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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert:

Artikel 1 wird wie folgt geändert:

1. Nummer 1 wird wie folgt geändert:

In § 1 Abs. 5 wird nach dem Wort „Personensorgeberechtigten“ die Formulierung
„oder in anderen geeigneten Räumlichkeiten“ eingefügt.

2. In Nummer  2 wird folgender Buchstabe c angefügt:
„c) Es wird folgender  Absatz 4 angefügt:

,(4) Kindertageseinrichtungen haben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit je-
nen Einrichtungen, Diensten und Ämtern zusammenzuarbeiten, deren Tätig-
keit in einem sachlichen Zusammenhang mit den Aufgaben der Tageseinrich-
tung steht. Kindertageseinrichtungen kooperieren insbesondere mit Frühför-
derstellen, Erziehungs- und Familienberatungsstellen sowie schulvorbereiten-
den und schulischen Einrichtungen und heilpädagogischen Tagesstätten‚‘ “

3. Nummer 3 wird wie folgt geändert:
In § 2 a  Abs. 3 Satz 1 wird nach dem Wort „arbeiten“ das Wort „insbesondere“
eingefügt.

4. Nummer 7 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Tagesbetreuung von Kleinkindern, Tagespflege“.

b) Der bisherige Wortlaut  wird zu Absatz 1.
c) Es werden folgende Absätze 2 und 3 angefügt:

„(2) Tagespflege hat die Aufgabe, Kinder entwicklungsangemessen zu bilden,
zu erziehen und zu betreuen. Die Förderung der Tagespflege richtet sich nach
§ 23 SGB VIII und diesem Gesetz.
(3) Die Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen kann durch das Jugend-
amt vorgenommen werden. Das Jugendamt kann sich dabei anderer Einrich-
tungen bedienen. Dem Wunsch der Erziehungsberechtigten nach einer be-
stimmten Tagespflegestelle soll dabei entsprochen werden, sofern die erfor-
derlichen Voraussetzungen erfüllt sind.“

5. Nummer 8 wird wie folgt geändert:
In § 9 a werden folgende Sätze 3 bis 6 angefügt:
„Hierzu zählen insbesondere Maßnahmen zur Qualifizierung des pädagogischen
Personals und geeignete Fortbildungsmaßnahmen. Grundschullehrkräfte sollen
im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten einbezogen werden.
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Die Instrumente zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung wählt der Trä-
ger der Einrichtung aus. Über die Eignung der Instrumente soll auf Landesebene
eine Vereinbarung zwischen dem Land und den Trägerorganisationen geschlossen
werden“

6. Nummer 10 wird wie folgt geändert:

a) In Buchstabe c Doppelbuchstabe ee wird nach dem Wort „öffentlichen“ die
Formulierung „und freien Trägern der“ eingefügt.

b) Es wird folgender Buchstabe d angefügt:
„d) Es wird folgender Absatz 6 angefügt:

,(6) Zuweisungen des Landes für Tagespflege in Tagespflegestellen werden
in Höhe des Anteils gemäß Absatz 4 Nr. 1 am Aufwendungsersatz des Ju-
gendamtes im Sinne von § 23 Abs. 1 bis  2 SGB VIII geleistet, wenn das Ju-
gendamt eine entsprechend angemessene Geldleistung im Sinne von Ab-
satz 5 Satz 1 erbringt, die fachlichen Voraussetzungen im Sinne von § 23
SGB VIII erfüllt werden und insbesondere 
a) die Tagespflegeperson an einer geeigneten Qualifizierungsmaßnahme

teilgenommen hat, die sich an den Bildungs- und Erziehungszielen nach
diesem Gesetz orientiert,

b) für Ausfallzeiten der Tagespflegeperson eine gleichermaßen geeignete
Ersatzkraft sichergestellt wird, 

c) der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Tagespflegeperson
fachlich begleitet und berät und 

d) die Tagespflegeperson vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe bzw. von einem von diesem beauftragten Träger vermittelt
worden ist und mit dem Kind nicht verwandt und nicht verschwägert
ist. Leistungen zur Altersvorsorge oder Sozialversicherung sowie Qua-
lifizierungszuschläge können auf die Geldleistung nach Satz 1 ange-
rechnet werden. Das Nähere  regelt das fachlich zuständige Ministerium
per Rechtsverordnung.“

7. Nummer 12 wird wie folgt geändert:
In § 13 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:
„Die Regelung nach Satz 1 bis 6 gilt nicht, wenn die Beitragsfreiheit durch eine Vor-
verlegung der Schulpflicht im Rahmen der ,Fördernden Grundschule‘ auf das Alter
von fünf Jahren gewährleistet wird.“

