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Mainz, den 02.04.2019 
Az.: 470-01/11-01/Eh 

Abschließende Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände zum Landesgesetz 
über die Weiterentwicklung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Ta-
geseinrichtungen und in der Kindertagespflege (Kita-Zukunftsgesetz) nach § 4 Abs. 4 
Konnexitätsausführungsgesetz (KonnexAG) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nachdem der Entwurf des Kita-Zukunftsgesetzes im Juni 2018 im Grundsatz gebilligt wurde 
und unter anderem die kommunalen Spitzenverbände Stellung zu dem Gesetzentwurf neh-
men konnten, wurden im Anschluss daran die Gespräche nach dem Konnexitätsausgleichs-
gesetz (KonnexAG) durchgeführt. 

In § 4 Abs. 4 KonnexAG ist geregelt, dass bei einem Gesetz- oder Verordnungsentwurf das 
jeweils fachlich zuständige Ministerium die Ergebnisse des Erörterungsverfahrens nach § 4 
Abs. 2 KonnexAG und eines Konsensverfahrens nach § 4 Abs. 3 in die Begründung des 
Entwurfs aufnimmt. Für den Fall, dass eine Einigung nicht erzielt wurde, sind die Kostenver-
ursachungsabschätzung nach § 2 Abs. 1 Satz 1 KonnexAG, die Kostenfolgenabschätzung 
nach § 2 Abs. 5 KonnexAG sowie die abschließenden Stellungnahmen der kommunalen 
Spitzenverbände dem Gesetzentwurf beizufügen. Die nach dem KonnexAG geforderte ab-
schließende Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
übersenden wir Ihnen hiermit, um diese als Anlage zum Gesetzentwurf in das parlamentari-
sche Verfahren zur Unterrichtung des Parlaments einzubinden. 

Die Stellungnahme bezieht sich ausdrücklich nicht auf den ursprünglichen Gesetzentwurf 
des Landes, sondern auf das „Ergebnis des Konsensgesprächs zum Landesgesetz über die 
Weiterentwicklung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 
und in der Kindertagespflege (Kita-Zukunftsgesetz) vom 6. März 2019“, das dieser Stellung-
nahme als Anlage beigefügt ist. 

Bitte erlauben Sie uns, die aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände zentralen Punkte 
vorweg zu stellen. Auf die weiteren Einzelheiten gehen wir im Verlauf der Stellungnahme ein. 

1. Die angekündigte Änderung der Regelung zur Unterbelegungsmarge wird befürwor-
tet, da sie die Situation vor Ort deutlich entspannt. Das in der Begründung für die 
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Rechtsverordnung festgelegte Ziel von 8 % bleibt allerdings sachlich und fachlich un-
begründet. 

2. Die kommunalen Spitzenverbände begrüßen die avisierte Anhebung der Personal-
bemessung für die Gruppe der zwei- bis sechsjährigen Kinder auf 0,1 Vollzeitäquiva-
lente (VZÄ) pro Platz. Die kommunalen Spitzenverbände haben Zweifel, ob die Per-
sonalbemessung insbesondere dann ausreichend ist, wenn der Gesetzgeber noch 
ein durchgängiges Vormittagsangebot mit Mittagessen regelt. Die Landesregierung 
führt hierzu aus, dass die Arbeitsverdichtung während der Mittagszeit hier eingerech-
net sei. Sollte sich im Rahmen der Evaluation des Gesetzes herausstellen, dass die 
Personalisierung zu gering ist, muss diese umgehend angehoben und eventuell ge-
leistete Mehrausgaben der Kommunen in diesem Zusammenhang rückwirkend er-
stattet werden (siehe Nr. 3). 

3. Die Landesregierung möchte eine Regelbetreuungszeit von 7 Stunden mit Mittages-
sen als durchgängiges Vormittagsangebot einführen, regelt dies im Gesetzentwurf 
aber nicht, sondern führt dieses Vorhaben lediglich in der Gesetzesbegründung aus. 
Würde eine solche Regelung getroffen, müssten wegen der besonderen Anforderun-
gen an die bestehende Aufgabe die entstehenden Mehraufwendungen (z.B. Investiti-
onsausgaben für Umbaumaßnahmen bei Küchen, Essens- und Schlafräumen sowie 
Personalkosten auf Grund der Arbeitsverdichtung in der Mittagszeit) erstattet werden. 
Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände müsste eine Regelung im Gesetz erfol-
gen. 

4. Grundsätzlich bleiben die kommunalen Spitzenverbände bei ihrer Forderung, nach 
der die Trägeranteile zwingend im Gesetz zu regeln sind. Der Wegfall der Bezifferung 
von Trägeranteilen bedeutet im Ergebnis einen Kontrahierungszwang. Der Verhand-
lungsaufwand (Personalkosten) sowie die Mehraufwendungen der Kommunen auf 
Grund der geringeren Eigenleistung der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe 
sind konnexitätsrelevante Mehraufwendungen.  

5. Die angekündigte Dynamisierung des im Vergleich zum Gesetzentwurf vom Juni 
2018 verbliebenen Sozialraumbudgets mit 2,5 % ist hinsichtlich der Tatsache der Dy-
namisierung positiv zu bewerten. Die kommunalen Spitzenverbände fordern eine Dy-
namisierung, die die Tarifsteigerungen berücksichtigt, ansonsten bedeutet es einen 
„schleichenden Tod“ für Personalstellen. Auf die Deckelung freiwilliger Ausgaben der 
Kommunen wird verwiesen. 

6. Durch den grundsätzlich zu begrüßenden Paradigmenwechsel von der gruppen- zur 
platzbezogenen Personalbemessung in Verbindung mit der Unterbelegungsmarge 
entsteht bei der Bedarfsplanung eine völlig neue, deutlich aufwändigere Planungssi-
tuation als bisher. Derzeit besteht faktisch die Möglichkeit, bei gleicher Personalisie-
rung 16 bis 25 Kinder in einer Gruppe unterzubringen. Zukünftig zählt jeder Platz als 
Stellenanteil mit genau 0,1 VZÄ. Jeder nicht belegte Platz führt also dazu, dass der 
Stellenplan um 0,1 VZÄ zu dem Zeitpunkt zu hoch ist. Es wird in der Planung daher 
zukünftig neben der Prognose von Geburtenraten insbesondere darum gehen, durch 
eine möglichst niedrige Fehlbelegung Stellenanteile zu sichern. Der bundesgesetzli-
che Auftrag nach § 80 SGB VIII (Berücksichtigung von Elternwünschen und unvor-
hergesehenen Bedarfen) erscheint zumindest gefährdet. 

7. Insbesondere die Personalkostenerstattung des Landes darf nicht (mehr) aus dem 
kommunalen Finanzausgleich erfolgen. Das Land verringert dadurch die verfügbare 
Schlüsselmasse und verursacht einen Großteil der kommunalen Finanzprobleme. 
Das Land begleicht seinen Anteil im Bereich der Kindertagesstätten aus Mitteln, die 
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ohnehin bereits als erforderliche Mittel zur Erfüllung der eigenen und der übertrage-
nen Aufgaben der Kommunen für diese nach Art. 49 Abs. 6 der Landesverfassung 
vorgesehen sind. Dieses Verhalten gleicht einem Griff in fremde Kassen. 

8. Die vom Bund seit 2009 gewährten Betriebskostenbeteiligungen sind den Kommunen 
als zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen. Bisher leitet das Land diese Mittel 
zwar an die Kommunen weiter, aber nicht im Sinne des Bundes zusätzlich, sondern 
stattdessen. Auf diese Weise ersetzt das Land durch die Bundesmittel unmittelbare 
Landesausgaben, statt eine Besserstellung der Kommunen zu erreichen. Die im Jahr 
2019 ff. zur Verfügung gestellten 40,6 Mio. Euro müssen ihren Niederschlag in der 
Personalkostenerstattungsquote finden. 

9. Die Berechnungen der Erstattung der angebotsbedingten (Ausbau in der Qualität und 
Quantität – z.B. Öffnungszeiten) Ausfälle der Elternbeitragsfreiheit haben mittlerweile 
ein Defizit von rd. 80 Mio. Euro ergeben, wobei noch nicht alle geprüften Personal-
kostenabrechnungen bis einschließlich 2017 vorliegen. Diese so genannte zweite 
Säule der Elternbeitragsfreiheit ist bei der Personal-Ist-Kosten-Erstattungsquote des 
Landes zu berücksichtigen. 

10. Die vom Bund vorgesehenen Mittel in Höhe von 7,3 Mio. Euro zur Erstattung der El-
ternbeitragsfreiheit müssen in voller Höhe an die örtlichen Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe ohne Berücksichtigung der bisher vom Land zu erstattenden Beträge wei-
tergeleitet werden. 

 

 

I. Grundsätzliche Bewertung 

Der Entwurf des Kita-Zukunftsgesetzes regelt die Abkehr von der gruppenbezogenen zur 
platzbezogenen Betrachtung, schafft dabei aber – auch in der in Aussicht gestellten Fassung 
– den Spagat zur menschbezogenen Umsetzung kaum.  

