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Anwesende:  

Ausschussmitglieder:  

Abg. Ulrich Siegmund, Vorsitzender AfD 
Abg. Angela Gorr CDU 
Abg. Guido Heuer (i. V. d. Abg. Jens Kolze) CDU 
Abg. Tobias Krull CDU 
Abg. Florian Philipp (i. V. d. Abg. Bernhard Bönisch) CDU 
Abg. Daniel Rausch (i. V. d. Abg. Oliver Kirchner) AfD 
Abg. Jan Wenzel Schmidt  AfD 
Abg. Katja Bahlmann DIE LINKE 
Abg. Monika Hohmann (i. V. d. Abg. Dagmar Zoschke) DIE LINKE 
Abg. Dr. Verena Späthe  SPD 
Abg. Andreas Steppuhn SPD 
Abg. Cornelia Lüddemann GRÜNE 

Ferner nehmen vom Ausschuss für Finanzen Abg. Frank Scheurell (CDU), Abg. Kristin 
Heiß (DIE LINKE), Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE) und Abg. Olaf Meister (GRÜNE) 
sowie vom Ausschuss für Inneres und Sport Abg. Hagen Kohl (AfD) an der Sitzung teil. 

Von der Landesregierung:  

a) vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration:  

Ministerin Petra Grimm-Benne  
Staatssekretärin Beate Bröcker  
Staatssekretärin Susi Möbbeck  

Textdokumentation:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Ulrich Siegmund eröffnet die Sitzung um 9:30 Uhr und stellt die Be-
schlussfähigkeit des Ausschusses fest.  
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Zur Tagesordnung:  

Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Kinderförderungsgesetzes  

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/1991 

Anhörung des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt und des Landkreis-
tages Sachsen-Anhalt 

Der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt: Das Ge-
setz hat im Vorfeld schon gewisse Wellen geschlagen. In der Öffentlichkeit ist der Ein-
druck entstanden, die Städte und Gemeinden würden mit diesem Gesetz eine erhebli-
che Entlastung im Bereich der Finanzierung der Kindertageseinrichtungen erfahren. 
Das hatte auch Frau Ministerin Grimm-Benne bei Einbringung dieses Gesetzentwurfs 
am 26. Oktober 2017 ausgeführt. 30,6 Millionen € sollten zusätzlich zur Verfügung ge-
stellt werden. Darin sind 29,5 Millionen € zur Anpassung der tatsächlichen Betreuungs-
zeiten sowie an die Tarifentwicklung enthalten. 

Des Weiteren hat die Ministerin zutreffend betont, dass es sich dabei nicht um zusätzli-
che Mittel handelt, sondern dass das Land schlicht seinen rechtlichen Verpflichtungen 
aus dem Kinderförderungsgesetz nachkommt. Dazu ist aus kommunaler Sicht jedoch 
festzustellen, dass mit dem vorliegenden Gesetzentwurf das Ziel, die Kommunen zu 
entlasten, weitgehend verfehlt worden ist. Dies liegt ursächlich liegt darin begründet, 
dass in Nr. 5c die Streichung des bisherigen § 13 Abs. 6 KiFöG vorgesehen ist. Be-
gründet wird diese Operation lapidar mit dem Satz, § 13 Abs. 6 sei durch Zeitablauf 
gegenstandslos geworden und daher zu streichen.  

Das Land stellt über diese Regelung im Haushaltsjahr 2017 den Städten, Gemeinden 
und Verbandsgemeinden ca. 20,5 Millionen € für den verbleibenden Finanzbedarf nach 
§ 12b für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren zur Verfügung. Der ursprüngli-
che Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN aus 
dem Jahre 2016 sah für das Jahr 2018 die Weitergabe eines Betrags in Höhe von 
23,084 Millionen € für die Betreuung der Kinder unter drei Jahren vor. Die gesetzliche 
Festschreibung eines konkreten Betrags für das Jahr 2018 ist dann aufgrund der Be-
schlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales gestrichen worden. Dies 
erfolgte mit Blick auf die zum Jahr 2018 erforderliche Novelle des KiFöG 2013, jedoch 
nicht mit dem Ziel, den Kommunen dieses Bundesgeld zu entziehen. 

Im Ergebnis ist also festzustellen, dass die von der Landesregierung zugesagten zu-
sätzlichen 30,6 Millionen € im Wesentlichen durch die Städte, Gemeinden und Ver-
bandsgemeinden selbst finanziert werden, da ihnen für das Jahr 2018 Mittel in Höhe 
von 23 Millionen € verlorengehen.  
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Zugleich vereinnahmt das Land die vom Bund über die erhöhte Umsatzsteuerbeteili-
gung zur Verfügung gestellten Mittel selbst. Im Übrigen verweisen wir darauf, dass im 
aktuellen Landeshaushalt bei Titel 63 364 eine Weiterreichung des Betreuungsgeldes 
an die Städte und Gemeinden auch für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehen ist. 

Wir erwarten deshalb, dass der Landesgesetzgeber die Regelung des § 13 Abs. 6 
nicht streicht, sondern dahingehend modifiziert, dass das Land Sachsen-Anhalt den 
Städten, Gemeinden und Verbandsgemeinden für das Haushaltsjahr 2018 
23,084 Millionen € für den verbleibenden Finanzierungsbedarf nach § 12b für die Be-
treuung von Kindern unter drei Jahren zur Verfügung stellt. 

Im Übrigen stellen wir des Weiteren fest, dass das Urteil des Landesverfassungsge-
richts vom 20. Oktober 2015, bezogen auf die teilweise verfassungswidrigen Regelun-
gen des § 12b KiFöG, nur unzureichend umgesetzt wird. Die Finanzierungspflichten 
der Kommunen werden nicht gegenfinanziert, sondern eher ausgedehnt. Für die Land-
kreise entstehen zusätzliche Finanzierungspflichten. Dazu wird sich Herr Struckmeier 
noch ausführlich äußern. 

Damit komme ich zu § 12 KiFöG. Tatsächlich ist der Betreuungsumfang in vielen Städ-
ten und Gemeinden wesentlich höher als die auch jetzt wieder vorgelegte Berech-
nungsgrundlage. Im Übrigen weise ich an dieser Stelle darauf hin, dass auch die Eva-
luation dargelegt hat, dass die Kinderbetreuung in den Städten, Gemeinden und Land-
kreisen in den letzten Jahren in hoher Qualität erfolgt ist und dass sich insbesondere 
auch die Qualität der Kindertageseinrichtungen sehen lassen kann. Das hat uns insge-
samt sehr beruhigt; denn einer der Vorwürfe lautete, dass die Städte und Gemeinden 
keine zufriedenstellende Leistung erbracht hätten. Das, was wir jetzt vorgefunden ha-
ben und was von den Einrichtungen geleistet wird, kann sich auch im Bundesvergleich 
mehr als sehen lassen.  

In den einzelnen Einrichtungen sind die Betreuungszeiten sehr unterschiedlich. In den 
städtischen Gebieten liegt die durchschnittliche Betreuungszeit grundsätzlich deutlich 
über neun Stunden. Von daher ist auch dort mit Blick auf die nunmehr vorgesehenen 
Veränderungen noch ein Delta zu erwarten.  

Die in § 12 Abs. 2 ab 1. Januar 2018 vorgesehenen Anpassungen der Landespauscha-
len werden wegen der Regelung in § 12a zu einer Mehrbelastung der örtlichen Träger 
der Jugendhilfe in Höhe von rund 1,7 Millionen € führen. Auch dazu wird Herr Struck-
meier noch einige Ausführungen machen. 

Die verfassungswidrige Regelung in § 12b soll dahingehend modifiziert werden, dass 
die Gemeinden nicht mehr verpflichtet sind, mindestens 50 % des verbleibenden Fi-
nanzbedarfs zu tragen. Die Restfinanzierungsverpflichtung bleibt aber unverändert bei 
den Gemeinden. Die beabsichtigte Gesetzesänderung stellt allenfalls den Versuch ei-
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ner formalen Umsetzung des Urteils des Landesverfassungsgerichts vom 20. Oktober 
2015 dar. Das Landesverfassungsgericht hat mit dem Urteil nicht die hälftige Aufteilung 
der Restfinanzierung auf die Gemeinden und Eltern gerügt, sondern die Auferlegung 
einer Finanzierungsverpflichtung auf die gemeindliche Ebene ohne hinreichende Refi-
nanzierungsmöglichkeit. Trotz der Streichung der 50-Prozent-Regelung bliebe jeden-
falls dann der Anschein der Verfassungswidrigkeit erhalten, wenn der Landesgesetz-
geber auf anderem Wege versucht, die Gemeinden an einer höheren Inanspruchnah-
me der Eltern zu hindern.  

Die Neuregelung ist insoweit im Zusammenspiel mit den in § 13 Abs. 1 vorgesehenen 
Änderungen zu bewerten. Die jüngst von den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege 
geforderte betragsmäßige Begrenzung der Kostenbeiträge würde absehbar auch zur 
Verfassungswidrigkeit der Neuregelung führen, soweit das Land den Einzelfall nicht 
vollständig ausgleicht. Herr Struckmeier wird sich im Folgenden insbesondere auch 
noch einmal zu § 13 äußern.  

Im Übrigen halten wir es für notwendig, dass wir bezüglich der Parameter, die die Kin-
derbetreuung ausmachen, weiter im Dialog bleiben. Wir sehen den Gesetzentwurf zur-
zeit jedenfalls nicht als Möglichkeit an, Eltern von Beitragslasten zu entlasten, wie es in 
der Öffentlichkeit dargestellt worden ist. 

Michael Struckmeier (Landkreistag Sachsen-Anhalt): Der Geschäftsführer des 
Städte- und Gemeindebundes hat bereits darauf hingewiesen, dass die Kreisebene 
insgesamt noch einmal zusätzlich mit 1,7 Millionen € belastet wird. Das ist einfach Fol-
ge der Regelung des § 12a KiFöG. Dabei handelt es sich um ein Problem, das wir in 
den letzten Jahren immer wieder hatten. Ich möchte Ihnen nur einmal die Dimension 
darstellen. Es ist eben nicht so, dass eine solche Erhöhung ein einmaliger Vorgang ist, 
sondern in den letzten Jahren sind immer wieder Anpassungen erfolgt, die sich kumu-
lieren. 

Da infolge dieses Automatismus immer mehr hinzukommt, wird die Kreisebene über 
die Jahre nicht nur mit 1,7 Millionen € zusätzlich belastet, sondern mit einem deutlich 
höheren Betrag, der von jedem einzelnen Landkreis aufzufangen ist. Jedoch erhalten 
die Kreise über das FAG lediglich einen festen Betrag. Das bedeutet, von irgendwoher 
muss das Geld kommen. Darüber wird vor Ort zunehmend diskutiert. Soweit Sie Mit-
glied in einer kommunalen Vertretungskörperschaft sind, wird Ihnen bekannt sein, dass 
dort Diskussionen darüber geführt werden, ob dieses Mehr an Geld beispielsweise 
auch über die Kreisumlage eingesammelt werden könnte. Auf jeden Fall ist festzustel-
len, dass an dieser Stelle Mittel in erheblicher Größenordnung fehlen. Darauf müssen 
wir an dieser Stelle hinweisen und werden es natürlich auch jedes Mal wieder tun, 
wenn ein solcher Effekt eintritt.  
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Wir erwarten, dass man sich, wenn man die Konnexität ernst nimmt, über diese Kon-
sequenzen im Klaren ist und entsprechend § 83 Abs. 3 einen entsprechenden Finan-
zierungsvorschlag unterbreitet; denn Konnexität ist eigentlich kein einmaliger Vorgang, 
sondern es muss regelmäßig eine Anpassung erfolgen. 

Ein weiteres Thema, das ich ansprechen möchte, steht im Zusammenhang mit § 13 
KiFöG. Dabei ist eine Bezugnahme auf § 90 SGB VIII vorgesehen. Worum geht es 
dabei? - Letztlich geht es um das Thema der Einkommensstaffelung bei den Kosten-
beiträgen der Eltern. Wir haben momentan die Situation, dass Einkommensstaffelun-
gen in Sachsen-Anhalt, soweit wir es erkennen können, nicht stattfinden. Bisher wurde 
das immer damit begründet, dass unser Landesrecht eine Staffelung gar nicht vorsehe. 

Darüber, ob das Landesrecht eine Staffelung ausschließt, kann man sich durchaus 
streiten. Ich denke, das ist bisher nicht wirklich ausgeklagt worden. Aber es fand eben 
nicht statt, und ich denke, das ist auch gut so, denn eine Einkommensstaffelung ist 
ausgesprochen aufwendig. Aus anderen Bereichen der sozialen Leistungen wissen 
wir, dass die Verfahren überall dort, wo Einkommen geprüft werden müssen, sehr auf-
wendig und vor allem auch personalintensiv sind. Ob dadurch am Ende tatsächlich 
unter Abzug des Verwaltungsaufwands und der ganzen Folgeprobleme, die entstehen 
können, ein Mehrwert erzielt wird, darüber kann man sich streiten. Ich meine, diese 
Frage sollte nicht nebenbei im Rahmen einer kleinen Novelle geklärt werden, sondern 
über solche eine Frage sollte man sich eher im Rahmen einer großen Novelle unterhal-
ten.  

In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass in anderen Ländern diskutiert 
wird, die Eltern sukzessive von Kostenbeiträgen freizustellen, während in Sachsen-
Anhalt zeitgleich eine Diskussion darüber geführt wird, Einkommensstaffelungen einzu-
führen. Sicherlich handelt es sich dabei um eine politische Frage, über die das Parla-
ment zu entscheiden hat. Allerdings sollten dabei auch die Folgen bzw. die weiteren 
Folgeänderungen bedacht werden. 

Derzeit besteht in Sachsen-Anhalt eine Art Dreiklang aus Einrichtungen in freier Trä-
gerschaft, aus Landkreisen bzw. kreisfreien Städten als örtliche Jugendhilfeträger und 
aus Gemeinden als Defizitträger. Das Bundesrecht sieht genau diese dazwischenge-
schaltete gemeindliche Ebene jedoch überhaupt nicht vor. Insofern muss man sich die 
Frage stellen, ob die Gemeinde als solche überhaupt berechtigt ist, beispielsweise von 
Eltern Einkommensnachweise zu fordern. Spätestens an dieser Stelle könnten Prob-
leme entstehen. 

Wie gesagt, landesrechtlich kann man das möglicherweise sogar regeln, aber dann 
muss man das eben auch regeln. Momentan sind wir wieder bei einer nur lapidaren 
Änderung, mit der eine Bezugnahme eingeführt wird, die aber möglicherweise später 
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zu Problemen mit der Rechtsprechung führt. Wenn man es macht, sollte man es also 
im Rahmen einer großen Novelle machen. 

Anhörung des DRK Landesverbandes Sachsen-Anhalt e. V. 

Dr. Carlhans Uhle: Das Deutsche Rote Kreuz betreut, erzieht und bildet in Sachsen-
Anhalt in etwas mehr als 35 Kitas und Horten etwa 3 700 Kinder mit rund 400 Fach-
kräften. 

Bekanntlich befasst sich der vorliegende Gesetzentwurf mit der Anpassung der Finan-
zierungsregelungen, wie vom Landesverfassungsgericht gefordert. Wir bewerten den 
vorliegenden Gesetzentwurf deutlich positiver, als es die beiden Vorredner getan ha-
ben. Positiv hervorzuheben ist zum Beispiel, dass die geplante Novellierung des be-
stehenden Finanzierungssystems beibehalten wird. Die vom Gesetz vorgesehene Sys-
tematik der leistungs- und qualitätsbezogenen Entgeltfinanzierung bietet aus unserer 
Sicht eine sehr hohe Transparenz. Durch die Leistungs-, Entgelts- und Qualitätsver-
einbarungen werden die vereinbarten Leistungen und Qualitätsmerkmale den entspre-
chenden Kosten zugeordnet. Damit wird die Qualität der Kindertagesbetreuung gesi-
chert und zudem mess- und kontrollierbar gemacht. Dies bekräftigen auf jeden Fall 
unsere Praxiserfahrungen in den Kitas und Horten, wie im Evaluierungsbericht nachzu-
lesen ist. 

Dem Evaluierungsbericht können Sie auch entnehmen, dass das bestehende Finanzie-
rungssystem das am besten geeignete System zur Erfüllung der sozialrechtlichen An-
sprüche ist. 

Das KiFöG Sachsen-Anhalt sichert bekanntlich jedem Kind seit 2013 einen Rechtsan-
spruch auf einen Betreuungsplatz zu. Viele freie Träger scheuten sich vor 2013 auf-
grund des Eigenanteils, Tageseinrichtungen für Kinder zu betreiben. Mittlerweile befin-
den sich etwa 40 % der Tageseinrichtungen für Kinder in Sachsen-Anhalt in freier Trä-
gerschaft. Damit liegt Sachsen-Anhalt allerdings in Deutschland noch relativ weit hin-
ten. Durch diese Vielfalt sichern die freien Träger einen nicht unerheblichen Teil des im 
KiFöG vereinbarten Rechtsanspruchs auf eine Ganztagsbetreuung ab. Mit dieser Viel-
falt der Betreuungsangebote kann auch dem gesetzlich festgeschriebenen Wunsch- 
und Wahlrecht entsprochen werden. Die bestehenden Platzkapazitäten für alle Kinder 
reichen zur Deckung des Betreuungsbedarfs in Sachsen-Anhalt allerdings noch nicht 
ganz aus. 

Die eben angesprochene Transparenz des bestehenden Finanzierungssystems ge-
währleistet aus unserer Sicht einen umfassenden Qualitätsstandard für die Kinderta-
gesbetreuung in Sachsen-Anhalt. Somit können wir dem Recht aller Kinder auf eine 
eigenständige, altersentwicklungsspezifische Betreuung, Bildung und Erziehung durch 
die qualitativ hohe pädagogische Arbeit in den Kitas gerecht werden. 
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Gestatten Sie mir abschließend noch eine Anmerkung. Ich kann auf eine elfjährige Er-
fahrung mit der Ministerialbürokratie in Sachsen-Anhalt und auf eine nunmehr elfmona-
tige Erfahrung mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration zurückblicken 
und kann darüber berichten, dass diese Zusammenarbeit gut ist und dass insbesonde-
re die Spitze des Ministeriums sehr schnell, flexibel und effizient reagiert.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE): Der Vertreter des Städte- und Gemeindebundes 
hat mir voll und ganz aus dem Herzen gesprochen; denn es war unser Anliegen, im 
Rahmen der Landtagsdebatte darauf hinzuweisen, dass bestimmte Tatsachen einfach 
ignoriert worden sind. Diesbezüglich stehe ich natürlich dazu, dass wir das Betreu-
ungsgeld, das vom Bund zur Verfügung gestellt wird, weitereichen sollten. Sie hatten 
zu Recht dargelegt, dass es im Jahre 2016 wieder aus dem Gesetzentwurf gestrichen 
worden sei. Diesbezüglich ist jedoch ein Entschließungsantrag eingereicht worden. Ich 
freue mich, dass Sie unsere Bemühungen unterstützen, eine entsprechende Regelung 
in das Gesetz aufzunehmen. 

Damit komme ich zu meiner ersten Frage. Im Gesetzentwurf heißt es, dass der Wegfall 
des Eigenanteils der freien Träger und die Pflichtigstellung des Bildungsprogramms 
eine zu vernachlässigende Größe gewesen sei. Wie hoch schätzen Sie den Eigenan-
teil ein, den die Gemeinden seit 2011 für die freien Träger mehr oder weniger über-
nehmen mussten? Nicht umsonst haben die Gemeinden diesbezüglich ja geklagt. 

Meine zweite Frage betrifft die Pflichtigstellung des Bildungsprogramms. Wir hatten 
uns in der letzten Wahlperiode in den Ausschüssen intensiv mit diesem Thema  
auseinandergesetzt. Im Rahmen des ESF-Programms zur Qualifizierung der Fachkräf-
te in Kindertageseinrichtungen haben sich mit Stand 2013 gerade einmal 50 % der 
Erzieherinnen qualifiziert. Inwieweit gab es danach noch Bemühungen oder Bestre-
bungen, weitere Erzieherinnen zu qualifizieren? Wie sind die dadurch gegebenenfalls 
entstehenden Kosten abgerechnet worden?  

An Herrn Dr. Uhle habe ich folgende Frage. Der DRK-Landesverband Sachsen-Anhalt 
ist Träger zahlreicher Einrichtungen. Bis zum Jahre 2011 konnte ein Eigenanteil von 
bis zu 5 % erhoben werden. Inwieweit hat Ihr Verband finanziell von dem Wegfall des 
Eigenanteils profitiert?  

Dr. Carlhans Uhle: Ich würde diese Frage gerne unter zwei Aspekten beantworten. 
Ich bin nunmehr seit elf Monaten beim DRK tätig, und viele haben mir gesagt, dass sie 
sich vorher gescheut haben, in dieses Geschäftsfeld einzusteigen, weil sie durch den 
Eigenanteil einen Nachteil von 50 % haben. 

Das Deutsche Rote Kreuz ist eine gemeinnützige Organisation. Das heißt, wir profitie-
ren insofern nicht finanziell, sondern wir reinvestieren, machen also keine Gewinne. 
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Von daher sind die Kosten, die auf den Eigenanteil zurückzuführen sind, zwar wegge-
fallen; allerdings wird dieser Betrag in die neuen Kitas wieder reinvestiert.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE): Dass Sie als gemeinnütziger Verein keinen 
Gewinn machen, ist klar. Allerdings hatten Sie vor 2011 doch Aufwendungen, die nun-
mehr weggefallen sind. Von daher interessiert mich, wie viel Geld Ihnen durch den 
Wegfall des Eigenanteils mehr zur Verfügung gestanden hat. 

Dr. Carlhans Uhle: 5 %.  

Michael Struckmeier: Das, was Herr Uhle gerade gesagt hat, ist unzutreffend, denn 
die 5 % sind niemals Gegenstand einer generellen Finanzierungsvereinbarung in die-
sem Bereich gewesen, sondern das ist ganz individuell gehandhabt worden. Die Stadt 
Magdeburg hat die 5 % beispielsweise nur von den Sachkosten und nicht von den Per-
sonalkosten berechnet. Dies gilt auch für viele andere Städte und Gemeinden. Vom 
Finanzvolumen her sind es also deutlich weniger als 5 % des Gesamtkostenaufwands 
für die Kindertageseinrichtung. 

Auf jeden Fall entstehen mit dem Wegfall des 5-prozentigen Eigenanteils des freien 
Trägers für die Städte und Gemeinden durchaus erhebliche zusätzliche Kosten. Im 
Übrigen ist Sachsen-Anhalt - abgesehen von Mecklenburg-Vorpommern - das einzige 
Land, das keinen Eigenanteil von den freien Trägern fordert. Wir haben im Zuge der 
Betrachtung der Kinderförderungsgesetze der gesamten Bundesrepublik auch festge-
stellt, dass insbesondere in den westdeutschen Bundesländern exorbitant höhere An-
teile von den freien Trägern verlangt werden. Dies führt zum Teil dazu, dass freie Trä-
ger im Endeffekt den Kindertageseinrichtungsauftrag zurückgeben. Dann hat die Stadt 
bzw. Gemeinde eine Auffangfunktion, um die Einrichtung letztendlich zu organisieren. 

