf 
jüntcre und .iltcrt Altcr>gr\lpprn zu erweitern. Auf die,. Welse tri~ der Kinder· 
&&rt<n >ur notwendigrn Vrrmdtrullß ortsnaher Tqesbttreuunpm6glic;hluiton 
bei und si< hcn ;ouglcich mit Blick auf crkcnnbare dcmocnphisc:bt Enrwic:klungco 
lan~frioti~ dit Basis für gcmci:ld<>entrierte K.indera,irtcn. 

Im rin7.clnen stehen folgrnde Ziclw7.ungen im Vorderctund: 

- Für drei- bis se<h•jihr;ge Kinder wird mindestens Fütdic Daucrvoodteijahrcn 
l>i• zum S<hulcintriu ein Rocbuanspru<h auf rJnde'l'runcruchun& bqrün
det; die Gewi:hrlci.run~ die.., Anspruchs plt für alle Kloder mit Bcs:inn des 
nlchSicn !Gnder0utenjalucs im Auput 19'11. 

- i>u Ar.0cboton Ganzta~1pl>tzen in Kindereinen mit Betr<UUn& über MltuC 
and Mitu,es~en soll entsprechend den Wünschen der Elum ausgcb•ut 
or.·crdcn. 

- !Jen Wünschen der Ellern nach familiencercchtrn, fkxiblea Öffnunpzcitcn 
s"ll vcntltkt Rechnuns. c,·.traacon werden. 

- l"lie von den S<hulcn an~;ebotene T ao.esbetreuunc soll durch Hone und ande.c 
Angcbote der Jugendhilfe t'f:ir.zt werden, damit für alle S<hullünder Tages~
trcuung ~anntiert ist, denn Erzichune und Betreuung tagsOber in der Familie 
nicht mögli<h !.r. 

- 'i;>czicllc An&eh<>t< der T•g«bctreuung für noch rucbt drei Jahre alte Kinder 
•:>ilcn in dem L'ml>ng sichergestellt werden, wie die E.rzicbU"ßWld Belr<UUßl 
cinr; Kindn in der eitenen Familie. in rincrTacespfle&tsteUe odrr durch Aul· 
nd.me an. C'in~m Kindcrs,~rttn nicht sich~rcc:sullt werden kann. 

- Du Land un~crsNtzt die Sichenteilune eines awrtichendm An.s,ebou an K.in
d<n•g<sstitt<n, in.!em es für alle Eimichruncen )0 v. H. der Penon.dkosten 
ubcrnimmt- Für den Kindercartcn als allgemein< Eniehunp- und Bildunpein· 
richtullß blcit>t OS bei dem ceschloacn<D f"manzicruncsaystem, nach dem der 
Ehcrnb<itn& tinbeidich an 20 v. H. d<r FKhperson.!kollen xu b.m<,..n i~t; 
zudem bleibt die I '190 cinr;efühne Ermi«iCU"C der Eltcrnbeitri&c fiit M•ht
Kin<!er- F•miti<n vollaufrcch•erhalten. 
Demr;cgenüber sollen zu den Konen cincrT•&<Jbttreuun& für Kleinkinderund 
für 'ichulkindcr die Ehern entsprochcnd ihrem Einkommenunter Berlkltsich<i
tunr; der Zaitl der zu Yersorccnden Kinder differenziert bcnnvzcr;cn wetdellö 
der durch Eltern~ittige aufzabringendc AnteU 111 den Gaamtlt01tcn richtet 
sich nach der Höhe deo von den Kommunen xu erbringenden Zuocbwses. 
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C. AltcnUtivcn 

Gnoucnnvwf der Fraktion der SPD (l """'"crdn•ck•ac:bc 11/4069). 

