
Vorlage Nr. 349 /WP14
öffentliche Sitzung

zu den Sitzungen der nachfolgenden Gremien:

Jugendhilfeausschuss 14.12.2015 TOP 1
TOP
TOP
TOP

Haushalt 2016 und 2017 - Einbringung

Gemäß § 53 KrO NRW in Verbindung mit § 80 GO NRW hat der Kämmerer am 20.11.2015 
den Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Kleve für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 
mit Haushaltsplan und Anlagen aufgestellt. Am 25.11.2015 hat der Landrat den Entwurf bestä-
tigt. Er wird dem Kreistag in der Sitzung am 10.12.2015 zur Beratung und Beschlussfassung 
vorgelegt. Der die Jugendhilfe betreffende Auszug der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, 
Erläuterungen und Anlagen wird den Ausschussmitgliedern zur Sitzung am 14.12.2015 als 
Druckwerk bzw. als Datei zur Verfügung gestellt. 

Für den Haushaltsentwurf 2016 / 2017 des Kreises Kleve – Teilbereich Jugendhilfe - gelten 
folgende Eckdaten:

 Der Hebesatz der Jugendamtsumlage des Jahres 2016 beträgt 18,63 % (+ 3,76 %-Punkte 
gegenüber 14,87 % für das Jahr 2015).

 Der Hebesatz der Jugendamtsumlage des Jahres 2017 beträgt 19,52 % (+ 0,89 %-Punkte 
gegenüber 18,63 % für das Jahr 2016).

Dem Entwurf des Haushaltsplanes liegen die Daten der Modellrechnung des Landes zum 
GFG 2016 vom 22.10.2015 zugrunde. Da die Modellrechnung bereits auf den Steuereinnah-
men der maßgeblichen Referenzperioden beruht, sind im Hinblick auf die endgültige Festset-
zung allenfalls geringfügige Abweichungen in den endgültigen Daten denkbar. Für die Jahre 
nach 2016 wurden eigene Annahmen zur weiteren Entwicklung der Steuerkraft, der Schlüs-
selzuweisungen und der Umlagegrundlagen in Anlehnung an die aktuellen Orientierungsda-
tenerlasse getroffen.

Die Umlagegrundlagen betragen

im Jahr 2016 für die Jugendamtsumlage - elf Kommunen ohne eigenes Jugendamt –   
153.110.895 € ( - 0,58 % gegenüber 2015 mit 153.999.438 €),

im Jahr 2017 für die Jugendamtsumlage - elf Kommunen ohne eigenes Jugendamt –
147.732.219 € (- 3,51 % gegenüber 2015). 
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Mehrbelastung für die kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt im Über-
blick

Die Mehrbelastungsumlage für die Kosten des Kreisjugendamtes steigt gegenüber dem 
Haushaltsjahr 2015 deutlich an. So erhöht sich der Hebesatz für die durch die elf kreisangehö-
rigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt zu entrichtende Jugendamtsumlage von 14,87 % 
in 2015 auf 18,63 % in 2016 und auf 19,52 % in 2017. Der zur Finanzierung des Kreisjugend-
amtes erforderliche Umlagebetrag steigt von 22,9 Mio. € (2015) auf 28,5 Mio. € in 2016 und 
28,8 Mio. € in 2017. Ursache hierfür ist zum einen, dass die Umlage des Jahres 2015 noch 
durch die Einrechnung eines Umlageüberhangs aus Vorjahren um rd. 0,55 Mio. € gemindert 
war. Daneben sind in einzelnen Aufgabenbereichen massive Kostensteigerungen zu ver-
zeichnen, die auch schon im laufenden Haushaltsjahr 2015 zu beobachten sind. Danach ver-
teuert sich die Tagespflege um rd. 570.000 €, weil die Leistung, auf die ab dem vollendeten 
ersten Lebensjahr ein Rechtsanspruch besteht, zunehmend in Anspruch genommen wird. 
Zusätzlich ist nach der Abschaffung des Betreuungsgeldes mit einer weiteren Nachfrage nach 
Tagespflegeleistungen und in der Folge mit einem weiteren Kostenanstieg zu rechnen. Im 
Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder ist eine weiter zunehmende Inanspruchnahme des 
Rechtsanspruchs auf eine U3-Kinderbetreuung zu verzeichnen, was eine Ausweitung des 
Platzangebotes zur Folge hat. Ein weiterer Anstieg der Betreuungszahlen ist zudem auf den 
Zuzug von Flüchtlingsfamilien zurückzuführen. Der aktuellen Entwicklung des Betreuungsbe-
darfes folgend wurden bzw. werden aktuell weitere Einrichtungen bzw. Gruppen geschaffen. 
Dies geschieht insbesondere in Bedburg-Hau, Kalkar, Kranenburg, Wachtendonk und Weeze. 
Darüber hinaus wird von den Eltern anstelle der 25-Stunden-Betreuung zunehmend eine 45-
Stunden-Betreuung nachgefragt, was ebenfalls zu einer nennenswerten Verteuerung der Kin-
derbetreuung führt. Insgesamt ist für diesen Bereich mit einem Kostenanstieg von rd. 3,5 Mio. 
€ zu rechnen. 

