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An den Vorsitzenden  

des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend  

im Land Nordrhein-Westfalen 

Herrn Wolfgang Jörg,  MdL 

 

Stellungnahme der Bertelsmann Stiftung 

Anhörung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 7. Juni 2018  

Sockelfinanzierung einführen:  
Für eine ehrliche, auskömmliche und qualitätsfördernde Finanzierung der 
frühkindlichen Bildung in NRW 
Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/1666 
 

 

 

Sehr geehrter Herr Jörg,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir bedanken uns für die freundliche Einladung, zu dem oben genannten Antrag eine 

Stellungnahme abgeben zu können. Diese Möglichkeit nehmen wir gerne wahr. 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Kathrin Bock-Famulla 

Senior Expert 
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Sockelfinanzierung einführen:  
Für eine ehrliche, auskömmliche und qualitätsfördernde Finanzierung der 
frühkindlichen Bildung in NRW 
Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/1666 
Anhörung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 7. Juni 2018 
 

Der vorliegende Antrag der Fraktion der SPD schlägt Grundzüge für ein neues 

Finanzierungssystem für Kindertagesbetreuung, insbesondere KiTas, in Nordrhein-

Westfalen vor.  

Im Kern wird eine Grundfinanzierung in Verbindung mit flexiblen Finanzierungsanteilen 

vorgeschlagen, dadurch soll eine „ehrliche, auskömmliche und qualitätsfördernde 

Finanzierung der frühkindlichen Bildung“ ermöglicht werden. Weitere Zielparameter 

sind ein „transparentes“ Finanzierungssystem mit „wenig bürokratischem Aufwand“, 

zudem soll die „Anpassung an die reale Kostenentwicklung“ gewährleistet werden. Die 

Grundfinanzierung soll die Gesamtkosten für die Zahl der „Regelplätze im Umfang von 

mindestens 30 Stunden als feste Einrichtungsfinanzierung sichern“ und zwar 

belegungsunabhängig. Besonders hervorgehoben wird, dass diese Grundfinanzierung 

einen „qualitätsförderlichen und auskömmlichen Personalschlüssel“ ermöglichen soll. 

Darüber hinaus soll es einen belegungs-, einrichtungs- und sozialraumabhängigen 

Zuschuss je Kind geben, der die weiteren Kosten deckt und ungleiche 

Voraussetzungen in den KiTas weiterhin ungleich behandelt. 

 

Stellungnahme zu dem SPD-Vorschlag eines neuen KiTa-Finanzierungssystems 

in NRW: 

Hervorzuheben ist, dass Finanzierungssysteme generell in Abhängigkeit von einer 

Zielstruktur bewertet werden müssen, denn sie sind kein Selbstzweck. Vielmehr 

dienen sie der Realisierung spezifischer Ziele, beispielsweise der Bereitstellung von 

Leistungen, wie Kindertagesbetreuung in KiTas. Dabei wird häufig unterschätzt, dass 

Finanzierungssysteme in ihrer jeweiligen Ausgestaltung unterschiedliche 

Steuerungswirkungen entfalten, die für die Realisierung der beabsichtigten 

Zielsetzungen sowohl förderlich als auch hinderlich sein können.   

Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass eine Beurteilung der erwartbaren 

Steuerungseffekte von Finanzierungssystemen nur begrenzt möglich ist, wenn nur die 

Grundprinzipien einer Finanzierungsstruktur bekannt sind. Die Details eines 

Finanzierungssystems haben wesentlichen Einfluss auf die erzielbaren Effekte. 

Beispielsweise sind die Wirkungen einer pro Kind-Finanzierung in erheblichem Maße 

abhängig von der Höhe einer Pauschale, die gezahlt wird – eine niedrige Pauschale 

hat völlig andere Effekte als eine hohe Pauschale.  

