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Vorlage
zu den Sitzungen der nachfolgenden Gremien:

Jugendhilfeausschuss 11.03.2020 TOP 1

Vorschulische Betreuung und Bildung - Bedarfsplan 2020 - 2025

Rechtsgrundlage für die Bedarfsplanung ist das Kinderbildungsgesetz – KiBiz – in der jeweils 
gültigen Fassung. Gemäß § 18 Abs. 2 KiBiz a. F. bzw. § 32 Abs. 1 KiBiz n. F. setzt die finan-
zielle Förderung der Tageseinrichtung, die pro Kindergartenjahr erfolgt, eine Betriebserlaubnis 
nach § 45 SGB VIII und die Bedarfsfeststellung auf der Grundlage der örtlichen Jugendhilfe-
planung voraus.

In seiner Sitzung am 07.03.2019 hat der Jugendhilfeausschuss zuletzt den Bedarfsplan 
2019 - 2024 verabschiedet.

Als Anlage wird die Fortschreibung des Bedarfsplans für die Jahre 2020 - 2025 vorgelegt, die 
wie folgt gegliedert ist:

1. Allgemeine Planungsgrundsätze

2. Demografische Entwicklung

3. Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege

4. Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung in Kindertageseinrichtungen und 
Kindertagespflege

5. Kindergartenbedarfsplanung 2020/2021

Der Jugendhilfeplanung obliegt es, vor Ort die Betreuungsangebote und die Förderung am 
tatsächlichen Bedarf auszurichten.

Für das aktuelle Kindergartenjahr kann festgestellt werden, dass der Kreis Kleve als Jugend-
hilfeträger wie bereits in den letzten Jahren für alle Kinder unter und über drei Jahren ein qua-
litativ gutes Betreuungsangebot zur Verfügung stellt. Es ist erforderlich, Platzangebote zu er-
weitern, um der Nachfrage gerecht zu werden, die u. a. auch aufgrund des Anstiegs der 
Wohnbevölkerung bei den zu versorgenden Kindern unter drei Jahren sowie auch den Kin-
dern von 3-6 Jahren begründet ist.

Die Voraussetzungen zur Umsetzung des Rechtsanspruchs sind erfüllt.
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Die anliegende Bedarfsplanung „Vorschulische Betreuung und Bildung – Bedarfsplan 
2020 - 2025“ weist in ihrer ausführlichen thematischen Darlegung für das kommende Kinder-
gartenjahr 2020/2021 folgende Eckpunkte auf:

Versorgungsquote U3: 48,8 %

Nachrichtlich: Versorgungsquote U3 bei Berücksichtigung
der Stichtagskinder gemäß § 33 Abs. 6 KiBiz n. F.:

57,2 %

Anzahl der Kinder U3 in Tageseinrichtungen: 939

Anzahl der Stichtagskinder U3 (§ 33 Abs. 6 KiBiz n. F.): 303

Gesamtzahl der Kinder U3: 1.242 

Gesamtplatzzahl in Kindertageseinrichtungen: 4.783

Anzahl der Kindertageseinrichtungen: 79

Anzahl der Kindertageseinrichtungen mit U3-Betreuung: 78

Anzahl der Kindertagespflegeplätze U3: 800

Anzahl der Kindertagespflegeplätze für Kinder mit Behinderung U3: 22

Ermächtigung für die Verwaltung:

Die Bedarfsplanung „Vorschulische Betreuung und Bildung“ unterliegt zwingend der Be-
schlussfassung des Jugendhilfeausschusses. Weiter unterliegt sie engen terminlichen Zwän-
gen. So werden nur Plätze seitens des Landes für die Finanzierung ab dem 01.08.2020 vor-
gesehen, die spätestens zu dem gesetzlichen Stichtag 15.03.2020 in KiBiz.web, dem landes-
einheitlichen Verfahren zur Abrechnung der Betriebskosten, eingepflegt wurden. Dabei liegt 
jedem gemeldeten Platz zwingend eine konkrete Anmeldung eines Kindes durch die Sorgebe-
rechtigten zu Grunde. Es ist nicht zugelassen, für eine erwartete Bedarfssteigerung vorsorg-
lich Plätze zu melden und so die Bewilligung zusätzlicher Kindpauschalen durch das Land 
herbei zu führen. Um den Planungszeitraum im Interesse der Aktualität des einfließenden Be-
darfs bestmöglich ausnutzen zu können, findet die maßgebliche Sitzung des Jugendhilfeaus-
schusses alljährlich in der ersten Hälfte des Monats März statt.

Da diese Termine und Zusammenhänge seit langem bekannt sind, wurde ein Zeitplan aufge-
stellt, der ermöglichen soll, zum Tag des Versands der Sitzungsunterlagen alle Bedarfe er-
fasst zu haben. Dieser Zeitplan sieht vor, dass das Anmeldeverfahren über KITA-ONLINE 
sowie die Anmeldung in den Kindertageseinrichtungen bis zum 8. Dezember abgeschlossen 
sind. Daraufhin haben die Einrichtungen bis zum 10. Januar Zeit, die eingegangenen Anmel-
dungen zu prüfen und den anmeldenden Eltern eine Zusage oder Absage zuzuleiten sowie 
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dem Jugendhilfeträger Kreis Kleve die beabsichtigte Belegung für das Kindergartenjahr 
2020/2021 mitzuteilen.

