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LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
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E  17/605 

  09.01.2019 
 
 
Haushalts- und Finanzausschuss 
Martin Börschel MdL 

 
Einladung 
 
31. Sitzung (öffentlich) 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
am Donnerstag, dem 17. Januar 2019, 
10.30 Uhr, Raum E 3 - D 01 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
 
Tagesordnung 
 
1. Gesetz für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformieren KiBiz 

 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 Drucksache 17/3773 
 Ausschussprotokoll 17/476  
 
- abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an AFKJ) 
 

2. Über- und außerplanmäßige Ausgaben im 3. Quartal des Haushaltsjahres 2018 
  
 Vorlage 17/1538 
 

3. Vorläufiger Jahresabschluss 2018 
 
 Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/1593 
 

4. Grundsteuerreform – Gespräch zwischen Bund und Ländern 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/1582 
 

5. Weitere Entwicklung der Erbschafts- und Schenkungssteuer 
 
 Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/1583 
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6. Reform der Einfuhrumsatzsteuer 
 
 Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/1584 
 

7. Geschäfte mit „Phantomaktien“ 
 
 Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/1585 
 

8. Sachstand WestSpiel Privatisierung 
 
 Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/1581 
 

9. Stand Neue Einheit zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorverdacht 
 
 Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/1586 
 

10. Verschiedenes 
 

 
  
  

 gez. Martin Börschel 
- Vorsitzender - 

 
 
F. d. R. 
 
 
 
Frank Schlichting 
Ausschussassistent 
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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
Gesetz für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten Kinderbildungs-
gesetz 
 
 
A Problem 
 
Die Landesregierung hat mit dem Kita-Träger-Rettungsprogramm für die Kindergartenjahre 
2017/2018 und 2018/2019 einen deutlichen ersten Schritt zur Verbesserung der finanziellen 
Rahmenbedingungen der Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen umgesetzt. Die im 
Finanzierungssystem des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) vorgesehene jährliche Steigerung 
der Pauschalen von 1,5 Prozent reichte nicht aus, die tatsächliche Kostenentwicklung auszu-
gleichen. Die nicht refinanzierten Steigerungen der Kosten der Kindertagesbetreuung in Ta-
geseinrichtungen führten zu erheblichen finanziellen Belastungen der Träger bis hin zu exis-
tentiellen Notlagen. Die Folgen der finanziell angespannten Situation waren und sind Einspa-
rungen beim Personal zulasten der Qualität, die Gefährdung des notwendigen bedarfsgerech-
ten Platzausbaus und der Rückzug von Trägern aus der Einrichtungsfinanzierung. Durch das 
Kita-Träger-Rettungsprogramm konnten diese Tendenzen 2017 erfolgreich gestoppt werden.  
 
Die finanziellen Unterstützungen des Landes durch das „Gesetz zur überbrückenden Verbes-
serung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung“ und das „Gesetz zur Rettung 
der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen“ werden mit Ablauf 
des Kindergartenjahres 2018/2019 enden. Zu diesem Zeitpunkt kann, angesichts der großen 
Komplexität und notwendigen Vorbereitungsarbeiten auf Landesebene, in den Kommunen 
und nicht zuletzt bei den Trägern vor Ort, der Prozess für eine verlässliche, dauerhaft aus-
kömmliche und zukunftsfähige Ausgestaltung der Finanzierung der gesamten Kindertagesbe-
treuung noch nicht abgeschlossen sein. Auch die Sicherung und Weiterentwicklung eines gu-
ten Personalschlüssels in der Kindertagesbetreuung erfordert zusätzliche Anstrengungen zu 
den nach der bisherigen KiBiz-Systematik gewährten Förderungen. Für eine grundlegende 
Umstellung der Finanzierungssystematik bedarf es angemessener Vorlaufzeit für Träger, 
Kommunen und Land. Eine Systemumstellung erfordert zum Beispiel auch technische Vor-
kehrungen für die Anpassung der webbasierten Abrechnungssysteme. Um entsprechende 
Vorarbeiten und die notwendigen Umsetzungsschritte leisten zu können, soll eine Neustruktu-
rierung der Finanzierung der Kindertagesbetreuung in Nordrhein-Westfalen ab dem Kinder-
gartenjahr 2020/2021 erfolgen.  
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Nach den aktuellen Bedarfen in Nordrhein-Westfalen soll die Qualität frühkindlicher Bildung in 
der Kindertagesbetreuung durch mehr Personal, das heißt einen guten Personalschlüssel ge-
stärkt und weiterentwickelt werden. Dazu zählt auch die Ermöglichung der Finanzierung von 
Leitungszeit, die zum Teil im KiBiz im sogenannten zweiten Wert nach der Anlage zu § 19 
hinterlegt ist, aber von vielen Einrichtungen nicht mehr erfüllt werden kann, da den Trägern 
entsprechende Mittel fehlen, so dass sie nur Mindestwerte beim Personaleinsatz erfüllen kön-
nen.  
 
 
B  Lösung  
 
Um den nahtlosen Anschluss an die bisherigen Stabilisierungsmaßnahmen zu gewährleisten, 
wird es auf der Grundlage der Verständigung mit den Kommunen für das Kindergartenjahr 
2019/2020 eine Übergangsfinanzierung geben. Insbesondere die für Tageseinrichtungen er-
reichte vorübergehende Stabilisierung darf nicht gefährdet werden. Die Qualität frühkindlicher 
Bildung, Betreuung und Erziehung muss durch mehr Mittel zur Finanzierung des Personals 
gesichert und verbessert werden. Mit diesen Mitteln sollen ein guter Personalschlüssel sicher-
gestellt und die Leitungen der Kindertageseinrichtungen gestärkt werden. 
 
Diese Übergangsfinanzierung beinhaltet zusätzliche Pauschalen, die mit finanzieller Beteili-
gung der Kommunen allen Trägern zur Verfügung gestellt werden. Auf der Grundlage einer 
Verständigung mit den Kommunalen Spitzenverbänden beteiligen sich die Kommunen mit 
rund 40 Millionen Euro.  
 
Des Weiteren werden die Kindpauschalen für Tageseinrichtungen ein weiteres Jahr um 3 Pro-
zent erhöht.  
 
Die Kommunen setzen darüber hinaus ihren finanziellen Stabilisierungsbeitrag an der Kinder-
tagesbetreuung auch insoweit fort, als sie die zusätzlichen Zuschüsse an die Träger von Kin-
dertageseinrichtungen auch weiterhin leisten. Diese Zuschüsse werden die Kommunen auch 
im Kindergartenjahr 2019/2010 nicht zulasten der Träger und Einrichtungen einsparen. Damit 
bekennen sich die Kommunen zu ihrer Verantwortung für eine tragfähige Finanzierung der 
Kindertagesbetreuung, der sie auch künftig entsprechen werden. 
 
Zudem wird mit diesem Gesetz der Verteilschlüssel für die Zuschüsse für plusKITAs und zu-
sätzlichen Sprachförderbedarf als Grundlage für die Fördersystematik auf Grundlage der 
KiBiz-Änderungen zum Kindergartenjahr 2014 um ein Jahr verlängert. 
 
 
C  Alternative 
 
Keine.  
 
 
D  Kosten 
 
Die erforderlichen Mittel werden im Landeshaushalt 2019 und 2020 bereitgestellt. Insgesamt 
werden hierfür 390,7 Millionen Euro veranschlagt. Für den auch in Nordrhein-Westfalen not-
wendigen Qualitätsentwicklungsprozess sollen zum Teil die erwarteten Bundesmittel einge-
setzt werden.  
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Um den Trägern die Nutzung der Mittel auch überjährig und im Hinblick auf die Vorbereitung 
einer neuen Gesamtstrukturierung zu ermöglichen, wird die Regelung zu den Höchstgrenzen 
für die Rücklagenbildung auch zum Ende der Kindergartenjahre 2018/2019 und 2019/2020 
ausgesetzt. Deshalb werden in den Jahren 2019 und 2020 keine Rückzahlungsverpflichtun-
gen wegen der Überschreitung der zulässigen Rücklagenhöhen entstehen.  
 
 
E  Auswirkung auf die kommunale Selbstverwaltung 
 
Durch die Gesetzesänderung wird die Kindertagesbetreuung als pflichtige Selbstverwaltungs-
aufgabe der Kommunen als örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe nicht verändert.  
 
Durch die Verlängerung der Erhöhung der jährlichen Steigerungsrate auf 3 Prozent um ein 
Kindergartenjahr erfolgt eine Abfederung der tatsächlichen Kostensteigerungen. Damit wird 
besonders die durch Tariferhöhungen bedingte Kostenentwicklung im Personalbereich aller 
Träger in gemeinsamer Verantwortung auch mit den Kommunen getragen. 
 
Die Kommunen werden so bei der Gewährleistung eines dem Subsidiaritätsprinzip entspre-
chenden, trägerpluralen Kindertageseinrichtungsangebotes unterstützt.  
 
An den zusätzlichen Pauschalen für den Übergangszeitraum bis zu einem dauerhaft aus-
kömmlichen System beteiligen sich die Kommunen. Diese finanzielle Beteiligung unterstreicht, 
dass die Kommunen sich auch künftig zu ihrer Vorhalteaufgabe eines bedarfsgerechten Kin-
dertagesbetreuungsangebotes bekennen. Gleichzeitig partizipieren diejenigen Kommunen, 
die selbst Träger von Einrichtungen sind an den zusätzlichen Pauschalen in einem Umfang, 
der überwiegend diese Beteiligung als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Kinder-
gartenjahr 2019/2020 übersteigt. 
 
 
F  Zuständigkeit  
 
Zuständig ist das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration, beteiligt sind das 
Ministerium der Finanzen und das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstel-
lung. 
 
 
G  Finanzielle Auswirkung auf Unternehmen und private Haushalte 
 
Finanzielle Auswirkungen auf Unternehmen oder private Haushalte werden nicht erwartet. 
 
 
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 wird 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  
 
Gesetzentwurf der Landesregierung   Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-

stimmungen  
 

Gesetz für einen qualitativ sicheren 
Übergang zu einem reformierten Kinder-

bildungsgesetz  
 

  

Das Kinderbildungsgesetz vom 30. Oktober 
2007 (GV. NRW. S. 462), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 21. November 
2017 (GV. NRW. S. 834) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 
 

  

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe 
zu § 21f wie folgt gefasst: 

 
„§ 21f Landeszuschuss zur Qualitätssi-

cherung“.  
 

  
 
 
§ 21f Landeszuschuss zum Erhalt der Trä-

gervielfalt 

2. § 19 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„(2) Die Kindpauschalen erhöhen sich 
jährlich um 1,5 Prozent. Abweichend 
von Satz 1 erhöhen sich die Kindpau-
schalen in den Kindergartenjahren 
2016/2017 bis 2019/2020 jeweils um 3 
Prozent.“ 

 

 § 19 
Berechnungsgrundlage für die  

Finanzierung der  
Kindertageseinrichtungen 

 
(1) Die finanzielle Förderung der Kinderta-
geseinrichtungen wird in Form von Pauscha-
len für jedes in einer Kindertageseinrichtung 
aufgenommene Kind (Kindpauschalen) ge-
zahlt. Die Kindpauschalen ergeben sich aus 
der Anlage zu diesem Gesetz. Nimmt ein 
Kind den Platz in einer Einrichtung nach dem 
Betreuungsvertrag nicht während des ge-
samten Kindergartenjahres in Anspruch, er-
hält der Träger eine anteilige Pauschale. 
Hierzu erfolgt eine monatliche Erfassung 
durch den Träger der Einrichtung auf der 
Grundlage des Betreuungsvertrages bis spä-
testens zum Ende des übernächsten Mo-
nats. 
 
(2) Die Kindpauschalen erhöhen sich jähr-
lich, erstmals für das Kindergartenjahr 
2015/2016, um 1,5 Prozent. Die Kindpau-
schalen erhöhen sich abweichend von Satz 
1 in den Kindergartenjahren 2016/2017, 
2017/2018 und 2018/2019 jährlich um 3 Pro-
zent. 
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(3) Im Rahmen der Jugendhilfeplanung wird 
entschieden, welche der in der Anlage zu 
§ 19 Abs. 1 genannten Gruppenformen mit 
welcher Betreuungszeit in den Einrichtungen 
angeboten werden. Soweit erforderlich, kön-
nen grundsätzlich Gruppenformen und Be-
treuungszeiten dabei kombiniert werden. Die 
Jugendhilfeplanung hat sicher zu stellen, 
dass der Anteil der Pauschalen für über drei-
jährige Kinder, die in den Gruppenformen I 
und III nach der Anlage zu § 19 mit 45 Stun-
den wöchentlicher Betreuungszeit betreut 
werden, den Anteil, den das Jugendamt in 
der verbindlichen Mitteilung zum 15. März 
des Vorjahres angemeldet hat, nicht um 
mehr als vier Prozentpunkte übersteigt. Dar-
über hinausgehende Überschreitungen kann 
die Oberste Landesjugendbehörde nur in be-
sonders begründeten Einzelfällen zulassen. 
 
(4) Aus der Entscheidung der Jugendhilfe-
planung nach Absatz 3 ergeben sich bis zum 
15. März Höhe und Anzahl der auf eine Ein-
richtung entfallenden Kindpauschalen (Kind-
pauschalenbudget). Das Jugendamt ist be-
rechtigt, bereits bewilligte Kindpauschalen 
zwischen dem 15. März und dem Beginn des 
Kindergartenjahres im Einvernehmen mit 
den Trägern im Bedarfsfall auf andere Ein-
richtungen zu übertragen, wenn dies nicht zu 
einer Erhöhung des Zuschusses nach § 21 
Absatz 1 führt. Bis zum 31. Juli 2015 sind Ab-
weichungen zwischen den Ergebnissen der 
Jugendhilfeplanung und der tatsächlichen In-
anspruchnahme bei der Festsetzung der 
endgültigen Zahlungen nur zu berücksichti-
gen, wenn sie bezogen auf die Einrichtung 
über zehn Prozent der jeweiligen Förder-
summe hinausgehen. Satz 3 gilt nicht für 
Überschreitungen aufgrund von Kindpau-
schalen für Kinder mit Behinderung oder Kin-
der, die von einer wesentlichen Behinderung 
bedroht sind, und bei denen dies von einem 
Träger der Eingliederungshilfe festgestellt 
wurde. Ab dem 1. August 2015 werden Ab-
weichungen im Sinne von Satz 3 bei der 
Festsetzung der endgültigen Zahlungen be-
rücksichtigt; dabei ist die endgültige Zahlung 
bei Unterschreitungen mindestens in Höhe 
der Planungsgarantie gemäß des am 1. Au-
gust 2015 in Kraft tretenden § 21e festzuset-
zen. Das Jugendamt stellt für das am 31. Juli 
endende Kindergartenjahr die Ergebnisse 
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nach Satz 3 und 4 fest und meldet sie dem 
Landesjugendamt bis zum 15. Oktober des-
selben Kalenderjahres. Die Pflichten aus 
Satz 6 gelten ab dem 1. August 2015 für die 
Ergebnisse nach Satz 5 entsprechend. 
 
(5) Bei der Zuordnung der Kinder zu den 
Gruppenformen und der Berechnung der 
Pauschalen ist für das gesamte Kindergar-
tenjahr das Alter zu Grunde zu legen, wel-
ches die Kinder bis zum 1. November des 
begonnenen Kindergartenjahres erreicht ha-
ben werden. 
 
(6) Für die Betreuung von Kindern nach 
Schuleintritt werden Kindpauschalen nur bei 
Betreuung in einer bestehenden Gruppe mit 
ausschließlich Kindern im schulpflichtigen 
Alter (Horte) gezahlt. Für die Betreuung von 
Kindern in Horten werden nur Kindpauscha-
len für 25 oder 35 Stunden wöchentliche Be-
treuungszeit gezahlt. 
 

