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TOP 1 "Finanzierung der Kindertagesstätten -Verteilung von Lasten und Nut-

zen" 

Bericht der Landesregierung, Vorlage EK 16/1-108 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Henter, 

in dieser Vorlage wird in begründeten Thesen und beispielhaften Aspekten verdeut

licht, dass eine Kosten- und Nutzenbetrachtung der Kindertagesbetreuung eiri hoch 

komplexer Zusammenhang ist. Die Vielzahl empirischer Studien, die zu einzelnen As-' 

pekten vorliegen, können im Rahmen dieser Vorlage nicht umfassend benannt wer

den; entsprechend wird eine exemplarische Auswahl getroffen. 

"Nutzen" definiert sich nicht nur in "harten" finanziellen Daten sondern bildet sich viel

fach in "weichen" Faktoren ab, die mittelbar wiederum finanzwirksame Effekte zeiti

gen. 

Teils divergierende Zielrichtungen (z. B. die "Flexibilität der Betreuungsangebote zur 

Vereinbarkeit von Familie urid Beruf' versus die "Sicherung einer Bindungsqualität 

und Kontinuität in der Beziehung zwischen Kind und Fachkräften") oder die Vielzahl 
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der von den Nuttem~ffekt~n betroffenen Protagonisten (z. B. Kind, Familien, Frauen, 
. _- . ' ' ~ 

Träger, Unterneh(nen, Sitzgemeinde, Wirtschaft) sind Teile eines multiperspektivi

schen Systems einer solchen Kosten:N'utzen-Betrachtung. \ . . - '. ' ' ' 

' 
Finanzierungsmodalitätenjedweder Ausgestaltung stellen Anreizedar und setzen 

Wirkmechanismen in Gang, die- im Bild gesprochen einem Mobile gleich- i.d.R. . 

. nicht linear oder monokausal erfolgen. Entsprechend können Finanzierungsmodalitä

ten und den;m konkrete Ausgestaltung unterschiedliche Ziele und Anreize setzen, er

möglichen und sichern. Konsequenterweise existiert nicht das "Eine" gelingende Fi-
. . ) 

nanzierungssystem für die Kindertagesbetreuung. Die Qualität eines Fina~zierungs

systems muss an einer hohen Passgenauigkeit von Zielstellungen, daraus abgeleite

ten Anreizen und deren Wirkmechanismen gemessen werden. 

Nach§ 74 a SGB VIII wird die Finanzierung der Kindertagesbetreuung durch Landes

recht geregelt, was eine entsprechende föderale Vielfalt in Deutschland befördert hat. 

Diese Ermächtigung der Landesgesetzgeber bedeutet jedoch nicht, dass die Finanzie

rung der Kindertagesbetreuung frei von bundesrechtlichen Vorgaben wäre. Der Lan

desgesetzgeber ist an die bundesgesetzliehen Ziele und Grundsätze der Kinder- und 

Jugendhilfe gebunden, wie die 

• Pluralität der Angebote, 

• das Wunsch - und Wahlrecht, sowie 

• die Subsidiarität öffentlicher Angebote. 
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Das rheinland-pfälzische Kindertagesstättengesetz sieht im Wesentlichen 1 eine 

sog. Objektfinanzierung vor, d.h. dass die Einrichtung als solche (insbesondere: ihr 

Personal) gefördert wird und nicht die Kinder (Subjektfinanzierung). Ob eine stär

kere Verankerung von Elementen der Subjektfinanzierung besser geeignet ist, ei

ne leistungsgerechte und genauere Finanzierung zu ermöglichen, könnte im Rah

men einer Weiterentwicklung des Finanzierungssystems erörtert werden. 

1 Abgeseh~n vom Betreuungsbonusnach § 12 a KitaG und der Elternbeitragsfreiheit nach § 13 i. V. mit 
§ 12 Abs. 5 KitaG. 
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·Thesen und beispielhafte Aspekte einer Kosten-Nutzen-Betrachtung der Kinder•. 

tagesbetreuung 

1. Es gibt eine gesamtgesellschaftliche Zustimmung zur Notwendigkeit eines 

Angebotes der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern zur Unter

stützung von Eltern und Familien. 

Damit entfällt die grundsätzliche Frage des "ob" einer Finanzierung, es bleibt die 

Frage des "wie" der Ausgestaltung einer Finanzierungsverantwortung. Angesichts 

der Bedeutung des Politikbereichs dürfte das Risiko einer chronischen Unterfinan

zierung nicht nur von fachlich-inhaltlicher Bedeutung sein sondern politische Fall

stricke begünstigen. 

