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Vorbemerkung:  
 
Bereits in unserer Stellungnahme vom Dezember 2016 haben wir eine 
Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation, orientiert an wissenschaftlichen 
Erkenntnissen gefordert. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird der Status-
Quo festgeschrieben. Das ist aus Sicht der ver.di unzureichend.  
 
Zitat Prof. Rainer Strätz – Leiter des sozialpädagogischen Instituts NRW 
„Gute Tageseinrichtungen für Kinder unterstützen nicht nur Familien, sondern 
können auch (wir sagen müssen auch) die Entwicklung von Kindern gerade in den 
ersten Lebensjahren umfassend und nachhaltig fördern – allerdings nur dann, 
wenn sie personell und räumlich entsprechend ausgestattet sind. Sind keine 
guten Betreuungsverhältnisse gegeben, können die Einrichtungen ihren 
Möglichkeiten und Ansprüchen und den Erwartungen der Eltern nicht gerecht 
werden.“ 
 
Der Gesetzgeber postuliert insbesondere im § 1 hehre pädagogische Ziele. So wie 
es in den folgenden §§ im Gesetz formuliert wird, können diese Ziele aber nicht 
erfüllt werden. 
 
Mit dieser Gesetzesnovelle werden die Zweijährigen zu Teilen der „Regelgruppe“. 
Es erfolgt faktisch eine Fortschreibung einer unzureichenden Personalbemessung. 
Bereits bei der Schaffung des Rechtsanspruches für Zweijährige in Verbindung mit 
der möglichen Aufnahme von bis zu sechs Zweijährigen in der Regelgruppe, unter 
Ausweisung einer zusätzlichen halben Stelle, war der damit erhöhte 
Personalschlüssel dem pflegerischen Mehraufwand nicht angemessen. Der 
Gesetzgeber in Rheinland-Pfalz hat wie auch der Bundesgesetzgeber die 
Novellierung mit dem Gedanken verbunden die Qualität zu verbessern. Diesem 
Anspruch wird der Gesetzentwurf nicht gerecht. Es ist stattdessen klar erkennbar, 
dass die Kritik des Rechnungshofes aufgenommen wurde. Die neuen Regelungen 
beispielsweise zur Personalbemessung, die nicht mehr an der Gruppe orientiert 
sind, führen zu Arbeitsverdichtung und damit zu Qualitätsverlusten. 
 
Ver.di vermisst die inhaltliche Verbindung zwischen diesem Gesetz und 
beispielsweise den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen. Dazu steht zwar 
etwas im § 3 (5), aber es wird keine tatsächliche Orientierung zur Schaffung 
verbesserter Rahmenbedingungen oder zur (besseren) Umsetzung der Bildungs- 
und Erziehungsempfehlungen erkennbar. Hier wird eine Chance vertan 
tatsächlich mehr Qualität in der frühkindlichen Bildung zu etablieren. 
 
Wir können nicht erkennen welchen Anteil das Land und welchen Anteil der Bund 
an den angekündigten 62 Millionen Euro trägt. Ebenso wünschen wir uns 
ausdrücklich mehr Transparenz in der Frage, wie und an welchen Stellen die 
angekündigten Bundesmittel in der praktischen Arbeit ankommen.  
 
Die ver.di vermisst ebenso eine Idee oder einen Plan das Berufsbild der 
Erzieher_innen attraktiver zu machen.  



 

  
 

Ebenso stellen wir uns die Frage, ob mit Inkraft-Treten dieses Gesetzes nicht alle 
Betriebserlaubnisse neu festgestellt werden müssen und nach welchen Kriterien 
diese dann jeweils erfolgt (Stichwort: keine Gruppenorientierung). 
 
Bevor wir zum Gesetzentwurf im Detail Stellung beziehen noch eine Bemerkung 
zu den angekündigten Mitteln. Es ist nicht erkennbar, dass die Summe in vollem 
Umfang wiederkehren und angepasst dynamisiert wird. Beim Entwicklungsbudget 
ist die Dynamisierung ausdrücklich ausgeschlossen. 62 Millionen hören sich nach 
viel an und jeder Träger wäre glücklich, wenn er darüber verfügen könnte. Aber 
62 Millionen Euro sind weniger als eine halbe qualifizierte Erzieher_innenstelle 
pro Einrichtung. 62 Millionen Euro sind etwa 1 Euro pro Tag und Kind. 
 