Das Produkt „Hilfen zur Erziehung“ ist ebenso von deutlichen Aufwandssteigerungen gekenn-
zeichnet. Hier sind insbesondere die Kosten der Eingliederungshilfe im Schulalltag zu nennen, 
die gegenüber 2015 um rd. 800.000 € ansteigen werden. Während 2014 noch 97 Kinder und 
Jugendliche auf eine entsprechende Unterstützung zur Inklusion angewiesen waren, hat sich 
die Anzahl der Leistungsberechtigten allein bis September 2015 auf 182 erhöht und damit 
nahezu verdoppelt.

Der Entwurf des Haushaltsplanes enthält für 2016 im Vergleich mit dem Haushaltsjahr 2015 
folgende Umlagebeträge:

Haushaltsplanentwurf für 2016

Produkt -
Nr

Produkt –
Kurzbezeichnung

Aufwand Ertrag
Unter-

deckung

Veränderung 
der Unter-

deckung 2016 
zu Plan 2015

510 UVG -1.628.539 € 837.501 € -791.038 € 125.858 €

601 Tagespflege -2.138.101 € 1.039.489 € -1.098.612 € -532.774 €

602 Jugendarbeit -1.684.771 € 218.104 € -1.466.667 € -61.074 €

603 Jugendsozialarbeit -283.121 € 3.419 € -279.702 € 7.070 €

604 HzE -12.259.766 € 4.564.886 € -7.694.880 € -1.033.641 €

605 Adoption -81.569 € 34.097 € -47.472 € 41.374 €

606 JGH -347.201 € 9.748 € -337.453 € 103.703 €

607 FRS -330.299 € 8.773 € -321.526 € 56.063 €

608 Beistandschaften -502.255 € 17.597 € -484.658 € -151.005 €
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609
Kindertageseinrichtun-
gen -33.005.375 € 17.617.012 € -15.388.363 € -3.671.361 €

610 Einrichtungen Jugendarbeit -256.787 € 17.254 € -239.533 € -794 €

611 Erziehungsberatungsstellen -382.395 € 420 € -381.975 € 11.128 €

Summen -52.900.179 € 24.368.299 € -28.531.880 € -5.105.454 €
Vergleich der Unterdeckung unter Berücksichtigung 
des Überhangs aus Vorjahren im Jahr 2015: -5.652.684 €

Der Entwurf des Haushaltsplanes enthält für 2017 im Vergleich mit dem Haushaltsjahr 2016 
folgende Umlagebeträge:

Haushaltsplanentwurf für 2017

Produkt -
Nr

Produkt –
Kurzbezeichnung

Aufwand Ertrag
Unter-

deckung

Veränderung 
der Unter-
deckung 

2017 zu Plan 
2016

510 UVG -1.632.857 € 837.733 € -795.124 € -4.086 €

601 Tagespflege -2.141.172 € 1.052.727 € -1.088.445 € 10.167 €

602 Jugendarbeit -1.725.065 € 218.365 € -1.506.700 € -40.033 €

603 Jugendsozialarbeit -284.662 € 3.524 € -281.138 € -1.436 €

604 HzE -12.295.434 € 4.566.150 € -7.729.284 € -34.404 €

605 Adoption -82.579 € 34.187 € -48.392 € -920 €

606 JGH -354.007 € 10.019 € -343.988 € -6.535 €

607 FRS -337.124 € 9.045 € -328.079 € -6.553 €

608 Beistandschaften -511.354 € 18.068 € -493.286 € -8.628 €

609 Kindertageseinrichtungen -33.402.367 € 17.827.033 € -15.575.334 € -186.971 €

610 Einrichtungen Jugendarbeit -282.160 € 17.388 € -264.772 € -25.239 €

611 Erziehungsberatungsstellen -382.638 € 432 € -382.206 € -231 €

Summen -53.431.420 € 24.594.673 € -28.836.746 € -304.866 €

Nachfolgend wird der Produkthaushalt kurzgefasst – unter Schwerpunktbildung der Produkte 
mit wesentlichen Veränderungen – erläutert: 

Bei dem Produkt 510 – Unterhaltvorschuss – wird von einer seit Jahren relativ konstanten 
Fallzahl von 600 ausgegangen. Eine Erhöhung der Kinderfreibeträge und des Kindergeldes 
führt ab 1.1.2016 zu einer Erhöhung der UVG-Leistungen. Für 2017 wird keine weitere Erhö-
hung erwartet.