2. Die Finanzierung der Kindertagesstätten ist von gesamtgesellschaftlicher 

Relevanz. · 

Auch wenn der Ausbau der Kindertagesbetreuung zunächst einmal steigende Kos- · 

ten für alle beteiligten Akteure bedeutet, so ist er aus unterschiedlichen ökonomi

schen Gründen sinnvoll und führt zu empirisch belegten Nutzeneffekten. Diese 

Nutzeneffekte können bei Individuen, in Betrieben und für die Volkswirtschaft ent

stehen2, aber auch für gesellschaftliche Gruppierungen von hoher Relevanz sein, 

die sich für ihre Ziele, Werte und Inhalte Zugänge zu Kindern und ihren Familien 

erschließen. 3 

3. Die Forschungsgemeinschaft zur Gesamtevaluation der familienbezogenen 

Leistungen empfiehlt, in die Quantität und insbesondere die Qualität der 

Kindertagesbetreuung zu investieren. 

ln der aktuell vorgelegten Zusammenfassung der zentralen Resultate der Gesamt

evaluation familienbezogener Leistungen4 kommt die Forschungsgemeinschaft zu 

2 Zum "Gesellschaftlichen Nutzen der Kinderbetreuung" vgl. ManenISteiner (2008\ S. 22ff. 
3 Kirchen, Wohlfahrtsverbänden und anderen freien Trägern ermöglicht ein Engagement in der Kinder
tagesbetreuung eigene Werthaltungen und Ziele der Organisation im Alltagsweiten von Kindern und 
Familien zu verankern. 
4 Die Gesamtevaluation-untersucht das Zusammenwirken ehe- und familienbezogener Leistungen be
zogen auf fünf familienpolitische Ziele: Vereinbarkeil von Familie und Beruf, Wahlfreiheit, Gute Entwick
lung von Kindern, Wirtschaftliche Stabilität von Familien und Nachteilsausgleich und die Erfüllung von 
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emotionale Stabilität, Integration /Inklusion, Kindesschutz, Qualität der Eltern

Kind-Beziehung durch Entlastung der Eltern etc.6 

Beispiele: 

181 Ein früherer Eintritt in die Kita kann der kindlichen Entwicklung dienen. "Gemäß 

den Untersuchungen des DIW sind Kinder, die ein Jahr früher eine Kindertagesein

richtung besuchen, unter sonst gleichen Umständen im Hinblick auf ihre Alltagsfer

tigkeiten signifikant weiter."7 Das familien-und bildungspolitische Ziel der frühen 

Förderung von Kindern wird allerdings nur erreicht, wenn es sich um eine gute pä" 

dagogische Betreuung handelt 

181 Mit der Beitragsfreiheit wird eine größere Chancengerechtigkeit verfolgt sowie eine 

frühzeitige und "selbstverständliche" Nutzung der Kita. Der Ländermonitor "Früh

kindliche Bildungssysteine" der Bertelsmann-Stiftung (2013) weist aus, dass in 

Rheinland-Pfalz 100% der Kinder mit Migrationshintergrund ab dem dritten Le

bensjahr ein Angebot der Kindertagesbetreuung nutzen.8 

6. Kosten-Nutzen-Perspektive: Eltern .und Familien 

Es besteht die gesellschaftliche Verpflichtung, Eltern und Familien in ihrer Erzie

hungsverantwortung zu unterstützen. 

Es besteht ein wirtschaftliches Interesse; dass Eltern Erwerbsleben und Familie 

miteinander vereinbaren können, um einen zuverlässigen Einsatz im Arbeitsleben 

sicherzustellen. Die große Bedeutung, die die institutionelle Betreuung in der öf

fentlichen Debatte gewonnen hat, geht einher mit dem Abschied vom familiären 

Bild des "männlichen Allein-Ernährers" (male-breadwinner-Modell) verbunden mit 

einer stärkeren Frauen- und Müttererwerbstätigkeit und der Entkoppelung von EI-

6 Vgl. Deutscher Verein (2013). 
7 Bon in u.a. (2013), S. 4. 
8 Vgl. Bertelsmann-Stiftung (2013), Länderreport Frühkindliche Bildungssysteme 2013- Profile der 
Bundesländer(Rheinland-Pfalz), S. 186. Einsehbar unter: http:/twww.laendermonitor.de/downloads
presse/index.nc.html (letzter Zugriff: 2.11.2013). 
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ternschaft und Ehe. Die Stabilität von male-breadwinner-Familien basierte auf 

