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NEFGHFIJ 

 
Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
Gesetz zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung 
 
A Problem 
 
Die finanzielle Situation der Kindertagesbetreuung in Nordrhein-Westfalen war bis 2017 äu-
ßerst angespannt. Der schwierigen Lage mit drohenden Einrichtungsschließungen, Qualitäts-
verlusten durch Personalabbau und der Gefährdung des notwendigen Platzausbaus hat die 
Landesregierung unmittelbar nach Regierungsantritt entgegengewirkt. Ursächlich für die Not-
situation war vor allem die strukturelle Unterfinanzierung der Kindertageseinrichtungen. Bis 
zum Kindergartenjahr 2015/2016 erhöhten sich die Kindpauschalen jedes Jahr automatisch 
um 1,5 Prozent. Diese Erhöhung konnte besonders die deutlich schneller gestiegenen Perso-
nalkosten nicht auffangen. 2017 hat die Landesregierung deshalb die Kindertageseinrichtun-
gen in Nordrhein-Westfalen mit dem Kita-Träger-Rettungsprogramm deutlich entlastet und zu-
nächst für die Kindergartenjahre 2017/2018 und 2018/2019 Qualität in der Kindertagesbetreu-
ung gesichert.  
 
Auf Grundlage einer Verständigung mit den Kommunen konnte diese Stabilisierung für das 
Kindergartenjahr 2019/2020 verlängert und gleichzeitig der Einstieg in eine umfassende Re-
form begonnen werden. Ziel der Übergangsfinanzierung 2019/2020 war vor allem, eine ange-
messene Vorlaufzeit für Träger, Kommunen und Land zur Neujustierung der Finanzierung zu 
erreichen. Darüber hinaus dienten die Mittel dazu, die Qualität frühkindlicher Bildung, Betreu-
ung und Erziehung durch die Finanzierung des Personals insbesondere auch von Leitungszeit 
zu sichern und zu verbessern. Damit ist eine dauerhaft tragfähige Finanzierung jedoch noch 
nicht erreicht.  
 
Die derzeitigen Rahmenbedingungen halten den hohen qualitativen Maßstäben an eine zu-
kunftsfähige Elementarbildung in der Fläche noch nicht Stand. Besonders seit Inkrafttreten 
des Betreuungsanspruchs für ein- und zweijährige Kinder wächst der Ausbaubedarf rasant. 
Hinzu kommen die demografische Entwicklung und die gestiegene Erkenntnis, wie wichtig 
frühe Bildung für das Aufwachsen der Kinder und mehr Chancengerechtigkeit in der Gesell-
schaft ist. 
 
Sprache ist der Schlüssel in der Bildungsbiografie der Kinder. Um zu gewährleisten, dass 
sprachliche Bildung flächendeckend qualitativ gut und verbindlich umgesetzt wird, muss die 
alltagsintegrierte Sprachbildung weiterentwickelt werden.  
 

Anlage 2 zu TOP 1
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Eine planungssichere Finanzierung ist zudem für die Sicherstellung und Weiterentwicklung 
eines guten Personalschlüssels existentiell. Der quantitativ wie qualitativ notwendige Ausbau 
des Betreuungsangebots muss von einer kontinuierlichen qualifizierten Sicherung des Fach-
kräftebestands und einer Offensive für deren Neugewinnung zur Deckung des Mehrbedarfs 
begleitet werden. Erhöhter Platzbedarf und längere Betreuungszeiten erfordern finanzielle Mit-
tel, die es in den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege ermöglichen, die er-
forderlichen Personalressourcen zur Verfügung zu stellen. 
 
Eine weitere Herausforderung auch in finanzieller Hinsicht liegt in den gestiegenen Anforde-
rungen der Arbeitswelt an Mobilität und Flexibilität der Beschäftigten und den damit verbunde-
nen Anforderungen an die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Hier müssen auch die Arbeit-
geber ihrer Verantwortung für Familien gerecht werden. Aufgrund der anhaltenden Verände-
rungen, aber auch vor dem Hintergrund größerer Vielfalt familiärer Strukturen, erfordert die 
Bedarfsgerechtigkeit der Angebote für Jugendämter und Träger zusätzliche Anstrengungen. 
 
Rund 30 Prozent aller unterdreijährigen Kinder in Nordrhein-Westfalen werden in Kindertages-
pflege betreut. Besonders die Qualifikation der Kindertagespflegepersonen und ihre regelmä-
ßige Unterstützung bei der erforderlichen Qualitätsentwicklung erfordern flächendeckend 
mehr Qualifizierung und mehr Professionalisierung. 
 
Das Recht jeder Einrichtung und jeder Kindertagespflegeperson auf fachliche Beratung ist un-
terschiedlich entwickelt. Einrichtungsträger, Leitungskräfte und die pädagogischen Kräfte in 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege benötigen besonders in Zeiten des quantita-
tiven und qualitativen Ausbaus Unterstützung bei der Begleitung von Qualitätsentwicklungs-
prozessen und dem Transfer von Wissenschaft und Fachpraxis.  
 
Familien in Nordrhein-Westfalen werden in Nordrhein-Westfalen mit Ausnahme des letzten 
Kindergartenjahres mit Elternbeiträgen finanziell belastet.  
 
 
B  Lösung  
 
Mit der grundlegenden Reform des KiBiz folgt nun der wichtigste Schritt für die Zukunft der 
Kindertagesbetreuung in Nordrhein-Westfalen. Zur Beseitigung der strukturellen Unterfinan-
zierung werden jährlich zusätzlich rund 750 Millionen Euro je hälftig vom Land und den örtli-
chen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe für die Kindertagesbetreuung in Einrichtungen zur 
Verfügung gestellt. Mit diesen Mitteln können die von Anfang an im KiBiz vorgesehenen Stan-
dards wieder realisiert werden.  
 