3. § 20a Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 20a 
Rücklagen 

 
(1) In einem Kindergartenjahr nicht veraus-
gabte Mittel sind einschließlich des sich aus 
§ 19 Absatz 1 ergebenden Trägeranteils ei-
ner Rücklage zuzuführen, wenn in der ein-
zelnen Einrichtung mindestens die vorgese-
henen Personalkraftstunden des ersten Wer-
tes der Anlage zu § 19 Absatz 1 vorgehalten 
werden. Die Rücklage des Trägers ist nach-
weislich in den Folgejahren zur Erfüllung von 
Aufgaben nach diesem Gesetz zu nutzen. 
Sie ist angemessen zu verzinsen. Die Be-
rechnung der zulässigen Rücklagenhöhe er-
folgt einrichtungsbezogen, die Verwendung 
kann trägerbezogen erfolgen. 
 
(2) Ab dem Kindergartenjahr 2015/2016 darf 
die Rücklage den Betrag von zehn Prozent 
des Kindpauschalenbudgets nach § 19 Ab-
satz 4 je Einrichtung des Trägers nicht über-
schreiten. Sie darf bis zu fünfzehn Prozent 
des Kindpauschalenbudgets betragen, wenn 
in der Einrichtung Personal in vollem Umfang 
des zweiten Personalkraftstundenwertes 
nach der Tabelle der Anlage zu § 19 vorge-
halten wird. 
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a) In Satz 1 werden die Wörter „im 

Kindergartenjahr 2017/2018“ durch 
die Wörter „in den Kindergartenjah-
ren 2017/2018, 2018/2019 und 
2019/2020“ ersetzt.  

 
b) Satz 2 wird aufgehoben. 

 

(3) Abweichend von Absatz 2 darf für die Ein-
richtung, die im Eigentum des Trägers steht 
oder bei der dem Träger das Erbbaurecht am 
Gebäude der Einrichtung zusteht oder bei 
der der Träger wirtschaftlich dem Eigentü-
mer gleichgestellt ist, der Höchstbetrag der 
Rücklage um das Sechsfache des Betrages 
nach § 20 Absatz 2 Satz 3 überschritten wer-
den. 
 
(4) Der Bestand der Rücklage ist jährlich 
zum Stichtag 31. Juli nachzuweisen. Be-
träge, die den zulässigen Höchstbetrag der 
Rücklage übersteigen, sind dem Jugendamt 
in Höhe des prozentualen Anteils nach § 20 
Absatz 1 zu erstatten. Das Jugendamt er-
stattet dem Land den sich aus § 21 Absatz 1 
ergebenden prozentualen Anteil des über-
schießenden Betrages. 
 
(5) Abweichend von Absatz 2 bis 4 gelten im 
Kindergartenjahr 2017/2018 die Rücklagen-
höchstbeträge nicht. Der nächste Stichtag 
zum Nachweis des Bestands der Rücklagen 
ist der 31. Juli 2019. 
 

4. Dem § 21a Absatz 2 werden folgende 
Sätze angefügt:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 21a 
Landeszuschuss für plusKITA-Einrich-

tungen 
 

(1) Das Land gewährt dem Jugendamt einen 
Zuschuss für plusKITA–Einrichtungen im 
Sinne von § 16a. Das Land stellt hierfür ei-
nen Betrag von 45 Millionen Euro je Kinder-
gartenjahr landesweit zur Verfügung. Der 
Anteil des Jugendamts ergibt sich aus der 
Anzahl der Kinder unter sieben Jahren in Fa-
milien mit Leistungsbezug zur Sicherung des 
Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für Ar-
beitsuchende – in der Fassung der Bekannt-
machung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 
2094), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 7. Mai 2013 (BGBl. I S. 1167) geän-
dert worden ist (SGB II), im Jugendamtsbe-
zirk im Verhältnis zur landesweiten Gesamt-
zahl der Kinder unter sieben Jahren in Fami-
lien mit SGB-II-Leistungsbezug. Der Zu-
schuss an das Jugendamt ist auf einen durch 
25 000 Euro teilbaren Betrag festzusetzen; 
er beträgt mindestens 25 000 Euro. 
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„Im Kindergartenjahr 2019/2020 wird 
die Verteilungsgrundlage nach Absatz 1 
Satz 3 für den jährlichen Zuschuss für 
die Förderungen von plusKITA-Einrich-
tungen um ein Jahr verlängert. Damit 
soll grundsätzlich die laufende Förde-
rung als plusKITA fortgesetzt werden.“ 

 
 
 

(2) Voraussetzung für diesen Zuschuss ist, 
dass das Jugendamt je Einrichtung im Sinne 
des § 16a (plusKITA) einen Zuschuss von 
mindestens 25 000 Euro weiter leitet. Zu-
schüsse für plusKITA-Einrichtungen sind für 
pädagogisches Personal einzusetzen. Zu-
schüsse, die nicht zweckentsprechend ver-
wendet werden, sind zurück zu zahlen, sie 
sind nicht rücklagefähig. Die Aufnahme in 
diese Förderung erfolgt in der Regel für fünf 
Jahre. § 21 Absatz 3 Satz 5 gilt entspre-
chend. 
 
 
 
 
 
 
(3) Im Kindergartenjahr 2014/2015 gewährt 
das Land den Jugendämtern für die plus-
KITA-Einrichtungen, denen nach der Ent-
scheidung der Jugendhilfeplanung zum 15. 
März 2014 ein Zuschuss als „Einrichtung(en) 
in sozialen Brennpunkten“ nach § 20 Absatz 
3 Satz 1 Kinderbildungsgesetz, in der durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Juli 2011 
(GV. NRW. S. 385) geänderten und am 
1. August 2011 in Kraft getretenen und bis 
zum 31. Juli 2014 gültigen Fassung (§ 20 Ab-
satz 3 Satz 1 a.F.) bewilligt wurde, den Zu-
schuss nach Absatz 1 Satz 3 und 4 gemin-
dert um den Landesanteil an dem Zuschuss 
nach § 20 Absatz 3 Satz 1 a.F. 
 

5. Dem § 21b Absatz 2 werden folgende 
Sätze angefügt:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 21b 
Landeszuschuss für zusätzlichen 

Sprachförderbedarf 
 
(1) Das Land gewährt dem Jugendamt einen 
Zuschuss für zusätzlichen Sprachförderbe-
darf. Das Land stellt hierfür einen Betrag von 
25 Millionen Euro je Kindergartenjahr lan-
desweit zur Verfügung. Der Anteil des Ju-
gendamts ergibt sich jeweils zur Hälfte aus 
der Anzahl der Kinder im Jugendamtsbezirk 
unter sieben Jahren in Familien mit Leis-
tungsbezug zur Sicherung des Lebensunter-
halts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-
buch (SGB II) im Verhältnis zur landesweiten 
Gesamtzahl der Kinder unter sieben Jahren 
in Familien mit SGB-II-Leistungsbezug und 
der Anzahl der Kinder im Jugendamtsbezirk 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=12807&vd_back=N385&sg=0&menu=1
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„Im Kindergartenjahr 2019/2020 wird 
die Verteilungsgrundlage nach Absatz 1 
Satz 3 für den jährlichen Zuschuss für 
die Förderungen von Einrichtungen im 
Sinne des § 16b (Landeszuschuss für 
zusätzlichen Sprachförderbedarf) für 
ein Jahr verlängert. Damit soll grund-
sätzlich die laufende Förderung als Ein-
richtung im Sinne von § 16b fortgesetzt 
werden.“ 

 

in Kindertageseinrichtungen, in deren Fami-
lien vorrangig nicht Deutsch gesprochen wird 
im Verhältnis zur landesweiten Gesamtzahl 
der Kinder in Kindertageseinrichtungen, in 
deren Familien vorrangig nicht Deutsch ge-
sprochen wird. Der Zuschuss ist je Jugend-
amt auf einen durch 5 000 Euro teilbaren Be-
trag festzusetzen, er beträgt mindestens 
5 000 Euro.  

(2) Voraussetzung für diesen Zuschuss ist, 
dass das Jugendamt je Einrichtung im Sinne 
des § 16b einen Zuschuss von mindestens 5 
000 Euro weiterleitet. Die Kindertagesein-
richtung nach § 16b muss als solche in die 
Jugendhilfeplanung aufgenommen sein. Die 
Aufnahme in diese Förderung erfolgt in der 
Regel für fünf Jahre. Das Jugendamt stellt si-
cher, dass mit diesen Zuschüssen auch die 
Kinder gefördert werden, bei denen nach 
§ 36 Absatz 2 oder Absatz 3 Schulgesetz 
NRW ein zusätzlicher Sprachförderbedarf 
bescheinigt worden ist. § 21 Absatz 3 Satz 4 
und Satz 5 gelten entsprechend. 

 

6. § 21f wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 21f 
Landeszuschuss zur  
Qualitätssicherung 

 
(1) Zur Sicherung der Trägervielfalt und 
der Qualität in Kindertageseinrichtun-
gen gewährt das Land dem Jugendamt 
im Kindergartenjahr 2019/2020 für die 
Träger von Tageseinrichtungen in sei-
nem Bezirk pauschalierte Zuschüsse in 
Höhe von 90 Prozent der in der Anlage 
zu dieser Vorschrift angegebenen zu-
sätzlichen Pauschalen für jedes Kind, 
das in einer Tageseinrichtung betreut 
wird. Die Anzahl und die Höhe dieser 
Pauschalen richten sich nach Gruppen-
form und Betreuungszeit aufgrund der 

  
 

§ 21f 
Landeszuschuss zum Erhalt der  

Trägervielfalt 
 

(1) Für den Erhalt der Trägervielfalt gewährt 
das Land dem Jugendamt in 2017 für die 
Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in 
seinem Bezirk für die Kindergartenjahre 
2017/2018 und 2018/2019 pauschalierte Zu-
schüsse in Höhe der in der Anlage zu dieser 
Vorschrift angegebenen Einmalbeträge. Die 
Anzahl und die Höhe der Einmalbeträge rich-
ten sich nach Gruppenform und Betreuungs-
zeit aufgrund der verbindlichen Mitteilung 
zum 15. März 2017 gemäß § 21 Absatz 1 
Satz 1. 
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verbindlichen Mitteilung zum 15. März 
2019 gemäß § 21 Absatz 1 Satz 1.  
 
(2) Voraussetzung für die pauschalier-
ten Zuschüsse nach Absatz 1 ist, dass 
das Jugendamt die zusätzlichen Pau-
schalen in Höhe von 100 Prozent der in 
der Anlage zu dieser Vorschrift angege-
benen Pauschalen an die Träger der 
Einrichtungen seines Bezirks weiterlei-
tet.“  

 

 
 
 
(2) Voraussetzung für diese Einmalzu-
schüsse ist, dass das Jugendamt diese Zu-
schüsse an die Träger der Einrichtungen sei-
nes Bezirks weiterleitet. 
 

7. § 26 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aa) In Nummer 5 wird der Punkt 
am Ende durch das Wort „und“ 
ersetzt. 

 
bb) Folgende Nummer 6 wird an-

gefügt: 
 

„6. auf der Grundlage der Ver-
einbarung nach Absatz 3 
Nummer 3 das Nähere über 
die Qualifikation und den 
Personalschlüssel festzule-
gen.“  

 
 

 § 26 
Verwaltungsverfahren und Durchfüh-

rungsvorschriften 
 
(1) Soweit dieses Gesetz nichts anderes be-
stimmt, gelten die Vorschriften des Sozialge-
setzbuches - Verwaltungsverfahren -  
(SGB X) entsprechend. 
 
(2) Die Oberste Landesjugendbehörde wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
 
1. Art und Höhe zu den Mietzuschüssen 

sowie Ausnahmen zur Gewährung fest-
zusetzen, 

2. die Zuschüsse nach § 22 Absatz 1 alle 
zwei Jahre erstmals zum Kindergarten-
jahr 2018/ 2019 anzupassen, 

3. das Nähere zum Verfahren zur Gewäh-
rung der Landeszuschüsse zu regeln, 

4. den Prozentsatz nach § 21 Absatz 10 
für die Kindergartenjahre ab 1. August 
2015 neu festzulegen, wenn er sich im 
Zuge einer Überprüfung des Belas-
tungsausgleichs nach § 28 Absatz 2 
verändert, 

5. Kriterien für das Gütesiegel „Familien-
zentrum NRW“ und das Verfahren zu 
seiner Verleihung festzulegen. 

 
Für die Rechtsverordnungen nach den Num-
mern 1. bis 4. ist die Zustimmung des Fi-
nanzministeriums erforderlich. 
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b) Folgender Satz wird angefügt: 
 
 „Für die Rechtsverordnung nach 

Nummer 6 ist die Zustimmung des 
für Kommunales zuständigen Mi-
nisteriums erforderlich.“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Oberste Landesjugendbehörde trifft 
mit den kommunalen Spitzenverbänden, den 
Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrts-
pflege und den Kirchen  
 
1. eine Vereinbarung über die Bildungs- 

und Erziehungsarbeit der Kindertages-
einrichtungen (Bildungsvereinbarung), 
insbesondere zur sprachlichen Bildung 
einschließlich der Erfassung und Mittei-
lung summarischer Ergebnisse zu § 13c 
Absatz 4 an das Jugendamt, 

2. eine Vereinbarung über die Fort- und 
Weiterbildung der pädagogischen 
Kräfte (Fortbildungsvereinbarung), 

3. eine Vereinbarung über die Qualifika-
tion und, bei den Kindertageseinrichtun-
gen, den Personalschlüssel (Personal-
vereinbarung). 

 
Dabei sind die Prinzipien der Pluralität, der 
Trägerautonomie und der Konzeptionsviel-
falt zu berücksichtigen. 
 

8. § 27 wird wie folgt geändert: 
 
 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 
 

„(2) Für pauschalierte Landeszu-
schüsse zum Erhalt der Trägerviel-
falt für die Jahre 2017/2018 und 
2018/2019 ist § 21f in der bis zum 
31. Juli 2019 geltenden Fassung 
anzuwenden.“ 

 

 § 27 
Aufhebungs- und Übergangsvorschriften 
 
Die Träger von Kindertageseinrichtungen 
werden von allen Zweckbindungen aus einer 
Investitionsförderung nach dem Gesetz über 
Tageseinrichtungen für Kinder und dem Kin-
dergartengesetz befreit, wenn die mit den 
Landesmitteln geförderten Einrichtungen 
weiterhin für Kindertageseinrichtungen, Kin-
dertagespflege oder Familienzentren nach 
diesem Gesetz überwiegend genutzt wer-
den. 
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Gesetzentwurf der Landesregierung  
 
9. Die Anlage zu § 19 wird wie folgt gefasst: 
 

„Anlage zu § 19 
Stand: 1. August 2019 

 
Gruppenform I: Kinder im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung 
 

 
Kinderzahl 

Wöchentliche  
Betreuungszeit 

Kindpau-
schale  
in Euro 

Personal 

a 20 25 Stunden 5 357,18 

2 Fachkräfte, insgesamt 55 Fach-
kraftstunden (FKS) (1. Wert) so-
wie 12,5 sonstige Personalkraft-
stunden/Personalkosten (PKS) 
einschließlich Freistellung 

b 20 35 Stunden 7 178,44 
2 Fachkräfte, insgesamt 77 FKS 
(1. Wert) sowie 17,5 sonstige PKS 
einschließlich Freistellung 

c 20 45 Stunden 9 205,86 
2 Fachkräfte, insgesamt 99 FKS 
(1. Wert) sowie 22,5 sonstige PKS 
einschließlich Freistellung 

 
Die Zahl der Kinder im Alter von zwei Jahren soll mindestens 4, aber nicht mehr als 6 
betragen. 
 
