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(Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V)
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Sehr geehrte Frau Dr. Draheim,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken lhnen für die Übersendung des o. g. Gesetzentwurfes und die Möglich-
keit der Stellungnahme. Auch an dieser Stelle möchten wir uns auch noch einmal für
die Möglichkeit bedanken, dass wir bereits im Rahmen der frühzeitigen Ver-
bandskonsultation zu dem Gesetzentwurf Stellung nehmen durften.

Die Vorstände unserer Verbände haben am 18. Januar 2019 gemeinsame Positio-
nen zum vorliegenden Gesetzentwurf beschlossen und sich dafür ausgesprochen,
im Rahmen der Verbandsanhörung eine gemeinsame Stellungnahme abzugeben.
Auch ohne Kenntnis der Ergebnisse des bei Herrn Prof. Dr. Korioth in Auftrag gege-
benen Gutachtens zur Neuregelung der Finanzierung müssen wir uns Anderungen
und Ergänzungen vorbehalten. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir zunächst
auf einige aus unserer Sicht besonders relevante Regelungsinhalte des Gesetzent-
wurfs eingehen.

Dass sich das Land ab dem kommenden Jahr mit einem festen prozentualen Anteil
an den entgeltwirksam verhandelten Platzkosten beteiligen wird (S 26), begrüßen wir
ausdrücklich. Auch die jährliche Spitzabrechnung findet unsere Zustimmung, wobei
eine Regelung nach Vorauszahlungen zur Liquiditätssicherung unbedingt erforderlich
ist. Gleichzeitig sehen auch wir in Bezug auf die geplante Bündelung der Finanzie-
rungsstränge der Landesmittel und die neue Struktur eine Vereinfachung bei der
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Umsetzung und Lesbarkeit des Gesetzes. Allerdings muss auch klar sein, dass ohne
Vorgaben von Standards übezogene Forderungen an die Ausgestaltung der Kinder-
tagesförderung bei einer vollständigen Beitragsfreiheit nicht auszuschließen sind.

Der prozentuale Anteil in Höhe der im Gesetzentwurf verankerten 53,97 % ist
aus unserer Sicht jedoch deutlich zu niedrig. Der Landesanteil müsste tatsäch-
lich mindestens bei 58,06 o/o zuzüglich der noch festzulegenden Ausgleiche für
konnexitätsrelevante Mehrkosten liegen. Zum einen sehen wir Abweichungen zur
bisher gewährten Landesbeteiligung. Zudem muss der künftige pauschale Landes-
anteil nicht nur die bisherige Beteiligung umfassen, sondern ist z. B. auch um die
Mehrkosten für die verbindliche Erhöhung der Fachkraft-Kind-Relation im Kindergar-
tenbereich auf 1:15 zu erhöhen. Zudem sind die Landesmittel für die Erhöhung des
Zeitumfangs für die mittelbare pädagogische Arbeit in $ 9 Abs. 3 und 4 KiföG M-V
sowie die Landesmittel fürdie Fach- und Praxisberatung gem.$ 16 Abs.3 KiföG an
die tatsächlichen Bedarfe anzupassen. Darüber hinaus sind in der Berechnung
des Landes die nach dem 1. März 2018 (Termin Datenmeldung) prospektiv und
teilweise extrem gestiegenen Entgelte gänzlich unberücksichtigt. Daher for-
dern wir, eine entsprechende Anpassung zum Stichtag '1. März 2019 vorzu-
nehmen. Es zeichnet sich nach lnformation unserer Mitglieder ab, dass in den Ver-
handlungen zunehmend steigende Entgelte begehrt werden. Da keine Standards
festgelegt sind, befürchten wir eine Standardverbesserung durch die Hintertür, finan-
zierizu einem nicht unerheblichen Teil durch die kommunale Ebene. Hiezu muss es
aus unserer Sicht im Gesetz unbedingt Regelungen geben, die kostenbremsend
sind.

Eine weitere Erhöhung der Landesbeteiligung resultiert aus unserer Sicht unter Kon-
nexitätsgesichtspunkten aus den neuen gesetzlichen Leistungsausweitungen, z. B.
für die verpflichtende Hausaufgabenbegleitung im Hort und für weitere Qualitätsver-
besserungen (vgl. Entschließung des Landtages), aus dem zu erwartenden Rück-
gang der Elternbeitragsübernahmen z. B. für SGB ll - Empfänger entweder pauschal
vorab oder nach einem lndex, aus den Regelungen zum Gute-Kita-Gesetz, aus ge-
setzlichen Leistungsausweitungen für die inklusive Kita-Betreuung, aus zu erwarten-
den Kostensteigerungen bei den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe und
den Einrichtungsträgern aufgrund der gesetzlich fixierten Elternratsarbeit auf Kreis-
ebene sowie aus der Kostenverschiebung durch die Neuregelung zu den Verpfle-
gungskosten (vgl. Begründung zu $ 24 Abs. 1). Wirenryarten von lhnen, dass Sie
uns zeitnah für die konnexitätsrelevanten Mehrkosten durch die geplanten
Neuregelungen des 7. KiföG AndG eine Kostenfolgeabschätzung vorlegen.

Die steigenden kommunalen Finanzierungsbeiträge durch die zu erwartenden Kos-
tensteigerungen (überproportionale Tarifsteigerungen bei den Erzieher-Tarifen, Ent-
geltsteigerungen durch bisher untertarifliche Entlohnung) und Steigerungen bei den
Kinderzahlen sind im Finanzausgleichsgesetz M-V 2020 zu berücksichtigen. Die
Vereinbarungen der letzten Jahre zeigen deutlich, dass das Personalkostenniveau
steigt. Die Einflussnahme der Kostenträger ist aufgrund der Tarifautonomie stark
eingeschränkt. Hauptgrund dieser Entwicklung ist neben der gesellschaftlich gewoll-
ten besseren Entlohnung auch der Fachkräftemangel und damit verbunden der Kon-
kurrenzdruck der Leistungserbringer untereinander. Das aktuelle Tarifgefüge ist ge-
wichtet nach den aktuellen Belegungen noch deutlich unter dem für vergleichbare
Beschäftigte, welche nach dem TVöD VKA vergütet werden. Träger dieser Kosten-

Haus der kommunalen Selbstverwaltung
Bertha-von-Suttner-Straße 5
19061 Schwerin

Städte- und Gemeindetag
Tel.: 0385/3031-200
Fax: 0385/3031-244

Landkreistag
Tel.: 0385/3031-300
Fax: 0385/3031-303



3

entwicklung wären nach derzeitiger Finanzierung die Wohnsitzgemeinden und Eltern
sowie im Rahmen der Elternbeitragsübernahmen die Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe. Durch die neu angedachte Finanzierungssystematik werden nun auch die
Landkreise, kreisfreien Städte, aber auch das Land selbst im Vergleich zur bisheri-
gen Rechtslage überdurchschnittlich an dieser Entwicklung finanziell beteiligt.