Die Finanzierung der Kindertagesbetreuung wird durch die dynamische Anpassung nach ei-
nem Index auch für die Zukunft verlässlich. Damit wird sichergestellt, dass sich die pauscha-
lierte Finanzierung jedes Jahr entsprechend der tatsächlichen Entwicklung der Personal- und 
Sachkosten erhöht. 
 
Gleichzeitig kann so in Zukunft gewährleistet werden, dass in jeder Einrichtung die Leitungs-
kräfte mindestens anteilig von der unmittelbaren pädagogischen Arbeit mit den Kindern frei-
gestellt sind. Leitungskräfte haben eine Schlüsselrolle bei der Sicherstellung und Weiterent-
wicklung der Qualität in Kindertageseinrichtungen. Die strukturelle Verbesserung der Finan-
zierung sichert einen Mindestumfang dieser wichtigen Leitungszeit. 
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Durch die neue Finanzierung der Kindertagesbetreuung, insbesondere die planungssichere 
Finanzierung einer insgesamt höheren Gesamtpersonalkraftstundenzahl, werden die Zeiten, 
die für die pädagogische Betreuung der Kinder zur Verfügung stehen, nachhaltig verbessert. 
Jede Kindertageseinrichtung in Nordrhein-Westfalen erhält mehr finanzielle Mittel für mehr 
Personal. 
 
Die Rahmenbedingungen für die alltagsintegrierte Sprachbildung werden verbessert. Die 
Grundlage für eine qualitative Weiterentwicklung der Sprachförderung wird vor allem dort er-
weitert, wo besonders viele Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf betreut werden, sei 
es, weil sie mit einer nicht-deutschen Familiensprache aufwachsen oder weil sie von Armut 
betroffen sind. Sprachförderung muss verbindlich, gut und überprüfbar umgesetzt werden. 
Dies soll auch durch mehr Qualifizierung und mehr fachliche Begleitung forciert werden. 
 
Im Bereich der Kindertagespflege wurden in vielen Jugendamtsbezirken vielfältige Entwick-
lungen angestoßen. Es gibt sehr unterschiedliche Ansätze zur Qualifizierung der Kindertages-
pflegepersonen und eine sehr unterschiedliche Ausgestaltung der Angebote vor Ort. Mit der 
Gesetzesänderung werden gezielt die Potenziale unterstützt, die die Kindertagespflege als 
ortsnahes, flexibles Angebot für die lokalen Bedarfslagen und gleichzeitig als qualifizierte, in-
dividuelle Betreuungsalternative in kleinen Gruppen ausmachen. Die Finanzierung von mittel-
barer pädagogischer Zeit der Kindertagespflegepersonen, die Förderung der kompetenzorien-
tierten Qualifizierung, regelmäßige Fortbildungen und die Sicherung qualifizierter Fachbera-
tung sollen dazu beitragen, dass sich die Kindertagespflege flächendeckend professionalisiert 
und qualitativ weiterentwickelt. 
 
Die Kindertagesbetreuung ist in den letzten Jahren stetig angewachsen. Vor dem Hintergrund 
der gestiegenen Geburtenzahlen, der Anzahl der nach Nordrhein-Westfalen zugewanderten 
Familien und dem wachsenden Umfang an Betreuungsbedarfen, ist auch in den nächsten 
Jahren mit einer Expansion der Kindertagesbetreuung zu rechnen. Die Reform des Gesetzes 
dient deshalb der Förderung der Ausbildung und damit der Fachkräftesicherung und -gewin-
nung. Um auch künftig flächendeckend eine qualitativ hochwertige Kindertagesbetreuung si-
cher zu stellen, setzt das Gesetz einen wichtigen Akzent auf Maßnahmen zur attraktiveren 
Gestaltung des Berufsfelds und der Beschäftigungsbedingungen von Anfang an. Mit zusätzli-
chen finanziellen Mitteln können am Lernort „Praxis“ mehr Plätze für Berufspraktika und mehr 
Ressourcen für die Anleitung von Auszubildenden zur Verfügung gestellt werden. 
 
Für die Qualifizierung des gesamten Feldes und eine verlässliche Qualitätsentwicklung ist eine 
gute Fachberatung unerlässlich, nur mit qualifizierter Fachberatung kann die Zukunftsfähigkeit 
der Kindertagesbetreuung gewährleistet werden. Mit der Reform des Kinderbildungsgesetzes 
werden daher erstmalig Regelungen zur Fachberatung getroffen, Mittel zu deren Förderung 
gesetzlich zur Verfügung gestellt und die Grundlage für eine fundierte Qualitätsentwicklung 
gelegt. Dabei wird die unterschiedliche strukturelle Anbindung berücksichtigt. 
 
In den letzten Jahren wurde das Angebot der Kindertagesbetreuung immer vielfältiger und die 
Verweildauer der Kinder weitete sich zunehmend aus. Gleichwohl gibt es darüber hinaus einen 
Bedarf an verlässlicher Betreuung zu atypischen Zeiten, dem bislang nicht in ausreichendem 
Maße Rechnung getragen werden kann. Mit dem Ziel der besseren Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf sollen mit dieser Gesetzesänderung alle Eltern dabei unterstützt werden, ihrem Er-
ziehungsauftrag nachkommen und dabei gleichzeitig berufliche Ziele weiterverfolgen zu kön-
nen. Es sollen geeignete Angebote entwickelt und erprobt werden, damit Eltern und Familien 
mit längeren Öffnungszeiten und Betreuungsmöglichkeiten zu besonderen Zeiten, das heißt 
in frühen Morgenstunden, am Abend und an Wochenend- und Feiertagen unterstützt und ent-
lastet werden können. Land und Kommunen stellen zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung, 
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um beispielsweise längere Öffnungszeiten in Kindertageseinrichtungen, ergänzende Betreu-
ung in Kindertagespflege oder Betreuungsangebote bei unregelmäßigem Bedarf zu ermögli-
chen.  
 