Gruppenform II: Kinder im Alter von unter drei Jahren 
 

 
Kinderzahl 

Wöchentliche  
Betreuungszeit 

Kindpau-
schale  
in Euro 

Personal 

a 10 25 Stunden 11 044,53 
2 Fachkräfte, insgesamt 55 FKS 
(1. Wert) sowie 15 sonstige PKS 
einschließlich Freistellung 

b 10 35 Stunden 14 819,05 
2 Fachkräfte, insgesamt 77 FKS 
(1. Wert) sowie 21 sonstige PKS 
einschließlich Freistellung 

c 10 45 Stunden 19 005,92 
2 Fachkräfte, insgesamt 99 FKS 
(1. Wert) sowie 27 sonstige PKS 
einschließlich Freistellung 
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Gruppenform III: Kinder im Alter von drei Jahren und älter 
 

 
Kinderzahl 

Wöchentliche  
Betreuungszeit 

Kindpau-
schale  
in Euro 

Personal 

a 25 25 Stunden 3 953,84 

1 Fachkraft und 1 Ergänzungs-
kraft, insgesamt 27,5 FKS und 
27,5 EKS (1. Wert) sowie 10 
sonstige PKS einschließlich Frei-
stellung 

b 25 35 Stunden 5 278,08 

1 Fachkraft und 1 Ergänzungs-
kraft, insgesamt 38,5 FKS und 
38,5 EKS (1. Wert) sowie 14 
sonstige PKS einschließlich Frei-
stellung 

c 20 45 Stunden 8 459,00 

1 Fachkraft und 1 Ergänzungs-
kraft, insgesamt 49,5 FKS und 
49,5 EKS (1. Wert) sowie 18 
sonstige PKS einschließlich Frei-
stellung 

 
Für die Kinder mit Behinderung oder Kinder, die von einer wesentlichen Behinderung bedroht 
sind, und bei denen dies von einem Träger der Eingliederungshilfe festgestellt wurde, erhält 
der Träger der Einrichtung grundsätzlich den 3,5fachen Satz der Kindpauschale IIIb. In den 
Fällen, in denen diese Kinder in der Gruppenform II mit 45 Stunden wöchentlicher Betreuungs-
zeit betreut werden, wird die Kindpauschale IIc um 2 000 Euro erhöht.“ 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/3773 

 
 

15 

Auszug aus den geltenden Gesetzesbestimmungen 

Anlage zu § 19 
Stand: 1.8.2014 

  

Gruppenform I: Kinder im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung 

  Kinderzahl Wöchentliche 
Betreuungszeit 

Kindpauschale in 
Euro 

Personal 

a 20 25 Stunden 4 689,45 2 Fachkräfte, insgesamt 55 Fach-
kraftstunden (FKS) (1. Wert) sowie 
12,5 sonstige Personalkraftstun-
den/Personalkosten (PKS) ein-
schließlich Freistellung 

b 20 35 Stunden 6 283,69 2 Fachkräfte, insgesamt 77 FKS (1. 
Wert) sowie 17,5 sonstige PKS ein-
schließlich Freistellung 

c 20 45 Stunden 8 058,41 2 Fachkräfte, insgesamt 99 FKS (1. 
Wert) sowie 22,5 sonstige PKS ein-
schließlich Freistellung 

  
Die Zahl der Kinder im Alter von zwei Jahren soll mindestens 4 aber nicht mehr als 6 betra-
gen. 
 
Gruppenform II: Kinder im Alter von unter drei Jahren 
 

  Kinderzahl Wöchentliche 
Betreuungszeit 

Kindpauschale in 
Euro 

Personal 

a 10 25 Stunden 9 667,89 2 Fachkräfte, insgesamt 55 FKS (1. 
Wert) sowie 15 sonstige PKS ein-
schließlich Freistellung 

b 10 35 Stunden 12 971,95 2 Fachkräfte, insgesamt 77 FKS (1. 
Wert) sowie 21 sonstige PKS ein-
schließlich Freistellung 

c 10 45 Stunden 16 636,96 2 Fachkräfte, insgesamt 99 FKS (1. 
Wert) sowie 27 sonstige PKS ein-
schließlich Freistellung 
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Gruppenform III: Kinder im Alter von drei Jahren und älter 
 

  Kinderzahl Wöchentliche 
Betreuungszeit 

Kindpauschale in 
Euro 

Personal 

a 25 25 Stunden 3 461,01 1 Fachkraft und 1 Ergänzungskraft, 
insgesamt 27,5 FKS und 27,5 EKS 
(1. Wert) sowie 10 sonstige PKS 
einschließlich Freistellung 

b 25 35 Stunden 4 620,20 1 Fachkraft und 1 Ergänzungskraft, 
insgesamt 38,5 FKS und 38,5 EKS 
(1. Wert) sowie 14 sonstige PKS 
einschließlich Freistellung 

c 20 45 Stunden 7 404,64 1 Fachkraft und 1 Ergänzungskraft, 
insgesamt 49,5 FKS und 49,5 EKS 
(1. Wert) sowie 18 sonstige PKS 
einschließlich Freistellung 

 
Für die Kinder mit Behinderung oder Kinder, die von einer wesentlichen Behinderung bedroht 
sind, und bei denen dies von einem Träger der Eingliederungshilfe festgestellt wurde, erhält 
der Träger der Einrichtung grundsätzlich den 3,5fachen Satz der Kindpauschale IIIb. In den 
Fällen, in denen diese Kinder in der Gruppenform II mit 45 Stunden wöchentlicher Betreuungs-
zeit betreut werden, wird die Kindpauschale IIc um 2 000 Euro erhöht. 
Die sich aus der Anwendung des § 19 Absatz 2 ab dem Kindergartenjahr 2015/2016 ergeben-
den Veränderungen sind in den Tabellenwerten zu den Kindpauschalen nicht enthalten. 
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10. Die Anlage zu § 21f wird wie folgt gefasst: 
 

„Anlage zu § 21f 
Stand 1. August 2019 

 

Wö-
chentli-
che Be-
treu-
ungszeit 

Grup-
penform 
I 
Betrag 
in Euro 

Grup-
penform 
II 
Betrag 
in Euro 

Grup-
penform 
III 
Betrag 
in Euro 

25 Stun-
den 370,95 764,76 273,78 

35 Stun-
den 497,06 1 026,12 365,47 

45 Stun-
den 637,44 1 316,03 585,72 

 
Für die Kinder mit Behinderung oder Kinder, 
die von einer wesentlichen Behinderung be-
droht sind, und bei denen dies von einem 
Träger der Eingliederungshilfe festgestellt 
wurde, erhält der Träger der Einrichtung zu 
dem 3,5fachen Satz der Kindpauschale IIIb 
eine zusätzliche Pauschale gemäß § 21f in 
Höhe von 1 279,15 Euro. In den Fällen, in 
denen diese Kinder in der Gruppenform II mit 
45 Stunden wöchentlicher Betreuungszeit 
betreut werden, beträgt die zusätzliche Pau-
schale 1 464,29 Euro.“ 
 

  
 

Anlage zu § 21f 

 
 

Einmal-
beträge 
gemäß 
§ 21f 
in Euro 

Grup-
penform 
I 

Grup-
penform 
II 

Grup-
penform 
III 

25 Stun-
den 

515,97 1 063,75 380,81 

35 Stun-
den 

691,39 1 427,29 508,36 

45 Stun-
den 

886,66 1 830,55 814,72 

 
Für die Kinder mit Behinderung oder Kinder, 
die von einer wesentlichen Behinderung be-
droht sind, und bei denen dies von einem 
Träger der Eingliederungshilfe festgestellt 
wurde, erhält der Träger der Einrichtung zu 
dem 3,5fachen Satz der Kindpauschale IIIb 
einen zusätzlichen Zuschuss gemäß § 21f in 
Höhe von 1 779,25 Euro. In den Fällen, in 
denen diese Kinder in der Gruppenform II mit 
45 Stunden wöchentlicher Betreuungszeit 
betreut werden, beträgt der zusätzliche Zu-
schuss 2 034,91 Euro. 

Artikel 2 
 
Dieses Gesetz tritt am 1. August 2019 in 
Kraft.  
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Begründung 
 
A Allgemeiner Teil 
 
Die mit den Gesetzesänderungen einhergehenden Maßnahmen sind im Übergang zu einem 
neustrukturierten, dauerhaft auskömmlichen und zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten 
Angebotes in einem weiterhin aufwachsenden System unabdingbar. Sie dienen der Weiter-
entwicklung der Qualität frühkindlicher Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertagesein-
richtungen und Kindertagespflege in Nordrhein-Westfalen. Um die bestmögliche Bildung und 
Betreuung für Kinder zu gewährleisten und um Eltern auch im Interesse der Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbsarbeit echte Wahlmöglichkeiten zu bieten, sind der Erhalt der Trägerviel-
falt und die Sicherung und Stärkung qualitativ hochwertiger Betreuungsangebote für Kinder 
von großer Bedeutung.  
Gezielte Verbesserungen in der Qualität von Kindertageseinrichtungen erfordern einen guten 
Personalschlüssel. Dieser ist wesentlich für die pädagogische Arbeit der Fachkräfte mit den 
Kindern, für die Erziehungspartnerschaft mit den Eltern, für die mittelbare pädagogische Ar-
beit, wie Bildungsdokumentationen oder Vor- und Nachbereitung und nicht zuletzt für die 
Wahrnehmung der Leitungsaufgaben, wie Praxisanleitung und Teamqualifizierung. Auch die 
zunehmend heterogenen Bedarfslagen (Kinder aus Familien mit nichtdeutscher Familienspra-
che, Armut, Kinder mit oder mit drohender Behinderung) erfordern besondere personelle Res-
sourcen. Zur Verwirklichung der Bildungsziele in jedwedem Bildungsbereich von Bewegung 
über alltagsintegrierte sprachliche Bildung und zur bestmöglichen individuellen Förderung ist 
ein guter Personalschlüssel unerlässlich. 
 
Nachdem die finanzielle Situation der Kindertagesbetreuung in Nordrhein-Westfalen in den 
vergangenen Jahren immer schlechter geworden war, konnte diese Entwicklung mit dem Kita-
Träger-Rettungsprogramm 2017 gestoppt werden. Die dringend notwendige Entlastung und 
Absicherung der Kindertageseinrichtungen war ein erster Schritt in den Kindergartenjahren 
2017/2018 und 2018/2019. Bis zur Umsetzung einer auskömmlichen, dauerhaft tragfähigen 
Finanzierungsstruktur, die im paritätischen System gemeinsam mit den Kommunen getragen 
wird, gilt es die Qualität der Kindertagesbetreuung zu sichern und zu stärken und einen frikti-
onsfreien Übergang zu gestalten. Mit diesem Gesetz wird diese Anschlussfinanzierung im In-
teresse der Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe und im Interesse der Kindertages-
einrichtungen und der Kindertagespflege gewährleistet. Dabei geht es um den fortgesetzten 
Erhalt eines pluralen, aber besonders auch qualitativen Leistungsangebotes in der Kinderta-
gesbetreuung. Diese Qualität, die vorrangig durch die Finanzierung personeller Ressourcen 
über das Mindestmaß hinaus gesichert werden muss, ist notwendig, um den Anforderungen 
der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung besser gerecht zu werden und etwaigen 
Personaleinsparungen der Träger wegen ungedeckter Finanzierungslasten entgegenzuwir-
ken. Das Land stellt für diese Finanzierung einen Betrag von 390,7 Millionen Euro zur Verfü-
gung, für die im Übergang zu einem neuen Finanzierungssystem zum Teil die erwarteten Bun-
desmitteln für den auch in NRW notwendigen Qualitätsentwicklungsprozess eingesetzt wer-
den sollen, da diese den Einstieg in die Verbesserung des Personalschlüssels in den Kinder-
tageseinrichtungen gewährleisten. Die vorgesehenen neuen zusätzlichen Pauschalen, an de-
ren Finanzierung sich die Kommunen beteiligen, sollen bis zur Umstellung auf ein verändertes 
Finanzierungssystem allen Trägern unabhängig vom trägerspezifischen Planungshorizont vor 
allem die sichere Finanzierung von Personal zur Gewährleistung eines guten Personalschlüs-
sels und zur Stärkung der Leitungsressourcen in Kindertageseinrichtungen ermöglichen. 
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B  Besonderer Teil 
 
Zu Artikel 1 
Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 
Redaktionelle Folgeänderung (siehe zu Nummer 6) 
 
Zu Nummer 2 (§ 19) 
Mit dem Kindergartenjahr 2018/2019 läuft die Regelung aus dem „Gesetz zur überbrückenden 
Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung“ aus, nach der die Kind-
pauschalen in den letzten drei Kindergartenjahren 2016/2017 bis 2018/2019 um 3 Prozent 
erhöht wurden. Um auch im Übergangszeitraum bis zu einer dauerhaft auskömmlich ausge-
stalteten Finanzierung das qualitative und vielfältige Leistungsangebot in der Kindertagesbe-
treuung nicht zu gefährden, wird in Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden die 
Anhebung der Steigerung auf 3 Prozent im Kindergartenjahr 2019/2020 fortgesetzt. Dies be-
deutet keine Festlegung für darauffolgende Kindergartenjahre. 
 
Zu Nummer 3 (§ 20a) 
Zu Buchstabe a) 
Mit der Änderung des Absatzes 5 werden die in den Absätzen 2 bis 4 enthaltenen Regelungen 
hinsichtlich der Rückzahlungsverpflichtung bis zur Gesamtreformierung des KiBiz ausgesetzt. 
Dies dient dazu, dass die Träger die Zuschüsse aus dem Kita-Träger-Rettungsprogramm und 
die neuen pauschalierten Zuschüsse aus dem nunmehrigen § 21f in ihrer finanziell ange-
spannten Situation überjährig uneingeschränkt nutzen können. Rücklagen, die rechnerisch ei-
ner Einrichtung zugeordnet sind, können für Zwecke anderer Einrichtungen des gleichen Trä-
gers genutzt werden. Eine jugendamtsübergreifende Nutzung für Einrichtungen desselben 
Trägers ist in begründeten Fällen finanzieller Notlage im Rahmen der Regularien des KiBiz 
möglich, das heißt, sie bedarf der Zustimmung des Jugendamtes aus dessen Bereich die Mittel 
übertragen werden.  
 
Zu Buchstabe b) 
Der Satz ist überflüssig und hat sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes (1. 
August 2019) erledigt. Auch ohne Rückzahlungsverpflichtung wegen Überschreitens der zu-
lässigen Rücklagenhöhe ist gemäß § 20a Absatz 4 Satz 1 der Bestand der Rücklagen zum 
31. Juli 2019 und zum 31. Juli 2020 nachzuweisen.  
 
Zu Nummer 4 (§ 21a) 
Mit dieser Änderung wird der Verteilschlüssel für die plusKITA-Förderung bis zu einer Neuge-
staltung des Fördersystems, auch für Einrichtungen mit besonderen Herausforderungen, um 
ein Jahr verlängert. Mit der Einführung von plusKITA-Einrichtungen in § 16a zum Kindergar-
tenjahr 2014/2015 wurden zugleich der Landeszuschuss und seine Verteilung auf fünf Jahre 
festgelegt. Die Aufnahme in die Förderung als plusKITA für Einrichtungen mit einem hohen 
Anteil von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf durch die Jugendämter sollte in der 
Regel für fünf Jahre erfolgen, um die nachhaltige Mittelverwendung zu sichern und den geför-
derten plusKITAs Planungssicherheit zu geben. Dies besonders vor dem Hintergrund, dass 
die Zuschüsse ausschließlich für pädagogisches Personal einzusetzen sind. Die überjährige 
Anstellungsmöglichkeit und die damit einhergehende Kontinuität des Personals sind für eine 
gute Qualität der Arbeit in diesen Einrichtungen mit besonderen Herausforderungen von hoher 
Bedeutung. Die gesetzlich festgelegte Verteilung auf Basis der Indikatoren zum Kindergarten-
jahr 2014/2015 bleibt unveränderte Grundlage für die Bewilligung an die Jugendämter. Mit der 
unveränderten Verlängerung der Finanzierungsstruktur für plusKITAs haben die Jugendämter 
die Möglichkeit die Förderung und die Träger die Möglichkeit die Beschäftigung des bisherigen 
Personals fortzusetzen. Dies bedeutet keine Festlegung für Folgejahre. 
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Zu Nummer 5 (§ 21b) 
Mit dieser Änderung werden auch der Verteilungsschlüssel und die Finanzierungssystematik 
für den Landeszuschuss für zusätzlichen Sprachförderbedarf bis zu einer Neugestaltung des 
Fördersystems befristet auf ein Jahr unverändert fortgeführt. Die Summe von 25 Millionen 
Euro soll auch im Kindergartenjahr 2019/2010 ermöglichen, dass die landesweit zum Kinder-
gartenjahr 2014/2015 ursprünglich für fünf Jahre in die Förderung aufgenommen Einrichtun-
gen ihre sozialpädagogischen Fachkräfte mit nachgewiesenen besonderen Erfahrungen und 
Kenntnissen in der Sprachförderung weiter beschäftigen können. Die gesetzlich festgelegte 
Verteilung auf Basis der Indikatoren zum Kindergartenjahr 2014/2015 bleibt unveränderte 
Grundlage für die Bewilligung an die Jugendämter. Mit der unveränderten Verlängerung des 
Verteilmodus haben die Jugendämter die Möglichkeit, die Förderung ihrer für die zusätzliche 
Sprachförderung ausgewählten Einrichtungen und die Träger die Möglichkeit, die Beschäfti-
gung des bisherigen Personals fortzusetzen. Dies bedeutet keine Festlegung für Folgejahre. 
 