dauerhafter männlicher Vollerwerbstätigkeit, auf der Versorgung von Frauen durch 

die - ausreichenden - Einkommen ihrer Männer und der Versorgung von Kindern 

durch die Frauen9
. Heute tragen Frauen immer mehr zum gemeinsamen Verdienst 

in Partnerschaften und Familien bei. 10 Das male-breadwinner-Modell wird von ei

nem adult-worker-Modell abgelöst, welches jedoch keine strukturelle Antwort auf 

die Frage, wer sich um die Kinder kümmern kann und soll, aufzeigt, d. h. es hat ein 
I 

strukturelles Betreuungsdefizit Hieraus ergibt sich als Konsequenz, dass Eitern 

zunehmend auf öffentliche Betreuung angewiesen sind. 

ln einer zusammenfassenden Darstellung 11 der seitens des Bundes in Auftrag ge

gebenen Gesamtevaluation 12 der ehe- und familienbezogenden Leistungen des 

Bundes weisen die beteiligten lnstitute13 aus, dass bei einem systematischen Ver

gleich der zentralen familienpolitischen Leistungen die öffentlich geförderte Kinder

tagesbetreuung besonders hervorsticht. Es handelt sich um die einzige Maßnah-

me, die sich substantiell positiv auf mi~destens vier der anqlysierten ziele auswirkt:' 

• Erfüllung von Erwerbswünschen, 

• Stabilitätdes Familieneinkommens bei kürzeren Erwerbspausen, 

• erleichtern die Realis'ierung von Kinderwünschen und 

• verbesserndie Qualität der frühen Förderung von Kindern. 

Müssten Eitern die Kosten der Kindertagesbetreuung vollständig selbst bezahlen, 

würden sich Mütter vom Arbeitsmarkt zurückziehen. Die damit verbundenen Aus

fälle an Erwerbseinkommen wären höher als die eingesparten Betreuungskosten. 

• vgL Honig (2004), s. 29. 
10 Vgl. Wochenbericht des DIW vom Nr.12/2013: 
http:!/www.diw.de/documents/publikationen/73/diw 01.c.417661.de/13-12-3.pdf (lel2ter Zugriff: 
1.11.2013). . 
11 Bonin u.a. (2013), 8.1. 
12 Siehe auch Anmerkung 3. Verwiesen sei an dieser Stelle insbesondere auf die Teilstudie zur Kinder-
betreuung von Rainer u.a. (2011). .. 
13 Das·Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), das Leibniz-lnstitut für Wirtschaftsfor
schung an der Universität München e.V. (ifo) und das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. 
(ZEW). 
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scheidende Voraussetzung für die Erwerbstätigkeit von Müttern und ermöglicht ih

nen, ihre Erwerbstätigkeit zu erv.ieitern. Dies wiederum verbessert die wirtschaftli

che Stabilität von Familien und reduziert die Abhängigkeit von ALG II oder Sozial

geld. 

Das Jahreshaushaltseinkommen nach Steuern und Transfers (und unter Berück

sichtigung des Wohnwertes eines eventuellen Eigenheims) erhöht sich durch die 

Nutzung eines Betreuungsplatzes bei Müttern mit Kindern unter drei Jahren um 

3.012,86 Euro, was umgerechnet einem Effekt von 251 Euro pro Monat entspricht. 

Die Wahrscheinlichkeit ALG II oder Sozialgeld zu beziehen ist unter Müttern, die 

ein öffentlich gefördertes Betreuungsangebot nutzen, um 7,7 Prozentpunkte nied

riger als unter Müttern, die kein öffentlich gefördertes Betreuungsangebot nut

zen.17 "Für einen Kinderbetreuungsplatz von einem unter 6-jährigen Kind entste

hen dem Staat rund 5.400 Euro laufende Kosten (aufgrund der Datenlage kann 

leider nicht zwischen unter 3-Jährigen und 3 bis unter 6-Jährigen unterschieden 

werden) .... Größer ist jedoch der indirekte Betrag über zusätzliche Steuereinnah

men und Sozialversicherungsbeiträge sowie über eingesparte Sozialleistungen (33 

bis 40 Prozent der laufenden Kosten), die von Müttern erwirtschaftet werden, die 

· aufgrund der Kinderbetreuung eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder ausweiten. 

