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Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 

25.02.2021 

 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

 

für die o. g. Ausschusssitzung bin ich um einen aktualisierten schriftli-

chen Bericht zum Thema „Verdeckte Elternbeiträge in NRW-KiTas?“ 

„Weitere Entlastung der Eltern in der Pandemie“ gebeten worden. 

Dieser Bitte komme ich hiermit gerne nach und übersende zur Informa-

tion der Mitglieder des Ausschusses den beigefügten Bericht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Dr. Joachim Stamp  

 

22. Februar 2021 

 

Dr. Edgar Voß 

Telefon 0211 837-2370 

Edgar.voss@mkffi.nrw.de 
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Bericht des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 

„Verdeckte Elternbeiträge in NRW-KiTas?“ 

„Weitere Entlastung der Eltern in der Pandemie“ 

Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 25.02.2021 

 

Soweit die Inanspruchnahme von Angeboten der Kindertagesbetreuung nicht nach § 
50 Absatz 1 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) grundsätzlich in den letzten beiden Jahren 
vor der Einschulung oder im Rahmen von § 90 Absatz 4 Achtes Buch Sozialgesetz-
buch (SGB VIII) wegen Unzumutbarkeit elternbeitragsfrei gestellt ist, entscheiden die 
örtlichen Jugendämter im Rahmen der verfassungsrechtlich garantierten kommunalen 
Selbstverwaltung in eigener Verantwortung über die Erhebung und Ausgestaltung von 
Teilnahme- oder Kostenbeiträgen (Elternbeiträge). Kindertagespflegepersonen bzw. 
deren Anstellungsträger sowie Träger von Kindertageseinrichtungen dürfen grund-
sätzlich kein zusätzliches Entgelt von den Eltern der betreuten Kinder verlangen. Mit-
gliederbeiträge für Elterninitiativen sind allerdings keine Teilnahme- oder Kostenbei-
träge. 

Von dieser Regel gibt es lediglich die in § 51 Absatz 1 Satz 5 und Absatz 3 KiBiz aus-
drücklich normierten Ausnahmen: Das KiBiz ermächtigt die Träger von Kindertages-
einrichtungen, ein Entgelt für Mahlzeiten (auch „Essensgeld“ oder „Verpflegungsgeld“ 
genannt) zu verlangen. Im Bereich der Kindertagespflege kann das Jugendamt die 
Zahlung eines angemessenen Entgelts für Mahlzeiten an die Kindertagespflegeperso-
nen bzw. deren Anstellungsträger zulassen. Dieses Entgelt wird in privatrechtlichen 
Verträgen vereinbart. Bei Kindertageseinrichtungen haben die Eltern hinsichtlich des 
Entgelts für die Verpflegung das Mitbestimmungsrecht nach § 10 Absatz 5 KiBiz: Ent-
scheidungen bedürfen der Zustimmung durch den Elternbeirat, wenn es sich nicht um 
nur geringfügige Preissteigerungen im Rahmen allgemeinüblicher Teuerungsraten 
handelt. 

Die technische, räumliche und personelle Organisation der Mahlzeiten bzw. Verpfle-
gung in der Kindertagesbetreuung ist landesgesetzlich nicht geregelt. Die Gestaltung 
der Mahlzeiten in den Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege unterfällt 
der Trägerautonomie bzw. der Kindertagespflegeperson und ist abhängig von der Aus-
gestaltung des konkreten Angebotes. Die Entscheidung über die Erhebung eines Ent-
gelts liegt damit – unter Berücksichtigung des Mitbestimmungsrechtes in den KiTas – 
ausschließlich im Verantwortungsbereich des Einrichtungsträges bzw. der Kinderta-
gespflegeperson. Der Träger entscheidet selbst, auf welche Art und Weise bzw. mit 
welchem Bewirtschaftungs- und Verpflegungssystem die Mahlzeiten zur Verfügung 
gestellt werden. Landesseitige Vorgaben bestehen in dieser Hinsicht nicht. Einzige 
Vorgabe besteht in § 12 Absatz 2 KiBiz, wonach die gesundheitliche Entwicklung der 
Kinder auch durch eine ausgewogene und gesunde Gestaltung der angebotenen Ver-
pflegung zu fördern ist.  
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Die Höhe des Entgelts kann vor dem Hintergrund der möglichen Unterschiede bei der 
Organisation und den ernährungsspezifischen Anforderungen in den jeweiligen Be-
treuungsangeboten variieren. Das Land hat keine Möglichkeit, auf die Kalkulation des 
Entgelts Einfluss zu nehmen. Das Entgelt darf jedoch nur die tatsächlich anfallenden 
Kosten der Mahlzeiten abdecken; die Kalkulation ist durch den Träger transparent dar-
zulegen. Getränke können im Rahmen des Entgeltes für Mahlzeiten abgerechnet wer-
den. Andere Kosten außerhalb der Mahlzeiten können nicht auf die Eltern umgelegt 
werden. Verdeckte Elternbeiträge, die gemäß § 51 Absatz 3 KiBiz erhoben, aber nicht 
für das Angebot einer Mahlzeit verwendet werden, sind nicht möglich.  

