
Laut § 11 Kindertagesstättengesetz haben Landkreise sowie Städte mit eigenem Jugendamt als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung
die Beförderung von Kindern zu gewährleisten, für die kein Platz in einem wohnungsnahen Kindergarten zur Verfügung steht und
die deshalb einen Kindergarten in einer anderen Gemeinde oder in einem anderen Gemeindeteil besuchen. Sie haben auch die hier-
aus entstehenden Kosten zu tragen.

In einem aktuellen Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Koblenz ist entschieden worden, dass zu den entsprechenden Aufgaben
auch die Wahrnehmung einer Aufsichtspflicht als unmittelbare Folge der landesrechtlichen Umsetzung des Anspruches auf einen
Kindergartenplatz gehört.

Das Urteil gibt Anlass zur Sichtung der gegenwärtigen Beförderungssituation im Kindergartenbereich und zur Hinterfragung der
Haltung der Landesregierung hierzu.

Wir fragen die Landesregierung:

1. Wie viele Kindergärten bestehen mit wie vielen Gruppen derzeit in Rheinland-Pfalz (die Differenzierung nach Landkreisen
und Städten mit eigenem Jugendamt sowie insgesamt)?

2. Wie viele Kinder besuchen derzeit in Rheinland-Pfalz einen Kindergarten (Differenzierung wie vor)?

3. Wie viele Kinder und Einrichtungen sind von der Beförderungspflicht nach § 11 Kindertagesstättengesetz betroffen (Diffe-
renzierung wie vor)?

4. Inwieweit geschieht die Beförderung der Kinder in diesem Zusammenhang durch öffentliche Verkehrsmittel oder durch Ein-
beziehung in Schülertransporte (Differenzierung wie vor)?

5. Inwieweit geschieht die Beförderung durch eigens hierfür bereitgestellte Beförderungsmittel (Differenzierung wie vor und zu-
sätzlich nach Art der Beförderungsmittel)?

6. Welche Wegstrecken werden bei der Beförderung von Kindern und Kindergärten in diesem Zusammenhang minimal, durch-
schnittlich und maximal zurückgelegt (Differenzierung wie vor)?

7. Welche Zeit nehmen die Kinderbeförderungen minimal, durchschnittlich und maximal in Anspruch (Differenzierung wie vor)?

8. Inwieweit sind die eingesetzten Verkehrsmittel kindgerecht ausgestattet (Differenzierung wie vor)?

9. Inwieweit sind die eingesetzten Verkehrsmittel mit entsprechenden Sicherungseinrichtungen ausgestattet (Differenzierung wie
vor)?

10. Inwieweit und durch welche Maßnahmen wird eine kindgerechte und sichere Beförderung im Rahmen der Beförderungsab-
wicklung gewährleistet?

11. Wie viele Kinder werden minimal und maximal in den jeweiligen Beförderungsmitteln befördert (Differenzierung wie vor)?

12. Inwieweit ist eine Begleitung bei den Kinderbeförderungen gewährleistet (Differenzierung wie vor)? Durch welche Personen
wird sie wahrgenommen? Inwiefern werden diese und die betroffenen Kinder vorbereitet?
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13. Inwieweit entsprechen Organisation und Ausstattung der Beförderung nach Einschätzung der Landesregierung den Erforder-
lichkeiten? Welche Anforderungen im Einzelnen müssen nach ihrer Ansicht erfüllt werden?

14. Welche Vorgaben gibt es seitens des Landes zur Durchführung der nach § 11 Kindertagesstättengesetz vorgesehenen Kinder-
beförderungen für die Landkreise und Städte mit eigenem Jugendamt?

15. Welche Erfahrungswerte liegen der Landesregierung hinsichtlich der Durchführung der Kinderbeförderung nach § 11 Kinder-
tagesstättengesetz vor (Differenzierung wie vor)? Welche Probleme können auftreten, welche Lösungsmodelle werden prak-
tiziert?

16. Welche Erkenntnisse hat sich die Landesregierung hierzu durch eigene Bemühungen verschafft?

17. War die Frage der Kinderbeförderung Gegenstand der Rechtsaufsicht gemäß Kommentar zum Kindertagesstättengesetz aus
1996?

18. Welche Kosten entstehen für Landkreise und Städte mit eigenem Jugendamt für die Durchführung der Aufgaben nach § 11
Kindertagesstättengesetz pro Jahr (Angaben für die letzten fünf Jahre sowie nach Differenzierung wie vor)?

19. In welchem Umfang wird hier eine Landesunterstützung geleistet (Angaben für die letzten fünf Jahre sowie nach Differenzie-
rung wie vor)? Inwieweit sind hierbei Aufwendungen für die Wahrnehmung einer Aufsichtspflicht enthalten?

20. Welchem Anteil an den entstehenden Kosten entspricht diese  Landesunterstützung (Angaben für die letzten fünf Jahre sowie
nach Differenzierung wie vor)?

21. Welche Auswirkungen sieht die Landesregierung durch das aktuelle Urteil zur Aufsichtspflicht bei der Kinderbeförderung in
Kindergärten (Differenzierung wie vor)?

22. Mit welchen zusätzlichen Kosten für die Landkreise und Städte mit eigenem Jugendamt ist insbesondere ggf. zu rechnen (Diffe-
renzierung wie vor)?

23. Welche Haltung nimmt die Landesregierung zur Umsetzung des Urteils ein, insbesondere hinsichtlich entsprechender finan-
zieller Unterstützung bei entstehenden Mehrkosten?

24. Welche Vorbereitungen sind in diesem Zusammenhang unternommen worden und zur Prüfung geplant?

25. Welche systembedingten Sicherheitsunterschiede sieht die Landesregierung hinsichtlich der Wahl der Beförderungsmittel, und
welche Konsequenzen leiten sich daraus für sie ab?

26. Wie steht die Landesregierung zur Frage der Zuordnung der Aufsichtspflicht bei der Kinderbeförderung in Kindergärten?

27. Trifft es zu, dass die Landesregierung mit Schreiben vom 29. Februar 2000 erklärt hat, die Aufsichtspflicht während der Kinder-
gartenbeförderung liege bei den Trägern der Jugendhilfe?

28. Was hat der damalige Staatssekretär am 18. Mai 2000 im Ausschuss für Kultur, Jugend und Familie mit der Aussage gemeint,
in diesem Zusammenhang liege die Bringschuld beim Jugendamt?

29. Was bedeutet dies (Antwort Nrn. 26 und 27) in der Konsequenz für die Höhe der Landesunterstützung an die öffentlichen
Jugendhilfeträger? Wären entsprechende Konsequenzen nicht zwingend logisch?

30. Wie passt das ggf. zur Aussage des damaligen Staatssekretärs Dr. Hofmann-Göttig im Ausschuss für Kultur, Jugend und Familie
vom 18. Mai 2000, dass die zivilrechtliche Aufsichtspflicht auch während einer Beförderung bei den Eltern verbleibe?

31. Wie passt das ggf. zur Aussage in der Broschüre zum Kindertagesstättengesetz von 1991, dass es den Trägern der Jugendämter
überlassen bleibe, wie die Beförderung im Einzelnen gewährleistet wird?

Für die Fraktion:
Herbert Jullien


