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A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Dirk Herber (CDU)
– Drucksache 17/10021 – 

Auswirkungen des KiTa-Zukunftsgesetzes auf die Kindertagesstätten in der Stadt Neustadt/Weinstraße und im

Landkreis Bad Dürkheim 

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/10021 – vom 11. September 2019 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung: 
1. Gibt es nach der vollumfänglichen Umsetzung des KiTa-Zukunftsgesetzes Kindertagesstätten im Bereich der Stadt Neustadt/

Weinstraße und des Landkreises Bad Dürkheim, in denen sich nach derzeitiger Belegung die personelle Situation verschlechtert?
Wenn ja, welche und um wieviel weniger Personal als aktuell?

2. In welchen Kindertagesstätten in der Stadt Neustadt/Weinstraße und im Landkreis Bad Dürkheim werden bauliche Verände-
rungen erforderlich, um den Anforderungen aus dem KiTa-Zukunftsgesetz gerecht werden zu können (bitte tabellarische Auf-
listung mit Ort und Art der Baumaßnahmen)?

3. In welcher Höhe kommen aufgrund der Umsetzung des Gesetzes auf die Stadt Neustadt/Weinstraße, den Landkreis Bad Dürkheim
und seine Gemeinden Mehrkosten zu (bitte einzeln aufschlüsseln)?

4. Welche zwingenden Anforderungen werden seitens der Landesregierung an die Mittagsverpflegung in den Kindertagesstätten in
der Stadt Neustadt/Weinstraße und dem Landkreis Bad Dürkheim formuliert?

Das Ministerium für Bildung hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 4. Oktober 2019 wie folgt
beantwortet:

Vorbemerkung:

Auch künftig ist der jeweilige örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) für die Erfüllung der Rechtsansprüche aller
Kinder ab dem ersten Geburtstag auf einen Betreuungsplatz in einer Tageseinrichtung und damit für die Bereitstellung eines ins-
gesamt bedarfsgerechten Angebots an Betreuungsplätzen innerhalb des jeweiligen Jugendamtsbezirks verantwortlich. Die örtlichen
Träger der öffentlichen Jugendhilfe tragen die Gesamtverantwortung für die Bereitstellung der Angebote an Kindertagesbetreuung
in ihrem Planungsgebiet. Diese Gesamtverantwortung ergibt sich aus § 79 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), der als Funda -
mentalnorm den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe die Planungsverantwortung einschließlich der Finanzverantwor-
tung zuweist (Bundesverfassungsgericht vom 21. November 2017, 2 BvR 2177/16, RZ. 97 ff.).

Das Jugendamt muss anhand des von ihm festgestellten Bedarfs der Familien an Betreuungsplätzen – sortiert nach Altersgruppen
(U2-, Ü2-, Hortplätze) und erforderlichen Betreuungszeiten – festlegen, welche Betreuungsangebote es an welchem Tageseinrich-
tungsstandort zur Anspruchserfüllung bereithalten muss. Das bedeutet, dass der Personalausstattung jeder einzelnen Tageseinrich-
tung eine planerische Grundentscheidung des zuständigen Jugendamtes über das in seinem Bezirk für Familien benötigte Betreu-
ungsangebot vorangeht. Auf dieser Grundlage kann das Jugendamt dann auf die Einrichtungsträger (Kirchen, andere anerkannte
Träger der freien Jugendhilfe oder Ortsgemeinden) zugehen und mit ihnen gemeinsam das vor Ort tatsächlich mögliche Angebot
gestalten und ggf. die bestehenden Angebote anpassen. Jeder Bewertung der Auswirkungen der Personalbemessung in den Tages -
einrichtungen nach aktuell geltendem Recht und den ab dem 1. Juli 2021 geltenden Regelungen geht also eine auf der Grundlage
der Bedarfsplanung getroffene Entscheidung darüber voraus, wie viele U2- und Ü2-Plätze zukünftig benötigt werden.

Das bedeutet: Dreh- und Angelpunkt bei der Gestaltung der Angebote der Erziehung, Bildung und Betreuung in Tageseinrichtun-
gen ist nach der geltenden wie der künftigen Rechtslage das Jugendamt. Ohne eine qualifizierte Aussage eines Jugendamts über das,
was es zur Erfüllung der Rechtsansprüche der Kinder ab dem ersten Lebensjahr – in diesem Fall im Jahr 2021 – in seinem Bezirk
benötigt und zu den Schwerpunkten, die es in den Sozialräumen setzen möchte (Sozialraumbudget), lässt sich keine endgültige Aus-
sage über die Personalisierung einer Tageseinrichtung im Jahr 2021 treffen.