Grundsätzlich ist mit dem Übergang von einer gruppen- zu einer platzbezogenen Personali-
sierung einem lange formulierten Wunsch der kommunalen Spitzenverbände nachgekom-
men worden. Durch die Abschaffung der faktisch bestehenden Marge bei der Versorgung 
von Kindern mit Plätzen in Kindertageseinrichtungen von bis zu 36 % auf 0 % werden die 
Verantwortlichen aber gezwungen sein, so wenig Plätze wie möglich für die Berücksichti-
gung von Elternwünschen und unvorhergesehene Bedarfe unbesetzt zu lassen. Die Träger 
werden den planerischen Spielraum zur Sicherung (insb. durch die Kostenbeteiligung durch 
das Land) der vorhandenen Fachkräfte reduzieren müssen. Die kommunalen Spitzenver-
bände erkennen in der angekündigten Regelung zur Unschädlichkeit unbelegter Plätze (8 %-
Regelung) lediglich die Akzeptanz einer bestimmten Unterbelegung, nicht aber das Ver-
ständnis eines notwendigen planerischen Spielraums zur Umsetzung bundesgesetzlicher 
Aufgaben (§ 80 SGB VIII). 

Die durch den Gesetzentwurf inzident notwendige Einstellung von befristeten Erziehungs-
kräften zur Abfederung von Betreuungsbedarfsspitzen wird bei dem aktuell bestehenden und 
dem sich in absehbarer Zeit nicht zu lösenden Fachkräftemangel nicht möglich sein. Eine 
Fachkraft, die auf Grund einer fehlerhaften Einschätzung nicht gehalten werden konnte, wird 
kaum zu ersetzen sein, wenn sie (wieder) gebraucht wird. 

Im Ergebnis ist die platzbezogene Personalisierung zu befürworten, die Ausgestaltung im 
Gesetzentwurf ist aber nicht geeignet, ausreichend flexibel auf Bedarfsänderungen zu rea-
gieren. Immerhin sieht der Gesetzentwurf vor, dass eine gewisse Unterbelegung bei der 
Personal-Ist-Kostenerstattung durch das Land zu akzeptieren ist. Grundsätzlich wird durch 
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den Gesetzentwurf aber jede Unterbelegung bereits als „Fehler“ gewertet, was nicht mit dem 
gesetzlichen Auftrag der Kommunen aus § 80 SGB VIII überein zu bringen ist. 

 

Die kommunalen Spitzenverbände begrüßen die im Konsensgespräch in Aussicht gestellten 
Änderungen zum Gesetzentwurf vom Juni 2018. Herauszuheben sind die geplanten Verän-
derungen hinsichtlich 

• der ursprünglich gesetzlichen Regelung zur 8 %-Marge, die im durchschnittlichen 
Jahresverlauf je Jugendamtsbezirk betrachtet werden sollte, nun aber in einer 
Rechtsverordnung geregelt und u.a. durch eine Stichtagsbetrachtung ersetzt werden 
soll, 

• die Anhebung der Personalisierungsquote von 0,091 auf 0,1 VZÄ je Platz für Ü2-
Kinder sowie 

• die Dynamisierung des Sozialraumbudgets 

mit denen das fachlich zuständige Ministerium die Kritik, die unter anderem von den kommu-
nalen Spitzenverbänden geäußert wurde, aufgenommen und umgesetzt hat. Diese Ände-
rungen werden die Umsetzung des Gesetzes in der Praxis deutlich erleichtern. 

Ebenso begrüßen die kommunalen Spitzenverbände die Aufnahme der Mehraufwendungen 
zur Durchführung des Elternbeirates durch Einrechnung in die Personalkostenerstattungs-
quote in den konnexitätsbedingten Ausgleich sowie die Übereinstimmung darüber, dass für 
die Mehrbelastungsausgleiche keine bzw. weiterhin keine Mittel aus dem kommunalen Fi-
nanzausgleich (KFA) herangezogen werden. 

 

 

II. Konsens 

Das fachlich zuständige Ministerium und die kommunalen Spitzenverbände konnten in den 
Konnexitätsgesprächen in folgenden Regelungen Konsens herstellen. 

 

a) Unterbelegungsmarge 

Die kommunalen Spitzenverbände erkennen an, dass die Landesregierung den Wunsch hat, 
deutlicher als bisher nachzuweisen, dass die in die Kindertagespflege fließenden Mittel 
sachgerecht eingesetzt werden. Mit der vom fachlich zuständigen Ministerium in Aussicht 
gestellten Regelung (vgl. Ergebnis des Konsensgesprächs in der Anlage) wurden die auch 
von den kommunalen Spitzenverbänden vorgebrachten Einwände aufgenommen und in ei-
nen Prozess überführt (Regelung in einer Rechtsverordnung), der es den Trägern der öffent-
lichen Jugendhilfe ermöglichen soll, ihren Aufgaben der Jugendhilfeplanung (§ 80 SGB VIII) 
gerecht zu werden. Die vorgesehene Regelung erscheint aus Sicht der kommunalen Spit-
zenverbände geeignet, dieses Ziel zu erreichen. 

 

b) Personalisierung 

Eine genaue Umrechnung der aktuellen Personalisierung mit einer Betrachtung in Gruppen-
formen in eine platzbezogene Personalisierung ist auf Grund der Vielfalt der verschiedenen 
Gruppenformen nicht möglich. 

Die Umrechnung der sicherlich am häufigsten gewählten Gruppen zeigt, dass möglicher-
weise auch bei der angehobenen Personalisierung ein Personalanteil fehlt. 

  



- 5 - 

.../ 6 

Nach der Landesverordnung zum Kindertagesstättengesetz (KitaG) besteht folgende Perso-
nalisierung in einer altersgemischten Gruppe: 

1,75 Stellen Regelpersonal 

0,5 Stellen  für 5 oder 6 Kinder zwischen dem vollendeten zweiten und dritten Lebensjahr 

0,25 Stellen für 5 bis 14 Ganztagsplätze (= Plätze mit Mittagessen) 

0,5 Stellen  für 15 bis 22 Ganztagsplätze (22 Ganztagsplätze ist die maximale Gruppen-
stärke, wenn alle Kinder Ganztagsplätze haben, also Mittagessen bekommen) 

Daraus ergibt sich folgende Umrechnung der vermutlich am häufigsten gewählten Gruppen-
formen: 

 

In Beispiel 1 ergibt sich ein Personalschlüssel von 0,1 VZÄ je Platz für eine Gruppe mit 25 
Kindern, bei denen die Hälfte der Kinder ein Mittagessen erhalten – zukünftig sollen nach 
dem Wunsch des Ministeriums alle Kinder ein Mittagessen erhalten. 

Reduziert man nach der Landesverordnung die Gruppenstärke auf die maximale Gruppen-
stärke von 22 Kindern, bei der alle Kinder ein Mittagessen erhalten (Beispiel 2), ergibt sich 

Personalisierung nach der Landesverordnung zum KitaG und KitaZG

Beispiel 1 Beispiel 2

25 22

5 5

Ganztagsplätze * (GZ) 12 22

Teilzeitplätze (max. 7h) (TZ) 13 0

Personalisierung heute:

1,75 1,75

0,5 0,5

0,25 0,5

2,5 2,75

0,100 0,125

Personalisierung zukünftig:

7 h Betreuung 0,100 2,50 2,20

7,5 h Betreuung 0,107 2,68 2,36

8 h Betreuung 0,114 2,86 2,51

8,5 h Betreuung 0,121 3,04 2,67

9 h Betreuung 0,129 3,21 2,83

Erläuterungen:

* Ganztagsplätze sind Plätze mit einem Mittagessen über 7 Std. Betreuungszeit

** § 2 Abs. 4  S. 1 LV zum Kindertagesstättengesetz (LV)

*** § 2 Abs. 3 LV

insg.

VZÄ je Platz

Beispiel 1: In einer Gruppe mit 25 Kindern dürfen maximal 12 Kinder Mittagessen erhalten

                      (§ 2 Abs. 2 LV)

Beispiel 2: Wenn alle Kinder ein Mittagessen bekommen (Ganztagsplätze) können maximal

                       22 Kinder in einer Gruppe betreut werden (§ 2 Abs. 2 S. 1 2. Hs)

Kinder je Gruppe

davon 2 bis unter 3 Jahre alt:

Regelpersonalisierung **

zus. Stellen Zweijährige ***

Personal für Ganztagsplätze
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ein Personalschlüssel von 0,125 VZÄ je Platz. Um nach dem neuen Recht einen Personal-
schlüssel in gleicher Höhe zu bekommen, müsste die Betreuungszeit auf ca. 8,75 Stunden 
erhöht werden – vorgesehen ist aber eine Regelbetreuung von 7 Stunden. 

Unberücksichtigt bleiben bei dieser Berechnung aber die zusätzlich gewährten Leitungsde-
putate sowie die Freistellungen für Praxisanleitungen (Azubis, Praktikanten etc.). Die für die-
se Arbeiten anfallenden Zeitkontingente sind bislang nicht oder nur teilweise zusätzlich als 
Freistellung berücksichtigt worden, so dass diese Zeiten, soweit sie nicht berücksichtigt wur-
den, zukünftig wieder originär der Kinderbetreuung bzw. –erziehung zur Verfügung stehen. 