Finanzierungssysteme sind damit immer auch „individualistisch“, d. h. die 

tatsächlichen Steuerungseffekte sind abhängig von der konkreten Ausgestaltung, 

„modellbezogene“ Bewertungen sind damit zwangsläufig hypothetisch. Hilfreich 

können Simulationen sein, um mehr Transparenz über die zu erwartenden 

Steuerungseffekte eines spezifischen Finanzierungssystems zu erzielen. 
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Vor diesem Hintergrund ist eine Einschätzung des vorliegenden Vorschlags teilweise 

nur eingeschränkt möglich, da der Vorschlag bislang nur Grundzüge einer 

Finanzierungssystematik umfasst und eine Vielzahl von Steuerungswirkungen nicht 

bestimmbar sind. Diese – ausstehende - notwendige Präzisierung der Komponenten 

und weiteren Ausgestaltung der Finanzierungssystematik muss aber gleichzeitig 

positiv bewertet werden, da diese im Rahmen eines demokratischen 

Beteiligungsprozesses aller Akteure im Kita-System zu bestimmen sind.     

Als Zielstruktur werden im vorliegenden Vorschlag im Wesentlichen zwei Perspektiven 

benannt: So soll die Kita-Finanzierung „auskömmlich“ sowie „qualitätsfördernd“ sein. 

Grundsätzlich zeigt sich hier die Intention, dass die spezifische Ausgestaltung des 

Finanzierungssystems sowohl mit ökonomischen als auch mit qualitätsbezogenen 

Zielsetzungen bzw. erzielbaren Wirkungen in Verbindung gebracht wird. Damit 

bestehen grobe Orientierungen, diese bedürfen aber für die weitere Ausgestaltung des 

Finanzierungssystems einer differenzierteren, quantifizierbaren Operationalisierung. 

Dies betrifft insbesondere die Anforderung „qualitätsfördernd“ zu sein.  

Der Vorschlag benennt eine verbesserte Ausstattung für den Personalschlüssel sowie 

für Leitungsaufgaben. Im nächsten Schritt bedarf es allerdings einer Präzisierung, wie 

die Personalschlüssel im Detail ausgestaltet sein sollen: Fachkraft-Kind-Relation, 

Anteile der mittelbaren Arbeitszeit sowie Absicherung von Ausfallzeiten. Dabei ist z. B. 

auch zu bestimmen, ob eine Personalbemessung vorgenommen wird oder ob eine 

spezifische Fachkraft-Kind-Relation für jede Betreuungsstunde vorzuhalten ist. 

Weiterhin sind die vorzuhaltenden Personalkapazitäten zu präzisieren. Diese 

Zielparameter können dann orientierungsleitend für die Ausgestaltung der 

Finanzierungssystematik sein. Denn ausgehend von dem quantitativen 

Personalbedarf (Mengengerüst) kann - unter Berücksichtigung der gewünschten 

Entlohnungsstrukturen (Wertgerüst) – auch der erforderliche Finanzbedarf ermittelt 

werden. Auf dieser Basis kann dann für den Bereich „pädagogisches Personal“ 

bestimmt werden, wie hoch der Gesamtfinanzbedarf für Nordrhein-Westfalen, einzelne 

Regionen oder auch der einzelnen KiTa ist.  

Letztlich könnte erst auf dieser Grundlage beispielsweise für den Bereich 

pädagogisches Personal präzise bestimmt werden, welches Finanzvolumen für die 

geforderte „Auskömmlichkeit“ der Finanzierung notwendig ist.  

Dieses Vorgehen muss für alle erforderlichen Ressourcen eines KiTa-Betriebs 

durchgeführt werden, damit das Gesamtfinanzierungsvolumen kalkuliert werden kann.  

Neben der differenzierten Ermittlung des erforderlichen 

Gesamtfinanzierungsvolumens, um ein „auskömmliches“ und „qualitätsförderndes“ 

Finanzierungssystem zu entwickeln, sind zudem die Allokationsmechanismen zu 

betrachten.  

Hier besteht die Grundidee des vorgeschlagenen Finanzierungssystems in der 

Verbindung einer Sockelfinanzierung mit einem flexiblen Finanzierungsanteil. Dadurch 

soll KiTas eine Grundausstattung finanziert werden, so dass ihr Betrieb in einem 

definierten Umfang unabhängig von der tatsächlichen Nutzung (finanziell) 

gewährleistet werden kann. Auf diese Weise erhält ein Träger ökonomische 

Planungssicherheit. Allerdings ist zu bestimmen, auf welchen Zeitraum sich die 
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Planungssicherheit beziehen soll. Bedeutsam sind deshalb die Stichtage zu denen 

jeweils die Zahl der Plätze festgelegt wird, für die der jeweilige Sockel finanziert wird. 