Im Bereich des Produkts 601 – Tagespflege – ist festzustellen, dass der seit dem 
01.08.2013 bestehende Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für einjährige Kinder zu 
einer Nachfrage oberhalb der früheren Annahmen geführt hat. Die Anzahl der einjährigen Kin-
der in Tagespflege hat sich seit dem Jahr 2012 (= 154 im Durchschnitt) mit zum Teil sehr 
deutlich über 300 mehr als verdoppelt. Für sehr viele sehr junge Kinder ist die Tagespflege bei 
den Eltern erste Wahl. Auch eine festzustellende Erweiterung der Betreuungsumfänge hat zu 
einem erhöhten Aufwand geführt. In 2014 haben durchschnittlich 300 Kinder in Tagespflege 
einen Aufwand (einschl. Personal- und Sachkosten) in Höhe von durchschnittlich 6.069,57 € 
erfordert (= monatlich 505,80 €). Für 2016 und 2017 ist eine Veränderung des Stundensatzes 
für Tagespflegepersonen (qualifikationsabhängig 4,00 € oder 5,00 € je Kind, bei Kindern mit 
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Behinderung multipliziert mit dem Faktor 3,5, zusätzlich diverse Nebenleistungen) nicht vorge-
sehen. Kalkuliert wurde ein weiterer Anstieg des Betreuungsbedarfes und des nachgefragten 
Stundenumfangs. Unter Berücksichtigung insbesondere der Landeszuweisung (erwartet 
876.970 €) und der Eltern- und Kostenbeiträge (erwartet nach der derzeitigen Satzung 
154.000 €, d.h. 7,7 % des Aufwandes für Tagespflegepersonen) verbleibt eine um 532.774 € 
gestiegene Unterdeckung. Die Elternbeiträge sind für den Bereich Tagespflege und Tagesein-
richtungen für Kinder einheitlich in einer Satzung geregelt. Bei dem Produkt 609 erfolgen dazu 
weitere Erläuterungen. 

In dem Produkt 602 – Jugendarbeit wird im Wesentlichen der Aufwand für die Stadtrander-
holungen und die finanzielle Förderung der offenen Jugendfreizeiteinrichtungen sowie weitere 
Förderungen gemäß der „Förderungsrichtlinien des Kreisjugendamtes Kleve für die Jugendar-
beit“ erfasst. Hinsichtlich der Stadtranderholungen soll eine konzeptionelle Anpassung an ver-
änderte gesellschaftliche Entwicklungen zunächst in einer der drei Maßnahmen in 2016 er-
probt werden. Hierzu verweise ich auf TOP 5. Ebenso sollen die Fördergrundlagen aus dem 
Jahr 2001 aktualisiert werden. Hierzu wird im Laufe des Jahres 2016 ein Vorschlag erarbeitet. 
In allen Bereichen sind Anpassungen an die Kostenentwicklung veranschlagt. 

In dem Produkt 603 Jugendsozialarbeit (Jugendschutzmaßnahmen, Zuschuss zur Bekämp-
fung der Jugendarbeitslosigkeit) sind keine zu erläuternden Veränderungen geplant. 

Die Entwicklung des Produktes 604 - Hilfen zur Erziehung – ist differenziert zu betrachten. 
In dem „klassischen“ Bereich (ambulante Erziehungshilfen und stationäre Unterbringungen in 
Pflegefamilien oder Heimen für Kinder und Jugendliche aus dem Zuständigkeitsbereich) ist die 
Entwicklung relativ konstant. Der konzeptionell vorgesehene schnelle Einstieg mit ambulanten 
Hilfen dürfte dazu beigetragen haben, die Notwendigkeit von Heimunterbringungen (Stand 
1.7.2015 = 31) dauerhaft in, im regionalen Vergleich, deutlich unterdurchschnittlicher Anzahl 
zu halten. 

Der zu erwartende Anstieg der stationären Unterbringungen von unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen (siehe TOP 4) ist nicht ergebnisrelevant, da eine aufwandsgerechte Erstattung 
der Sach- und Verwaltungsleistungen erwartet wird. 

Die dennoch veranschlagte um 1.033.641 € gestiegene Unterdeckung ist hauptsächlich auf 
einen starken Anstieg von Fallzahl und Aufwand je Fall in dem Bereich der Eingliederungshil-
fen / Integrationshelfer in Schulen zurück zu führen. Die gesellschaftliche Sensibilisierung so-
wie der Rechtsgedanke der Inklusion haben zu einer deutlichen Leistungsausweitung des 
Angebots der ambulanten Hilfen für Kinder mit Teilhabebeeinträchtigung geführt. Dies ist 
gleichbedeutend mit einem deutlichen Anstieg der Hilfen im Bereich der seelischen Behinde-
rung. Der gemeinsame Unterricht der Kinder bzw. die Umsetzung der Inklusion führt zu einer 
deutlichen Zunahme der Einsätze von Integrationshelfern an Schulen. Integrationshelfer wer-
den Kindern mit seelischer Behinderung bei Bedarf zur Seite gestellt, um insbesondere im 
Schulalltag eine bestmögliche Teilhabe zu gewährleisten. 