Nachstehend gehen wir im Detail auf einige Positionen lhrer Kalkulation des not-
wendigen Landesteils ein und stellen die aus unserer Sicht konnexitätsrelevanten
Kostenpositionen durch das 7. KiföG AndG dar:

R. ÜUerprüfung des vom Land ermittelten Landesanteils in Höhe von 53,97 %
(Basis: Tabelle auf Seite 7 des Gesetzentwurfes)

Grundförderung

Die Dynamisierung in Höhe von 2 % jährlich ab dem Jahr 2014 hat wie bereits
mehrfach kritisiert nicht ausgereicht, um der gestiegenen lnanspruchnahme (Be-
rechnung auf der Basis von Vollzeitäquivalenten und nicht anhand tatsächlicher
Belegungszahlen) gerecht zu werden. Das Land hätte seiner Kostenbeobach-
tungspflicht nachkommen und die Dynamisierungsbeträge anpassen müssen
(mindestens 2,3 % jährlich). Völlig unberücksichtigt bleibt bei lhrer Ermittlung die
Dynamisierung für die Jahre 2019 und 2020. Geht man allein von der von lhnen
zugrunde gelegten Basis und einer Steigerung um jährlich 2 Yo aus, muss der zu-
grunde gelegte Landesteil bereits deswegen um mind. 5,4 Mio. € erhöht wer-
den.

Ausqleich für Fachkraft-Kind-Verhältnis und mittelbare pädaqosische Arbeit

Dieser Betrag ist seit 2016 eingefroren und reichte bereits vorher nicht mehr aus,
die vom Land gesetzten Standards gegenüber den Trägern auszufinanzieren,
insbesondere aufgrund gestiegener Personalkosten und steigender Kindeuah-
len. Die Absenkung der Fachkraft-Kind-Relation auf 1:15 fand ebenso wenig Be-
rücksichtigung wie die Erhöhung des Zeitumfangs für die mittelbare pädagogi-
sche Arbeit. lnsofern ist der Grundbetrag entsprechend zu erhöhen und ab 2016
um die tatsächliche Kostensteigerungsrate angepasst an die tatsächliche Zahl
der betreuten Kinder anzuheben. Unsere Mitglieder haben für das Jahr 2018 ein
Defizit in Höhe von insgesamt ca. 6,9 Mio. € mitgeteilt.

Fach- und Praxisberatunq

Der Zuweisungsbetrag für die Finanzierung der Fach- und Praxisberatung war
von Anfang an seit 2014 nicht auskömmlich und wurde nicht dynamisiert. Die Be-
zugsgröße von einer Vollzeitäquivalente I 1.2O0 belegten Plätzen ist zudem nicht
ausreichend. Der Grundbetrag ist daher anzuheben und eine jährliche Dynami-
sierung vorzunehmen. Unsere Mitglieder gehen von einem zusätzlichen Mehr-
bedarf in Höhe von mindestens 2,2Mio. € allein im Jahr 2018 aus.
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E ltern beitraosfrei heit fü r Geschwisterki nder

Die ursprünglich im Entwurf des 6. KiföG AndG vorgesehenen 30 Mio. € sind vom
Landtag um 6,217 Mio. € erhöht worden (vgl. Landtagsdrucksache 712968). Der
erhöhte Betrag ist also entsprechend bei der Ermittlung des künftigen Landesan-
teils zugrunde zu legen.

Übernahme der Elternbeiträqe ab 2020

Für uns ist nicht nachvollziehbar, auf welcher Datenbasis der Betrag ermittelt
wurde. Handelt es sich um Soll- oder lst-Zahlen? Hiezu bitten wir Sie zeitnah um
Erläuterung. Der Abzugsbetrag ist jedoch mit Blick auf den Rückgang der Über-
nahmefälle (insbesondere durch die verbesserte Arbeitsmarktsituation) zu hoch.
lm Nachhinein könnten wir die tatsächlichen Zahlen (anhand der Übernahme der
Verpflegungskosten) nachweisen. Die Enrueiterung des Personenkreises für die
Ubernahmefälle durch die Anderung des S 90 SGB Vlll ab 1. August 2019 kann
nicht gegengerechnet werden, da es eine bundesrechtliche Neuregelung ist, wel-
che unser Land mitgetragen hat und wofür das Land über zusätzliche Umsatz-
steueranteile vom Bund einen Ausgleich erhält.

Auf der Grundlage der am 21. September 2018 von lhnen vorgelegten Kosten für
die Ubernahme der Elternbeiträge 2017 haben wir den Abzugsbetrag wie folgt
kalkuliert und verringert: Elternbeitragsübernahme 2017 in Höhe von
40.919.929,19 € verringert um 7,5 o/o (Rückgang der SGB ll - Leistungsempfän-
ger, Quelle: lnstitut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB)

Die Elternbeitragsübernahme nach $ 90 Abs. 3 SGB Vlll ist eine Sozialleistung,
die solche Eltern entlasten soll, denen die finanzielle Belastung durch die Kosten
der Kindertagesbetreuung bzw. Kindertagespflege unzumutbar ist. Mit der ge-
planten Einführung der Elternbeitragsfreiheit fällt die finanzielle Belastung der El-
tern weg. Nach der geplanten Regelung würden die Landkreise und kreisfreien
Städte finanziell so behandelt, als würden sie auch nach Einführung der Eltern-
beitragsfreiheit weiter die Kosten für Elternbeitragsübernahmen in der bisherigen
Höhe tragen müssen. Der Finanzierungsanteil des Landes ist daher entspre-
chend anzuheben.

