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Stellungnahme zum Thüringer Gesetz über die Neuregelung der Kindertagesbetreuung 
Hier: Anhörungsver fahren gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags 

Sehr geehrte Damen und Herren; 

recht herzlich will ich mich im Namen der Evangelischen Kirchen in Thüringen für die Gelegenheit der 
Stellungnahme zum Entwurf eines neuen Thüringer Kindertagesbetreuungsgesetzes bedanken. Mit dem 
beabsichtigten Gesetz sollen Änderungen in den tatsächlichen Verhältnissen nachvollzogen und vor allem 
das beitragsfreie Betreuungsjahr eingeführt werden. Vor allem zu letzterem Ziel wollen wir festhalten, dass 
Änderungen am Kindertagesbetreuungsgesetz prioritär der Qualitätssteigerung in den Kindertagesstätten 
dienen müssen. Die Einführung des beitragsfreien letzten Kindergartenjahres - und insbesondere der damit 
verbundene finanzielle Aufwand - hat keine Steigerung der Qualität der Kindertagesbetreuung zur Folge 
und lässt diese Prioritätensetzung nicht erkennen, wenn gleichzeitig wichtige Probleme nur unzureichend 
oder gar nicht behandelt werden. Insofern bekräftigen wir die Stellungnahme der Liga der freien 
Wohlfahrtspflege in Thüringen und machen uns die dort benannten Punkte und Anregungen 
ausdrücklich zu Eigen. 

Ergänzend weisen wir auf folgende Punkte von besonderer Bedeutung hin: 

Fachberatung (§ 111 
Kindertagesstätten in evangelischer Trägerschaft gibt es seit fast 200 Jahren. Im Rahmen der Diakonischen 
Werke wurde bereits frühzeitig und durchgängig, auch in der Zeit der DDR, Fachberatung für 
Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft eingerichtet. Diese Fachberatung war immer qualitätssichernd 
und inhaltlich orientiert und nicht als Aufsicht einer Behörde. Wir,  fordern, dass dieses vorhandene System 
nicht durch die Neufassung des Kindertagesbetreuungsgesetzes gefährdet wird. Deshalb wird die Sicherung 
in § 6 Abs. 3 S. 2 bezüglich der Fachberatung durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe ausdrücklich 
begrüßt. Allerdings sehen wir dieses System gefährdet durch die Vorgabe, dass jeder Jugendhilfeausschuss 
eines Landkreises ausdrücklich die Fachberatung einem anerkannten Träger übertragen muss. Entsprechend 
der Vielfalt der Träger muss auch die Fachberatung vielfältig und plural sein und den Erwartungen der 
freien Träger entsprechen. „Die öffentlichen Jugendhilfeträger haben im Gegenzug in dem Umfang der 
Übertragung ihr Angebot grundsätzlich zu beschränken", wie es im Urteil des Verwaltungsgerichts Gera vom 
16.06.2015 (6 K 413/14 Ge) heißt. 

Entsprechend sollte Abs. 1 S. 2 lauten: „Für die Gewährleistung des Angebots durch freie und 
öffentliche Träger der Fachberatung gelten § 71  SOB  V111 sowie die §§ 78 bis 80 SGB V11 
entsprechend."  
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In § 11 Abs. 2 S. 3 wird die „räumlichen Nähe" des Sitzes der Fachberatung geregelt. Zur Ausfüllung dieses 

unbestimmten Rechtsbegriffs schweigt die Begründung. Regelungsanlass und zugrundeliegencle Probleme 

werden nicht benannt. Qualitativ hochwertige Fachberatung erfordert eine Professionalität, die eine 
hauptberufliche Aufgabenwahrnehmung nahelegt. Das Kriterium der „räumlichen Nähe" ist geeignet die 

Beratungsregionen derart zu zersplittern,  class  eine vielfältige Fachberatung nicht  mar  .möglich ist. Seitens 

des Diakonischen Werkes Evangelischer Kirchen in Mittelcleutschland ist die Fachberatung nach 

Bundesländern organisiert. Damit sind mit entsprechender personeller Besetzung eine hohe Qualität der 

Fachberatung und gleichzeitig die Präsenz vor Ort gesichert. 
Die Chancen und der Nutzen einer überregionalen Fachberatung ließen sich zuletzt im erfolgreichen 
Bundesmodellprojekt „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" beobachten, bei welchem die überregionale 

Fachberatung durch freie Träger mit sehr guten Ergebnissen durchgeführt wurde. Warum diese 

Wahrnehmung in § 11 Abs. 2 S. 3 nun nicht mehr gilt, ist nicht nachvollziehbar und wir fordern die 

Streichung des entsprechenden Kriteriums. 