Weiter ist zur Entwicklung zu benennen, dass die Anzahl der Kinder, die von auswärtigen Ju-
gendämtern zur Vollzeitpflege im Kreis Kleve untergebracht werden, weiterhin ansteigend ist. 
Wurde 2011 noch von durchschnittlich ca. 90 Pflegefamilien für auswärtige Jugendämter aus-
gegangen, so sind es derzeit 161 (Stand 1.7.2015). Viele dieser Pflegefamilien haben einen 
erhöhten Beratungsbedarf bzgl. der aufgenommenen Kinder und werden zusätzlich ambulant 
durch freie Träger der Jugendhilfe intensiv betreut. Darüber hinaus ist die Anzahl der beson-
ders beeinträchtigten / traumatisierten Kinder angestiegen, die von auswärtigen Jugendämtern 
in Erziehungsstellen im Kreis Kleve untergebracht werden. Diese Entwicklung ist darauf zu-
rückzuführen, dass es vielen – insbesondere im städtischen Bereich liegenden - Jugendäm-
tern nicht gelingt, geeignete Pflegefamilien in ihren Einzugsbereichen zu finden und sie des-
halb auf professionelle Anbieter der Jugendhilfe zurückgreifen müssen, die insbesondere die 
Akquise von Pflegefamilien / Erziehungsstellen erleichtern. Kinder, die bereits bei der Heraus-
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nahme durch eine andere Kommune zielgerichtet in Entfernung zur Herkunftsfamilie unterge-
bracht werden, sind vielfach Kinder mit besonders schlimmen Traumata und bedürfen einer 
intensiven und aufwändigen Betreuung. Der im Rahmen der letzten Haushaltsberatungen auf-
gezeigte weitere Anstieg der Leistungen für die Fremdpflegefälle wird auch für die Folgejahre 
prognostiziert. Die Sachleistungen für Fremdpflegefälle sind in der kindbezogenen Finanzleis-
tung weitgehend ergebnisneutral, da entsprechende Kostenerstattungen gegenüber stehen. 
Personal- und sonstige Verwaltungskosten hingegen gehen zu Lasten des Kreisjugendamtes. 
Auch hat diese Entwicklung Einfluss auf Produkt 609 (Tageseinrichtungen für Kinder), da 
dadurch der Platzbedarf steigt und diese Kinder oftmals einen besonderen Unterstützungsbe-
darf haben. Aktuell werden über 50 Kinder aus anderen Jugendamtsbezirken in den Tagesein-
richtungen für Kinder im Kreis Kleve betreut.

Die Produkte 605 – Adoptionsvermittlung, 606 – Jugendgerichtshilfe, 607 Familien-
rechtssaachen und 608 – Beistand- und Vormundschaften sind von einer finanziell 
gleichmäßigen Entwicklung gekennzeichnet und bedürfen daher keiner weiteren Erläuterung. 

In dem Produkt 609 - Tageseinrichtungen für Kinder ist die Unterdeckung im Vergleich 
zum Plan 2015 um 3.671.361 € gestiegen. Angesichts des erheblichen Anstiegs und der Stel-
lungnahmen verschiedener Kommunen (siehe Anlagen 1 bis 3) zur Höhe der Elternbeiträge 
wird dieses Produkt nachfolgend ausführlich beleuchtet. 

Die finanzielle Entwicklung des Produktes kann der nachfolgenden Übersicht entnommen 
werden.

Produkt 609 - Tageseinrichtungen für Kinder 

Jahr Aufwand Ertrag Unterdeckung
Veränderung der 

Unterdeckung zum 
Vorjahr

2012 Jahresergebnis -24.344.719 € 14.632.930 € -9.711.790 €

2013 Jahresergebnis -26.091.589 € 15.714.581 € -10.377.009 €   6,85%

2014 Jahresergebnis -27.554.449 € 16.442.825 € -11.111.624 €   7,08%

2015 Planansatz -26.970.732 € 15.304.092 € -11.666.640 €   4,99%

2015 Prognose -30.486.091 € 17.926.474 € -12.559.617 € 13,03%

2016 Entwurf -32.967.567 € 17.617.012 € -15.350.555 € 22,22%

2017 Entwurf -33.363.827 € 17.827.033 € -15.536.794 €   1,20%

Die Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder ist weitgehend gesetzlich in dem Kinder-
bildungsgesetz (KiBiz) geregelt. Extrem vereinfacht erhalten die Träger neben Mietaufwand 
und hier zu vernachlässigenden speziellen Zahlungen (Familienzentrum, plus-Kita, Sprachför-
der-Kita, UU3 Pauschalen) Kindpauschalen für jedes betreute Kind. Diese Kindpauschalen 
sind gestaffelt für eine Betreuungszeit von 25, 35 oder 45 Stunden. Für Kinder mit Behinde-
rung wird die 3,5-fache Pauschale gewährt. Die Kindpauschalen steigen kraft Gesetzes jähr-
lich automatisch zum 1.8. um 1,5 %. Zur teilweisen Refinanzierung der Betriebskosten stehen 
im Wesentlichen Landesmittel, Trägeranteile und Elternbeiträge zur Verfügung. Im Übrigen 
erfolgt die Finanzierung mit Kreismitteln.