Ebenfalls in der Rechnung unberücksichtigt ist das Sozialraumbudget, das mindestens 750 
neue (zusätzliche) Stellen im Kita-System zur Verfügung stellen wird. 

Bei einer summarischen Betrachtung aller Faktoren erscheint die avisierte Personalisierung 
für die Umsetzung auch des vom Land gewollten Mittagessens zwar möglich, es kann aber 
nicht ausgeschlossen werden, dass die Personalisierung nicht ausreichend ist. 

Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände muss die vorgesehene Evaluation hierauf einen 
Schwerpunkt setzen und das Land einen sich eventuell ergebenden höheren Personalbedarf 
umgehend umsetzen. Zudem müssen diesbezügliche eventuelle Mehraufwendungen von 
Kommunen rückwirkend ersetzt werden. 

 

c) Elternbeirat 

Auch wenn die kommunalen Spitzenverbände in dem im Gesetzentwurf vorgesehenen El-
ternbeirat weiterhin den Aufbau einer unnötigen Doppelstruktur erkennen, so konnte man 
sich aber sowohl darauf verständigen, dass das Gremium lediglich einmal jährlich zusam-
menkommt als auch auf die Höhe der entstehenden Mehrkosten am Beispiel des Jahres 
2017, die in die Personal-Ist-Kostenerstattungsquote des Landes eingerechnet wird, auch 
wenn eine direkte Auswirkung auf Grund von Rundungsdifferenzen nicht sichtbar wird. Durch 
die Dynamisierung der Quote werden auch diese Mehraufwendungen dynamisiert, was in 
gleichem Maß für die Zuführung der Mehrbelastungsausgleichsmittel gilt. 

 

d) Leitungsdeputate 

Konsens konnte auch hinsichtlich der Leitungsdeputate hergestellt werden, so dass diese 
zwar nicht mehrbelastungsausgleichsrelevant sind, ihnen bei der beabsichtigten Gesetzes-
evaluation aber besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden soll. 

Die kommunalen Spitzenverbände haben einen Vorbehalt des Mehrbelastungsausgleiches 
für den Fall formuliert, dass der Gesetzestext dahingehend geändert wird, dass statt der Er-
setzung der Leitungszeit durch eine Verwaltungskraft diese zukünftig zusätzlich zur Leitungs-
freistellung gewährt wird. 

 

e) Praxisanleitung / Sprachförderung 

Zur Praxisanleitung und zur Sprachförderung ist als Konsens festzuhalten, dass konnexitäts-
bedingte Mehrbelastungsausgleiche nicht dem KFA entnommen werden bzw. hinsichtlich der 
Sprachförderung auch bisher nicht dem KFA entnommen wurden. 
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III. eingeschränkter Konsens 

Einen teilweisen Konsens bzw. teilweisen Dissens konnten das Bildungsministerium und die 
kommunalen Spitzenverbände in folgenden Punkten feststellen. 

 

a) Regelbetreuung von 7-Stunden-am-Stück-inklusive-Mittagessen als durchgängiges 
Vormittagsangebot 

Es besteht Konsens, dass die Regelungen zum Rechtsanspruch auf Förderung eines Kindes 
in einer Kindertagesstätte (§ 12 KitaZG (E)) Gestaltungsspielräume zulassen müssen, um 
die Wünsche der Eltern sowie die pädagogische Konzeption und die räumlichen Vorausset-
zungen der jeweiligen Tageseinrichtung aufeinander abstimmen zu können. Dazu muss die 
konkrete Ausgestaltung des Angebots einem Prozess vor Ort vorbehalten bleiben, der El-
ternwünsche, pädagogische Konzeption und räumliche Voraussetzungen der Tageseinrich-
tung berücksichtigt. 

Soweit das fachlich zuständige Ministerium in der Regelung der Sätze 2 und 3 des § 12 
Abs. 1 KitaZG (E) eine Regelbetreuung von sieben Stunden am Stück inklusive Mittagessen 
als durchgängiges Vormittagsangebot erkennen will, wird diese Einschätzung von den kom-
munalen Spitzenverbänden nicht geteilt. 

Im Entwurf lauten § 12 Abs.1 S.3 und 4 KitaZG (E): „Er [der Rechtsanspruch auf Förderung 
in einer Tageseinrichtung] umfasst im Rahmen der Öffnungszeiten der Tageseinrichtung 
montags bis freitags eine tägliche Betreuungszeit von regelmäßig sieben Stunden, die als 
Vormittagsangebot ausgestaltet werden sollen. Bei Angeboten, die eine Betreuung über die 
Mittagszeit einschließen, soll ein Mittagessen vorgesehen werden.“ 

Hätte die gewünschte Regelung aufgenommen werden sollen, hätte es lauten müssen 
„…tägliche Betreuungszeit von regelmäßig sieben Stunden, die als durchgehendes Vormit-
tagsangebot ausgestaltet werden sollen.“ Erst aus den Ausführungen in der Begründung zu 
§ 12 Abs. 1 S. 3 KitaZG (E) kann man den Willen des Ministeriums erkennen, dass durch 
den Wegfall der ausdrücklichen Bezeichnung als „vor- und nachmittags“ - Angebotes sich 
nunmehr eine zusammengezogene Betreuung ergeben soll: 

„Er [§ 12 Abs. 1 S. 3] bestimmt […] hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung, dass die sieben 
Stunden grundsätzlich nicht mehr über den Tag verteilt, sondern zusammengezogen werden 
sollen.“ 

Da Regelungen in den Gesetzestext aufzunehmen sind, sind regelnde Ausführungen in der 
Begründung unbeachtlich. Dies ergibt sich schon aus dem Wortlaut, dass eine Begründung 
begründet und nicht regelt. Im Gegenteil weist Satz 4 der Vorschrift gerade darauf hin, dass 
es nicht die Regel ist, dass eine Betreuung über die Mittagszeit eingeschlossen wird. Bei ei-
ner (tatsächlich) geregelten Regelbetreuungszeit von sieben Stunden, die als Vormittagsan-
gebot ausgestaltet sein sollen bedeutet das, wenn man die Betreuungszeit nicht völlig am 
Bedarf vorbei von 5 Uhr bis 12 Uhr ansetzen möchte, dass diese sieben Stunden auch in 
Vor- und Nachmittagsangebote aufgeteilt werden können müssen. 

Insoweit regelt § 12 Abs. 1 S.3 KitaZG (E) keine Regelbetreuung von 7-Stunden-am-Stück-
inklusive-Mittagessen als durchgängiges Vormittagsangebot. Somit entsteht auch kein 
Mehrbelastungsausgleich. 

Die kommunalen Spitzen erklären aber für den Fall, dass eine Regelbetreuung von 7-
Stunden-am-Stück-inklusive-Mittagessen als durchgängiges Vormittagsangebot geregelt 
wird, einen Mehrbelastungsausgleichsvorbehalt. 

Würde diese, vom fachlich zuständigen Ministerium gewünschte Regelung erfolgen, wären 
sich das Ministerium und die kommunalen Spitzenverbände einig, dass die Ausgestaltung 
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des Mittagessens im Sinne einer Übergangsregelung auf unterschiedliche Weise erfolgen 
und als Prozess verstanden werden muss. 

Die Ausweisung eines solchen Rechtsanspruchs u.a. auf ein Mittagsessen, würde besonde-
re Anforderungen an die bestehende Aufgabe im Sinne des § 1 Abs. 1 S. 1 (3. Alternative) 
KonnexAG stellen. Diese Anforderung würde – je nach Ausgestaltung – erhebliche Investiti-
onsausgaben im Ausbau von Küchen, Ess- und Schlafräumen nach sich ziehen. Auch beim 
Personal entstünde auf Grund einer Arbeitsverdichtung zur Mittagszeit auf Grund einer na-
hezu gleichzeitigen Einnahme des Mittagessens aller Kinder zur Mittagszeit ein erhöhter Be-
darf. 

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass ein „Mittagessen“ nach der wohl überwiegenden De-
finition eine sättigende, warme Mahlzeit ist, die üblicherweise in Deutschland zur Mittagszeit 
eingenommen wird1. Ein Verweis des fachlich zuständigen Ministeriums auf eine wie auch 
immer geartete anderweitige Verköstigung, z.B. durch Lunchpakete umfasst dieser Begriff 
nicht und wird von der kommunalen Seite auch nicht anerkannt. 

Die kommunalen Spitzenverbände fordern daher für den Fall, dass eine 7-Stunden-am-
Stück-inklusive-Mittagessen-Regelung getroffen wird, einen konnexitätsbedingten Mehrbe-
lastungsausgleich des Landes für die erforderlichen baulichen Maßnahmen und den Perso-
nalmehrbedarf. Hierfür ist eine Kostenfolgenabschätzung seitens der Landesregierung vor-
zulegen. 

 

 

b) Trägeranteile 

Die kommunalen Spitzenverbände fordern für die Regelung der Trägeranteile ausdrücklich, 
dass die derzeitige Regelung fortgeführt, zumindest aber die Eigenleistung der nach § 75 
SGB VIII anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe im Gesetzestext angemessen beziffert 
wird. 