Der ver.di Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland fordert weiterhin ausdrücklich 
eine deutliche Nachbesserung bei der Fachkraft-Kind-Relation, denn das ist der 
Schlüssel für gute Bildung. 
 
 
 
Zu den einzelnen Regelungen/Paragrafen nimmt die ver.di wie folgt Stellung:  
 
§ 1 „Ziele der Kindertagesbetreuung“  
Wir verweisen auf unsere grundsätzlichen Vorbemerkungen und wünschen uns 
hier konkretere Formulierungen. 
Zum Beispiel: 

- Tageseinrichtungen für Kinder haben einen eigenständigen 
Bildungsauftrag. 

- Die Unterschiedlichkeit und Ungleichzeitigkeit kindlicher Bildungsprozesse 
muss die zentrale Grundlage des pädagogischen Handelns sein. 

- In der Bildung des Kindes muss die gesamte Persönlichkeit in den 
Mittelpunkt gestellt werden. 

 
§ 2 „Begriffsbestimmungen“  
Siehe unsere grundsätzlichen Vorbemerkungen. 
 
§ 3 „Grundsätze der Erziehung, Bildung und Betreuung in Tageseinrichtungen“  
Am Absatz 1 sollte nach dem 2. Satz geendet werden. Der Satz 3 schafft eher 
Verwirrung, weil das Lebensumfeld nicht soziologisch definiert und eingegrenzt 
ist, was es aber für das Kind als Teil einer Gruppe (Satz 1) sein muss. 
Die Verknüpfung der pädagogischen Konzepte mit den Bildungs- und Erziehungs-
empfehlungen ist zwar formuliert (Absatz 5), aber im weiteren Entwurfstext 
verpasst der Gesetzgeber deutlich die Möglichkeit die Rahmenbedingungen (z.B. 
Zeiten für Vor- und Nachbereitung) zu verbessern. 
 
§ 4 Übergang zur Grundschule  
Formulierungsvorschlag zu Absatz 2: Die Tageseinrichtungen arbeiten 
gleichberechtigt mit den Grundschulen…. 
 



 

  
 

§ 5 Trägerschaft  
Der Träger sollte nicht, sondern er muss verpflichtet werden, einen Zugang zu 
Fachberatung zu gewährleisten. Die Aufgaben der Fachberatung sind näher zu 
definieren und müssen sich zuerst an den Interessen der Kinder, Eltern und 
Fachkräfte orientieren. 
 
§ 6 Grundsätze der Kindertagespflege  
Keine Anmerkungen 
 
§ 7 Beirat und § 8 Elternmitwirkung in Tageseinrichtungen  
Hiermit (Beirat) werden Doppelstrukturen geschaffen, das pädagogische Personal 
bekommt zusätzlich Aufgaben übertragen. Dem Wunsch der Eltern nach 
qualitativ besseren und stärkeren Beteiligungsrechten hätte auch im bisher schon 
bestehenden System (Elternausschuss) Rechnung getragen werden können. 
Zumindest ist nicht deutlich geworden, warum diesem verständlichen Wunsch 
der Eltern nicht an dieser Stelle (Elternausschüsse) nachgekommen wird. Wir 
empfehlen anstatt des § 7 die Broschüre des LEA zu den Grundlagen der 
Elternmitwirkung in rheinland-pfälzischen Kitas zur Grundlage für die Arbeit der 
Elternausschüsse zu erheben. 
 
§ 9 Beschwerderecht  
Findet unsere ausdrückliche Zustimmung. 
 
§ 10 Elternmitwirkung auf der Ebene des örtlichen Trägers der öffentlichen 
Jugendhilfe  
Findet unsere ausdrückliche Zustimmung und die ver.di regt an, das 
Beschwerderecht nach § 9 auch auf die gemäß § 10 gebildeten Ausschüsse zu 
übertragen. 
 