Für die Aufgabenbereiche Tagespflege und Tageseinrichtungen für Kinder bestand seit 2007 
die Herausforderung, das Angebot für die U3 Betreuung konsequent bedarfsgerecht auszu-
bauen und damit die „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ zu fördern. Alljährlich im März hat 
der Jugendhilfeausschuss sich dazu bekannt und letztlich ein Angebot beschlossen, das für 
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den Kreis Kleve als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe seit 2011 durchgehend zu 
einem Spitzenplatz in NRW bei der U-3-Betreuung geführt hat.

Die Elternbeiträge waren vor Inkrafttreten des Kinderbildungsgesetzes landeseinheitlich gere-
gelt. Seit dem sind sie durch Satzung der Jugendhilfeträger festzulegen und somit sehr unter-
schiedlich. Der Kreis Kleve hat die aktuelle Elternbeitragssatzung zum 1.8.2008 in Kraft ge-
setzt. Die Satzung, die sich ursprünglich an den Elternbeiträgen des Landes NRW orientierte, 
sieht in § 2 Abs. 4 vor, dass die Elternbeiträge jährlich um 1,5 % erhöht werden. Die Elternbei-
träge sind somit automatisch in dem gleichen Umfang gestiegen, wie die Kindpauschalen. 
Diese mit den Bürgermeistern im Zuständigkeitsgebiet des Kreisjugendamtes abgestimmte 
Verfahrensweise wurde bei der Umstellung der landeseinheitlichen auf kommunale Beiträge 
bewusst gewählt, um die gesetzliche Steigerungsdynamik der Kindpauschalen auf die Eltern-
beiträge zu übertragen. Die Erhebung der Elternbeiträge führte zu folgenden Einnahmen:

Produkt 609 - Tageseinrichtungen für Kinder 

Jahr
Unter-

deckung
Elternbeiträge

Finanzierungsanteil 
durch Elternbei-

träge in %

Veränderung der 
Elternbeiträge zum 

Vorjahr

2012 Jahresergebnis -9.711.790 € 2.102.948 € 8,64 %

2013 Jahresergebnis -10.377.009 € 2.203.235 € 8,44 %    4,77%

2014 Jahresergebnis -11.111.624 € 2.352.942 € 8,54 %    6,79%

2015 Planansatz -11.666.640 € 2.011.000 € 7,45 % -14,53%

2015 Prognose -12.559.617 € 2.400.000 € 7,87 %   2,00%

2016 Entwurf -15.350.555 € 2.670.000 € 8,10 % 11,25%

2017 Entwurf -15.536.794 € 2.700.000 € 8,09 %   1,12%

Die Elternbeiträge haben in den Jahren 2012 bis 2015 somit beständig etwa 8 % des Aufwan-
des gedeckt. Diese Relation blieb wegen der etwa in gleichem Verhältnis ansteigenden Kind-
pauschalen und Elternbeiträge nahezu gleich. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Besuch 
des letzten Kindergarten-Besuchsjahres für Kinder aufgrund landesrechtlicher Regelung ab 
dem 01.08.2011 beitragsfrei ist. Der dadurch ausfallende Betrag wird seitens des Landes 
nach einer pauschalen Berechnung erstattet.

Das vereinnahmte Volumen der Elternbeiträge ist in den letzten 3 Jahren (Vergleich Rech-
nungsergebnis 2012 mit Prognose 2015) um rund 14,1 % gestiegen (durchschnittlich somit 
um 4,7 % jährlich). Der Gesamtaufwand des Produktes ist im gleichen Zeitraum um 25 % ge-
stiegen. Dieser unterschiedliche Anstieg erscheint bei alleiniger Wertung des gleichmäßigen 
Anstiegs von Kindpauschalen und Elternbeiträgen gemäß Tabelle um 1,5 % pro Jahr nicht 
zwingend plausibel. Ursächlich für die unterschiedliche Entwicklung von Aufwand und Ertrag 
durch Elternbeiträge sind:

 Eltern können entscheiden, ob sie für ihre Kinder einen Betreuungsaufwand von 25, 35 
oder 45 Std buchen. Der Kreis Kleve hat derzeit 15,6 % der Plätze in 25-Std-Gruppen, 
49,1 % in 35-Std-Gruppen und 35,3 % in 45 Std-Gruppen. Seit Bestehen des Kinderbil-
dungsgesetzes ist die Nachfrage nach stundenintensiveren Betreuungsangeboten be-
ständig angestiegen. (Daher steigen Aufwand und auch Elternbeiträge deutlich stärker als 
die gesetzliche Steigerungsrate von 1,5 %.)  

