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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch vom 
15. Dezember 1995 (BGBL I S. 1775) wurde die gegenüber dem geltenden Landes
recht erweiterte Anspruchsregelung für den Besuch eines Kindergartens durch 
eine Übergangsregelung ergänzt. Für die Zeit vom l.Januar 1996 bis zum 31. De
zember 1998 können durch bzw. aufgrundvon Landesrecht Stufenregelungen bis 
zur vollen Geltung der sog. Geburtstagsregelung getroffen werden. Die hiernach 
mögliche Einführung von Stichtagen erfolgt für die Zeit bis zum 1. August 1996 
landeseinheitlich durch Gesetz und für die Zeit ab dem 1. August 1996 bis zum 
31. Dezember 1998 auf der Grundlage von Landesrecht durch genehmigungs
pflichtige Festlegungen des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe für 
seinen Bereich. 

B. Lösung 

Da das derzeitige rheinland-pfälzische Kindertagesstättengesetz bereits einen 
Stichtag zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz vor
sieht, konnte von einer bis zum 1. August 1996 geltenden Landesregelung abge
sehen werden. Demzufolge schafft der vorliegende Gesetzentwurf durch Ände
rung des Kindertagesstättengesetzes die nach§ 24 a Abs. J bis 5 SGB VIII mögliche 
landesrechtliche Grundlage für Übergangsregelungen vom 1. August 1996 bis zum 
Jl. Dezember 1998. Hierdurch soll dem örtlichen Träger die Möglichkeit einge
räumt werden, den bundesgesetzlich vorgesehenen Übergangsspielraum bei 
Bedarf voll auszuschöpfen. 

C. Alternativen 

Verzicht auf die Übernahme der Stufenregelung in das Kindertagesstättcngesetz. 
Dies hätte für das Land und die Kommunen bereits ab 1. August 1996 erhebliche 
Mehrkosten zur Folge, weil die sog. Geburtstagsregelung bereits zu diesem 
Termin und nicht erst zum 1. Januar 1999 wirksam würde. 

D. Kosten 

Die Umsetzung der bundesgesetzliehen Verpflichtung, für jedes Kind mit Vollen
dung des dritten Lebensjahres einen Kindcrgartenp[atz zur Verfügung zu stellen, 
führt zu wesentlichen Mehrkosten. Die nach diesem Gesetz mögliche Srufenrege~ 
lung bis zur vollen Geltung des erweiterten Rechtsanspruchs auf einen Kinder
gartenplatz für die Zeit bis zum 31. Dezember 1998 hat- gemessen am sofortigen 
Inkrafttreten der sog. Geburtstagsregelung - vorübergehend kostenentlastende 
Wirkungen. Gleichwohl werden mit Blick auf die generell notwendige Aus
weitung des Platzangebots für die Verwirklichung der sog. Geburtstagsregelung 
die auf das Land und die Kommunen entfallenden anteiligen Personalkosten auch 
in der Übergangszeit wesentlich ansteigen. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist das Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen. 
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Der Ministerpr~sident des Landes Rheinland-Pfalz 
Ma.inz, den !!.Juni 1996 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland-Pfalz 

55116 Mainz 

Entwurf eines ••• ten Landesgesetzes zur Änderung des 
Kindertagesstättengesetzes 

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregie
rung beschlossenen Gesetzentwurf. 

Ich bitte Siet die Regierungsvorlage dem Landtag zur 
Beratung und Beschlußfassung vorzulegen. 

Federführend ist die Ministerin für Kultur, Jugend, Familie 
und Frauen. 

Kurt Beck 
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••• tes Landesgesetz 
zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikel! 

Das Kindertagesstättengesetz vom 15. März 1991 (GVBl. 
S. 79, BS 116-10) wird wie folgt geändert: 

1. S 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

.(1) Kinder haben vom vollendeten dritten Lebens
jahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf Erziehung 
im Kindergarten. Das Jugendamt hat zu gewähr
leisten, daß für jedes Kind rechtzeitig ein K.inder
gartenplatz in zumurbarer Entfernung zur Ver
fügung steht."' 

b) Folgende Absätze 3 bis 5 werden angefügt: 

.(3) Für die Zeit vom l. August 1996 bis zum 31. De
zember 1998 kann ein örtlicher Träger der öffent
lichen Jugendhilfe, der den Rechtsanspruch nach Ab
satz 1 noch nicht erfüllen kann, auf Antrag befugt 
werden, für seinen Bereich allgemeine Zeitpunkte 
festzulegen, ab denen der Rechtsanspruch auf einen 
Kindergartenplatz bestehL Diese Zeitpunkte dürfen 
höchstens sechs Monate und für das Jahr 1998 höch
stens vier Monate auseinanderliegen. Voraussetzung 
für die Befugnis ist, daß der örtliche Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe vorab im Rahmen der 
Jugendhilfeplanung das noch bestehende Versor
gungsdefizit festgestellt und verbindliche Ausbau
stufen zur Verwirklichung des Angebots beschlossen 
hat, das eine Erfüllung des Rechtsanspruchs nach 
Absatz 1 zum frühestmöglichen Zeitpunkt, späte
stens zum J 1. Dezember 1998, gewährleisteL Zustän
dige Behörde für die Ertcilung der Befugnis ist das 
fachlich zuständige Ministerium. 