D. Kosten 

Nochdoma.ttd ... ~tcletc-aJidw>N......,vlun'filrdienkMmjalvc 
>ucrwuttnden Auobau im Ki~nberäch werden oich ILI<h Abscblull 
der Auobauphasc in l!t'Wl fünf Jahren die nac:b der ol(&c..,.,inm lleteili&unPI\&Oic 
von 3(1 v. H. dtt PerooaalkoiW\ auf da Lond end'allendm jihrlicbm Mehrkoo~n 
un«r Btrilck.oi<:htii\UDII clet pplan~n Erhöhune da Pcroanalochlilaels in dor 
Grölknordnung von rd. 40 Mio. PM bewegen. 

Der uukhllchc Mohrbeduf wird aanz ..,...,mlich von der G.:burtc~~emwiclduna 
und der Inanopruchnabme dco R«hto..,..,rucha obhinaea. 
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Du Lancb"' Rheinland·Pfalz hao daa fo~onde Gnea. 
beachlouc:n: 

Entcr Abschnitt 
ADpmcinc Bntimmc"'"'"' 

SI 
l'ilrderunc der Erziehuni in K.indcrtar;cntltten 

(I} Es iat Aufpbc der Kinder- UDd Jur;cndbilfe, in Et
I!ÜJZU"C uad UaterSiilmiD& der Eniohuna: in der Familie 
dun:h ~b.,.., in K.indercfttm, Hon:en u,nd anderen 
·ractKiatichmncen für x.inder (ttinclc:rus ... tinen) die 
l'etsiiAli<hkc!iuemfaliWir; •nn Kindern zu oipnYCrant
woJtlichen und r;emcinochJaflbir; Mc.IIICbcn zu 
fiirdcrn. Die ördid>en Tricer der illfcm:lic:hcn Jur;mclbilfe 
gewährleisten dio Erfüllunr; cliner Aufpbc alo Pflic:htauf
pbe der Selbotverwaltu.ac nach Mallpbe der Eolccnclm Bc
o!l~n. 

(l) K.indorgln:cn oincl allr;emrinc Erziehullgl- Ulld Ba
cluna•cintichmngcn für &:iDdcr vom vollendeten clrittc:n 
Lebensjahr bis %Wil Schulcinttitt. Sie sollcD bri Beduf die 
Vorauuei2.Uß15CD dafik oc:boflen, daß auch K.indcr anderer 
Akcrtgn~ppen oufccnomt"llen ,.erden kilnncn. 

{J) Horte sind Tar;esei.nrich~WJ&•n für Schulkindc:r. 

(4) Soweit die nmw•ndia• TqabettCUWI&Dicht in K.inder
&iirten,HortonoderTar;espflececrfo~enbnn,sollenand~ 
re ceeisn""' Toc~ mt Verfll&u~~~~: mhon. 

l2 
Grundsitze der Er:r.iehun1 ln Kia.deru&;eurittrn 

(I) JGndemceasdtten solkn die Gesamrennric:klunc d .. 
Kindes fiirdern uad dcm:h allr;emcino UDd ceziehe erziehe
rioehe Hilleft und BildUIIpiiiCcbou sowie durch diffcren
zicnc E.rzlelwuparbcit die kiirpcrlicbc, r;eisU&c und sceli
oche Entwic:klun& c1.. Kiruln urqcn, acizu Gemcin
schafufihilkeit förelern und ooziale Bm~<:~n 
möglichst auocJcichon. 

(2) Die Tagcobeueuunr; von Kindet11 ooll oi<h an den Bc
diirfoiiiCn der Kinder und ihrer Familien orimtiercn. 
K.indcmcentiucD sollca mit den E.kcm oder somtigco Et
:.:ichunr;obcrechtipn bei ckr EtJ.ichuu& dea Kinclco zuo:un
mcnarbciccn und ntil: ihnen erzieherioehe Probleme uod Jle.. 
diirfnillc: dco K.irulct cr&um. 