Mit der Gesetzesänderung werden Familien spürbar entlastet. Ab Inkrafttreten dieses Geset-
zes müssen Familien für die letzten beiden Jahre vor der Einschulung keinen Kostenbeitrag 
mehr für die Kindertagesbetreuung aufbringen.  
 
Mit dem neuen Kinderbildungsgesetz setzt die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen auch 
das „Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreu-
ung“, das auf einem mehrjährigen gemeinsamen Qualitätsprozess von Bund und Ländern ba-
siert, um und führt damit den mit dem Übergangsgesetz eingeleiteten Weiterentwicklungspro-
zess fort. 
 
 
C  Alternative 
 
Keine.  
 
 
D Kosten 
 
Die im Gesetz genannten Verbesserungen werden aus Bundesmitteln, Landesmitteln und mit 
Mitteln der Kommunen finanziert. Zur Herstellung der Auskömmlichkeit und Beseitigung der 
strukturellen Unterfinanzierung in den Kindertageseinrichtungen, für den Erhalt der Trägerviel-
falt und zur Stützung des quantitativen Ausbaus, für eine verbesserte Personalausstattung in 
Kindertageseinrichtungen, für mehr Qualität in der Kindertagespflege, zur Erweiterung von 
Teilhabe für Eltern und Kinder, zur Unterstützung der verbindlicheren, gezielten Sprachförde-
rung und der plusKITAs, zur verbesserten Finanzierung der Familienzentren, zur Unterstüt-
zung der Ausbildung, der weiteren Qualifizierung und der Fachberatung, für mehr Flexibilität 
bei den Betreuungs- und Öffnungszeiten und zur Entlastung der Familien sollen für das Kin-
dergartenjahr 2020/2021 im Landeshaushalt in den betreffenden Haushaltsjahren insgesamt 
rund 808 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Hinzu kommen Mittel der Kommunen.   
 
E Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-

meindeverbände  
 
Durch die Gesetzesänderungen und die damit verbundene landesseitige Finanzausstattung 
werden die Kommunen als örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Gewährleistung 
eines trägerpluralen Kindertagesbetreuungsangebotes vor Ort unterstützt. Die Kommunen er-
halten durch die finanziellen Unterstützungsmaßnahmen und die verbesserte Refinanzierung 
der Tageseinrichtungen für Kinder mehr Planungssicherheit und bessere Gestaltungsmöglich-
keiten. Durch die erhöhten Pauschalen für Kindertagespflege und die Landesfinanzierung im 
Bereich Fachberatung werden sie entlastet. Die örtliche Steuerungs- und Planungsverantwor-
tung wird gestärkt. Die Kindertagesbetreuung bleibt pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit 
der Kommunen. Allerdings erfahren die Kommunen eine deutliche Unterstützung bei der 
Pflicht zur Sicherstellung eines dem Subsidiaritätsprinzip entsprechenden Leistungsangebo-
tes.  
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Zur Herstellung der Auskömmlichkeit der Kindpauschalen und zur Beseitigung der strukturel-
len Unterfinanzierung in den Kindertageseinrichtungen werden sich die Kommunen im Kinder-
gartenjahr 2020/2021 mit rund 375 Millionen Euro beteiligen. Darüber hinaus beteiligen sie 
sich an den Kosten für mehr Flexibilität bei den Betreuungs- und Öffnungszeiten aufwachsend 
mit zunächst 10 Millionen im Kindergartenjahr 2020/2021 bis mit 20 Millionen Euro jährlich ab 
dem Kindergartenjahr 2022/2023. 
 
Durch die hälftige Aufteilung der Mittel für die Herstellung der Auskömmlichkeit zwischen Land 
und Kommunen werden insoweit Mehrbelastungen für alle, auch die kommunalen Träger von 
Kindertageseinrichtungen und die Eltern vermieden; der relative Finanzierungsanteil von El-
ternbeiträgen und Trägeranteilen sinkt. Insoweit werden dadurch auch indirekte Mehrbelas-
tungen der Kommunen durch nicht realisierte Einnahmen aus Elternbeiträgen vermieden. Fer-
ner werden Kommunen durch die Teilfinanzierung des Anteils kommunaler Träger entspre-
chend ihrem Anteil an Einrichtungsplätzen in kommunaler Trägerschaft entlastet. 
 
Die kommunalen Spitzenverbände haben das Recht zur Beteiligung am Verfahren an der Er-
stellung des Gesetzentwurfes in der Vier-Wochen-Frist des § 7 Konnexitätsausführungsgesetz 
wahrgenommen. Zur Frage, ob und inwieweit die Neufassung des Kinderbildungsgesetzes zu 
einer wesentlichen Belastung der betroffenen Gemeinden und Gemeindeverbände führt, 
wurde nach Gesprächen und entsprechender Anpassung des Gesetzentwurfes in allen Punk-
ten Einvernehmen zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Ministerium für Kin-
der, Familie, Flüchtlinge und Integration erzielt. Danach führt nur die Erweiterung der Eltern-
beitragsfreiheit zu einer ausgleichspflichtigen wesentlichen Belastung der Kommunen. 
 