Begründung:

Aufbau eines qualifizierten Tagespflegenetzes

In allen bisherigen Gesetzentwürfen zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes hat
es die Landesregierung entgegen vorliegenden Forderungen der CDU-Fraktion ver-
säumt, der Bedeutung der Tagespflege als Beitrag zur Wahlfreiheit und als gleichbe-
rechtigte und gleichwertige Alternative für Eltern neben den institutionellen Ange-
boten gerecht zu werden.
Auch der Gesetzentwurf zum Ausbau der  frühen Förderung bleibt hinter den An-
forderungen zurück. Dadurch werden Chancen zum Ausbau der Tagespflege nicht
genutzt. Die Berücksichtigung der Tagespflege beim Betreuungsbonus ist als später
Beitrag zu einem Umdenken anerkennenswert, greift aber als alleinige Maßnahme zu
kurz, zumal die Förderung an eine Betreuungsquote geknüpft ist. 

Andere Länder haben die familienpolitische Bedeutung und die beschäftigungspoliti-
schen Potenziale der Tagespflege früher erkannt und sind Rheinland-Pfalz beim Aus-
bau der Tagespflege voraus. Zuletzt hat der Freistaat Bayern mit seinem Kinder-
bildungs- und Betreuungsgesetz eine Regelung zur Förderung der Tagespflege vorge-
sehen, die den langjährigen Forderungen der CDU-Landtagsfraktion und ihren Vor-
stellungen entspricht.

Der Änderungsantrag der CDU-Fraktion sieht konkret vor, dass es nicht nur für
Kindertagesstätten, sondern auch für Tagespflege eine Landesförderung gibt, um die
Tagespflege als insbesondere flexible und wohnort –– sowie familiennahe Angebots-
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form der Kinderbetreuung, wie sie vor allem für Kinder unterhalb des Kindergarten-
alters infrage kommt, attraktiver zu machen und stärker zum Einsatz zu bringen. Da-
mit wird auch Beschäftigung sowohl für Tagespflegepersonen, als auch für Eltern
ermöglicht, die Familie und Berufstätigkeit vereinbaren wollen. Der Antrag steht in-
soweit in der Linie bisheriger CDU-Anträge zum Thema (zuletzt Drucksache
14/809), die von der Regierungskoalition aus SPD und FDP abgelehnt worden sind,
und wird dem Förderauftrag von § 23 SGB VIII gerecht. 

Die Jugendämter können Vermittlung in Tagespflege anbieten. Die Landesförderung
knüpft an finanzielles und qualitätssicherndes Engagement der Kommunen an und
setzt Anreize hierfür.  Sie setzt zum einen eine angemessene kommunale Beteiligung
voraus, die auch zur Altersversorgung oder zu sonstiger Sozialversicherung sowie für
Qualifizierungsmaßnahmen geleistet werden kann, um nach örtlicher Situation die
Tagespflegetätigkeit auszubauen. Zur Qualitätssicherung ist als angemessene Förder-
voraussetzung zum anderen vorgesehen, dass entsprechende Qualifizierungsmaß-
nahmen nachgewiesen werden, eine Ersatzkraft bei Ausfall verfügbar ist, eine fach-
liche Beratung und Begleitung durch das Jugendamt stattfindet und die Tagespflege
vom Jugendamt vermittelt worden ist. Der Änderungsantrag orientiert sich insoweit
an der bayerischen Regelung, deren Ansatz insoweit auch für Rheinland-Pfalz ge-
eignet ist, um die Tagespflegestruktur quantitativ und qualitativ auf einen zeit-
gemäßen Stand zu bringen. Der Ansatz ist mit dem der Förderung von Kindertages-
stätten allgemein und insbesondere auch mit dem des Betreuungsbonus kompatibel
und kommt den Kommunen wie den Eltern und den Tagespflegekräften gleicher-
maßen zugute. Er entspricht zudem der Intention der einschlägigen Bestimmungen
des SGB VIII.