 Aufgrund der Inklusion besuchen Kinder mit Behinderung überwiegend von dem örtlichen 
Jugendhilfeträger finanzierte inklusive Plätze. Die seitens des Landschaftsverbandes fi-
nanzierten Heilpädagogischen Gruppen sind in diesem Zusammenhang von untergeord-
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neter Bedeutung. Es gibt nicht mehr die früheren integrativen Gruppen, bei denen der 
überörtliche Sozialhilfeträger nennenswerte Mitfinanzierung übernommen hat. Die Kinder 
mit Behinderung sind nunmehr in Regelgruppen, für die der 3,5-fache Aufwand anfällt. 
Dieser Mehraufwand führt nicht zu höheren Elternbeiträgen. 

 Für immer mehr Kinder im Alter von 2 Jahren wird das Betreuungsangebot in Anspruch 
genommen. Kinder im Alter von 2 Jahren werden in sogenannten Typ I-Gruppen betreut, 
die sich durch kleinere Gruppengrößen und deutlich höhere Kindpauschalen auszeichnet. 
Wenn sich die Gesamtzahl der betreuten Kinder nicht nennenswert verändert, aber der 
Anteil der jüngsten Kinder (2 jährige), dann steigt der Aufwand, nicht aber der Ertrag.

 Entgegen der demografischen Entwicklung steigt die Anzahl der zu betreuenden Kinder. 
Neben dem schon erwähnten veränderten gesellschaftlichen Verhalten hat der Wegfall 
des Betreuungsgeldes die Nachfrage verstärkt und wird der Betreuungsbedarf von Flücht-
lingskindern die Nachfrage weiter verstärken. Aktuell wurden/werden bedarfsgerecht wei-
tere Einrichtungen bzw. Gruppen geschaffen, insbesondere in Weeze, Bedburg-Hau, 
Wachtendonk, Kalkar und Kranenburg. 

Somit ist es plausibel, dass der Aufwand (mit 25 % in 3 Jahren) stärker gestiegen ist als das 
Volumen der Elternbeiträge (mit 14,1 % in 3 Jahren) und die Kindpauschalen und Elternbei-
träge (4,5 % in 3 Jahren). 

Derzeit werden Elternbeiträge gemäß folgender Tabelle erhoben: 
ab 01.08.2015

25 Stunden 35 Stunden 45 Stunden 25 Stunden 35 Stunden 45 Stunden

bis 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

bis 24.542,00 € 20,70 € 28,95 € 37,19 € 51,73 € 72,36 € 92,97 €

bis 36.813,00 € 35,29 € 49,37 € 63,44 € 88,24 € 123,41 € 158,58 €

bis 49.084,00 € 58,01 € 81,14 € 104,28 € 145,04 € 202,86 € 260,67 €

bis 61.355,00 € 91,29 € 127,68 € 164,06 € 228,21 € 319,20 € 410,16 €

über 61.355,00 € 120,09 € 167,97 € 215,83 € 300,24 € 419,91 € 539,58 €

Elternbeiträge

für die Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder 

Jahreseinkommen
Kinder ab 2 Jahren Kinder unter 2 Jahren 

Gemäß § 2 der Satzung sind Vorschulkinder beitragsfrei (Landesregelung) und Geschwister-
kinder (egal ob in Tagespflege oder Tageseinrichtung) sind ebenfalls beitragsfrei. Somit wird 
familienfreundlich je Familie maximal ein Elternbeitrag erhoben. Diese Regelung wurde be-
wusst gewählt um Familien mit mehreren Kindern zu unterstützen und auch hier die Verein-
barkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen.

2012 haben 3.918 Kinder eine Tageseinrichtung besucht und die Eltern dafür insgesamt 
2.102.948 € Beiträge gezahlt, das sind durchschnittlich 537 € pro Kind/Jahr. Dieser Betrag ist 
bis 2015 (insbesondere wegen der verstärkten Wahl der teureren Angebote) auf 611 €/Jahr 
angestiegen. 