B. Konnexitätsrelevante Mehrkosten durch das 7. KiföG AndG

Der vorliegende Gesetzentwurf enthält zudem eine Reihe von konnexitätsrele-
vanten Anderungen. Eine Kostenfolgeabschätzung liegt uns dafür bislang nicht
vor. Wir möchten Sie daher bitten, uns diese in Umsetzung des strikten
Konnexitätspri nzi ps m it ei nem Ausgleichsbetrag um gehend vorzulegen.

Nachstehend listen wir die aus unserer Sicht konnexitätsrelevanten Kostenpositi-
onen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) auf:

- Verpflichtende Hausaufgabenhilfe, -betreuung und -kontrolle nach $ 5 Abs. 3
(erforderliche Anpassung der Fachkraft-Kind-Relation und ggf. neue Raum-
bedarfe)

- Mehrkosten durch Qualitätsverbesserungen aufgrund der Entschließung des
Landtages und durch Verträge nach dem Gute-Kita-Gesetz

Haus der kommunalen Selbstverwaltung Städte- und Gemeindetag Landkreistag
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Kostenverschiebungen bei den Verpflegungskosten (vgl. g 2a Abs. 1)
Verwaltungskosten für die Stärkung der Elternrechte nach $ 22 Abs.5 (Fahrt-
kosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder, Personalkosten für
Verwaltungskräfte und Leitungen der Jugendämter)
Ausgleich für die bestehende Tariflücke (vgl. vorstehende Ausführungen; be-
rechtigtes Ziel der Einrichtungsträger ist die zeitnahe Angleichung der Vergü-
tungen des pädagogischen Personals an den TVÖD)
Mehrkosten für die enrueiterten Prüfrechte und Stärkung der Personalqualität
und -quantität beim örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Mehrkosten für die landesweite Datenbank der Kommunen (bei Erlass der
Verordnung zu berücksichtigen) und der Datenübermittlung nach $ 32
Erstattung des Mehrbelastungsausgleichs bei Vorgaben des Landes zum
Landesrahmenvertrag
Ausgleich der Mehrkosten zur Förderung von Deutsch als Zweitsprache
(vgl.S3Abs.8)
Landeseinheitliche verpflichtende Mindeststandards zur Fachkraft-Kind-
Relation, zur mittelbaren pädagogischen Arbeit sowie zur Fach- und Praxisbe-
ratung bei Anerkennung der Konnexität
Ausgleich von Mehrkosten im Zuge der inklusiven Förderung ($ 9), alternativ
deutliche Abgrenzung bzw. Klarstellung erforderlich
Ausgleich des finanziellen Mehraufiruandes hinsichtlich der lmplementierung
der Vertretungsmodelle Kindertagespflege
Mehrkosten im Zuge der neuen Finanzbeziehung zwischen den Landkreisen
und den Gemeinden (Ausgleich der Entgeltspreizung / Einführung eines Ab-
rechnungsverfahrens mit den Gemeinden / Rechnungsprüfung / Abrechnung
gegenüber dem Land)
Mehrkosten mit Blick auf die qualitative Gleichstellung von Kindertagesförde'
rung und Kindertagespflege

C. Weitere notwendige Kostenübernahmen

Gewährung einer Pauschale in Höhe von 200 € / PiA-Platz I Monat an den
Träger der Einrichtung zum Ausgleich der Mentorentätigkeit

lm Ergebnis kommen wir nach Rücksprache mit unseren Mitgliedern auf eine
aus unserer Sicht dringend erforderliche Erhöhung des Landesanteils auf
mindestens 58.06 % zzgl. der konnexitätsrelevanten Mehrkosten durch das+
7. KiföG AndG.

Die Berechnung entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle
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Bestandteile Land Beträqe in Euro Beträge in Euro
(Land) StGT / LKT

Grundförderung 131.717.182.21 137.117.182.21
Fachkraft-Kind-Verhältnis und
mittelbare pädaqoqische Arbeit 32.874.853.00 39.774.853,00
Förderung von Kindern unter
einem Jahr 600.000,00 600.000,00
Förderung, insbesondere für
Kinder unter drei Jahren in Kin-
dertaoespfleoe 1.500.000,00 1.500.000,00
Fortbildung von Kindertages-
pflegepersonen 50.000,00 50.000,00
Fach- und Praxisberatunq 2.200.000,00 4.400.000,00
Fort- und Weiterbildung der
Fachkräfte 700.000,00 700.000,00
Elternentlastunqen 53.1 15.194,59 53.115.194,59
Beitragsfreiehit für Geschwis-
terkinder 30.000.000,00 36.217.000,00
Elternbeiträge (abzgl. Kosten-
übernahme, soziale Staffelung) 61 .359.159,58 64.428.154,27
qesamt Land 314.116.389,38 337.902.384,07
Kosten Kindertagesförderung
gesamt 582.026.938,14 582.026.938,14

prozentuale Beteilisunq 53.97 58,06

Wir weisen darauf hin, dass es sich bei diesem ermittelten Landesanteil um
einen Durchschnittswert über alle örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
handelt. Das bedeutet, dass aus Sicht einzelner Landkreise und kreisfreien
Städte auch höhere Landesanteile notwendig sind. Bei den Ausgleichen zum
Konnexitätsgrundsatz besteht ein individueller Rechtsanspruch der einzelnen
Gebiets körperschaften.