Drucksache 17/10227 Landtag Rheinland-Pfalz – 17.Wahlperiode

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt:

Zu Fragen 1 bis 4:

Um die Auswirkungen der Umstellung vom gruppenbezogenen auf das platzbezogene Personalbemessungssystem abschätzen zu
können, hat das Land annahmegeleitet auf der Grundlage statistischer Daten (SGB VIII mit Stichtag 1. März 2017 und Betriebs-
erlaubnisdatenbank des LSVJ für den Stichtag 31. Dezember 2017) für jeden Jugendamtsbezirk als Ganzes Berechnungen vorge-
nommen. In einer Informationsveranstaltung des Ministeriums für Bildung am 24. Juni 2019 für die Vertretungen der Jugend-
ämter unter Teilnahme der kommunalen Spitzenverbände wurden die Berechnungsmodalitäten vorgestellt und die den Berech-
nungen des Landes zugrundeliegenden Annahmen erläutert. Darüber hinaus wurden allen Vertretungen der Jugendamtsleitungen
die jeweiligen jugendamtsspezifischen Datengrundlagen und die sich aus den Berechnungen des Landes ergebenden jugendamt-
pezifischen Perspektiven zur Verfügung gestellt.

Für den Stadtjugendamtsbereich Neustadt a. d. W. ergibt sich perspektivisch unter den zugrundeliegenden Annahmen im gesam-
ten Jugendamtsbezirk ein Personalstellenaufwuchs für das pädagogische Fachpersonal (ohne zusätzliches Personal aus dem Sozial-
raumbudget) im unteren zweistelligen Prozentbereich gegenüber heute.

Für den Landkreis Bad Dürkheim ergibt sich perspektivisch unter den zugrunde liegenden Annahmen im gesamten Jugendamts-
bezirk ein Personalstellenaufwuchs für das pädagogische Fachpersonal (ohne zusätzliches Personal aus dem Sozialraumbudget) im
ein bzw. unteren zweistelligen prozentualen Bereich gegenüber heute.

In der Personalbemessung für einen Platz für ein Kind ab dem 2. Lebensjahr (Ü2-Platz) mit 0,1 Vollzeitäquivalent pro 7-stündigem
Betreuungsplatz findet sich die heutige Personalisierung für einen Ganztagsplatz künftig in jeder Stunde für einen Ü2-Platz wieder.
Damit ist die Arbeitsverdichtung in der Mittagsbetreuung berücksichtigt. 

Unverändert ist die Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots die Verpflichtung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugend -
hilfe. Dies schließt notwendige Baumaßnahmen ein.

Die finanziellen Auswirkungen für die Stadt Neustadt a. d. W. und den Landkreis Bad Dürkheim hängen – wie auch heute schon –
von der Bestimmung und Bereitstellung des bedarfsgerechten Angebots ab.

Bei einem durchgängigen 7-stündigen Betreuungsangebot macht bereits die Betriebserlaubnis für eine Tageseinrichtung eine Ent-
scheidung über ein Verpflegungsangebot erforderlich. Das geltende wie das künftige Recht bieten diesbezüglich Entwicklungs-
möglichkeiten. Ziel ist, dass grundsätzlich ein gesundes und warmes Mittagessen angeboten werden soll. Um den Trägern hier ge-
nügend Gestaltungs- und Umsetzungsmöglichkeiten zu bieten, sind die gesetzlichen Regelungen zum Mittagessen (§ 14 Abs. 1
Satz 4 KiTaG) mit den erforderlichen Spielräumen ausgestattet. Der Zeitraum bis zum Inkrafttreten der neuen Regelungen hinsicht -
lich der Ausgestaltung des Mittagessens geben den Betroffenen vor Ort genügend Zeit, ihr bedarfsgerechtes Verpflegungsangebot
zu entwickeln.

Die Anpassung auf ein bedarfsgerechtes Angebot ist an manchen Stellen mit Herausforderungen für die örtlichen Träger der
öffentlichen Jugendhilfe und die Einrichtungsträger verbunden. Deshalb unterstützt das Land den Ausbau von Kita-Küchen mit
einem Sonderprogramm in Höhe von 13,5 Millionen Euro.

Dr. Stefanie Hubig
Staatsministerin