()) K.indct~agellliw!CI habcCI auch die Aufpbc, bei der 
Ftllbe..U.U.W.c -.on Entwicklu.npnld.JIIDdat und Behiz!. 
d•runcen miczu.,.izk<R. Für die ll"'ncimame En:i.chung 
behinderter und niclnlxhinderter Jündcr soUeine worei· 
chcnd• Anuhl&ocicnoccr Plltu in K.indertqaaducn ve~r
handcn ooin. 
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SJ 
Mitwirkunr; der ElttrD 

(I) Die Ekorn und sonsti;:en Erziebungsbertchtipn der 
dir Kinderucesstlne btsuohenden Kinder wirken dun:h die 
Ehornnrsaruml""« 11nd den Eltrmawscb..S on der Enie
hungs- und Bilduncnrbeit der Kindert.ac<Hüne mit. 

(2) Die Elternverummlll"« b .. teht auo dcn Elterd und 
oonsdgm Eniebunvberechtig<n der die Kinderur; ... titte 
besuchtnden Kinder. Sie crllrtrrt r;rundoi111iche, die Kin
dert.a&esJtitte b<treffen<l• fnscn und wihlt dca Elternacs· 
1Chuß. 

I)) Der Eltern•u•"'huß hu die Aufcabe, den Trir;cr und die 
Leiru:t~ dr: IGnderucesstitte :w beraten; er cibt Ansesun· 
~·.r. für die Gestaltune und Orcanisotion der Arbeit der 
K in1<rut~ent.itte. Er ;st vor wesentlichen Enucb<idunr;cn 
ru hören. 

§4 
Öffnuncneiten 

Oie Üffnungtzcitcn dc:r K.indtttqcsstitten 1ind unter 
!lerü,k>ichtisunc de> Wohls der IGnder feu:wlegea. Den 
Seoürfo.isscn inlbesondC"rt' crwcrbsti~&cr Eltern itt nxh 
Mö,g!ichkeir Rechn11nc z:.a tragen. 

Zwciwr AbJchnitt 
Anceb-.tc der Tar; .. betrcuuna 

ss 
Et%i~hun& im K'odu,artcn 

\IJ Kinder haben im Altervon dr<"i Jahren biuum Schulein
triu Anspru<:h auf Erziehung im Kindercuun. Zur Erfil
llunc dit•n An•rruch• hat das Ju~cndamt dit Aufnahme in 
tincn in zummbarer Entfernung gelegenen lGnder&ut<n 
zum nl<hs<rn allg<mcir.cn Aufnahmetermin zu r;cwihrlei
llen. Allgcm<in< Aufnahmetermine sind der I. Februar und 
Jcr I. Au~n einn jcdenJ.hros. Wcnn dit besondoro fami
li:i• (' Situatit'lr. dlcs im Intcrcue des Kindes ifrfordt-n., ist die 
.\ufnahm< auch zwioch<n dtn a.llgtrnein<n Aufnahrn<ter
raUnen zu c,e••.lhrrtistl!n. 

(2) Die Vorpflkhtunt nach Abs•tz I tutreckt sich auf ein 
A nlicbot vot- und nachmittags. Den Wünocbea der Eltern 
nach Anc<boteo, die auch die Bctr<ll""« iibcr Mitta& mit 
Mitu&••"n <i.-uclili<ßcn, soU Rechnung r;ctngen werden. 

S6 
Tar;<sbe<reuuns von Schulkindern 

So"·cit <ine du.,:hgehcnde Bctrruunc von Schulkindern bis 
•.um vollondcten ••· Lebensjahr nkbt im lhhmtn der 
Schule crfol5t. soU du Jugendamt ciM bedarfsc<=hte Bc
rtitst<llung von Plltzen in Horun, andcrtn ac•isntt<D Kin
dortaccsstitrcn oder in Ta cespflege &twihrleisten. 

' 
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S7 
'I'aceohetreuu"l von KlriDkindorn 

Sow.U eine Bcuwuna von Kmdcm, die aoc:h keinen An· 
sprueh auf Aufnahme in einen Kiadup.r<m haben, top· 
übu durch die .,;g.,.. Familie niclJc rqlicb ilt und keino 
Tog .. ptloc-<Utll zur Vetf~~pnastehen, ooll du Jucond
•mt die btdatfacer<Gh,. BenitiPII""'& von Plitun in far 
di<se AltencnJPPO pi&nKtn JtindCIQ&UidltOD CnFihr· 
l:elsun. 