Personalschlti ssel (§ 161  
Im vorgelegten Entwurf wird der bisherige Personalschlüssel nicht verbessert. Dies ist umso 

unverständlicher, als der unzureichende Personalschlüssel für die Kitas im Land Thüringen bereits mehrfach, 
zuletzt im Sommer 2016 in einer von der Bertelsmann Stiftung herausgegebenen Untersuchung, 

verdeutlicht wurde. Der Personalschlüssel ist also hieran anzupassen und Absatz 2 Satz 2 sollte lauten: 

"Dies ist gewährleistet, wenn eine Fachkraft in der Regel nicht mehr als: 

1. zwei Kinder unter einem Jahr 

2. vier Kinder zwischen einem und drei Jahren 

3. neun Kinder nach Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur Einschulung oder 

4. zwanzig Kinder im Grundschulalter betreut." 

, Bemessung der Leitungsstellen (§ 171  
Es ist grundsätzlich anerkennenswert,. dass die aus unserer Sicht freilich selbstverständliche Notwendigkeit 
einer Refinanzierung der Leitungsstellen gesehen wird. Kritisch sehen wir einerseits die Kappung bei 1,5 

Vollbeschäftigteneinheiten. Dem mag die (verfehlte) Vorstellung zu Grunde liegen, dass der 

Leitungsaufwand ab 150 betreuten Kindern nicht mehr ansteige. Freilich steigt mit den 
darüberhinausgehenden Betreuungszahlen durch zusätzliche Gruppen, zusätzliches Personal und 
zusätzlichen Leitungsaufwand die notwendige Leitungstätigkeit weiterhin linear. Die Kappung ist also 

nicht sinnvoll und sollte gestrichen werden. 
Auch die Mindestausstattung mit 0,2 Vollbeschäftigungseinheiten ist unrealistisch und muss angehoben 

werden auf '0,5 Vollbeschäftigungseinheiten. Ersetzt wird durch die Mindestausstattung der nicht 
reduzierbare Personalaufwand für die Leitungstätigkeit in Kindertagesstätten. Die in § 17 Abs. 1 
beschriebenen Aufgaben sind mit weniger als einer halben Vollbeschäftigungseinheit nicht zu bewältigen. 

Berechnung des angemessenen Personalschlüssels § 21 Abs. 4 i. V. in. § 22 Abs. 11: 
Verschiedene Gemeinden in Thüringen bemessen die zu ersetzenden Personälkosten mitunter nach der 

monatlichen oder sogar wöchentlichen Belegung der Kindertagesstätte. Die „angemessenen" Personalkosten 
sollen sich also nach der gerade aktualisierten Belegung richten. Zu Beginn des Schuljahres (die Erstklässler 
sind zuvor en bloc aus der Kindertagesstätte ausgetreten) werden also weniger Kinder betreut und erst im 

Laufe des (Schul-)Jahres erreicht die Einrichtung durch Neuaufnahmen ihre volle Kapazität. 
Dieser laufend aktualisierten Spitzabrechnung müssen die freien Träger durch die Nutzung von 
Sockelarbeitsverträge begegnen, d. h. die Beschäftigungsverhältnisse einzelner Mitarbeitender werden im 
Laufe des (Schul-)Jahres aufgestockt und zum Schuljahresbeginn wieder zurückgefahren. 

Sockelarbeitsverträge sind arbeitspolitisch prekär, arbeitsrechtlich problematisch, ermöglichen keine 
kontinuierliche Arbeit und entsprechende Qualitätssicherung in der Kindertagesstätte. Außerdem sind diese 
Stellen wenig attraktiv, sodass es im Zuge des Fachkräftemangels schwieriger wird, diese Stellen zu 

besetzen. Es sollte deshalb für die Erstattung der Kosten nach § 21 Abs. 4 für die Kalkulation die 
durchschnittliche Belegung der jeweiligen Kindertagesstätte zu Grunde gelegt werden. Neben der sich 
daraus ergebenen Kontinuität in der Personalbesetzung reduziert sich der Verwaltungsaufwand erheblich. 



Betriebskosten (§ 22 Abs. 11  
Die Aufzählung der Kosten in Abs. 1 ist trotz der Voranstellung von „insbesondere" so kleinteilig, dass es 

problematisch werden dürfte, dort nicht benannte Kosten in Refinanzierungsvereinbarungen zwischen 
Träger und Gemeinde aufzunehmen. Nach den Erfahrungen in den entsprechenden Verhandlungen mit 

Gemeinden sind deshalb in Nr. 1 die Personalnebenkosten und in Nr. 3 pädagogische Arbeitsmaterialien 

aufzunehmen. 
Es ist eine Formulierung aufzunehmen, dass für eigengenutzte lmmobilien eine Vergleichsmiete eingesetzt 
wird (alternativ Abschreibungen auf das Gebäude). Zwar wird in der Begründung in, Nr. 9 ein 
entsprechender Hinweis • gegeben. Dieser Hinweis wird für die Refinanzierungsverhandlungen mit den 

Gemeinden aber nicht ausreichend sein. Wir halten in diesem Zusammenhang auch eine Verbindung zu § 
21 (4) für erforderlich. Aus den Erfahrungen der Gespräche mit Gemeinden wissen wir,  class  die 

vergleichbaren Kosten der Wohnsitzgemeinde nach S. 3 oft ohne die Berücksichtigung der Kosten für das 