§ 11 Elternmitwirkung auf der Ebene des überörtlichen Trägers der öffentlichen 
Jugendhilfe  
Siehe die Anmerkungen zu § 10. 
 
§ 12 Förderung in einer Kindertageseinrichtung  
Die ver.di begrüßt den postulierten Rechtsanspruch ab dem vollendeten ersten 
Lebensjahr. Die Verbindung von „Vormittagsangebot“ und dem Satz „bei 
Angeboten, die eine Betreuung über die Mittagszeit einschließen…“ ist bei einer 
siebenstündigen Betreuungszeit missverständlich.  
Als Ergänzung regen wir an, dass jedes Kind einen Anspruch auf ein qualitativ 
angemessenes Mittagessen hat. 
Zur gesunden ganzheitlichen Entwicklung unter Berücksichtigung des Alters und 
der daraus resultierenden individuellen Bedürfnisse, sind den Kindern 
angemessene Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. 
Unserer Auffassung nach ist unzureichend der Arbeitsschutzaspekt berücksichtigt. 
Bei durchgehenden Betreuungszeiten von 7 Stunden sind aus 
Arbeitsschutzgründen Pausen einzuhalten, das würde sich wieder personell 
auswirken. 



 

  
 

§ 13 Förderung in Kindertagespflege  
Keine Anmerkungen 
 
§ 14 Förderung von Kleinstkindern  
Wir regen an, dass das IBEB oder eine andere Institution beauftrag wird zu 
untersuchen, welche Kriterien „geeignete Plätze“ für Kleinstkinder überhaupt zu 
erfüllen haben. 
 
§ 15 Förderung von Schulkindern  
Solange keine Fachkräfteverordnung Mindeststandards in der Personalauswahl 
für die Betreuung von Schulkindern definiert, sind bedarfsgerechte Angebote in 
Tageseinrichtungen vorzuhalten. Die Qualität der pädagogischen Fachkraft im 
Hort ist nicht durch Vereinsbetreuer oder andere Menschen ohne pädagogische 
Qualifikation zu ersetzen. 
 
§ 16 Modellprojekte  
Findet unsere ausdrückliche Zustimmung. 
 
§ 17 Bedarfsplanung  
Hier erscheint es uns notwendig zu sein, dass der Gesetzgeber den Trägern der 
örtlichen Jugendhilfe Kriterien dazu vorgibt, was wann und in welchem zeitlichen 
Abstand im Rahmen der Bedarfsplanung berücksichtigt werden soll. 
 
§ 18 Beförderung  
Keine Anmerkungen.  
 
§ 19 Personalausstattung  
Die vorgesehene Regelung zur Personalausstattung (Fachkraft-Kind-Quote) 
weicht erheblich (zum Schlechten) von dem ab, was in wissenschaftlichen Studien 
empfohlen wird. Eine Verbesserung im Vergleich zur bisherigen 
Personalausstattung ist nur insofern erkennbar, dass bisherige zusätzliche 
Regelungen zum Personalschlüssel, etwa für Sprachförderung, neu in irgendeiner 
Form einmünden. Das Ministerium spricht selbst von einer Nivellierung. Es wird 
also Einrichtungen und Träger geben, die heute bereits besser personell 
ausgestattet sind, als künftig vom Gesetzgeber vorgesehen. Das ist ein Problem. 
Das nächste Problem ergibt sich aus dem geänderten Grundsatz der Orientierung 
an vergebenen Plätzen und nicht mehr an Gruppen. Daher ist ein Vergleich mit 
der Forderung der Wissenschaft, den die ver.di übernommen hat komplex, zur 
Veranschaulichung eine Gegenüberstellung: 
 
Altersgruppe    Gesetzentwurf  ver.di 
 
0-1 Jahr   ca. 1:4    1:2 
1-3 Jahre   von 1:4 bis 11:4  1:3 
4-6 Jahre   ca. 1:11   1:8 
 



 

  
 