Von daher belastet zum einen der Wegfall des Eigenanteils von 5 % für freie Träger die 
Städte und Gemeinden. Wir gehen aber auch davon aus, dass die exorbitante Preis-
steigerung im Kinderbetreuungsbereich ein Stück weit dadurch verursacht worden ist. 
Eine zusätzliche Belastung entsteht durch die Pflichtigstellung des Bildungspro-
gramms. Diese Belastung lässt sich jedoch nicht als erhöhter Aufwand der Städte und 
Gemeinden bilanziell darstellen, weil die Städte und Gemeinden schon nach der Eva-
luation, mit dem Jahr 2003 beginnend, dieses Bildungsprogramm verstärkt eingesetzt 
haben. 

Allerdings besteht ein Unterschied in verfassungsrechtlicher Hinsicht. Wenn eine Ge-
meinde diese Aufgabe freiwillig übernimmt, muss sie dies auch selbst finanzieren. 
Wenn ihr diese Aufgabe jedoch durch eine Pflichtigstellung im Gesetz auferlegt wird, 
dann ist das eine konnexitätspflichtige Sache, die der Landesgesetzgeber entspre-
chend auszugleichen hat. Im Übrigen sind auch noch Vorgaben bezüglich des Quali-
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tätsmanagements gemacht worden, die ebenfalls zu erheblichen Kostensteigerungen 
von bis zu 10 000 € jährlich pro Einrichtung geführt haben.  

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Ich möchte zunächst noch einmal auf § 90 
SGB VIII zu sprechen kommen, zu dem Sie sich ausführlich geäußert haben. Mich 
verwundern Ihre Ausführungen insofern, als vom Land im Prinzip nichts Neues einge-
führt wird. Das Bundesrecht gilt schon länger. Es gilt bekanntermaßen im gesamten 
Bundesgebiet, also auch in Sachsen-Anhalt, und hätte durchaus schon Anwendung 
finden können. Nach den letzten bekannten Kita-Statistiken haben im Jahre 2011 bei-
spielsweise 145 Einrichtungen in Sachsen-Anhalt eine Einkommensstaffelung ange-
wandt. Entweder ist also die Kita-Statistik falsch, oder Ihre Aussage in Ihrer schriftli-
chen Stellungnahme, wonach von der Möglichkeit der Einkommensstaffelung kein Ge-
brauch gemacht wird, ist nicht zutreffend. 

Bezüglich der Elternbeiträge verstehe ich nicht, dass Sie sagen, eine Begrenzung der 
Kostenbeiträge, wie sie im politischen Raum und in der Öffentlichkeit immer wieder 
gefordert wird, sei per se illusorisch. Illusorisch ist eine Kostendeckelung nach meinem 
Dafürhalten nicht. Wenn man einen klaren Betrag vorsieht und die Konnexität aner-
kennt, ist eine solche Kostendeckung, wie entsprechende Beispiele zeigen, ein durch-
aus gangbarer Weg, wenn man es denn politisch will.  

Mich interessiert Ihre Einschätzung bezüglich der Deckelung der Elternbeiträge. Sie 
formulieren in Ihrer schriftlichen Stellungnahme, die Gemeinden dürften nicht an einer 
höheren Inanspruchnahme der Eltern gehindert werden. 

Schließlich bitte ich noch um eine Untersetzung Ihrer Aussage, die Finanzierungsver-
pflichtungen der Städte und Gemeinden seien ausgedehnt worden, ohne dass eine 
Gegenfinanzierung erfolgt sei. Mir ist nicht klar, an welchen Stellen inhaltlicher Art Fi-
nanzierungsverpflichtungen ausgedehnt worden sind. 

Abg. Tobias Krull (CDU): Meine Frage bezieht sich auf die Einkommensstaffelung. 
Hintergrund für die Aufnahme in das Gesetz ist, dass der Betreuungsanspruch und die 
entsprechende Stundenanzahl explizit aufgeführt werden sollen. Wie hoch schätzen 
die Vertreter der kommunalen Familie die Wahrscheinlichkeit ein, dass Gemeinden 
tatsächlich eine einkommensabhängige Staffelung einführen? Gibt es bereits Rück-
meldungen aus den Gemeinden, inwieweit sie sich den damit verbundenen erhöhten 
Verwaltungsaufwand angesichts der Tatsache, dass die Einkommensspreizung im 
Lande nicht sonderlich groß ist, leisten wollen? 

Der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt: Der 
Landesgesetzgeber kann die Elternbeiträge durchaus deckeln, Frau Lüddemann. Al-
lerdings hat das Landesverfassungsgericht geurteilt, dass ein verfassungsrechtliches 
Problem darin gesehen wird, einer Gemeinde zu verbieten, den Elternbeitrag anders 
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als zu 50 % festzulegen. Bei Kindertageseinrichtungen handelt es sich um kostenrech-
nende Einrichtungen, und zwar sowohl nach dem Kommunalrecht als auch nach dem 
Abgabenrecht. Das bedeutet, sie können durchaus höhere oder niedrigere Beiträge 
erheben. Wenn Sie sie deckeln wollen, so ist das ein konnexitätspflichtiger Tatbestand. 
Das bedeutet, dass eine Gegenfinanzierung erfolgen muss. Von daher kommt es da-
rauf an, in welcher Form Sie eine solche Deckelung in das Gesetz einbeziehen wollen 
und wie Sie die Gegenfinanzierung ausgestalten wollen.  

Wir hatten bereits darauf hingewiesen, dass der 5-prozentige Eigenanteil, das Bil-
dungsprogramm und die Qualitätssicherung auch Gegenstand der Erörterungen vor 
dem Landesverfassungsgericht gewesen sind. Dies sind die Teile, die im Grunde ge-
nommen finanziert werden müssten und die auch zur Erfüllung der Aufgabe, die das 
Landesverfassungsgericht dem Landesgesetzgeber gestellt hat, in den vorliegenden 
Gesetzentwurf hätten einfließen müssen. Dies ist jedoch nicht geschehen, obwohl wir 
darauf seit Beginn des Gesetzgebungsvorhabens hingewiesen haben. Das ist das Del-
ta, das die Gemeinden in diesem Bereich zusätzlich belastet.  

Michael Struckmeier: Frau Lüddemann, Sie haben durchaus recht. § 90 Abs. 1 SGB 
VIII sieht explizit eine Einkommensstaffelung vor. Folgt man der Kommentarliteratur, so 
ist dies noch nicht einmal durch Landesrecht auszuhebeln. Adressat dieser Regelung 
ist jedoch ausschließlich der Einrichtungsträger. § 90 Abs. SGB VIII richtet sich dann 
wiederum an den örtlichen Jugendhilfeträger. Das ist jedoch wieder eine andere Ziel-
richtung. Ich habe vorhin im Rahmen meiner Ausführungen bereits darauf hingewie-
sen, dass wir in Sachsen-Anhalt insofern eine etwas andere Situation haben, als mit 
der Novelle 2013 die Erhebung der Elternbeträge letztlich den Gemeinden übertragen 
wurde. Wenn die Gemeinde Einrichtungsträger ist, ist es wiederum unproblematisch. 
Wenn eine Einrichtung allerdings von freien Trägern betrieben wird, besteht das Prob-
lem, dass § 90 Abs. 1 SGB VIII eben nicht den Bezug auf die Gemeinde hat.  

Im Übrigen stellt sich noch die Frage, auf welche Weise die Gemeinden das Einkom-
men der Eltern überhaupt ermitteln können bzw. inwieweit sie berechtigt sind, bei den 
Eltern entsprechende Belege abzufordern. In der Kommentarliteratur wird das als un-
problematisch eingeschätzt, da zwischen den Eltern und dem Einrichtungsträger ein 
Betreuungsvertrag abgeschlossen wird. Wird eine Kinderbetreuungseinrichtung von 
einem freien Träger geführt, besteht jedoch überhaupt keine Vertragsbeziehung zwi-
schen den Eltern und der Gemeinde. Dann stellt sich die durchaus spannende Frage, 
ob die Gemeinde möglicherweise satzungsrechtlich eine entsprechende Regelung tref-
fen kann. 

Unser Petitum an dieser Stelle lautet: Wenn man so etwas will, dann sollte man es 
auch die beschriebenen Folgewirkungen beachten, damit nicht etwas ausgelöst wird, 
was am Ende möglicherweise wiederum zu Rechtsstreitigkeiten führt, dann allerdings 
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in der Konstellation zwischen Eltern und Gemeinden. Ich denke, es ist unser gemein-
sames Ziel, das Gesetz insgesamt handhabbar und einfach zu gestalten.  

Wenn der Weg einer Einkommensstaffelung gewählt wird, müssen Einkommensprü-
fungen vorgenommen werden. Dabei muss festgelegt werden, worauf abzustellen ist, 
also ob das in der Vergangenheit erzielte Einkommen oder aber das aktuelle Einkom-
men zugrunde zu legen ist. Wie bereits beschrieben wurde, handelt es sich bei der 
Einkommensprüfung um ein ausgesprochen aufwendiges Verfahren, das vielfach in 
keinem Verhältnis zu den damit zu erzielenden Mehreinnahmen steht, die durch eine 
Staffelung erzielt werden können. Von daher haben wir eine gewisse Scheu davor, uns 
mit einem Aufwand zu belasten, der im Ergebnis wahrscheinlich gar nicht viel bringt.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Bundesrecht in Bezug auf die Einkom-
mensstaffelung eine relativ eindeutige Regelung trifft. Allerdings passt das nicht so 
ganz mit dem Landesrecht zusammen.  

Der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt: Wir ha-
ben im Übrigen festgestellt, dass schon seit Jahren etwa 30 bis mittlerweile mehr als 
40 % der Elternbeiträge vom Sozialhilfeträger übernommen werden. 

Die Aussage, dass die Finanzierungsverpflichtungen der Städte und Gemeinden aus-
gedehnt worden seien, ohne dass eine Gegenfinanzierung erfolgt sei, ist im Kontext 
mit der Novelle 2013 und der Entscheidung des Landesverfassungsgerichts zu sehen. 
Ich hatte darauf hingewiesen, dass wir bei den 5 % keine Gegenfinanzierung haben 
und dass das eigentlich in dieser Gesetzesnovelle hätte geklärt werden müssen. Der 
Wegfall des Eigenanteils, das Bildungsprogramm und die Qualitätssicherung sind die 
wesentlichen Kostenblöcke, die nach der Entscheidung des Landesverfassungsge-
richts vom 20. Oktober 2015 hätten gegenfinanziert werden müssen. 

Anhörung der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege Sachsen-Anhalt 

An die Ausschussmitglieder ist eine schriftliche Stellungnahme (Vorlage 2) verteilt 
worden. Die Vorlage ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt. 

Manuela Knabe-Ostheeren: Als Zusammenschluss der Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege macht sich die LIGA unter dem Leitsatz „Jedes Kind ist wichtig und 
wertvoll“ für eine qualifizierte, gerechte und verlässliche gesetzliche Absicherung des 
Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrags in Kindertageseinrichtungen im Land 
Sachsen-Anhalt stark. Darauf, dass in qualitativer sowie finanzieller Hinsicht in der 
Kindertages- und Hortbetreuung Optimierungsmöglichkeiten bestehen, wird und wurde 
von der LIGA immer wieder hingewiesen. 
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Wir begrüßen den aktuellen Gesetzentwurf als einen wichtigen Schritt zur Weiterent-
wicklung des Gesetzes. Gleichzeitig muss nun dem Schritt der vorrangig finanziellen 
Anpassungen in nächster Zeit eine inhaltliche und qualitative Diskussion zu den Rah-
menbedingungen in den Kindertageseinrichtungen und Horten folgen. Wir haben unse-
re Position dazu vor Wochen deutlich gemacht und Ihnen zukommen lassen. Sie konn-
ten sie auch in Teilen der Presse entnehmen. 

Aufgrund unseres Zusammenschlusses und der zu diesem Thema vorliegenden ge-
meinsamen Position haben wir uns entschlossen, dass die Spitzenverbände heute 
schwerpunktmäßig und aufeinanderfolgend auf den Gesetzentwurf eingehen werden. 
Unsere Intention besteht darin, Doppelnennungen zu vermeiden, um Ihnen damit hof-
fentlich ein Stück weit entgegenzukommen.  

Anhörung des AWO-Landesverbandes Sachsen-Anhalt e. V. 

Wolfgang Schuth: Im Land Sachsen-Anhalt befinden sich 76 Kindertageseinrichtun-
gen in Trägerschaft der AWO. Die AWO hat sich bereits umfassend zu den Rahmen-
bedingungen frühkindlicher Bildung in Sachsen-Anhalt positioniert. 

Es steht fest, dass in der Kinderbetreuung Entwicklungsbedarfe bestehen und dass 
sich für unsere Kinder, Familien und auch für die Fachkräfte in den Einrichtungen in 
den nächsten Jahren etwas bewegen muss. 

Es ist eine Diskussion über die Eigenmittel und die Verfasstheit von freien Trägern ge-
führt worden. Wir sind Erfüllungsgehilfe in einem Bildungssystem, das staatlich gewollt 
ist. Ob der Erfüllungsgehilfe, der dem Staat hilft, dabei mit Eigenmitteln glänzen muss 
oder kann, möchte ich gerne als Fragestellung an Sie zurückgeben. Die Verfasstheit 
dieses Landes sieht jedenfalls eine Aufgabenteilung vor. Herr Uhle hat darauf hinge-
wiesen, dass der Trägeranteil in Sachsen-Anhalt von 40 % im bundesweiten Vergleich 
eher unterdurchschnittlich ist. Diese gewollte Pluralität, dem Bürger konfessionelle, 
nicht konfessionelle, kommunale und andere Trägerschaften anzubieten, ist in Art. 33 
der Landesverfassung festgelegt. Das muss man einmal voranstellen, bevor man zu 
Eigenanteilen und Finanzierungspflichten eines Trägers kommt, der öffentliche Ver-
antwortung ausführt. 

Der vorliegende Gesetzentwurf zielt jedenfalls im Wesentlichen darauf ab, die Pau-
schalen anzuheben und, wie das Landesverfassungsgericht angemahnt hat, zum 
31. Dezember 2017 die Veränderung der Finanzierung zu regeln. Die Aufhebung der 
Landespauschalen in § 12 Abs. 2 und 3 KiFöG bedeutet für das Land natürlich eine 
finanzielle Anstrengung, die wir als Träger wahrnehmen. Aber auch wir haben finanzi-
elle Anstrengungen unternommen, um beispielsweise die Tarifsteigerungen, die in den 
vergangenen Jahren stattgefunden haben, zu kompensieren. Ich hatte oft den Ein-
druck, dass die AWO von den kommunalen Trägern deswegen als Träger gewählt 
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worden ist, weil sie möglicherweise nicht dem TVöD zahlt. Wir alle sind uns doch si-
cherlich darin einig, dass man einen Träger nicht in eine solche Situation bringen 
muss, dass er nicht tarifgebunden ist und den eigenen Mitarbeitern andere Tarife an-
bietet als die kommunale Ebene. Die Erzieherinnen und Erzieher haben einen An-
spruch darauf. Ich glaube, das ist auch der wesentliche wirtschaftliche Effekt, der in 
dem alten KiFöG steckt und der allen Mitarbeitern ein wenig geholfen hat, indem die 
Tarife angehoben wurden. 

Ich will nicht verschweigen, dass wir wahrgenommen haben, dass die Landespauscha-
len für die Horte gesenkt werden, anstatt auch hier in Qualität und Verbesserung der 
Betreuung zu investieren.  

Die mit der Verfassung nicht zu vereinbarende 50-Prozent-Regelung hinsichtlich der 
Finanzierungspflicht der Gemeinden wurde aufgehoben. Wir sind grundsätzlich davon 
überzeugt, dass die Gemeinden sehr sorgfältig und verantwortungsvoll mit der neuen 
Festsetzung der Elternbeiträge umgehen werden. Natürlich hoffen wir, dass es dabei 
zu Erleichterungen für die Eltern kommen wird. Im Grunde genommen muss die Finan-
zierungspflicht der Eltern reduziert werden, und die Kommunen müssen mit dem In-
strument, das ihnen in die Hand gegeben wird, nämlich dem Wegfall der 50/50-
Regelung, verantwortungsvoll umgehen. Ich glaube, dass sie das tun werden. Ansons-
ten würden sie den sozialen Frieden in der Kommune gefährden. 

Wir haben aber auch wahrgenommen, dass es einen Erlass geben soll, der sich darauf 
bezieht, dass die Kommunalaufsicht finanzschwachen Kommunen nicht auferlegen 
können soll, über eine Erhöhung der Elternbeiträge die Refinanzierung zu stärken, 
wodurch letztendlich die Beteiligung der Kommune sinkt. Wir hoffen, dass es einen 
solchen Erlass geben wird. Wenn die Möglichkeit bestünde, einen qualitativen Punkt 
für die Elternbeiträge in das Gesetz zu schreiben, dann wäre eine gesetzliche Schran-
ke natürlich sehr viel besser. 

Seitens der LIGA wird gefordert, die Elternbeiträge auf zwei Drittel des Kindergeldes, 
das für das erste Kind gezahlt wird, also auf 130 € zu deckeln. Die AWO würde sich 
dafür aussprechen, dass frühkindliche Erziehung kostenfrei für Eltern sein muss. Wir 
wissen allerdings, dass das Land nicht über die dafür erforderliche Finanzkraft verfügt 
und dass es daher der Unterstützung des Bundes bedarf. Ich hoffe, das könnte auch 
eine Initiative des Landes in den anstehenden Koalitionsverhandlungen sein. 

Mit der letzten Gesetzesnovelle wurde die Entgeltfinanzierung nach § 78 SGB VIII 
etabliert, die, wie die Evaluation bestätigt hat, nicht nur den gesetzlichen Anforderun-
gen entspricht, sondern darüber hinaus die Qualität der Betreuung, Bildung und Erzie-
hung der Kita- und Hortkinder zum verbindlichen Gegenstand der Vereinbarung zwi-
schen dem Leistungsträger und dem Leistungsverpflichteten gemacht hat. In den Ent-
geltverhandlungen sind die Träger nun verpflichtet, ihre Kostenkalkulation auf Basis 
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konkreter und detaillierter Leistungsbeschreibungen und -konzepte vorzulegen und 
Kostensteigerungen gegenüber dem Vorjahr belegmäßig nachzuweisen. 

Unsere bisherige Erfahrung als Träger zeigt, dass die Umsetzung der Verhandlungs-
systematik vor Ort in einigen Landkreisen mittlerweile geübte Verwaltungspraxis ist. 
Viele AWO-Träger arbeiten vertrauensvoll mit Landkreisen und Gemeinden zusam-
men. 

Mit dieser Finanzierung hat man sich zudem für ein System entschieden, das im Ein-
klang mit den individuellen Rechtsansprüchen des Kindes auf Kindertagesbetreuung 
direkt beim Kind ansetzt. 

Das geltende Gesetz hat zu erheblichen Fortschritten hinsichtlich der Transparenz, wie 
und wohin die Mittel fließen, geführt, wie entsprechende Evaluationen der Landkreise 
gezeigt haben. Wir hoffen, dass mit der anstehenden Novelle im nächsten Jahr diese 
Systematik beibehalten wird und dass „alles aus einer Hand“ sozusagen als Steue-
rungsmaxime weitergetragen wird.  

Anhörung des Caritasverbandes im Bistum Magdeburg 

Marita Magnucki: Ich werde in meinem Beitrag den Fokus auf den Schwerpunkt Qua-
litätssicherung, Qualitätssysteme und Fachberatung legen. 

Wie Sie wissen, hat jedes Kind gemäß UN-Kinderrechtskonvention, der wir uns ver-
pflichtet fühlen, ungeachtet seiner sozialen Herkunft, seines kulturellen Hintergrunds 
und seiner physischen und psychischen Verfassung ein Recht auf eine qualitativ gute 
Bildung. Ich finde, das sollten wir immer bedenken. Jedes Kind soll also einen An-
spruch auf gute Bildung haben. Dabei darf es keine Rolle spielen, in welcher Region 
des Landes ein Kind lebt oder in welcher Kommune es aufwächst und lebt. Ich finde, 
darauf sollten sich alle Eltern verlassen können. Es muss in diesem Bereich eine Ver-
lässlichkeit geben, auch wenn es um die Diskussion der Elternbeiträge bzw. Kostenbei-
träge geht. Ich bitte Sie, für Eltern und Familie ein angemessenes, verlässliches Ange-
bot im Gesetz zu verankern. 

Die Betreuung, Erziehung und Bildung in geförderten Kindertageseinrichtungen steht 
unter einem neuen Anspruch. Kinder sind heute länger in einer Einrichtung als früher. 
Die Verweildauer von Kindern in Einrichtungen reicht manchmal von unter dem ersten 
Lebensjahr bis zum 14. Lebensjahr, mit einer relativ hohen Stundenanzahl. Das bedeu-
tet, die außerfamiliäre Erziehung und Bildung hat einen höheren Stellenwert, als wir sie 
noch vor mehreren Jahren diskutiert haben. Von daher ist der Qualitätsanspruch immer 
neu zu bedenken und ins Blickfeld zu rücken, wobei wir uns die Frage stellen müssen, 
welche Kosten dafür zu veranschlagen sind und was uns die Bildung der Kinder wert 
ist.  
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Das gesamte System der Kindertageseinrichtungen muss sich diesen Forderungen 
stellen. „Frühe Bildung weiterentwickeln und finanziell sicherstellen“, so lautet der Titel 
des Zwischenberichts 2016 von Bund und Ländern und der Erklärung der Bund-
Länder-Konferenz. Die Bund-Länder-Konferenz sowie die bundesweite empirische 
Studie „Qualität für alle“ ist Ihnen sicherlich bekannt. Darauf könnte man sich gut be-
ziehen. Darin sind einige Parameter zu finden, die wir für die Novellierung sehr gut mit 
ins Blickfeld rücken können.  

In Sachsen-Anhalt wurde im Jahr 2013 mit dem Kinderförderungsgesetz und der damit 
verbundenen Einführung eines transparenten Finanzierungssystems nach § 78 
SGB VIII ein erster bedeutsamer Schritt getan, der nicht wieder rückgängig gemacht 
werden sollte.  

Ich möchte meinen Fokus weiterhin auf eine qualitative Weiterentwicklung von Kinder-
tageseinrichtungen richten, und zwar in Bezug auf Qualitätsmanagement und Fachbe-
ratung.  

Mit dem KiFöG 2013 gab es die verbindliche Festschreibung von Qualitätssicherung 
und Entwicklung, die sich unter anderem auch in der Einführung von Qualitätsmana-
gementsystemen widerspiegelt. Das ist ausgesprochen zu begrüßen. Qualitätsmana-
gementsysteme sind von Trägern frei zu wählen und gewährleisten die Entwicklung 
von Qualität. Sie stellen die pädagogische Arbeit unter einen messbaren Qualitätsan-
spruch. Wer will das nicht haben? Sie machen außerdem Qualitätsparameter sichtbar. 
Das ist eher neu. Das ist zu begrüßen und natürlich auch zu finanzieren. 

In den Landkreisen und kreisfreien Städten wurden Qualitätsansprüche formuliert. 
Freie Träger sind dabei, Qualitätsmanagementsysteme zu etablieren. Das dauert eine 
gewisse Zeit, aber wenn diese Systeme erst einmal etabliert sind, gibt es immer Quali-
tätsschübe. Dieses im KiFöG festgeschriebene System darf auf keinen Fall gestoppt 
werden. 

In diesem Kontext ist Fachberatung für Kindertageseinrichtungen unerlässlich, wie in 
den entsprechenden Veröffentlichungen der Bund-Länder-Konferenz und auch in empi-
rischen Studien nachzulesen ist. Die professionelle Begleitung und Unterstützung in 
diesen Qualitätsentwicklungsprozessen in Kindertageseinrichtungen bedürfen eines 
bedarfsorientierten Ausbaus eines Fachberatungssystems. 