Ein Vergleich mit den Elternbeiträgen in den Stadtjugendämtern oder Jugendämtern außer-
halb des Kreises Kleve ist zwingend unübersichtlich. Elternbeitragstabellen knüpfen an unter-
schiedlichen Jahreseinkommen an, haben unterschiedliche Vorgaben zur Einkommensbe-
rechnung, haben unterschiedliche Altersregelungen und unterschiedliche Regelungen zu Bei-
trägen für Geschwisterkinder. Damit sind die Stellschrauben so komplex, dass ein einfacher 
Vergleich nicht möglich ist. Bei vergleichenden Beispielrechnungen lassen sich immer reale 
Fallkonstellationen benennen, bei denen der Beitragsunterschied extrem hoch oder niedrig 
dargestellt wird – aber meist keine seriöse Aussage zur gesamten Belastung der Eltern mit 
Elternbeiträgen ableitbar ist.
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Allgemein kann festgestellt werden, dass in Kleve, Geldern und Emmerich die Beiträge für 
Kinder im Alter von 2 Jahren dem Aufwandsprinzip folgend höher sind als für Kinder im Alter 
von 3 Jahren. Damit sind die Beiträge für unter 3jährige Kinder deutlich teurer als im Kreisju-
gendamt und in Goch. In Goch wird zwar nicht zwischen 2 und 3jährigen Kindern unterschie-
den, aber ein insgesamt sehr deutlich höherer Elternbeitrag erhoben. 

Im Kreisjugendamt und den Stadtjugendämtern Goch, Geldern und Emmerich liegt die höchs-
te Einkommensstufe in dem Bereich von mehr als 60.000 bis 65.000 €. Kevelaer und Kleve 
hingegen haben weitere Einkommensstufen aufgesetzt; die höchste betrifft Einkommen von 
über 100.000 €. 

Die Geschwisterermäßigung ist ebenfalls von vollständiger Freiheit für Geschwisterkinder 
(Tageseinrichtung und Tagespflege) bis hin zur vollständigen oder teilweisen Beitragspflicht 
unterschiedlich gestaltet. 

Insgesamt dürften die Elternbeiträge im Kreisjugendamt die niedrigsten im Kreisgebiet sein. 
Sollte eine Veränderung der Elternbeiträge erwogen werden, könnten unterschiedliche An-
satzpunkte gewählt werden. Möglich wäre u.a. eine lineare Anhebung, eine stärkere Anhe-
bung für stundenintensivere Angebote, eine aufwandsgerechte Anhebung der Beiträge für 2-
jährige Kinder, zusätzliche Beitragsstufen für Besserverdienende, Beitragspflicht auch in der 
bisher befreiten untersten Einkommensstufe, vollständige oder teilweise Aufgabe der Ge-
schwisterbefreiung. Würden die Elternbeiträge so erhöht, dass das Beitragsvolumen um 10 % 
ansteigt, würde der zusätzliche Ertrag von 267.000 € eine Reduzierung des Hebesatzes der 
Jugendamtsumlage um 0,174 Prozentpunkte zur Folge haben. Eine Veränderung der Eltern-
beiträge bedarf einer veränderten Satzung. Aus rechtlichen Gründen dürfen Elternbeiträge 
nicht während eines laufenden Kindergartenjahres verändert werden, sondern somit immer 
zum 1.8. eines Jahres. Eine Beitragsanpassung gilt immer dann als unzumutbar, wenn die 
Kostenpflichtigen nicht die Möglichkeit haben, rechtzeitig die Konsequenzen (z.B. Kündigung 
des Betreuungsvertrages oder Wahl eines anderen Betreuungsumfangs) aus der neuen 
Rechtslage zu ziehen. Für das am 1.8.2016 beginnende Kindergartenjahr hat das Anmelde-
verfahren bereits begonnen. Eltern melden derzeit ihre Kinder in den Einrichtungen an und 
berücksichtigen bei ihren Entscheidungen die ab 01.08.2016 gültige und pflichtgemäß bereits 
veröffentlichte Elternbeitragstabelle. Das Anmeldeverfahren wird voraussichtlich mit Beschluss 
des Jugendhilfeausschusses am 10. März 2016 abgeschlossen. 

Als Anlage 4 ist eine Auswertung der Elternbeitragserhebung für das Haushaltsjahr 2014 bei-
gefügt. 

Produkt 610 – Einrichtungen der Jugendarbeit und Produkt 611 – Erziehungsberatungs-
stellen weisen finanziell gleichmäßige Entwicklungen auf und bedürfen daher keiner weiteren 
Erläuterung. 

Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden

Die Beteiligungsrechte der kreisangehörigen Gemeinden zu dem Haushaltsentwurf 2016/2017 
richten sich nach den Regelungen des § 55 KrO NRW. Danach ist insbesondere bestimmt, 
dass die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Gemeinden 
erfolgt. Das Benehmensverfahren ist 6 Wochen vor der Aufstellung des Entwurfs der Haus-
haltssatzung einzuleiten. Ich habe das Verfahren mit meinem an die Bürgermeister der kreis-
angehörigen Gemeinden gerichteten Schreiben vom 08.10.2015 eingeleitet. Alle Mitglieder 
des Kreistages sowie die Fraktionen des Kreistages haben eine Ausfertigung dieses Schrei-
bens zur Kenntnis erhalten.
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Bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorlage liegen mit Bezug zur Jugendhilfe Stellung-
nahmen der Stadt Rees, der Gemeinde Weeze sowie eine gemeinsame Stellungnahme der 
Kommunen Issum, Kerken, Rheurdt, Straelen und Wachtendonk vor. Sie sind dieser Vorlage 
beigefügt (Anlagen 1 – 3).