Die Abkehr von den bisherigen Regelungen wird bedeuten, dass Kommunen nahezu alle 
Kosten freier Träger übernehmen werden müssen. Eine „Augenhöhe“ der Kommunen mit 
den (steuerfinanzierten) freien Trägern ist in den überwiegenden Fällen nicht zu erkennen. 
Wenn neben den Eigenanteilen an den Personalkosten auch die Zuordnung von Sach- und 
Verwaltungskosten zum Kita-Träger nicht mehr besteht, werden gerade Kommunen in den 
Gebietskörperschaften, in denen zumindest überwiegend freie Träger die Kindertagesstätten 
führen und diesen auch die Immobilie gehört, nahezu die gesamten Kosten ohne Mitspra-
cherecht tragen müssen, da sie sich ansonsten einer Kita-Schließung durch den freien Trä-
ger und damit einer großen Anzahl von Rechtsansprüchen gegenübergestellt sehen würden, 
die sie nicht erfüllen können. Ein Kita-Neubau in der dann notwendigen Kürze der Zeit wäre 
weder möglich, noch würde dieser Ersatzbau gefördert werden.  

Die Aufgabe der Kostenzuordnung zum Träger hat insbesondere bei den Sachkosten eine 
erhebliche Folgewirkung. So hat das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz2 geurteilt, dass 
Sanierungskosten als Sachkosten dem Träger zuzurechnen sind. Diese nicht unbeträchtli-
chen Kosten werden zukünftig Teil der Verhandlungsmasse, wenn die Verhandlungen mit 
den Trägern über deren Eigenanteile auf die Kommunen zukommen. 

                                                

1

 http://ernaehrungsdenkwerkstatt.de/ernaehrungsforschungsraum/lebensmittel/mahlzeiten/mittag
essen.html 

2 Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 09. Dezember 1997 – 7 A 11498/97 –, juris 
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Jedenfalls ist der vorgesehene Wegfall einer gesetzlichen Regelung zu den Eigenanteilen 
freier Träger mehrbelastungsausgleichpflichtig: Alle örtlichen Träger müssen nun mit den 
freien Trägern verhandeln (Kontrahierungszwang). Die Verhandlung der Trägeranteile (Per-
sonal-, Sach- und Verwaltungskosten) wird sehr umfangreich und nicht personalneutral ab-
zubilden sein. Ebenso wird es für Träger, die sich an die gesetzliche Regelung gehalten ha-
ben, in der Regel nicht möglich sein, einen Trägeranteil in der Höhe der derzeit geltenden 
Rechtslage zu vereinbaren. Zwangsläufig ergibt sich ein ausgleichspflichtiger Mehraufwand. 

Sollte der Gesetzgeber der kommunalen Forderung nach Fortführung der geltenden Rechts-
lage nicht folgen, würden sich die kommunalen Spitzenverbände unter Hintanstellung sämtli-
cher Bedenken mit der vom fachlich zuständigen Ministerium vorgeschlagenen Formulierung 
grundsätzlich einverstanden erklären: 

„Der Träger der Einrichtung muss bereit und in der Lage sein, eine bedarfsgerechte und ge-
eignete Einrichtung zu schaffen und eine angemessene Eigenleistung zu erbringen. Die 
Kommunalen Spitzenverbände schließen mit den Verbänden und Organisationen der nach 
§ 75 des Achten Buches Sozialgesetzbuch anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe eine 
Rahmenvereinbarung über Planung, Betrieb und Finanzierung von Tageseinrichtungen so-
wie die angemessene Eigenleistung der Träger, die die Grundlage für Vereinbarungen auf 
örtlicher Ebene bilden.“ 

Die kommunalen Spitzenverbände weisen aber darauf hin, dass es bei dieser Formulierung 
an Verbindlichkeit fehlt. Es muss klargestellt werden, was die Folgen sind, wenn keine Rah-
menverträge abgeschlossen werden. Zudem müssen mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes 
die alten Verträge zwischen Kommunen und freien Trägern unwirksam werden. 

Nach dem Gesetzeswortlaut wird lediglich geregelt, dass der Träger bereit sein muss, die 
erforderliche angemessene Eigenleistung zu erbringen. Dieser unbestimmte Rechtsbegriff 
wird zweifellos zu Streitigkeiten und rechtlichen Auseinandersetzungen gerade bei den Kin-
dertagesstätten steuerfinanzierter freier Träger führen. Der Begriff der „erforderlichen Eigen-
leistung“ in § 5 Abs. 3 muss daher definiert werden. Geeignet wäre zudem eine Klarstellung, 
dass die „erforderliche Eigenleistung“ deutlich über die Vermittlung der eigenen Werte hin-
ausgeht und finanzieller Natur sein muss. 

 

c) Dynamisierung des Sozialraumbudgets 

Die kommunalen Spitzenverbände nehmen wohlwollend zur Kenntnis, dass das im kom-
menden Gesetzentwurf als einziges verbliebenes Budget, das Sozialraumbudget, mit 2,5 % 
dynamisiert werden soll. Damit wird die Grundforderung der kommunalen Spitzenverbände 
nach einer Dynamisierung aufgegriffen. 

Es ist aber aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände nicht nachvollziehbar, wieso die Dy-
namisierung des Budgets, aus dem ausschließlich Personalkosten erstattet werden („zur 
Deckung von personellen Bedarfen“), nicht an die Tarifentwicklung gekoppelt wird. Die ge-
wählte Dynamisierung bedeutet einen „schleichenden Tod“ für Personalstellen – je stärker 
die Tarife steigen, desto schneller wird Personal abgebaut werden. 

Damit ist diese Regelung im Vergleich zum „Deckel“ der freiwilligen Aufgaben zwar günsti-
ger, der geschaffene Spielraum wird aber – in Personalstellen gemessen – jährlich dünner. 

 

 

  



- 10 - 

.../ 11 

IV. Dissens 

 

a) Bedarfsplanung und platzbezogene Personalbemessung 

Die Landesregierung vollzieht mit dem Kita-ZG einen Paradigmenwechsel von der gruppen-
bezogenen Betrachtung zur platzbezogenen Betrachtung. Auf Grund der im Gesetzentwurf 
hinterlegten Finanzierungslogik, dass die prospektive Bedarfsplanung hinsichtlich der Erstat-
tung der Personal-Ist-Kosten retrospektiv erfolgt und es sich kein Träger erlauben kann, auf 
den Landesanteil an den Personal-Ist-Kosten zu verzichten, wird es Aufgabe der Bedarfs-
planung sein, eine Inanspruchnahme-Planung vorzunehmen, so dass so wenige Plätze wie 
möglich nicht in Anspruch genommen werden.  

In der bisherigen Systematik sind in der geöffneten Kindergartengruppe 16 bis 25 Kinder 
(5 bis 6 Zweijährige, die übrigen Kinder über 3 Jahre). Daraus ergibt sich eine definierte und 
akzeptierte faktische Toleranz von bis zu 36 %. Diese Unterbelegungsmarge können die Ju-
gendämter nutzen, um ihrem gesetzlichen Auftrag aus § 80 SGB VIII nachzukommen und 
neben Plätzen für den nicht planbaren Elternwillen auch Plätze für unvorhersehbare Bedarfe 
bereitzuhalten. Bei diesen Plätzen ist damit zu rechnen, dass sie frei werden (Elternwille) 
oder frei bleiben, wenn sich der unvorhergesehene Bedarf schließlich nicht realisiert. 

In der neuen Systematik zählt nun jeder besetzte Platz mit einem Stellenanteil von 0,1 VZÄ. 
Eine Marge ist nicht vorgesehen, so dass eine Erziehungsfachkraft, die in der in die Zukunft 
ausgerichteten Bedarfsplanung benötigt wird, in der Retrospektive (Endabrechnung), aber zu 
viel eingesetzt wurde, wenn die Plätze, aus welchen Gründen auch immer, nicht belegt wer-
den konnten. Das gereicht nur zum Nachteil der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhil-
fe. 

Um das nunmehr neue Ziel, so wenige Fehlbelegungsplätze zu haben wie möglich, wird da-
mit zu rechnen sein, dass an genau diesen Plätzen gespart wird, weil es sich keine Kommu-
ne leisten kann, auf die Personalkosten aus der Landeserstattung zu verzichten. 

Diese neue Planung wird deutlich enger auf die tatsächliche Belegung ausgerichtet sein als 
die herkömmliche Bedarfsplanung, die insbesondere die Geburtenraten betrachtete und die 
Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kita-Plätzen für diese Kinder zum Ziel hat. 

Auf Grund der neuen fiskalischen Komponente bekommt die Bedarfsplanung ein zusätzli-
ches aufwändiges Aufgabenfeld, nämlich eine Platzprognose ohne Unterbelegung zu errei-
chen. Eine Bewertung der Geburtenrate und ggf. eine Fortschreibung des Bedarfsplanes 
wird zukünftig nicht mehr ausreichen; die Bedarfe werden jährlich noch enger zu prüfen sein. 