Anders als im Gesetzentwurf in S 27 vorgesehen, bitten wir zudem darum, die Ge-
meindebeteiligung als %-Satz der konkret vereinbarten Entgelte, nicht als ein
Pauschalbetrag festzulegen. Auch wenn eine einheitliche Pauschale eine deutliche
Venrualtungsvereinfachung bedeuten würde, gäbe es bei den Gemeinden Gewinner
und vor allem auch Verlierer, da die gemeindlichen Kosten landesweit sehr unter-
schiedlich sind. Dieses Problem entfällt bei entgeltbezogenen Pauschalen. Eine
Spitzabrechnung wie bei der Landesbeteiligung ist denkbar, sofern die gemeindli-
chen Beteiligungsrechte bei den Verhandlungen über die Leistungen und Entgel-
te (Einvernehmen der Gemeinde als Wirksamkeitsvoraussetzung, kein Vertrag zu
Lasten Dritter) und bei den Kita-Bedarfsplanungen (gemeindliches Benehmen) ver-
bessert werden. Die Gemeinden sind verpflichtend zu den Verhandlungen einzula-
den. Die derzeitige Einvernehmensregelung im KiföG M-V ist zu schwach. Das hat
auch die im Frühjahr letzten Jahres ergangene Entscheidung des VG Schwerin ge-
zeigt, bei der das Gericht nachdrücklich auf die Regelungslücken im KiföG M-V hin-
gewiesen hat. Aus unserer Sicht sollte auch das Land berechtigt sein, an den Ver-
handlungen ebenfalls teilzunehmen.
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Wichtig ist, dass mit der vorliegenden KiföG-Novelle neben der von uns begrüßten
Elternbeitragsfreiheit auch die Qualität in der Kindertagesbetreuung in Mecklen-
burg-Vorpommern verbessert wird, auch wenn sich das Land zunächst dazu ent-
schieden hat, die Bundesmittel aus dem Gute-Kita-Gesetz (welche eigentlich der
Qualitätsverbesserung der Kindertagesbetreuung dienen sollen) vollständig für die
Elternentlastung einzusetzen. Wir weisen darauf hin, dass die Festlegungen nach
dem Gute-Kita-Gesetz auf Landesebene noch mit den kommunalen Landesverbän-
den abzustimmen sind. Wir enrvarten, dass mit den Bundesgeldern aus dem Gute-
Kita-Gesetz auch Qualitätsverbesserungen finanziert werden. Dazu sind zunächst
durch eine Enryeiterung der Ausbildungskapazitäten an den Fachschulen und den
Berufsschulen sowie die Erhöhung der Attraktivität der PiA-Ausbildung für die Kita-
Träger durch eine Landesforderung in Höhe von mtl. 200 EUR pro besetztem PiA-
Platz die Voraussetzungen für bessere Betreuungsschlüssel zu schaffen. Wie be-
reits schon mehrfach betont, wird aufgrund des jetzt schon hohen Altersdurch-
schnitts in den Kindertageseinrichtungen in den nächsten Jahren ein extrem hoher
Bedarf an neuen Fachkräften in den Kindertageseinrichtungen bestehen. Dem muss
auch mit dem vorliegenden Gesetzentwurf Rechnung getragen werden.

Alles, was vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe als bedarfsgerechte
Betreuungsleistung vereinbart wird, muss auch von den anderen Kostenbeteiligten
anerkannt und finanziert werden, um neue ,,Elternbeiträge" zu verhindern (auch 24-
Stunden-Kitas).

Die Personalqualität und -quantität beim örtlichen Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe ist unter Berücksichtigung der Konnexität zu stärken.

Besonders wichtig ist aus unserer Sicht eine Verbesserung der Kostenkontrolle
und Transparenz der Leistungs- und Entgeltverhandlungen, insbesondere
durch:

a. gesetzliche Verankerung von umfassenden Prüfungsrechten für das Land, die
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe und für die Belegenheitsgemeinden
und eine

b. gesetzliche Nachweispflicht des Kita-Trägers über alle Einnahmen und Ausgaben
in der konkreten Einrichtung in der letzten abgeschlossenen Wirtschaftsperiode
vor Verhandlungsbeginn und Haftung des gesetzlichen Vertreters für die Richtig-
keit und Vollständigkeit der Angaben sowie Unwirksamkeits- und Rückerstat-
tungsklausel bei vorsätzlich oder grob fahrlässig falschen Angaben (Verwaltungs-
und Prüfungskosten sind auf die Rückerstattung aufzuschlagen) sowie eine

c. gesetzliche.. Nachweispflicht des Trägers der Kita, dass evtl. Einnahmen-
Ausgaben-Uberschüsse in einzelnen Wirtschaftsperioden in der konkreten Kita
verbleiben.

Nun zu einzelnen Paragrafen:

$ 1 Ziele

Die gesetzliche Verankerung der Kinderrechte in Abs. 5 ist zu begrüßen. Da es sich
hier um einen unbestimmten Rechtsbegriff handelt, verweisen wir auf die Begrün-
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dung und regen den namentlichen Bezug auf die UN-Kinderrechtskonvention im Ge-
setzestext an.

$ 2 Begriffsbestimmungen

ln den Abs. 2 und 3 wurde neben der familienunterstützenden Betreuungsform auch
die der familienergänzenden Form aufgenommen. Dies ist zu begrüßen, da der pä-
dagogische Auftrag der Kindertagesbetreuung hinsichtlich des Bildungs- und Ezie-
hungsauftrags in der Sozialisationsinstanz Kindertagesbetreuung deutlich wird. Für
die Umsetzung des erweiterten Auftrages - ,,familienergänzende Form" - sind den
pädagogischen Fachkräften entsprechende Freiräume und Zeitanteile zu gewähren,
um diesem Qualitätsanspruch gerecht zu werden. An dieser Stelle möchten wir da-
rauf hinweisen, dass mit der Novellierung des KiföG an vielen Stellen im Gesetz im-
mer wieder Wortergänzungen vorgenommen wurden, um die Qualität zu verbessern,
die im Zuge der Umsetzung bei den Trägern in den Einrichtungen auch finanzielle
Auswirkungen zur Folge haben.

ln Abs. 7 unter Nr. 11 und 12 werden Fachkräfte benannt, die jedoch nur unter be-
sonderen Bedingungen als solche anerkannt werden. Diese Bedingungen wiederum
werden in $ 13 Abs. 2 beschrieben. Es wird vorgeschlagen zu prüfen, inwieweit es
sinnvoll wäre, bereits in $ 2 Abs. 7 darauf zu venrueisen, dass die benannten päda-
gogischen Fachkräfte nach Nr. 11 und 12in Verbindung mit $ 13 Abs.2 zu sehen
sind. Zudem verweisen wir auf den $ 11 Abs. 4 des Entwurfs, nachdem diese Kräfte
auch die pädagogischen Prozesse eigenständig leiten und gestalten dürfen. Dies
sollte überdacht werden. Wir begrüßen jedoch die Tätigkeit eines multiprofessionel-
len Teams, um auf die individuellen Erfordernisse und Bedarfe der Kinder schnellst-
möglich reagieren zu können. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit bietet Möglich-
keiten, bereits in den Kitas zum Wohle der Kinder zu agieren. Dies kann aus unserer
Sicht ein Qualitätssprung in der pädagogischen Arbeit sein.