SB 
Modellti"richtuncen 

Du Millisco:rium filt Sozialn, Familit und Spo" k>nt1 •in· 
zeme Kinderugentinen mio: dor Erprobune pidqocischcr 
und anderer Modelt. heauftncen. Filr Modelleintio:hruncen 
kant~ du Land die Penonalko11en biJ zur vollen Hllhe 
lib<mdvnm. 

Dritter Ahldmitt 
P~nun1undSKh~kluna 

~9 
Bedarfsplanung 

(I) Dao Jucendma: cewihrleiur, dail in aoiaem Bezirk die 
"""" do Beaämmw!ccn der SS 5 bit 7 orfarderli<htn Kin
derra; ... w.cn zur Vcrfilp"'•ll<bco. Elqt im Benohmen 
mit der Schulbcbörde in einem Bedarfsplan r~ in wek:hen 
c..".indcnundmwckbcr Ast,Aaubl und G<öß• Kinder
caccosllnen unter Bcrüc:luichtipulg varausoehbuer Em· 
wic:kluncen vorbanden JCm miilxn; im Bedarfsplan 10!1 
auch be11immt werden, auwekbm St..ndonm neue Plätze 
einzurichocn lind. Auf die Staaol.nte dor Schultß ist ROck
sic:ht zu nehmen. Der Bedu&plan ist jöhrlicb. (oru;....:hrei· 
ben. 

(l) Anzohl und Standort der KiDdereinen miWon lichor
•u:llcn, daß filr jed .. K.iad zur Etfilllunc da Anspruchs 
nach ~ S oin Platz in eiDem Kmdcrc•rten zur V erfü&ung 
mbt, dor olmc laocc W op oder Anfaluta!ot btmchr werdtot 
kann. !n.UeaC.mciadm oollendeohalb ~en vor· 
g01ebon ""erden, so ... ir dies aach der Amahl der Kinder 
mlltlic:h ist. 

(3) Im Bcdarfoplao sind Plicze ia KiDdercJmn pennt 
nach Teiluitpllucn, die vnr- und nacluninap &JJ&d>otcn 
werdon, und nach G&a:W.&tplkun mil M~ auszu
weisen. Der Bcdorf m Go111.toppläaero in muprecbcnd 
den Bcddrfniucn der FamiU.. 111111:r bcoondercr Beriicluich
tigunc der Anliqcn e""erbodclccr u 111 in Auobilduna 
stebondor Ehern zu ermitteln. 

(4) Die BedorfopJanunc ZW" Erfilllunc der Vorpßichtunccn 
ru.ohdm SS 6 und 7 crfal;t unccr ........... Berücbic:hti
&WI& •011 Anccbou:n achulischer G~ll& und 
der in K.inderJirtm filr ditH Alt""''JUPPftl zur Vcrfil5"ng 
sochcndm Plitze. Den Bcdiirf.U..cn der Fam.ilicn, ißlbt
sondere den Anliegen ...."crbltiticer und in Ausbildung 
liChender Eltcm ooll Rcchnu111 letragen werden. 
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(S) Unbc1chadct der ... itcrcehenicn Rechte des Jucencl
hillewnchu•st• n.c h ~ 71 Abt. l S.tr 2 du Achten Bucbcs 
SozialcaCLzh<.:h legt du J"&cndamt mit scincn Voncbli
&•n rum l'•uahalupla11 eine AufsroDung der nach Absatz I 
vo<gae~enen llaum.aßnahmcn vor. Die bereitgestellten 
Mittel wuden nacb einem Durchführungsplan vutc~L 

s 10 
Trägerschaft 

(I) Das Ju&end•r.>C wirkt d•r~uf h.n, daß die im B<darfsp!an 
aus&nv'iesenen K.indtrtJccsstinrn durch merkaMte Tricer 
der froienJuccndhil!e en icht« und betrieben werden. Diae 
rr.ünm grundsitol'c~ Cür lllo Kindtr ungeA<ht<l relici&er 
odtr weltanoc;.aulicher Bekenntnisoe offen sein. Auf oine 
bcC:a:fs;;"..echte Vielfalt von Tri&ern ist hinruwirke11. Der 
Triitt muß bereit und in der Lage sein, eine bedufscemhte 
und gcciplete Einr ichrung zu sch.tffen und diurfordttlkbc 
E;gonleistung zu erbr;,.gciL 