Die Einführung eines weiteren elternbeitragsfreien Kindergartenjahres führt bei Kreisen, kreis-
freien Städten und kreisangehörigen Gemeinden mit eigenem Jugendamt zu Einnahmeaus-
fällen. In Anerkennung der Konnexitätsrelevanz der entstehenden Einnahmeausfälle haben 
sich Land und kommunalen Spitzenverbände auf eine Anhebung des entsprechenden Belas-
tungsausgleichs verständigt. Das Land gleicht den Einnahmeausfall entsprechend der beige-
fügten Kostenfolgenabschätzung aus und entspricht damit dem Gebot des Artikels 78 Absatz 
3 der Landesverfassung i. V. m. dem Konnexitätsausführungsgesetz (KonnexAG). Bei dem 
Ausgleich wird rechnerisch eine Elternbeitragsquote von 16,4 Prozent der Summe der im Ju-
gendamtsbezirk anfallenden Kindpauschalen zugrunde gelegt. Die Zahl der ausgleichspflich-
tigen Kindpauschalen für die beiden letzten Kindergartenjahre wird – wie bisher – aus der 
Summe der Kindpauschalen aller in Tageseinrichtungen betreuten Kinder im Alter von drei 
Jahren bis zur Einschulung dividiert durch 3,5 errechnet und nunmehr mit zwei multipliziert. Im 
Einvernehmen mit den kommunalen Spitzenverbänden wird dann eine Entlastung angerech-
net, die die Kommunen aufgrund der Einsparung von Verwaltungsressourcen haben. Der Be-
lastungsausgleich wird in Artikel 1 § 50 Absatz 2 geregelt. 
 
 
F  Zuständigkeit  
 
Zuständig ist das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration, beteiligt sind das 
Ministerium der Finanzen, das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, das Ministe-
rium für Schule und Bildung und das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung. 
 
 
G  Finanzielle Auswirkung auf Unternehmen und private Haushalte 
 
Der quantitative und qualitative Ausbau der Kindertagesbetreuung sowie die Maßnahmen zur 
Flexibilisierung der Betreuungszeiten werden die Bedarfsgerechtigkeit des Angebots und die 
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Vereinbarkeit von Familie und Beruf nachhaltig verbessern. Hiervon profitieren Eltern, die in 
der Ausbildung sind, berufstätige Eltern und Unternehmen. Sowohl der frühere Wiedereinstieg 
von Beschäftigten nach der Elternzeit als auch der Aspekt der generellen Fachkräftesicherung 
wirken sich positiv auf den Bestand und die Entwicklung der Unternehmen aus. 
 
Private Haushalte werden durch das weitere Jahr Elternbeitragsfreiheit entlastet. 
 
H  Gleichstellung von Frau und Mann 
 
Bei den vorgesehenen Maßnahmen wird nicht nach dem Geschlecht unterschieden. Eine Ver-
besserung des Kindertagesbetreuungsangebotes bewirkt allerdings eine bessere Vereinbar-
keit von Familie und Erwerbsarbeit für beide Geschlechter und kann sich auf eine erhöhte 
Frauenerwerbstätigkeit und insoweit auf eine verbesserte Gleichstellung von Frau und Mann 
auswirken. Da im Feld der Kindertagesbetreuung überwiegend Frauen tätig sind, kommen 
Verbesserungen der Rahmenbedingungen des Tätigkeitsfeldes in erster Linie ihnen zugute. 
Mittel- und langfristig kann die Stärkung der frühkindlichen Bildung aber auch zu einer Steige-
rung der gesellschaftlichen Anerkennung und einer weiteren Erhöhung des Anteils männlichen 
pädagogischen Personals führen. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 
YZ[Z\]Z^\_`ab cZa de^cZ[aZfgZa`^f  
 

h`[]`f e`[ cZ^ fZi\Z^cZ^ YZ[Z\]Z[jZk
stimmungen 

YZ[Z\] ]`a balmZ^ ngic`^f `^c  
opacZa`^f qr^ sg^cZa^ 

(Kinderbildungsgesetz – KiBiz) 
Sechstes Gesetz ]`a h`[blma`^f cZ[
htm\Z^ n`tmZ[ ur]geifZ[Z\]j`tm k 

 
v^mei\[ljZa[gtm\ 

Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen 

§ w xyz{|}~��y�y��� |}� �y~������y�{���
�|}~y} 

§ � Allgemeine Grundsätze 
§ � Wunsch- und Wahlrecht 
§ � �y������z�}|}~ |}� �y�����y���{{�

z|}~ 
§ � Bedarfsanzeige und Anmeldung 
§ � Qualitätsentwicklung und �����y���

{|}~ 
§ � Diskriminierungsverbot 
§ � xy�y�}���y ����y�|}~ �zzy� ��}�y� 
§ � Zusammenarbeit mit den Eltern 
§ w� �z{y�}��{����|}~ �} �y� ��}�y�{�~y��

y�}����{|}~ 
§ ww �z{y�}��{����|}~ �|� �|~y}���{��y�

�����- und Landesebene 
§ w� Gesundheitsvorsorge 
§ w� Kooperationen und Übergänge 
§ w� �|����y}���y�{ �|� ��������y�|}~

|}� ����zy zy��{|}~ 
§ w� Frühkindliche Bildung 
§ w� Partizipation 
§ w� Pädagogische Konzeption 
§ w� Beobachtung und Dokumentation 
§ w� Sprachliche Bildung 
§ �� Datenerhebung und -verarbeitung
 

¡Zgi ¢ 
Förderung in Kindertagespflege 

§ 21 Qualifikationsanforderungen 
§ �� Erlaubnis zur Kindertagespflege 
§ �� £}~y��{��{�|�{|� �} �y� ��}�y�{�~y��

��zy~y 
§ �� ¤�}�y��|���|�� ��� ��}�y� �} ��}�y��

tagespflege und Verwendungsnach-
weis 
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¡Zgi ¥ 
opacZa`^f g^ Kindertageseinrichtungen 