$ 3 Aufgaben der frühkindlichen Bildung

Als neuer Auftrag an die Horte wird in Abs. 5 festgelegt, dass jeder Hort während der
Schulzeit eine verpflichtende Hausaufgabenhilfe, -betreuung und -kontrolle an-
bietet. Zumindest die Hausaufgabenbetreuung ist selbstverständlich sinnvoll; eine
Kontrolle ist jedoch aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen, da die erforderlichen
Rahmenbedingungen nicht gegeben sind und die Verantwortung für den Lernerfolg
im Bereich Schule und bei den Eltern gesehen wird. Der Hort hätte nach dem Ge-
setzentwurf zu gewährleisten, dass alle Kinder, die den Hort besuchen, ihre Haus-
aufgaben während des Hortbesuches erledigen. Mit einer Fachkraft-Kind-Relation
von dezeit 1:22 wird dieser Auftrag nicht umzusetzen sein. Es ist fraglich, wie eine
umfassende Hilfe, Betreuung und insbesondere Kontrolle der Hausaufgaben perso-
nell und ggf. auch räumlich gewährleistet werden soll.

Weiterhin ist in der Bildungskonzeption für 0- bis 1O-jährige Kinder in M-V im Kapitel
,,Konzeption zur Arbeit im Hort" Folgendes dargelegt: ,,Die Entwicklung der Fähigkeit
zum eigenverantwortlichen Handeln wird durch das Recht der Kinder auf freie Ent-
scheidung und Wahlmöglichkeit der Gestaltung ihres Tagesablaufs im Hort unter-
stützt." Dieses Ziel steht dem verpflichtenden Hausaufgabenangebot entgegen. Wir
sind daher der Auffassung, dass die Erledigung von Hausaufgaben im Hort nicht
verpflichtend sein sollte. Die Fachkräfte im Hort sind kein Lehrpersonal. lm Übrigen
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ist auch die Bildungskonzeption (Abs. 3) an die neuen gesetzlichen Vorgaben anzu-
passen.

Sollte die Forderung trotz unserer auch fachlichen Bedenken in der jetzigen Form
bestehen bleiben, so muss das Land diesen neuen Standard vollständig ausfinanzie-
ren, um eine Umsetzung in der Praxis überhaupt erst zu ermöglichen. Dies beinhaltet
auch eine aus unserer Sicht notwendige Anpassung des Fachkraft-Kind-
Verhältnisses.

ln Abs. 5 sollte aus Gründen der Wahrnehmung der Zuständigkeit und Aufsichts-
pflicht ergänzt werden: ,,Die Aufsichtspflicht der Schule nach g 61 Schulgesetz bleibt
unberührt."

Entsprechend der Begründung zu Abs. 6 sind für die Durchführung der Verfahren für
die Kindertagespflegepersonen Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen denk-
bar. lm Bereich der Kindertagespflege würde dies zu einer Qualitätssteigerung füh-
ren, auch hinsichtlich der Zusammenarbeit zwischen Kitas und Tagespflegeperso-
nen, jedoch sind auch hier entsprechende Mittel und Freiräume für die Durchsetzung
dieses Qualitätsanspruches aufzubringen.

Der Gesetzentwurf berücksichtigt in Abs. 8 auch weiterhin die Förderung der Kinder,
die Deutsch als Zweitsprache erlernen. Auch dieser Qualitätsanspruch muss durch
die Kitas erfüllt werden, ohne dass das Gesetz bisher und auch künftig auf diese zu-
sätzlichen und notwendigen Belange hinsichtlich des Fördergedankens in der Um-
setzung durch Anpassung der Fachkraft-Kind-Relation reagiert. Zudem ist nunmehr
in der Begründung die Vereinbarung eines gesonderten Förderplans zwischen örtli-
chem Träger der öffentlichen Jugendhilfe und dem Einrichtungsträger als geeignetes
lnstrument vorgesehen. Um dem Anliegen gerecht zu werden, sollte geprüft werden,
ob es sinnvoll ist, die gesetzliche Regelung entsprechend zu enrueitern. Die besonde-
re Förderung der Kinder, die Deutsch als Zweitsprache lernen, wird weitere finanziel-
le Auswirkungen nach sich ziehen.

$ 6 Anspruch auf Kindertagesförderung; Wunsch- und Wahlrecht

lm derzeit gültigen S 90 SGB Vlll wird die pauschalisierte Kostenbeteiligung im Falle
der Unzumutbarkeit der Belastung für die Eltern und das Kind benannt. An dieser
Stelle wird ein aktiver Einkommensbegriff zugrunde gelegt, sodass die Kostenbeteili-
gung nach der Berechnung eines bereinigten Einkommens festgelegt wird. Ab dem
1. August 2019 wird allerdings eine Anderung des $ 90 SGB Vlll in Kraft treten mit
dem lnhalt, dass eine Unzumutbarkeit für die Tragung der Elternbeiträge anzuneh-
men ist bei Empfängern von SGB ll und SGB Xll - Leistungen, Wohngeldberechtig-
ten und Kinderzuschlagsberechtigten. Da hier die Unzumutbarkeit für einen erweiter-
ten Personenkreis beschrieben wird, muss davon ausgegangen werden, dass der
gesamte Personenkreis als sozial benachteiligt anzusehen ist. Daher sollte auch im
$ 6 Abs. 3 der Begriff des ,,sozial Benachteiligten" enrueitert werden im Sinne der
Neuregelung des S 90 SGB Vlll. Die daraus resultierenden Mehrkosten sind vom
Land auszugleichen.
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$ 7 Umfang der Förderung und Offnungszeiten

Die Anspruchsvoraussetzungen für eine Ganztagsbetreuung (Abs. 3 i. V. m. $ 6 Abs.
3 und 4) sollten im Gesetz klarer geregelt werden, da unter Berücksichtigung der
Beitragsfreiheit der Wunsch auf lnanspruchnahme einer Ganztagsbetreuung voraus-
sichtlich zunehmen wird.