Insgesamt trägt sich ein Kinderbetreuungsplatz von einem unter 6-jährigen Kind zu 

40 bis 48 Prozent selbst."18 

Beispiel: Beteiligung von Eitern an der Finanzierung der Kindertagesbetreuung (EI

ternbeiträge): 

"Müssten Eitern die Kosten der Kindertagesbetreuung vollständig selbst bezahlen, 

wäre dies für sehr viele Familien eine große finanzielle Belastung. Dies würde zu 

einer sinkenden Nachfrage nach einer Betreuung in einer Kindertageseinrichtung 

oder einer Kindertagespflege führen. Vor allem Mütter würden sich daraufhin vom 

Arbeitsmarkt zurückziehen. Die damit verbundenen Ausfälle an Erwerbseinkom-

17 Rainer u.a. (2011), S. 232. 
18 . 

Rainer. u.a. (2011), S. 2331. 
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men wären höher als die eingesparten Betreuungskosten."19 Und weiter: "Der An

teil der Kinder, die im zweiten Lebensjahr eine Tageseinrichtung besuchen oder in 

einer Tage'spflege sind, würde von 43 Prozent auf 27 Prozent sinken. Bei Kindern 

im dritten Lebensjahr würde der Anteil von 68 Prozent auf 49 Prozent zurückge

hen. Auch hier sind die Veränderungen bei Kindern im ersten Lebensjahr oder 

Kindern im Kindergartehalter sehr viel geringer. Und auch hier würden insbesonde

re Eltern aus unteren Einkommensgruppen relativ betrachtet stärker mit ihrer 

Nachfrage reagieren, obwohl gerade ihre Kinder die Gruppen sind, die in Kinderta

geseinrichtungen ohnehin unterrepräsentiert sind. In Ostdeutschland ist zum Bei-·. 

spiel die Wahrscheinlichkeit einer Kitanutzung von unter dreijährigen Kindern aus 

Familien, die ALG II beziehen, mit 18 Prozent sehr viel geringer als von anderen 

Familien, bei denen sie bei 54 Prozent liegt.''20 Die Subventionierung der öffentli

chen Kindertagesbetreuung trägt zur wirtschaftlichen Stabilität von Familien, ins

besondere unterer Einkommensgruppen bei. 

7. Kosten-Nutzen-Perspektive: Frauen 

· Die Kosten-Nutzen-Relation der öffentlich geförderten Kindertagesbetreuung ist in

folge erhöhter Erwerbstätigkeit der Müttergünstig. · 

Beispiele: Erwerbstätigkeit von Frauen I Alleinerziehenden 

"Nimmt man Schätzungen des ifo als Maßstab, könnte sich der Ausbau der Be

treuungsinfrastruktur zu einem beträchtlichen Teil selbst tragen. In der Vergangen

heit hat der Staat durch die mit dem Kitaausbau verbundene erhöhte Erwerbstätig

keit der Mütter mehr Steuern und Sozialversicherungsbeiträge eingenommen und 

konnte damit bis zur Hälfte der direkten Kosten des Ausbaus refinanzieren.''21 

"Alleinerziehende scheinen von öffentlich geförderter Kinderbetreuung tendenziell 

weniger zu profitieren als Mütter mit Partnern. Vor allem im Bereich der Kinderbe

treuung für unter 3- Jährige sind jedoch auch hier starke Effekte für die Aufnahme 

19 Bon in u.a. (2013), S. 2. 
20 Bonin u.a. (2013), S. 4. 
21 Bonin u.a. (2013), S. 5. 
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einer Teilzeittätigkeit von nichterwerbstätigen alleinerziehenden Müttern zu finden. 

Weiterhin scheint eine Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern sowie die Inan

spruchnahme von Tagesmütternffagesvätern einen Effekt auf die Aufnahme einer 

Vollzeittätigkeit von nichterwerbstätigen alleinerziehenden Müttern zu haben."22 

8. Kosten-Nutzen-Perspektive: Freie Träger 

Dem freien Träger einer Kindertagesstätte ermöglicht sein Engagement, einen Zu

gang zu Kindern, Eitern und Familien und damit Wirkmächtigkeit hinsichtlich der 

Ziele und Perspektiven seines trägerspezifischen Hintergrundes. Durch Sicherung 

der Trägerautonomie (s.a. oben: Trägerpluralität als Grundprinzip des SGB VIII) 

kann die Vielfalt von Werthaltungen sich in der Ausgestaltung von Einrichtungs

konzeptionen widerspiegeln und mit den heterogenen Werthaltungen von Familien 

. korrespondieren. 

Beispiel: Eine Trägervielfalt und nachhaltige Sicherung der Trägerverantwortung 

kann nur gewährleistet werden, wenn Träger ohne stabile Einnahmeverhältnisse 

eine zuverlässige öffentliche Finanzierung erhalten. Gleichzeitig ist zu diskutieren, 

inwieweit der finanzielle Eigenanteil abbildet, dass eigene Akzentuierungen in der 

Betriebsführung gesetzt werden (können). 