Kapitel 1 
Rahmenbestimmungen 

§ 25 ¦�¨~y� ©�} ��}�y�{�~y�y�}����{|}~y} 
§ 26 £}~y��{��{�|�{|� �} ��}�y�{�~y�y�}�

����{|}~y} 
§ �� Öffnungs- |}� �y{�y||}~��y�{y} �}

��}�y�{�~y�y�}����{|}~y} 
§ �� Personal 
§ �� Leitung 
§ �� Zusammenarbei{ ��{ �y� x�|}����|zy 
§ 31 Evaluation 

seªg\Zi ¢ 
Finanzierung 

§ 32 £zz~y�y�}y «���|��y{�|}~y} �y� ���
}�}��y�|}~ 

§ �� Kindpauschalenbudget 
§ �� Mietzuschuss 
§ �� ��}~�|���~y ��}����{|}~y} |}� ¬�z��

��}�y�~��{y}~�|��y} 
§ �� �|~y}���{��|���|�� |}� ¦�¨~y��}�

{y�z 
§ �� Anpassung der Finanzierung 
§ �� ¤�}�y��|������y ��� ��}�y�{�~y�y�}�

����{|}~y} 
§ �� Verwendungsnachweis 
§ �� Rücklagen 
§ �w Planungsgarantie 

¡Zgi  
de^cZ[bpacZa`^fZ^ ]`a ®`eig\¯\[Z^\k

_gt°i`^f 

§ 42 Familienzentren 
§ �� Finanzielle Förderung der ����z�y}�

�y}{�y} 
§ �� plusKITAs 
§ �� ¤�}�y��|���|�� ��� �z|��±¦£� |}�

andere Einrichtungen mit zusätzli-
��y� ²���������y��y���� 

§ �� ¤�}�y�����y�|}~ �y� ³|�z�����y�|}~ 
§ 47 ¤�}�y�����y�|}~ �y� �����y��{|}~ 
§ 48 �|���|�� �|� �zy ���z���y�|}~ �y� �y�

{�y||}~��y�ten 
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¡Zgi ´ 
µZabemaZ^[-, Übergangs- `^c utmi`[[k

qra[tmagb\Z^ 

§ 49 Interkommunaler Ausgleich 
§ �� Elternbeitragsfreiheit 
§ �w Elternbeiträge 
§ �� Investitionen 
§ �� Erprobungen 
§ �� «y���z{|}~�©y�����y} |}� «y�����

nungsermächtigungen, Vereinbarun-
~y} 

§ �� ±}����{{�y{y}¶ £|·y�����{{�y{y}¶ ¸�y��
~�}~�©��������{y} 

¡Zgi ¹ 
Allgemeine Bestimmungen 

º ¹ 
YZi\`^f[jZaZgtm `^c nZfagbb[jZ[\g»k

»`^fZ^ 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Bildung, Erzie-
hung und Betreuung von Kindern in Kinder-
tages�einrichtungen und in der Kinder{�~y��
pflege. Es findet keine Anwendung auf heil-
pädagogische Einrichtungen.

(2) Dieses Gesetz gilt für Kinder, die einen 
Platz in einer Kindertageseinrichtung oder in 
der Kindertagespflege in Nordrhein�¬y�{���
len in Anspruch nehmen.

(3) Eltern im Sinne dieses Gesetzes sind die 
jeweiligen Erziehungsberechtigten. Ein Kin-
dergartenjahr entspricht dem Schuljahr, es 
beginnt am 1. August und endet am 31. Juli 
des fol~y}�y} ����y�¼ 

 
§ 2 

Allgemeine Grundsätze 
 

½w¾ �y�y� ��}� ��{ y�}y} £}���|�� �|� ��z�
dung und auf ����y�|}~ �y�}y� ¿y���}z����
keit. Seine Erziehung liegt in der vorrangigen 
Verantwortung seiner Eltern. Die Familie ist 
der erste und bleibt ein wichtiger Lern� |}�
Bildungsort des Kindes¼ À�y ��z�|}~�- |}�
Erziehungsarbeit in den Tageseinrichtungen 
und in �y� ��}�y�{�~y���zy~y y�~¨}�{ ��y
Förderung des Kin��y� �} �y� ����z�y |}�
steht damit in der Kontinuität des kindlichen 
Bildungsprozesses. Sie orientiert sich am 
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½�¾ Die im Rahmen flexibler Angebotsformen 
eingesetzten Personen sind mindestens als 
Beschäftige in der Tätigkeit von Kinderpfle-
gerinnen und Kinderpflegern mit staatlicher 
Anerkennung zu vergüten.

Teil 5 
Verfahrens-, Übergangs- und Stmi`[[k

qra[tmagb\Z^ 
 

§ 49 
Interkommunaler Ausgleich 

 
½w¾ ¬y��y} ��}�y� �} y�}y� ��}�y�{�~y�y�}�
richtung betreut, die nicht im Jugendamtsbe-
zirk des Wohnsitzes des Kindes gelegen ist, 
so kann das Jugendamt der aufnehmenden 
Kommune spätestens bis sechs Monate 
nach Aufnahme in die wohnsitzfremde Kin-
dertageseinrichtung einen Kostenausgleich 
von dem Jugendamt des Wohnsitzes verlan-
gen. In diesen Fällen erfolgt die Kostenbei-
tragserhebung nach § 51 im Jugendamt des 
Wohnsitzes.

(2) Ày� £|�~zy��� }��� £���{� w �y{�¨~{ 40 
Prozent der Kindpauschale, sofern die Ju-
gendämter keine andere Vereinbarung tref-
fen.