Es fehlen Definitionen für flexible Betreuungszeiten (2. 8.24-Stunden-Kita). Das be-
trifft insbesondere die Anrechnung auf Nachtschlafenszeiten auf die maximale Be-
treuungszeit von 10 Stunden.

Hinsichtlich Abs. 4 wird zur Venrueildauer der Kinder in der Einrichtung empfohlen,
einen Zusatz vozunehmen, der den Eltern garantiert, dass sie auch bei Halbtags-
und Ganztagsbetreuung die Möglichkeit haben, in Zusammenarbeit mit der Kita den
Betreuungsbedarf entsprechend des Förderumfangs flexibel auszugestalten. Dies ist
besonders für Eltern im Schichtdienst und bei Teilzeitbeschäftigung mit wechselnden
Arbeitszeiten, z. B. Handel, Pflege, Gastronomie, enorm wichtig und wird oft durch
den Träger der Einrichtung / Tagespflegestelle abgelehnt. Dadurch müssen Ganz-
tagsplätze bewilligt und finanziert werden, obwohl dies bei Anwendung flexibler Be-
treuungszeiten gar nicht notwendig wäre.

$ 9 Kinder mit besonderem Förderbedarf

Nach wie vor unklar ist für uns der Wille des Gesetzgebers hinsichtlich einer inklusi-
ven bzw. integrativen Betreuung. Während in Abs. 2 eine grundsätzlich ,,inklusive"
Förderung verankert ist, wird ansonsten nur von ,,integrativen" Einrichtungen / Grup-
pen gesprochen. Hier ist eine Klarstellung unbedingt erforderlich, denn eine durch-
weg inklusive Betreuung hätte erhebliche Kostenfolgen (steigende Entgelte z. B.
durch bauliche Anforderungen und Ausstattung der Räume).

Hinsichtlich der Neuregelungen in Abs. 2 besteht zudem ein Spannungsfeld zwi-
schen der ,,inklusiven" Förderung einerseits und der individuellen Förderung ande-
rerseits. Beides wird jedoch in Abs. 2 des Entwurfs ohne weitere Definition und Ab-
grenzung hintereinander aufgeführt. Aus der Begründung ist lediglich zu entnehmen,
dass beim behinderungsbedingten Mehrbedarf auf unterschiedliche Rechtskreise
zurückgegriffen wird. Die finanziellen Mehrbedarfe dürfen dabei nicht allein die
Landkreise und kreisfreien Städte tragen, sondern auch das Land. lnsbesondere
stellt sich mit Blick auf die Schnittstelle vom Bundesteilhabegesetzzum SGB Vlll die
Frage, wie diese Abgrenzungen in der Praxis umzusetzen sind.

Zu Abs. 4 wird eine Konkretisierung zum lnhalt und Umfang der sonderpädagogi-
schen Zusatzausbildung empfohlen. So kommt es häufig zu diesbezüglichen Nach-
fragen beim Landesjugendamt.

$ 13 Einsatz des pädagogischen Personals

ln Abs. 2 sehen wir einen Widerspruch zu den Regelungen der pädagogischen
Fachkräfte in $ 2 Abs. 7 Nr. 11 und 12. Für diesen Personenkreis erfolgt eine
100%ige Anrechnung auf die Fachkraft- Kind-Relation; jedoch darf dieser Personen-
kreis in den ersten zwei Jahren nicht eigenverantwortlich tätig sein. Dies ist nicht
nachvollziehbar und u. E. auch nicht vertretbar. Zudem ist der Begriff der eigenver-
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antwortlichen Tätigkeit in der Gruppe in Abs. 2 Satz 2 klarer zu definieren, da er
Auswirkungen auf Finanzierung, Personalgewinnung und Personaleinsatz hat.

$ 14 Bemessung des pädagogischen Personals

Aus unserer Sicht sollte unbedingt die Gelegenheit genutzt werden, um einige ausle-
gungsbedürftige Begriffe in diesem Gesetz zu definieren, auch wenn das zu Kon-
nexitätsfolgen führen dürfte. Dies betrifft beispielsweise in Abs. 1 ,,durchschnittlich",
in Abs. 1 und 2 ,,soziale und sozialräumliche Gegebenheiten", in Abs. 3 ,,angemes-
sen" und in Abs. 4 ,,in der Regel". An diesen Stellen haben sich immer wieder Kont-
roversen mit den Verbänden der Leistungserbringer entzündet und so erheblich dazu
beigetragen, dass ein Rahmenvertrag nicht zustande gekommen ist. Wir fordern da-
her landeseinheitliche konkrete Mindeststandards zur Fachkraft-Kind-Relation und
zur mittelbaren pädagogischen Arbeit in den Einrichtungen sowie zur Fachberatung
bei Anerkennung der Konnexität. Die Ausgestaltung des Merkmals ,,durchschnittli-
ches Fachkraft-Kind-Verhältnis" in Abs. 2 weiterhin auf 6 Monate zu beziehen, hat
sich nach Rückmeldungen aus unserem Mitgliedsbereich nicht bewährt. Vielmehr
wird angeregt, Bezug zum Schuljahr zu nehmen (2. B. August bis Juli).

ln Abs. 6 ist nach unserer Auffassung zwingend aufzunehmen, dass unter die 25 o/o-

Obergrenze neben den genannten Personengruppen auch die Kräfte mit Ausnah-
megenehmigung nach $ 13 Abs.5 fallen. Dazu gibt es bereits eine mündliche Ab-
sprache zwischen dem Landesjugendamt und dem Ministerium für Soziales, Gleich-
stellung und lntegration M-V, die Anwendung findet.

Wir sehen zudem weiterhin Handlungsbedarf zu folgender bereits geltender Rege-
lung: Ein wesentliches Kriterium für die Einstellung eines Auszubildenden in einer
Kindertageseinrichtung sind Stellenkapazitäten, damit die Vergütung der Auszubil-
denden in den Entgelten berücksichtigt werden kann. Dies führt in der Praxis zu
Problemen, da die Auszubildenden während ihrer theoretischen Ausbildung den Ein-
richtungen für Zeiträume von bis zu 12 Wochen nicht zur Verfügung stehen. Die An-
rechnung auf das Fachkraft-Kind-Verhältnis ist somit nicht zu akzeptieren, zumal ei'
ne eigenverantwortliche Tätigkeit erst im 3. Ausbildungsjahr und bei Volljährigkeit
erfolgen kann.