Die in § 22a SGB VIII verankerte Verpflichtung zur Qualitätssicherung und Qualitäts-
entwicklung birgt den Ruf nach qualifizierter Fachberatung in sich. Gemäß § 26 
SGB VIII haben Sie jetzt die Möglichkeit, eine landesgesetzliche Auslegung festzu-
schreiben. Ich möchte Sie ermutigen, dies auch zu tun. Die Länder Sachsen, Thürin-
gen und Mecklenburg-Vorpommern haben diese Möglichkeit bereits genutzt und haben 
entsprechende Regelungen in ihren Landesgesetzen festgeschrieben. 
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Anhörung DER PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt 

Dr. Gabriele Girke: Wir sprechen heute vor allem über finanzielle Themen. Jeder von 
uns weiß: Immer dann, wenn wir uns die Frage stellen, wofür die wir das begrenzt zur 
Verfügung stehende Geld ausgeben, steht die Frage im Mittelpunkt, was uns denn am 
wichtigsten ist. Das ist eine Abwägung, die Sie zu gewährleisten haben und an der wir 
beteiligt sein wollen. Immerhin betreut DER PARITÄTISCHE in 223 Einrichtungen ins-
gesamt rund 20 000 Kinder. Uns ist es besonders wichtig, Ihnen bei Ihren Überlegun-
gen die Frage mit auf den Weg zu geben: Wofür geben Sie das begrenzte Geld aus? 
- Sie sollten es dafür verwenden, um die Rahmenbedingungen für das zu gewährleis-
ten, was bereits von meinen Vorrednern schon angesprochen wurde, und zwar denje-
nigen eine verlässliche Bildung zu bieten, die unsere Zukunft sind. Das ist nicht aus-
schließlich Aufgabe der Eltern, die diese Kinder in die Welt gesetzt haben, sondern das 
ist eine gesellschaftliche Aufgabe.  

Deswegen will ich auf drei Aspekte eingehen, die uns hinsichtlich der Rahmenbedin-
gungen besonders wichtig sind. Dabei geht es um Dinge, die in der derzeitigen Praxis 
nicht gut laufen und die bedacht werden müssen, wenn man überlegt, wofür man jetzt 
oder später Geld ausgibt.  

Der erste Aspekt: Leitung braucht Zeit. Wir haben die Situation, dass die Kita-Leitung 
Aufgaben wahrnimmt, die mit Personalführung und mit der Zusammenarbeit mit den 
Eltern zu tun haben. Hinzu kommen Aufgaben wie die Koordinierung der pädagogi-
schen Arbeit, Betriebsführung usw. Die Erfüllung dieser Aufgaben erfordert Zeit. Lei-
tung kann man nun einmal nicht einfach nebenbei machen. Daher sollte aus unserer 
Sicht ein angemessener Teil der Leitungsaufwendungen in die Kalkulation der Entgelte 
für die Kita-Betreuung einbezogen werden.  

Der zweite Aspekt: Vor- und Nachbereitungszeiten. Für die pädagogische Arbeit wer-
den in der Kalkulation des Personalschlüssels, also der Stunden, die einer Erzieherin 
zur Verfügung stehen, um am Kind zu arbeiten, keine Vor- und Nachbereitungszeiten 
berücksichtigt. In der Praxis werden diese Vor- und Nachbereitungszeiten dadurch ge-
währleistet, dass sich eine Erzieherin aus der Erziehungstätigkeit herauszieht und 
dadurch andere Erzieherinnen mehr Kinder in der Gruppe haben, oder dass die Erzie-
herinnen diese Aufgaben in ihrer Freizeit erledigen. Dazu gehört die Vorbereitung von 
Elterngesprächen oder auch die Vorbereitung oder Dokumentation der pädagogischen 
Arbeit. Dies alles sind Aufgaben, die gesetzlich vorgeschrieben sind.  

Der dritte Aspekt: Ausfall, Krankheit, Urlaubszeiten. In allen Gesprächen, die wir auch 
öffentlich führen, ist es jedermann völlig unverständlich, dass bei der Kalkulation der 
Tätigkeiten der Erzieherinnen Urlaubszeiten, Zeiten eines krankheitsbedingten Ausfalls 
oder Abwesenheit wegen der Teilnahme an Fortbildungen keine Berücksichtigung fin-
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den, wie es bei jedem anderen Beschäftigten im öffentlichen Dienst und auch in Unter-
nehmen üblich ist. Besonders dramatisch stellt sich die Situation in kleinen Kitas dar.  

Anhörung der Diakonie Mitteldeutschland 

Nancy Wellenreich: Sie haben jetzt schon einiges über die Finanzierung von Kinder-
tagesstätten und über Rahmenbedingungen, derer es bedarf, um unser Bildungspro-
gramm umzusetzen, gehört. Ich möchte Sie mit meinem Beitrag dafür sensibilisieren, 
was anhand unseres Bildungsprogramms „Bildung elementar“ in den Kitas in Sachsen-
Anhalt passiert. Dieses Bildungsprogramm gibt es seit dem Jahre 2004. Es wurde 
2013 fortgeschrieben und ist mit der KiFöG-Novellierung von 2013 gemäß § 24 Abs. 2 
und der dazu ergangenen Verordnung vom 7. April 2014 verpflichtend für alle Kitas in 
Sachsen-Anhalt geworden. Das ist auch gut so, denn diese Verpflichtung bildet die 
Grundlage dafür, dass frühkindliche Bildung in den Kitas in Sachsen-Anhalt stattfindet. 
Diese frühkindliche Bildung findet nicht nur in der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr oder von 
13 Uhr bis 15 Uhr statt, sondern sie findet dort den ganzen Tag statt. Die frühkindliche 
Bildung fängt an, wenn die Kinder in die Kitas kommen, und sie endet, wenn die Kinder 
aus der Kita abgeholt werden.  

Von daher begrüßen wir es, dass mit dem vorliegenden Gesetzentwurf der Ganztags-
anspruch für alle Kinder in der bisherigen Form fortgeführt wird und dass alle Kinder in 
Sachsen-Anhalt einen entsprechenden Anspruch haben und diese Chancen wahrneh-
men können. 

Anhörung der Magdeburger Stadtmission e. V. 

An die Ausschussmitglieder ist eine schriftliche Stellungnahme (Vorlage 1) verteilt 
worden. Die Vorlage ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt. 

Reinbern Erben: Die Magdeburger Stadtmission ist Träger von sechs Kindertagesein-
richtungen in der Landeshauptstadt Magdeburg und verfügt daher über einen reichen 
Erfahrungsschatz in der Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes mit all seinen 
Chancen und Tücken. Mit der heutigen Anhörung darf ich Sie in der gebotenen Kürze 
daran teilhaben lassen. Im Übrigen - das darf ich ergänzen - kenne ich auch die kom-
munale Praxis aus langjähriger Erfahrung. Ich habe selbst 20 Jahre lang eine Reihe 
von kommunalen Einrichtungen verantwortet und auch die Praxis im Umgang mit freien 
Trägern erlebt.  

Die Änderung des Kinderförderungsgesetzes im Jahre 2012 stellte neben der Rück-
kehr zum ungeminderten Rechtsanspruch für alle Kinder und einer schrittweisen Erhö-
hung des Personalschlüssels einen derart gravierenden Einschnitt in Strukturen und 
Ablauforganisation rund um die Thematik „Betreuung von Kindern in Kindertagesein-
richtungen“ dar, dass dieses Gesetz einen von da an geltenden neuen Namen verdient 
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hätte. In meinen Ausführungen möchte ich eher nachrangig auf die damals aus Trä-
gersicht im Interesse der Kinder dringend notwendige Rückkehr zur Ganztagsbetreu-
ung eingehen und mich vielmehr den strukturellen Änderungen und deren Wirkung auf 
das Betreiben von Kindertageseinrichtungen durch freie Träger widmen.  

Die mit der Novellierung 2012 verfolgten Ziele wirken bis heute fort und sind für die 
Beurteilung des aktuellen Gesetzgebungsverfahrens aus meiner Sicht essenziell. Zent-
rales Element der Neuregelung war die Neujustierung des Verhältnisses der mit der 
Unterhaltung von Kindertageseinrichtungen befassten Akteure: Kinder, Eltern, Ge-
meinde, Landkreis und freie Träger von Einrichtungen. Galt bis dahin das Prinzip, wer 
als Träger in der Lage ist, ein Angebot zu schaffen und zu unterhalten, der hat einen 
rechtsverbindlichen Anspruch auf finanzielle Förderung seines Angebots, formuliert die 
Gesetzesnovelle nun ein verbindliches Planungshandeln des örtlichen Jugendhilfeträ-
gers als Grundvoraussetzung für eine öffentliche Finanzierung der Angebote. 

Mit dieser auf den ersten Blick eher unbedeutend erscheinenden Änderung entwickelte 
sich die Rolle des örtlichen Trägers der Jugendhilfe von der vorher eher redaktionellen 
Übernahme der von den kreisangehörigen Gemeinden vermeldeten Belegungszahlen 
in die Jugendhilfeplanung zur zentralen Schaltstelle im großen Kontext des Aufgaben-
katalogs des SGB VIII. Damit sollte die Intention des Bundesgesetzgebers zu einer 
vollumfänglich agierenden Fachbehörde umgesetzt werden. Alle Bereiche mit Aus-
nahme der schulischen Bildung sollten in der Gestaltungskompetenz der Jugendämter 
gebündelt werden.  

Für die kreisangehörigen Gemeinden stellte diese Entwicklung einen vom Gesetzgeber 
zwar ausdrücklich so nicht gewollten, dennoch als schmerzhaft erlebten Einschnitt in 
die in ihren Gremien und Verwaltungen etablierten Abläufe dar. Dieser Einschnitt er-
folgte umso gravierender, als den Jugendämtern nicht nur die Planungskompetenz, 
sondern konsequenterweise auch die Kompetenz zur Bestimmung des finanziellen 
Rahmens zum Betrieb von Einrichtungen übertragen wurde. 

Waren die Gemeinden bis dahin relativ frei in ihren Entscheidungen über die Entwick-
lung von Angeboten in Kindertageseinrichtungen in kommunaler und freier Träger-
schaft, erlebten sie sich von nun an als von übergeordneten Entscheidungen abhängig. 
Nicht mehr die Gemeinden dürfen am Ende eines jeden Wirtschaftsjahres abschlie-
ßend entscheiden, welche bei den Trägern anfallenden Kosten als notwendig und an-
gemessen zu definieren sind, sondern dies soll wie bei fast allen anderen Hilfearten 
nach SGB VIII durch eine vorige Klärung in einem Verhandlungs- und Vereinbarungs-
verfahren durch das Jugendamt als Entgelt festgesetzt werden. Die Wahrnehmung 
gemeindlicher Interessen zum Beispiel zur Kostendämpfung ist dabei nur im Kontext 
des gemeindlichen Einvernehmens möglich.  
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Für die freien Träger von Kindertageseinrichtungen war die ungewohnt neue Position 
eines auf Augenhöhe agierenden Verhandlungspartners erst zu lernen. Die Unterhal-
tung ihrer Angebote wurde von der Verfügbarkeit und gegebenenfalls Begrenzung öf-
fentlicher Haushaltsmittel abgekoppelt und einer konsequenten Anwendung von Ta-
rifregelungen und Qualitätsstandards zugewiesen. Für dringend notwendige Investitio-
nen zur Erhaltung ihrer Angebote wurde der Kontext der diesbezüglichen Regelung 
des SGB VIII eröffnet. Der als nicht länger zu schulternd bewertete und landesweit 
überaus unterschiedlich interpretierte Eigenanteil des freien Trägers wurde konsequent 
beseitigt.  

Nach nunmehr fünf Jahren, in denen alle Akteure Erfahrungen mit den neuen Struktu-
ren und Abläufen gesammelt haben, sind die Baustellen, denen sich der Landesge-
setzgeber zuwenden muss, um den mit der Novellierung von 2012 beschrittenen Weg 
konsequent fortzuführen, deutlich sichtbar. 

Einen ersten wesentlichen Schritt dazu stellt die Ihnen mit der Drs. 7/1991 vorliegende 
Gesetzesinitiative der Landesregierung dar, mit der nach erfolgter Evaluation der Fi-
nanzbeziehungen im Wesentlichen die Verteilung der Kostenlast zwischen dem Land 
und den kreisangehörigen Gemeinden neu austariert werden soll. Diese Entwicklung 
ist aus Sicht eines freien Trägers sehr zu begrüßen, stärkt sie doch die finanzielle 
Grundlage der kreisangehörigen Gemeinden, die sich aus fairen und partnerschaftlich 
getroffenen Vereinbarungen über Leistung, Qualität und Entgelt ergebenden Lasten 
vor Ort zu schultern. Sie ist auch insofern überaus wichtig, als das neue System mit 
nunmehr an vielen Stellen neu geordneten Verantwortungen und Zuständigkeiten drin-
gend auf ein zielgerichtetes Zusammenwirken aller Akteure angewiesen ist, auf Trans-
parenz und Fairness. 

Die Evaluation der Finanzbeziehungen im neuen KiFöG lief überaus transparent ab. 
Fair ist die Schlussfolgerung der Landesregierung, die den Gemeinden zustehenden 
Mittel auch tatsächlich zur Verfügung zu stellen. 

Mit dieser Novellierung kann allerdings nur ein Etappenziel abgerechnet werden. Eine 
Reihe von weiteren in der Praxis als unzureichend erlebten Regelungen des Gesetzes 
bedarf dringend einer Überarbeitung. Sicher wird dies in den kommenden Monaten auf 
die Agenda der Landesregierung und des Landtages kommen und hoffentlich ebenfalls 
unter dem Motto „Qualität, Transparenz und Fairness“ zu diskutieren sein. Gerne ste-
hen wir als freier Träger von Kindertageseinrichtungen auch dabei zum Gespräch zur 
Verfügung. 

Anhörung des Freien Waldorfkindergartens Magdeburg e. V. 

An die Ausschussmitglieder ist eine schriftliche Stellungnahme (Vorlage 6) verteilt 
worden. Die Vorlage ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt. 
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Annette Schöpke (Freier Waldorfkindergarten Magdeburg e. V.): Unser Verein 
führt zwei Waldorfkindergärten in Magdeburg. Dort werden insgesamt 120 Kinder von 
16 Erzieherinnen betreut. 

Der Vorstand des Freien Waldorfkindergartens in Magdeburg verfolgt die aktuelle De-
batte zur Novellierung des Kinderförderungsgesetzes mit großem Interesse. Der Per-
sonalschlüssel in Sachsen-Anhalt liegt sowohl für den Kindergartenbereich mit 
12,5 Kindern pro Erzieher als auch im Kleinkindbereich mit 5,5 Kindern pro Erzieher 
weit über dem in der aktuellen Bertelsmann-Studie empfohlenen Verhältnis von zum 
Beispiel 1 : 7,5 für den Kindergartenbereich und 1 : 3 für den Krippenbereich. 

Darüber hinaus ist der Erzieherschlüssel in Sachsen-Anhalt nur eine rechnerische 
Größe und stellt gar nicht dar, wie viele Kinder von wie vielen Erzieherinnen betreut 
werden; denn derzeit müssen sämtliche Urlaubs-, Krankheits- und Weiterbildungsab-
wesenheiten des pädagogischen Personals mit diesem Schlüssel logistisch organisiert 
werden. Sobald also ein Erzieher oder eine Erzieherin aus diesen Gründen fehlt, was 
sehr häufig der Fall ist, stimmt der Personalschlüssel nicht mehr. Durch Sommer- und 
Weihnachtsschließzeiten versuchen viele Kindergärten, dieses Problem ein wenig zu 
minimieren. 

Bei den Forderungen nach Verkürzung oder sogar Abschaffung von Schließzeiten wird 
leider übersehen, welcher Grund überhaupt erst zu den Schließzeiten führt. Es gibt aus 
Gesellschaft und Politik einen hohen Anspruch an den Erzieherberuf, welcher auch im 
Bildungsprogramm „Bildung: elementar - Bildung von Anfang an“ formuliert ist. Außer 
der täglichen Kinderbetreuung beinhaltet dieser Beruf die Vorbereitung der inhaltlichen 
Kindergartenalltagsarbeit, regelmäßige Elterngespräche, Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Elternabenden und von Kindergartenfesten, Qualitätssicherungsarbeit, Be-
obachtung der Kinder und Dokumentation, Kollegiumssitzungen, Zusammenarbeit mit 
Schulen und wie bei selbstverwalteten Kindertageseinrichtungen auch die Mitarbeit in 
Arbeitskreisen. Für all diese Vor- und Nachbereitungstätigkeiten werden durch das 
KiFöG keinerlei Stunden zur Verfügung gestellt.  

Wenn ein Kindergartenträger diese Arbeit den Erziehern korrekterweise als Arbeitszeit 
anerkennt, so bedeutet das gleichzeitig, dass sich das reale Kinder-Erzieher-
Zahlenverhältnis dramatisch verschlechtert; denn die Vor- und Nachbereitungsstunden, 
die als Arbeitszeit anerkannt werden, stehen nicht mehr für die Kinderbetreuung zur 
Verfügung. So ist in der Realität schnell mal eine Erzieherin alleine für 20 oder mehr 
Kinder zuständig, oder es gibt Gruppen, in denen täglich 36 Kinder im ständigen Bei-
sammensein den Tag überstehen müssen. 

Kinder, die den ganzen Tag in einer Gruppe verbringen, brauchen direkte Ansprache, 
liebevolle Hinwendung und das bewusste Wahrnehmen durch Erwachsene. Dafür ist 
eine Absenkung des Erzieher-Kinder-Schlüssel unabdingbar. Es gibt eine Vielzahl von 
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Kindern, die ein Mehr an Ansprache, Wärme, Zuwendung und Hilfe beim Spiel brau-
chen. Es gibt zunehmend Kinder, die Bewegungs-, Sprach- oder verschiedenste Ver-
haltensauffälligkeiten mitbringen und die sich nicht problemlos in größere Gruppenzu-
sammenhänge einleben.  

Eine Aufgabe von Kindergärten besteht darin, Defizite im Familienleben teilweise auf-
zufangen und auszugleichen. Dies ist nur über intensive Beziehungen möglich, und 
diese erfordern nun einmal kleinere Gruppen. Gerade die Kinder, die zu Hause keine 
optimalen Anregungen erfahren und für die deshalb die Förderung im Kindergarten 
besonders wichtig ist, brauchen dort jemanden, der sie hört und sieht und auf sie rea-
giert und liebevoll und aufmerksam mit ihnen zusammen sein kann. Die Kinder, die 
wegen langer Berufstätigkeit ihrer Eltern einen Großteil des Tages im Kindergarten 
sind, brauchen dies alles ebenso. 

Ein weiterer nicht der Realität entsprechender Punkt ist die Berechnung der Stunden 
für die Kindergartenleitung. Die Kindergartenleitung hat unter anderem folgende Auf-
gaben: Fachliche und persönliche Führung der Mitarbeiter, Zusammenarbeit mit den 
Eltern und mit dem Elternbeirat, Verwaltungsaufgaben, Zusammenarbeit mit dem Trä-
ger. Zusammenarbeit mit Grundschulen, Ausbildungsstätten, Behörden, Institutionen, 
Öffentlichkeitsarbeit. Die Leitungsstunden für all dies werden wie folgt berechnet: Zwei 
Stunden pro Woche für die Leiterin zuzüglich einer Stunde pro Woche für jede nach-
geordnete Erzieherin. Dies ergibt im Waldorfkindergarten „Astonstraße“, wo insgesamt 
94 Kinder betreut werden, 15 Stunden pro Woche und im Waldorfkindergarten „Haus 
Tomte“, wo 26 Kinder betreut werden, fünf Stunden pro Woche.  

So wünschenswert für die Eltern eine finanzielle Entlastung auch wäre - diese als Prio-
rität bei der anstehenden Gesetzesnovelle zu setzen, geht an den Erfordernissen in 
den Kindertagesstätten vorbei. In Magdeburg ist der Beitrag ab dem zweiten Kind bei-
spielswiese günstiger, und für das dritte Kind braucht kein Beitrag bezahlt zu werden. 
Die Eltern, die nur ein geringes Einkommen haben, brauchen für keines ihrer Kinder 
einen Kindergartenbeitrag zu zahlen. Über das Programm „Bildung und Teilhabe“ wird 
sogar das Essensgeld zum größten Teil übernommen. 

Die wirklichen Erfordernisse in den Kindergärten werden mit dieser Maßnahme nicht 
wahrgenommen. Die immer wieder geforderte und dringend benötigte Qualität wird 
nicht ermöglicht. Dabei wünschen sich die Eltern diese Qualität genauso für ihre Kinder 
wie wir Pädagogen und Trägerverantwortlichen. Die frühe Kindheit ist bedeutsam für 
das ganze Leben. Ein Großteil der Kinder wird heutzutage von klein auf in Kinderta-
gesstätten betreut. Deshalb ist es entscheidend, welche Qualität in den Kindergärten 
gestaltet werden kann. Wir wollen, dass die Bedürfnisse der Kinder, die Arbeit der Er-
zieher und die Leitungstätigkeit in den Kindertagesstätten ernst genommen werden, 
indem die Rahmenbedingungen des Erzieherberufes und die Stunden für die Leitungs-
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tätigkeit der Realität angepasst werden, die Absenkung des Personalschlüssels und 
eine finanzielle Wertschätzung der Erziehertätigkeit erfolgt. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE): Ich werde versuchen, meine Frage, die ich vor-
hin an die freien Träger gestellt hatte, ein wenig zu präzisieren. Hatten Sie denn einen 
Eigenanteil? In welcher Höhe war er im Wirtschaftsplan ausgewiesen? Die Bertels-
mann-Stiftung hatte den Eigenanteil der freien Träger im Jahr 2011 auf 13 Millionen € 
geschätzt, während das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration in der Begrün-
dung zum Gesetzentwurf formuliert hat, dass es sich dabei um eine zu vernachlässi-
gende Größe handelt. 

Meine zweite Frage betrifft die Qualifizierung des Betreuungspersonals. Bis 2014 gab 
es das ESF-Programm mit der 100-Stunden-Qualifizierung explizit für das Bildungs-
programm. An dieser Maßnahme haben gerade mal 49 % der Einrichtungen teilge-
nommen. Ihren Ausführungen habe ich entnommen, dass viel Personal krankheitsbe-
dingt ausfällt. Das lässt darauf schließen, dass die Fortbildung im Rahmen des 100-
Stunden-Programms eher schleppend bzw. gar nicht mehr stattgefunden hat. Könnten 
Sie dazu noch einige Ausführungen machen? 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE): Ich habe an Herrn Erben eine Frage zum Eigenanteil. 
Ihren mündlichen Ausführungen und auch Ihrer schriftlich eingereichten Stellungnahme 
ist zu entnehmen, dass vor der Gesetzesänderung der Eigenanteil landesweit überaus 
unterschiedlich interpretiert worden sei. Was meinen Sie damit genau? 

Reinbern Erben: Mit dieser Aussage meine ich genau das, was vorhin bereits vom 
Vertreter des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt ausgeführt worden ist, 
dass es nämlich landesweit ganz unterschiedliche Regelungen zur Berechnung des 
Eigenanteils gab. Es gab Kommunen, die konsequent 5 % über alles gerechnet haben. 
Andere Kommunen, beispielsweise Magdeburg, haben 5 % der Sachkosten gerechnet. 
Schließlich gab es auch Kommunen, die gar keinen Eigenanteil berechnet haben, und 
Kommunen, die das System kreativ genutzt haben und mit Pauschalen gearbeitet ha-
ben. Es gab also keine einheitliche Regelung, die es ermöglichen würde, daraus eine 
konkrete Zahl zu errechnen. 