(3) ¬��� y�} ��}� �y� y�}y� ��}�y�{�~y���zy�
geperson außerhalb des Jugendamtsbezirks 
seines Wohnsitzes betreut, so leistet das Ju-
gendamt seines Wohnsitzes pauschal ein 
Drittel der nach § 23 Absatz 2 Nummer 3 und 
4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch mo-
natlich erstatteten Versicherungsbeiträge an 
das Jugendamt, das diese Aufwendungen 
an die Kindertage���zy~y�y���} y��{�{{y{
und in dessen Bezirk das Kind von einer Kin-
dertagespflegeperson betreut wird, soweit 
die betroffenen Jugendämter nichts Abwei-
chendes vereinbaren. Die Zuständig��y�{ ���
die Kostenbeitragserhebung gegenüber den 
Eltern bleibt davon unberührt.
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º ´Á 
Âi\Za^jZg\aef[baZgmZg\ 

(1) Die Inanspruchnahme von £}~y��{y} �}
Kindertageseinrichtungen oder Kindertages-
pflege durch Kinder, die bis zum 30. Septem-
ber das vierte Lebensjahr vollendet haben 
werden, ist ab Beginn des im selben Kalen-
derjahr beginnenden Kindergartenjahres bis 
zur Einschulung bei{��~���y�¼  

(2) �|� £|�~zy��� �y� ��}}���y�|���zz�
nach Absatz 1 gewährt das Land dem Ju-
gendamt pro Kindergartenjahr einen pau-
schalen Zuschuss in Höhe von 8,62 Prozent 
der Summe der Kindpauschalen für in Ta-
geseinrichtungen betreute Kinder im Alter 
von drei Jahren bis zur Einschulung, die sich 
auf der Basis der verbindlichen Jugendhilfe-
planung nach § 33 Absatz 2 bis zum 15. 
März für das in dem gleichen Kalenderjahr 
beginnende Kindergartenjahr ergibt.

 
§ 51 

Elternbeiträge 

(1) ²��y�{ ��y ±}�}���|��}���y ©�} £}~y�
boten in ��}�y�{�~y�y�}����{|}~y} ��y� ��}�
dertagespflege nicht gemäß § 50 beitragsfrei 
ist, können Teilnahme� ��y� ���{y}�y�{�¨~y
(Eltern��y�{�¨~y¾ }��� § �� £���{� w �y�
Achten Buches Sozialgesetzbuch aus-
schließlich vom Jugendamt festgesetzt wer-
den. In den Fällen des § 49 Absatz 1 und 2 
können die Elternbeiträge nur durch das Ju-
gendamt des Wohnsitzes erhoben werden. 
Für die Betreuung in Kindertages�y�}����{|}�
gen, die nach diesem Gesetz finanziell bezu-
schu��{ werden und soweit die Förde�|}~ �}
Kindertagespflege gemäß § 23 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch erfolgt, sind mit 
Ausnahme von möglichen Entgelten für 
Mahlzeiten weitere Teilnahmebeiträge der 
Eltern aus�~y���z���y}¼ À�y� ~�z{ �|�� ��
Verhältnis zu Anstellungsträgern im Sinne 
des § 22 Absatz 6. Das Jugendamt kann die 
Zahlung eines angemessenen Entgelts für 
Mahlzeiten an die Kindertagespflegeperso-
nen oder einen Anstellungsträger zulassen. 
Mitgz�y�y��y�{�¨~y ��� �z{y�}�}�{��{�©y} ~y�
mäß § 36 Absatz 2 Nummer 3 sind keine 
Teilnahme� ��y� ���{y}�y�{�¨~y �� ²�}}y
dieser Vorschrift. 
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½�¾ Zu dem Zweck gemäß Absatz 1 teilt der 
Träger der Kindertageseinrichtung oder der 
Träger, der die Kindertagespflege vermittelt 
hat, dem Jugendamt die Namen, Anschrif-
ten, Geburtsdaten, die Betreuungszeiten so-
wie die Aufnahme� und Abmeldeda{y} �y�
Kinder sowie die entsprechenden Angaben 
der Eltern oder der nach kommunalem Sat-
zungsrecht gleichgestellten Personen unver-
züglich mit. In den Fällen des § 49 leitet das 
Jugendamt der aufnehmenden Kommune, 
das die Daten nach Satz 1 erhält, diese an 
das Jugendamt der Wohnsitz�����|}y �y��
ter.

(3) Ày� ¦�¨~y� �y� ��}�y�{�~y�y�}����{|}~
kann ein Entgelt für Mahlzeiten verlangen. 
 
(4) ���y�{ ��� �|~y}���{ �z{y�}�y�{�¨~y ���
die Inanspruchnahme von Kindertagesein-
richtun�~y} ��y� ��}�y�{�~y���zy~y¶ ��{ y�
eine soziale Staffelung vorzusehen und die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Eltern 
sowie die Betreuungszeit zu berücksichti-
gen. Es kann ermäßigte Beiträge oder eine 
Beitragsfreiheit für Geschwisterkinder, unab-
hängig vom Jugendamtsbezirk, in dem sie 
betreut werden und auch wenn sie eine 
Ganztagsschule im Primarbereich besu-
chen, vorsehen. Bei Geschwisterregelungen 
sind Kinder, deren Tagesbetreuung gemäß § 
50 Absatz 1 elternbeitragsfrei ist, so zu be-
rücksichtigen, als ob für sie ein Elternbeitrag 
zu leisten wäre. Bei Ermäßigungsregelungen 
für Geschwister ist sicherzustellen, dass die 
Familie sowohl in vollem Umfang von diesen 
Ermäßigungen als auch von der Elternbei-
tragsbefreiung nach § 50 profitiert. Die Höhe 
und Staffelung der Elternbeiträge für Kinder-
tageseinrichtungen und für Kindertages-
pflege sollten einander entsprechen.

