
 

 

 

 

Freie Träger – sehr viele Verbesserungen für 

eine wichtige Säule unserer Kitalandschaft! 

  

 

 Freie Träger betreiben rund die Hälfte der insgesamt 2527 
Kindertageseinrichtungen in Rheinland-Pfalz. Sie sind eine unverzichtbare 
Säule unserer Kitalandschaft. 

 

 Die freien Träger haben zwei große Forderungen:  
 

 Zum einen möchten sie in die Lage versetzt werden, dass die Kommunen mit 
ihnen verhandeln, möglichst verhandeln müssen. Diese Forderung haben wir 
mit der Kita-Novelle erfüllt: Die freien Träger haben künftig „einen Fuß in der 
Tür“ und die Kommunen werden mit ihnen verhandeln. 
 

 Zum anderen wünschen die freien Träger eine weitgehende Übernahme der 
Personal- und Sachkosten durch das Land, weil sie sich nur teilweise 
refinanzieren können. Diese Forderung kann das Land nur begrenzt erfüllen: 
Der Betrieb der Kitas ist ureigenste Aufgabe der Kommunen. Das Land 
unterstützt die Kommunen bei dieser Aufgabe und privilegiert die freien Träger 
durch einen höheren Anteil bei der Übernahme der Personalkosten und durch 
gesetzliche Festschreibung und Erhöhung der jährlichen Zahlungen an jede 
Kita eines freien Trägers zur Qualitätsentwicklung und -verbesserung. 

 

 Was sieht der Gesetzentwurf an Verbesserungen vor? 
 

 Bei der Evaluation des Gesetzes nach § 29 ist vorgesehen, dass dabei auch 

die Entwicklung der Trägervielfalt betrachtet wird. 

 

 Höhere Erstattung der Personalkosten durch das Land. Die freien Träger 
erhalten vom Land 47,7 % ihrer Personalkosten erstattet - das sind 2, 5 % - 
Punkte mehr als bei den kommunalen Trägern. 
 

 Festschreibung und Erhöhung der jährlichen Zahlung durch das Land. Für 
Qualitätsverbesserungen erhält jede Kita eines freien Träger 4.500 Euro pro 
Jahr: Wir haben diese Leistung nicht nur gesetzlich verankert, sondern auch 
gegenüber dem heutigen Stand um 2000 Euro für jede Kita erhöht. 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 Verpflichtung zur Rahmenvereinbarung: die Verbände der freie Träger und der 
Kommunen werden künftig eine Rahmenvereinbarung aushandeln, in denen 
die Bedingungen für den Betrieb von Kitas und die Kostentragung festgesteckt 
werden. Da jeder freier Träger und jede Kita anders ist, müssen weitere 
Einzelheiten unmittelbar vor Ort vereinbart werden. Das bedeutet, dass die 
Kommunen das Gespräch mit den freien Trägern suchen müssen. Das war 
eine der maßgeblichen Forderungen der freien Träger – sie wollen einen Fuß in 
die Tür bekommen. Das wird künftig der Fall sein. 
 

 Ehrenamtliche Tätigkeit: Berücksichtigung bei den Verhandlungen. 
Insbesondere die Elterninitiativen fordern, dass ihre ehrenamtliche Tätigkeit bei 
der Vereinbarung des Trägeranteils berücksichtigt wird. Eine pauschale 
Regelung, in welcher Höhe das sein soll, ist dem Land nicht möglich. Aber in 
der Begründung zum Gesetzentwurf wurde auf Bitten der Elterninitiativen 
aufgenommen, dass auch die ehrenamtlichen Leistungen bei der Bemessung 
des Trägeranteils eine Rolle spielen sollen. 
 

 Umlage: Bislang müssen Kommunen, die eine Kita nicht selbst tragen, aber 

einen Anteil für die Kita eines freien Trägers übernehmen, gleichwohl eine 

Umlage an den Kreis in voller Höhe bezahlen. Künftig können die Kommunen 

die Kosten, die selbst übernehmen, dem Kreis entgegen halten. Für die 

Kommunen wird es also sehr viel attraktiver, mit einem freien Träger zu 

kooperieren. 

 

 Warum wurde kein Trägeranteil festgelegt und welche Konsequenzen hat 
das? 
 

 Heute haben wir acht verschiedene Trägeranteile für die acht verschiedenen 

Gruppentypen. Da die Finanzierung künftig platzbezogen ist und es für die 

Personalisierung keine Gruppen mehr gibt, fehlt dieser Anknüpfungspunkt. 

Über alle Plätze einen Trägeranteil festzulegen, war nicht möglich: Die 

Kommunen wollten einen möglichst hohen Anteil, den die freien Träger beim 

Betrieb einer Kita mitbringen, die freien Träger wollten einen möglichst 

niedrigen Anteil. Entsprechende Gespräche brachten keine Ergebnisse. 

Außerdem hat der DPWV ein Gutachten von Prof. Wiesner vorgelegt, der eine 

generelle Festlegung von Trägeranteilen für rechtlich bedenklich hält. 

 

 Schon heute weichen viele Kommunen und freien Träger von den acht 
verschiedenen gesetzlich festgelegten Trägeranteilen ab und treffen 
individuelle Vereinbarungen, zum Teil zahlen freie Träger gar keinen 
Eigenanteil beim Betrieb einer Kita. Das wäre künftig bei einem einheitlich  
 
 
 



 

 
 
 

 
 

festgelegtem Trägeranteil nicht mehr möglich – und deshalb gab es auch 
Stimmen, die gar keine Festlegung des Trägeranteils forderten. 
 

 Auch heute schon verhandeln Träger und Kommunen über den Eigenanteil, 
das ist also üblich und wird deshalb auch nicht zu mehr Aufwand führen. Mit 
der Rahmenvereinbarung werden solche Verhandlungen deutlich einfacher. 