, 9. Kosten-Nutzen-Perspektive: KommunefOrts-/Sitzgemeinde 
. , 

Das Angebot einer zuverlässigen und bedarfsgerechten Kindertagesbetreuung ist 

ein grundlegender Standortfaktor zur Ansiedlung von Familien und bestimmt die 

zukünftige Entwicklung und Prosperität insbesondere ländlicher aber auch städti

scher Regionen. 

Beispiel: Im Kita-Server des Lanqes (www.kita.rlp.de) können in der Rubrik "Kitas 

· in RLP" über alle Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz Informationen abgerufen 

werden. Viele Träger von Kindertageseinrichtungen stellen die von ihnen verant

worteten Einrichtungen dort ausführlich vor. Die Seiten werden hoch frequentiert. 

22 Rain er u.a. (2011 ), 234. 
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Hier nicht weiter ausgeführt, die Nutzeneffekte für Bund und Land (vgl. auch Ziffer 

12). Maßgeblich für beide Verantwortungsebenen dürfte die SiGherung einer Ver

gleichbarkeit der Lebensverhältnisse (in den Bundesländern I den Kommunen) be

züglich der quantitativen und qualitativen Aspekte der Kinderbetreuung zu sehen 

sein. 

11. Kosten-Nutzen-Perspektive: Arbeitgeber I Wirtschaft .. 
Die Bedeutung, die die Kindertagesbetreuung für die Arbeitgeber und die Wirt

schaft hat, spiegelt sich in der Veröffentlichung "Bildung schafft Zukunft 2012" der 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BOA) wider. Der BOA 

greift die seinerseits bereits 2005 veröffentlichte bildungspolitische Programmatik 

wieder a4f und stellt dezidierte und konkrete quantitative und qualitative Forderun

gen für eine qualifizierte Kindertagesbetreuung auf.23 

"Die deutsche Wirtschaft hat sich klar zum ALtsbau der Kindertageseinrichtungen 

als erste Stufe des Bildungssystems bekannt", so der BOA in der Veröffentlichung 

seines 8-Punkte-Kataloges. 24 

Arbeitgeber und Wirtschaft profitieren von einer zuverlässigen und flexiblen Kinder

tagesbetreuung durch zusätzliches Fachkräftepotential (quantitativ und qualitativ) 

z. B. zum einen in Gestalt einer höheren Frauenerwerbstätigkeit zuni anderen 

durch Sicherung eines zukünftigen qualitativen hochwertigen Fachkräftebedarfs 

durch "Bildung von Anfang an". 

Die Verantwortung der Wirtschaft sollte mehrperspektivisch diskutiert werden: Fi

nanzielle Beteiligung z. B. durch betrieblich geförderte Kinderbetreuung, Familien

freundlichkeit der Unternehmen, Arbeitszeitmodelle, etc. 

12. Kosten-Nutzen-Perspektive: Volkswirtschaftlich 

23 BDA (2012). 
24 BDA (20xx). 
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Studien, die Kosten- und Nutzenbetrachtungen auf volkswirtschaftlicher Ebene zu

sammenfügen, d.h. solche, die den öffentlich finanzierten Kostenanteilen einer Be

treuung in Kindertageseinrichtungen explizit deren Nutzen gegenüberstellen, exis

tieren bislangvorrangig im nordamerikanischen Raum. "Zu den bekanntestendie

ser Studien zählt die Kosten-Nutzen-Analyse für das ... Perry Preschool Projekf5
. 

Die ... Ergebnisse dieser wohl weltweit einmaligen Studie haben gezeigt, dass ... 

40 Jahre nach Beginn der Studie jeder investierte Dollar in eine gute frühkindliche 

Betreuung eine Rendite von nahezu 13 Dollar erwirtschaftet. Dies ist ein erhebli

cher Betrag, der- und dies ist ein weiteres zentrales Ergebnis dieser Studie- ins

besondere bei Kindern aus Familien mit einem unterdurchschnittlichen Einkommen 

und Bildungsniveau auftritt."26 

Aktuell findet sich eine volkswirtschaftliche Betrachtung der Nutzeneffekte für 

Deutschland in den Ergebnissen der Gesamtevaluation familienbezogener Leis

tungen27. Darin wird auf der Basis von Schätzungen des Instituts für Wirtschafts

forschung (ifo) a~sgeführt, dass sich der Ausbau der Betreuungsinfrastruktur zu 

einem beträchtlichen Teil selbst tragen könnte. "in der Vergangenheit hat der Staat 