(5) Der Schulträger oder das Jugendamt 
können für außerunterrichtliche Angebote im 
Rahmen offener Ganztagsschulen und für 
andere außerunterrichtliche Ganztags� |}�
Betreuungsange��{y �} ²��|zy} �y�{�¨~y
von den Eltern oder den nach kommunalem 
Satzungsrecht gleichgestellten Personen er-
heben. Der Schulträger oder das Jugendamt 
sollen eine soziale Staffelung der Beiträge 
vorsehen. Beiträge für Geschwisterkinder 
können ermäßigt werden. Dies gilt auch für 
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��}�y�¶ �y�y} xy������{y� �} y�}y� ��}�y�{��
geseinrichtung oder in Kindertagespflege be-
treut werden, unabhängig von ihrem Wohn-
sitz und von dem Jugendamtsbezirk.

(6) ��y��y �z� ��{z���y ¦�¨~y� �y� ���y}{z���y}
Jugendhilfe k�}}y} �|��� ²�{�|}~ ��y� ���
fentz���-�y��{z���y «y�y�}���|}~ xy�y�}�
den, für die sie die Aufgaben der öffentlichen 
Jugendhilfe wahrnehmen, mit der Durchfüh-
rung von Aufgaben nach den Absätzen 1 und 
3 beauftra~y}¼ 

º ´¢ 
Investitionen 

Das Land gewährt dem Jugendamt nach 
Maßgabe des Haushaltsgesetzes Zuwen-
dungen zu den Investitionskosten für Kinder-
tageseinrichtungen und Kindertagespflege. 

§ 53 
Erprobungen 

 
À�y Ã�y��{y ¤�}�y�Ä|~y}��y����y ��}} ���
besondere Betreuungsbedarfe, zur Erpro-
bung innovativer pädagogischer oder ande-
rer Modelle Abweichungen von den Rege-
lungen dieses Gesetzes zulassen.

 
§ 54 

µZa_ei\`^f[qZabemaZ^ `^c µZarac^`^f[k
Za»¯tm\gf`^fZ^Å µZaZg^jea`^fZ^

 
(1) ²��y�{ ��y�y� xy�y{� }���{� �}�y�y�
bestimmt, gelten die Vorschriften des Zehn-
ten Buches Sozialgesetzbuch Æ ²����z©y��
waltungsverfahren und Sozialdatenschutz – 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18. Januar 2001 (BGBl. I S. 130) in der je-
weils geltenden Fassung entsprechend.

(2) À�y Ã�y��{y ¤�}�y�Ä|~y}��y����y ����
ermächtigt, durch Rechtsverordnung
w¼ ��y ���{����y��|}~���{y }��� § �� £��

satz 2 festzusetzen, sowie das Verhält-
}�� von Personal- �| ²������{y} ~y�
�¨· § 37 £���{� � }y| �y�{�|zy~y}¶
wenn eine Anpassung im Zuge der 
Überprüfung gemäß § 55 erforderlich 
wird, 
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�¼ Art und Höhe zu den Mietzuschüssen 
����y £|�}���y} �|� xy�¨��|}~ �y�{�
�|�y{�y}¶ 

�¼ ��� Ç¨�y�y �|� «y�����y} �|� xy�¨��
rung der Landeszuschüsse zu regeln, 

4. ��y «y�{y�z|}~ �y� È�{{yz }��� § �� £��
satz 1 und § 48 Absatz 2 ab dem Kin-
dergartenjahr 2025/2026 neu festzuset-
�y}¶ 

�¼ den Prozentsatz nac� § �� £���{� � }y|
oder entsprechende Einmalzahlungen 
festzulegen, wenn sich, nach einer 
Überprüfung des Belastungsausgleichs 
}��� § � £���{� � �y� �yz��{|}~��|��
gleichsgesetzes Jugendhilfe vom 13. 
Ç�©y��y� ��w� ½x«¼ ÇÉ¬¼ ²¼ �w�¾ �}
�y� Äy-weils geltenden ����|}~ ��y� y��
ner Überprüfung der gesamten Auswir-
kungen des Gesetzes in Abstimmung 
mit den kommunalen Spitzenverbän-
den, das Erfordernis einer Anpassung 
�y� ���{y}�|�~zy���� y�~��{¶ 

�. ÊËÌÍÎËÌÎÏ ÐÑË ÒÓÔ ÕÑÍÎÔÌÎÖÎ× ØÙÓÚÌ×ÌÎÏÛ
zentrum NRW“ und das Verfahren zu 
seiner Verleihung weiter zu entwickeln 
|}� }y| �y�{�|zy~y}¶  

�¼ �|� �y� x�|}�z�~y �y� «y�y�}���|}~
nach Absatz 3 Nummer 3 das Nähere 
��y� ��y ³|�z�{¨{�����y�|}~ |}� -y}{�
wicklung einschließlich Qualifizierung 
|}� �����y��{|}~ �y�{�|zy~y} |}� 

�¼ auf der Gru}�z�~y �y� «y�y�}���|}~
}��� £���{� � Ç|��y� � ��� Ç¨�y�y
��y� ��y ³|�z�����{��} |}� �y} ¿y���}�z�
���lüssel festzulegen. 

Für die Éy��{�©y����}|}~y} }���
Satz 1 Nummer 1 bis 5 ist diy �|�{���|}~
des Finanzministeriums erforderlich. Für die 
Rechtsverordnungen nach Satz 1 Nummer 5 
und 8 ist die Zu��{���|}~ �y� ��� ����|�
nales zuständigen Ministeriums erforderlich. 
 