Gebäude gebildet werden und entsprechende kalkulierte Abschreibungen oder Vergleichsmieten nicht 

angesetzt werden. Dies. führt zu entsprechender Schlechterstellung der Träger, die eigene Immobilien nutzen 

und wirkt sich letztlich auf die laufende Instandhaltung oder lnstandsetzung dieser Gebäude freier Träger in 
erheblichem Maße aus. Angesichts der Bedeutung für die freien Träger ist eine eindeutige Regelung in § 22 

Abs. 1 dergestalt angemessen und notwendig, dass freie Träger Anspruch auf Vergleichsmieten/ 

Abschreibungen/lnvestitionskosten haben abzüglich ggf. der öffentlichen Förderung. 

Pflicht zum Einvernehmen (§ 29 Abs. 11:  
Abs. 1 S. 3 beschneidet in unzulässiger Weise die Trägerautonomie. Die Bemessung der Elternbeiträge ist 

Sache des Trägers und darf nicht abhängig sein vom Einvernehmen der Gemeinden. Die in der Begründung 
aufgeführten Beispiele sind realitätsfremd und nicht zutreffend. Zu hohe Elternbeiträge sind wirtschaftlich 

sinnlos, indem der Träger nur die nicht gedeckten Kosten von der Gemeinde ersetzt bekommt, also höhere 

Elternbeiträge die kommunale Refinanzierung des Trägers senken. Es zeichnet sich gehöriges Misstrauen 
gegenüber freien Trägern und ein völliges Missverständnis über deren Beweggründe ab, wenn in der 
Begründung vermutet wird, dass freie Träger allein mit dem Interesse, „unerwünschtes" Klientel 
fernzuhalten, die Beiträge hochhalten. Hinsichtlich der Kindertagesstätten in evangelischer Trägerschaft lässt 

sich beispielsweise festhalten, dass der Anteil von betreuten Kindern mit Behinderung' und mit 

Migrationshintergrund beträchtlich höher ist als in kommunalen Kindertagesstätten. Ähnlich realitätsfremd 

ist die Vermutung, freie Träger.  könnten Elternbeiträge zu niedrig ansetzen und sich die entstehenden 

Defizite dann von den Kommunen ersetzen zu lassen, indem die Finanzierung  (lurch  die Kommunen 

begrenzt ist auf die in kommunalen Kindertagesstätten entstehenden Kosten. 
Gegen eine freiwillige und gegenseitige Abstimmung zwischen freien Trägern und Kommunen ist nichts' 
einzuwenden, wie sie auch sinnvollerweise bereits geschieht. Die Pflicht zum Einvernehmen greift jedoch in 
unzulässiger Weise in die Trägerautonomie ein. Dass hierbei Unterschiede zu den kommunalen Beiträgen 

denkbar sind, liegt in der Natur der Sache, beispielsweise wenn mehrere Kirchengemeinden im Rahmen eines 
kirchlichen Zweckverbandes Kindertagesstätten auf dem Gebiet mehrerer Kommunen betreiben. Ob in 
diesem Fall je nach Kommune' unterschiedliche Elternbeiträge einzufordern sind oder vielmehr 

sinnvollerweise gleiche Beiträge für die gleiche Leistung des Trägers zu entrichten sind, muss in der 

Entscheidungshoheit des Trägers liegen. 
Verschärft wird dies dann noch durch S. 4, indem der Gemeinde im Falle fehlenden Einvernehmens ein 
Kündigungsrecht gegeben wird. Die Kommune kann also ihre Vorstellungen von angemessenen 

Elternbeiträgen mit der Drohung der Verweigerung des Einvernehmens und anschließenden Kündigung der 
Verträge durchsetzen. Die Trägerautonomie wie auch der Subsidiaritätsgrundsatz werden hier ausgehebelt. 
Selbst wenn ein freier Träger die Gerichte wegen eines seiner Meinung nach fehlerhaft verweigerten 
Einvernehmens bemüht, fällt die Kommune sanft: Schlimmstenfalls muss die •Kommune nach mehrjährigem 
Rechtsstreit die Refinanzierung nachholen, zuzüglich der Zinsen. In der Zwischenzeit muss der gekündigte 

freie Träger, will er die Kindertagesstätte nicht schließen, jedoch selbst die Finanzierung der 
Kindertagesstätte voll übernehmen, was bereits die Rücklagen überfordern dürfte, und es droht das 

Prozessrisiko, dass er selbst auf den Kosten sitzen bleibt, er also die Kommune finanziell Unterstützt. 

§ 29 Abs. 1 S. 3 und 4 müssen also gestrichen werden. 



Wir bitten herzlich um eine gründliche Prüfung der vorgebrachten Einwände. 
Für weitere Nachfragen auch jenseits der öffentlichen Anhörung stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichem Grüß 

atn ivAiev( 
Christhard Wagner Wagner 
Oberkirchenrat 
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