(4) Der Rechtsanspruch kann bis zum 31. Dezem
ber 1998 auch durch ein anderes geeignetes Förde
rungsangebot, das nach Erreichbarkeit, zeitlicher 
Dauer und fachlicher Qualität mit der Erziehung in 
einem Kindergarten vergleichbar ist, erfüllt werden. 
Für die Erteilung der Befugnis gilt Absatz 3 ent
sprechend. 

{5) AufWunsch der Eltern soll auch vor den jeweili
gen allgemeinen Zeitpunkten die Aufnalune eines 
Kindes in einem Kindergarten oder die Betreuung 
durch ein anderes geeignetes Förderungsangebot er
möglicht werden; dies ist sicherzustellen, wenn die 
Ablehnung für das Kind oder seine Eltern eine be
sondere Härte bedeuten würde." 
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2. Ea werden folgende Bezeichnungen ersetzt: 

a) inS 8 Satz 1 und§ 12 Abs. 4 Satz2 .das Ministerium 
für Soziales, Familie und Sport" durch .das fachlich 
zuständige Min1steriwn", 

b) in§ 16 .der Minister für Soziales, Familie und Sport" 
durch .das fachlich zuständige Ministerium•. 

3. S 15 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

.Es hat die für den Schutz von Kindern und Jugend
lichen in Einrichtungen nach den§§ 45 bis 48 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch in Kindertagesstätten zustän
dige Behörde und den zuständigen Unfallversicherungs
träger rechtzeitig zu beteiligen." 

Artikel2 

Dieses Gesetz trin am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

I. 

Mit der Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch vom 15. Dezember 199> (BGBI. I S. 1775) 
hält der Bundesgesetzgeber in Kenntnis der Schwierig
keiten für die Umsetzung an der sogenannten Geburtstags
regelung für den Rcchtl>anspruch auf einen Kindergarten
platz fest. Den Ländern wird lediglich die Möglichkeit ein
geräumt, durch Landesrecht für die Zeit bis zum 31. De
zember 1998 Übergangsregelungen zu treffen bzw. für ent
sprechende Übergangsregelungen der örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe eine entsprechende Rechtsgrund
lage zu schaffen. Die notwendige Anpassung an das Bun
desrecht sowie die landesrechtliche UmsetZung der bundes
gesetzlichen Übergangsregelung (vgl. § 24 a SGB VIII) er
fordert eine entsprechende Änderung des rheinland-pfälzi
schen Kindertagesstättengesetzes. 

Das Bundesrecht sieht für die Zeit bis zum 1. August 1996 
die Mögliohkeit einer landeseinheitlichen Stichtagsregelung 
vor. Da das geltende rheinland-pfälzische Kindertages
stättengesetz bereits eine solche Regelung enthält, war es 
nicht notwendig, für den Zeitraum bis zum 1. August 1996 
eine besondere Übergangsregelung vorzusehen. 

Fürdie Zeit vom 1. August 1996 bis zum31. Dezember 1998 
kann durch Landesgesetz eine in § 24 a Abs. 3 SGB VIII 
näher bestimmte Übergangsregelung eingeführt werden. Sie 
sieht keine landeseinheitliche Stichtagsregelung vor, son
dern solllediglich einem örtlichen Träger der öffcmlichen 
Jugendhilfe, der den Rechtsanspruch noch nicht voll erfül
len kann, ermöglichen, für seinen Bereich allgemeine Zeit
punkte, ab denen der Rechtsanspruch auf den Besuch des 
Kindergartens besteht, festzulegen. Entsprechende Über
gangsregelungcn sollen nach Bundesrecht geneh1'11igungs
pflichtig sein und nur dann auf Amrag eingeräumt werden, 
wenn derörtliche Trägervorab im Rahmen der Jugendhilfe
planung das noch bestehende Versorgungsdefizit festge
stellt und verbindliche Ausbaustufen zur Verwirklichung 
des AngebotS, das eine ErfüHung des Rechtsanspruchs nach 
§ 24 Satz l zum frühestmöglichen Zeitpunkt, spätestens 
zum 31. Dezember 1998, gewährleistet, beschlossen hat. 