Daten über nach § 51 Absatz 1 und Absatz 3 KiBiz erhobene Entgelte werden landes-
seitig nicht statistisch erfasst. Auch liegen der Landesregierung keine Informationen 
dazu vor, dass aktuell oder in jüngerer Vergangenheit die Entgelte für Mahlzeiten be-
sonders gestiegen seien. 

Die bisherigen Mittel der Verfügungspauschale, die bis zum letzten Kindergartenjahr 
als gesonderte Landespauschale geleistet wurden, sind seit dem 1. August 2020 in die 
Kindpauschalen integriert und erhöhen damit den Landesanteil an der Finanzierung. 
Damit werden die Teams in Kindertageseinrichtungen auch weiterhin durch mehr Per-
sonal unterstützt und die Mittel können beispielsweise bei der Mittagsversorgung durch 
eine hauswirtschaftliche Kraft eingesetzt werden.  

 

 

Das Land entlastet die Eltern mit einer Vielzahl von Maßnahmen. Gleichzeitig muss 
jedoch konstatiert werden, dass – auch, wenn mit jeder weiteren Woche der Pandemie 
die Herausforderungen für alle wachsen und die anfängliche Solidarität auf immer här-
tere Belastungsproben gestellt wird – das Land die zum Teil auch wiederstreitenden 
Anliegen berücksichtigen muss. Jedwede Bereitstellung finanzieller Mittel muss auch 
und gerade in Zeiten der Pandemie verantwortlich erfolgen. 

Eltern werden weiterhin und rückwirkend zum 5. Januar durch die Möglichkeit, soge-
nannte Kinderkrankentage zu nehmen, entlastet. Auch im Rahmen des eingeschränk-
ten Regelbetriebs können Eltern weiter auf die bundesweit für 2021 verdoppelten Kin-
derkrankentage zurückgreifen. Pro Elternteil gibt es nun 20, für Alleinerziehende 40 
Tage im Jahr – und zwar nicht nur, wenn ein Kind krank ist, sondern auch, wenn das 
Kindertagesbetreuungsangebot coronabedingt im eingeschränkten Betrieb ist.  

Dies gilt in Nordrhein-Westfalen auch für Landesbeamte und aufgrund des Betreu-
ungsentschädigungsprogramm des Landes auch für Selbständige und Freiberufler. 
Insgesamt sind 9 Millionen Euro aus Mitteln des Corona-Rettungsschirms vorgesehen. 
Die Betreuungsentschädigung unterstützt erwerbstätige Eltern mit Wohnsitz in Nord-
rhein-Westfalen, die ihr Kind pandemiebedingt zu Hause betreuen, jedoch kein Kin-
derkrankengeld nach § 45 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch oder vergleichbare Leistun-
gen erhalten und die auch keinen Sonderurlaub nach beamtenrechtlichen Vorschriften 
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nehmen können. Auch gesetzlich Versicherte, deren Kinder privat versichert sind, kön-
nen die Leistung erhalten. 

Das Land behält auch die Elternbeiträge im Blick. Nordrhein-Westfalen hat bereits die 
letzten beiden Kita-Jahre vollständig beitragsfrei gestellt. Für die anderen Jahrgänge 
hat die Landesregierung gemeinsam mit den Kommunen – nach den Entlastungen in 
2020 – die Beiträge im Januar vollständig übernommen. Die Landesregierung prüft 
derzeit, ob Elternbeiträge rückwirkend erstattet werden könnten. Darüber gibt es Ge-
spräche mit den kommunalen Spitzenverbänden und dem Finanzminister. Eine wei-
tere Befreiung ist derzeit nicht beschlossen. 

Eine Spitzabrechnung bei der Erstattung scheidet jedoch aus verschiedenen Gründen 
aus: Bei einer Spitzabrechnung würde man der gerade auch im eingeschränkten Pan-
demiebetrieb wichtigen Bedeutung der Kindertagesbetreuung für das Kindeswohl und 
zur Vermeidung von Härtefällen nicht gerecht. Außerdem würden unter Umständen 
Familien benachteiligt, die von dem Appell – aus welchen wichtigen Gründen auch 
immer – keinen Gebrauch machen konnten. Vor allem wäre aber der bürokratische 
Aufwand sowohl zur Erfassung von genutzten Betreuungsumfängen seitens der Trä-
ger von Einrichtungen und seitens der Kindertagespflegepersonen, als auch für eine 
entsprechende Berücksichtigung und Verrechnung bei den Elternbeiträgen seitens der 
Jugendämter nicht vertretbar. 

 