Zu Nummer 6 (§ 21f) 
In Ansehung der notwendigen Vorlaufzeit für die geplanten Umstellungen in der Finanzie-
rungssystematik und zur Sicherung eines nahtlosen Anschlusses an die bisherigen Stabilisie-
rungsmaßnahmen wird mit dem neuen § 21f eine Übergangsfinanzierung geregelt. Rechne-
risch werden die zusätzlichen Zuschüsse nach dem „Gesetz zur überbrückenden Verbesse-
rung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung“ (Überbrückungsgesetz) und 
nach dem „Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-
Westfalen“ anteilig in einem Zuschuss zusammengefasst und für das Kindergartenjahr 
2019/2020 den Trägern zur Qualitätssicherung zur Verfügung gestellt. Die danach vorgesehe-
nen zusätzlichen Pauschalen dienen der Stärkung und Weiterentwicklung der Qualität früh-
kindlicher Bildung, insbesondere durch einen guten Personalschlüssel. Die zusätzlichen Pau-
schalen finanziert das Land durch die in Absatz 1 geregelten pauschalierten Zuschüsse mit 
rund 90 und die Kommunen mit rund 10 Prozent. Die Beteiligung der Kommunen wird in Ab-
satz 2 geregelt.  
 
Die Verteilung der neuen zusätzlichen Pauschalen ergibt sich aus der Verteilung und Anzahl 
der Kindpauschalen in den jeweiligen Gruppenformen und Betreuungszeiten, die die Jugend-
ämter in ihrer verbindlichen Mitteilung zum 15. März 2019 anmelden. Die zusätzlichen Pau-
schalen werden nicht durch einen weiteren Finanzierungsanteil des Trägers ergänzt. Die im 
Rahmen dieses Paragrafen und der Anlage zu § 21f gezahlten Mittel sind mit den Kindpau-
schalen nach der Anlage zu § 19 zur Erfüllung von Aufgaben nach diesem Gesetz und nach 
den Vorgaben der in der Anlage zu § 19 genannten Standards gemeinsam, das heißt ohne 
zusätzliche Anforderungen, zu verwenden und nachzuweisen. Das Verfahren zur Bewilligung 
und Zahlung der pauschalierten Zuschüsse wird, um den bürokratischen Aufwand gering zu 
halten, parallel zum Verfahren bei den Kindpauschalen in der Verordnung zur Durchführung 
des Kinderbildungsgesetzes (Durchführungsverordnung KiBiz) geregelt. 
 
Zu Nummer 7 (§ 26) 
Zu Buchstabe a) 
Mit der Änderung wird eine gesetzliche Ermächtigung dafür geschaffen, die in der „Vereinba-
rung zu den Grundsätzen über die Qualifikation und den Personalschlüssel nach § 26 Absatz 
3 Nr. 3 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern“ fest gelegten und als 
personelle Mindestvoraussetzungen landesweit gültigen Standards, auch in eine Rechtsvor-
schrift aufzunehmen. Diese Ermächtigungsnorm dient dazu, das Fachkräftegebot und andere 
Anforderungen an die Qualifikation, auf die sich die kommunalen Spitzenverbände, die Spit-
zenverbände der Freien Wohlfahrtspflege und die Kirchen als Zusammenschluss der Träger-
vertretungen in Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit der Obersten Landesjugendbehörde zur 
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Sicherung des Kindeswohls und der Qualität der Bildung, Betreuung und Erziehung von Kin-
dern in Kindertageseinrichtungen verständigt und selbstverpflichtet haben, künftig auch im 
Wege einer Verordnung durchsetzen zu können. 
 
Zu Buchstabe b) 
Da die „Vereinbarung zu den Grundsätzen über die Qualifikation und den Personalschlüs-
sel…“ neben anderen auch mit den Trägerzusammenschlüssen der öffentlichen Jugendhilfe, 
das heißt den kommunalen Spitzenverbänden abgeschlossen wird, und die Auswirkungen die 
Jugendämter als Träger der örtlichen öffentlichen Jugendhilfe sowie die Kommunen als Träger 
von Kindertageseinrichtungen betreffen, wird mit dieser Anfügung die Beteiligung des für Kom-
munales zuständigen Ressorts bei der Verordnung gesichert.  
 
Zu Nummer 8 (§ 27) 
Die Anfügung eines neuen Absatzes stellt klar, dass für die pauschalierten Landeszuschüsse 
nach dem „Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-
Westfalen“ § 21f einschließlich Anlage in der zum Zeitpunkt der Gewährung gültigen Fassung 
anzuwenden ist. 
 
Zu Nummer 9 (Anlage zu § 19) 
Die Neufassung der Anlage weist die Kindpauschalen in den Höhen aus, die ab dem 1. August 
2019 im Kindergartenjahr 2019/2020 gelten. Die Beträge berücksichtigen in Abänderung der 
bisherigen Tabelle die jährliche, jeweils dreiprozentige Erhöhung seit dem Kindergartenjahr 
2016/2017 einschließlich der ebenfalls dreiprozentigen Erhöhung im Kindergartenjahr 
2019/2020 auf Grund der Neufassung des § 19 Absatz 2, vgl. Änderung zu Nummer 1. Im 
Übrigen ist die Anlage zu § 19 unverändert. 
 
Zu Nummer 10 (Anlage zu § 21f) 
Die zusätzlichen Pauschalen in der neuen Anlage zu § 21f setzen sich rechnerisch aus den 
zusätzlichen Zuschüssen des bisherigen § 21 Absatz 2 nach Anlage 3 zu § 21 nach dem „Ge-
setz zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreu-
ung“ und einem rechnerischen Anteil des Kita-Träger-Rettungsprogramms für ein Kindergar-
tenjahr entsprechend der hälftigen Einmalbeträge nach der bisherigen Anlage zu § 21f zusam-
men.  
 
 
Zu Artikel 2 
Die Vorschrift regelt das In-Kraft-Treten des Gesetzes. 
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Gesetz für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten Kin-
derbildungsgesetz

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3773

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Meine Damen und Herren! Ich begrüße Sie zu unserer
heutigen Anhörung. Herzlichen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Mit
Schreiben des Landtagspräsidenten vom 15. November 2018 wurden die Sachver-
ständigen zur Anhörung geladen. Die anwesenden Sachverständigen begrüße ich
noch einmal sehr herzlich und freue mich, dass Sie heute den Mitgliedern des Aus-
schusses für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen

Zum weiteren Ablauf noch folgende Hinweise:

Ein mündliches Statement zu Beginn der Anhörung ist nicht vorgesehen. Vielmehr
werden die Abgeordneten in Kenntnis der von Ihnen eingereichten Stellungnahme di-
rekt Fragen an Sie richten. Gehen Sie dabei bitte davon aus, dass die Ausschussmit-
glieder die schriftlichen Stellungnahmen gelesen haben. Ich bitte Sie, bei der Beant-
wortung der Fragen durch die Abgeordneten die Redezeit auf fünf Minuten zu begren-
zen.

Damit eröffne ich die erste Fragerunde.

Jens Kamieth (CDU): Ich habe zwei Fragen, die ich gezielt an die Landschaftsver-
bände und die kommunalen Spitzenverbände stellen möchte.

Was den sachverständigen Teilnehmerkreis betrifft, haben wir die eingeladen, die – so
nennen wir es einmal – vor der Klammer stehen, die also jedes Mal eingeladen sind,
und wir haben keine weiteren Sachverständigen wie einzelne Träger eingeladen. Wie
Sie persönlich den vorliegenden Gesetzentwurf sehen, das haben Sie weitgehend be-
antwortet. Doch Sie haben vermutlich auch Gespräche mit Trägern sowie mit nach-
rangigen Organisationen geführt, die damit arbeiten müssen. Welche Rückkoppelun-
gen haben Sie zum vorliegenden Gesetzentwurf bekommen?

Einen Hinweis gab es zu den neuen Zuschüssen nach § 21f am Ende des Kindergar-
tenjahres. Da hatten insbesondere die Landschaftsverbände Nachfragen und wollten
eine Klarstellung. Meine Frage geht an die Landschaftsverbände und an die kommu-
nalen Spitzenverbände. Könnten Sie uns bitte diesen Klarstellungsbedarf oder das,
was an Regelungen nicht detailliert genug ist, erläutern.

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ich glaube, es ist unstrittig, dass es dieses Gesetzentwurfs
bedarf, weil die Neuordnung des KiBiz um ein weiteres Jahr verschoben wird und zwei
Gesetze auslaufen. Von daher geht es nicht darum, ob wir ein neues Überbrückungs-
gesetz brauchen, sondern nur darum, wie es sinnvollerweise ausgestaltet sein sollte.
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Die Freie Wohlfahrtspflege hat in ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass in
diesem Gesetz Mittel des „Gute-KiTa-Gesetzes“ des Bundes verplant sind, die eigent-
lich der Qualitätsverbesserung dienen. Ich frage in die Runde: Wo sehen Sie in diesem
Gesetz eine Qualitätsverbesserung im Vergleich zum Status quo, also zum aktuellen
Kita-Jahr? Wenn Sie eine Qualitätsverbesserung sehen sollten, wäre es schön, wenn
Sie das finanziell beziffern könnten. Das ist uns bislang in der Form nicht gelungen
herauszufinden.

Der Landeselternbeirat der Kindertagesstätten hat darauf hingewiesen, dass viele
Kommunen die Entwicklung der Elternbeiträge an die Steigerung im KiBiz koppeln. An
den Landeselternbeirat und an die kommunalen Spitzenverbände die Frage: Ist mit
diesem Gesetz in vielen Kommunen nicht automatisch verbunden, dass es zu einer
Beitragssteigerung für Eltern kommen wird?

Ich hatte eben schon angesprochen, die Mittel des „Gute-KiTa-Gesetzes“ sollten der
Qualitätsverbesserung dienen. Gleichzeitig hat die Freie Wohlfahrtspflege darauf hinge-
wiesen, dass wir massiv in Richtung eines Fachkräftemangels steuern. Wäre es aus
Ihrer Sicht nicht sinnvoller gewesen, die Mittel des „Gute-KiTa-Gesetzes“ einzusetzen,
um für die Zukunft in dem Bereich entsprechend Bedarfe abbilden zu können?

Marcel Hafke (FDP): Ich fand es eine bemerkenswerte Frage von meinem Vorredner,
möchte deswegen fragen, weil es um Qualitätsverbesserungen geht, ob Sie uns be-
schreiben können, wie der Qualitätssprung von der jetzigen Situation im Vergleich zu
der Zeit ohne die Rettungspakete ausgesehen hat. Dennis, es sind nicht 20 cm.

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Bei uns sind es 20 cm; bei euch sind es
nur 10 cm!)

Irgendwann müsstest du auch die Mengeneinheiten kennen.

Offensichtlich gibt es immer noch Erklärungsbedarf dazu. Wir haben eine Zeit ohne
Rettungspaket gehabt. Wir haben gehört, dass es sehr viele Schwierigkeiten vor Ort
gibt. Wir haben jetzt die Rettungspakete auf den Weg gebracht. Ich möchte wissen,
wie die Qualitätsunterschiede vor Ort bei den Einrichtungen aussehen. Die Frage rich-
tet sind an die kommunalen Spitzenverbände und an die freien Träger.

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Meine erste Frage richtet sich an den LVR und an
Frau Weber vom Städtetag, die stellvertretend für die kommunalen Spitzenverbände
hier ist. Sie beide erwähnen, dass seit vielen Jahren die Kommunen ohnehin schon
die Kindertagesbetreuung bezuschussen, weil offensichtlich die finanzielle Lage nicht
auskömmlich war. Was heißt „seit vielen Jahren“ – es ist ein dehnbarer Begriff: drei,
fünf, acht Jahre –, und war diese Mangelsituation der Vorgängerlandesregierung auch
schon bekannt?

Meine zweite Frage geht an die Landschaftsverbände. Sie bemerken die Unklarheit
bezüglich der Abrechnung, ob es jetzt eine Endabrechnung pro Kind geben soll oder
pauschal abgerechnet wird. Sie sagen, das eine wäre aufwändiger, das andere hätte
gegebenenfalls auch Vorteile. Mich würde interessieren, welche Variante Sie jetzt fa-
vorisieren würden, die einfachere oder die genauere?
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Vorsitzender Wolfgang Jörg: Wir kommen nun zur Beantwortung der Fragen.

Ursula Knebel-Ittenbach (Landschaftsverband Rheinland): Zu den Fragen aus
verschiedenen Fraktionen, welche Rückmeldungen wir zu dem vorliegenden Gesetz-
entwurf haben und wie wir die Qualitätsverbesserungen wahrnehmen.

Bei den Rückmeldungen, die es bei uns schon bei dem ersten Trägerrettungspaket
von den Trägern gegeben hat und auch bei dem zweiten Gesetz zum qualitativen
Übergang ist es so, dass es eine Entspannung vor Ort gegeben hat, was die grund-
ständige Finanzierung des Personals und der Tageseinrichtungen angeht. Dazu sind
bei uns positive Rückmeldungen angekommen, immer ein Stück weit verknüpft mit den
kritischen Anmerkungen, dass man sich eine dauerhafte Sicherheit wünschen würde
und jetzt deshalb sozusagen händeringend auf einen neuen Gesetzentwurf wartet.

Den Punkt der Qualitätsverbesserung haben wir nicht bemessen. Dazu möchte ich
sagen, dass die Möglichkeit jetzt wieder deutlich gestiegen ist, auch die Leitungskräfte
freizustellen. Die Leitungskräfte werden freigestellt aus der Pauschale des zweiten
Wertes, was vielen Trägern in der Vergangenheit nicht mehr möglich war. Wenn das
wieder durchgängig möglich ist, wobei wir das nicht erhoben haben, würde ich das aus
der Perspektive des Landesjugendamtes auf jeden Fall wieder als eine Qualitätsver-
besserung ansehen zu den letzten drei bis fünf Jahren, wo das vielen Trägern nicht
mehr möglich gewesen ist.

Zu der Frage der Einschätzung zu § 21f würde ich Frau Eschweiler bitten, etwas zu
sagen, weil sie die Betriebskostenspezialistin bei uns ist.

Renate Eschweiler (Landschaftsverband Rheinland): Es wird jetzt etwas technisch.
Das ergibt sich aus den Formulierungen in § 21f. In Satz 2 steht – Zitat –:

„(…) der in der Anlage zu dieser Vorschrift angegebenen zusätzlichen Pau-
schalen für jedes Kind, das in einer Tageseinrichtung betreut wird.“

Das würde im Rahmen der Betriebskostenabrechnung bedeuten, dass auch die Kinder
die unterjährig aufgenommen werden und zum 15. März nicht angemeldet wurden, im
Rahmen der Endabrechnung von den Zuschüssen aus diesem zweiten Paket profitie-
ren könnten.

Der nächste Satz besagt:

„Die Anzahl und die Höhe dieser Pauschalen richten sich nach Gruppen-
form und Betreuungszeit aufgrund der verbindlichen Mitteilung zum
15. März 2019.“

Das würde bedeuten, dass Basis für die Bewilligung und Auszahlung dieses Zuschus-
ses ausschließlich die Anmeldezahlen zum 15. März 2019 sein würden. Das würde
weiter bedeuten, dass – wie es beim Trägerrettungspaket der Fall war – Gruppen oder
Einrichtungen, die erst später in Betrieb gehen, diesen Zuschuss bekommen, wenn
sie zum 15. März angemeldet wurden.
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Das müsste unserer Auffassung nach klargestellt werden, damit es für die Land-
schaftsverbände, für die Kommunen und für die Träger eindeutig ist, welche Basis
letztlich diejenige ist, die gewollt ist. Der Gesetzesbegründung kann man entnehmen,
dass wie beim Trägerrettungspaket die Anmeldung zum 15. März ist. Um jedoch hin-
terher Problemen vorzubeugen, würden wir es begrüßen, wenn es in geeigneter Form
klargestellt wird.