durch die mit dem Kitaausbau verbundene erhöhte Erwerbstätigkeit der Mütter 

mehr Steuern und Sozialversicherungsbeiträge eingenommen und konnte damit 

bis zur Hälfte der direkten Kosten des Ausbaus refinanzieren. Bei einer hohen 

Qualität der Betreuung kann sich diese Investition mittel- bis langfristig zudem 

noch über höhere Bildungsrenditen, bessere Berufsaussichten und damit verbun

dene höhere Steuereinnahmen auszahlen."28 Qualitativ dürfte mit der volkswirt

schaftlichen Frage einer Kosten-Nutzen-Betrachtung der Kindertagesbetreuung 

der "Generationenvertrag" zur Diskussion stehen. 

181 Bereits im Jahr 2005 veröffentlicht Frau Prof. Dr. Katharina Spi13ß Beiträge zur 

nachhaltigen Sicherung. der Finanzierung der Kindertagesbetreuung und führt 

25 James Heckmann, Nobelpreisträger fOr Ökonomie 2000, im Interview mit Felix Berth Ober die Rendite 
frOhzeitiger Förderung auf der Basis der Längsschnittstudie zum "Perry preeschool project", Süddeut
sche Zeitung, 29./30. März 2008. Einsehbar unter: http://www.earlv-
excellence.de/binaries/addon/37 heckmaninterview sz 29.03.08.pdf (letzter Zugriff: 18. 11.2013). 
26 Vgl. Spieß (2007). 
27 Vgl. Anmerkung 3. 
28Bonin u.a. (2013), S. 5. 
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Ideen zur Gründung einer "Familienkasse" oder "Kinderkasse" aus: "Um einen be

darfsgerechten Ausbau der Kinderbetreuung in Deutschland zu bewerkstelligen, 

muss deshalb über Reformen nachgedacht werden, die eine Finanzierung dieser 

wichtigen Infrastrukturleistung für Familien nachhaltig sicherstellt. Kurz- bis mittel

fristig sollte an eine Reform des kommunalen Finanzausgleichs gedacht werden, 

welche die Kinderbetreuung stärker als bisher berücksichtigt. ... Ferner sollte mit

tel- bis langfristig auch an Reformen weitergearbeitet werden, die eine nachhaltige 

Finanzierung der Betreuungsinfrastruktur für F·amilien bzw. Kinder sicherstellen. 

Solche Reformen müssen grundsätzlicher ·Natur sein, wenn sie eine nachhaltige 

und langfristige Wirkung erzielen sollen. Zudem könnte überlegt werden, den Bund 

explizit an der Finanzierung der Kinderbetreuungsinfrastruktur zu beteiligen. [Es] 

... sind Reformen sinnvoll, die daran ansetzen, die außerhäusige Kinderbetreuung 

über eine unabhängige Institution zu finanzieren. Eine solche Institution könnte 

zum Beispiel eine Familienkasse sein, in der unterschiedliche familienbezogene 

Leistungen gebündeltwerden".29 

~ lnjüngster Zeit (so auch im Rahmen einer Bundespressekonferenz am 

24.10.2013) greift Prof. Dr. Stefan Seil die bereits von Prof. Spieß angeregte Dis

kussion auf uno macht differenzierte Ausführungen die Unterfinanzierung bzw. die 

Fehlfinanzierung des Systems betreffend30
. Er greift die Resultate der Gesamteva

luation der familienbezogenen Leistungen auf. Ausgehend von den durchschnittli-. 

chen Arbeitseinkommen wurde seinerseits berechnet, wie hoch die Einnahmen für 

die Sozialversicherul)gen sowie die Steuereinnahmen (Einkommens- und Umsatz

steuer) des Staates sind. Dabei wurden die unterschiedlichen Steuereinnahmen 

auf die drei föderalen Ebenen Bund, Bundesländer und Kommunen nach den ak

tuellen Verteilungsschlüsseln aufgeteilt. "Die Berechnungen ergeben den folgen

den Befund: Der größte Nutznießer einer Erwerbst~tigkeit sind die Sozialversiche

rungen, auf die 20% des Erwerbseinkommens des Arbeitnehmers in Form von 

Beiträgen entfallen. Der Anteil der Sozialversicherungen erhöht sich weiter, wenn 

·man die Arbeitgeber-Beiträge mit in Rechnung stellt. An zweiter Stelle kommt der 