(2) Findet sich kein Triger der frcicnJugendhilfe fur einen 
im Bodufsrbn vorgesehenen Kinderganen, ist dic Über· 
nahno< det Trigerschaft Aufgabe d<r Gn-neindells Pflidtt· 
>uf~,be dor Sclbstvcrwalrunr;. Bei anderen im Bedarfsplan 
YllrS<"a;C'hrntn Kindcrta&entitten aol! in LandkrC"iua dat. 
Jur,oo,damt die Gemoinde •nrogcn, die Trigenehaft als frei· 
.. illi&e öffentr:~hc .a.ufgabe ~u übernrhmen. Im Bcdufsf.U 
kann d'c Trir;<rsch .. ft von der Verbandsgemriodt oder 
tincrn 2-.·Kkv,erband übernOlr.n'k'n werden. 

(3) ßet!i<l>< und öffentliche Einrichtun&<n. die fW den~
darf ihror ,\ngehörigcn und Mitorbeiter ein besonderes 
[nn:""~ac an einer st.andorts,~bundcn~n Kinderuccsstittc 
hoben, ohne u.erk.nnte Tricer der frcirn Jur;endbilfe m 
o<in, konncn für dcr<n Errichtung und B<uieb •uf GruD<I 
bc1~ndcrt"r Vucinlnrung, mit dtm Trlc,cr dC'1 Jus.c:ndamu. 
FllrdtNng wie für C:ne im Bedarfsplan aussewiesene 
Kinduugesnittc crhaltcn, soweit dieser dadurch an onde· 
rcr SteUc von im ßcduf•!'l•n VO>rgeseheaen M.S111Iunen 
C'tU1JStt'l wird. 

Sll 
Beförderung 

undkreise sowie Stidte mit eigenem Jugend•mt hoben •b 
l'flidtuufgabo der S<lbstv<rwalrunc die Beförderung von 
Kindern, für die kein Plat% in einem wohnungsnahtD 
Kindergasten zur Vcrfüptng >teht und die d.Wlb rinto 
Kindergut<n in einrr anderen Gemeinde oder in e~m von 
der Wohnung riumlich getrennten Gomcindeteil besuchen. 
zu c•wlhrleinen und d.ie hieraus entstchmden P:oote.a zu ,,., .... 

Landu&Rheinland-Pfah-lt.W~ 
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Vierter Abrchnitt 
Aufbrincunc d..- Koaua 

s 12 
Penooalkouen 

(I) Pcrwn.Jko•un du Kindenocmtir:te im Sinne dj•••• 
Gcs<=• sind die anccmesstneo Aufwendungen des Tri
rt' du Einriebtunt für 

1, Vcrgürunc<n. Unterhaltsboihilfen und Sonderleistunten 
.,.,b du Vtrgümntrordnun& du BundesangesteUteo
utifvertnges (BA'I) oder noch vergleicbb.um Ver
~rungsregelungen rowie du Ccotellungsgrld nach Ein
zdvtnrigen, 

2. A.rbeiq;.rberanteilc: zur Sozial\'trsicherunc nach den 
gesetzlieben Bcsl.immung<n, 

). Arbeitgeberanteile zur zuoitzlicben Altersvenorgung 

und 

4. dje Fortbildung der Fach- und Hilfskrifu: im Es:r.ie
hung•- und im WirtscbaftsdiensL Bei Mitgliedern einer 
religiösen GomciiUCb•ft werden die ihrer Ausbildung 
und Tiitigkeit entsprechenden Regtlungen du BAT zu
grunde gelegt. 