Klaus Dreyer (Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Bei der Rückmeldung zum
Gesetzentwurf hat Kollegin Knebel-Ittenbach schon Stellung genommen. Dem kann
ich mich eins zu eins anschließen. Vielleicht noch eine Ergänzung zu der Klarstellung
im Gesetz. Ich würde nicht nur die Landesjugendämter und die Träger, sondern auch
den Landesrechnungshof einbeziehen, der sich auf die Formulierung „Kinder tatsäch-
lich betreut“ sicherlich stürzen und dann zu einem Wiederaufwand für alle Beteiligten
beitragen wird.

Die von Herrn Hafke, ob es vorher noch schlechter war. Ob es nun 10 cm oder 20 cm
sind, kann ich nicht beurteilen. Ich kenne auch die Vorgeschichte nicht. Es ist schwierig
in einer Situation, wo wir ohnehin eine permanente Entwicklung mit Ausbau und mit
Fachkräftebedarf haben – ich drücke es mal positiv aus –, zu sagen, ob es vorher
schlechter oder weniger schlecht war. Das Geld ist vonnöten, aber es klar, dass im
Endeffekt die „große“ Reform dringend erwartet wird.

Zu der Frage von Herrn Maelzer, ob die Mittel mit dem „Gute-KiTa-Gesetz“ vereinbar
sind. Ich glaube, juristisch muss dies das Ministerium das beantworten. Ich finde, das
passt gut in die Formulierungen zum verbesserten Personaleinsatz hinein. Meine politi-
sche Antwort wäre, dass das definitiv zu einer Stabilisierung der Kita-Landschaft und
des Personaleinsatzes beiträgt und die Ziele des Gesetzes mit Sicherheit erfüllt werden.

Sie hatten auch nach der finanziellen Dimension gefragt. Wir haben die Situation, dass
die zusätzlichen Kind-Pauschalen sozusagen fortgeschrieben werden aus der Befris-
tung des letzten – in Anführungszeichen – allerersten Rettungspakets aus 2016 und
von daher die 250 Millionen Euro aus dem ersten offiziellen Trägerrettungspaket Ge-
genstand dieses Gesetzentwurfs sind. Bei der Endabrechnung würden wir auf jeden
Fall die einfachere Variante bevorzugen, dass keine Endabrechnung stattfindet.

Bianca Weber (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Zu der Frage der CDU, wie die
Rückkopplung ist, wie sich die Rettungspakete ausgewölbt haben. Da können wir uns
den Ausführungen der Landesjugendämter anschließen. Das hat zu einer spürbaren
Entspannung geführt. Wir haben diesbezüglich auch keine konkrete Erhebung durchge-
führt. Doch es ist klar: Hätte es die Rettungspakete nicht gegeben, hätte die Gefahr
bestanden, dass sowohl Einrichtungen kommunal wieder übernommen werden müssen
als auch die freiwilligen Zuschüsse noch weiter erheblich gestiegen wären.

Das beantwortet auch die Frage der SPD. Wir haben keine genaue Bezifferung dies-
bezüglich, weil wir keine entsprechende Erhebung durchgeführt haben. Ob es eine
automatische Beitragssteigerung für die Eltern bedeutet, kann man grob schätzen,
dass von den 186 Jugendämtern nur ein geringer Teil entsprechende Anpassungen
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vorgenommen hat. Es gibt diesbezüglich keinen Automatismus. Allerdings muss man
sagen, dass es finanzierungstechnisch an sich konsequent ist.

Wir wissen natürlich alle, dass diese 19 % Elternbeiträge auch nicht eingebracht wer-
den. Es ist dem Ausschuss bekannt, dass es eher bei 12 bis 13 % liegt. Wenn da aber
eine Dynamisierung erfolgt, kann man die finanzierungstechnisch auch weitergeben.
Ob man das gut findet, ist die andere Frage. Aber einen Automatismus gibt es nicht,
und nach unserem Kenntnisstand sind es auch nicht viele Kommunen, die das ge-
macht haben. Doch wir haben dazu keine Erhebung.

Zu der Frage der AfD zum Thema der freiwilligen Zuschüsse. Das ist auch ein Dauer-
thema. Ich kann Ihnen nicht sagen: In diesem konkreten Jahr es angefangen. Die Ab-
frage, die wir gemacht und hochgerechnet haben, ist aus Herbst 2016. Im Arbeitskreis
„Kinder- und Jugendhilfe“ ist das Thema der freiwilligen Zuschüsse wie gesagt schon
ein Dauerbrenner gewesen, im Prinzip schon seit Beginn des KiBiz. Das ist der alten
Landesregierung auch entsprechend bekannt gewesen. Es ist also ein Thema, wo-
rüber man immer im Gespräch war.

Martin Künstler (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrts-
pflege): Das Thema „Qualität“ steht bei den Fragestellungen im Mittelpunkt des Bun-
desqualitätsentwicklungsgesetzes. Abgesehen davon, dass wir das Gesetz noch nicht
haben und auch nicht wissen, was daraus wird, steht da der Punkt Entwicklung. Mit dem,
was wir jetzt mit dem Rettungspaket haben, wird Qualität nicht weiterentwickelt, aber sie
wird gesichert. Das muss man klar sagen. Für diesen Aspekt sind die Mittel, die über die
Rettungspakete zur Verfügung gestellt wurden, unverzichtbar gewesen, um halbwegs
auf das Niveau der Qualitätsansprüche zu kommen, die immer schon mit dem KiBiz
verbunden waren. Ansonsten kann ich mich dem anschließen, was Frau Knebel-Itten-
bach und Herr Dreyer dazu schon gesagt haben.

Zum Thema „Leitungsfreistellung“. Da die Leitungsfreistellung im KiBiz nicht verpflich-
tend vorgesehen ist, sind viele Träger, die mit dem Geld nicht zurechtgekommen sind,
dazu übergangen, Leitungsfreistellungsstunden zu streichen. An der Stelle ist auf der
einen Seite ein Wiederaufbau der Leitungsfreistellungsstunden mit dem Rettungspaket
erfolgt, auf der anderen Seite haben wir den ersten und den zweiten Wert im KiBiz. An
der Stelle, wo auch die Fachkräfte zur Verfügung stehen, konnten mit den Geldern, die
über die Rettungspakete zur Verfügung gestellt werden, durchaus zusätzliche Personal-
stunden abgesichert werden. Dazu kommt noch, dass natürlich nicht alle Träger tarifge-
bunden sind, aber gern nach Tarif bezahlen, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Kon-
kurrenz auf dem Arbeitsmarkt. Diese Träger sind inzwischen in vielen Fällen, in denen
sie mit Beschäftigten Lohnverzichte vereinbart hatten, weil ansonsten der Betrieb hätte
eingestellt werden müssen, wieder zu einer tarifgerechten Bezahlung zurückgekehrt.
Auch das ist durchaus ein qualitativer Aspekt. Denn als Fachkraft in dem Arbeitsfeld
unterwegs zu sein, auf Lohn zu verzichten und dann noch eine gute Leistung abzulie-
fern, ist schon eine große Herausforderung.

Zum Thema „Bundesqualitätsentwicklungsgesetz“. Wir als Freie Wohlfahrtspflege ha-
ben die Vorstellung, dass diese Mittel nicht einfach perspektivisch im laufenden Betrieb
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verschwinden, wenn ein solches Gesetz vorliegt und auch klar ist, unter welchen Be-
dingungen die Mittel zur Verfügung gestellt werden. Darin steckt der Begriff „Entwick-
lung“. Insofern wird man sich mit allen beteiligten Akteuren darüber verständigen müs-
sen, wie diese Mittel tatsächlich für einen Qualitätsaufbau eingesetzt werden können.

Es ist nachzuvollziehen, wenn diese Mittel irgendwann befristet bewilligt werden, tut
man sich schwer, strukturell in die Verbesserung einzusteigen, was dringend erforder-
lich wäre. Insofern hat die BAGFW auf Bundesebene auch eine Verstetigung dieser
Mittel gefordert. Das Thema „Leitungsfreistellung“ müssen wir angehen. Da gibt es aus
unserer Sicht einen deutlichen Verbesserungsbedarf. Diese Mittel da einsetzen zu
können, setzt voraus, dass sie dauerhaft gezahlt werden, dass die Landesregierung
nicht sagt, man zahle sie mal drei Jahre und dann werde alles wieder zurückgefahren.

Das Thema „Fachkräftemangel“ ist ein Thema, das unbedingt angegangen werden
muss. Man spricht eher von Fachkräftemehrbedarf. Aber an vielen Stellen haben wir
wirklich einen fundamentalen Mangel. Wir haben teilweise Einrichtungen, die in der
Gegend rumstehen, wo Gruppen nicht eröffnet werden können, weil Fachkräfte nicht
zur Verfügung stehen. Das ist im Grundsatz ein unhaltbarer Zustand.

Man muss sich jedoch darüber im Klaren sein, man wird an dieser Stelle zu keinen
einfachen und schnellen Lösungen kommen, weil Fachkräfte ausgebildet werden müs-
sen. Was die Kapazitäten angeht, hat es in den letzten sieben, acht Jahren deutliche
Fortschritte gegeben, aber vor dem Hintergrund des Ausbaus ist nach wie vor ein deut-
licher Mangel festzustellen.

Insofern wird man, wenn die Mittel des Bundesqualitätsentwicklungsgesetzes zur Ver-
fügung stehen, auch darüber nachdenken müssen, wie man den ganzen Bereich der
Ausbildung durchdenkt. Was die Zugänge angeht, wenn wir an praxisintegrierte Aus-
bildungskonzepte denken, wie auch aus diesem Paket Mittel zur Verfügung gestellt
werden können, sollten diese Formen der Ausbildung dann auch entsprechend adä-
quat vergütet weiterentwickelt werden können. Dass das zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht vorn auf der Agenda steht, ist klar, weil im Grunde genommen noch unklar ist,
was wir zu erwarten haben.

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Herr Künstler, man hört aus Berlin, dass dieses Quali-
tätsgesetz noch im Dezember beraten werden soll. Warten wir mal ab.

Christoph Velling (Kinder- und Jugendrat Nordrhein-Westfalen): Ich möchte mich
meinen Vorrednern anschließen. Doch einen zusätzlichen Punkt möchte ich noch ein-
bringen. Unsere Kommunen sind vor allem dafür bekannt, die Jugendpartizipation auf
kommunaler Ebene zu leisten. Sie sind nicht dafür bekannt, kinderunfreundlich zu sein.
Das heißt, sie bringen meistens den Zuschuss, dass sie also aufstocken. Was im KiBiz
fehlt, wird kommunal übernommen, und das geht in unseren Kommunen dann leider
zu Lasten der Jugendpartizipation.

Insofern haben wir in den letzten Jahren durch das neue KiBiz-Rettungsprogramm be-
merkt, dass die Jugendpartizipation wieder ausgebaut und stärker finanziell unterstützt
werden konnte, gerade hinsichtlich der Projektmittel oder der Stellenangebote, dass
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mehr Stellen geschaffen werden konnten für Jugendpartizipation oder auch für Partizi-
pation im jüngeren Bereich, im Grundschulbereich bis hin zum Kindergartenbereich.

Attila Gümüs (Landeselternbeirat der Kindertagesstätten in NRW): Ich möchte auf
zwei Aspekte eingehen.

Der erste Aspekt ist, welche Verbesserungen es gibt oder ob es durch die Rettungspakte
spürbar einen Qualitätssprung gibt. In einzelnen Fällen ist das der Fall, wo Einrichtungen
durch die Geldspritze bestimmte Dinge neu machen oder erhalten können. Wir haben
allerdings aus der Praxis immer wieder Meldungen, dass die Qualität eher sinkt, dass
Dinge gestrichen werden. Das fängt bei verschiedenen Dingen an, beispielsweise dass
in der Kita keine Zähne mehr geputzt werden. Es wird alles zurückgefahren, und man
ist eher dabei, den Status quo zu erhalten. Wir hoffen, dass der Qualitätssprung kommt
und gerade die personellen Ressourcen verbessert werden.

Wir sehen einen Weg, aber wir sehen auch klar, dass es mehr als 20 cm werden müs-
sen. Wir erwarten wie auch Herr Dreyer eine große Reform und kein „Reförmchen“.
Aus unserer Sicht wäre es wichtig, dass das in dieser Legislaturperiode auf den Weg
gebracht wird, um all die Probleme, die es schon länger gibt, in den Griff zu bekommen.

Der zweite Aspekt ist die Frage der Beitragssteigerung. Wir haben es nicht das erste
Mal hineingeschrieben, dass es Kommunen gibt, die eine automatische Dynamisie-
rung haben oder die es weitereichen. Manche Fraktionen äußern den Wunsch, in Rich-
tung einer Beitragsfreiheit zu kommen. Nach unserer Einschätzung wird es da zu et-
was kommen müssen. Ich glaube, keine der Landtagsfraktionen wird in den nächsten
Landtagswahlkampf gehen können, ohne ein Konzept zu haben, dieses Problem zu
lösen.

Falls jemand noch Hinweise braucht. Wir haben letztes Jahr einen Artikel in der Zeit-
schrift „Städte- und Gemeinderat“ geschrieben und den Finger in die Wunde gelegt,
wo aus unserer Sicht die Probleme liegen, wo man einerseits auf Landesebene etwas
lösen kann. Andererseits merkt man, dass jetzt auch in den Kommunen der Druck
steigt, dass man am Status quo irgendetwas ändert. Aus unserer Sicht wäre es eigent-
lich eine Aufgabe des Landesgesetzgebers, da etwas zu schaffen. Die Äußerungen
des Ministers gehen nicht in die Richtung, dass das jetzt kommen sollte. Es ist aus
unserer Sicht jedoch dringend notwendig, es in dieser Legislaturperiode anzugehen.

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Ich eröffne die zweite Fragerunde.

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Zum einen kann ich feststellen, dass es positiv war, dass
wir diese Anhörung durchgeführt haben. Es war nicht von Anfang an Konsens im Aus-
schuss, dass wir diese Anhörung brauchen. Aber wir haben schon sehr konkrete Ver-
änderungsbedarfe an diesem Gesetzentwurf vernommen.

Ich will meine Frage konkreter machen, weil ich das Gefühl habe, dass sie nicht ver-
standen worden ist. Machen Sie bitte noch einmal deutlich, wo der Qualitätssprung
dieses Gesetzes im Vergleich zu den beiden bestehenden Überbrückungsgesetzen,
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das Rettungspaket von Schwarz-Gelb und der Überbrückungsfinanzierung von Rot-
Grün, liegt. Wo ist mit diesem Gesetz mehr Geld für unsere Kitas vorhanden als mit
der bestehenden Rechtslage, die jetzt nur verlängert wird? Denn daran kann man be-
ziffern, ob es wirklich eine Qualitätsverbesserung gibt. Herr Dreyer ist schon ein biss-
chen zurückgerudert und gesagt: Es ist eine Stabilisierung, und das ist auch schon
ganz gut für die Qualität.

Herr Dreyer schüttelt mit dem Kopf. Wenn Sie es konkret machen würden: Wo haben
wir die Verbesserung im Vergleich zum gesetzlichen Status quo? Das wäre sehr er-
hellend.

Die kommunalen Spitzenverbände sagen, 200 Millionen Euro ist ungefähr die Größen-
ordnung, die sie an freiwilligen Leistungen in das System hineingeben. Oder sogar
schon mehr? – Dazu können Sie gleich gern eingehen. Mich würde konkret interessie-
ren, wofür Sie das Geld einsetzen. Was ist in dieser Summe alles abgebildet?