Der zeitliche Aufwand für das veränderte System, für die jährlichen Berechnungen und die 
daraus resultierenden jährlichen Verhandlungen mit den einzelnen Trägern im Rahmen der 
Bedarfsplanung wird sicherlich erheblich sein, zumal jeder einzelne Platz, jede Zuordnung zu 
den Altersgruppen, personelle und damit auch finanzielle Folgen hat. 

Soweit das fachlich zuständige Ministerium einen Mehraufwand bestreitet, weil „bereits heute 
jährlich ein passgenauer und ressourcenschonender Bedarfsplan für alle Einrichtungen auf-
zustellen ist“, erklärt das Ministerium die eigenen Regelungen zu den geöffneten Kindergar-
tengruppen (siehe oben) als nicht passgenau und nicht ressourcenschonend. Da das Land 
die Kindergartengruppen aber so (mit einer faktisch bis zu 36%igen Marge) definiert hat, 
kann es den Kommunen nicht vorgeworfen werden, wenn der vorhandene Spielraum für die 
Umsetzung der Aufgaben nach § 80 SGB VIII genutzt wird. Hätte das Land die Gruppen an-
ders (ohne eine solch hohe Marge) definiert wäre die Frage des Mehraufwandes heute mög-
licherweise anders zu bewerten. 

Das fachlich zuständige Ressort selbst erkennt einen eventuellen zusätzlichen einmaligen 
Aufwand, bezieht diesen aber nicht als Mehrbelastungsaufwand in die Berechnungen ein. An 
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dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass auch ein einmaliger Umstellungsauf-
wand konnexitätsrelevant ist. 

 

 

b) Datenerhebung und -verarbeitung 

Die webbasierte Datenerfassung und -erhebung ist ein überzeugender Programm-Ansatz für 
die Kommunen. Im vorgestellten Programmierungsstand ist allerdings eine Aussage darüber, 
ob hier Mehrbedarfe auf Grund von Mehraufwänden entstehen, nicht möglich. 

Daher müssen die kommunalen Spitzenverbände rein vorsorglich einen Konnexitätsvorbe-
halt formulieren. 

Auch hier sei darauf verwiesen, dass konnexitätsrechtlich ein Einmalaufwand bei der Umstel-
lung mehrbelastungsausgleichsrelevant ist. 

Das Ministerium verweist darauf, dass die Kosten für die Entwicklung und Einführung des 
webbasierten Systems einschließlich der notwendigen Schulungen sowie des erforderlichen 
Supports vom Land getragen würden. Dabei vergisst es aber, dass daneben auch auf Per-
sonalkosten bzw. Personalausfallkosten (während der Schulung bzw. für den Einsatz als 
Multiplikator) der Einrichtungsträger und der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe er-
stattet werden müssen. 

Ob das versprochene System zu einer Entlastung führen wird, ist derzeit mangels Produkt- 
bzw. mangels Konzeptreife nicht zu beurteilen und muss daher streitig gestellt werden. 

 

V. Von der Landesregierung als nicht konnexitätsrelevant angesehen 

 

a) Allgemeines zur Konnexität 

Durch das Konnexitätsprinzip soll sichergestellt werden, dass keine kostenintensiven Aufga-
ben von der Gebietskörperschaftsebene Land auf die Gebietskörperschaftsebene Kommu-
nen verlagert werden, ohne dass für einen entsprechenden Mehrbelastungsausgleich – im 
Sinne eines Vollkostenersatzes – gesorgt wird. Dies hat Anfang des Jahrtausends seitens 
der Kommunen und der Rechtswissenschaft zu einer immer lauter werdenden Forderung 
nach Verankerung des Konnexitätsprinzips in der Verfassung geführt.3  

Das durch das Fünfunddreißigste Landesgesetz zur Änderung der Verfassung für Rheinland-
Pfalz vom 14. Juni 2004 (GVBl. 2004 Nr. 10, S. 321) verfassungsrechtlich verankerte strikte 
Konnexitätsprinzip unterscheidet sich vom sog. relativen Konnexitätsprinzip dadurch, dass 
das relative Konnexitätsprinzip dem Gesetzgeber lediglich auferlegt, eine Regelung der Kos-
tendeckung zu bestimmen, während das strikte Konnexitätsprinzip darüber hinaus einen 
konkreten Kostenausgleich für die Kommunen verlangt. Dieses Prinzip wurde mit dem Kon-
nexitätsausführungsgesetz (KonnexAG) konkretisiert. Die Landesregierung berücksichtigt 
dieses Prinzip bislang leider nicht immer. 

Nach § 1 Abs. 1 KonnexAG findet das Konnexitätsprinzip Anwendung, wenn das Land den 
Gemeinden oder Gemeindeverbänden  
                                                
3
  Beispiele hierzu: Remmert, B.: Die verfassungsrechtliche Stellung der Gemeinden bei der Zuwei-

sung überörtlicher Aufgaben durch Bundesgesetz in: Verwaltungs-Archiv, 94. Band, Heft 4-2003, 
S. 459-482; Schliesky, U.: Gemeindefreundliches Konnexitätsprinzip in: Die öffentliche Verwaltung, 
Heft 17/2001, S. 714-723; Schoch, F., Konnexitätsprinzip und verfassungsrechtliche Probleme bei 
der Übertragung von Aufgaben durch den Bund auf die Kommunen in: Der Landkreis, 73 (2003), 
S. 484-489; Wagner, Chr./ Rechenbach, D.: Konnexitätsprinzip ins Grundgesetz! In: Zeitschrift für 
Rechtspolitik, Heft 9-2003, S. 308-314. 
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1. neue staatliche Aufgaben oder Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung auferlegt oder  
2. wenn es besondere Anforderungen an die Erfüllung bereits früher oder neu übertra-

gener Auftragsangelegenheiten oder  
3. neue Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung stellt. 

 
Konnexitätsbedeutsame Entscheidungen des Landes können im Falle der Übertragung einer 
neuen Aufgabe Gesetze oder Rechtsverordnungen sein. Besondere Anforderungen an die 
Erfüllung bestehender oder neuer Aufgaben können zum Beispiel durch Verwaltungs- und 
Ausführungsbestimmungen gestellt werden.  

Gelangt das Konnexitätsprinzip im konkreten Fall, wie hier mit dem Landesgesetz über die 
Weiterentwicklung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 
und in Kindertagespflege (Kita-Zukunftsgesetz / Kita-ZG) zur Anwendung, ist eine Kosten-
folgenabschätzung durchzuführen, die die Grundlage für die zu treffenden Bestimmungen 
über die Deckung der Kosten darstellt. Verbleibt den betroffenen Gemeinden und Gemein-
deverbänden in ihrer Gesamtheit trotz der Bestimmungen über die Deckung der Kosten eine 
unabweisbare finanzielle Mehrbelastung, so ist diese finanziell auszugleichen. 

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz führt in den Ziffern 80 und 81 seiner Leitsätze 
im Beschluss vom 30.10.2015 dazu Folgendes aus: „Denn gemäß Art. 49 Abs. 5 Satz 1 LV 
hat das Land bei Vorliegen der Voraussetzungen für die Anwendung des Konnexitätsprinzips 
‚gleichzeitig’ Bestimmungen über die Deckung der Kosten zu treffen. Die Verfassungsbe-
stimmung fordert also, dass über die Kostendeckung im Falle einer Ausgleichspflicht nach 
Maßgabe des Konnexitätsprinzips in engem sachlichen und zeitlichen Zusammenhang mit 
der Aufgabenübertragung zu entscheiden ist (vgl. hierzu § 2 Abs. 4 des Konnexitätsausfüh-
rungsgesetzes – KonnexAG –). Hierfür hat das Land eine Prognose der mit der Aufgaben-
wahrnehmung verbundenen Kosten anzustellen, der eine fundierte, von realistischen An-
nahmen ausgehende Kostenabschätzung zugrunde liegen muss (vgl. § 2 Abs. 1 und 3 
Satz 2 KonnexAG; Stamm, a. a. O., Art. 49 Rn. 30). Die in Art. 49 Abs. 5 Satz 1 LV vorgese-
hene Gleichzeitigkeit gilt ebenso für die in Art. 49 Abs. 5 Satz 2 LV vorgesehene Pflicht zur 
Schaffung eines Mehrbelastungsausgleichs im Falle ungenügender Kostendeckungsrege-
lungen. Nur dann kann sich das Land die finanziellen Konsequenzen seiner Entscheidungen 
über die Übertragung von Aufgaben an die Kommunen oder deren Erweiterung umfassend 
vor Augen führen und eine tragfähige Kostendeckungsregelung treffen (vgl. Engelken, Das 
Konnexitätsprinzip im Landesverfassungsrecht, 2. Aufl. 2012, Rn. 59, 77).“ 

Mit dem Kita-Zukunftsgesetz werden unstreitig besondere Anforderungen an die bestehende 
Aufgabe gestellt, die es gilt – entsprechend dem Konnexitätsgedanken – vom Land entspre-
chend dem Vollkostenersatz zu erstatten.  