Werden häufigere Stichtage gewählt und verändert sich der Bezugspunkt für die 

Bestimmung des Sockels (Belegungsschwankungen) ist die Planungssicherheit des 

Trägers entsprechend kleiner. Angaben hierzu fehlen im vorliegenden Antrag, so dass 

eine letztendliche Einschätzung der zu erreichenden Planungssicherheit nicht möglich 

ist.   

Hervorzuheben ist, dass die angestrebte Planungssicherheit nicht nur unter 

ökonomischen Gesichtspunkten betrachtet werden kann, sondern sich auch mittelbar 

auf die pädagogische Qualität auswirken kann. Durch eine Sockelfinanzierung können 

grundsätzlich stabilere Beschäftigungsverhältnisse für die Fachkräfte gewährleistet 

werden. Damit ist eine Basis für eine größere Kontinuität der 

Beschäftigungsverhältnisse geschaffen, die sich wiederum auf die Stabilität der 

Fachkraft-Kind-Beziehungen auswirken kann, da ein häufiger Wechsel der Fachkräfte 

verringert werden kann.  Aus Sicht der Fachkräfte erhöht sich zudem die Attraktivität 

der Beschäftigungsverhältnisse, da diese eine gewisse Stabilität bieten, so dass der 

Verbleib im Berufsfeld erhöht werden kann. Insbesondere vor dem Hintergrund des 

bestehenden Fachkräftemangels ist dies ein bedeutsamer (Neben-)Effekt.    

Für die Entwicklung eines Gesetzes, dass auf Grundlage der vorgeschlagenen 

Parameter eine „qualitätsfördernde“ Finanzierungssystematik bietet, ist allerdings 

umfassend zu bestimmen, wie die erwartete „Gesamt-Qualität“ einer KiTa definiert ist 

und welche Komponenten erforderlich sind, um diese zu erbringen, wie beispielsweise 

Qualitätsmanagement, Hauswirtschaftspersonal, Spiel- und Beschäftigungsmaterial 

usw. 

Orientierende Fragestellungen können dabei sein: 

 Welche Qualität sollen KiTas anbieten? Differenzierte Operationalisierung der 

Qualitätsanforderungen. 

 Wie können diese Qualitätsanforderungen „hergestellt“ werden?  

 Welche Ressourcen sind erforderlich, um diese Qualität dauerhaft zu 

realisieren? Übersetzung in ein Mengen- und Wertgerüst. 

 

Bei der Bearbeitung dieser Fragestellungen im Zuge eines 

Gesetzentwicklungsprozesses ist zu berücksichtigen, dass KiTa-Qualität im Dialog 

aller beteiligten Akteure zu bestimmen ist. Die Qualitätserwartungen von Politik, 

Trägern, Eltern, Arbeitgebern, usw. sowie auch der Kinder selbst1, sind nicht nur 

unterschiedlich, sondern auch ggf. durchaus im Widerspruch zueinander. Für die 

Entwicklung einer Finanzierungssystematik ist allerdings ein gemeinsames 

Qualitätsverständnis zu erarbeiten, so dass konkrete Zielparameter für die weitere 

Ausgestaltung der Finanzierungssystematik vorliegen. Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass KiTas als Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungseinrichtungen vom Gesetzgeber 

auf Bundes- und Landesebene formulierte Aufträge zu erfüllen haben und diese 

                                                      
1 Vgl. hierzu auch die Zusammenstellung in: AWO Bundesverband e. V. (2017): Anforderungen an ein 
tragfähiges Finanzierungssystem für Kindertageseinrichtungen. Berlin. S. 5ff. 
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ebenfalls einen Rahmen für die Operationalisierung der Leistungen und Qualität von 

KiTas darstellen. 