Ich habe die im Rahmen des Benehmensverfahrens durch die Kommunen zugeleiteten Stel-
lungnahmen in meinen Planungsprozess zur Haushaltsaufstellung einbezogen. Dabei bin ich 
zu folgenden inhaltlichen Würdigungen der einzelnen Stellungnahmen gekommen:

Durchgängig äußern sich die Kommunen ohne eigenes Jugendamt in ihren Stellungnahmen 
kritisch zu der Entwicklung der Jugendamtsumlage, weil ihre Belastungen hieraus sehr stark 
ansteigen. Soweit hierzu die genauere Angabe von Gründen erbeten wird, ist auf die vorste-
henden Ausführungen zu verweisen. Danach sind vor allem in den genannten Aufgabenberei-
chen Entwicklungen eingetreten, die entsprechende Kostensteigerungen nach sich ziehen. 
Außerdem stehen Umlageüberhänge aus Vorjahren zur Minderung des Umlagebedarfes – wie 
dies zuletzt in 2015 der Fall war – nicht mehr zur Verfügung. Soweit die Kommunen Issum, 
Kerken, Rheurdt, Straelen und Wachtendonk in ihrer gemeinsamen Stellungnahme diesbe-
züglich um die Darlegung der Gründe bitten, weshalb es in 2014 und 2015 zu keinen Umlage-
überhängen gekommen ist bzw. kommen wird, ist dies wie folgt zu erklären: der Kreis Kleve 
ist bemüht, die Aufwendungen und Erträge seines Haushaltes möglichst genau zu schätzen 
und zu veranschlagen. Dies gilt auch für den Jugendhilfeetat. Insbesondere soll die Festset-
zung einer zu hohen Umlage vermieden werden, weil dies zunächst zu Lasten der kreisange-
hörigen Kommunen gehen würde. Im Haushaltsjahr 2014 ist eine nahezu punktgenaue Ver-
anschlagung des Jugendamts-Umlagebedarfes gelungen. Nach dem vorläufigen Rechnungs-
ergebnis 2014 ist am Jahresende lediglich eine geringe Unterdeckung von rd. 10.700 € ver-
blieben. Diese wird im Laufe des Jahres 2016 im Rahmen der Endabrechnung des Jugend-
amts-Umlagebedarfes gemäß § 56 Abs. 5 KrO NRW von den betreffenden Kommunen nach-
erhoben. Hinsichtlich des laufenden Haushaltsjahres 2015 stellt sich die Situation insgesamt 
ungünstiger dar. So ist nach dem Stand des unterjährigen Controllings anzunehmen, dass die 
in 2015 erhobene Jugendamtsumlage deutlich unauskömmlich sein wird, weil die für den An-
stieg des Umlagebedarfs in 2016 ursächlichen Entwicklungen bereits in 2015 festzustellen 
sind. 

In ihren Stellungnahmen bringen einige der Kommunen den Wunsch zum Ausdruck, alle Mög-
lichkeiten einer Reduzierung von Aufwendungen und zur Erhöhung von Erträgen zu prüfen 
sowie auch durch Reduzierung des Leistungsniveaus die Umlagebelastung zu reduzieren. 
Hierzu ist anzumerken, dass die Verwaltung permanent daran arbeitet alle Ertragsmöglichkei-
ten auszuschöpfen und Aufwendungen zu minimieren. Dem sind jedoch Grenzen gesetzt, weil 
es letztlich um die hohen Güter des Kindeswohls und der Bildung geht. Das vom Kreisjugend-
amt gewährleistete Leistungsniveau ist angemessen. Vertretbare Einsparpotentiale werden 
nicht gesehen. Auch von Seiten des Gemeindeprüfungsamtes ist die gute und kostengünstige 
Wahrnehmung der Jugendamtsaufgaben bestätigt worden. Das sehr gute und qualitativ 
hochwertige Angebot im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder wird in ihren Stellung-
nahmen auch von der Gemeinde Weeze sowie von der Stadt Rees herausgestellt.

Soweit von den Kommunen konkret eine Erhöhung der Elternbeiträge thematisiert wird, sind 
die relevanten Zusammenhänge vorstehend unter Produkt 609 dargelegt.

Gemäß § 71 Abs. 3 Satz 2 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) soll der Jugendhilfeausschuss 
in Angelegenheiten der Jugendhilfe vor jeder Beschlussfassung der Vertretungskörperschaft 
gehört werden.
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Beschlussvorschlag:

Ich bitte um Kenntnisnahme. Die Beratung ist in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 
17. Februar 2016 vorgesehen. 

Kleve, 02.12.2015

Kreis Kleve
Der Landrat
4.1 - 51 05 00
      

Spreen