Sie haben eben zu Recht darauf hingewiesen, die 19 %, die über Eltern nach KiBiz-
Systematik kommen sollten, werden in den meisten Kommunen nicht erreicht. Rech-
nen Sie diese Differenz in die Summe von gut 200 Millionen Euro hinein? Geht es um
Trägeranteile, die Sie übernehmen, oder geht es um konkrete Qualitätsverbesserun-
gen, die damit finanziert werden? Wenn Sie das bitte konkreter machen würden, wofür
diese Summen seitens der Kommunen eingesetzt werden.

Es ist auch immer wieder die Frage: Ist das Gesetz jetzt eigentlich auskömmlich, sehen
die Beteiligten noch eine KiBiz-Lücke oder ist die KiBiz-Lücke mit diesem Gesetzent-
wurf gefüllt?

(Marcel Hafke [FDP]: Nein, es ist eine Lücke da; nach wie vor!)

– Das ist jetzt nicht vorwurfsvoll gemeint, sondern wir wollen wissen, ob es über die
Größenordnung dieser Lücke einen Konsens gibt. Den würden wir gern erfahren. Da-
rauf zielt meine Fragestellung ab.

Jens Kamieth (CDU): Wobei Sie die Lücke nicht in Zentimetern angeben müssen.

Ich habe eine Frage an die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, an die
kommunalen Spitzenverbände und an die Landschaftsverbände. In der Stellung-
nahme der Wohlfahrtspflege steht auf Seite 1, dass die Verwendung der Bundesmittel
kritisch gesehen wird.

Erste Frage. Haben Sie einen Vorschlag, wie man diese durchaus erheblichen Bun-
desmittel, die allerdings mit einer strengen Vorgabe und einer kurzen Befristung zur
Verfügung gestellt werden, nachhaltig einplanen soll, ohne dass man den Landes-
haushalt in entsprechendem Maße belastet?

Zweite Frage. Ich erlaube mir, weil es schon die letzte Frage der CDU-Fraktion ist, alle
Sachverständigen zu fragen. Der Elternbeirat schreibt, dass die Finanzierungsstruktur
einfacher werden solle. Gibt es Ideen und Anregungen von den Sachverständigen, wie
wir die KiBiz-Finanzierungsstruktur im Allgemeinen und die Struktur der Elternbeiträge
im Besonderen vereinfachen können?
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Alexander Langguth (fraktionslos): Ich habe eine Anhörung aus September dieses
Jahres in Erinnerung, und ich möchte Herrn Künstler und Herrn Dreyer zitieren. In
dieser Anhörung ist von Herrn Künstler der Satz gefallen:

Probleme jetzt schon zu groß, sodass Abstriche in der Qualität unvermeid-
bar sein werden.

Herr Dreyer hat ebenso das Qualitätsniveau angesprochen und gesagt, dass wir da

lediglich die Wahl zwischen Pest und Cholera haben.

Das habe ich mir seinerzeit notiert, weil ich es sehr prägnant fand. Meine Frage geht
an Herrn Künstler, Herrn Dreyer und auch an Herrn Gümüs, ob wir bezogen auf alles,
was wir heute gehört haben, unabhängig von technokratischen Lösungen, dass die
Abrechnungen zugrunde gelegt werden müssen, nicht in gewisser Weise einen Para-
digmenwechsel brauchen, wir den absoluten Fokus auf die Qualität legen und im Zwei-
felsfall einen Ausbaustopp verhängen, um gewisse Grundlagen zu schaffen, um von
einem Standard ausgehend weiterschauen zu können und wir nicht parallel da weiter-
machen, wo wir bis jetzt schon gescheitert sind und wir einfach mal den Fokus auf die
Kinder legen?

Attila Gümüs (Landeselternbeirat der Kindertagesstätten in NRW): Ich möchte die
Frage der Finanzierungsstruktur aufgreifen. Ich glaube, es ist Konsens. Schon bei der
Anhörung zum Gesetz war klar, dass diese 19 % nicht realisierbar sind. Es ist alles
Einkommen vom Bruttoeinkommen, das von den Eltern verlangt wird. Es wird nicht
geschaut, welche Ausgaben oder welche Kosten die dementsprechend haben. Die
Höhen haben wir auch schon angesprochen. Es muss klar sein, dass wir auch in der
neuen Gesetzgebung nicht wieder von 19 % sprechen – unseren Vorschlag kennen
Sie – und das ganze „bürokratische Monster“ auch für die Kommunen abschaffen. Ich
möchte nicht wissen, wie viele Elternbeiträge jedes Jahr überprüft werden müssten,
wie viele Veränderungen stattfinden, die vielleicht nicht gemeldet werden etc. Letzt-
endlich frage ich mich, wie es händelbar ist.

In unserer Stellungnahme haben wir geschrieben, dass es, wenn sich Eltern und teil-
weise Sachverständige fragen, was das Ganze kostet, wer welchen Anteil daran be-
zahlt, teilweise undurchsichtig ist. Es wäre wünschenswert, gerade wenn man die
große Reform macht, solche Dinge transparenter in ein Gesetz einzufügen, dass man
offen darüber reden kann, wer welche Anteile am Ende leisten muss.

Zu der Frage von Herrn Langguth zum Paradigmenwechsel und zum Ausbaustopp.
Nur auf die Qualität zu schauen, das werden Sie – glaube ich – in der jetzigen Situation
tatsächlich nicht durchsetzen können. Wir als Eltern merken, dass der Druck immer
weiter steigt. Ich nehme immer das Beispiel Köln. Da haben wir ein Gap zwischen den
Plätzen, die vorhanden sind und denjenigen, die einen Platz benötigen, das bei unge-
fähr 10 % liegt. Auch die Kommunen merken, dass der Druck da sehr hoch ist. Ich
glaube nicht, dass es das Ziel sein kann, da einen Stopp zu machen, sondern man
versucht, auf allen Wegen und auf allen Kanälen eine Weiterentwicklung zu machen
und sehr viel Geld in die Hand nehmen muss, um Entwicklungen zu forcieren.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 17/476

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 06.12.2018
27. Sitzung (öffentlich)

Martin Künstler (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege): Ich will nicht falsch verstanden gewesen sein. Ich habe in meinem ers-
ten Beitrag darauf hingewiesen, dass wir mit dem Rettungspaket sicherlich keine Qua-
litätsentwicklung in das System gebracht haben, sondern der Effekt ist eine Stabilisie-
rung des Systems und sozusagen die Wiedereinführung bestimmter Aspekte, die wir
damals zu Beginn der Einführung des KiBiz hatten. Da war es insgesamt noch besser
ausgestattet. Wir hatten noch nicht dieses Gap zwischen den zehn Jahren Kostenstei-
gerungen, die immer über 1,5 % gelegen haben. Zu dem Zeitpunkt war es noch besser
ausgestattet; das ist über die Jahre sukzessive schlechter geworden. An diesen Stel-
len hat es dem einen oder anderen Träger die Möglichkeit gegeben, wieder ein Stück
in die Richtung zurückzukehren.

Es in dem Sinn keine Entwicklung, sondern es ist eine Absicherung der gegenwärtigen
Situation, dass Träger die Trägerschaften nicht abgeben, weil sie mit dem Geld nicht
hinkommen. Die Lücke dahin, dass man gerade noch Sachen macht, mit denen man
halbwegs zurechtkommt, ist etwas kleiner geworden. Aber es ist natürlich mitnichten
das, was wir mit Blick auf die Qualität, die im KiBiz schon mal angelegt war, aber auch
mit Blick auf die zusätzlichen Qualitätsentwicklungen, die erforderlich sind – ich hatte
auf die Leitungsfreistellung hingewiesen –, die wir mit diesen Rettungspaketen sicher-
stellen können. Doch nach unserem Verständnis ist es auch nicht die Aufgabe dieser
Rettungspakete gewesen, sondern es ging überhaupt erst einmal darum, eine Grund-
lage zu schaffen, um zu schauen, wie und in welcher Richtung man das Ganze ver-
nünftig aufstellen kann.

Ich möchte mich dem anschließen, was die Kollegen in der ersten Runde schon gesagt
haben. Es tut dringend not, dass an dieser Stelle wirklich etwas passiert. Die Lücke
gibt es natürlich nach wie vor, auch mit dem Rettungspaket. Die Lücke ist etwas kleiner
geworden, wenn man die beziffern will. Wir haben damals gesagt, es fehlten 1,5 Milli-
arden Euro im System. Wenn man das Rettungspaket dagegen rechnet, ist das ein
Drittel von dem gewesen, wenn es dauerhaft drin bleiben sollte. Insofern muss man
schauen, was die konkreten Gespräche und letztlich auch die Möglichkeiten angeht,
das Ganze finanziell zu hinterlegen.

Zu dem Bereich des Ausbaustopps. Das sehe ich genauso wie der Elternbeirat. Wir
haben berechtigterweise einen Rechtsanspruch. Eltern warten darauf, dass ausrei-
chend Plätze zur Verfügung gestellt werden. Eltern warten allerdings auch darauf,
dass die in ansprechender und angemessener Qualität zur Verfügung gestellt werden.
Insofern kann das Ganze nicht in Richtung Ausbaustopp gehen, sondern die Forde-
rung muss in die Richtung gehen, dieses Arbeitsfeld der Aufgabe entsprechend finan-
ziell adäquat auszustatten. Da ist das Wohl der Kinder der zentrale Bezugspunkt, an
dem wir uns orientieren müssen. Hier haben wir noch viel Arbeit vor uns. Doch das
wäre die richtige Richtung.

Zu dem Thema, die Finanzierungstruktur zu vereinfachen. Wir haben 17 oder 18 ver-
schiedene Pauschalen und Abrechnungstatbestände im KiBiz, aber man kann sich sehr
gut vorstellen, Pauschalen so zu reduzieren, dass man nur noch mit deutlich weniger
Pauschalen arbeiten, als wir heute haben. Wir haben heute ein sehr verschachteltes
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System. Teilweise bekommt man die Pauschalen für die zusätzlichen Kräfte im U3-Be-
reich nur, wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Sie müssen dann einen sepa-
raten Verwendungsnachweis machen. Das ist für die Fachleute inzwischen so hoch
komplex, dass man jedes Mal von Neuem anfangen muss, sich hineinzudenken, wie die
verschiedenen Beträge aufeinander bezogen sind. Insofern würde es hilfreich sein, die
Zahl der Pauschalen deutlich zu reduzieren, also Verfügungspauschale und U3-Pau-
schale in die Kind-Pauschale zu packen. Das würde ein Schritt in die richtige Richtung
sein, der dazu beitragen würde, Bürokratie abzubauen.

Zur Verwendung der Mittel aus dem Bundesqualitätsentwicklungsgesetz. Unser Herz
als Freie Wohlfahrtspflege schlägt natürlich für strukturelle Veränderungen. Eigentlich
müsste es so sein, dass in jeder Tageseinrichtung bei den ganz Kleinen mindestens
eine halbe Leitungsfreistellung möglich ist und dann noch Anteile, desto größer die
Kinder werden, desto mehr Kinder da sind. Aber wenn wir es heute machen, ist die
Konsequenz klar. Man kann 2022 nicht sagen, man fährt es wieder zurück, wenn vom
Bund die Mittel nicht mehr zur Verfügung gestellt werden.

Insofern sehen wir im Augenblick einen zentralen Punkt, und zwar den Bereich der Aus-
bildung. Letztlich muss man sagen, die 440 Millionen Euro, die es 2021 und 2022 wären,
sind natürlich riesige Beträge. Es widerstrebt uns, davon auszugehen, dass man damit
Projekte macht, aber wenn man keine dauerhafte Finanzierungsverpflichtung eingehen
will, wird man faktisch an dieser Stelle nicht darum herumkommen. Dann wäre der erste
Punkt, dass wir im Bereich des Fachkräftemangels am ehesten diese Mittel nutzen, um
zu schauen, wie wir die Rahmenbedingungen für die Ausbildung zumindest für diesen
Zeitraum verbessern können. Ansonsten sind wir da eher hilflos.

Unsere Forderung als Freie Wohlfahrtspflege auf Bundesebene und hier im Land ist:
Die Mittel müssen dauerhaft zur Verfügung gestellt werden. Sonst ist dieser Anspruch
Bundesqualitätsentwicklungsgesetz zu sein, ein schöner Schein, aber wird nicht durch
die Realität gedeckt.

Bianca Weber (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Sie hatten nach den 200 Millionen
Euro gefragt. Dabei handelt es sich tatsächlich um die freiwillige Übernahme von Trä-
geranteilen. Die Ausfälle bei Elternbeiträgen, die es natürlich auch gibt, kommen noch
on top. Was andere Bereiche angeht, die aus kommunaler Sicht unterfinanziert sind,
beispielsweise insbesondere der Bereich der Kindertagespflege, wo die Kommunen in
hohem Maße Eigenleistung einbringen, das sind noch andere Bausteine.

Zu den Zahlen. Die Erhebung ist aus Herbst 2016 gewesen. Die Zahlen werden weiter
angestiegen sein. Wir haben aber keine aktualisierte Erhebung vorgenommen. Des-
wegen ist eine Forderung der kommunalen Spitzenverbände auch mit Blick auf ein
neues Gesetz, was das Thema der freiwilligen Zuschüsse angeht, dass wir eine Ab-
senkung des kommunalen Trägeranteils brauchen, um eine stärkere Steuerungsmög-
lichkeit vor Ort zu haben.

(Jens Kamieth [CDU]: Ich hatte noch die Frage zu den Bundesmitteln!)

Das ist eine komplexe Lage, weil wir nicht wissen: Wie sieht es jetzt aus, beschränkt
sich das auf diesen befristeten Zeitraum oder nicht? Vor dem Hintergrund der aktuellen



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 17/476

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 06.12.2018
27. Sitzung (öffentlich)

Gesprächslage möchten wir dazu im Moment keine Stellung nehmen. Denn es ist ein-
fach zu komplex.

Zur Finanzierungssystematik hatte die AGKSV einmal ein Papier erarbeitet, auch aus
Herbst 2016. Hier muss man schauen, was da überhaupt noch machbar ist, wenn es
eben nur zwei Jahre die Bundesmittel gibt. Das weiß noch kein Mensch. Das ganze
Finanzierungssystem ist schwierig. Dazu möchten wir angesichts des Stands der Ge-
spräche keine Stellung nehmen.

Klaus Dreyer (Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Ich beginne mit der zuletzt
gestellten Frage. Die Krux ist, dass das Geld nur befristet bereitgestellt werden soll.
Insofern sehe ich den klaren politischen Auftrag bei Ihnen, im Rahmen der Möglichkei-
ten im Bundesrat dahingehend Einfluss zu nehmen, dass das wie ursprünglich inten-
diert eine dauerhafte Beteiligung des Bundes an den Betriebskosten der Kitas wird.
Solange das nicht gewährleistet ist, kann man in der Tat nichts beschließen, was dau-
erhaft strukturell angelegt ist. Ansonsten zahlt der Finanzminister des Landes die Ze-
che, oder man nimmt Dinge, die man beschließt, in 2022 wieder zurück. Vor dieser
Alternative stehen Sie.

Zu der Frage, was dieses Paket bewirkt, kann ich mich nur wiederholen. Das Geld
fließt zusätzlich in die Kitas. Es ist, wenn man es genau nimmt, kein Trägerrettungs-
programm gewesen, sondern eher ein Kita-Rettungsprogramm, und das wird natürlich
unterschiedlich verwendet, weil es keine gesetzlichen Vorgaben für die Verwendung
gibt. Es wird überwiegend in zusätzliches Personal fließen. Oder umgekehrt formuliert:
Geld für Personal, das ansonsten nicht da wäre, fließt sicherlich auch in die Leitungs-
freistellung, aber garantiert zu 100 % in die Kitas und sonst nirgendwohin. Deshalb
wird es natürlich in dem Umfang die Qualität verbessern.

(Zuruf von Dr. Dennis Maelzer [SPD])

Es gab die Frage nach einer einfacheren Struktur im KiBiz. Natürlich ist diese Finan-
zierungsstruktur nicht einfach, wenn man sie mit Krankenhausfinanzierung oder mit
Schulsozialarbeit vergleicht, um mal zwei andere Bereiche aufzugreifen.