(2) Die: Personalkosten der im Btd:arfspl~ au$gewiesenen 
Kindertageutl<ten werden durch Eltcrobeitrigc, Eigen
leistungen des Trigen und Zuwendungen des Landes, des 
Trigers du Jugendamts und der Gemeinden aufgebracht. 

(l) Die Eittnltistung des Trigen der Kinderugcutint soll 
in der Regel l Sv. H. der Personillkosten decken. 

(~)Du Land gcwihrt für Kindrrgirttn nach SI Abs. 2 Zu
wendung~n in Höhe von JO v. H. du Pnsonalkostcn, wenn 
die erforderlichen pcnoncUcn und nchlichen Voraus
lctzungcn crfüUt sind. Das Ministerium für So:tia)cs, 
F>milie und Sport kann im R•hmrn von Sonderprognm
mtn ~ine- höhe'rt LtndesbctC"iligung vorsehen. 

(S} Für Kinduu.g~ss.ünen kommunllcr, frc.cr und a.nduu 
Triger noch S I Abs. ) und ~ gc .. ·ihn das Land zu".·cisun
grn ."die Triger der jugcndlmt<r in Höhe von )0 v. H. der 
Pcr~on.iiilkosa~ -..·tnn die Einrichtung die triorderliehen 
Von.uuctzungcn -rrfü11t. AbsJ~t2: -4 S.ttz 2 gih entsprechend. 

{~) Die durch Eltcmbcitrigc, Ei&mlristu:tgen des Trigers 
und Zuwendun&<n des Landes nicht tcd..:kt<n l'ersonal
kostcn wndcn durch Zuwtndunß,l"it des Tr~g,crs des 
Jugendamts ausgeglich<n. Die im Einzutsbereich der 
Kindcn.~&cuünt )itgr-ndc-n Gtmcindcn sollen sich im 
Rahmen ihror Fin•nünft beteiliscn; die Zuwendung du 
Trägcrs des Jugendamts vermindert sich entsprechend. 

DruckmhcttA571 
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su 
Eltu nbcicri1• 

(I) Die 1'riKtr der im Jle<i&rt'PI•n ........,;-IICI\ Kinder· 
rapstlnen erbeben FJternhtitrlsc zur anui!ia<n Deckuns 
d .. Penonalkot~en. l'ür Miua&csHD wird ein ~r 
Beq erhoMn. 

(2) Du Jur;cndamt 1ou:t noclt Mh6runJi; der Spitunver· 
binde der freim WobHahrupflcce fi1:' alle Kindeflirten 
11intt Bezirlu die Elurnb<itri6e filt Kinder 91>111 volkDdo
ttn dritten Lebmoja.hr bis= Sclwleintrilt cioheitli<:h fe.K: 
•ic haben sich on 20 v. H. der dwt:luclmicdkbal p.,.o.u~. 
kC'stcn ein<s pcnonen IIDSlCicbead bctctzten K.inderprt<DI 
1.u t...me .. ~n. !Xr Eko:mbeicns mniB'~&t sieb für l.indcr 
,:,1\Cr Familie mit zwei Kindem auf %Wei Dritte~ mir drei 
Kindem auf ein Driu.,l, fiir Kinde< ri~r Fllllll~ mir vi<T 
und mehr Kindem cntßllt er paz; mdset...ad ist ~ Zahl 
.ier Kinder, für diedie Familie K.inckrsdd od<r .. erglcichba
't Leistung•" erhilt. Bei Familien mit serin&em Einkorn
"""" k.:lnn in btsonderm AI.:Snahmofilltn der J!lternboittag 
auch übe-r die inS 90 Abs. 3 und 4 dtt Atbren Jluche> So:oi:al
~...nbuch rrmffeneJloGeluns hinaus erm!ßict .... .den. 