Ich kann Ihnen gerne zur Kenntnis geben, wie viel die Magdeburger Stadtmission e. V. 
in etwa aufzubringen hatte: Wir mussten pro Jahr rund 14 000 € für unsere sechs Ein-
richtungen aufbringen. 

Inhaltlich möchte ich mich jedoch dem voll und ganz dem anschließen, was Herr 
Schuth vorhin sagte: Ein Wohlfahrtsträger ist nicht darauf ausgerichtet, einen wirt-
schaftlichen Gewinn zu erzielen, den er dann entsprechend wieder einsetzen kann. 
Daher mussten diese Mittel aus Spenden generiert werden. Ich könnte dieses Thema 
jetzt ausweiten und Ihnen darstellen, an wie vielen Stellen wir mit Eigenanteilen kon-
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frontiert werden und an wie vielen Stellen wir mit pauschalen Zuwendungen zu defi-
nierten Leistungen abgefunden werden. So arbeiten wir beispielsweise bei der 
Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung seit 2008 unverändert mit 
einem festen Betrag. Ähnlich stellt sich die Situation bei der Suchtberatung dar. An 
allen Stellen sind wir dringend notleidend und müssen versuchen, mit den uns zur Ver-
fügung stehenden Mitteln klarzukommen. Wie schwierig das ist, kann Ihnen sicherlich 
so mancher aus der Praxis berichten. Für einzelne Träger von Wohlfahrtsarbeit geht 
diese Entwicklung an die Existenz, sodass sich die Frage stellt, ob diese Lasten wei-
terhin zu schultern sind und welche Angebote überhaupt noch unterbreitet werden 
können. Das ist der Gesamtkontext „Eigenanteil“, der unter der Überschrift „Gemein-
nützigkeit“ sicherlich eine besondere Bedeutung hat.  

Dr. Gabriele Girke: Die Frage lautete, ob die Erzieherinnen und Erzieher infolge von 
Krankheit nicht mehr dazu gekommen sind, das Bildungsprogramm umzusetzen bzw. 
sich zu qualifizieren. Ich lege Wert auf die Feststellung, dass die Erzieherinnen und 
Erzieher nicht überdurchschnittlich krank sind, sondern es geht um die ganz normale 
Berechnung eines durchschnittlichen Arbeitnehmers, der ganz normal krank ist. Es gibt 
keinen Hinweis darauf, dass die Erzieherinnen und Erzieher häufiger krank sind, als es 
in anderen Bereichen der Fall ist. 

Wir haben eine ganze Reihe von Kompetenzzentren für die Umsetzung des Bildungs-
programms in unseren Reihen. Das Bildungsprogramm wird bei uns also umgesetzt. 

Wenn wir schon über so etwas wie den Eigenanteil sprechen, dann zählen diese Auf-
wendungen häufig eben auch zu den nicht mit berechneten Ausgaben. Es wird nicht 
berücksichtigt, dass ein Träger genau diese Dinge unter Umständen durch Ersatzper-
sonal oder auf andere Weise ausgleichen muss. Das hat jedoch nichts mit der Umset-
zung des Bildungsprogramms zu tun. Dafür stehen wir als Wohlfahrtsverbände.  

Marita Magnucki: Ich selbst bin seit 2004 Multiplikatorin für das Bildungsprogramm 
gewesen. Die LIGA hat seinerzeit sehr für die Teamfortbildungen gekämpft. Dankens-
werterweise ist das ESF-Programm entstanden. Sie sagen, dass sich nur 50 % der 
Einrichtungen daran beteiligt haben. Viele freie Träger, die eine Multiplikatorenausbil-
dung hatten, hatten im Vorfeld von 2004 bis 2013 bereits zahlreiche Fortbildungen an-
geboten. Die Einrichtungen hatten einen hohen Beratungsbedarf hinsichtlich der Frage, 
was sie in Bezug auf das Fortbildungsprogramm zu leisten hatten. Da kein entspre-
chendes Beratungsangebot vorhanden war, ist eine gewisse Unsicherheit entstanden. 
Hinzu kam, dass Einrichtungen für die Zeit der Fortbildung hätten geschlossen werden 
müssen, weil die Personalkapazitäten ansonsten einfach nicht ausgereicht hätten. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS): Ich bitte Sie, hinsichtlich des 5-prozentigen Ei-
genanteils den Evaluierungsbericht zu beachten. Meines Erachtens geht die Diskussi-



Landtag von Sachsen-Anhalt •Textdokumentation zur Veröffentlichung  
im Internet über die öffentliche Anhörung 7/SOZ/18 • 15.11.2017 

____________________________________________________________________________ 

27

on rechtlich gesehen in eine völlig falsche Richtung. Der Bundesgesetzgeber hat mitt-
lerweile eine Änderung dahingehend vorgenommen, dass jedes Kind nunmehr einen 
Rechtsanspruch auf den Besuch einer Kindertagesstätte hat. Die Verpflichtungen, die 
daraus resultieren, sind genauso zu handhaben wie die Eingliederungshilfe. Es gibt 
also überhaupt keine Möglichkeit mehr, irgendetwas zu verändern, sondern es handelt 
sich um eine staatliche Leistung, die auf freie Träger übertragen wird. Ich bitte darum, 
diesen Aspekt bei der Diskussion zu berücksichtigen. Im Rahmen einer Dialogveran-
staltung ist unter anderem auch gegenüber den kommunalen Spitzenverbänden aus-
führlich dargestellt worden, dass die Debatte über den Eigenanteil von 5 % nicht nur 
einen anderen Hintergrund habe, sondern sich jetzt auch bundesgesetzlich verbiete. 

Abg. Dr. Verena Späthe (SPD): Ich bedanke mich ausdrücklich für Ihre Stellungnah-
men, die deutlich machen, dass die Verbände mit Leib und Seele und mit Herzblut bei 
der Betreuung, vor allen Dingen aber auch bei der frühkindlichen Bildung der Kinder 
bei der Sache sind.  

Die heutige Anhörung bezieht sich auf die sogenannte kleine Novelle, die sich lediglich 
mit § 12 und damit mit Finanzierungsregelungen und im Weiteren mit der Aufteilung 
der Verhältnisse zwischen den Kommunen und den Eltern beschäftigt. Wir haben heu-
te viele Anregungen für die sogenannte große Novelle gehört, die im nächsten Jahr 
ansteht.  

Abg. Tobias Krull (CDU): Mich interessiert noch die Meinung der freien Träger zu den 
einkommensabhängigen Elternbeiträgen. 

Reinbern Erben: Ich werde versuchen, diese Frage zu beantworten, obwohl wir als 
freie Träger nichts mit der Kostenbeitragserhebung zu tun haben. Dazu will ich Ihnen 
gerne meine persönliche Auffassung mitteilen. Eine Veränderung der Kalkulation der 
Kostenbeiträge, die eine stärkere Belastung für einkommensstärkere Eltern und im 
Gegenzug eine Entlastung einkommensschwächerer Eltern nach sich zieht, produziert 
zunächst einmal kein neues Geld. Ein Teil der Eltern würde mehr zu zahlen haben, 
während andere weniger zahlen müssten. Wenn man solche Veränderungen plant, 
sollte die Tatsache Berücksichtigung finden, dass sich diejenigen, die einkommens-
stärker sind, aufgrund einer solchen Neukalkulation mit Belastungen konfrontiert sä-
hen, die es unter Umständen attraktiv erscheinen lassen, eine andere Form der Kin-
derbetreuung zu wählen. Wenn das gewollt ist, müsste das auch deutlich zum Aus-
druck gebracht werden. Allerdings fürchte ich, dass dies im Endeffekt zu einer Zwei-
klassenbetreuung in den Kinderbetreuungseinrichtungen führen wird.  

Als Vertreter eines kirchlichen Trägers möchte ich solchen Entwicklungen ganz deut-
lich entgegentreten. Ich persönlich halte es für gut, dass im System der Kinderbetreu-
ung nicht nach Einkommen differenziert wird. Es ist gut, dass Eltern, die über ein nied-
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riges Einkommen verfügen, durch die Jugendhilfe insofern entlastet werde, als Kosten-
beiträge ganz oder teilweise übernommen werden. Wie wir vorhin gehört haben, betrifft 
das etwa 40 % der Eltern. Vor diesem Hintergrund halte ich die Diskussion über eine 
Einkommensstaffelung nicht für zielführend.  

Dr. Gabriele Girke: Wir schließen uns dem an, was die kommunale Familie zu diesem 
Thema vorgetragen hat. Ein ganz wichtiger Aspekt ist aus unserer Sicht die Erhöhung 
des bürokratischen Aufwands. Wir sollten uns bemühen, Dinge so unbürokratisch wie 
möglich zu regeln, anstatt zusätzliches Geld in die Overheadkosten zu stecken. Ohne 
Zweifel führt die Ausrichtung der Kindergartenbeiträge an der Höhe des Einkommens 
der Eltern zu einem zusätzlichen Aufwand, und es stellt sich die Frage, ob der Effekt, 
der damit verbunden ist, den Aufwand tatsächlich rechtfertigt.  

Eine andere Möglichkeit bestünde darin, eine Begrenzung der Elternbeiträge vorzu-
nehmen, die sich insbesondere auf diejenigen auswirken würde, die im Niedriglohnsek-
tor ohnehin große Schwierigkeiten haben. Wenn wir überhaupt etwas verändern wollen 
und dabei sozial gerecht denken wollen, dann sollte eine solche Begrenzung vorge-
nommen werden.  

Marita Magnucki: Ich möchte noch kurz einen anderen Aspekt ansprechen. Vor eini-
gen Jahren ist eine Studie erstellt worden, aus der sich ergab, dass 60 % aller akade-
misierten Frauen überhaupt keine Kinder bekommen. Ich möchte nicht, dass sich diese 
Tendenz weiter fortsetzt.  

Anhörung der Landeselternvertretung der Kitas in Sachsen-Anhalt 

Tobias Ulbrich: Es liegt in der Natur der Sache, dass wir als Eltern wahrscheinlich die 
am stärksten Betroffenen sind. Deswegen gestatten Sie mir ein paar Anmerkungen. Ich 
möchte das ausdrücklich als Anregungen verstanden wissen. Wir als Eltern haben na-
türlich auch kein Patentrezept, aber dadurch, dass wir betroffen sind, verfolgen wir die 
Dinge naturgemäß intensiv. Dabei fallen gewisse Dinge durchaus ins Auge. Es gibt 
unter den Eltern keine einheitliche Meinung, weil es einfach viel zu viele individuelle 
Themen in den einzelnen Regionen gibt. Wir werden aber auf jeden Fall noch eine 
schriftliche Stellungnahme einreichen. 

Ich fand die Fragestellung, die vorhin von den Wohlfahrtsverbänden aufgeworfen wur-
de, sehr gut: Was ist uns denn die Kinderbetreuung wert? Ich denke, das ist ein Punkt, 
den wir wieder viel stärker in den Fokus nehmen sollten. Wir reden momentan von 
ca. 146 000 Kindern, die in Sachsen-Anhalt betreut werden. Aber selbst wenn wir noch 
ca. 200 000 Eltern hinzurechnen, sind das gerade einmal 16 % unserer Bevölkerung. 
Wie Sie alle wissen, wird Sachsen-Anhalt mit 50 % demnächst bundesweit den höchs-
ten Anteil an Rentnern haben. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie wir die 
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Lasten in Zukunft verteilen können. Da bleibt uns aus meiner Sicht nicht viel mehr üb-
rig, als junge Familien, die Elternrechte und vor allen Dingen auch die Rechte Kinder 
zu stärken und möglichst von Anfang an, wie es immer so schön heißt, eine gute Bil-
dung zu organisieren. In diesem Zusammenhang möchte ich mich ausdrücklich beim 
Ministerium bedanken. Ich denke, mit „Bildung: elementar“ und mit den Ansätzen des 
neuen KiFöG ist eine sehr gute und grundlegende Basis dafür geschaffen worden.  

Was leider nicht so glücklich ist, ist die Umsetzung, wie sie derzeit erfolgt. Ich persön-
lich möchte klar sagen: Auch die von Ihnen sogenannte kleine Novelle geht eigentlich 
völlig am Thema vorbei; denn Eltern werden aus unserer Sicht momentan hauptsäch-
lich als Kostenträger betrachtet. Das kann und soll es doch eigentlich nicht sein. Ich 
gebe zu bedenken, dass die Erziehung eines Kindes bis zum Schuleintritt etwa 
12 000 € kostet. Das ist einfach ein Punkt, der leider dazu führt, dass es zukünftig im-
mer mehr Ein-Kind-Familien geben wird. Das wird aus unserer Sicht nicht reichen, um 
in den nächsten Jahren die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sicherzustellen. 

Hinzu kommt leider auch noch, dass wir, bedingt durch den Erziehermangel, der jetzt 
schon besteht, keine guten Rahmenbedingungen haben. Darüber müssen wir nach-
denken. Das ist bedauerlicherweise tatsächlich eine Frage des Geldes. Damit bin ich 
wieder bei dem Punkt: Was ist uns die Kindererziehung wert? Ich denke, wir können 
die Fraktionen des Landtages nur bitten, sich klar zu positionieren und zu überlegen, 
welches Geld wofür ausgegeben wird.  

Ich möchte gerne an die Aussagen im Koalitionsvertrag und auch in den Wahlpro-
grammen erinnern. Sie als Politiker haben sehr viele Ideen gehabt, wie Eltern entlastet 
werden können. Wenn wir das dem gegenüberstellen, was momentan mit der soge-
nannten kleinen Novelle geplant ist, ist das für Eltern einfach wahnsinnig enttäuschend. 
Das muss man ganz klar so ausdrücken. Deswegen wäre uns sehr daran gelegen, 
wenn man am ursprünglichen Zeitplan festhalten würde. Wenn das nicht möglich ist 
- und danach sieht es ja aus -, sollten auf jeden Fall Fristen und Zeiten definiert wer-
den, wie und in welchem Umfang das mit der großen Novelle nachgeholt wird. Wir be-
nötigen nun einmal einen klar umrissenen Kalkulationsrahmen, einen Kostenrahmen, 
dem sich speziell entnehmen lässt, was für alle Träger verbindlich anzusetzen ist. Ei-
nen solchen Rahmen gibt es bis heute leider nicht, obwohl vielfältige Bemühungen 
stattgefunden haben, diesbezüglich etwas auf die Beine zu stellen.  

Damit geht die Tatsache einher, dass bis heute keine Kostentransparenz herrscht. 
Nichtsdestotrotz sollen am Ende die Eltern einen signifikanten Anteil dieser Kosten 
tragen. Jetzt wird es sogar noch eine Spur dramatischer: Durch den Wegfall der 50/50-
Regelung, der sich aus gerichtlichen und verfassungsrechtlichen Gründen ergibt, könn-
ten die Kommunen theoretisch 100 % des Restanteils den Eltern auferlegen. Das wäre 
rechtlich völlig legal. Wir sind uns einig, dass das keiner möchte.  
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Allerdings gebe ich in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass die Kommunen ge-
mäß § 2 Kommunalabgabengesetz verpflichtet sind, einen ausgeglichenen Haushalt 
vorzulegen. Bei fast alle Kommunen außer den Großstädten gibt es quasi gar keinen 
Spielraum. Ich bitte Sie dringend, diesen Umstand zu beachten. Der „schwarze Peter“ 
wird jetzt eigentlich ein Stück weit den Kommunen zugeschoben, und am Ende heißt 
bedeutet das - zumindest aus meiner persönlichen Sicht -, dass die Qualität einer Kin-
derbetreuung von der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Kommune abhängt. Ich wa-
ge zu bezweifeln, ob das ein Weg ist, der uns die nächsten Jahre voranbringt, zumal 
zahlreiche Bundesländer in die Beitragsfreiheit eingestiegen sind oder andere Lösun-
gen zur Verfügung stellen. Auch das Thema Einkommensstaffelung kann nur negative 
Auswirkungen haben.  

Für uns als Eltern ist es wichtig, dass die Elternbeiträge sozialverträglich sind. Ich 
stimme Ihnen zu, dass das schrittweise erfolgen muss, und möchte in diesem Zusam-
menhang betonen, dass die Eltern selbstverständlich bereit sind, ihren Anteil dazu bei-
zutragen. Im Rahmen meiner Teilnahme an zahlreichen Gespräche zwischen Kommu-
nen, Stadträten und den Trägern, bei denen es um eine neue Kalkulation der Elternbei-
träge geht, muss ich allerdings immer wieder feststellen, dass Kommunen bei einer 
Erhöhung der Elternbeiträge ausschließlich kalkulieren, was sie mehr einnehmen. 

Dabei kalkulieren sie null Euro Sozialkosten ein. Das ist aus meiner Sicht Betrug an 
den Eltern; denn eines ist doch klar: Wenn die Beiträge erhöht werden, wird es Eltern 
geben - dabei handelt es sich vor allen Dingen um Alleinerziehende -, die sich eine 
Betreuung in einer Kindertageseinrichtung nicht mehr leisten können. Das führt dazu, 
dass sie entweder das Jugendamt um Unterstützung bitten oder ihre Berufstätigkeit 
aufgeben. Das heißt, es ergeben sich ganz massive soziale Folgen, die in dem gesam-
ten gesetzlichen Rahmen momentan nur völlig ungenügend berücksichtigt werden. Ich 
halte das für einen ausgesprochen wichtigen Punkt.  

Damit sind wir tatsächlich bei der Frage, die von den Wohlfahrtsverbänden bereits an-
gesprochen wurde, ob es nicht Sinn machen würde, Elternpauschalen zu definieren 
und damit einen deutlichen Bürokratieabbau zu erreichen. In vielen Kommunen ist eine 
Kraft dafür abgestellt, diese ganzen Sachen zu berechnen. Dadurch entstehen erhebli-
che Kosten. Ich vermisse beim aktuell gültigen KiFöG ganz einfach, dass es darauf 
ausgerichtet ist, Kosten abzubauen bzw. zu optimieren. 

Abschließend möchte ich noch einen letzten wichtigen Punkt ansprechend. Wir müs-
sen dringend den Einstieg in ein Bundesqualitätsgesetz schaffen. Sachsen-Anhalt hält 
momentan intensiv am Kooperationsverbot fest. Das ist aus unserer Sicht keine Lö-
sung. Wir müssen es schaffen, insbesondere für Sanierungen mehr Geld zu akquirie-
ren. Aus unserer Sicht sollte auch das Land dafür Geld bereitstellen.  
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Außerdem gebe ich zu bedenken, dass nicht nur Geld, sondern auch Qualität ein 
Thema sein sollte. Qualität heißt momentan für uns in erster Linie die Optimierung und 
Verbesserung des Personalschlüssels. Ich habe die Ministerin dahingehend verstan-
den, dass dies wohl nur mit Geld vom Bund möglich ist. Das passt für uns nicht gut 
zusammen. Viele Erzieherinnen nähern sich dem Rentenalter und werden daher zu-
nehmend ausscheiden. Zudem müssen immer mehr Kinder aus Migrationsfamilien 
integriert werden. Dafür stehen momentan leider keine Ressourcen zur Verfügung.  

Ein allerletzter Hinweis: Wir würden es begrüßen, wenn Sie den Empfehlungen des 
Landesrechnungshofs folgen würden.  

Anhörung des Kinderbeauftragten der Landesregierung 

An die Ausschussmitglieder ist eine schriftliche Stellungnahme (Vorlage 5) verteilt 
worden. Die Vorlage ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt. 

Der Kinderbeauftragte der Landesregierung: Anlass und Ursache der geplanten 
Gesetzesänderung sind weithin bekannt. Dabei handelt es sich um das Urteil des Lan-
desverfassungsgerichts vom 20. Oktober 2015. Im Grundsatz geht es um die Rechts- 
und Finanzbeziehungen zwischen den Kommunen und dem Land und in der Folge 
auch um die Beziehungen zwischen dem Land, den Trägern und der Elternschaft. 

Ich bin nach Prüfung des Gesetzentwurfs zu der Erkenntnis gelangt, dass weder das 
Verfassungsgerichtsurteil noch die in Rede stehende Gesetzesänderung eine direkte 
Auswirkung auf das Leben und die Rechte von Kindern haben. Ich begründe dies unter 
anderem damit, dass das Wohl des Kindes meiner Auffassung nach nicht nur von Fi-
nanzbeziehungen und Geldern abhängig ist, sondern von wertschätzenden und ver-
lässlichen Beziehungen und fördernden Bedingungen sowohl im Elternhaus als auch in 
den Kindertageseinrichtungen. 

Ich bin auch zu der Erkenntnis gelangt, dass die Streichung des § 12b nicht zu einer 
flächendeckenden und drastischen Erhöhung der Elternbeiträge führen wird. Zum ei-
nen folge ich der Begründung des Gesetzgebers, dass es im Wesentlichen davon ab-
hängt, wie man innerhalb der Kommunen Familienfreundlichkeit ausgestaltet. Die ent-
sprechenden Ausgestaltungsmöglichkeiten, die durchaus vorhanden sind, sind aufge-
zeigt worden.  

Allerdings habe ich immer ein wenig Probleme hinsichtlich der Argumentation des 
Wettbewerbs. Es gibt auf dem Land keinen Wettbewerb in der Kinderbetreuung. Im 
großstädtischen Raum haben bereits in den letzten Jahren Veränderungen stattgefun-
den, da erfreulicherweise mehr Kinder geboren werden und es eine große Migration in 
diese Räume gibt. Viele Eltern sind also froh, wenn sie auf der Warteliste endlich ganz 
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oben stehen und einen Kinderbetreuungsplatz bekommen. Von daher hat sich der 
Wettbewerbscharakter stark zurückgebildet.  

Damit komme ich zur Pflichtigstellung des Bildungsprogramms und der damit zusam-
menhängenden Folgekosten. In diesem Zusammenhang erinnere ich daran, dass die 
Bildung in § 22 SGB VIII und die Qualität der Bildung in den §§ 22 und 23a geregelt 
sind. Es geht also nicht nur um eine Aufgabe, die das Land den Kommunen und den 
Trägern auferlegt, sondern die auch bundesgesetzlich vorgeschrieben ist. Ich war da-
mals ein großer Verfechter der Pflichtstellung des Bildungsprogramms im Kinderförde-
rungsgesetz, weil ich die Gleichwertigkeit der frühkindlichen Bildung und damit auch 
gleichwertige Chancen für alle Kinder im Blick hatte. Ich bin der Auffassung, dass diese 
Regelung auch zukünftig im Gesetz getroffen werden sollte. 

In Bezug auf die Mehraufwendungen, die mit der Einführung des Bildungsprogramms 
zusammenhängen, ist festzustellen, dass es eine lange Freiwilligenphase gab, bevor 
die Pflichtigstellung in das Gesetz aufgenommen wurde. Bereits in dieser Freiwilligen-
phase ist das Land seinen Aufgaben, die Träger der Kindertageseinrichtungen bei der 
Einführung und Implementierung des Bildungsprogramms zu unterstützen, in hohem 
Maße nachgekommen. 

Ich erinnere in diesem Zusammenhang beispielsweise an das 100-Stunden-Programm, 
das mit EU- und Landesmitteln gefördert wurde und an dem Tausende von Erzieherin-
nen teilgenommen haben. Weiterhin erinnere ich an zahlreiche Modellprojekte im Zu-
sammenhang mit der Einführung des Bildungsprogramms sowie an das Kompetenz-
zentrum für frühe Bildung als Schnittstelle zwischen Praxis und Wissenschaft an der 
Hochschule Magdeburg-Stendal. Ich erinnere schließlich auch an die Einführung eines 
Bachelor-Studiengangs für Leitungskräfte in Kindertagesstätten. Das alles sind Maß-
nahmen, die aus meiner Sicht nachhaltig sind und die auch in das System hinein ge-
wirkt haben. 

