
Die finanzielle Entwicklung des Produktes 609 - Tageseinrichtungen für Kinder  
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 Jahresergebnis -29.642.268 € 17.294.342 € -12.347.925 €    11,13 % 

2016 Jahresergebnis    -32.164.825 € 18.756.447 € -13.408.378 €   8,59 % 

2017 Planansatz -33.402.367 € 17.827.032 € -15.575.334 €     16,16 %  

2018 Entwurf -38.166.700 € 22.805.028 € -15.361.672 €  4,55 % 

2019 Entwurf -40.090.399 € 23.624.058 € -16.466.341 €  7,19 % 

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 %. Mit dem KiBiz-Änderungsgesetz zum 01.08.2016 wurde 
für 3 Jahre eine jährliche Steigerung von 3 % beschlossen. Zur teilweisen Refinanzierung der 
Betriebskosten stehen im Wesentlichen Landesmittel, Trägeranteile und Elternbeiträge zur 
Verfügung. Im Übrigen erfolgt die Finanzierung mit Kreismitteln. 

Der erwartete Zustrom an Flüchtlingen für die Jahre 2016/2017 ist in den Kindertageseinrich-
tungen ausgeblieben. Erfreulich ist jedoch, dass die Anzahl der Kinder unter 6 Jahren in den 
letzten beiden Jahren stark angestiegen ist. Meldeten die 11 betreuten Kommunen für das 
Kindergartenjahr 2016/2017 noch 5.507 Kinder, stieg die Anzahl der Kinder unter 6 Jahren für 
das laufende Kindergartenjahr 2017/2018 auf 6.146 Kinder  (+11,6%) an. Diese Steigerung in 
der Wohnbevölkerung lässt sich nur bedingt auf die steigende Geburtenrate in den Kommu-
nen zurückzuführen, sondern erfolgt überwiegend durch Zuzug. Dieser Zuzug erfolgt nicht 
homogen im gesamten Versorgungsbereich, sondern sehr unterschiedlich in den Kommunen 
bzw. deren Siedlungsschwerpunkten. Der in der "Bedarfsplanung 2017 - 2022" mitgeteilte 
Anstieg der Wohnbevölkerung unter drei Jahren von rund 15% setzt sich auch in der Gruppe 
der 3-6 jährigen Kinder und damit bei den Kindern mit einem Rechtsanspruch auf einen Kin-
dergartenplatz fort. Dies ist von besonderer Bedeutung, da diese Altersgruppe zu fast 100% 
auch tatsächlich das Angebot auf Kindertagesbetreuung in Anspruch nimmt. Durch die Bereit-
stellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen bei steigenden Kinderzah-
len steigt die Unterdeckung nicht nur in Bezug auf die zur Verfügung gestellten Kindpauscha-
len, sondern auch aufgrund der gebauten zusätzlichen Kindertageseinrichtungen, Gruppener-
weiterungen (Anbau) und deren Mietpauschalen an. Die durch das Land im Rahmen des sog. 
Rettungsprogrammes zur Verfügung gestellten Mittel wirken sich auf die Unterdeckung nicht 
aus, da es sich um sog. durchlaufende Gelder handelt, die im Dezember 2017 direkt an die 
Träger weitergeleitet wurden. Für 2018 kann in etwa von dem für 2017 geplanten Mittelbedarf 
ausgegangen werden. Unsicherheit besteht jedoch für die Planungen für 2019. Bereits Ende 
2015 war angedacht eine neue gesetzliche Grundlage zur Finanzierung der Kindertagesbe-
treuung seitens des Landes zu erlassen. Dies ist bislang nicht erfolgt. Zur Übergangsfinanzie-
rung wurde das Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in Nord-
rhein-Westfalen beschlossen (sog. Rettungsprogramm). Dies beinhaltet eine Finanzierung bis 
2018/2019. In Folge soll es dann ein neues Gesetz zur Finanzierung der Kindertageseinrich-
tungen geben. Eckpunkte hierzu sind derzeit noch nicht bekannt. Hierzu steht auch im Raum, 
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dass ggf. neue Regelungen hinsichtlich der Elternbeiträge getroffen werden. Vorstellbar ist die 
Wiedereinführung landeseinheitlicher Elternbeiträge.   
 
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 mit Ausnahme der Jahres 2016/2017, 2017/2018 und 2018/2019 in dem glei-
chen Umfang gestiegen, wie die Kindpauschalen. Diese mit den Bürgermeistern im Zustän-
digkeitsgebiet des Kreisjugendamtes abgestimmte Verfahrensweise wurde bei der Umstellung 
der landeseinheitlichen auf kommunale Beiträge bewusst gewählt, um die gesetzliche Steige-
rungsdynamik der Kindpauschalen auf die Elternbeiträge zu übertragen. Die Erhebung der 
Elternbeiträge führte zu folgenden Einnahmen: 
 
 

Produkt 609 - Tageseinrichtungen für Kinder  

Jahr Unterdeckung Elternbeiträge 
Finanzierungsanteil 
durch Elternbeiträge 

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 Jahresergebnis -12.347.925 € 2.511.279 € 8,47 %  6,73 % 

2016 Jahresergebnis -13.408.378 € 2.730.559 € 8,49 %  8,73 % 

2017 Planansatz -15.575.334 € 2.700.000 € 8,08 %  -1,12 % 

2018 Entwurf -15.361.672 € 3.000.000 € 7,86 %  -3,23 % 

2019 Entwurf -16.466.341 € 3.200.000 € 7,98 %              6,67% 

 
Die Elternbeiträge haben in den Jahren 2012 bis 2017 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. 
 