In der Zeit vom 15. Januar bis 12. Februar haben Abstimmungsgespräche mit den Kinderta-
geseinrichtungen bzw. deren (Verwaltungs-)Trägern und den Kommunen stattgefunden, um 
das Gruppen- und Betreuungszeitenangebot sowie die Versorgung offener Bedarfsmeldungen 
abzustimmen. Der vollständige Planungsablauf für das Kindergartenjahr 2020/2021 ist auf 
Seite 10 des Bedarfsplans einsehbar. Somit müsste genug Zeit verbleiben, um die Kindergar-
tenbedarfsplanung termingerecht auszuarbeiten und dem Jugendhilfeausschuss zur abschlie-
ßenden Beschlussfassung vorzulegen.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass diese Planung weit überwiegend sehr gut funktio-
niert. Für Bedarfe, die erst nach dem Stichtag 15. März bekannt werden, werden Betreuungs-
angebote geschaffen, soweit ein Rechtsanspruch besteht oder entsprechende Plätze verfüg-
bar sind. Für die Träger der Einrichtungen ist das aber von Nachteil, da diese Plätze nicht in 
die monatliche Finanzierung einfließen, sondern erst im Rahmen der Endabrechnung nach-
träglich abgerechnet werden. Das steht der Bereitschaft zur Bildung von neuen Einrichtungen 
oder Gruppen regelmäßig entgegen. Für den Jugendhilfeträger ist es daher auch mit mehr 
Aufwand verbunden, Betreuungswünschen gerecht zu werden, die erst nach dem 15. März 
bekannt werden

Organisatorisch ist es nicht machbar, die Sitzung des Jugendhilfeausschusses regelmäßig auf 
den 15. März eines Jahres zu terminieren und das Beschlussergebnis rechtzeitig vor 24.00 
Uhr am gleichen Tag in das System einzupflegen. Somit entsteht zwingend eine Zeitspanne 
zwischen Sitzungstag und dem gesetzlichen Stichtag, in der sich Veränderungen – zumeist in 
Gestalt einiger Nachmeldungen - ergeben können. Der Jugendhilfeträger könnte diese Nach-
meldungen bei der amtlichen Meldung unberücksichtigt lassen und exakt die beschlossene 
Fassung der Bedarfsplanung umsetzen. Die nachteiligen Folgen wurden bereits benannt. Der 
Jugendhilfeträger könnte zu einer Sondersitzung zur Abänderung des Beschlusses am 15. 
März einladen. Diese Möglichkeit besteht in der Realität nicht, da das weder organisatorisch 
leistbar noch verhältnismäßig wäre. 

Real vorstellbar erscheinen somit im Falle eines Bedarfs 

 die Fassung eines Dringlichkeitsbeschlusses,

 die Akzeptanz der aus den gesetzlichen Vorgaben und terminlichen Zwängen gegebe-
nen Folgen oder

 die Ermächtigung der Verwaltung, geringfügige Änderungen einzupflegen.

Die Verwaltung vertritt die Auffassung, dass die Ermächtigungsregelung für die Verwaltung 
auch in 2020/2021 vorgesehen werden sollte. Sie ist von der Tragweite her so gering, dass sie 
die Intention der politischen Beschlussfassung nicht verändert. Für das laufenden Kindergar-
tenjahr 2019/2020 wurden in der Zeit vom 07.03.2019 bis zum 15.03.2019 Nachfrageverände-
rungen im Umfang von lediglich 0,61 % bezogen auf das vom Jugendhilfeausschuss be-
schlossene Gesamtangebot an Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen vorgenom-
men.
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Beschlussvorschlag:

1. Der Bedarfsplan 2020-2025 – Vorschulische Betreuung und Bildung – des Kreises 
Kleve wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.

2. Die Verwaltung wird ermächtigt und beauftragt, geringfügige Nachfrageveränderungen, 
die in der Zeit vom 11.03.2020 bis zum 15.03.2020 bekannt werden, im Rahmen des 
organisatorisch Möglichen in die Planung einzuarbeiten. Nachfrageveränderungen in 
diesem Sinne sind neue Anfragen auf Bereitstellung eines Platzes in einer Einrichtung, 
Veränderungen des im Einzelfall gewünschten Betreuungsumfangs oder Rücknahme 
des Betreuungswunsches. Die Geringfügigkeit wird gesehen, wenn die Veränderung 
2 % des beschlossenen Gesamtangebotes an Plätzen nicht überschreitet. Die Ermäch-
tigung beinhaltet bei Bedarf auch die Bildung neuer Gruppen, erstreckt sich aber nicht 
auf neue Einrichtungen.

Kleve, 03.03.2020

Kreis Kleve
Der Landrat
4.1 - 51 10 01
Im Auftrag

Franik