(l) Für ooden: K.indcnagmtitten werdro die Ek<mbci
tt4e v~mjugmdamt 110<b MhöNDK der Spitunvabiade 
der fr<1en Wohlfahnopll<ge fntsnrtzr. Die Be~ sind 
unt<r Rtrücluicbtigunr; Yo" Einkommen und Kincknohl 
m •uffoln. Für Kinder"'" VoOen<lunc dto dritten Lobeno
j.t.hre• und m, s.::hullLndtr, die einen K.i~ t.., • 
.uchen, '""' l:u jucendamt die El..,<nMi~ muprt
chr11d ~nr. Athrt7. 2 ~t7.l ~ih cmipredtlncl. 

s •• 
Sacbk~strn 

Oie: lsufmdcn S.Chltnm:n d<r Kinderalftltittc sind Ynm 
T riser der KirderrascatL r: •ufzubriacro. Laufrode Soch
k~~~ttn : m Sinn• diaes r.co<t7n :<ind alle Aufwcndunccn, 
die nichl Pencn•:O.ottcn nv.lt S 12 Abs.. 1 sind. 

s 15 
Ne.-- und li mbau von Kiadutase111itte11 

{I) nuJu~endamt botden Trliserboi dtr S.U-und Finu
'''r"'Vi'l•rung.., bmaun und :EU unteno:iltten. Es hatdie 
Be%irlurq;;•;un~ und den msdlldicen Un!.U..enicbo
runr;uriJ<r rechtociJi& zu betcilisen. 

(2} Dtt TriCer ist für die: Aufbrincunr; der Bou- und A\UI
stattungakOitCII einer Kindctuscnduc \'UI.Ilt'lfanlich. 
Der T •ist• do Jugendamto bot oicb <ntlf"Cbend seiner 
Veranrorortuns fiir die SicbentcUunr; ouuädsender und 
bed.uf•serechter ltinderngeutitteo m den ~n 
Kosrt<. "''ll"m••«n Z11 bttrifilen. Bei Kindertqnotltten 
irti<r TrJcer l<lllm die !rn Einzupbereich liqendcn 
Gemeinden enupredtend ihru Fioanzkn!t zur Dec:lrullfl 
~er Kosten bcoitncen. 
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Fllnfter Abtchnltt 
Schlullbntimmu•IC" 

s 16 
Ermi~htir;un1cn 

(I) Der MiDiaur filr SMia .... Familie und Sport wird .,._ 
mk~ durch R.cchtovcrordnung 

1. Dihcrc RqelurJ&cn iibcr die 'Wahl, Z~ 
Gröle und Auf&aben de1 Elternanucln•-• uac:h S l, die 
ßedasftplaoung no<:b § 9 und die pcnonellrn und ooch
liohen V~en na.:h § 12 Abo.+, insbesanden 
nber die pettOnellr Beset.tung und die Grupf<ncröße, zu 
treffenund 

:z. die filr die Gcwihruos der Zuwenduqen uod Zu
weisungen nad!§1:ZAbl. 4 und5:r.ustlndigeBeborde zu 
bestlmm.en. 

(2) Die :tur Dwchfilhnm& dieta Getm:H und drr auf 
Grund dieseo Geoet:us erlauenen Rcchuvernrdnunr;•n er
forderlichen Verwoltunr;ovoncbriften erllßt der Min.iner 
für Sn:E.iales, Familie und Sport. 

s 17 
(llkrdnrnen 

(I) Dinco G-:t uia mit Atüruhme deo 5 16 am 1. Au
pn: 1991 in Kraft. S 16 uitt am Tage noch der Vorkilndung 
in Kraft. 

(2) GJe;cbzeitig uer.m aulkr Kraft: 

1. du Kinderganqeseu:vom 1S.Juli 1970(GVßl. S. 237), 
zuletzt geindert durch Gaca vom 8. Juni 1990 {GVBI. 
5.122}, BSl16-ID, 

:Z. 5 I der K.inderglfWl-Pianunpverordouug Yom l '·1•· 
nuat 1982 (GVBl S. 67, BSl16-ID-2}. 

Filr die Fraktion 
dcrCDU: 

'Wictkowtky 

Filr die Fnkti011 
duF.D.P.: 
Diccho& 

Druclctache uAS 71 

• 

II 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 11/4571 (Seite 1)