$ 15 Leitung einer Kindertageseinrichtung

Zu Abs. 1 wird eine Konkretisierung zum lnhalt und Umfang einer Qualifikation für
Leitungstätigkeiten empfohlen. So kommt es beim Landesjugendamt häufig zu dies-
bezüglichen Nachfragen und unterschiedlichen Bewertungsmaßstäben. Gleiches gilt
für Abs. 2.

$ 16 Fach- und Praxisberatung

Der festgesetzte Schlüssel von 1.200 belegten Plätzen zu einer Vollzeitstelle für
Fach- und Praxisberatung ist aus der bisherigen Erfahrung nicht auskömmlich, um
eine qualitativ gute Fach- und Praxisberatung vorzunehmen. Die örtlichen Gegeben-
heiten (große Sozialräume, kleine Kitas in der ländlichen Gegend, lange Anfahrtswe-
ge, Konzentration in Städten und weiträumige Streuung auf dem Land) werden dabei
vernachlässigt. Insbesondere für den Bereich der Kindertagespflege ist dieser
Schlüssel unhaltbar. Hier sollte bspw. besser auf die Anzahl der tätigen Tagespfle-
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gepersonen abgestellt werden. Der in $ 18 Abs. 3 für die Tagespflege hergestellte
Bezug zu $ 16 (Abs. 3) für die Fach- und Praxisberatung ist nicht anwendbar.

Berücksichtigt werden sollte insbesondere die Situation kleinerer Einrichtungen mit
einer sehr geringen Anzahl an Fachberatungsstunden auf Grund der Kindezahlen,
z. B. in Form eines Sockelbetrages. Auch sollte über eine Differenzierung nachge-
dacht werden. Unsere Mitglieder schätzen, dass der Bedarf in etwa doppelt bis drei-
mal höher ausfällt als die derzeitige Landesförderung. Eine Anpassung ist daher un-
umgänglich, damit die gesetzlichen Vorgaben und die Bildungskonzeption realisiert
werden können.

$ 17 Ausbildungsplatzplanung, Aus-, Fort- und Weiterbildung

Hilfreich ist, dass nunmehr in Abs. 1 klargestellt werden soll, dass das Bildungsminis-
terium (im Einvernehmen mit lhrem Haus) zuständig ist für die Ausbildungsplatzpla-
nung. In dem Zusammenhang möchten wir auch an dieser Stelle mit Blick auf die
Fachkräftesituation an unsere eingangs zum wiederholten Male dargestellte Forde-
rung nach einer angemessenen Finanzierung der Mentoren erinnern. Nach unserem
Kenntnisstand gibt es hiezu einen Entschließungsantrag des Sozialausschusses
des Landtages. Dieser muss nun in diesem Gesetz umgesetzt werden. Wir erinnern
zudem daran, dass das Land gesetzlich für die Aus- und Fortbildung der Fachkräfte
in der Jugendhilfe zuständig ist. Für die Eltern wäre mit der Beitragsbefreiung bei der
Kindertagesbetreuung nichts erreicht, wenn die Kindertagesbetreuung beitragsfrei
wäre, aber durch den Fachkräfte'mangel nicht mehr ausreichend Plätze zur Verfü-
gung stehen. Sozialpolitisch wäre dies fatal, weil sich dann nur einige Eltern privat
finanzierte Kindertagesbetreuungen außerhalb des KiföG-Systems leisten könnten.
Das Land muss unbedingt die notwendigen Fachkräfte ausbilden, um überhaupt rea-
listisch über weiter notwendige Qualitätsverbesserungen nachdenken zu können.
Schon heute fehlen nach den Berichten aus unserer Mitgliedschaft wie bereits ein-
gangs ausgeführt Ezieherinnen und Erzieher, um ausreichend Betreuungsplätze für
die steigenden Kinderzahlen vorhalten zu können. Auch mit Blick auf die Absiche-
rung des Rechtsanspruchs werden die Fachkräfte dringend benötigt.

Abschnitt 3 Kindertagespflege

Den Nachweis der QHB-Qualifizierung begrüßen wird. Allerdings sollte noch einmal
geprüft werden, wie die Mindestqualifikation von 300 Stunden im Einklang mit dem
Aufbau der Qualifizierung steht. Das QHB sieht vor, dass nach 160 Unterrichtsein-
heiten die Pflegeerlaubnis zu erteilen ist und dann praxisbegleitend weitere 140 Un-
terrichtseinheiten zu absolvieren sind.

Für die Begrenzung auf zwei Tagespflegepersonen bei Großtagespflegestellen soll-
ten u. E. mit Blick auf den jeweiligen Einzelfall Ausnahmen zugelassen werden (ggf.
Kindezahl beschränken). Dass Tagespflege bei besonderem Bedarf oder ergänzend
auch weiterhin ab vollendetem dritten Lebensjahr in Anspruch genommen werden
kann ($ 6 Abs. 2), ist gerade in unserem Flächenland wichtig.

Aus unserer Sicht sollte das Land die Möglichkeit landeseinheitlicher Vorqaben zur
Kindertaqespfleqe (Mindestvergütung und Sachaufiryandspauschale) bei Anerken-
nung der Konnexität prüfen.
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Hinsichtlich der finanziellen Beteiligung des Landes in den Jahren 2018 und 2019
zur Etablierung von Vertretungsmodellen in der Kindertagespflege teilen uns unsere
Mitglieder mit, dass nach der Erprobungsphase ein finanzieller Mehraufwand im je-
weils sechsstelligen Bereich entstehen wird.

Eine kreisfreie Stadt hat vorgeschlagen, alle vom örtlichen Träger der öffentlichen
Jugendhilfe fachlich begründeten Förderungsarten von Kindertagespflegepersonen
in das Gesamtfinanzierungssystem des KiföG zu integrieren. Dies muss jedoch noch
im Städte- und Gemeindetag abgestimmt werden.