 

Bei der Entwicklung einer Finanzierungssystematik ist weiterhin zu berücksichtigen, 

dass der laufende Betrieb einer KiTa eine Vielzahl von Ressourcen verbraucht, die 

beispielsweise auch im Bereich der Sachkosten anzusiedeln sind, wie Energiekosten, 

Versicherungen, Verwaltungsaufwand, Reinigungskosten usw. Empfohlen wird, sich 

systematisch über die zu finanzierenden Kostenarten zu verständigen. Nur mit dem 

festgestellten Finanzierungsbedarf kann die gewünschte „Auskömmlichkeit“ der 

Finanzierung bestimmt werden. Hilfreich kann hier sein, eine 

Betriebskostensystematik2 für KiTas zugrunde zu legen. Diese kann dann für die 

Ermittlung des Gesamtkostenvolumens für den definierten Leistungsumfang von KiTas 

genutzt werden und damit eine Grundlage für die Klärung der weiteren Ausgestaltung 

des Finanzierungssystems bieten.   

 

Für die Ausdifferenzierung der vorgeschlagenen Finanzierungssystematik wird 

vorgeschlagen, die zu realisierenden Ziele systematisch zu entwickeln. 

Zieldimensionen der Bildungsfinanzierung können sein:  

Allokationsziele: 

 Welche quantitativen und qualitativen Bildungs- und 

Betreuungsstrukturen in KiTas sollen durch die Ressourcenallokation 

ermöglicht werden? 

Dies kann beispielsweise den Umfang der Betreuungszeiten meinen. Die 

SPD Fraktion schlägt vor, dass 30 Stunden Betreuungsdauer Grundlage 

der Sockelfinanzierung sind und darüberhinausgehende 

Betreuungszeiten in den flexiblen bzw. nutzungsabhängigen 

Finanzierungsbereich fallen.   

 Welche Allokationspräferenzen sind gestaltungsleitend? Bestimmen die 

individuelle Nachfrage oder die gesellschaftliche Nachfrage, 

beispielsweise bildungspolitische Zielsetzungen (Rechtsanspruch, 

Bildungsplan; Qualitätsanforderungen), die Ressourcenallokation? 

 

Distributionsziele: 

 Erhalten alle Kinder unabhängig von ihrem sozialen, sozio-ökonomischen und 

kulturellen Hintergrund Zugang zu qualitativ guten Bildungs- und 

Betreuungsangeboten? 

 Fördert die Finanzierungspraxis die soziale Kohäsion? Verhindert sie 

Segregation in KiTas? 

 Erhalten Kinder mit „besonderen Bedürfnissen“ individuell zugeschnittene 

Bildungs- und Betreuungsangebote? 

                                                      
2 Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) (2017): Die KiTa-Betriebskostensystematik. Gütersloh 
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Wirtschaftlichkeitsziele: 

Für eine Beurteilung der Wirtschaftlichkeit müssen zunächst die Allokations- 

und Distributionsziele transparent und operationalisiert definiert sein. Die 

Umsetzung dieser Ziele kann dann unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten 

betrachtet werden. Allerdings sind nur Teilleistungsbereiche von 

Bildungseinrichtungen einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zugänglich. Diese 

braucht eine klar strukturierte Produktionsfunktion, für die Input- und 

Outputfaktoren eindeutig operationalisierbar sind. Pädagogische 

Handlungsfelder in KiTas sind allerdings nicht durch Zweck-Mittel-Schemata 

abbildbar, und damit einer Wirtschaftlichkeitsbeurteilung nicht zugänglich. 

Gleichzeitig erfordert pädagogische Arbeit finanzielle Ressourcen, dieses 

Dilemma muss in Verständigungsprozessen der beteiligten Akteure bei der 

Ausgestaltung des Finanzierungsgesetzes berücksichtigt werden. 

 

 

Zusammenfassend kann die Differenzierung der KiTa-Finanzierung in eine 

Sockelfinanzierung, einen belegungsabhängigen Zuschuss sowie einen 

einrichtungs- und sozialraumabhängigen Zuschuss als Finanzierungsansatz 

eingestuft werden, mit dem gezielter die Bereitstellung einer definierten KiTa-

Qualität – kombiniert mit einem wirtschaftlichen Ressourcenverbrauch realisiert 

werden kann. Darüber hinaus soll der individuelle Bedarf der einzelnen KiTas, 

auch bedingt durch den jeweiligen Sozialraum sowie spezifische Bedarfe der 

einzelnen Kinder durch einrichtungsspezifische Zuschüsse berücksichtigt 

werden3.      