Eine entsprechende Evaluierung hat gezeigt, dass ein hoher Implementierungsgrad in 
Sachsen-Anhalt erzielt werden konnte. Deshalb sehe ich auch keine Pflicht für das 
Land, weitere Regelungen zu treffen, um diese Pflichtigstellung zu finanzieren. Viel-
mehr muss man das partnerschaftlich mit den Trägern abstimmen. Ich empfehle Ihnen, 
dem Gesetzentwurf zuzustimmen. 

Anhörung des Landesjugendhilfeausschusses Sachsen-Anhalt 

An die Ausschussmitglieder ist eine schriftliche Stellungnahme (Vorlage 4) verteilt 
worden. Die Vorlage ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt. 
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Nicole Anger: Da Ihnen die schriftliche Stellungnahme des Landesjugendhilfeaus-
schusses vorliegt, werde ich mich im Folgenden auf die Benennung einiger wichtiger 
Punkte beschränken.  

Wie Ihnen bekannt ist, setzt sich der Landesjugendhilfeausschuss seit Langem für ein 
Kinderförderungsgesetz ein, das allen Kindern und ihren Familien in allen Landesteilen 
Sachsen-Anhalts eine verlässliche, finanzierbare Bildung und Betreuung sowie Beglei-
tung und Förderung bietet. Dabei ist es uns wichtig, dass durch das KiFöG für alle Ge-
bietskörperschaften gleichermaßen ein zuverlässiger Handlungsrahmen gegeben ist 
und dass für alle frühkindlichen Betreuungsangebote die gleichen Kriterien beschrie-
ben sind, die dennoch die differenzierten Ausgangslagen vor Ort berücksichtigen. 
Gleichzeitig - und darin besteht eine der auf uns noch zukommenden Herausforderun-
gen - muss das KiFöG auch die Situation und Entwicklung der Fachkräfte in den Ein-
richtungen der Kindertagesbetreuung im Blick behalten und verbessern. 

Zu dem aktuellen Gesetzentwurf stellt der Landesjugendhilfeausschuss fest, dass sich 
das Verfahren zur Beschreibung von Leistung, Qualität und Entgelt für Kindertagesstät-
ten und Horte nach § 78b bis g SGB VIII bewährt hat. Das zeigt sich ganz deutlich 
durch den Evaluationsbericht. Das zeigt sich uns aber auch durch die vielen positiven 
Rückmeldungen der Träger und letztlich auch durch den von Ihnen vorgelegten Ge-
setzentwurf unter Beibehaltung dieser Verfahren. Durch entsprechende Vereinbarun-
gen werden die beabsichtigten und auch wichtigen Transparenzen geleistet, die so-
wohl für Leistungsnehmer als auch für Leistungserbringer und Leistungsverpflichtete 
sehr gut dargestellt sind. Gleichzeitig gewähren sie aber auch sowohl den pädagogi-
schen Konzepten als auch den inklusiven Ansätzen und anderen Bestandteilen einen 
angemessenen Raum. Daher ist es richtig, diese fortzuführen, wenngleich sie noch zu 
optimieren sind. 

Der vorliegende Gesetzentwurf nimmt die Anpassung der Landespauschalen vor, die 
den aktuellen Gegebenheiten wie den tariflichen Entwicklungen und den festgestellten 
gestiegenen Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich der Kindertagesbetreu-
ung geschuldet sind. Wir begrüßen, dass die Landesregierung die ersten Ergebnisse 
der Evaluation berücksichtigt. Dennoch weisen wir darauf hin, wie auch in § 12 Abs. 4 
beschrieben ist, dass es regelmäßiger Anpassungen für Tarifentwicklungen und Be-
treuungsumfänge bedarf, wobei regelmäßig aus unserer Sicht mindestens einmal jähr-
lich bedeutet. 

Wie wir bereits gehört haben, soll der gemeindliche Anteil verändert werden. Der Min-
destfinanzierungsanteil der Gemeinden wird aufgehoben. Demnach ist zwar immer 
noch ein verbleibender Finanzierungsanteil von den Gemeinden zu tragen. Dem Ent-
wurf folgend entscheiden dann jedoch die Gemeinden selbst über die Höhe ihres An-
teils. Daher sind die Gemeinden aus unserer Sicht gut beraten, Wege und Vorgehens-
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weisen vor allen Dingen mit ihren Elternvertretungen zu finden und auch gemeinsam 
zu tragen, um die Elternbeiträge nicht ins Unermessliche steigen zu lassen. 

Der Landesjugendhilfeausschuss plädiert nachdrücklich dafür, die Elternbeiträge zu-
mindest stabil zu halten, wenn nicht gar perspektivisch abzusenken. Es braucht für alle 
Beteiligten Klarheit, Sicherheit und Verlässlichkeit, insbesondere aber für die Eltern; 
denn sie wollen wissen, was der Kita-Platz heute kostet, was er morgen kostet und 
was er übermorgen kosten wird. Gerade der zweite anstehende Teil der Novellierung 
darf nicht dazu führen, dass die Qualitätsdebatte, die wir dann führen werden, eine 
Steigerung der Elternbeiträge zur Folge hat.  

Der Landesjugendhilfeausschuss spricht sich deutlich dafür aus, dass frühkindliche 
Bildung wie in allen anderen institutionalisierten Einrichtungen der Bildung von Anfang 
an kostenfrei sein sollte. 

Die Staffelung der Elternbeiträge begrüßt der Landesjugendhilfeausschuss im Ansatz. 
Es ist aus unserer Sicht der richtige Weg, dass Eltern für den Betreuungsumfang zah-
len, den sie für ihre Kinder in Anspruch nehmen wollen. Allerdings ist darauf hinzuwei-
sen, dass bei allem Anspruch an fair gestaltete Elternbeiträge, Staffelungen nach sozi-
alökonomischen Aspekten wie Einkommen, Geschwisterkinder und Ähnlichem der da-
mit verbundene Verwaltungsaufwand nicht außer Acht gelassen werden darf. Hier gilt 
es vor allem, die echten Kosten innerhalb der Verwaltung sichtbar zu machen. Wenn 
dieser Aufwand überproportional ansteigt, sollten diese Mittel besser in die Refinanzie-
rung von Elternbeiträgen als in eine Overheadstruktur investiert werden. 

Anhörung der GEW Sachsen-Anhalt 

An die Ausschussmitglieder ist eine schriftliche Stellungnahme (Vorlage 3) verteilt 
worden. Die Vorlage ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt. 

Ein Vertreter der GEW Sachsen-Anhalt: Es ist zu Recht darauf hingewiesen worden, 
dass heute nicht die große Novelle des KiFöG zur Diskussion steht. Von daher will ich 
mich zunächst einmal den LIGA-Vertretern anschließen. Heute geht es darum, zu die-
ser sogenannten kleinen Novelle hinsichtlich der Finanzierung Stellung zu nehmen. 

Aus unserer Sicht ist die Frage zu stellen, wie man die Finanzierung insgesamt trans-
parenter gestalten kann. Ich gehe davon aus, dass nicht unbedingt allgemein bekannt 
ist, wie die Finanzierung der Kindertagesbetreuung praktisch vonstattengeht. Auch ich 
weiß nicht genau, welches Geld wohin fließt. Von daher stellt sich aus meiner Sicht die 
Frage, ob die jetzt aufgefüllten Pauschalen als Finanzierungsmaßnahme des Landes 
zukunftsfähig sind. Wir sind im Übrigen nicht die Einzigen, die das kritisieren. Grund-
sätzlich dürften doch Zweifel daran angebracht sein, dass ein auf Annahmen beruhen-
des System von Finanzierungspauschalen geeignet ist, für eine gerechte Finanzie-
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rungsverteilung zu sorgen. Unklar ist nämlich, auf welcher Grundlage diese Pauscha-
len tatsächlich kalkuliert sind. Ich kann da nur mutmaßen, aber ob das wirklich zutref-
fend ist, wird niemand von Ihnen bestätigen oder dementieren können. 

Die Pauschalen lassen nicht nur Transparenz vermissen, sondern sie werden auch 
nicht gerecht verteilt. In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass die Pau-
schalen auf die Kinder in den Einrichtungen verteilt werden, nicht etwa auf die Verweil-
dauer der Kinder in den Einrichtungen. Es ist doch wohl unzweifelhaft, dass ein Kind, 
das sich zehn Stunden lang in einer Einrichtung aufhält, mehr Kosten verursacht als 
ein Kind, das dort nur fünf Stunden betreut wird. Das sollte man, wenn man über Fi-
nanzierung redet, realistischerweise auch einmal diskutieren.  

In der Tat kostet das Bildungsprogramm Geld. Allerdings stellt sich die Frage, wie das 
zu quantifizieren ist. Ich glaube, dass mit den Mindestpersonalschlüsseln und mit dem 
Bildungsprogramm keine Kompatibilität hergestellt wurde; denn das ist mit dem vor-
handenen Personalschlüssel nicht umsetzbar. Wenn es umsetzbar sein soll, muss zu-
nächst einmal die Frage beantwortet werden, woher am Ende das Geld dafür kommen 
soll.  

Was ist die Alternative? Gerade vor dem Hintergrund, dass die Leistungsqualitätsver-
einbarung mit den Landkreisen und den Einrichtungsträgern durchaus positiv gesehen 
wird - was ich durchaus bestätigen würde -, sollte klar formuliert werden, wer für die 
Finanzierung verantwortlich ist. Wenn der örtliche Träger der Jugendhilfe diese Steue-
rungsfunktion übernimmt, müsste er eigentlich die Steuerung der Finanzierung über-
nehmen. 

Eine weitere Frage lautet: Wie kann sich das Land transparenter beteiligen? Das Land 
kann sich transparent beteiligen, indem es sich beispielsweise an den Personalkosten 
beteiligt. Dann hätten wir das Problem der unterschiedlichen Entgeltfinanzierung nicht 
mehr auf der Tagesordnung, und es wäre für alle ersichtlich, welches Geld für welche 
Zwecke vom Land bzw. von den Landkreisen gezahlt wird und wie viel die Gemeinden 
und die Eltern zu bezahlen haben. 

In der Tat dürfen die Elternbeiträge nicht steigen, weil Bildung kein Kostenfaktor sein 
darf. Dabei sollte man nicht verkennen, dass nicht alles auf einmal geht. Von daher 
wäre jetzt erst einmal wichtig, die Beiträge zu deckeln und sukzessive dafür zu sorgen, 
dass die Elternbeiträge abgebaut und letztendlich eingestellt werden. Das machen an-
dere Bundesländer schließlich auch. Sicherlich braucht man dafür noch etwas Zeit. Die 
vorliegende Novelle lässt allerdings noch keine Garantie dafür erkennen, dass die El-
ternbeiträge stabilisiert werden. Das ist auch aus den Diskussionsbeiträgen nicht her-
vorgegangen.  
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Anhörung des Landesrechnungshofs Sachsen-Anhalt 

An die Ausschussmitglieder ist eine schriftliche Stellungnahme (Vorlage 7) verteilt 
worden. Die Vorlage ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt. 

Dr. Petra Weiher (LRH): Ich gebe zu, es besteht, wie schon in den vorherigen Beiträ-
gen deutlich geworden ist, insofern ein Dilemma, als die Zeit bis zum Ende des Jahres 
einfach zu knapp war, um tatsächlich eine umfassende Gesetzesnovellierung vorzu-
nehmen, die den Ansprüchen, die heute bereits von verschiedenen Seiten benannt 
worden sind, gerecht werden kann und die auch aus unserer Sicht durchaus ange-
bracht und notwendig wäre. Der Landesrechnungshof hat einen Sonderbericht erstellt 
und eine Stellungnahme auf der Grundlage seiner Prüfung erarbeitet. Auch darin wird 
deutlich, dass eine ganze Reihe von Problemen angepackt werden und grundlegend 
überdacht werden muss. 

Insofern wird mit der vorliegenden sogenannten kleinen Novellierung lediglich erst 
einmal versucht, dem Urteil des Landesverfassungsgerichts bis zum Ende des Jahres 
gerecht zu werden. Gleichzeitig gilt es natürlich, die Regelungen anzupacken, die mit 
den Pauschalen zusammenhängen, da diese von der Höhe her bislang nicht im Gesetz 
geregelt sind. Letztendlich tritt alles andere dahinter zurück, sodass die Mängel, die 
bislang an den verschiedensten Stellen bestehen, im Prinzip fortgeschrieben werden. 
Dennoch möchte ich die Gelegenheit nutzen, auf einige wenige Aspekte noch einmal 
detailliert einzugehen. 

Hintergrund der Diskussion über die beiden zuletzt erfolgten Änderungen in Bezug auf 
die Landespauschalen war die Intention, die auch vom Landtag insgesamt geteilt wor-
den ist, dass die Kostenbeiträge der Eltern gesenkt werden sollten oder dass zumin-
dest ein weiterer Anstieg verhindert werden sollte. Diesen Gedanken, der letztendlich 
auch durch die Evaluierung ein Stück weit untersetzt worden ist und den der Landes-
rechnungshof in seinen Sonderbericht aufgenommen hat, sollte man in der weiteren 
Diskussion durchaus beachten.  

Ein Aspekt, der bei den letzten Novellierungen eine Rolle gespielt hat, war die Frage 
des Wegfalls des Betreuungsgeldes, das 2017 zusätzlich in die Finanzierung einge-
flossen ist, und der Anspruch, den der Landtag in seiner Entschließung im August 2016 
formuliert hatte, dass die Mittel, die aus dem Wegfall des Betreuungsgeldes resultieren 
- für das Jahr 2018 handelt es sich dabei um rund 23 Millionen € -, gleichfalls zielge-
richtet zur Entlastung der Eltern eingesetzt werden sollten. Dabei ist festzustellen, dass 
das insofern nicht geschehen ist, als dieser Betrag von 23 Millionen € im Zuge der 
Haushaltsberatungen faktisch in die Landespauschalen eingeflossen ist. Insofern sind 
diese Mittel nicht zusätzlich für die Entlastung eingesetzt worden, sondern haben Lan-
desmittel ersetzt. 
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Der vorliegende Gesetzentwurf sieht im Wesentlichen zwei Änderungen vor. Zum ei-
nen sollen und müssen die Landespauschalen für 2018 entsprechend den Regulierun-
gen, die im Gesetz vorgesehen sind, festgesetzt werden. Der Landesrechnungshof hat 
Kontakt zum Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration aufgenommen, um zu 
erfahren, wie die Annahmen zu werten sind und ob sich aus den Annahmen auch die 
Größenordnung darstellen lässt. Wir konnten die Annahmen, die das Sozialministerium 
getroffen hat, weitestgehend nachvollziehen.  

Allerdings ist ein Punkt aus unserer Sicht nicht in Gänze nachvollziehbar. Dabei geht 
es um die Problematik der Hortfinanzierung. Wenn man dort die bisherige Praxis des 
Sozialministeriums fortschreibt, die Betreuungsdauer eines Hortkindes in der Schulzeit 
mit 75 % und die Betreuungsdauer in der Ferienzeit mit 25 % zugrunde zu legen, 
kommen wir auf 5,77 Stunden und nicht auf 5,3 Stunden, mit denen in der Annahme 
gerechnet worden ist. Würde man die Rechnung konsequent durchführen, ergäbe sich 
am Ende ein um 6 Millionen € höherer Betrag. Sicherlich müsste in der nachfolgenden 
Beratung noch einmal vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration erläutert 
werden, warum man diese Annahme in dieser Form getroffen hat. 

Ein zweiter Punkt, der für uns nicht in Gänze nachvollziehbar war, betrifft die Proble-
matik der Annahmen des Jahresmittelwertes der Tarifeingruppierungen. Wir gehen 
jedoch davon aus, dass dadurch ein Ausgleich zwischen den einzelnen Tarifgruppen 
besteht, dass die Kita-Leiterinnen in einer höheren Tarifgruppe eingruppiert sind, so-
dass man am Ende wahrscheinlich bei der Summe landet, die in die Berechnung ein-
bezogen worden ist.  

Was die Frage der Landespauschalen angeht, ist festzustellen, dass das Land im End-
effekt 30 Millionen € dazuzahlt. Hinzu kommt noch die Finanzierung, die die kommuna-
le Ebene und auch die Eltern leisten werden. Trotz des wiederum gestiegenen Lan-
desanteils erfolgt an dieser Stelle keine Änderung des bestehenden Systems und auch 
keine Änderung der Qualität, sondern es erfolgt eine Fortschreibung des Status quo, 
was durchaus kritisch zu beurteilen ist. 

Dem Evaluationsbericht des ZSH ist zu entnehmen, dass sich der Anteil des Landes 
an der Finanzierung insgesamt weiter zugunsten des Absenkens der Finanzierungsan-
teile insbesondere auf der kommunalen Ebene erhöht. Im Krippenbereich ist der Lan-
desanteil in der Zeit von 2012 bis 2016 von 16 % auf 36 % gestiegen. Gleichzeitig ist 
der kommunale Anteil dort von 56 % auf 35 % gesunken. Wenn das Land nun noch 
einmal weitere 30 Millionen € in das System hineingibt, wird sich dieser Trend sicher-
lich fortsetzen, was aus Sicht des Landesrechnungshofs durchaus kritisch zu beurtei-
len ist; denn letztlich handelt es sich bei der Kinderbetreuung um eine pflichtige Selbst-
verwaltungsaufgabe der kommunalen Ebene. An dieser Stelle muss und sollte man 
darauf hinweisen, dass gerade auch mit einer Novellierung die Problematik der Finan-



Landtag von Sachsen-Anhalt • Textdokumentation zur Veröffentlichung  
im Internet über die öffentliche Anhörung 7/SOZ/18 • 15.11.2017 

____________________________________________________________________________ 

38

zierung und der Aufgabenverantwortung grundlegend auf den Prüfstand gestellt wer-
den sollte.  

Eine weitere wesentliche Änderung betrifft die Finanzierungsregelung. Dabei steht man 
vor dem Problem, dass man entweder die kommunale Ebene oder aber die Eltern ent-
lasten könnte. Indem die kommunale Ebene nicht mehr mit einem Mindestanteil an der 
Finanzierung beteiligt ist, könnte sie, wenn sie es denn wollte, ihre Refinanzierung the-
oretisch komplett über Elternbeiträge abwickeln. Das wäre zunächst einmal nicht aus-
geschlossen. In der Gesetzesbegründung heißt es zu Recht, dass man davon ausge-
hen kann, dass dies nicht geschehen wird. Inwieweit jedoch eine moderate Beteiligung 
der kommunalen Ebene erfolgen wird, bleibt abzuwarten. Der Landesrechnungshof hat 
zumindest versucht, darauf aufmerksam zu machen, dass die Kommunalaufsicht gera-
de bei Kommunen, die sich in der Konsolidierung befinden bzw. die finanzschwach 
sind, Maßnahmen einleiten könnte, sodass der Begriff des Moderaten durchaus mit 
einem Fragezeichen zu versehen ist. 

Inwieweit man in dem Bestreben, das Urteil des Landesverfassungsgerichts umzuset-
zen, der bisherigen Zielstellung des Gesetzes gerecht wird und gerecht werden kann, 
vermag der Landesrechnungshof nicht einzuschätzen. 

Anhörung der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin 

Prof. Dr. Dörte Busch: Die Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin hat gemein-
sam mit dem Zentrum für Sozialforschung in Halle die Evaluierung durchgeführt. Im 
Folgenden möchte ich noch zwei inhaltliche Ergänzungen machen. 

Im Zuge der Evaluierung ist in Bezug auf die Möglichkeit, Betreuungsstunden zu ver-
einbaren, deutlich geworden, dass Tageseinrichtungen eine unterschiedliche Staffe-
lungspraxis anbieten. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Kostenbeiträge nach der An-
zahl der vereinbarten Betreuungsstunden zu staffeln sind. Die Evaluierung hat jedoch 
ergeben, dass nicht viele Staffelungsstufen angeboten werden. Insofern haben die El-
tern nicht in jedem Fall die Möglichkeit, diese Stunden tatsächlich entsprechend ihrem 
individuellen Bedarf, wie es im Kinderförderungsgesetz geregelt ist, zu vereinbaren. Ich 
rege daher an, eine Regelung in das Gesetz aufzunehmen, die eine Mindestzahl von 
zwei oder besser noch eigentlich drei Staffelungsstufen vorsieht. Man muss aufpassen, 
dass das nicht gleich wieder als Höchststufe aufgefasst wird. 

In der Tat ist die Einführung einer einkommensabhängigen Beitragsstaffelung mit ei-
nem erheblichen zusätzlichen Verwaltungsaufwand verbunden. Allerdings sollte man 
dies auch einmal perspektivisch dahingehend betrachten, dass es sich um ein Angebot 
handelt, mehr soziale Gerechtigkeit zu schaffen. Wenn der Verwaltungsaufwand so 
gestaltet wird, dass Eltern keinen Antrag auf Ermäßigung oder auf Erlass der Kosten-
beiträge nach SGB VIII stellen, könnte ein gewisser Ausgleich in Bezug auf den Ver-
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waltungsaufwand geschaffen werden. Möglicherweise bietet es sich an, eine entspre-
chende Regelung in die geplante große Novelle aufzunehmen. 

Abg. Tobias Krull (CDU): Was die unterschiedlichen Staffelungsmöglichkeiten betrifft, 
ist die Situation in Sachsen-Anhalt sicherlich sehr differenziert. Von daher lässt sich 
dazu keine pauschale Aussage treffen. 

Was die Beteiligung des Landes angeht, sind in dem ZSH-Gutachten die Pro-Platz-
Kosten für eine Inanspruchnahme von acht Stunden berechnet worden. Für den Fall, 
dass eine längere Inanspruchnahme erfolgt, wie in dem Gutachten erwähnt wird, wür-
den sich die Anteile verschieben, sodass das Land weniger bezahlen müsste. Oder 
interpretiere ich die Zahlen diesbezüglich falsch? 

Dr. Petra Weiher (LRH): Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, handelt es sich bei 
den acht Stunden um die ursprünglichen Annahmen, die bei der Gesetzesänderung im 
Jahre 2012 zugrunde gelegt worden sind. Diese Zahl ist derzeit jedoch faktisch nicht 
mehr relevant. Was die Krippen und Kindergärten angeht, hat das Ministerium für Ar-
beit, Soziales und Integration mit den tatsächlichen Annahmen von 8,4 bzw. 8,7 Stun-
den gerechnet. Der Landesrechnungshof hat lediglich insofern eine Diskrepanz festge-
stellt, als bei der Hortbetreuung von 5,3 Stunden ausgegangen wird, während sich aus 
der bisherigen Berechnung, die das Ministerium bislang immer angesetzt hat, eine Zahl 
von 5,7 Stunden ergeben würde. Bezüglich der Bereiche Krippe und Kindergarten hat 
der Landesrechnungshof keine Diskrepanz in den Zahlen festgestellt.  