(3) À�y Ã�y��{y ¤�}�y�Ä|~y}��y����y {����{
mit den kommunalen Spitzenverbänden, den 
Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrts-
pflege un� �y} �����y}  

1. y�}y «y�y�}���|}~ ��y� ��y ��z�|}~�- 
und Erziehungsarbeit der Kindertages-
einrichtungen (Bildungsvereinbarung), 
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�¼ eine Vereinbarung über die Fort- und 
¬y�{y���z�|}~ �y� �¨��~�~����y}
��¨�{y ½���{��zdungsvereinbarung), 

�¼ eine Vereinbarun~ ��y� ��y ³|�z�{¨{����
��y�|}~ |}� -entwi��z|}~ �} �y� ��}�y��
{�~y��y{�y||}~ y�}���z�y·z��� ³|�z����
zierung und Fachberatung (Qualitäts-
y}{����z|}~�©y�y�}���|}~¾ |}� 

�¼ y�}y «y�y�}���|}~ ��y� ��y ³|�z������
{��} |}�¶ �y� �y} ��}�y�{�~y�y�}����{|}�
~y}¶ �y} ¿y�sonaz���z���yz ½¿y���}�z�
©y�y�}���|}~¾¼ 

Dabei sind die Prinzipien der Pluralität, der 
Trägerautonomie und der Konzeptionsviel-
falt zu berücksichtigen. An dem Vereinba-
rungsprozess gemäß Satz 1 Nummer 3 wird 
der Landesverband Kindertagespflege NRW 
e. V. in geeigny{y� ¬y��y �y{y�z�~{¼ 

 
§ 55 

v^°aeb\\aZ\Z^Å h`ÜZa°aeb\\aZ\Z^Å ÝjZak
fe^f[qra[tmagb\Z^ 

(1) À�y�y� xy�y{� {��{{ �� w¼ £|~|�{ ���� �}
Kraft. Gleichzeitig tritt das Gesetz zur frühen 
Bildung und Förderung von Kindern (Kinder-
bildungsgesetz Æ KiBiz) – «�y�{y� xy�y{� �|�
Ausführung des Kinder� |}� �|~y}���z�y~y�
setzes Æ SGB VIII – ©�� ��¼ Ã�{��y� ����
(GV. NRW. S. 462), das zuletzt durch Arti-
kel w �y� xy�y{�y� ©�� �w¼ Ç�©y��y� ��w�
(GV. NRW. S. 834) geändert worden ist, au-
ßer Kraft. Die Landesregierung berichtet 
dem Landtag bis zum 31. Dezember 2023 
über die Erfahrungen mit dem Gesetz nach 
Satz 1.

(2) À�y ¦�¨~y� ©�} ��}�y�{�~y�y�}����{|}~y}
werden von allen Zweckbindungen aus einer 
Investitionsförderung nach dem Gesetz über 
Tageseinricht|}~y} ��� ��}�y� |}� �y� ��}�
dergartengesetz befreit, wenn die mit den 
Landesmitteln geförderten Einrichtungen 
weiterhin für Kindertageseinrichtungen, Kin-
dertagespflege oder Familienzentren nach 
diesem Gesetz überwiegend genutzt wer-
den. Zweckbindungen für Plätze, die seit 
2008 im Rahmen der U3�±}©y�{�{��}�����
gramme geschaffen wurden, laufen über den 
ausgesprochenen Zeitraum weiter und gel-
ten als erfüllt, wenn im Rahmen der örtlichen 
Jugendhilfeplanung entschieden wird, dass 
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��y ©����}~�~ ��{ ��}�y�} |}{y� ��y� ����y}
bele~{ �y��y}¼ 

(3) ��� ��y ��}�}��yzzy ����y�|}~ ©�} ��}�y��
tageseinrichtungen (Kindpauschalen, 
Mietzu����üsse, Verfügungspauschale, zu-
sätzliche U3�¿�|����zy¶ y�}~�|���~y¶ ¬�z��
kindergarten�~�|��y}¶ ����z�y}�y}{�y}¶
plusKITA���}����{|}~y}¶ �|�¨{�z���y}
Sprachförderbedarf und Qualifizierung sowie 
die zusätzlichen Zuschüsse) und den Lan-
deszuschuss für Kinder in Kindertagespflege 
bis zum Kindergartenjahr 2019/2020 gilt das 
Kinderbildungsgesetz vom 30. Oktober 2007 
in der am 31. Juli 2020 geltenden Fassung. 
 
(4) ��� ��|����z�y�{y ¤�}�y��|������y �|�
Erhalt der Trägervielfalt für die Jahre 
2017/2018 und 2018/2019 ist § 21f des Kin-
derbildungsgesetzes vom 30. Oktober 2007 
in der am 31. Juli 2019 geltenden Fassung 
anzuwenden.

(5) Die Landesregierung überprüft diy ��}�}�
zierung der Kindertagesbetreuung und deren 
Auswirkungen auch im Hinblick auf Träger-
pluralität unter Mitwirkung der kommunalen 
Spit��y}©y��¨}�y¶ �y� ²��{�y}©y��¨}�y �y�
Freien Wohlfahrtspflege sowie der Kirchen 
auf der Basis vorliegender Daten und weite-
rer Datenerhebungen fortlaufend. Bei der 
Evaluation wer��y} �����y� ��}�|� �|�� ��y
Eltern, die Beschäftigten, die Kindertages-
pflegepersonen und ihre Verbände sowie der 
Landesverband für Kindertagespflege NRW 
e.V. einbezogen. Im Zuge dieser Überprü-
fung werden auch die Entwicklung und Wir-
kung der Fortschreibungsrate nach § 37 ein-
schließlich des Verhältnisses zwischen Per-
sonal� |}� ²������{y} ~y�¨· § �� £���{�
3 evaluiert. Die Landesregierung bezieht die 
Ergebnisse dieser Überprüfung in den ge-
mäß Absatz 1 Satz 3 zu erstellenden Bericht 
ein. 

 
 
 
 
 
 
 