Mit dem Gesetzentwurf wird durch die Übernahme der 
bundesgesetzliehen Regelung ohne zusätzliche Festlegun
gen entsprochen. Die Zuständigkeit für die Prüfung ent
sprechender Anträge und Befugniserteilungen soll mit Blick 
auf ihre zentrale Bedeutung bei dem fachlich zuständigen 
Ministerium liegen. 

I!. 

Die kurzfristige Anhörung der kommunalen Spitzenver
bände nach § 11 GGO hatte folgendes Ergebnis: 

Einwände gegen den Gesetzentwurf selbst werden nicht er-

hoben. Vielmehr wird die Notwendigkeit und Dringlich
keit der beabsichtigten Regelung unterstrichen. 

Verdeutlicht wurden jedoch Erwartungen an weiter
gehende landesgesetzliche Regelunge~ die nicht Inhalt der 
beabsichtigten Übergangsbestimmungen sind. Es wurde die 
Envartung geäußen, daß das weitere Gesetzgebungsverfah
ren Gelegenheit geben müsse, zusätzliche Gesichtspunkte 
für .die Umsetzung des bundesgesetzliehen Rechtsan
spruchs auf einen Kindergartenplatz zu erörtern. In diesem 
Zusarrunenhang 'WUrden insbesondere folgende Punkte a.n
gesprochen: 

Aufnahme der investiven Landesförderung von Kinder
tagesstätten in das Landesgesetz bei gleichzeitiger Er
weiterung auf notwendige Grundsanienmgen von 
Kindenagesstätten, 

- Anhebung der Landesquote an den Personalkosten für 
Kindertagesstätten mit Blick darauf, daß ein wesent
licher Teil der Elternbeiträge durch die Mehrkinder
ermäßigung von den Trägern der Jugendämter kompen
siert werden müsse, 

- volle Einbeziehung alternativer Förderungsangebote im 
Sinne von § 5 Abs. 4 des Gesetzentwurfs in die Lmdes· 
förderung, 

größere Flexibilität und möglichst eigenverantwortliche 
Regelungskompetenz der Kommunen in bezug auf 
Gruppenstärke und PersonalschlüsseL 

Die vorgenannten Anliegen sind nicht Gegenstand der be
absichtigten gesetzlichen Regelung zur Ermöglkhung der 
notwendigen Übergangsregelung durch Erteilung entspre
chender Befugnisse an die örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe. Aus dem Ergebnis der Anhörung der Spitzen· 
verbände der freien Wohlfahrtspflege und der Kirchen 
wurde im übrigen deutlic~ daß gerade in bezug auf die 
Frage der Festlegung allgemein verbindlicher Standards 
grundlegend unterschiedliche Auffassungen bestehen. 

Von den kommunalen Spitzenverbänden in Übereinstim
mung mit den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrts
pflege und den Kirchen wird die Forderung unterstrichen, 
eine dem rheinland-pfälzischen Recht entsprechende Stich
tagsregelungauf Dauer durchzusetzen. Die von der Landes
regierung beabsichtigte Bundesratsinitiative wird nach
haltig begrüßt. Eine entsprechende Unterstüt:tung auf 
Landes- und Bundesebene wurde ausdrücklich zugesagt. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikel! 

Zu Nummer 1 Buchst. a 

Durch die Neufassung von § 5 Abs. 1 des Kindertages
stänengesetzes erfolgt die notwendige Anpassung an Bun
desrecht (vgl. § 24 Satz 1 SGB VIII). Hiernach hat ein Kind 

5 



Drucksache 13158 

.vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt 
Anspruch auf den Besuch eines Kindergartens". Nach 
geltendem rheinland~pfälzischen Kindertagesstättengesetz 
wird der Rechtsanspruch erfüllt, wenn jeweils zum 1. Au
gust eines jeden Jahres (allgemeiner Aufnah.meterrnin) ein 
Kindergartenplatz zur Verfügung steht. Nach Bundesrecht 
gilt dieser Anspruch für jedes Kind unmittelbar mit Vollen
dung seines dritten Lebensjahres. Der örtliche Träger ist 
verpflichtet, ein entsprechendes Angebot sicherzustellen. 

Zu Nummer I Buchst. b 

Da nicht davon ausgegangen werden kan14 daß in allen 
Jugendamtsbereichen der erweiterte Rechtsanspruch sofort 
voll umgesetzt werden kann, soll durch Landesrecht der 
bundesgesetzlich eingeräumte Spielraum zur Anpassung a.n 
das neue Recht genutzt werden. Bis zum 1. August 1996 gilt 
die im Kindertagesstättengesetz vorgesehene Stichta.gsrege
lung. Für die Zeit vom 1. August 1996 bis zum 31. Dezem
ber 1998 wird in Ausschöpfung der bundesrechtlichen Vor
gabe durch Landesgesetz die Möglichkeit eingeräumt, auf 
der Ebene der önlichen Träger allgemeine Zeitpunkte für 
den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz festzu
legen. Diese Zeitpunkte dürfen höchstens sechs Monate und 
für das Jahr 1998 höchstens vier Monate auseinanderliegen. 