Die Zweijährigen werden im Gesetzentwurf den „Regelkindern“ zugeordnet, 
damit fallen die bisherigen besonderen Regelungen des 
Kindertagesstättengesetzes für diese Altersgruppe weg, aber der besondere 
Betreuungsaufwand bleibt und das wird zu deutlichen Verschlechterungen der 
Qualität führen. Ebenso weisen wir darauf hin, dass die Wissenschaft nicht 
grundlos ausdrücklich zwischen Ü3-Kindern und U3-Kindern unterscheidet. Die 
Einbeziehung der Zweijährigen in die „Regelgruppe“ erscheint uns willkürlich 
getroffen zu sein, sie kann auch gar nicht entwicklungspsychologisch begründet 
werden. 
Ver.di begrüßt, dass auch nach diesem Gesetzentwurf eine verbindliche 
Anpassung der Personalquote an die Betreuungszeiten vorgenommen wird. 
Längere Betreuungszeiten führen dann automatisch auch zu höheren 
Personalquoten.  
Eine ganzjährige Personalplanung und Anpassung beispielsweise bei 
Krankheitsausfall ist begrüßenswert, stellt aber die Träger bei dem aktuellen 
Arbeitsmarkt vor Probleme.  
Die in Absatz 7 vorgesehene Öffnung, dass Vertretungskräfte nicht Fachkräfte im 
Sinne des Absatzes 1 sein müssen, sehen wir so wie formuliert kritisch. Eine 
derartige Beschäftigung muss einem Genehmigungsvorbehalt unterliegen. 
Die ver.di begrüßt das Zeitbudget für Praxisanleitung. Eine Klarstellung, wer alles 
unter den Begriff der auszubildenden Personen fällt, ist jedoch notwendig (duale 
Ausbildung). 
Die bestehende Fachkräftevereinbarung ist dringend anzupassen und als 
gesetzliche Regelung auszugestalten. 
Ebenso wünschen wir im § 19 einen weiteren Absatz, der ausdrücklich regelt, 
dass „Auszubildende“ sowie Praktikant_innen nicht (auch nicht anteilig) auf den 
Personalschlüssel angerechnet werden. 
Zudem fordern wir eine Ausweisung von Vor- und Nachbereitungszeit für 
pädagogisches Personal als kinderdienstfreie Zeit im Gesetz zu berücksichtigen. 
Das wäre im § 19 regelbar oder bspw. in einem neuen § 20 (alle weiteren §§ 
würden dann eine Nummer aufrücken). 
 
§ 20 Leitung einer Tageseinrichtung  
Die ver.di begrüßt die Festschreibung von Leitungszeit. Das war überfällig, 
allerdings bleibt die nach dem Gesetzentwurf zugewiesene Leitungszeit hinter 
den Anforderungen zurück. Bisher hatten sich einige Träger entsprechend der 
Empfehlungen aus dem Controllingpapier hierzu aufgestellt. Einigen Trägern 
wurde seitens der Kreisjugendämter eine Festlegung von Leitungszeit verwehrt. 
Einige Träger haben – insbesondere in größeren Einrichtungen – bereits heute 
einen besseren Leitungsschlüssel vereinbart. Der Gesetzentwurf würde 
nivellieren und bei einigen Einrichtungen auch zu deutlichen Verschlechterungen 
führen. Wir stellen fest, dass die Verwaltungsaufgaben in den vergangenen 
Jahren durch mannigfaltige Anforderungen immer umfangreicher geworden sind. 
Wenn Verwaltungspersonal der Leitung zugeordnet wird, dann darf keine 
Anrechnung auf den Leitungsschlüssel erfolgen. Es fehlt eine konkrete Definition 
der Aufgaben, wenn diese entsprechend der Praxis erfolgen würde, ergäbe sich 
ein deutlicher zeitlicher Mehrbedarf.  



 

  
 

Ebenso fordert ver.di - unabhängig von den Vollzeitäquivalenten (pädagogischen 
Personal) und auch unabhängig von den Betreuungsstunden (angemeldete 
Kinder) - ein Grundbudget für Leitungstätigkeit. Führungsaufgabe ist u.a. die 
Führung aller im Haus Tätigen, das Ergreifen von Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung oder der Kontakt zum Elternausschuss. 
Die ver.di vermisst im § 20 ebenfalls eine Definition der 
Qualifikationsanforderung von Leitung und stellvertretenden Leitungen. 
 