Wir haben mit Sicherheit Vereinfachungspotenzial in dem Rahmen, wie es Herr Künst-
ler angesprochen hat. Ich würde noch das Thema „Endabrechnung und Verwendungs-
nachweisprüfung“ ergänzen, weil da jede Menge Aufwand entsteht, aber es im Ver-
gleich zu den Summen, die am Ende dabei herauskommen, doch sehr fragwürdig ist.

Bei den Elternbeiträgen würde ich in jedem Fall dazu raten, in diesen Zeiten nicht eine
Absenkung oder eine weitere Freistellung zu machen, sondern das Geld definitiv in die
Kitas zu stecken. Andererseits kann man sich natürlich – das ist eine unserer Forde-
rungen – eine landeseinheitliche Elternbeitragstabelle oder zumindest eine deutliche
Harmonisierung vorstellen. Es gibt dazu Ideen, dies vielleicht unter Einbeziehung des
sechsten beitragsfreien Kita-Jahres, was im Moment geregelt ist, zu machen, sodass
man entweder zu einer Harmonisierung oder zu einer tatsächlich landeseinheitlichen
Regelung kommt.
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Ursula Knebel-Ittenbach (Landschaftsverband Rheinland): Ich komme kurz zurück
auf die Frage von Herrn Maelzer, wo die Landesjugendämter möglicherweise sehen,
dass mehr Geld vorhanden ist oder wo genau der Qualitätsspruch aus unserer Sicht
liegt.

Ich kann mich nur wiederholen. Ich denke ähnlich wie Herr Künstler, dass durch diese
Finanzierungsmöglichkeiten, die jetzt annähernd zu den ursprünglichen Überlegungen
des KiBiz zurückgekehrt sind, neben der generellen Personalbesetzung möglicher-
weise auch zusätzliche Stunden für Projektarbeit vorhanden sind. Aber der Punkt der
Leitungsfreistellung, da, wo er wieder ermöglicht wird, gibt meiner Meinung nach einen
deutlichen Qualitätshinweis auf die Gesamtqualität der Kita, weil wir die Leitungskräfte
als den Dreh- und Angelpunkt für Qualität in Einrichtungen sehen.

Zu der Frage von Herrn Kamieth, ob es möglich sein kann, die jetzt geplanten Bun-
desmittel vom „Gute-Kita-Gesetz“ so einzusetzen, dass sie dauerhaft den Landes-
haushalt nicht beeinträchtigen, sind wir auch ein bisschen ratlos, weil wir mit Blick da-
rauf, dass es befristete Mittel sein sollen, auch die Schwierigkeit sehen, dass man
schwierig Qualität aufbauen kann, die man möglicherweise wieder zurücknehmen
muss. Das würde in der Fachwelt sicher kritisch gesehen, von uns auch. Insofern
würde ich auch nur eine Möglichkeit sehen, vorübergehend für eine verbesserte Aus-
bildung – wie Herr Künstler es auch schon gesagt hat – die Mittel einzusetzen, weil ich
es problematisch finde, dass diese Mittel zunächst nur befristet eingesetzt werden kön-
nen.

Zu der Frage, wie die Finanzierungsstruktur vereinfacht werden könnte, ist im Grunde
alles, was es an Ideen gibt, von meinen Vorrednern schon gesagt worden.

Zu der Frage von Herrn Langguth, ob es möglich ist, sich erst auf die Qualität zu kon-
zentrieren und möglicherweise den Ausbau zurückzustellen, sehe ich den Druck im
Moment auch so hoch, den Ausbau weiter voranzutreiben, weil wir in NRW immer noch
nicht den Stand erreicht haben wie andere Bundesländer, dass ich mir das schwerlich
vorstellen kann. Das sehe ich nicht als Möglichkeit.

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Ich gibt noch eine Wortmeldung von Herrn Maelzer.

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Die Frage geht an Herrn Dreyer, an Frau Knebel-Ittenbach
und an Herrn Künstler. Ich versuche, meine Frage ein drittes Mal zu stellen, vielleicht
so, damit ich mit dem Ergebnis auch etwas anfangen kann. Erklären Sie es mir doch
bitte einmal.

Ich habe eine Kita, die im Kita-Jahr 2019/20 Geld vom Land bekommt. Wie viel Geld
hat diese Kita – das rechnen Sie bitte auf das gesamte System – denn mehr im Kita-
Jahr 2021? Wo ist das finanzielle Mehr im Kita-Jahr 2021 im Vergleich zum Kita-Jahr
1919/20? Ich versuche zum dritten Mal, diese Fragestellung beantwortet zu bekom-
men.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 17/476

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 06.12.2018
27. Sitzung (öffentlich)

Herr Dreyer, über eine Aussage von Ihnen bin ich gestolpert. Sie haben gesagt, es
gebe Überlegungen, zu einer größeren Einheitlichkeit bei den Kita-Beiträgen unter Ein-
beziehung des letzten beitragsfreien Kita-Jahres zu kommen. Wie sind die Überlegun-
gen, in welche Richtung geht es?

Ursula Knebel-Ittenbach (Landschaftsverband Rheinland): Das würde ich jetzt
gern in Zahlen nennen, kann ich Ihnen aber in Zahlen nicht nennen. Ich kann Ihnen
nicht sagen, bezogen auf die einzelne Kita ist soundso viel …

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Bezogen auf das Gesamtsystem!)

– Ich muss passen. Herr Dreyer, können Sie etwas dazu sagen?

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Herr Dreyer wäre jetzt auch der nächste Redner.

Klaus Dreyer (Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Als das erste Trägerret-
tungsprogramm vor anderthalb Jahren auf den Markt gekommen ist, bin ich ein paar
Tage später in einer Kita zu Gast gewesen und habe für diese Kita gezielt ausgerech-
net, was an Kindpauschalen mehr in diese Kita fließt. Das war eine normale Kita in
Bad Oeynhausen, dreigruppig, gut 60 Kinder. Ich habe der Leiterin gesagt, Sie bekäme
rund 11 % mehr an Kindpauschalen.

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Sie haben meine Frage in Erinnerung?)

– Ja. Ich kann Ihnen jetzt, weil man das wirklich mit umfangreichen Berechnungen …

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Die Berechnung ist relativ einfach: Die
Antwort heißt null!)

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Noch haben wir hier
eine Aufteilung, Herr Dr. Maelzer. Hier werden die Fragen gestellt, und da wird geant-
wortet. Wir können uns eine Anhörung schenken, wenn Sie die Antworten selbst ge-
ben. – Bitte, Herr Dreyer, Sie können weiter ausführen.

Klaus Dreyer (Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Mit diesem Gesetz wird un-
technisch gesprochen, dass das Trägerrettungsprogramm ein Jahr verlängert wird.
Hier gebe ich Ihnen jetzt die präziseste Antwort, die ich Ihnen geben kann: Am Beispiel
dieser einen Kita in Bad Oeynhausen sind es rund 11 % gewesen.

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Aber nicht von 2019/20 auf 2021!)

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Herr Maelzer, Sie können das auch nach der Sitzung
draußen vielleicht noch regeln. Doch so machen wir hier keine Anhörung.

(Zuruf von Dr. Dennis Maelzer [SPD])

Klaus Dreyer (Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Es war vielleicht missver-
ständlich ausgedrückt. Es sind jetzt keine offiziellen Überlegungen vom Ministerium,
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vom Städtetag oder von den Landesjugendämtern, sondern es gibt diese Idee. Wenn
man wirklich zu landeseinheitlichen Elternbeiträgen kommen will, stellt sich unter an-
derem das Thema „Konnexität“. Um dieses Problem zu händeln, ist die Idee entwickelt
worden – ich bitte um Verständnis, dass ich mich jetzt schwertue zu sagen, aus wel-
cher Ecke das kommt –, das letzte beitragsfreie Kita-Jahr einzubeziehen, um wirklich
eine einheitliche Finanzierung in NRW hinzubekommen.

Martin Künstler (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege): Wir haben in dem Rettungspaket – wenn man so will – drei Bestand-
teile. Auf der einen Seite, da Sie gefragt haben, was in den Einrichtungen zusätzlich
verbleibt, ist es so, dass die Zusatzpauschalen – das waren kleinere Zusatzpauscha-
len – auf die originären Kindpauschalen, die aus den Betreuungsgeldmitteln – in An-
führungszeichen – des Bundes finanziert wurden. Diese Mittel wären zum 31.07.2019
ausgelaufen; die sind sozusagen prolongiert worden. In dem Zusammenhang kann
man nach meinen Informationen von 140 Millionen Euro ausgehen.

Dann haben wir 3 % jährliche Steigerungen. Man muss sagen, die standen vorher
schon drin; die sind jetzt nicht zusätzlich dazugekommen, aber sie sind verlängert wor-
den. Auch die wären im Grunde genommen ausgelaufen, weil es an dieser Stelle zwi-
schen den kommunalen Spitzenverbänden und der Landesregierung eine Befristung
gegeben hat. Man kann ungefähr von 40 Millionen Euro ausgehen. Wenn wir dann
noch den Betrag nehmen, den das Land zusätzlich dazu gibt, 250 Millionen Euro, die
schon mit den ersten Rettungspaket hineingekommen sind. Die sind auf jeden Fall
vorher nirgendwo vorgesehen gewesen.

Wenn man so will, im Kindergartenjahr 2019/20, wenn die anderen Regelungen aus-
gelaufen wären, wäre das Geld weg gewesen.

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Ist doch logisch!)

Wenn die 250 Millionen Euro nicht weiter zur Verfügung gestellt worden wären, wären
sie auch weg gewesen. Wenn man diesen Gesamtbetrag – da hat Herr Dreyer recht –
bezogen auf die Pauschalen ausrechnet, kommt man ungefähr auf 10 % bis 11 % pro
Pauschale, die auf die Art und Weise gesichert, verlängert und dazugekommen ist.

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Es gibt noch eine weitere Wortmeldung.

Dr. Nadja Büteführ (SPD): Ich habe eine Frage an die Landschaftsverbände und an
die kommunalen Spitzenverbände, eine etwas andere Facette. Es wird immer gesagt,
dass vor dem Inkrafttreten des Trägerrettungsprogramms Einrichtungen geschlossen
wurden bzw. die Trägerschaft an die Kommunen übergeben wurde. Können Sie in
Bezug auf Ihre Gebiete Zahlen nennen, um wie viele Einrichtungen es sich in etwa
gehandelt hat?

Bianca Weber (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Da muss ich leider passen. Wir
haben keine Zahlen dafür. Ich glaube, es ist regional auch sehr unterschiedlich gewe-
sen, und es gibt keine Erhebung, die wir dazu gemacht haben.
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Klaus Dreyer (Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Ganz konkrete Zahlen kann
ich Ihnen auch nicht nennen; es hat sie aber definitiv gegeben bzw. sind sogenannte
Rückgaben von Einrichtungen durch zusätzliche kommunale Zuschüsse abgewendet
worden. Aber konkrete Zahlen kann ich Ihnen dazu nicht geben.

Ursula Knebel-Ittenbach (Landschaftsverband Rheinland): Das gilt für den Land-
schaftsverband Rheinland auch. Die Wahrnehmung bei neuen Betriebserlaubnissen,
dass Trägerschaften gewechselt haben, ist vorhanden, aber wir das datenmäßig nicht
erhoben.

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Es gibt noch eine Frage von Herrn Dr. Maelzer.

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Tut mir leid, ich komme über diesen Punkt mit Landesel-
ternbeiträgen und der Einbeziehung des letzten beitragsfreien Kita-Jahres noch nicht
zurecht. Vielleicht könnte der Landeselternbeirat eine Einschätzung dazu abgeben,
wie sinnvoll so etwas wäre.

Attila Gümüs (Landeselternbeirat der Kindertagesstätten in NRW): Wir kennen
die Idee auch. Wir haben in einer der letzten Stellungnahmen dazu Stellung genom-
men, dass wir es favorisieren würden, den Weg, den die ehemalige Landesregierung
beschritten hat, Stück für Stück weiter zu beschreiten, damit man am Ende zu einer
Elternbeitragsfreiheit kommt und sie nicht untergeht in einer einheitlichen Beitragsta-
belle, die das vielleicht verstetigen würde. Das ist die Position von uns.

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Weitere Wortmeldungen liegen mir jetzt nicht mehr vor.
Ich bedanke mich recht herzlich bei den Sachverständigen, dass sie heute zu uns ge-
kommen sind.

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die nächste Sitzung des Ausschusses findet am
17. Januar 2019 statt. Ich würde vorschlagen, dass wir zu diesem Termin die Auswer-
tung besprechen und am 14. Februar 2019 in der Folgesitzung die abschließende Be-
ratung durchführen. Sind Sie damit einverstanden? – Ich sehe keinen Widerspruch.

gez. Wolfgang Jörg
Vorsitzender

Anlage
17.12.2018/08.01.2019
83
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Über- und außerplanmäßige Ausgaben ab 25.000 Euro im 
3. Quartal des Haushaltsjahres 2018 

Verwaltungszweig Gesamtbetrag der 
Überschreitungen 

Überschreitungen gekennzeichnet mit 1 Haushaltsvorgriffe 

+ # 

EUR EUR EUR EUR 
2 3 4 5 6 

landtag 

Ministerpräsident' 
Staatskanzlei 

Ministerium des Innem 

Ministerium der Justiz 

Ministerium für Schule 
und Bildung 

Ministerium für Kultur und 
Wissenschaft 

Ministerium für Familie, 
Flüchtlinge und Integration 

Ministerium für Heimat, 3.000.000,00 3.000.000,00 
Kommunales, Bau und 
Gleichstellung 

Ministerium fUr Verkehr 

Ministerium für 
Umwelt, landwirtschaft, Natur-
und Verbraucherschutz 

Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 

Ministerium der Finanzen 

Landesrechnungshof 

Ministerium für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und 
Energie 

Verfassungsgerichtshof 

Allgemeine 
Finanzverwaltung 

Summe 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 

1 + = Überschreitungen aufgrund Gesetzes oder eines Beschlusses des Landtags oder des Haushalts- und Finanzausschusses 

# = Überschreitungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Mehreinnahmen stehen 

Sonstige 
Überschreitungen 

EUR 
7 

0,00 



Nr. 

Einzelplan 08 - Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 

Kapitel Titel Haushalts-
ansatz 

EUR 

0860089351 2.000.000 

Überschreitung Art Zweckbestimmung 
und Begründung 

EUR 

3.000.000,00 üpl.+ Sicherungsmaßnahmen an Synagogen und anderen 
jüdischen Einrichtungen 

Für die Durchführung baulich-technischer 
Sicherungsmaßnahmen an jüdischen Einrichtungen stehen 
dem für Bauen zuständigen Ministerium für das Jahr 2018 
2,0 Mio. Euro zur Bewirtschaftung zur Verfügung. Die 
aktuell vorliegenden Erstattungsanmeldungen übersteigen 
diesen Mittelansatz um rd. 3,0 Mio. Euro. Nach dem 
Gesetz vom 08.06.1993, zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 05.04.2017, zu dem Vertrag zwischen dem Land 
Nordrhein-Westfalen und dem Landesverband der 
jüdischen Gemeinden von Westfalen-Lippe, der Synagogen· 
Gemeinde Köln und dem Landschaftsverband der 
jüdischen Gemeinden in Nordrhein-Westfalen e. V. ist dem 
Grunde nach eine rechtliche Verpflichtung gegeben. Die 
Höhe des Mehrbedarfes war zum Zeitpunkt der Aufstellung 
des Haushalts nicht absehbar. 

Aufgrund der Einschätzung des zuständigen 
Polizeipräsidiums konnten die für notwendig erachteten 
Sicherheitsmaßnahmen nicht bis zur Verabschiedung des 
nächsten regulären Haushalts zurüCkgestellt werden. 
Vor diesem Hintergrund ist die Mehrausgabe nicht in den 
Nachtragshaushalt 2018 aufgenommen worden, da in 
Hinblick auf die Dringlichkeit der Maßnahmen dessen 
Verabschiedung nicht abgewartet werden kann. 

Die Deckung erfolgt aus Kapitel 08400 Titel 681 10. 