Von weitergehenden landesgesetzlichen Festlegungen ist 
abzusehe~ da nach Bundesrecht die Entscheidungen auf 
der örtlichen Ebene nach den jeweiligen Bedingungen vor 
Ort getroffen werden sollen. Allerdings wird von den ört
lichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe einelandesein
heitliche Festlegung der Zeitpunkte angestrebt. Mit Blick 
auf den bereits eingeführten Stichtag 1. August nach dem 
geltenden Kindertagesstättengesetz ist es naheliegend, 
diesen für 1997 beizubehalten und dementsprechend den 
1. Februar als z.welten Stichtag festzulegen. 

Da allgemeine Festlegungen im Gesetz nicht möglich sind, 
sollten sie durch entsprechende Absprachen der örtlichen 
Träger vorgenommen werden. Ebenso wäre es zweck
mä.ßig, für dasJW 1998, in dem mindestens drei. Zeitpunkte 
zu bestimmen sind, eine Absprache zu erreichen. Um für 
1998 den maximalen Zwischenzeiten von vier Monaten zu 
entsprechen, müßten der 1. Januar. der 1. Mai und der 
l. September als Stichtage gewählt werden. Selbstverständ
lich können auch kürzere Zwischenräume bestimmt 
werden. Im übrigen ist es unbenommen, bei entsprechen
den Kapazitäten in Abweichung von der festgelegten Stich
tagsregeJung Aufnahmen früher vorzunehmen. 

Soweit eine Konunune nicht in der Lage ist, rechtzeitig ge
nügend Kindergartenplätze bereitzustellen, kann sie den 
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Rechtsanspruch bis Ende I 998 auch durch ein anderes ge
eignetes Förderungsangebot erfüllen. Die Eignung eines 
alternativen Angebotes richtet sich nach seinen zeitlich und 
fachlich sowie endernungsmäßig mit einem Kindergarten
platz vergleichbaren Bedingungen. Auch für die Erfüllung 
des Rechtsanspruchs durch alternative Förderungsangebote 
im Rahmen der Übergangsregelung bedarf es der Genehmi
gung durch die zuständige Stelle. Für die Ertei!ung der Be
fugnis gelten grundsätzlich die gleichen Voraussetzungen 
wie für die Genehmigung einer Stichtagsregelung. 

Die Bestimmung bringt noch einmal z.um Ausdruck, d~ 
trotz einer bestehenden Stichtagsregelung den Wünschen 
der Eltern und sonstigen Erziehungsberechtigten möglichst 
weitgehend Rechnung getragen werden sollte. In llärte
fii.llen muß auf jeden Fall sichergestellt sein, daß auch ~wi· 
sehen den Stichtagen ein Kindergartenplatz und nötigen
falls ein alternatives Förderungsangebot zur Verfügung 
steht. 

Zu Nummer 2 

Angesichts der mögliche:.1 Änderungen der Geschifuver
tcilung der Landesregierung veralten Minister- und Mini
steriumsbez.eichnungen i..'l Rechuvorschriften schnell. Es 
soll daher generell darauf verzichtet werden, konkrete Be
zeichnungen in Gesetze und Rechtsverordnungen aufzu~ 
nehmen. Es reicht aus, das Ministeri~ das für die Rechts~ 
vorschrift federführend is~ als fachlich zuständig zu be
zeichnen. Welches Minist ~rium dies im Einzelfall ist, ergibt 
sich aus der jeweils aktuellen Geschäftsverteilung der 
Landesregierung. Eine Zuständigkeitsverlagerung erfolgt 
hierdurch nicht. 

Zu Nummcr3 

Die konkrete Behördenbezeichnung soll durch einen allge
meinen Verweis auf die zuständige F.1chbehörde enetzt 
werden, um gegebenenfalls ohne Gesetzesänderung ver
änderten Zustindigkeiten Rechnung tragen zu können. Die 
für die Aufsicht über K.nderugesstätten zuständige Be~ 
hördc ist zur Zeit gemäß S 1 Abs. 2 der La.ndesverordnung 
über Zuständigkeiten au! dem Gebiet des Kinder~ und 
Jugendhilferechts und des Jugendschutzrechts sowie nach 
dem Adoptionsverm.ittlungs-, Unterh.t.ltsvorschuß- und 
Bundeserziehungsgeldgesetz vom I I. März I 991 (GVBI. 
S. 165, BS 216-2) die Bezirksregierung. 

Zu Artikel2 

Die notwendige Anpusung des Kindertagesstänengesetzes 
a.n Bundesrecht ist bis zw-n 1. August 1996 erforderlich. 
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