Weiter führt der Verfassungsgerichtshof aus: „ ‚Gleichzeitig’ in diesem Sinne bedeutet dar-
über hinaus auch ‚einmalig’. Art. 49 Abs. 5 Satz 1 und 2 LV fordern die Regelung der Frage 
der Kostendeckung einschließlich des erforderlichen Mehrbelastungsausgleichs für die ge-
samte Dauer der kommunalen Aufgabenerfüllung, und zwar einmal zu deren Beginn. Die 
dieser Regelung zugrundeliegende Kostenprognose bleibt maßgeblich; die genannten Vor-
schriften enthalten keine Pflicht zum Anpassen der Kostenentscheidung. Denn nur bei Ein-
maligkeit der Konnexitätsfolgenregelung kann diese ihre – bereits beschriebene – Warnfunk-
tion erfüllen. Im Übrigen bleiben die Kommunen auch ohne die Möglichkeit der Korrektur ei-
ner sich als fehlerhaft herausstellenden Kostenprognose wegen der allgemeinen – allerdings 
von ihrer Finanzkraft abhängigen – Finanzgarantie in Art. 49 Abs. 6 LV, wie bereits oben ge-
sagt, nicht schutzlos (vgl. Engelken, a. a. O. Rn. 91; ders., DÖV 2015, 184 [190 f.] und NVwZ 
2015, 342 [343] sowie die Begründung zum Entwurf der Änderung des Art. 49 LV, LT-
Drucks. 14/3016, S. 4).“ 
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b) Herausnahme aller Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich 

Eine der Kernforderungen der kommunalen Spitzenverbände ist seit Jahren, dass sich das 
Land an den ungedeckten Ausgaben in den Bereichen Soziales und Jugend außerhalb des 
kommunalen Finanzausgleichs beteiligt. Dazu gehört insbesondere eine Beendigung der 
Entnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich zur Refinanzierung der Landesanteile an 
den Personalkosten der Kindertagesstätten in Höhe von 435 Mio. Euro in 2019 sowie 465 
Mio. Euro in 2020. Diese Zuweisungen wachsen im Jahr 2019 mit 55 Mio. Euro und im Jahr 
2020 mit weiteren 30 Mio. Euro überproportional auf. 

Unabhängig davon, dass diese Zuweisung als Personalkostenerstattung im kommunalen 
Finanzausgleich – noch dazu als zweckgebundene Zuweisung – systemfremd ist, bindet die-
se Zuweisung erhebliche Mittel und reduziert auf diese Weise die verfügbare Schlüsselmas-
se. Im Jahr 2012 erfolgte eine finanzwissenschaftliche Begutachtung des kommunalen Fi-
nanzausgleichs in Rheinland-Pfalz. Eines der Ergebnisse war, dass die Zweckzuweisungen 
im Rahmen des KFA vom Volumen her recht umfangreich sind und nicht nur einen unerheb-
lichen Teil der Finanzausgleichsmasse binden, sondern zugleich auch weitere Finanzmittel 
bei den Gemeinden, die Eigenbeträge leisten müssen. In diesem Zusammenhang haben die 
Gutachter vorgeschlagen, das Zweckzuweisungssystem deutlich zu reduzieren. Konsumtive 
Zweckzuweisungen seien hierbei generell zu hinterfragen.4  

Im Jahr 1982 wurden die Personalkostenerstattungen des Landes an kommunale Träger der 
Kindertagesstätten in den KFA aufgenommen und hatten ein Volumen in Höhe von rund 
14 Mio. Euro. Im Jahr 1998 wurde diese Zuweisung auf alle Träger von Kindertagesstätten 
ausgeweitet. Damals wurden zur Kompensation die Zuweisungen für Schulbauten aus dem 
KFA in den allgemeinen Landeshaushalt überführt. Diese Zuweisung für Schulbauten wurde 
im Jahr 2000 wieder – und völlig kompensationsfrei – in den KFA eingelegt. Durch die Aus-
weitung der Empfänger der Zuweisung verdoppelte sich im Jahr 1998 der erforderliche Be-
trag zur Finanzierung der Zuweisung von rund 83 Mio. Euro auf rund 165 Mio. Euro. Auf-
grund der unterschiedlichen Reformen seit dem Jahr 2005 und weiteren Anforderungen an 
Qualität und Standards hat sich ein immenser Bedarf an weiteren zusätzlichen Mitteln, über 
die konnexitätsbedingten Mehrausgaben hinaus, ergeben. 

Die Entwicklung der Personalkostenzuschüsse an die Träger der Jugendämter in den Jahren 
2010 bis 2020 gibt die nachfolgende Übersicht wieder. Der Aufwuchs dieser Ausgabenposi-
tion beträgt in den genannten Jahren rund 225 Mio. Euro und stand somit aus dem Aufwuchs 
der Finanzausgleichsmasse nicht als Schlüsselmasse zur Verfügung! 

Tabelle:  Entwicklung der Personalkostenzuschüsse an die Träger der Jugendämter 

in den Jahren 2010 bis 2020 

 

Diese Entwicklung zeichnet die nachfolgende Grafik für die Jahre 1982 bis 2020 nach. 

 

                                                

4  Siehe hierzu: Finanzwissenschaftliche Begutachtung des kommunalen Finanzausgleichs in Rhein-
land-Pfalz, Gutachten im Auftrag des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur Rhein-
land-Pfalz des ifo Instituts – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München 
e.V., München 2012, S. 356/358. 
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Abbildung:  Entwicklung der Zuweisungen an die Träger der Jugendämter für Perso-
nalkosten für Kindertagesstätten 

 

Der erforderliche Finanzbedarf für diese Zuweisung im Rahmen des KFA mindert jeweils die 
mögliche verfügbare Schlüsselmasse. Stellt man die Entwicklung der Ausgaben für die Zu-
weisungen an die Träger der Jugendämter für Personalkosten für Kindertagesstätten dem 
jeweiligen Aufwuchs der Finanzausgleichsmasse der genannten Jahre gegenüber, ergibt 
sich das nachfolgende Bild. 

Abbildung:  Entwicklung der Kita-Personalkosten und des Aufwuchses des kommuna-

len Finanzausgleichs in den Jahren 1982 bis 2020 
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Nach Auffassung der kommunalen Spitzenverbände wäre der Großteil der inzwischen über 
25 Jahre anhaltenden Finanzprobleme ohne diese Befrachtung des KFA vermeidbar gewe-
sen. Die Personalkostenanteile des Landes für Kindertagesstätten müssen vollständig au-
ßerhalb des KFA refinanziert werden. 

In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass zwar die Zuweisungen im 
Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs – hier im Einzelplan 09 – steigen, aber andere 
Zuweisungen des Landes im Zusammenhang mit den Kindertagesstätten aus dem Einzel-
plan 09, die aus dem allgemeinen Landeshaushalt finanziert werden, sinken oder gar nicht 
mehr etatisiert – als sogenannter Leertitel geführt – werden. So werden im Einzelplan 09, 
beim Kapitel 09 03, Titel 633 37 die „Zuweisungen für Maßnahmen zur Verbesserung der 
Kindertagesbetreuung im Zuge der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes durch das 
Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz“ von noch 8 Mio. Euro im Jahr 2019 auf 0 Euro redu-
ziert. Das Land zieht sich offensichtlich bei der Finanzierung von Kindertagesstätten mit ori-
ginären Landesmitteln vollständig aus der Beteiligungsverantwortung zurück, denn so wer-
den im Einzelplan 09, Kapitel 09 03, Titel 883 33 die „Zuweisungen zum Bau und zur Aus-
stattung von Kindertagesstätten“ von noch 4,5 Mio. Euro im Jahr 2018 und beim Titel 893 33 
die „Zuschüsse zum Bau und zur Ausstattung von Kindertagesstätten“ von noch 1,5 Mio. Eu-
ro im Jahr 2018 ab dem Haushaltsjahr 2019 ebenfalls auf 0 Euro gesenkt. Bereits für diesen 
eng eingegrenzten Bereich muss festgestellt werden, dass das Land den Kommunen von 
2018 auf 2019 rund 12 Mio. Euro weniger an Mitteln zur Verfügung stellt. 

Diese Mittel fehlen insbesondere dann, wenn ein 7-Stunden-Betreuungsangebot inklusive 
Mittagessen geregelt würde, für die dann konnexitätsrelevanten Investitionskosten. 