Mit dem Haushalt 2016/2017 hatten im Rahmen des Benehmensverfahrens verschiedene 
Kommunen in ihrer Stellungnahme eine Anhebung der Elternbeiträge für den Besuch von Kin-
dertagesstätten und Tagespflege angeregt. Der Kreistag hat am 17.03.2017 mehrheitlich be-
schlossen keine Veränderung der „Satzung zur Übertragung der Aufgaben nach § 23 Abs. 1 
und 4 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz-
Kibiz) zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern vom 1. Bis zum voll-
endeten 2. Lebensjahr in Kindertagespflege des Kreises Kleve“ vorzunehmen. Die Prüfung 
einer Neufassung der Elternbetragssatzung sollte für den 01.08.2019 vorgemerkt werden (zur 
Thematik Elternbeiträge siehe auch Vorlagen Nr. 349/WP14 und Nr. 401_1/WP14). 
Dieser Termin ist seitens der Verwaltung vorgemerkt. Eine Prüfung der Neufassung wird im 
Zusammenhang mit der zu diesem Termin vorgesehenen Finanzierungsreform der Tagesein-
richtungen des Landes stehen müssen. 
 



Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden 
 
Die Beteiligungsrechte der kreisangehörigen Gemeinden zu dem Haushaltsentwurf 2018/2019 
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 12.10.2017 eingeleitet. Infolge der kurz 
danach veröffentlichen Modellrechnung zum GFG 2018 sowie der Ankündigung des LVR, den 
Hebesatz der Landschaftsumlage 2018 absenken zu wollen, sind den Kommunen mit Schrei-
ben vom 06.11.2017 aktualisierte Eckpunkte zum Kreishaushalt 2018/2019 mitgeteilt worden. 
Alle Mitglieder des Kreistages sowie die Fraktionen des Kreistages haben eine Ausfertigung 
dieser Schreiben zur Kenntnis erhalten. Mit dem Benehmensverfahren zur Festsetzung des 
Hebesatzes der Kreisumlage bezweckt der Gesetzgeber, die Gemeinden bereits in den Pla-
nungszeitraum einzubeziehen, damit evtl. gemeindliche Anliegen und Anregungen schon bei 
der Planung des Haushaltes gewürdigt und ggf. noch in den Planungsprozess einfließen kön-
nen. Dabei ist heraus zu stellen, dass der Begriff „Benehmen“ inhaltlich nicht zu einer grund-
legenden Veränderung der bisherigen Wertigkeit des Beteiligungsverfahrens führt. Insbeson-
dere muss zwischen Kreis und Gemeinden kein „Einvernehmen“ über die Haushaltsplanung 
und die Haushaltswirtschaft des Kreises erzielt werden.  

Bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorlage liegen mit Bezug zur Jugendhilfe Stellungs-
nahmen der Städte Rees und Kalkar vor. Sie sind dieser Vorlage beigefügt (Anlage 2 - 3). 

Mit Schreiben vom 04.12.2017 regt die Stadt Rees an, eine Harmonisierung der Elternbeiträge 
im gesamten Kreisgebiet zu prüfen, da die Elternbeiträge in den Städten mit eigenem Jugend-
amt derzeit deutlich höher liegen als in den Kommunen, für die der Kreis Kleve als Jugendamt 
zuständig ist. Hinsichtlich dieser Anregung verweise ich auf meine Ausführungen zu den Er-
läuterungen zu Produkt 609 sowie den dort genannten Vorlagen. Die Zusammenhänge hin-
sichtlich der Elternbeiträge und die für hohe und niedrige Elternbeiträge sprechenden Argu-
mente wurden ausführlich in den Vorlagen behandelt. Zum Abschluss der politischen Diskus-
sion hat sich der Kreistag weiter für ein Festhalten an den niedrigen Elternbeiträge entschie-
den, wohl aber eine Prüfung der Elternbeitragssatzung zum 01.08.2019 vorgemerkt.  
 
Die mit Schreiben vom 14.12.2017 getroffenen Feststellungen der Stadt Kalkar hinsichtlich der 
Steigerung des Gesamtaufwandes des jugendhilferechtlichen Bedarfs teile ich. Als örtlicher 
Träger der Jugendhilfe ist es auch mein Anliegen die erforderlichen Aufgaben sach- und 
pflichtgemäß zu erfüllen und dabei den Kostenfaktor nicht außer Acht zu lassen. 