 

Für die Ausgestaltung der drei Kernelemente der vorgeschlagenen 

Finanzierungssystematik müssen eine Vielzahl von Detailfragen geklärt 

werden. Dabei ist immer zu prüfen, welche Steuerungswirkungen die jeweilige 

Ausgestaltung hat. Zu klären ist beispielsweise, welche Kostenarten welcher 

Finanzierungskomponente zuzuordnen sind. Darüber hinaus ist auch zu 

berücksichtigen, dass Fixkosten für den Betrieb einer KiTa entstehen, die 

allerdings ab einem bestimmten Nutzungsgrad sprungfix sind, d. h. durchaus 

einen variablen Kostenanteil haben. Zu entscheiden ist zudem, wie mit Mieten 

für Gebäude zu verfahren ist, für eine tatsächliche Kostenabdeckung ist auch 

eine Ist-Kosten-Abrechnung in Erwägung zu ziehen, da hier die regionalen 

Mietspiegel zu sehr unterschiedlichen Kostenstrukturen führen können.  

 

                                                      
3 Im Rahmen des Projektes KitaZOOM sind ähnliche Komponenten als Grundelemente eines 
Finanzierungssystems entwickelt worden: Eine Grundausstattung plus Miete für Qualität; Ein 
nutzungsgerechter Ressourceneinsatz für Wirtschaftlichkeit sowie ein bedarfsgerechter 
Ressourceneinsatz für gleiche Chancen. Vgl. Bock-Famulla, Kathrin (2016): Was braucht „gute“ 
Bildung, Betreuung und Erziehung in Brandenburgs KiTas? Zentrale Ergebnisse und 
Handlungsempfehlungen aus KitaZOOM – Ressourcen wirksam einsetzen. Verfügbar unter 
https://www.bertelsmann-
stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/22_KiTa_ZOOM/Vortrag_KitaZOOM_Abschluss_160414.pdf 
(Download 1.6.2018).  
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Für eine bessere Abschätzung der möglichen Wirkungen eines 

Finanzierungssystems ist die Durchführung von Simulationen zu empfehlen, so 

dass unterschiedliche Varianten der Ausgestaltung in ihren Wirkungen 

transparent, verständlich und damit auch für eine Abstimmung der beteiligten 

Akteure verfügbar werden.  

 

Zusammenfassend können die folgenden Klärungsbedarfe für die 

Ausgestaltung eines Finanzierungssystems benannt werden: 

 

1. Was soll finanziert werden? Welche Kosten entstehen für „welche“ 

Leistungen? Was ist das benötigte Finanzvolumen? 

2. Wie erfolgt die Ressourcenallokation / Mittelverteilung? Nach welchen 

Kriterien bzw. Prinzipien werden Mittel von der Systemebene (Land/Kreis 

usw.) auf die KiTa-Ebene zugewiesen? 

3. Wer beteiligt sich an der KiTa-Finanzierung? Wie konstituiert sich die 

Finanzierungsgemeinschaft? Wer zahlt was mit welchem Anteil? 

 

Abschließend sein darauf hingewiesen, dass „gute“ KiTas nicht allein durch eine 

Finanzierungssystematik erreicht werden können. Vielmehr ist sie Teil einer 

gesamten Steuerungsstruktur eines Systems der frühkindlichen Bildung, 

Betreuung und Erziehung. Die jeweils bereitgestellten, finanziellen, Ressourcen 

sind zu verstehen als die jeweils verfügbar bzw. nicht verfügbar gemachten 

Rahmenbedingungen für die pädagogische Praxis. Die alltägliche KiTa-Praxis 

wird darüber hinaus bestimmt von einer Vielzahl von weiteren Einflussfaktoren, 

wie beispielsweise der Kompetenz der Fachkräfte oder auch deren 

professionellen Haltungen.  

 

 