 

c) Weiterleitung der Betriebskostenzuschüsse des Bundes an die Kommunen 

Die kommunalen Spitzenverbände fordern die uneingeschränkte und zusätzliche Weiterlei-
tung der Betriebskostenzuschüsse des Bundes (im Landeshaushalt veranschlagt in Kapitel 
09 03, Titel 633 07) an die Kommunen. Es ist festzustellen, dass die Kommunen im Rahmen 
der Anwendung des Konnexitätsausführungsgesetzes Zuweisungen aus dem Einzelplan 09, 
Kapitel 09 03, Titel 633 07 erhalten. In diesem Titel sind auch die Betriebskostenzuschüsse 
des Bundes für Kindertagesstätten etatisiert. Auch hier werden – wenn es auch jeweils ge-
ringe Beträge zu sein scheinen – p.a. Mittel der Kommunen nicht in entsprechender Höhe 
weitergereicht. So werden die Betriebskostenzuschüsse des Bundes entsprechend den Re-
gelungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) beim kommunalen Steuerverbund 
gekürzt und als sogenannte Direktzuweisung den Kommunen zur Verfügung gestellt. Bereits 
bei dieser Rechnung geht der ein oder andere Euro seit Jahren verloren. Es werden beim 
kommunalen Steuerverbund für das Jahr 2019 und das Jahr 2020 jeweils 40,6 Mio. Euro ge-
kürzt, im Titel 633 07 werden allerdings nur 40,4 Mio. Euro bereitgestellt. Sicher ist, dass 
diese Art der Etatisierung seit 2015 praktiziert wird. Zu betrachten ist immer die Summe, die 
Beispiele dienen lediglich der Veranschaulichung des Vorgehens. 

Hinzukommt, dass die genannten Betriebskostenzuschüsse des Bundes in Höhe von rund 
45,6 Mio. Euro in den Jahren 2017 und 2018 sowie in Höhe von 40,6 Mio. Euro in den Jah-
ren 2019 und 2020 zwar der Finanzierung der Kindertagesstätten zugutekommen, aber lei-
der nicht zusätzlich – wie von der Bundesregierung beabsichtigt –, sondern lediglich statt-
dessen. 

D.h. das Land Rheinland-Pfalz ersetzt mit diesen Mitteln konnexitätsbedingte Mehrbelas-
tungsausgleiche und landesseitig zu erbringende Personalkostenzuschüsse, statt diese Mit-
tel den Kommunen zusätzlich zur Verfügung zu stellen. Seit Einführung der Betriebskosten-
zuschüsse durch die Bundesregierung hätten die Kommunen auf diese Weise (inkl. der 
Haushaltsjahre 2019 und 2020) rund 380 Mio. Euro mehr Finanzmittel zur Verfügung haben 
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können. Diese Mittel müssen in den Prozentsatz der Erstattung der anteiligen Personalkos-
ten zusätzlich einfließen. 

Ein weiterer Hinweis gilt der Darstellung der Abrechnungen aus Vorjahren im Kapitel 20 06 
der „Übersicht über die Darstellung des Steuerverbunds aufgrund des Landesfinanzaus-
gleichsgesetzes in Rheinland-Pfalz für die Haushaltsjahre 2019 und 2020“. In diesem Be-
reich müssen zur Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Position der Abrechnungen die 
jeweiligen Einzelwerte dargestellt werden, da es sich offensichtlich nicht ausschließlich um 
eine Abrechnung des kommunalen Steuerverbunds und der Finanzausgleichsumlage han-
delt. Vielmehr werden an dieser Stelle seit Jahren die überplanmäßigen Ausgaben aus dem 
Bereich der Zuweisungen an die Träger der Jugendämter für Personalkosten für Kinderta-
gesstätten abgerechnet. Bereits im Haushaltsjahr 2003 wurde ein Antrag auf überplanmäßi-
ge Ausgabe in Höhe von 12,2 Mio. Euro gegen die Finanzreserve bewilligt. Diese Ausgabe 
wurde sodann im Rahmen des Landeshaushaltes 2005 bei der Position der kommunalen 
Finanzreserve abgerechnet. Diese Verfahrensweise hat sich über die Jahre verfestigt, so 
dass im Jahr 2011 eine Ausgabe aus dem Jahr 2008 in Höhe von 4,3 Mio. Euro, im Jahr 
2013 eine Ausgabe aus dem Jahr 2010 in Höhe von 10 Mio. Euro, im Jahr 2014 eine Ausga-
be aus dem Jahr 2012 in Höhe von 23,3 Mio. Euro, im Jahr 2016 zwei Ausgaben aus den 
Jahren 2013 in Höhe von 19,3 Mio. Euro und aus 2014 in Höhe von 23,3 Mio. Euro, im Jahr 
2017 eine Ausgabe aus dem Jahr 2015 in Höhe von 17,1 Mio. Euro abgerechnet wurden. Im 
Jahr 2019 wird eine weitere Ausgabe aus dem Jahr 2016 in Höhe von rund 28,4 Mio. Euro 
abgerechnet. Für das Jahr 2018 wurde erneut eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 
rund 49,7 Mio. Euro bewilligt, die wieder gegen die Finanzreserve abgerechnet werden soll.5 
Insgesamt wurden auf diese Weise der Finanzreserve rund 177,6 Mio. Euro entnommen, die 
zukünftig nicht mehr zur Verbesserung der allgemeinen Finanzsituation, d.h. zur Herstellung 
ausgeglichener Haushalte, zur Verfügung stehen.  

Da sich diese Beträge derart verfestigt und dauerhaft darstellen, stellt sich die Frage inwie-
weit diese Beträge die Voraussetzungen einer überplanmäßigen Ausgabe erfüllen (insbe-
sondere inwieweit der Tatbestand der Unvorhersehbarkeit der mittlerweile 15 Jahre anhal-
tenden Praxis gegeben ist) bzw. ob stattdessen die erforderlichen Beträge im Sinne der 
Transparenz, aber auch im Sinne des Budgetrechts etatisiert werden müssen, was eine ent-
sprechende Anhebung der Verstetigungssumme nach sich ziehen muss. Es handelt sich 
darüber hinaus wie beschrieben um den Landesanteil an den Personalkosten für die Kinder-
tagesstätten, die nicht einfach dem KFA entnommen werden können.  

 

d) Einen Mehrbelastungsausgleich i. H. v. derzeit rd. 80 Mio. EUR für die Elternbeitrags-
freiheit seit 2006, da die Erstattungsleistungen nicht auskömmlich sind. 

Die Berechnungen der Erstattung der angebotsbedingten Ausfälle der Elternbeitragsfreiheit 
haben mittlerweile ein Defizit von rd. 80 Mio. ergeben, wobei noch nicht alle geprüften Per-
sonalkostenabrechnungen bis einschließlich 2017 vorliegen. Die Gespräche über die Erstat-
tung der zweiten Säule der Elternbeitragsfreiheit sollten nach Auskunft der damaligen Minis-
terin im Zusammenhang mit der Kita-Novelle wieder aufgenommen werden, sodass nunmehr 
das Thema wieder unter Berücksichtigung der aktualisierten Zahlen aufgerufen wird. 

Das Land und die kommunalen Spitzenverbände sind sich einig, dass die zukünftigen kon-
nexitätsbedingten Mehrbelastungsausgleiche für die Elternbeitragserstattung nicht dem 
kommunalen Finanzausgleich entnommen werden und auch im bisherigen Umfang nicht 
entnommen wurden. 

                                                

5  Siehe hierzu: Unterrichtung durch das Ministerium der Finanzen, LT-Drs. 17/7456 vom 01.10.2018. 
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Die kommunalen Spitzenverbände bestehen weiterhin auf einer Betrachtung des Zeitraums 
zwischen Einführung der Beitragsfreiheit und In-Kraft-Treten der neuen Regelung mit dem 
Kita-ZG mit Verweis darauf, dass die Erstattungsleistungen – wie bereits ausgeführt – nicht 
auskömmlich sind und die Evaluation bereits im Jahr 2009 eingefordert und vom Land ver-
zögert wurde. Die Summe der Mehrbelastung beträgt nach dem, mit dem Land abgestimm-
ten Verfahren berechnet, derzeit rd. 80 Mio. Euro. Aufgrund der zu niedrigen Leistung des 
Landes an die Kommunen ist der ermittelte Prozentsatz zur Erstattung der zukünftigen Per-
sonalkosten zu gering. 

Die kommunalen Spitzenverbände weisen die Sichtweise des Landes – wonach ein Aus-
gleich nach neuerer Sichtweise nicht mehr erfolgen muss – entschieden zurück. Zum einen 
besteht die gesetzliche Regelung in § 2 Abs. 6 und § 3 Abs. 5 KonnexAG. Die Überprüfung 
der Erstattungsregelung wurde seit dem Jahr 2009 eingefordert und vom Land aus unerklär-
lichen und nicht nachvollziehbaren Gründen verzögert. 