Damit will der Antrag einen Beitrag für ein stabiles und leistungsstarkes Tagespflege-
netz in Rheinland-Pfalz leisten. Die Tagespflege soll einen festen Stellenwert in der
Betreuungs- und Bildungslandschaft haben. Anfängliche Mehrkosten für das Land
durch die Förderung der Tagespflege sind im Verhältnis zu den Gesamtkosten des Ge-
setzesprojekts als akzeptabel anzusehen. Selbst wenn alle in der Antwort der Landes-
regierung auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU betreffend Leistung und Po-
tenziale der Tagespflege in Rheinland-Pfalz (Drucksache 14/4590) genannten 1 539
Tagespflegeverhältnisse in Vermittlung der Jugendämter die Förderkriterien des An-
trages erfüllen sollten, ist bei dem angegebenen durchschnittlichen Aufwendungser-
satz der Jugendämter in Höhe von monatlich 207,16 € und der der Regelung für
Kindergärten entsprechenden Förderquote des Landes von einer Mehrbelastung von
gerade gut einer Million € im Jahr auszugehen. (Das Gesetzesprojekt der Landes-
regierung soll in der Ausbaustufe zu Mehrbelastungen von 60 Millionen € führen.)
Bereits mittelfristig ist Kostenneutralität und sind Einsparungen möglich, da die
Tagespflege, auch wenn sie zum Teil als ergänzendes Angebot geleistet wird, Ein-
sparungen im Bereich kostenintensiverer institutioneller Kinderbetreuung ermöglicht
und neue Beschäftigung neue Einnahmen bringt. Die Landesförderung ermöglicht
den Jugendämtern den Ausbau der Tagespflege, deren Qualifizierung und die Er-
höhung ihrer Attraktivität für Tagespflegekräfte und Erziehungsberechtigte. Die er-
hobene Forderung nach steuerlicher Anerkennung bleibt unberührt. Sofern die Kom-
munen Initiativen zur Tagespflegeförderung ergreifen, ermöglichen sie eine Landes-
förderung und erzielen korrespondierende Kostenentlastungen. Der Änderungsan-
trag setzt hierfür Anreize und setzt ohne rechtliche Verpflichtung auf das kommu-
nale Engagement. Anderweitige Tagespflegeangebote bleiben unberührt. Im Gegen-
satz zum Betreuungsbonus, wie ihn der Gesetzentwurf vorsieht, erzielt der gewählte
Ansatz sofortige Wirksamkeit unabhängig von erst langfristig erfüllbaren Bedingun-
gen in Form von Betreuungsquoten in Kindertagesstätten. Die Förderung der Tage-
pflege wird nicht auf die lange Bank geschoben, sondern sofort angegangen. Tages-
pflege soll außer im Haushalt der Tagespflegeperson oder der Erziehungsberechtig-
ten auch in anderen geeigneten Räumen erbracht werden können. Diese vom Bundes-
recht eröffnete Möglichkeit sollte genutzt werden.

Vernetzung von Kindertagesstätten, Qualitätssicherung

Ein weiterer Punkt zielt auf stärkere Vernetzung von Kindertagesstätten. Demnach
sollen Kindertageseinrichtungen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit jenen Ein-
richtungen, Diensten und Ämtern zusammenarbeiten, deren Tätigkeit in einem sach-
lichen Zusammenhang mit den Aufgaben der Tageseinrichtungen steht. Kindertages-
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stätten kooperieren insbesondere mit Frühförderstellen, Erziehungs- und Familien-
beratungsstellen sowie Schulen und schulvorbereitenden Einrichtungen. Dieser Auf-
trag sollte gesetzlich kodifiziert werden, um geübte Praxis auf breite Ebene zu stellen.
Damit entspricht der Antrag auch dem Stand der Jugendhilfefachdiskussion und den
Ergebnissen der Kinder-Enquete-Kommission der 12. Wahlperiode. Bei der Qualitäts-
sicherung  setzt der Antrag auf Kooperation mit den Grundschulen, Eigeninitiative
der Träger und übergreifende Vereinbarungen mit dem Land in Wahrnehmung seiner
Aufgaben als überörtlicher Träger der Jugendhilfe.

Bildungsfortschritt und Beitragsfreiheit durch frühere Einschulung

Das beitragsfreie Kindergartenjahr vor der Einschulung, das der Gesetzentwurf nun-
mehr vorsieht, nachdem Ministerpräsident Beck dessen Einführung im benachbarten
Saarland vor Jahren kritisiert hat,  trägt die CDU mit. Es wird als Element im Kinder-
tagesstättengesetz entbehrlich, wenn die Beitragsfreiheit durch die Einschulung in die
flexible Eingangsstufe der Fördernden Grundschule mit fünf Jahren gewährleistet
wird. Unter dem Dach der Fördernden Grundschule ist eine bessere Förderung mög-
lich. 

Für die Fraktion:
Herbert Jullien
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