29 Spieß (2005) 
30 Seil (2013) 
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Bund mit 12,9%, aufgrundseines derzeit gegebenen Einkommenssteuer- und Um

satzsteuer-Anteils. Dann kommen die Bundesländer, auf die ein Anteil in Höhe von 

12,3% entfällt. Das Schlusslicht bilden die Kommunen mit nur noch 3,2%. Fazit: 

Wenn man ausschließlich die Rückflüsse berücksichtigen würde, die der Staat und 

die Sozialversicherungen bekommen aus der Beschäftigung von Personal in der 

Kindertagesbetreuung, dann haben wir bereits eine Selbstfinanzierungsquote der 

Ausgaben in Höhe von über 40%. Berücksichtigt man zusätzlich die weiteren 

Einnahmeneffekte, dle durch die Ermöglichungsfunktion der Kindertagesbetreuung 

hinsichtlich der Erwerbstätigkeit der Eitern, insbesondere der Mütter, ausgelöst 

werden, dann wird erkennbar, dass ein Großteil der öffentlichen Ausgaben wieder 

an den Staat und die Sozialversicherungen zurückfließen."31 Auch Prof. Seil disku

tiert eine höhere Beteiligung des Bundes sowie den Lösungsansatz eines bundes

weiten Kita-Fonds zur nachhaltigen Sicherung der Finanzierung der Kindertages

betreuung. 

Kindertagesbetreuung entfaltet unterschiedliche (ökonomische und soziale) 

Wirkmechanismen. 

Die Bewertung einer (zukünftigen) Finanzierung oder eines (zukünftigen) Finanzie

rungssystems der Kindertagesbetreuung setzt die (politische) Entscheidung vo

raus, welche Ziele und welcher Nutzen mit der Kindertagesbetreuung prioritär ver

folgt und welche (finanziellen) Anreize entsprechend geschaffen werden sollen. 

Finanzierungsmodalitäten beeinflussen die Wirkmechanismen (Nutzeneffekte) und 

setzen entsprechende Anreize. 

Ein Beispiel: Kindbezogene Finanzierungssysteme (z. B. Hamburg, Berlin, Bayern) 

verfolgen das Ziel einer möglichst hohen Passgenauigkeit des Personaleinsatzes 

und damit entstehender Personalkosten in Bezug auf die Besuchsquoten von Kin

dern. D. h. wenn die Anzahl der in der Einrichtung betreuten Kinder variiert, muss 

der Träger eine Personalanpassung vornehmen. Je kleiner der Betrieb des Trä

gers, desto höher die Auswirkung dieser Anpassung. Die Folge ist eine Zunahme 

31 Seil (2013), S. 4. 
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von befristeten und Teilzeitverträgen für die Beschäftigten. Konsequenzen dieser 

Personalführung können z. B. sein: Fachkräfte, die zu Beginn ihres Berufslebens 

mehrfach nur befristete Verträge erhalten, verlassen das System der Kindertages

betreuung ganz32
; zudem besteht eine hohe Fluktuation des Personals im Team, 

Vertretungskosten fallen an. Gleichzeitig kann ggf. ein kontinuierlicher Bezug von 

Fachkräften für die Kinder zur Sicherung der Bindungsqualität nichtzwingend ge

währleistet werden. 

Jedwedem Finanzierungssystem der Kindertagesbetreuung liegen explizite und 

implizite kinder-, familien-, bildungs-und wirtschaftspolitische und entsprechend 

gesetzte finanzielle Anreize und eine entsprechende Ausgestaltung der Finanzie

rungsweise zu Grunde. 

Beispiel: Das aktuelle Kindertagesstättengesetz des Landes Rheinland-Pfalz und 

seine Landesverordnung weisen diverse finanzielle und zu unterschiedlichen Zeit

punkten vorgenommene Regelungen auf, mit denen Anreize zur Zielerreichung 

gesetzt wurden. Beispielhaft seien aufgeführt: 

• Betreuungsbonus: pauschale kindbezogene Förderung I Ziel: Anreiz für einen 

schnellen Ausbau von. Plätzen für Zweijährige 

• Beitragsfreiheit pauschale kindbezogene Förderung I Ziel: Frühe Förderung, 

· Chancengerechtigkeit, Gleichstellung von Familien unabhängig vom Einkom

men I Anreiz für eine hohe Besuchsquote, 

. • Erhöhter Anteil bei der Landesförderung von (fiktiven) Krippengruppen: Ziel: 

Ausbau der Plätze für unter Dreijährige bei guter Struktur-Qualität I Anreiz: hö

here Förderung der Ist-Personalkosten im Vergleich zu anderen Gruppenformen 

• Platzbezogene Personalkostenförderung auf IST-Kostenbasisl Ziel: zuverlässi

ge Finanzplanung für Träger. 