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS): Wir haben unseren Berechnungen die Zahlen 
des Statistischen Landesamtes zugrunde gelegt, die jährlich ermittelt werden. Inwie-
weit das mit dem Evaluierungsbericht kompatibel ist, dazu könnte sich Frau Prof. 
Dr. Busch unter Umständen noch einmal äußern. Wir hatten uns darauf verständigt, 
diese Zahlen zugrunde zu legen, um keinen Angriffspunkt für den Vorwurf zu bieten, 
man habe die Zahlen des Evaluierungsberichts und nicht die Zahlen des Statistischen 
Landesamtes zugrunde gelegt. Wir werden aber noch einmal überprüfen, inwieweit die 
Zahlen plausibel sind. Sollte sich daraus eine Änderung ergeben, müsste im Zuge des 
Gesetzgebungsverfahrens beraten werden, wie damit umzugehen ist. 

Prof. Dr. Dörte Busch: Die Annahme für die Evaluierung war, dass wir eine Ver-
gleichbarkeit des vorigen Rechts mit dem neuen Recht, das mit der KiFöG-Novelle 
geschaffen werden soll, brauchen. Deswegen sind wir von acht Stunden ausgegangen. 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Gibt es schon belastbare Signale aus den 
Kommunen dahingehend, dass die Änderungen, die sich durch den Wegfall der 50/50-
Regelung ergeben, dort offensiv aufgenommen werden und dass beabsichtigt ist, den 
Restanteil zu 100 % den Eltern aufzuerlegen?  
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Der schriftlichen Stellungnahme des Kinderbeauftragten entnehme ich, dass Sie an-
nehmen, das Urteil des Landesverfassungsgerichts gebiete, dass keine Rückführung 
der Elternbeiträge bis hin zur Freistellung von den Kosten erfolgen könne. Sollte ich 
das falsch interpretiert haben, bitte ich diesbezüglich um eine Klarstellung. 

Der Kinderbeauftragter der Landesregierung: Diesbezüglich haben Sie die Stel-
lungnahme in der Tat falsch verstanden. Mir ist bekannt, dass es beispielsweise einmal 
einen Vorschlag der Landeselternvertretung hinsichtlich der zwei Varianten Rückfüh-
rung auf die Höhe des Kindergeltes oder stufenweise Rückführung auf null gab. Das 
sehe ich durch das Urteil des Landesverfassungsgerichts, rein praktisch gesehen, jetzt 
jedoch in weite Ferne gerückt. 

Tobias Ulbrich: Wir sind als ehrenamtlich Tätige natürlich keine Finanzexperten. Da 
ich persönlich das Ganze jedoch schon seit mehr als fünf Jahren begleite, kann ich 
zumindest folgende Antwort auf Ihre Frage geben: Wir gehen davon aus, dass sich die 
Kosten, wenn alles so bleibt, wie es momentan ist, Stück für Stück deutlich erhöhen 
werden. Das hängt nicht nur mit den Personalkosten zusammen, sondern das hängt 
vor allen Dingen auch damit zusammen, dass wir diese komplette Abschreibungsthe-
matik in dem neuen KiFöG haben. Nach unseren Schätzungen ergeben sich daraus 
ungefähr 95 Millionen € pro Jahr, die dort abgeschrieben werden, wobei die freien Trä-
ger die gleichen Erstattungen bekommen wie die kommunalen Träger, obwohl sie eine 
ganz andere Kostenrechnung haben. De facto bilden sie damit sogar Eigentum. Inso-
fern müssen wir die weitere Entwicklung abwarten.  

Derzeit gibt es durchaus schon Kommunen, die - wenn sicherlich auch nur versehent-
lich - mehr als 50 % berechnen. Daraus ergibt sich eine erhebliche Belastung für die 
Eltern. Sicherlich wird keine Kommune wollen, dass wir diesbezüglich auf 100 % kom-
men, aber es reicht schon ein Anstieg um 20 bis 30 € pro Monat, um viele Eltern, die 
knapp über der Bemessungsgrenze liegen, in Schwierigkeiten zu bringen.  

Gordon Schüler: Ich möchte noch kurz auf die Frage der Abgeordneten Frau Lüdde-
mann antworten, ob uns bekannt sei, dass die Gemeinden beabsichtigten, auf 100 % 
zu gehen. Zum einen gilt das alte KiFöG noch bis zum 31. Dezember 2017. Es gibt 
einige Gemeinden, die jetzt schon in Gebührensatzungsverhandlungen eintreten. In 
diesem Jahr werden wir das Problem noch nicht haben, sondern wir werden es eher im 
nächsten Jahr betrachten müssen. Von daher ist es wichtig, dass die große Geset-
zesnovelle so schnell wie möglich auf den Weg gebracht wird; denn es ist jetzt eine 
hehre Aufgabe der Gemeindeelternvertretungen, vor Ort mit den Bürgermeistern bzw. 
Gemeinderäten so zu verhandeln, dass es passt. Ich halte es durchaus für möglich, 
dass einige Kommunen den Anteil den die Eltern zu zahlen haben, erhöhen werden.  
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Nicole Anger: Nach meinem Empfinden ist es so, dass in den Gemeinden die Auffas-
sung bestand, dass das Betreuungsgeld für 2018 gezahlt wird, dass es also auch in 
der kleinen Novelle seinen Niederschlag findet. In Anbetracht dessen sind die Gemein-
den meiner Meinung nach davon ausgegangen, dass sie tatsächlich in die Lage ver-
setzt werden, bei den Elternbeiträgen den Deckel draufzulassen. Angesichts des Weg-
falls des vom Bund vorgesehenen Betreuungsgeldes im Jahre 2018 wird vermutlich 
erst jetzt die Situation entstehen, dass man in den Gemeinden in Überlegungen eintritt, 
wie das Ausbleiben dieser Mittel kompensiert werden kann.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE): Meine Frage richtet sich an den Landesrech-
nungshof. Im Jahr 2017 haben wir zur Entlastung der Eltern das Betreuungsgeld des 
Bundes in Höhe von 23 Millionen € eingepreist. Das entfällt im nächsten Jahr. Dieses 
Geld wird den Gemeinden im Jahr 2018 nicht mehr zur Verfügung stehen. Diesbezüg-
lich beabsichtigt der Gesetzgeber eine Erhöhung der Pauschalen. Hat sich der Landes-
rechnungshof schon einmal mit der Frage auseinandergesetzt, was vor Ort tatsächlich 
netto ankommt? 

Dr. Petra Weiher (LRH): Der Betrag von 23 Millionen € ist nicht weggefallen. Diese 
Mittel sind im Haushalt bei dem entsprechenden Titel ausgebracht worden. Es ist un-
strittig, dass sie an die Träger gezahlt werden. Diese Mittel ersetzen faktisch Landes-
mittel in der gleichen Höhe für die normalen Landespauschalen, werden also an die 
Kommunen und an die anderen Einrichtungsträger gezahlt, allerdings nicht zusätzlich, 
sondern gewissermaßen als Ersatz für die normalen Landespauschalen, die das Land 
sonst zur Verfügung hätte stellen müssen. Sie sind allerdings nicht als zusätzliche Mit-
tel zur Entlastung gedacht.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE): Ist es zutreffend, dass das Land mit diesen 
30 Millionen € im Gegensatz zu 2017 den Gemeinden gerade einmal rund 7 Millionen € 
mehr zahlt? 

Dr. Petra Weiher (LRH): Es stellt sich die Frage, ob man das tatsächlich so rechnen 
kann. Wenn Sie die 23 Millionen € faktisch herausrechnen würden, dann hätten diese 
23 Millionen € zur Haushaltsberatung vom Landesgesetzgeber auch zur Verfügung 
gestellt werden müssen. Dann hätten Sie das Problem gehabt, dass Sie im Jahr 2018 
nicht 30 Millionen € zur Verfügung stellen, sondern weitaus mehr. Wenn Sie es tat-
sächlich zusätzlich hätten zahlen wollen, hätte dieser Betrag zusätzlich schon im Rah-
men der Haushaltsberatungen zur Verfügung gestellt werden müssen. Das hat der 
Landesgesetzgeber jedoch nicht gemacht, sondern er hat es quasi in die Landespau-
schalen eingepreist.  

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS): Wir können mittlerweile gemeindescharf be-
rechnen, was diese Gesetzesnovelle für 2018 bedeuten wird und was sie für 2016 und 
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2017 bedeutet hat. In den Jahren 2016/2017 haben wir mit der Änderung der Pauscha-
len die Tarifsteigerungen voll ausgeglichen. Das haben wir für 2018 nicht zurückge-
nommen, sondern das wird fortgesetzt. Wir haben sogar den neuen Tarifabschluss, der 
ab Februar 2018 gelten soll, schon einmal vorsorglich eingepreist. Hinzu kommt noch, 
dass auch der zusätzliche Betreuungsumfang, der in den vergangenen Jahren erheb-
lich gestiegen ist, vergütet wird. Wir möchten gerne längere und variable Öffnungszei-
ten für Eltern haben, die Familie und Beruf in Einklang bringen müssen.  

Über das Kinderförderungsgesetz werden nur die Qualitätsstandards, die das Land 
vorgibt, vergütet. Im Übrigen sollen 50 % der Kinderförderung über das Finanzaus-
gleichsgesetz abgesichert sein. Kinderförderung nur über das Kinderförderungsgesetz 
zu finanzieren, geht doch überhaupt nicht. Da wir mittlerweile wissen, was ein Krippen-
platz bzw. ein Platz in der Kita stundenweise kostet, können wir jetzt anhand der Evalu-
ierung gegenüber den Kommunen nachweisen, wo der gemeindliche Anteil liegt, der 
zur Defizitfinanzierung führt. 

Bei aller Debatte - wir wissen durch die Evaluierung eine ganze Menge und werden im 
Rahmen der großen Novellierung prüfen, wie wir die Kinderbetreuung gerecht zwi-
schen Land, Kommunen und Eltern finanzieren können. Einige Schlupflöcher wird es 
dann nicht mehr geben; denn wir kennen sehr wohl die verschiedenen Positionen. Wie 
bei Frau Dr. Weiher bereits angeklungen ist, können wir sehr wohl sehen, wo sich das 
Land zusätzlich an der Finanzierung beteiligt hat. Es ist immer gesagt worden, wenn 
die Qualität gesteigert werden solle und wenn nicht gewollt sei, dass die Elternbeiträge 
stiegen, müsse das Land die Qualitätsstandards allein finanzieren. Inzwischen hat das 
Land sowohl die Tarife als auch den Betreuungsschlüssel allein finanziert und wird 
sicherlich noch darüber nachdenken müssen, wie die Pauschale so gestaltet werden 
kann, dass es für alle Beteiligten ein gerechtes Verfahren ist.  

Wenn das Land so viel Geld für die Kinderförderung ausgibt, dann möchte ich auch 
gerne, dass das dann auch für die Kinderförderung und nicht zur Haushaltskonsolidie-
rung eingesetzt wird. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Ich möchte dem Ausschuss noch den Hinweis mit auf 
den Weg geben, dass wir am 23. November 2017 in einer Sondersitzung über die vor-
läufige Beschlussempfehlung beraten werden. 

Ich danke allen Gästen herzlich dafür, dass sie sich die Zeit genommen haben, an der 
heutigen Anhörung mitzuwirken. 

Schluss Sitzung: 12:30 Uhr. 

Anlagen 
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MAGDEle R. 7.-

 

STADTMESSI 

Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG 
LSA) Gesetzentwurf Landesregierung —  Drs.  7/1991 

Hier: Stellungnahme zur Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Soziales und 
Integration am 15. November 2017, Landtag Sachsen-Anhalt 

Sehr geehrter Ausschussvorsitzender Herr Siegmund, sehr geehrte Stellvertretende 
Vorsitzende Frau  Gorr,  sehr geehrte Frau Ministerin Grimm-Benne, sehr geehrte Mitglieder 
des Landtages, verehrte Gäste, 

für die Gelegenheit, im Verfahren zur von der Landesregierung initiierten Änderung des 
Kinderförderungsgesetzes vor Ihnen Stellung beziehen zu dürfen, bin ich Ihnen sehr 
dankbar. Die Magdeburger Stadtmission e.V. ist Träger von 6 Kindertageseinrichtungen in 
der Landeshauptstadt Magdeburg und verfügt daher über einen reichen Erfahrungsschatz in 
der Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes mit all seinen Chancen und Tücken. Mit der 
heutigen Anhörung darf ich Sie - in der gebotenen Kürze - daran teilhaben lassen. 

Die Änderung des Kinderförderungsgesetzes im Jahr 2012 stellte neben der Rückkehr zum 
ungeminderten Rechtsanspruch für alle Kinder und einer schrittweisen Erhöhung des 
Personalschlüssels einen so gravierenden Einschnitt in Strukturen und Ablauforganisation 
rund um die Thematik Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen dar, dass dieses 
Gesetz einen ab da geltenden neuen Namen verdient hätte. In meinen Ausführungen 
möchte ich eher nachrangig auf die damals aus Trägersicht im Interesse der Kinder dringend 
notwendige Rückkehr zur Ganztagsbetreuung eingehen und mich stärker den strukturellen 
Änderungen und deren Wirkung auf die Betreibung von Kindertageseinrichtungen durch freie 
Träger widmen. Die mit der Novellierung von 2012 verfolgten Ziele wirken bis heute fort und 
sind für die Beurteilung des aktuellen Gesetzgebungsverfahrens essentiell. 

Zentrales Element der Neuregelung war die Neujustierung des Verhältnisses der mit der 
Unterhaltung von Kindertageseinrichtung befassten Akteure: Kinder, Eltern, (Wohnsitz-) 
Gemeinde, Landkreis und Freie Träger von Einrichtungen. Galt bis dahin das Prinzip: Wer 
als Träger in der Lage ist, ein Angebot zu schaffen und zu unterhalten, der hat einen 
rechtsverbindlichen Anspruch auf finanzielle Förderung seines Angebotes, formulierte die 
Gesetzesnovelle nun ein verbindliches Planungshandeln des öffentlichen Jugendhilfeträgers 
als Grundvoraussetzung für eine öffentliche Finanzierung der Angebote. 

Mit dieser auf den ersten Blick eher unbedeutend erscheinenden Änderung entwickelte sich 
die Rolle des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe von der vorher eher redaktionellen 
Übernahme der von den kreisangehörigen Gemeinden vermeldeten Belegungszahlen in die 
Jugendhilfeplanung zur zentralen Schaltstelle im großen Kontext des Aufgabenkatalogs des 
SGB  VIII.  In dieser Rolle erhielten die Jugendämter den Auftrag als Planungs- und 
Steuerungsbehörde innerhalb der Aufgabenbereiche nach § 2 Abs. 2 SGB  VIII: 



Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der 
Erziehung in der Familie, Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 
Hilfen zur Erziehung, Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfen für 
junge Volljährige übergreifend tätig zu werden. 
Damit sollte die Intention des Bundesgesetzgebers zu einer vollumfänglich agierenden 
Fachbehörde umgesetzt werden. Alle Bereiche - mit Ausnahme der schulischen Bildung — 
sollten in der Gestaltungskompetenz der Jugendämter gebündelt werden. 

Für die kreisangehörigen Gemeinden stellte diese Entwicklung einen vom Gesetzgeber zwar 
ausdrücklich so nicht gewollten, dennoch aber als schmerzhaft erlebten Einschnitt in die in 
ihren Gremien und Verwaltungen etablierten Abläufe dar. Dieser Einschnitt erfolgte umso 
gravierender, als den Jugendämtern nicht nur die Planungskompetenz, sondern 
konsequenterweise auch die Kompetenz zur Bestimmung des finanziellen Rahmens zur 
Betreibung von Einrichtungen übertragen wurde. 

Waren die Gemeinden bis dahin relativ frei in ihren Entscheidungen über die Entwicklung 
von Angeboten in Kindertageseinrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft, erlebten 
sie sich nun als von übergeordneten Entscheidungen abhängig. Nicht mehr die Gemeinden 
dürfen am Ende eines jeden Wirtschaftsjahres abschließend entscheiden, welche bei den 
Trägern angefallenen Kosten als notwendig und angemessen zu definieren sind, sondern 
dies sollen wie bei fast allen anderen Hilfearten nach SGB  VIII  durch eine vorherige Klärung 
in einem Verhandlungs- und Vereinbarungsverfahren durch das Jugendamt als Entgelte 
festgesetzt werden. Die Wahrnehmung gemeindlicher Interessen (z.B. zur Kostendämpfung) 
ist dabei nur im Kontext des gemeindlichen Einvernehmens möglich. 

Für die freien Träger von Kindertageseinrichtungen war die ungewohnt neue Position eines 
„auf Augenhöhe" agierenden Verhandlungspartners erst zu erlernen. Die Unterhaltung ihrer 
Angebote wurde von der Verfügbarkeit und ggf. Begrenzung öffentlicher Haushaltsmittel 
abgekoppelt und einer konsequenten Anwendung von Tarifregelungen und 
Qualitätsstandards zugewiesen. Für dringend notwendige Investitionen zur Erhaltung ihrer 
Angebote wurde der Kontext der diesbezüglichen Regelungen des SGB  VIII  eröffnet. Der als 
nicht länger zu schulternd bewertete und landesweit überaus unterschiedlich interpretierte 
„Eigenanteil des freien Trägers" wurde konsequent beseitigt. 

Elternrechte wurden von einem begrenzten „Anhörungsrecht" zu einem tatsächlichen 
Mitbestimmungsrecht weiter entwickelt, das für die Entscheidung über die Konzeption von 
Einrichtungen und die Öffnungszeiten maßgeblich ist. 

Nach nunmehr 5 Jahren, in denen alle Akteure Erfahrungen mit den neuen Strukturen und 
Abläufen gesammelt haben, sind die Baustellen deutlich sichtbar, denen sich der 
Landesgesetzgeber zuwenden muss, um den mit der Novellierung von 2012 beschrittenen 
Weg konsequent fortzuführen. Einen ersten wesentlichen Schritt dazu stellt die Ihnen mit der 
Drucksache 7/1991 vorliegende Gesetzesinitiative der Landesregierung dar, mit der im 
Wesentlichen nach erfolgter Evaluation der Finanzbeziehungen die Verteilung der Kostenlast 
zwischen dem Land und den kreisangehörigen Gemeinden neu austariert werden soll. Diese 
Entwicklung ist aus Sicht eines freien Trägers sehr zu begrüßen, stärkt sie doch die 
finanzielle Grundlage der kreisangehörigen Gemeinden, die sich aus fairen und 
partnerschaftlich getroffenen Vereinbarungen über Leistung, Qualität und Entgelt 
ergebenden Lasten vor Ort zu schultern. Sie aus auch deswegen überaus wichtig, als das 



neue System mit nunmehr an vielen Stellen neu geordneten Verantwortungen und 

Zuständigkeiten dringend auf ein zielgerichtetes Zusammenwirken aller Akteure angewiesen 
ist, auf Transparenz und Fairness. Die Evaluation der Finanzbeziehungen im neuen KiFöG 
lief überaus transparent ab. Fair ist die Schlussfolgerung der Landesregierung, die den 
Gemeinden zustehenden Mittel auch tatsächlich zur Verfügung zu stellen. 

Mit dieser Novellierung allerdings kann nur ein Etappenziel abgerechnet werden. Eine Reihe 
von weiteren in der Praxis als unzureichend erlebten Regelungen des Gesetzes bedarf 
dringend einer Überarbeitung. Sicher wird dies in den kommenden Monaten auf die Agenda 
der Landesregierung und des Landtages kommen und hoffentlich ebenfalls unter dem Motto 
„Qualität, Transparenz und Fairness" zu diskutieren sein. Gern stehen wir als freie Träger 
von Kindertageseinrichtungen auch dabei zum Gespräch zur Verfügung. 

Herffichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Reinbern Erben 
Vorstand 
Magdeburger Stadtmission e.V. 
Leibnizstr. 4 
39104 Magdeburg 
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LIGA-Position zur KlFöG-Novellierung im Land Sachsen-Anhalt 

Jedes Kind ist wichtig und wertvoll! 

Kindertageseinrichtungen unterstützen die Kinder in frühen Lebensphasen in ihrer Entwick-
lung und leisten einen Beitrag zur Stärkung der Erziehungskompetenzen von Eltern. 

Damit alle Kinder in Sachsen-Anhalt und deren Familien ihren Anspruch auf Teilhabe und 
Chancengerechtigkeit wahrnehmen können, müssen die Rahmenbedingungen in den Kin-
dertageseinrichtungen dringend verbessert werden. Dazu gehört auch die Verbesserung 
der Personalschlüssel. Diese sollten sich an den Empfehlungen der Bund-Länder-Konfe-
renz (Krippe 1:4, Kindergarten 1:9, Hort 1:15) anlehnen. 

Das Land will eine gute Qualität in der Bildung, Betreuung und Erziehung in den Kinderta-
geseinrichtungen. Das wird deutlich durch die Verbindlichkeit des Bildungsprogramms „bil-
dung: elementar" (gemäß § 5 Abs. 3 KiFöG LSA i. V. m. Verordnung zum Inhalt des Bil-
dungsprogramms „bildung: elementar — Bildung von Anfang an") und der Verankerung eines 
Qualitätsmanagementsystems für Kindertageseinrichtungen (gemäß § 5 Abs. 3 KiFöG 
LSA). 

Aber um allen Kindern in den Kindertageseinrichtungen eine altersgerechte, ansprechende 
Bildung und gute Qualität in der Betreuung kontinuierlich vorhalten zu können, müssen vor 
allem unsere pädagogischen Fachkräfte entlastet werden. 

Für die LIGA ist daher eine Verbesserung folgender Parameter im KiFöG unerlässlich: 

*Leitung braucht Zeit* 

Die Leitungskräfte in den Kindertageseinrichtungen haben eine verantwortungsvolle Auf-
gabe. Neben der stetigen Weiterentwicklung der Einrichtung, den konzeptionellen Planun-
gen und der Personalführung haben sie Verantwortung für das Budget der Einrichtung und 
sind oftmals erste Kontaktpersonen für Eltern von der Platzbeantragung bis hin zu Krisen-
situationen. 

Zur Erfüllung ihrer vielfältigen Aufgaben brauchen Leitungskräfte Zeit. Aus Sicht der LIGA 
der Freien Wohlfahrtspflege ist eine Vollzeitfreistellung der Leitung auf 100 Kinder (1:100) 
zwingend erforderlich. Dieser Freistellungsumfang für Leitungstätigkeiten wird in anderen 
Bundesländern (z. B. Thüringen) schon seit langem umgesetzt und hat sich dort bewährt. 
Leitungskräfte in Sachsen-Anhalt schlüsseln bereits im Rahmen der Leistungs-, Qualitäts-
entwicklungs- und Entgeltvereinbarungen ihre Leitungstätigkeiten und die hierfür anfallen-
den Zeitanteile auf. Dort wird deutlich, welchen zeitlichen Umfang sie benötigen. Hier gilt es 
nun, dringend die Gesetzesgrundlage der Praxis anzupassen. 

*Frühkindliche Bildung braucht Vorbereitungszeit* 

Bildung will geplant und vorbereitet sein. Die tägliche Herausforderung der pädagogischen 
Fachkräfte ist es, die Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen und dabei, sowohl die 
Förderung des Kindeswohls als auch die gesellschaftlichen Prozesse, im Blick zu behalten. 
Hierzu fallen Aufgaben an, die nicht direkt am Kind erfolgen. Dazu zählen unter anderem 
die 

Vorbereitung der Bildungsarbeit, die Dokumentation, Teambesprechungen, Bildungsziele 
und Elterngespräche. Um die Qualität von „bildung: elementar" (gemäß § 5 Abs. 3 KiFöG 
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LSA) umzusetzen, brauchen Erzieherinnen mindestens fünf Stunden je Vollzeitkraft in der 
Woche für diese Vor- und Nachbereitungszeit. 