§ 21 Anderes Personal in Tageseinrichtungen  
Keine Anmerkungen. 
 
§ 22 Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung  
Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung bedarf zeitlicher und finanzieller 
Ressourcen. Diese sind regelmäßig vom Träger zur Verfügung zu stellen. Hier fehlt 
eine inhaltliche Orientierung durch den Gesetzgeber. Eine Orientierung durch den 
Gesetzgeber könnte, wie an anderen Stellen im Gesetzentwurf natürlich auch, 
materielle Anforderungen aufgrund des Konnexitätsprinzips begründen.  
Ein zu erbringender Nachweis zur Qualifikation des Trägers wird ausdrücklich von 
der ver.di begrüßt. Aber es fehlen uns im Gesetzentwurf Hinweise, wie ein 
Nachweis aussehen kann und wie beispielsweise der/die ehrenamtliche 
Bürgermeister/in einer Ortsgemeinde den Qualifikationsnachweis erbringen soll. 
 
§ 23 Zuweisungen des Landes  
Die ver.di begrüßt ausdrücklich, dass die Zuweisungen des Landes auf der 
Grundlage des TVÖD erfolgen. 
Der im Absatz 3 zugestandene Planungsspielraum zur Berücksichtigung 
unterjähriger Belegungsschwankungen ist mit acht v.H. im Jahresdurchschnitt 
deutlich zu niedrig berechnet. Wir empfehlen hier einen deutlich höheren 
Planungsspielraum im Jahresschnitt oder aber einen Planungsspielraum der zum 
Ende des Kindergartenjahres die genannten acht v.H. nicht überschreiten darf. 
 
§ 24 Beitragsfreiheit; Elternbeiträge  
Die ver.di begrüßt ausdrücklich die Beitragsfreiheit für den Besuch einer im 
Bedarfsplan ausgewiesenen Tageseinrichtung. Unserer Auffassung nach sollte das 
für Kinder aller Altersstufen gelten. Die Beitragsfreiheit ist allein schon deshalb 
notwendig, damit der Besuch einer Tageseinrichtung genauso behandelt und 
gewertet wird wie der Besuch der Schule.  
 
§ 25 Leistung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe  
Keine Anmerkungen.  
 
§ 26 Datenerhebung und -verarbeitung  
Die ver.di sieht die Menge der erfassten Daten und insbesondere die Häufigkeit 
der Erfassung kritisch. Wir sind nicht sicher ob diese Datenmengen dann 
tatsächlich auch konkrete Folgerungen nach sich ziehen. Das bedeutet auf jeden 
Fall einen Mehraufwand für die Träger und die Einrichtungsleitungen, ohne den 
Zusatznutzen zu erkennen. 



 

  
 

 
 
§ 27 Evaluierung  
Die ver.di findet es sinnvoll und richtig eine Evaluierung im Gesetz festzulegen. 
Für Teile des Gesetzes mag der Zeitraum von sieben Jahren angemessen sein, für 
Teile (Personalquote, Leitungszeit, Praxisanleitung etc.) würden wir uns gerne 
schon früher eine Evaluierung wünschen. Uns stellt sich die Frage, welche 
Sanktionen greifen, wenn nach sieben Jahren keine Evaluierung vorgenommen 
wird. 
 
§ 28 Ermächtigungen  
Die ver.di hat bereits mehrmals im Rahmen der Stellungnahme darauf 
hingewiesen, dass unserer Auffassung nach Konkretisierungen vorzunehmen sind. 
Ob das nun Fachberatung, Personalquote, Fachkraftregeln oder Verfügungszeiten 
betrifft. Das ist zu regeln und es ist unseres Erachtens besser in einem Gesetz zu 
regeln als in einer Rechtsverordnung. 
 
§ 29 Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes  
Keine Anmerkungen.  
 
§ 30 In-Krafttreten  
Keine Anmerkungen  
 