Eine Kostenverursachungsabschätzung nach § 2 Abs. 1 Satz 1 KonnexAG sowie die Kos-
tenfolgenabschätzungen nach § 2 Abs. 1 und 5 KonnexAG sind zeitnah zu überprüfen, wenn 
sich nachträglich herausstellt, dass die ihr zugrunde liegenden Annahmen bereits von An-
fang an erheblich fehlerhaft waren, oder aufgrund späterer Entwicklungen erhebliche Abwei-
chungen von diesen Annahmen auftreten, und die Berechnung der Mehrbelastung deshalb – 
zulasten oder zugunsten der betroffenen Gemeinden und Gemeindeverbände – zu unange-
messenen Ergebnissen führen könnte. Gemäß der LT-Drs. 14/4675 vom 22.11.2005, Be-
gründung zu § 3 Abs. 3, S. 12: „Der Mehrbelastungsausgleich ist nach oben oder unten an-
zupassen, wenn eine Überprüfung der ursprünglichen Kostenverursachungsabschätzung 
oder Kostenfolgenabschätzungen gemäß § 2 Abs. 6 ergeben hat, dass der aktuelle Mehrbe-
lastungsausgleich tatsächlich unangemessen ist.“ 

Das Land beruft sich auf die Feststellung des VerfGH RhPf in seinem Beschluss (VGH N 
65/14) vom 30.10.2015 (Rn. 81), dass sich aus Art. 49 Abs. 5 der Landesverfassung keine 
Anpassungspflichten ableiten lassen – auch nicht mit Gültigkeit für die Zukunft: „Art. 49 
Abs. 5 Satz 1 und 2 LV fordern die Regelung der Frage der Kostendeckung einschließlich 
des erforderlichen Mehrbelastungsausgleichs für die gesamte Dauer der kommunalen Auf-
gabenerfüllung, und zwar einmal zu deren Beginn. Die dieser Regelung zugrundeliegende 
Kostenprognose bleibt maßgeblich; die genannten Vorschriften enthalten keine Pflicht zum 
Anpassen der Kostenentscheidung. Denn nur bei Einmaligkeit der Konnexitätsfolgenrege-
lung kann diese ihre – bereits beschriebene – Warnfunktion erfüllen. Im Übrigen bleiben die 
Kommunen auch ohne die Möglichkeit der Korrektur einer sich als fehlerhaft herausstellen-
den Kostenprognose wegen der allgemeinen – allerdings von ihrer Finanzkraft abhängigen – 
Finanzgarantie in Art. 49 Abs. 6 LV, wie bereits oben gesagt, nicht schutzlos (…). Zur Siche-
rung ihrer finanziellen Grundlagen sind die Kommunen auf den Finanzausstattungsanspruch 
aus Art. 49 Abs. 6 Satz 1 LV zwingend angewiesen. Anders als im Falle des Mehrbelas-
tungsausgleichs nach Art. 49 Abs. 5 LV ist daher im Rahmen des Art. 49 Abs. 6 auch dem 
Umstand Rechnung zu tragen, dass das Land verpflichtet ist, die finanziellen Belange seiner 
Kommunen auf Bundesebene als eigene zu wahren und durchzusetzen. Denn bei bundes-
rechtlich zugewiesenen Aufgaben kann das Land vor allem, anders als die Kommunen, von 
seinen politischen Mitwirkungsrechten im Bund Gebrauch machen sowie landesrechtliche 
Aufgabenzuweisungen kraft eigener Gestaltungsmacht aufheben oder kostendeckend abän-
dern (vgl. VerfGH RP, Urteil vom 14. Februar 2012 – VGH N 3/11 –, AS 41, 29 [39 f. u. 
47 f.]).“ 

Dabei übersieht das Land den Grundsatz, den das Gericht aufgestellt hat: „Im Übrigen blei-
ben die Kommunen auch ohne die Möglichkeit der Korrektur einer sich als fehlerhaft heraus-
stellenden Kostenprognose wegen der allgemeinen – (…) – Finanzgarantie in Art. 49 Abs. 6 
LV, wie bereits oben gesagt, nicht schutzlos (…).“ Hieraus ist abzuleiten, dass das Land sich 
nicht seiner Verantwortung für eine Nachbesserung entziehen kann. Der Weg der Ermittlung 



- 18 - 

.../ 19 

des Mehrbelastungsausgleichs bleibt der gleiche, lediglich der Zahlungsweg ist ein anderer. 
Den richtigen Zahlungsweg zu identifizieren ist aber nicht kommunale Aufgabe, sondern 
Aufgabe der Landesregierung. 

 

e) Durchleitung von Bundesmittel nach dem KiTa-Qualitäts- und -
Teilhabeverbesserungsgesetz (KiQuTG)  

Weiterhin melden die kommunalen Spitzenverbände Anspruch auf rund 7,3 Mio. EUR Bun-
desmittel nach dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der 
Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiTa-Qualitäts- und -
Teilhabeverbesserungsgesetz - KiQuTG) für die Ausweitung der Beitragsregelungen in § 90 
SGB VIII an. Die vom Bund vorgesehenen Mittel von 7,3 Mio. Euro zur Erstattung der Eltern-
beitragsfreiheit müssen in voller Höhe an die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
ohne Berücksichtigung der bisher vom Land zu erstattenden Beträge weitergeleitet werden. 

Die kommunalen Spitzenverbände erklären, dass der Bund nach Buchstabe F. des Gesetz-
entwurfs zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung 
(Gute-Kita-Gesetz – BT-Drs. 19/4947 vom 12.10.2018) die Einnahmeverluste der Kommu-
nen aus der Heranziehung der Eltern zu einem Kostenbetrag nach § 90 Abs. 1 Nr. 3 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch übernimmt. 

 

Insgesamt stellt der Bund den Kommunen über die Haushalte der Länder 150 Mio. Euro p.a. 
unbefristet und ohne Verwendungsnachweispflicht als Umsatzsteuereinnahmen der Länder 
zur Verfügung. Der Umsatzsteueranteil des Landes Rheinland-Pfalz beträgt rund 4,83 %, 
sodass für die Kommunen in Rheinland-Pfalz rund 7,3 Mio. Euro p.a. zur Verfügung stehen. 

Gemäß § 12 Abs. 5 KitaG erfolgt die Ermittlung der Erstattung in Rheinland-Pfalz wie folgt: 
„Das Land gewährt Zuweisungen an die Träger der Jugendämter zum Ausgleich der Bei-
tragsfreiheit im Kindergarten. Der Berechnung der Zuweisung werden die Zahlen der ganz-
tags und teilzeit betreuten Kinder des Jugendamtsbezirks zugrunde gelegt. Diese Zahlen 
werden jeweils mit den vom Jugendamt für Ganztagsplätze und Teilzeitplätze in Kindergär-
ten im Jahr 2006 erhobenen Elternbeiträgen multipliziert und die durchschnittlichen Beitrags-
übernahmen oder Beitragserlasse des Jugendamtes nach § 90 Abs. 3 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch im Jahr 2006 abgezogen.“ 

Hieraus ergibt sich eine Absetzung der sog. § 90 SGB VIII-Fälle in Höhe von 13,8 %, so 
dass diese Kostenbelastung seit Übernahme der Elternbeitragserstattung bei den Kommu-
nen verblieben ist. „Die Übernahmequote von 13,8 % ist ein Landesdurchschnitt; die künftige 
Absetzung im einzelnen Jugendamtsbezirk ergibt sich aus dem Anteil der vor Ort in 2006 
geleisteten Beitragsübernahmen an den Elternbeiträgen. {…} Die Erstattung des Landes 
bemisst sich derzeit nach den Elternbeiträgen, die für das letzte Kindergartenjahr gezahlt 
worden wären. Dabei werden die Beitragssatzung des jeweiligen Jugendamtes, mögliche 
Geschwisterrabatte, die Nutzung eines Teilzeit- oder Ganztagsplatzes berücksichtigt sowie 
Beitragsübernahmen im Rahmen der Jugendhilfe nach § 90 Abs. 3 SGB VIII abgesetzt.“ 
(siehe hierzu LT-Drs.: 15/773 vom 06.02.2007, S. 6 und S. 7). Das Gute-Kita-Gesetz setzt 
hier eine maßgebliche Entlastung der Kommunen, die entsprechend durch den Landesge-
setzgeber umzusetzen ist. 

Daher ist die Weiterleitung der neuen Mittel des Bundes, die ausdrücklich den Kommunen 
zustehen, im Prozentsatz der Personal-Ist-Kostenerstattung des Landes zu berücksichtigen. 

Außerdem ist es von kommunaler Seite nicht hinnehmbar, dass sich das Land erneut an 
kommunalem Geld bereichert. Insoweit sei auf die oben bereits detailliert ausgeführten Be-
triebskostenzuschüsse des Bundes an die Kommunen in Rheinland-Pfalz verwiesen. 
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Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände hat das fachlich zuständige Ministerium mit den 
in den Konsensgesprächen angekündigten Änderungen zum Gesetzentwurf weitgehend 
wichtige und gute Änderungen vorgenommen. Leider besteht weiterhin Handlungsbedarf, 
der vom fachlich zuständigen Ministerium nicht angegangen wird. Insbesondere müssen hier 
die Nichtregelung von konkreten Trägeranteilen, die Nichtanerkennung von Mehrbelastun-
gen aber auch die Nichtberücksichtigung der zweiten Säule der Elternbeitragsfreiheit er-
wähnt werden. Gerade bei diesen Punkten hätten sich die Spitzenverbände ein deutlich posi-
tiveres Ergebnis der Gespräche gewünscht. 

Insgesamt ist für die Kommunen davon auszugehen, dass sie als Ausfallbürgen nicht nur 
höhere Kosten auf Grund geringerer Trägereigenanteile, sondern auch Ausfälle bei der Per-
sonalkostenerstattung des Landes werden tragen müssen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

   

Dr. Karl-Heinz Frieden 
Geschäftsf. Vorstandsmitglied 

Burkhard Müller 
Geschäftsf. Direktor 

Fabian Kirsch 
Geschäftsf. Direktor 
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