Die Berücksichtigung von fünf Stunden für mittelbare pädagogische Tätigkeiten pro Woche 
und Vollzeitkraft sind mit der Novellierung im Personalschlüssel abzubilden. Diese Zeiten 
wurden in Sachsen-Anhalt bisher nicht in der Berechnung der Fachkraft-Kind-Relation be-
rücksichtigt, obwohl verschiedene Experten (z. B. Martin  Cramer)  und Studien (z. B. Län-
derreport frühkindliche Bildungssysteme 2008 der Bertelsmann Stiftung) immer wieder die 
Kalkulation von 25 % Arbeitszeit, die nicht direkt am Kind erfolgt, fordern. 

*Ausfallzeiten sind planbar* 

Der derzeitige Personalschlüssel berücksichtigt weder Krankheit und Urlaub, noch Fort- und 
Weiterbildungen, zu denen die pädagogischen Fachkräfte verpflichtet sind. Jede Krankheit, 
jeder Urlaub und jede Fort- und Weiterbildung ist eine Mehrbelastung für die anderen päda-
gogischen Fachkräfte in den Einrichtungen. Angesichts der Tatsache, dass Sachsen-An-
halts Personalschlüssel zu den schlechtesten in Deutschland gehört und deutlich unter den 
bundesdeutschen Empfehlungen liegt, ist es erforderlich, diese berechtigten und gesetzlich 
verankerten Ansprüche im Personalschlüssel zu berücksichtigen. Damit wird die Personal-
situation in den Kindertageseinrichtungen deutlich verbessert. Denn Ausfallzeiten des Per-
sonals dürfen nicht zu Lasten der Kinder gehen. Angemessen für diese planbaren Ausfall-
zeiten sind fünf Stunden je Vollzeitkraft in der Woche. 

Die Berücksichtigung von fünf Stunden für planbare Ausfallzeiten pro Woche und Vollzeit-
kraft sind mit der Novellierung im Personalschlüssel abzubilden. 

*Qualität und Zeit durch Fachberatung* 

Angesichts der Fülle an Gesetzesänderungen und an neuen, auch gesellschaftlichen, An-
forderungen in den Kindertageseinrichtungen, wie die Familienförderung, Bildungsförde-
rung, Sprachförderung, lnklusion und Integration, braucht es ein Unterstützungssystem für 
Kindertageseinrichtungen in Form von Fachberatung. Fachberatungen können die Erzie-
herinnen unterstützen, Erziehung und Bildung in die Praxis umzusetzen. Sie erkennen 
neue Trends und Bildungsziele, reflektieren aber auch pädagogisches Handeln und bieten 
Fort- und Weiterbildung. 

Der Anspruch auf Fachberatung lässt sich aus dem achten Sozialgesetzbuch ableiten, den-
noch gibt es in Sachsen-Anhalt keine rechtsverbindliche Regelung und Finanzierung. Die 
LIGA fordert Fachberatung, die vom Einrichtungsträger frei wählbar ist, festzuschreiben. 
Dabei ist eine Vollzeitstelle Fachberatung auf 1.200 Kinder angemessen. 

*Qualitätsmanagement fortführen* 

Ein gutes Qualitätsmanagement wirkt sich auf die Zufriedenheit aller Beteiligten in der Kita 
aus. Es gestaltet die pädagogischen Angebote bildungsbewusster und schärft den Blick der 
Erzieherinnen für ihr pädagogisches Handeln. Die Einführung eines Qualitätsmanagement-
systems  (gemäß § 5 Abs. 3 KiFöG LSA) hat sich in der Praxis bewährt, um die Qualität der 
pädagogischen Arbeit regelmäßig zu reflektieren und ggf. neu zu justieren. Aus diesem 
Grund fordern wir die Beibehaltung eines durch den Träger frei zu wählenden Qualitätsma-
nagementsystems. 

2 
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*Kostenbremse für Eltern* 

Bildung muss im frühkindlichen Bereich kostenfrei werden. Der Weg zur Beitragsfreiheit 
kann nur stufenweise erfolgen. Als ersten Schritt fordert die LIGA der Freien Wohlfahrts-
pflege im Land Sachsen-Anhalt eine Beschränkung des Elternbeitrages auf  max.  2/3 des 
Kindergeldes des ersten Kindes. In die Geschwisterregelung sind darüber hinaus alle kin-
dergeld-berechtigten Kinder des Haushalts einzubeziehen. Durch kostenfreie Bildung bzw. 
die Deckelung des Kostenbeitrags für Eltern auf  max.  2/3 des Kindergeldes zahlen alle El-
tern in Sachsen-Anhalt einen vergleichbaren Kostenbeitrag der unabhängig von der fiskali-
schen Lage ihrer Wohnortgemeinde errechnet wird. 

Kosten, die durch hauswirtschaftliche Tätigkeiten in den Einrichtungen, wie die Bereitstel-
lung des Essens, entstehen, müssen für alle Kinder kostenfrei sein. Damit wird eine Stig-
matisierung und Zuweisung zu bestimmten sozialen Schichten vermieden. 

*Finanzierungssystematik beibehalten* 

Die geltenden rechtlichen Grundlagen der Finanzierung (§ 78 a - g SGB  VIII)  bieten eine 
stabile Säule, den Alltag in Kindertageseinrichtungen eng an den Bildungserfordernissen 
auszugestalten. Dabei ist die Verhandlungsbasis zwischen Träger und Landkreis zu stär-
ken. 

Unter der Maßgabe, dass alles aus einer Hand finanziert werden soll, sehen wir den örtli-
chen Träger der öffentlichen Jugendhilfe als Verhandlungsverantwortlichen, der die Ver-
handlungen gemäß § 78 b - e SGB  VIII  mit den Trägern von Kindertageseinrichtungen (freie 
und kommunale Träger) führt. Somit kann auch der Doppelrolle der Gemeinden als Einrich-
tungs- und Kostenträger entgegengewirkt werden. 

Die aktuell geltende rechtliche Grundlage einer prospektiven Kostenverhandlung gemäß § 
78 a - g SGB  VIII  hat sich als Finanzierungssystem bewährt und muss zwingend beibehalten 
werden. 

Darüber hinaus sehen wir mehr denn je den Bund in der Pflicht, sich finanziell zu beteiligen. 

Unter dem Dach der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege im Land Sachsen-Anhalt e.V. sind alle Spitzenverbände im 
Land organisiert. Das sind die AWO, die CARITAS, der PARITÄTISCHE, das DRK, die Diakonie und der Landes-
verband Jüdischer Gemeinden. Gemeinnützig kümmern sich die Einrichtungen der Verbände um Kinder, Jugend-
liche und Familien, organisieren soziale Hilfen, Gesundheitshilfe und helfen Not leidenden und gefährdeten Men-
schen. Die Verbände repräsentieren  ca.  30.000 ehrenamtliche Helferinnen sowie über 62.000 hauptamtliche Mit-
arbeiter*innen in mehr als 3.600 sozialen Diensten und Einrichtungen. 

Für Nachfragen rufen Sie gern an: 
Manuela Knabe-Ostheeren 
Geschäftsführerin der LIGA 
Tel.:  0391 56807-0 
Email: infogiga-fw-Isa.de  

LIGA 
der Freien Wohlfahrtspflege 
im Land Sachsen-Anhalt e.V. 
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Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Stellungnahme zum Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des 

Kinderförderungsgesetzes 

(Landtagsdrucksache 7/1991) 

Der Gesetzentwurf folgt einem Urteil des Landesverfassungsgerichts vom 20.10. 2015, das 

die Regelungen zu § 12b des Gesetzes zur Förderung und Betreuung von Kindern in 

Tageseinrichtungen und der Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiföG) nicht 

rechtskonform hält, weil es eine Mitfinanzierung durch die Gemeinden im Umfang von 

mindestens 50 Prozent des verbleibenden Finanzbedarfs festschreibt. Das Gericht rügt, dass 

im Zuge der Änderung des KiföG, im Jahr 2013, kostenrelevante Änderungen gemäß §§ 5 

und 24 vorgenommen sowie die Eigenbeteiligung der freien Träger gestrichen wurden, ohne 

eine entsprechende Deckung dieser Mehrkosten sicher gestellt zu haben. 

Mit den vorgesehenen Änderungen soll nunmehr die finanzielle Beteiligung durch eine 

Aufstockung der Zuweisungen des Landes gemäß § 12 Abs. 2 um insgesamt rund 34 

Millionen Euro im Jahr 2018 erhöht werden. Gleichzeitig soll die Verpflichtung der 

Gemeinden, sich an der Defizitfinanzierung im Umfang von mindestens 50 Prozent zu 

beteiligen, gestrichen werden. 

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Sachsen-Anhalt (GEW) hält die vorgelegten 

Maßnahmen insgesamt für nicht zielführend. Zwar besteht u.a. wegen der Vorgaben des 

Landesverfassungsgerichtes Handlungsbedarf hinsichtlich der Festlegungen zur 

Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden, allerdings ist nach Auffassung der GEW nicht 

davon auszugehen, dass die strukturellen Probleme im Hinblick auf die 

Finanzierungsverantwortung von Land, örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe und 

Gemeinden damit gelöst werden. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der Tatsache, 

dass sowohl die Pauschalfinanzierung durch das Land und die Landkreise als auch die 

Defizitfinanzierung durch Gemeinden und Eltern nicht transparent dargestellt werden 

können. 

Grundsätzlich sind Zweifel angebracht, ob ein auf Annahmen beruhendes System von 

Finanzierungspauschalen geeignet ist, die Grundlage für eine gerechte Verteilung der 

Finanzierungsanteile zu sichern. Unklar ist nämlich, auf welcher Grundlage die Kalkulation 

der Pauschalen überhaupt erfolgt ist. Hinzu kommt, dass die Pauschalen unabhängig von den 

Betreuungszeiten ausgereicht werden, obwohl klar sein müsste, dass die Länge der 

Betreuungszeiten einen unmittelbaren Einfluss auf die Gesamtkosten und damit auch auf die 

Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und der Eltern hat. 
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Die Finanzierungsbeteiligung des Landes muss sich an den tatsächlichen Kosten orientieren. 

Diese werden insbesondere durch die Qualitätsstandards definiert. 

Für die pädagogische und organisatorische Arbeit in den Tageseinrichtungen gilt das 

Bildungsprogramm „Bildung elementar: Bildung von Anfang an". Damit werden 

Leitgedanken und Leitlinien für die Qualität von Bildungsprozessen formuliert. Konkrete 

Vorgaben zu anderen Qualitätskriterien z.B. Gruppengröße, räumlichen 

Mindestbedingungen und die Normierung von Zeiten, die für die Leitung der Einrichtungen 

mindestens zur Verfügung gestellt werden müssen, enthält es aber nicht. Die gesetzlichen 

Vorgaben zum Mindestpersonalschlüssel sind dabei ein Qualitätskriterium, allerdings 

reichen nach Auffassung der GEW die derzeit geltenden pädagogischen Mindeststandards 

nicht aus, um die Vorgaben zur Umsetzung des Bildungsprogramms nach § 5 erfüllen zu 

können. 

Die GEW Sachsen-Anhalt plädiert dafür, dass Land und Landkreise ihre Finanzzuweisungen 

sowohl nach dem Zweck als auch nach der Höhe definieren. Dies könnte bspw. durch 

Beteiligung an der Finanzierung der tatsächlichen Personalkosten erreicht werden. Dazu 

bedarf es einer grundlegenden Neuregelung des Verantwortungs- und 

Finanzierungssystems. Soweit das System der Entgelt- und Qualitätsvereinbarungen 

zwischen Landkreisen und Einrichtungsträgern fortgeführt werden soll, wäre es konsequent, 

die Steuerung und Aufsicht der Kita-Finanzierung den Landkreisen/kreisfreien Städten zu 

übergeben. Das ergibt sich auch aus § 79 SGB  VIII. 

Im Hinblick auf die derzeit geltende Rechtslage wird durch eine Erhöhung der 

Landespauschalen das Grundproblem einer transparenten und gerechten 

Finanzierungsverteilung nicht gelöst. Nach Auffassung der GEW ist es notwendig, 

einheitliche Regelungen im Kinderförderungsgesetz zu treffen. Das gilt auch für die 

Beteiligung der Eltern durch die Erhebung von Gebühren (Elternbeiträge). Die Beiträge sind 

zu begrenzen und bei Geschwisterbetreuung zu ermäßigen. Bei der Kostenberechnung für 

die Verpflegung sollten die Küchennebenleistungen unberücksichtigt bleiben. 

Magdeburg, 13. November 2017 

Eva Gerth 

Landesvorsitzende 
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Landesjugendhilfeausschuss 
des Landes Sachsen-Anhalt 

Nicole Anger 
Vorsitzende 

Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration 
Im Landtag von Sachsen-Anhalt 

Magdeburg, 15.11.2017 

Anhörung: Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des 
Kinderförderungsgesetzes  (Drs.  7/1991) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gern nimmt der Landesjugendhilfeausschuss die Gelegenheit wahr, seine Position zum 
Gesetzesentwurf der Landesregierung des Kinderförderungsgesetzes Stellung zu beziehen 
und bedankt sich beim Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration dafür. 

Der Landesjugendhilfeausschuss (LJHA) spricht sich nach wie vor deutlich für ein 
Kinderförderungsgesetz aus, welches allen Kindern und deren Familien verlässliche und 
finanzierbare Bildung, adäquate pädagogische Betreuung sowie Begleitung und Förderung 
in allen Landesteilen Sachsen-Anhalts bietet. Das KiFöG muss für alle 
Gebietskörperschaften gleichermaßen einen zuverlässigen Handlungsrahmen bieten, der 
gleiche Kriterien für alle frühkindlichen Betreuungsangebote beschreibt und gleichzeitig die 
differenzierten Ausgangslagen vor Ort berücksichtigt. Gleichzeitig — und darin besteht eine 
der kommenden Herausforderungen — muss das KiFöG auch die Situation und Entwicklung 
der Fachkräfte in den Einrichtungen der Kindertagesbetreuung im Blick behalten. 

Zum aktuell vorliegenden Vierten Gesetzesentwurf stellt der Landesjugendhilfeausschuss 
fest, dass sich das Verfahren zur Beschreibung von Leistung, Entgelt und Qualität für 
Kindertagesstätten und Horte nach §§ 78 b-g SGB  VIII  - Kinder- und Jugendhilferecht - 
bewährt hat. Die beabsichtigte und auch wichtige Transparenz der Kosten, die Unterschiede 
von pädagogischen Konzeptionen, inklusiven Ansätzen usw. werden auf diesem Wege für 
Leistungsnehmer, Leistungserbringer und Leistungsverpflichtende sehr gut dargestellt. Dies 
gilt es nun fortzuführen und zu optimieren. Hilfreich hierfür können u.a. die Anmerkungen im 
Sonderbericht des Landesrechnungshofes sein, aber auch die Expertise und Erfahrungen 
der Fachträger. 

Der vorliegende Gesetzesentwurf der Landesregierung stellt einen ersten Teil der insgesamt 
erforderlichen Novellierung dar. Der Fokus liegt aktuell insbesondere auf der Anhebung der 
Landespauschalen aufgrund von Tarifentwicklungen und gestiegenen Betreuungsumfängen. 
Der Landesjugendhilfeausschuss begrüßt, dass die Landesregierung damit erste Ergebnisse 
der Evaluation durch das zsh — Zentrum für Sozialforschung Halle - berücksichtigt. Dies 
spiegelt sich richtiger Weise in der Anpassung der Landespauschalen in § 12 Absätze 2 und 
3 des KiFöG wider. In diesem Zusammenhang weist der LJHA dennoch deutlich auch auf 
den § 12 Abs. 4 hin, welcher die regelmäßige Anpassung an Tarifentwicklungen und 



Betreuungsumfänge formuliert. Diese unabdingbaren Anpassungen sollten sich mindestens 
jährlich in den Landespauschalen wiederfinden. 

Seitens der Landesregierung ist in § 12b KiFöG eine Veränderung im Finanzierungssystem 
angedacht. Die Gemeinde, Verbandsgemeinde bzw. Verwaltungsgemeinschaft, in deren 
Gebiet das jeweilige Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, hatte bisher den 
verbleibenden Finanzbedarf — also die Kosten eines Platzes abzüglich der Landespauschale 
und des Anteils der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe - in Höhe von mindestens 
50 v.H. zu tragen. Respektive blieb ein Kostenbeitrag für Eltern von maximal 50 v.H. 
desselben Referenzbetrages. Mit dem Gesetzesentwurf soll nun der 
Mindestfinanzierungsanteil der Gemeinden aufgehoben werden. Die Gemeinden tragen zwar 
nach wie vor den verbleibenden Finanzierungsanteil, jedoch können sie folglich 
eigenverantwortlich über die Mitfinanzierung von Eltern über entsprechende Kostenbeiträge 
entscheiden. Der LJHA plädiert deutlich dafür, die Elternbeiträge mindestens stabil zu 
halten, und perspektivisch abzusenken. Frühkindliche Bildung sollte wie alle anderen 
institutionalisierten Formen der Bildung für unsere Kinder von Anfang an kostenfrei sein. Die 
Gemeinden sind gut beraten, hier Wege und Vorgehensweisen mit ihren Elternvertretungen 
zu finden und gemeinsam zu tragen. Bei der Einbringung des Gesetzesentwurfes am 26. 
Oktober 2017 in der Landtagsdebatte wurde zwar kurz angeführt, im Zeitraum bis zur 
zweiten Novelle im Sommer 2018 diese Entwicklungen der Elternbeiträge beobachten zu 
wollen. Dies jedoch hält der Landesjugendhilfeausschuss zeitlich für deutlich zu kurz und in 
der Verbindlichkeit zu schwach formuliert. Hier braucht es Klarheit, Sicherheit und 
Verlässlichkeit für alle Beteiligten, insbesondere für Eltern. 

Darüber hinaus ist die Empfehlung der Staffelung der Elternbeiträge nach § 13 KiFöG i.V.m. 
§ 90 SGB  VIII  ein richtiger Ansatz. Eltern sollen nur den Betreuungsumfang zahlen, den sie 
auch für ihre Kinder in Anspruch nehmen. Eine stundengenaue Berechnung ist hierfür eine 
adäquate Maßgabe. Weitere Staffelungen wie in § 13 Abs. 1 Satz 3 — Staffelungen nach § 
90 SGB  VIII  — sind möglicherweise nur bedingt wirksam. Bei allem Anspruch an fair 
gestaltete Elternbeiträge, Staffelungen nach sozial-ökonomischen Aspekten  u.ä.  darf der 
dem gegenüber stehende Verwaltungsaufwand nicht außer Acht gelassen werden. Hier gilt 
es, nicht nur Augenmaß anzusetzen, sondern vor allem echte Kosten in Betracht zu ziehen. 
Wer ist verantwortlich für die Kalkulation der Staffelung der Elternbeiträge, wie häufig werden 
diese der Höhe nach neu festgestellt, wer zieht die Elternbeiträge ein, wer übernimmt das 
Mahnwesen bei ausstehenden Unterlagen und/oder Zahlungen, usw.? Steigt dieser Aufwand 
überproportional an, sollte man zwingend diese Mittel zur Refinanzierung der Elternbeiträge 
einsetzen statt für deren Verwaltung. 

Frühkindliche Bildung ist aber nicht nur Betreuung, sondern umfasst auch fachlich-
pädagogische Prozesse, die die individuellen Fähigkeiten von Kindern zu berücksichtigen 
haben und von gesellschaftlichen Entwicklungen geprägt werden. Hier ist Sachsen-Anhalt 
bereits auf einem guten Wege — sowohl das Bildungsprogramm bildung:elennentar, die 
verbindliche Anwendung von Qualitätsmanagementsystemen als auch der 
Ganztagsanspruch von zehn Stunden für alle Kinder sind beizubehaltende Parameter im 
Rahmen des zweiten Teils der Novellierung. Darüber hinaus bedarf es in diesem zweiten 
Schritt eines besonderen Fokus auf die Fachkräfte. Hier zeigt sich bereits in der Evaluation 
des zsh, dass Belastung und Überlastung sich verstärkt haben resp. sich mit dem aktuellen 
System verstärken werden. Daher wird es wichtig werden, über Zeitkontingente mittelbarer 
und unmittelbarer Arbeit am Kind, Leitungsfreistellungen und Netto-Bruttoarbeitszeiten zu 
reden. 
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Landtag von Sachsen-Anhalt 
Ausschuss für Arbeit, Soziales und 
Integration 
Stellv. Ausschussvorsitzende Frau  Gorr 
(MdL) 
Domplatz 6 - 9 
39104 Magdeburg 

Betreff: Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des 

Kinderförderungsgesetzes; Gesetzentwurf der Landesregierung —  Drs. 

7/1991 

Anhörung 

Sehr geehrte Frau  Gorr, 

für Ihre Einladung vom 30.10.2017 zur Anhörung über den o.a. 

Gesetzentwurf danke ich Ihnen. Ich erkläre zudem, dass ich an der 

Anhörung auf der Sitzung am 15.11.2017 teilnehmen werde. 

Im Voraus möchte ich meine Position zum Gesetzentwurf, so wie erbeten,-

vorab schriftlich zur Kenntnis geben: 

Der Gesetzentwurf regelt die Finanzbeziehungen zwischen dem Land und 

den Kommunen im Aufgabenbereich der frühen Bildung, Betreuung und 

Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen des Landes Sachsen-

Anhalt. Die Änderungs- und Ergänzungsnotwendigkeit ergibt sich aus einem 

Urteil des Landesverfassungsgerichtes vom 20.10.2015. 

Zudem sind in der Gesetzesfolge auch die Finanzbeziehungen zwischen 

den Kommunen, den Trägern und der Elternschaft betroffen. 

Meinen Erfahrungen folgend, gehe ich davon aus, dass die Finanzierung der 

Kinderbetreuung in Sachsen-Anhalt innerhalb des Quartetts der Beteiligten 

weiterhin ein hohes - und die Elternbeiträge am Ende der 
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Finanzierungskette das höchste Konfliktpotential bergen. 

Weder das Urteil des Landesverfassungsgerichtes selbst noch die sich daraus ergebenden und 

hier in Rede stehenden Gesetzesänderungen haben einen direkten Einfluss auf das Leben, die 

Rechte und grundlegenden Bedürfnisse von Kindern. 

Die Kinder, bzw. die Anzahl der betreuten Kinder je Altersgruppe, sind im Gesetzentwurf 

lediglich mathematische Größe und Maßzahl und somit Berechnungsgrundlage für die 

subjektorientierte Finanzierung. 

Da Kinder nun mal nicht im luftleeren Raum leben, sondern in engen Familienbeziehungen, 

möchte ich nachfolgend auf eine, die Elternschaft direkt betreffende Regelungsänderungen im 

Gesetzentwurf eingehen. 

Durch die Streichung des Satz 1 in § 12b KiFöG und die Folgeregelungen in § 13 gemäß § 1 

Nummer 3 des Gesetzentwurfes sind Familien mit Kindern betroffen. Die 50 %-ige 

Finanzierungspflicht der (Verbands-) Gemeinden für den verbleibenden Finanzierungsbedarf 

und die damit verbundene 50 %-ige Deckelung der Kosten durch die Eltern, soll gemäß dem 

Urteil des Landesverfassungsgerichtes wegen der Unvereinbarkeit mit Art. 87 Abs. 3 der 

Landesverfassung wegfallen. Dem Gesetzgeber ist somit auferlegt, die Elternbeiträge als 

Refinanzierungsquelle für die Deckung des verbleibenden Finanzbedarfs schrankenlos 

freizugeben. 

Die Hoffnung der Landesregierung über den moderaten Umgang der Gemeinden mit der neuen 

Refinanzierungsmöglichkeit, wie sie in der Begründung zum Gesetzentwurf auf Seite 8 im 

zweiten Absatz dargelegt ist, teile ich nicht voll umfänglich. 