Mitgezeichnet am 17.07.2018 
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Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags 
Nordrhein-Westfalen am 17. Januar 2019 

Grundsteuerreform - Gespräch zwischen Bund und Ländern 

Aufgrund der Bitte der Vorsitzenden der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, 
Frau Monika Düker MdL, vom 18. Dezember 2018 um einen schriftlichen 
Bericht wird zu dem Thema "Grundsteuerreform - Gespräche zwischen 
Bund und Ländern" wie folgt Stellung genommen: . 

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat den Ländeffinanzministerinnen und 
Länderfinanzministern erstmals am 28. November 2018 zwei Modelle für 
die Grundsteuerreform vorgestellt - ein wertabhängiges und ein wertun
abhängiges. Die in der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses 
des Landtags Nordrhein-Westfalen am 6. Dezember 2018 angekündigte 
intensive Prüfung der beiden vorliegenden Modelle durch die Länder 
konnte noch nicht abgeschlossen werden. Nach wie vor hat das Bundes
finanzministerium grundlegende Fragen bis heute leider nicht zufrieden
steIlend beantwortet. Hierbei geht es insbesondere um die Vereinbarkeit 
der ModeUvorschläge mit dem Grundgesetz, die konkreten finanziellen 
Auswirkungen und den dadurch ausgelösten Verwaltungsaufwand. 

Am 14. Januar '2019 wird ein weiteres Gespräch zwischen dem Bundes
finanzminister und den Finanzministerinnen und Finanzministern der Län
der stattfinden. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die grundlegenden Fra
gen in diesem Treffen zufriedenstellend beantwortet werden. 

Leider ist durch die zu späte Vorlage der Vorschläge durch den Bundes
finanzminister der Zeitdruck nun erheblich gestiegen. 

14, Januar 2019 
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Vorlage 

Ministerium der Finanzen 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Der Minister 

an den Haushalts- und Finanzausschuss 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Weitere Entwicklung der Erbschafts- und Schenkungsteuer 

Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landes Nordrhein
Westfalen am 17. Januar 2019 

Aufgrund der Bitte der Fraktion der SPD vom 27. Dezember 2018 wird zu dem 
Thema "Weitere Entwicklung der Erbschafts- und Schenkungsteuer" wie folgt 
Stellung genommen: 

1. Mit welcher weiteren Entwicklung im Bereich der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer wird gerechnet? 

Die Erbschaft- und Schenkungsteuer ist in besonderer Weise durch 
Einzelfälle geprägt und daher nur schwer zu prognostizieren. Das zeigt auch 
die Entwicklung der letzten Jahre. 
Ausgehend von einer hohen Basis ist das bundesweite Aufkommen aus der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer bis Ende November 2018 gegenüber dem 
Vorjahr um 9,7% auf rd. 6,16 Mrd. EUR angestiegen. In Nordrhein-Westfalen 
ist das (kassenmäßige) Aufkommen im gesamten Jahr 2018 hingegen um 
25% auf rd. 1,13 Mrd. EUR gegenüber dem Jahr 2017 gesunken. 
Während es im Jahr 2017 zu einem 'bundesweiten Rückgang bei der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer von 12,7% zum Vorjahr kam, war in 
Nordrhein-Westfalen ein Steuerzuwachs von 4,40/0 zu verzeichnen. 
Im Schätzzeitraum bis 2023 erwart~t der Arbeitskreis Steuerschätzungen für 
das Jahr 201 9 einen Rückgang der Einnahmen und ab dem Jahr 2020 eine 
stetige leicht positive Einnahmeentwicklung. 

.JA I Januar 2019 
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2. Welche Ursachen haben die Veränderungen? Können die 
Veränderungen bzw. der Rückgang mit der neuen Gesetzeslage 
zu tun haben? Seite 2 von 3 

Die Entwicklung der Erbschaft- und Schenkungsteuereinnahmen ist in den 
Ländern sehr uneinheitlich, sodass eine generelle Aussage zu den Ursachen 
nicht getroffen werden kann. Als Gründe für die dynamische Entwicklung in 
den Jahren 2014 bis 2016 hat der Arbeitskreis Steuerschätzungen neben 
einer demografisch bedingten erhöhten Anzahl von Erbfällen bzw. Fällen von 
vorgezogener Erbfolge (Schenkungen) mit zum Teil längeren 
Bearbeitungszeiten auch Einnahmen aus Selbstanzeigen und eine 
zunehmende Steuerehrlichkeit angeführt. 
Inwieweit das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17.12:2014, das 
dem Gesetzgeber eine Neuregelung der Begünstigung für 
Produktiwermögen aufgegeben hat, konkret Einfluss auf die 
Steuerentwicklung genommen hat bzw. noch nimmt, lässt sich statistisch 
nicht feststellen. Der Arbeitskreis Steuerschätzungen geht davon aus, dass 
es insoweit einen Vorzieheffekt bei den Schenkungen - der nicht näher zu 
quantifizieren ist -, gegeben hat. 

3. Wie hoch waren die Erbschaften und Schenkungen in den 
letzten fünf Jahren und wie hoch war der steuerpflichtige Teil 
davon? 

Die Daten für das Jahr 2018 liegen noch nicht vor. Nach der von IT.NRW 
erstellten Statistik erteilten die nordrhein-westfälischen Finanzämter im Jahr 
2017 Erbschaftsteuerbescheide zu 27720 steuerrelevanten "Erwerben von 
Todes wegen" mit einem Vermögenswert von insgesamt 8,7 Mrd. EUR. Nach 
Abzug von sachlichen und persönlichen Steuerbefreiungen sowie 
Hinzurechnungen von steuerlich relevanten Vorerwerben verblieben 
insgesamt 5,4 Mrd. EUR an steuerpflichtigem Erbe;· das waren 0,3% mehr als 
im Jahr 2016. Auf diese Summe mussten 24634 Nachlassbegünstigte 1,1 
Mrd. EUR Erbschaftsteuer an den Fiskus zahlen. 

Bei fast jeder zweiten (rund 46%) steuerpflichtigen Erbschaft lag der 
Vermögenswert im Jahr 2017 bei unter 50000 EUR; hieraus resultierten 4,2% 
der insgesamt festgesetzten Erbschaftsteuer. Dagegen steuerten die 0,40/0 
der Fälle mit Erbschaften von jeweils mehr als 5 Mio. EUR knapp 25,70/0 zum 
gesamten Erbschaftsteueraufkommen bei. 
Neben den Erbschaften gab es 8379 steuerrelevante Schenkungen (2016: 
9105) mit einem Vermögenswert von 11 Mrd. EUR (-37,40/0). Hiervon wurden 
sachliche und persönliche Steuerbefreiungen abgezogen, steuerlich 
relevante Vorerwerbe hingegen hinzugezählt. Dadurch ergaben sich für die 
Schenkungen insgesamt steuerpflichtige Erwerbe von 2,6 Mrd. EUR (2016: 
2,4 Mrd. EUR). Die hierfür in 5257 Fällen festgesetzte Schenkungsteuer 
summierte sich auf einen Betrag von 338 Mio. EUR; das waren 560/0 mehr als 
ein Jahr zuvor. 
Die Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik enthält dabei nur Informationen 
zu dem Teil der Vermögensübergänge, der innerhalb des Berichtsjahres von 



der Finanzverwaltung steuerlich erfasst wurde. Der 
Steuerentstehungszeitpunkt des Erbschaft- oder Schenkungsfalls kann 
hierbei bereits in den Vorjahren gelegen haben. In dem Vermögenswert Seite 3 von 3 

können ggf. Vorerwerbe aus vorangegangenen Jahren enthalten sein, auf die 
bereits eine Steuer erhoben wurde. Die Mehrzahl der 
Vermögensübertragungen lag allerdings unterhalb der Freibetragsgrenzen 
und führte zu keiner Steuerfestsetzung. 

Die Angaben zu den Jahren 2013 bis 2017 lassen sich der nachfolgenden 
Statistik entnehmen ~ 

Erbschaft- und SChenkungsteuerstatistik 
Steuerpflichtiger Erwerb 1 

Insgesamt Erwerb von Todes wegen Schenkung 
Jahr 

Anzahl der Fälle 1.000 Euro Anzahl der Fälle 1.000 Euro Anzahl der Fälle 1.000 Euro 

2017 30.284 8.014.496 24.847 .5.457.190 5.437 2.557.305 

2016 29.934 7.838.424 24.533 5.419.944 5.401 2.418.481 

2015 29.921 7.922.239 23.949 5.049.112 5.972 2.873.126 

2014 28.704 7.813.316 22.660 4.717.468 6.044 3.095.848 

2013 26.655 6.697.562 21.866 4.395.162 4.789 2.302.400 

Abweichung in der Summe durch Rundung; Enthalten sind nur erstmalige Festsetzungen des 
jeweiligen Festsetzungsjahres. 
1 Erstfestsetzungen von beschränkt und unbeschränkt steuerpflichtigen Erwerben> 0 Euro. 
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Ministerium der Finanzen 
des Landes Nordrhein-WestfaJen 
Der Minister 

Vorlage 
an den Haushalts- und Finanzausschuss 

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Geschäfte mit "Phantomaktien" 

Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags 
Nordrhein-Westfalen am 17.01.2019 

Aufgrund der Bitte der Fraktion der SPD vom 27.12.2018 wird zu dem 
Thema "Geschäfte mit ,Phantomaktien'" wie folgt Stellung genommen: 

Bei American Depositary Receipts (= ADRs) handelt es sich um von 
einem Emittenten ausgegebene Hinterlegungsscheine, die eine bestimm
te Anzahl bzw. einen bestimmten Anteil an einer (aus US-Sicht) auslän
dischen Aktie verkörpern. ADRs dienen der Erleichterung von Geschäften 
mit ausländischen Wertpapieren in den USA. Ein ADR kann an der Börse 
gehandelt werden, ohne dass die vom ADR verkörperten Aktien in den 
USA zum Handel zugelas$en werden müssen. 

Bei den von der Süddeutschen Zeitung und anderen Medien als 
"Phantomaktien" bezeichneten Pre-Release-ADRs handelt es sich um 

)1 .01.2019 
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soJche Gestaltungen ergeben. Die Ermittlungen beim Bundeszentralamt 
für Steuern und in den Ländern dauern noch an. 

Auch dem Ministerium der Finanzen liegen bisher keine Anhaltspunkte 
für einen Steuermissbrauch beim Handel mit den als "Phantomaktien" 
bezeichneten Pre-Release-ADRs vor. 

Das Ministerium der Finanzen verfolgt weiterhin jeden Hinweis, der auf 
mögliche schädliche Steuerpraktiken hinweist und arbeitet dabei sehr eng 
mit "dem Bundesministetium der Finanzen und den Finanzministerien der 
anderen Länder zusammen." 

Mit einem BMF-Schreiben vom 18.12.2018, das zuvor mit den Ländern 
abgestimmt wurde, wurden vorsorglich Regelungen getroffen, wonach 
eine steuerlich nicht gerechtfertrgte Steueranrechnung beim Handel mit 
ADRs ausgeschlossen werden soll. Dabei handelt es sich um eine 
Konkretisierung der seit 2012 geltenden Rechtslage. 

Seit 2012 ist eine Erstattung von zuvor nicht einbehaltener Kapitalertrag
steuer - auch bei ADRs - technisch dadurch erschwert, dass eine 
Steuerbescheinigung nur dann ausgestellt werden darf, wenn die 
bescheinigende inländische Zahlstelle für die bescheinigten Dividenden 
auch tatsächlich Kapitalertragsteuer einbehalten hat. 

~L~en~~{~rw 
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Vorlage 

Ministerium der Finanzen 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Der Minister 

an den Haushalts- und Finanzausschuss 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Sachstand WestSpiel Privatisierung 

. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags 
Nordrhein-Westfalen am 17.01.2019 

Aufgrund der Bitte des Abgeordneten Stefan Zimkeit von der Fraktion der 
SPD vom' 27.12.2018 wird zu dem Thema "Sachstand WestSpiel 
Privatisierung" wie folgt Stellung genommen: 

Der Verkauf der WestSpiel-Gruppe wird zu klaren Bedingungen erfolgen. 
Wesentliche Eckpunkte wie insbesondere zum Spielerschutz oder zu den 
Rahmenbedingungen für das Spielangebot sind über das 
Spielbankgesetz Nordrhein-Westfalen festgelegt. 

Die vereinzelt in der Presse insinuierte erhebliche Ausweitung der Anzahl 
der Spielstätten auf bis zu 16 Spielbanken in Nordrhein-Westfalen ist 
ausdrücklich nicht Ziel des Ministeriums. 

Über die Neufassung des Spielbankgesetzes Nordrhein-Westfalen kann 
es schon deshalb keine Erlaubnis für online casinos in Nordrhein
Westfalen geben, weil der geltende Erste, Glücksspieländerungs
staatsvertrag dies untersagt. 

;J r,01.2019 
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Hinsichtlich der Planungen zur Spielbank Köln hat WestSpiel mit der 
Stadt hinsichtlich der Gestaltung der Fassade und des Baukörpers sowie 
der Drittverwendungsmöglichkeit nach wie vor keine Einigung erzielen 
können. 

~~en~~[~rw 
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Ministerium der Finanzen 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Der Minister 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
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Vorlage 
an den Haushalts- und Finanzausschuss 

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Stand Neue Einheit zur 'Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorverdacht 

Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags 
Nordrhein-Westfalen am 17.01.2019; 

Aufgrund der Bitte der Fraktion der SPD vom 27.12.2018 wird zu dem 
Thema "Stand Neue Einheit zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorverdacht" wie folgt Stellung genommen: 

Am 14.12.2018 unterzeichneten der Minister der Finanzen, der Minister 
des Inneren und der Minister der Justii die Kooperationsvereinbarung 
über die Task Force "Ressortübergreifende Bekämpfung von 
Finanzierungsquellen Organisierter Kriminalität und Terrorismus". 

Die Task Force hat damit offiziell ihre Arbeit aufgenommen. Sie ist als 
gemeinsame Einheit von drei Ministerien ein bundesweit einzigartiges 
Projekt zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität und des 
international organisierten Terrorismus. 

Mit der Task Force, werden die Erfahrungen und Instrumente von 
Landeskriminalamt, Staatsanwaltschaften und Steuerfahndung 
gebündelt, um insbesondere die Geldströme internationaler Terroristen 
aufspüren zu können. Aktuell beschäftigt sich die Task Force 
beispielsweise bereits mit Projekten zur Clankriminalität sowie zum 
organisierten Sozialleistungsmissbrauch. 

Aktenzeichen: 

S 0750 - 25 - V A 1 

Dr. Monika Brombach-Krüger 

Telefon (0211) 4972-2150 



Die Finanzverw~ltung richtet als Bestandteil der Task Force folgende vier 
Sachgebiete ein: 

SG 1: GrundsatzlGeldwäscheNermögensabschöpfung 
SG 2: Organisierte KriminalitätlWirtschaftskriminalitätlKorruption 
SG 3: StaatsschutzlTerrorismusfinanzierung 
SG 4.: IT ICybercrimerrelefonkommunikationsüberwachung 
(TKÜ) 

Von den insgesamt 58 neu geschaffenen Stellen sind 22 von der 
Finanzverwaltung z~ besetzen. Die L~iterin der Task Fo~ce und des 
Sachgebiets 1 sowie die Leiter der Sachgebiete 2 und 3 haben ihre 
Tätigkeit bereits aufgenommen. Zudem haben im Januar 2019 sieben 

. Fahnderinnen und Fahnder ihre Arbeit in der Task Force begonnen. Die 
Besetzung der weiteren Stellen erfolgt sukzessive. 

Die Kolleginnen und Ko"egen, die für eine Tätigkeit in der Task Force 
gewonnen werden konnten, waren zuvor in der Finanzverwaltung 
Nordrhein-Westfalen im Bereich der Fahndung tätig. 

Im Bereich des Ministeriums des Inneren wurde in der Abteilung 1 des 
LKA das Dezernat 16 ("Finanzierung Organisierter Kriminalität und 
Terrorismus") neu eingerichtet und personell besetzt. 

Seitens des Ministeriums der Justiz werden zwei Staatsanwälte als 
Koordinatoren und landesweit sieben Staatsanwälte im Rahmen der Task 

~~ce~itwi~ ~~~ N 
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