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A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Simone Huth-Haage und Gordon Schnieder (CDU)
– Drucksache 17/7354 –

Auswirkungen der geplanten Kita-Gesetz-Novelle für kleinere, ländliche Kinder tages stätten

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/7354 – vom 20. September 2018 hat folgenden Wortlaut:

Der Entwurf zur Neufassung des Kindertagesstättengesetzes wird aktuell sehr intensiv in den kommunalen Räten und unter den
freien Trägern diskutiert. Immer wieder wird die Befürchtung geäußert, dass die Umstellung der Personalbemessung und die
vorgeschriebenen Belegungszahlen insbesondere zulasten kleiner und ländlicher Kindertagesstätten gehen werden (RhEINPfalz, 
15. September 2018).
Wir fragen die landesregierung: 
1. Kann die landesregierung ausschließen, dass es im Rahmen der geplanten Personal bemessung zu einer Verschlechterung der Per-

sonalausstattung einzelner Kinder tages stätten kommen kann?
2. Wie hoch können nach Berechnungen der landesregierung die abweichungen der Personalbemessung nach dem Entwurf der

Novelle des Kindertagesstättengesetzes im Vergleich zur aktuellen Rechtslage sein?
3. Wann wird die landesregierung dem landtag Modellrechnungen der geplanten Personal bemessung für prototypische Kinder-

tagesstätten vorlegen?
4. Plant die landesregierung eine Veränderung der Personalbemessung bzw. der Belegungs quoten im Gesetzentwurf zur Neufas-

sung des Kindertagesstättengesetzes? 

Das Ministerium für Bildung hat die Kleine anfrage namens der landes regierung mit Schreiben vom 10. Oktober 2018 wie folgt 
beantwortet:

Vorbemerkung:

Kindertagesbetreuung in Rheinland-Pfalz ist quantitativ und qualitativ seit Jahrzehnten einem hohen fachlichen anspruch ver-
pflichtet. Der Personalschlüssel in der Kindertagesbetreuung hat sich seit 2012 verbessert. Kamen 2012 durchschnittlich landesweit
auf eine fachkraft 3,8 bzw. 4,0 Unter-Dreijährige bei abzug der leitungszeit, so verbesserte sich diese Relation auf heute 1:3,3 bzw.
3,5 (ländermonitor der Bertelsmann-Stiftung 2018). Bei Kindern im alter von 3 Jahren bis Schuleintritt verbesserte sich das Ver-
hältnis von 1:9,0 bzw. 1:9,7 ohne leitungszeit im Jahr 2012 auf 1:8,0 bzw. 1:8,6 im Jahr 2017 (vgl. ländermonitor der Bertelsmann
Stiftung 2018). allerdings besteht eine große Spannweite in den Personalschlüsseln zwischen den örtlichen Trägern der öffentlichen
Jugendhilfe. 

Der Gesetzentwurf der landesregierung zur Novelle des Kindertagesstättengesetzes (Kita-zukunftsgesetz) sieht vor, die gute 
Personalausstattung der Kindertageseinrichtungen unseres landes zu sichern und zu verbessern. Vor dem hintergrund, dass wir 
gehalten sind, auf einen gleichmäßigen ausbau der Einrichtungen und angebote der Kinder- und Jugendhilfe hinzuwirken und die
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Wahrnehmung ihrer aufgaben zu unterstützen, gilt es, das System der 
Kindertagesbetreuung in Tageseinrichtungen insbesondere unter Beachtung qualitativer Gesichtspunkte weiterzuentwickeln, die
guten Standards zu sichern und sie dabei bedarfsgerecht und gleichmäßig in die fläche zu tragen. Diesem ziel trägt der Gesetzent-
wurf Rechnung.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine anfrage wie folgt:

zu frage 1:

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Sicherung der Grundpersonalisierung der Kindertageseinrichtungen erfolgt auf dem rechtlichen
und finanziellen Niveau des Bezugsjahres 2017. abweichungen einzelner Jugendamtsbereiche oder Einrichtungen von dieser Durch-
schnittsbetrachtung begründen sich in den unterschiedlichen anwendungen der heutigen rechtlichen Regelungen (z. B. Wahl 
der Gruppenformen bei der Bedarfsplanung eines Jugendamtes, heterogene Belegung durch alterskohorten insbesondere bei der
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Gruppenform der Kleinen altersmischung, heterogene Nutzung der Regelungen nach § 2 abs. 5 der landesverordnung zum 
Kindertagesstättengesetz (lVO). Um diese abweichungen aufzufangen, sieht das land im Gesetzentwurf ein Entwicklungsbudget
in höhe von rund 26 Millionen Euro vor, mit dem die Träger bereits bestehende und über die zukünftige Grundpersonalisierung
hinausgehende Personalanteile erhalten können.

Im hinblick auf die auswirkungen für kleinere, ländliche Kindertageseinrichtungen enthält der Gesetzentwurf eine Sicherung von
Kleinsteinrichtungen. Unverändert zu den heute eingruppigen Einrichtungen, für die nach § 2 abs. 4 Satz 3 lVO neben der Stelle
für die Gruppenleitung eine ganze Mitarbeiterstelle vorzusehen ist, schreibt auch der Gesetzentwurf eine Grundpersonalisierung
von zwei Vollzeitäquivalenten vor. Darüber hinaus ist im Entwurf die Personalisierung von leitungszeit erstmals gesetzlich 
geregelt, sodass bei den Kleinsteinrichtungen die durch den Gesetzentwurf vorgenommen Änderungen zu einer Verbesserung
führen. 

zu den fragen 2 und 4:

Die im Entwurf des Kita-zukunftsgesetzes enthaltenen Regelungen führen zu einer großen Transparenz, einer höheren Vergleich-
barkeit sowie zu einer Verbesserung der Personalausstattung. Insgesamt stehen 62 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich für Personal
zur Verfügung.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass sich das land mit seiner förderung an einem bedarfsgerechten angebot beteiligt. als bedarfsge-
recht werden die im Jahresdurchschnitt belegten Plätze aller Einrichtungen im Planungsgebiet des örtlichen Trägers der öffentlichen
Jugendhilfe zuzüglich einer Planungstoleranz von 8 Prozent angesehen. 

Das bestehende Personalbemessungssystem, das bisher maßgeblich durch den Gruppenbezug geprägt ist, wird in ein platzbezogenes
Personalbemessungssystem überführt, ergänzt um zeiten für leitungstätigkeiten und Praxisanleitung. Das neue System der Personal-
bemessung erfordert von den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe einen Übersetzungsprozess, der die alterskohorten
der Unter- und Über-zweijährigen sowie der Schulkinder berücksichtigt. 

Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe erhalten zusätzliche Mittel in höhe von rund 46 Millionen Euro, um auf sozial-
raumbedingte personelle Bedarfe reagieren zu können. Ein Entwicklungsbudget unterstützt sie – wie bereits erwähnt – dabei, 
bereits bestehende und über eine zukünftige Grundpersonalisierung hinausgehende Personalanteile zu erhalten. Darüber hinaus 
werden die zahlungen an die freien Träger rechtlich verankert mit der Verpflichtung, diese Mittel für Personalanteile zur Qualitäts-
sicherung und -entwicklung einzusetzen. 

zu frage 3:

für die Vorlage von Modellrechnungen verweise ich auf die Sitzung des ausschusses für Bildung am 15. august 2018, in der ver-
schiedene Modelle vorgestellt und im Nachgang zur Verfügung gestellt wurden (Vorlage 17/3794).

In Vertretung:
hans Beckmann
Staatsminister