Der Wettbewerb um eine gute Kinderbetreuung und um familienfreundliche Standorte, wie ihn 

der Gesetzgeber in seiner Begründung beschreibt, findet im ländlichen Raum und in 

Gemeinden, in denen es nur eine Kindertageseinrichtung gibt, mangels vielfältiger Angebote, 

nicht statt. Auch in den Städten und insbesondere den Großstädten sind wegen der 

gestiegenen Geburtenzahlen und der Migration in großstädtische Räume die Platzkapazitäten 

ausgeschöpft. Insofern können viele Familien im Land kaum an einem solchen Wettbewerb 

partizipieren. 

Den Vorschlägen bzw. Forderungen von Vertreter/innen der Elternschaft nach einer 

Begrenzung der Elternbeiträge auf die Höhe des Kindergeldes oder nach einer stufenweisen 

Rückführung der Elternbeiträge bis hin zur Freistellung von den Kosten, steht die nunmehr 

verfassungsrechtlich gebotene Änderung sehr deutlich entgegen. 

Von einer flächendeckenden und drastischen Erhöhung der Kostenbeiträge der Eltern als 

Folge des Verfassungsgerichtsurteils gehe ich bei Würdigung des gesamten 

Finanzierungskonzeptes, welches dem Gesetzentwurf der Landesregierung zugrunde liegt, 



nicht aus. Denn, indem der Landesgesetzgeber in § 13 KiFöG für die Erhebung und Staffelung 

von Kostenbeiträgen den bundesgesetzlichen Regelungen in § 90 SGB  VIII  folgt, eröffnet er 

den Kommunen auch einen familienfreundlichen und einkommensgerechten 

Gestaltungsspielraum. 

Ich teile überdies die Auffassung im Gesetzentwurf der Landesregierung, wonach mit der 

Pflichtstellung des Bildungsprogramms und der Einführung eines 

Qualitätsmanagementsystems keine künftigen Mehrkosten verbunden sind. Das 

Bildungsprogramm ist im Sinne einer gleichwertigen frühkindlichen Förderung eine 

programmatische Ausformung der Grundsätze, die der Bundesgesetzgeber im Dritten 

Abschnitt in § 22 SGB  VIII  als Aufgabe für alle Kindertageseinrichtungen und die Tagespflege 

geregelt hat. Das Qualitätsmanagement ist nach § 22a SGB  VIII  eine Aufgabe des örtlichen 

Trägers der öffentlichen Jugendhilfe. Die mit der Einführung des Bildungsprogramms in 

Sachsen-Anhalt entstehenden Mehraufwendungen, insbesondere durch Fortbildung des 

Fachpersonals, wurden auch im Rahmen von Modellprojekten und durch ein umfassendes, mit 

EU und Landesmitteln von 2007 bis 2014 gefördertes Fortbildungsprogramm — das sogenannte 

100 Stunden Programm - abgefedert. Wie die Evaluierung festgestellt hat, ist das 

lmplementierungsniveau in das Kinderbetreuungssystem des Landes sehr hoch und damit eine 

Kostendeckungsregelung durch das Land mit Wirkung auf die Zukunft nicht erforderlich. 

Ich empfehle, dem Entwurf des vierten Gesetzes zur Änderung des Kinderförderungsgesetzes 

zu zustimmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

MR Gerd Keutel 

Kinderbeauftragter der Landesregierung 
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ier lelderfkindergarten Magdeburg c. E 

An den 

Landtag von Sachsen —Anhalt 

z.H. Frau  Gaertner 

Domplatz 6 — 9 

39104 Magdeburg Magdeburg, 13.11.2017 

Gedanken zur Novellierung des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG) 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Damen und Herrn Abgeordnete! 

Vielen herzlichen Dank für die Einladung zu der heutigen Anhörung und die Möglichkeit, unsere 

Position hier vortragen zu dürfen. 

Wir, der Vorstand des Freien VValdorfkindergartens in Magdeburg, verfolgen die aktuelle Debatte zur 

Novellierung des Kinderbetreuungsgesetzes mit großem Interesse. 

Der Personalschlüssel in Sachsen Anhalt liegt sowohl für den Kindergartenbereich mit 12,5 Kindern 

pro Erzieher als auch im Kleinkindbereich mit 5,5 Kindern pro Erzieher weit über dem in der aktuellen 

Bertelsmann-Studie empfohlenen Verhältnis (von 1:7,5 und 1:3). 

Darüber hinaus ist der Erzieherschlüssel in Sachsen-Anhalt nur eine rechnerische Größe und stellt gar 

nicht dar, wie viele Kinder von wie vielen Erziehern betreut werden. Denn derzeit müssen sämtliche 

Urlaubs-, Krankheits-, Weiterbildungs-Abwesenheiten des pädagogischen Personals mit diesem 

Schlüssel logistisch organisiert werden. 

Sobald also ein Erzieher aus diesen Gründen fehlt, und das ist sehr häufig, stimmt der 

Personalschlüssel nicht mehr. Durch Sommer- und Weihnachtsschließzeiten versuchen viele 

Kindergärten, dieses Problem etwas zu minimieren. Bei den Forderungen nach Verkürzung oder 

sogar Abschaffung von Schließzeiten wird leider übersehen, welcher Grund überhaupt erst zu den 

Schließzeiten führt! 

Es gibt aus Gesellschaft und Politik einen hohen Anspruch an den Erzieherberuf, welcher auch im 

Bildungsprogramm „Bildung Elementar" formuliert ist. Außer der täglichen Kinderbetreuung 

beinhaltet dieser Beruf: die Vorbereitung der inhaltlichen Kindergartenalltagsarbeit, regelmäßige 

Elterngespräche, Vorbereitung und Durchführung von Elternabenden, von Kindergartenfesten, 

Qualitätssicherungsarbeit, Beobachtung der Kinder und Dokumentation, Kollegiumssitzungen, 

Zusammenarbeit mit Schulen, bei selbstverwalteten Kindertageseinrichtungen auch die Mitarbeit in 

Arbeitskreisen.... Für all diese Vor- und Nachbereitungstätigkeiten werden durch das KiFöG keinerlei 

Stunden zur Verfügung gestellt. 

Wenn ein Kindergarten-Träger korrekterweise diese Arbeit den Erziehern als Arbeitszeit wertet, so 

bedeutet das gleichzeitig, dass sich das reale Kinder-Erzieher-Zahlenverhältnis dramatisch 

Freier Waldorfkindergarten Magdeburg e.V. Träger des Waldorfkindergarteris „Haus  -Comte" 
Astonstr. 64, 39116 Magdeburg Hosekielstre 1, 3911:2 Mz:gdeburg 
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verschlechtert; denn die Vor- und Nachbereitungsstunden, die als Arbeitszeit anerkannt werden, 

stehen ja nicht mehr für die Kinderbetreuung zur Verfügung. 

Und so ist in der Realität schnell mal eine Erzieherin allein für 20 (oder mehr) Kinder zuständig oder es 

gibt Gruppen, in denen täglich 36 Kinder im ständigen Beisammensein den Tag überstehen müssen. 

Kinder, die den ganzen Tag in einer Gruppe verbringen, brauchen dennoch direkte Ansprache, 

liebevolle Hinwendung und das bewusste Wahrnehmen durch den Erwachsenen - dafür ist eine 

Absenkung des Erzieher/Kinder-Schlüssels unabdingbar! 

Es gibt eine Vielzahl an Kindern, die ein „Mehr" an Ansprache, Wärme, Zuwendung, Hilfe beim Spiel 

brauchen als „normal", es gibt zunehmend Kinder, die Bewegungs-, Sprach- oder verschiedenste 

Verhaltensauffälligkeiten mitbringen, die sich nicht problemlos in größere Gruppenzusammenhänge 

einleben. 

Eine Aufgabe von Kindergärten besteht darin, teilweise Defizite im Familienleben aufzufangen und 

auszugleichen. Dies ist nur über intensive Beziehungen möglich und diese erfordern eben kleinere 

Gruppen! 

Gerade die Kinder, die zuhause keine optimalen Anregungen erfahren und für die deshalb die 

Förderung im Kindergarten besonders wichtig ist, brauchen dort jemanden, der sie hört und sieht 

und auf sie reagiert und liebevoll und aufmerksam mit ihnen zusammen sein kann. Und die Kinder, 

die wegen langer Berufstätigkeit ihrer Eltern einen Großteil des Tages im Kindergarten sind, 

brauchen dies alles genauso. 

Ein weiterer nicht der Realität entsprechender Punkt ist die Berechnung der Stunden für die 

Kindergartenleitung. 

Die Kindergartenleitung hat folgende Aufgaben: 

Fachliche und persönliche Führung der Mitarbeiter z.B.: 

• Regelmäßige Mitarbeitergespräche zum Entwicklungsverlauf 

• Konfliktwahrnehmung und -lösung 

• Teamsitzungen zum Austausch, zur Planung und fachlichen Fragestellungen 

• Bewerbungsgespräche 

Zusammenarbeit mit den Eltern bzw. Elternbeirat z.B.: 

• Gespräche mit Eltern 

• Darstellung der pädagogischen Arbeit 

• Präsentation der Räumlichkeiten 

• Erstellung von Kapazitätsplanung und Betreuungsverträgen 

• Konfliktberatung zwischen Eltern und Erziehern 

• Bereitstellung von Informationen 

Verwaltungsaufgaben z.B.: 

Zu den Aufgaben einer Leiterin von Erziehungseinrichtungen zählen eine Vielzahl an Verwaltungs-

 

und Organisationsaufgaben, die für einen reibungslosen Ablauf notwendig sind: 

• Führen der Anmeldungen 

• Erstellen von Haushaltsplänen und Verwendungsnachweisen 

• Fördermittelbeantragung 

Freier Waldorfkindergarten Magdeburg e.V. Träger des Waldorfkindergartens „Haus Tarnte" 

Astonstr. 64, 39114 Magdeburg kieseleelstreße 1, 39'112 Magdeburg 

Tel./Fax (0 391) 60 35 13 Tel.  (0 391) 636 748 15 

wadorfk:qa.rcdebuqrnx.de Voilwertküche: Tet/Fax (0 391) 60 76 0 29 

Kontoverbindungen: 
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• Führen von Arbeitskreisen 

• Bearbeitung der Korrespondenz 

• Umsetzung und Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen 

Hausverwaltung und Gebäudereinigung 

• Qualitätsmanagement 

• Bearbeitung der Webseite 

• Betreuung des Kita — Portals 

Zusammenarbeit mit dem Träger 

Zusammenarbeit mit Grundschulen, Ausbildungsstätten, Behörden und Institutionen 

Öffentlichkeitsarbeit z.B. 

• Kontakte zu Einrichtungen des Gemeinwesens 

• Pressekontakte 

• Aufbau und Pflege von Kontakten zu Sponsoren 

• Öffentliche Veranstaltungen 

Und die Leitungsstunden für all dies werden wie folgt berechnet: 2 Stunden pro Woche für die 

Leiterin zuzüglich 1 Stunde pro Woche pro nachgeordneter Erzieherin. Dies ergibt im 

Waldorfkindergarten Astonstraße 64: 15 Stunden in der Woche und im Waldorfkindergarten „Haus 

Tomte": 5 Stunden pro Woche! 

So wünschenswert für die Eltern auch eine finanzielle Entlastung wäre — diese als Priorität zu setzen 

bei der anstehenden Gesetzes-Novellierung geht an den Erfordernissen in den Kindertagesstätten 

vorbei. (In Magdeburg ist der Beitrag ab dem zweiten Kind günstiger, für das dritte Kind braucht kein 

Beitrag gezahlt werden. Und Eltern, die nur ein geringes Einkommen haben, brauchen für keines ihrer 

Kinder Kindergartenbeitrag zahlen. Über das Programm „Bildung und Teilhabe" wird sogar das 

Essengeld zum größten Teil übernommen.) 

Die wirklichen Erfordernisse in den Kindergärten werden mit dieser Maßnahme nicht 

wahrgenommen, die immer wieder geforderte und dringend nötige Qualität nicht ermöglicht. (Dabei 

wünschen sich die Eltern diese Qualität genauso für ihre Kinder wie wir Pädagogen und Träger-

Verantwortliche.) 

Die frühe Kindheit ist bedeutsam für das ganze Leben und ein Großteil der Kinder wird heutzutage 

von klein auf in Kindergärten betreut. Deshalb ist es entscheidend, welche Qualität in den 

Kindergärten gestaltet werden kann! 

Wir wollen, dass die Bedürfnisse der Kinder, die Arbeit der Erzieher und die Leitungstätigkeit in den 

Kindertagesstätten endlich wirklich ernst genommen werden; indem die Rahmenbedingungen des 

Erzieherberufes und die Stunden für die Leitungstätigkeit der Realität angepasst werden, die 

Absenkung des Personalschlüssels und eine finanzielle Wertschätzung der Erziehertätigkeit erfolgt. 

Ich bedanke mich für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit! 

Freier Weldarfkindergarten Magdeburg  eV. Träger des Waldarfkindergartens „Haug Tarnte" 

Astonstr. 64, 39116 Magdeburg HesekielstraBe 1, 391 12 Magdeburg 

Tel./Fax (0 391) 60 35 13 TeL (0391) 636 74215 
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(Spendenkonto) IBAN: 0E67 8105 3272 00 334 308 44  SIC.  NOLADE 21 MDG Stadtsparkasse Magdeburg 
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440.1 
SACHSEN-ANHALT 

Landesrechnungshof 

Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt • Postfach 4040 39015 Magdeburg 

Der Präsident 

Herrn 
Ulrich Siegmund 
Vorsitzender des Ausschusses für Arbeit, 
Soziales und Integration im Landtag 
von Sachsen-Anhalt 
Domplatz 6 — 9 
39104 Magdeburg 

Nachrichtlich 

Frau  Gaertner 
Ausschusssekretariat 

Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Kinderförderungs-

 

gesetzes 
Anhörung des LRH zum Gesetzentwurf vom 18.10.2017  (Drs.  711991) 

Sehr geehrter Herr Siegmund, 

für die Einladung und die Gelegenheit, zum Gesetzentwurf Stellung neh-

men zu können, bedanke ich mich im Namen des Landesrechnungshofes. 

Der Bitte, die Position des Landesrechnungshofes auch schriftlich zu 

übermitteln, komme ich gerne nach. 

Vorbemerkunci  

Die Landesregierung hat u. a. im Rahmen unserer laufenden Prüfung der 

Finanzierung der Kindertageseinrichtungen mehrfach in Aussicht gestellt, 

dass ab dem Jahr 2018 eine Anpassung und Weiterentwicklung der ge-

setzlichen Vorschriften des KiFöG im Rahmen einer umfassenden Novel-

lierung geplant sei. Wir gehen daher davon aus, dass eine weitere Fort-

schreibung der KiFöG-Pauschalen über das Jahr 2018 hinaus nicht erfol-

gen wird und erachten dies auch nicht als empfehlenswert. Wir verweisen 

hierzu auf unseren am 29.09.2017 veröffentlichten Sonderbericht zu Teil I 

(Drs.  7/1955) unserer Prüfung. Darin hat der Landesrechnungshof darge-

stellt, dass er aufgrund seiner Prüfungserkenntnisse erheblichen Anpas-

sungsbedarf beim aktuellen KiFöG sieht und u. a. empfiehlt: 

Dessau-Roßlau, 

13. November 2017 

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom: 

27. Oktober 2017 

Unsere Zeichen: 

12-513-12 

Telefon: 

0340 2510 0 

Dienstgebäude: 
Kavalierstraße 31 
06844 Dessau-Roßlau 

Telefon (0340) 25 10-0 
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Ernst-Reuter-Allee 34-36 
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Telefon (0391) 567-7001 
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Mitteilungen ohne elektronische 
Signatur 
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DE21 8100 0000 0081 0015 00 
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das derzeitige Finanzierungssystem zu überarbeiten und dabei insbesondere die Kalku-

lation der Landespauschalen sowie deren Bemessungsgrundlagen zu novellieren, 

die Aufgaben- und Finanzierungsverantwortung künftig weitestgehend auf einer Ebene 

zu konzentrieren, 

gesetzliche Grundlagen zu schaffen, die eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung 

der Rechtsverpflichteten ermöglichen, auch wenn die Erfüllung des Betreuungsanspru-

ches durch freie und kommunale Träger erfolgt, 

die Angemessenheit der Mindestpersonalschlüssel, insbesondere im Krippenbereich, zu 

überprüfen, 

das Verfahren bei einer Betreuung außerhalb der Wohnsitzgemeinde zu vereinfachen 

und 

eine verbindliche Festlegung von Rahmenvorgaben für die Anerkennung von Betriebs-

kosten bei der Kalkulation der Entgelte/ Platzkosten sowie der Kostenbeiträge zu treffen. 

Dies vorausgeschickt, sind aus Sicht des Landesrechnungshofes zu dem Gesetzentwurf im 

Einzelnen folgende Anmerkungen erforderlich. 

zu Nr. 2— Fortschreibung der Pauschalen für das Jahr 2018  

Die Zuweisungen (Grund- und Zusatzpauschalen gemäß § 12 Abs. 2 und 3 KiFöG) sind ge-

mäß § 12 Abs. 4 regelmäßig insbesondere an die Tarifentwicklung und die Veränderungen 

des Betreuungsurnfangs anzupassen. Vor diesem Hintergrund kann der Landesrechnungs-

hof nachvollziehen, dass die Pauschalen für das Jahr 2018 angepasst werden. Die Annah-

men, die das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration der Fortschreibung der Pau-

schalen zugrunde legt, sind inhaltlich und rechnerisch weitgehend nachvollziehbar. 

Dennoch sieht der Landesrechnungshof eine bloße Fortschreibung der Pauschalen zum jet-

zigen Zeitpunkt aufgrund der in der Vorbemerkung dargestellten Hinweise und der kurzfristig 

zu erwartenden grundlegenden Neuregelung kritisch. Zwar werden dadurch nach der Be-

rechnung des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration rund 30,5 Mio. E zusätzlich für 

die Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen bereitgestellt. Es wird aber 

lediglich der — aus  Sight  des Landesrechnungshofes unzulängliche — Status quo des beste-

henden Finanzierungssystems fortgeschrieben. Weder werden an die zusätzlichen Landes-

mittel qualitative Anforderungen geknüpft noch wird sichergestellt, dass Einfluss auf die Ent-

wicklung der Kostenbeiträge der Eltern genommen wird. Der Gesetzesinitiator ist gefordert, 

die Finanzierung der rd. 30,5 Mio. € aus dem Haushalt darzustellen, da diese Mittel nicht im 

Haushalt 2018 beschlossen worden sind. 

Der vorliegende Evaluationsbericht des Zentrums für Sozialforschung e. V.  (Drs.  7/1855) 

zeigt zudem, dass die Finanzierungsanteile des Landes auch ohne qualitätsverbessernde 
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Vorgaben in den letzten Jahren prozentual betrachtet im Vergleich zu den Anteilen der übri-

gen Kostenträger (kommunale Ebene und Eltern) seit dem Jahr 2012 sogar überproportional 

gestiegen sind. Bspw. betrug nach dem Bericht des ZSH der 

Landesanteil im Krippenbereich 2012 16 % und 2016 36 %; 

der Gemeindeanteil verringerte sich im gleichen Zeitraum von 56% auf 35 %). 

Das Land finanziert damit zu einem wachsenden Anteil kommunale Aufgaben, ohne dabei 

bspw. steuernd auf die Bildungsqualität Einfluss zu nehmen. Durch die einseitige Fortschrei-

bung der Pauschalen und die damit verbundenen Mehrausgaben insbesondere des Landes 

verschiebt sich das Finanzierungsgefüge weiter zu Lasten des Landes. Dies wird aus Sicht 

des Landesrechnungshofes die Neuregelung und -justierung des Finanzierungssystems er-

schweren. 

zur Annahme der durchschnittlichen Betreuunoszeit im Hort 

Die Annahmen des Gesetzesinitiators zur durchschnittlichen Betreuungszeit im Hort von 

5,3 Stunden pro Kind und Tag können wir nicht vollständig nachvollziehen. Ausweislich des 

Evaluationsberichtes liegt die durchschnittliche tägliche Betreuungsdauer eines Hortkindes in 

der Schulzeit bei 4,8 Stunden und in der Ferienzeit bei 8,7 Stunden. Unter Zugrundelegung 

eines Verhältnisses von Schulzeit zu Ferienzeit von 75 % zu 25 % ergäbe sich daraus nach 

unseren Berechnungen eine durchschnittliche Betreuungszeit pro Kind von 5,77 Stunden. 

Insofern ist die Reduzierung der durchschnittlichen Betreuungszeit im Hort als Annahme er-

klärungsbedürftig. 

zu Nm. 3 und 5  

Die beabsichtigte Änderung des § 12b KiFöG erachten wir insofern als bedenklich, als den 

Gemeinden nach dem Gesetzeswortlaut theoretisch die Möglichkeit eröffnet wird, sich auch 

vollständig aus der Finanzierungsbeteiligung zurückzuziehen. Nach der Gesetzesbegrün-

dung sollen die Gemeinden die Möglichkeit haben selbst festzulegen, welches finanzielle 

Engagement sie im Bereich der Kinderbetreuung auf sich nehmen. 

Die kommunale Ebene ist nach dem SGB  VIII  für die Absicherung eines bedarfsgerechten 

Bestandes an Tageseinrichtungen und zum Angebot einer Betreuung verantwortlich, die den 

bundesgesetzlichen Vorgaben entspricht. Die Erfüllung einer der kommunalen Ebene oblie-

genden Pflichtaufgabe, die zudem auch und gerade im kommunalen Interesse liegt, setzt 

u. E. eine angemessene Beteiligung an der Finanzierung voraus. 

Insofern empfiehlt der Landesrechnungshof, eine Regelung zu treffen, die sicherstellt, 

dass eine angemessene Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden am Finanzbedarf 

der Einrichtungen erfolgt. 
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Ferner weisen wir darauf hin, dass die Möglichkeit der überwiegenden oder gar vollständigen 

Refinanzierung durch Elternbeiträge im Widerspruch zu den im Rahmen der letzten drei 

KiFöG-Novellen verfolgten Ziele der Landesregierung steht. Insbesondere mit der im 

Jahr 2016 erfolgten Erhöhung der KiFöG-Pauschalen für die Jahre 2016 bis 2017 hatte der 

Gesetzgeber noch die Intention verfolgt, die Gemeinden und Gemeindeverbände sowie die  

Eltern von ihren aufgrund der Tarifentwicklung im Erzieherbereich gestiegenen Finanzie-

rungsanteilen an der Kinderbetreuung zu entlasten, um weitere Steigerungen der Eltembei-

träge zu vermeiden. 

Die Annahme des Gesetzesinitiators in der Gesetzesbegründung, dass die Gemeinden mo-

derat von ihrer Refinanzierungsmöglichkeit Gebrauch machen werden, da sie ein Interesse 

an angemessenen Kostenbeiträgen hätten, um einen Standortvorteil gegenüber anderen 

Gemeinden aufzuweisen, mag auf einen Teil der Gemeinden zutreffen. Insbesondere bei 

finanzschwachen Gemeinden und solchen, die sich in der Haushaltskonsolidierung befinden, 

sehen wir das kritisch. 

Solche Gemeinden könnten oder werden ggf. durch kommunalaufsichtliche Maßnahmen 

gehalten sein, bestehende Refinanzierungsmöglichkeiten, hier die Erhöhung der Kostenbei-

träge der Eltern, möglichst weitgehend auszuschöpfen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Barthel 
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