Bei einer Anpassung von Finanzierungsmodalitäten sollte geprüft werden, inwie

weit vorgesehene finanzielle Anreize auch begründet die gewünschten Wirkme-

32 Vgl. Seil (201 0). 
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chanismen auslösen können und nicht andere (prioritäre) Ziele neutralisieren, ver

stärken oder weitere (unbeabsichtigte) Effekte zeitigen. 

Zu prüfen wäre, ob es sich als nützlich oder notwendig erweisen könnte bzgl. der 

aufgelisteten Aspekte einer Kosten-Nutzen-Betrachtung Forschungsaufträge anzu

regen oder zu vergeben, um im Hinblick auf anvisierte Ziele einer qualitativ hoch

wertigen Kindertagesbetreuung die Wirkweisen und Nutzeneffekte möglicher Fi

nanzierungsmodalitäten weiter empirisch zu qualifizieren. 

Entscheidende Grundfragen bei einer Befassung mit den Finanzierungsmodalitä

ten der Kindertagesbetreuung lauten: 

a. Welche Zielstellungen sollen (prioritär) durch die Kindertagesbetreuung verfolgt 

werden? 

b. Wer hat welchen Nutzen von Kindertagesbetreuung bzw. soll welchen Nutzen 

haben? 

c. Durch welche (finanziellen) Anreize sollen die Ziele verfolgt bzw. der Nutzen ge

schaffen werden? Wer soll entsprechend mit welchen Anreizen an den Kosten 

der Finanzierung Verantwortung tragen? 

d. Wie können Fehlallokationen vermieden bzw. verringert werden? 

e. Wie werden die Kosten-Nutzen-Effekte überprüft und bei Bedarf entsprechend 

angepasst? 

Mit freundlichen Grüßen 

Margit Gottstein 

Anlagen 
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Hierzu wurden aus der Kommunalstatistik die Personalausgaben der Kommunen aus 

dem Jahre 2011 herangezogen, die mit einer Höhe von 390.864.862 Euro angegeben 

sind. Dieser Betrag wurde um 13% aufgestockt als Hochrechnung für das Jahr 2012 

(entspricht der Steigerung der Personalkostenzuschüsse des Landes 2012 gegenüber 

20111, womit sich aufkommunaler Seite Ausgaben für Personal in Kindertagesstätten 

in.Höhe von knapp 441,7 Millionen Euro ergeben. 

Es befinden sich derzeit rd. 45% aller Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft und 

55 % in freier Trägerschaft Diese Einrichtungsverteilung zu grundegelegt ergibt sich 

für das Jahr 2012 ein Gesamtvolumen von 981,5 Millionen Euro an 
• 

Personalausgaben im Kindertagesstättenbereich. 

Sachkosten 

Als Sachkosten zusammengefasst wird der sächliche Verwaltungs und 

Betriebsaufwand (u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der 

baulichen Anlagen usw.; Steuern, Versicherungen, Geschäftsausgaben, Erstattungen 

von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes). 

Pie aktuellst verfügbare Datenbasis der Kommunalstatistik stammt aus dem Jahre 

2011. Für die Sachkosten kann aufgrundfehlender Kenntniss der Kostensteigerung 

keine Hochrechnung für 2012 vorgenommen werden. 

Es befinden sich derzeit rd. 45% aller Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft und 

55 % in freier Trägerschaft. Diese Einrichtungsverteilung zu grunde gelegt ergibt sich 

für das Jahr 2011 ein Gesamtvolumen von 233,5 Millionen Euro an sächl. 

Verwaltungs und Betriebsaufwand im Kindertagesstättenbereich. 

Es wird somit von einem Gesamtvolumen der Betriebskosten (Personalkosten und 

Sachkosten) im gesamten Kindertagesstättenbereich (Krippe, Kindergarten, Horte) 

für 2012 von rd. 1,25 Mrd. € ausgegangen. 



Hinweise: 
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)- Die Belastbarkeit der Kommunalstatistik wird von kommunaler Seite selbst krtisch 

hinterfragt. Seitens der Kommunen/KSV wurden allerdings bisher auch keine 

detaillierteren Angaben zur Höhe ihrer Personalausgaben getätigt. 

)- Ebenso können sich Kostenverschiebungen aufgrund bilateraler Verabredurigen 

·zwischen freien und kommunalen Trägern ergeben, die hier nicht belastbar dargestellt 

werden können. 