Neu in S 20 ist, dass der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe sichezustellen
hat, dass die Tagespflegepersonen Fort- und Weiterbildungen entsprechend ihres
Bedarfes wahrnehmen. Hier sollte die Formulierung aus dem bisherigen Gesetzes-
text nach $ 6 Abs. 2 (regelt den Umfang für Fort- und Weiterbildung mit 25 Stunden /
Kalenderjahr) übernommen werden, bar,!.,,...entsprechend des fachlichen Bedarfes
gemäß den Anforderungen aus dem KiföG und aus der Bildungskonzeption..." Eine
bedarfsgerechte Weiterbildung von Tagespflegepersonen findet bereits Anwendung
und erfolgt sinnvoller Weise im Einvernehmen mit den Tagespflegepersonen.

$ 22 Elternvertretungen

Die Stärkung der Elternvertretungen und deren Aufgabe zur Wahrnehmung einer
transparenten Interessenvertretung der Eltern werden begrüßt. Allerdings sollten die
Kreiselternräte ebenfalls (wie auch der Landeselternrat) eine entsprechende finanzi-
elle Landesförderung erhalten. Auch diese Qualitätssteigerung (gesetzlich festge-
schriebene Elternratsarbeit auf Ebene des örtlichen Trägers der öffentlichen Ju-
gendhilfe) wird wie eingangs ausgeführt zu Kostensteigerungen führen, da dies bei
den Trägern der Kindertageseinrichtungen für Mehraufwand sorgen wird. Hierfür
müssen zusätzliche Zeitanteile zur Verfügung gestellt werden und in den Entgelten
berücksichtigt werden. Auch beim örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe wer-
den Mehrkosten entstehen infolge der Organisation und Begleitung der Elternräte.

Aus der Praxis wird vorgetragen, dass eine Dauer von zwei Jahren für die gewählten
Elternräte zu lang ist und ggf. hinderlich für Kandidaturen ist, insbesondere von El-
tern in den letzten Betreuungsjahren. lnsofern bitten wir um Prüfung flexiblerer Rege-
lungen, z. B. die Formulierung ,,|ängstens für zwei Jahre".

Die Terminkette zur Wahl der Elternvertretungen in Abs. 2 stellt einen Eingriff in die
Selbstbestimmung des Elternrates dar. Bei späterem Ferienbeginn wird eine Einhal-
tung der Zeitschiene problematisch. Wir regen daher an, in Abs. 2 ,,zwischen dem
15. August und dem 15. Septembef' zu ersetzen durch ,,bis zum 30. Septembef'.

$ 24 Vereinbarungen über Leistung, Entgelt und Qualitätsentwicklung

Der neue Abs. 1 Satz 3 regelt: ,,ln den Vereinbarungen sind die Verpflegungskosten
gesondert auszuweisen." Die bisherige Formulierung lautete: ,,Die Verpflegung ist als
Bestandteil der Vereinbarungen gesondert auszuweisen." Auf den ersten Blick sind
keine Veränderungen - außer Hinzusetzen des.Fegriffes Kosten - zu erkennen. Je-
doch wird in der Begründung das Ausmaß der Anderung dargelegt. Der Begriff Ver-
pflegungskosten wird definiert und den einzelnen Kostenträgern zugewiesen. Ab
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dem 1. Januar 2020 enthält das zu verhandelnde Entgelt daher insbesondere fol-
gende neue Kostenpositionen:

o Kosten für bauliche sowie räumliche Voraussetzungen, die für die Gewährung
der Verpflegung erforderlich sind,

o Anschaffungskosten für die Küchen,
o Kosten für die Ausstattung der Räume sowie
o Kosten für die Verpflegung, die im Rahmen des Betreuungsauftrages beglei-

tend durch die pädagogischen Fachkräfte entstehen

Für die Verpflegungskosten verbleiben nur die Kosten, die unmittelbar für die Ernäh-
rung der Kinder erforderlich sind, wie z. B. die Beschaffung der Grundstoffe, der Wa-
reneinsatz. Diese Konkretisierung wird aber dazu führen, dass sich die Entgelte
maßgeblich erhöhen werden.

Zur Umsetzung von Abs. 3: Das Schiedsstellenverfahren und die Schiedsstellen-
landesverordnung sind aus unserer Sicht unbedingt neu zu regeln. Folgende Rege-
lungsinhalte sind insbesondere erforderlich :

Zulässigkeit des Schiedsstellenverfahrens daran knüpfen, dass zu Verhand-
lungsbeginn vollständige Unterlagen mit der Kalkulation u n d dem Nachweis
der vollständigen einrichtungsbezogenen Einnahmen und Ausgaben der zuletzt
vor Verhandlungsbeginn abgeschlossenen Wirtschaftsperiode mit persönlicher
Haftung des gesetzlichen Vertreters der Einrichtung für Vollständigkeit und Rich-
tigkeit vorgelegt werden müssen,
Verpflichtung, den Belegenheitsgemeinden und dem Land in jedem Fall den Sta-
tus als Beteiligte am Schiedsstellenverfahren einzuräumen,
Besetzung der Schiedsstelle, vor allem aber des Schiedsstellenvorsitzes neu re-
geln (kein Los-Verfahren, Beteiligung der Gemeinden).

Bei Vorgaben des Landes zu einem Landesrahmenvertrag (2. B. über Landesver-
ordnung) nach Abs. 5 muss das Land gleichzeitig den Mehrbelastungsausgleich er-
statten. Dass ein Landesrahmenvertrag sicher sinnvoll wäre, um gemeinsam Stan-
dards festzulegen, sehen wir auch. Allerdings haben die Verhandlungspartner auf
Seiten der freien Kita-Träger die Verhandlungen zum damaligen Zeitpunkt abgebro-
chen, da die Vorstellungen insbesondere zum Personalschlüssel und zur Satzungs-
hoheit für die Leistungsträger nicht verhandelbar waren.

Dass nach Abs. 6 die evtl. Überschüsse in einzelnen Einrichtungen dort verbleiben
müssen und nicht entnommen werden oder für andere Zwecke venryendet werden
dürfen, begrüßen wir. Ob dies im Finanzierungssystem nach $$ 78 b SGB Vlll ff.
möglich ist oder es einer eigenen besonderen landesgesetzlichen Regelung bedarf,
sollte in dem an Herrn Prof. Dr. Korioth in Auftrag gegebenen Gutachten geklärt
werden. Dieses liegt uns noch nicht vor.

$ 26 Finanzielle Beteiligung des Landes

Die wesentlichsten Punkte zu $ 26 sind eingangs erläutert worden
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Der im Vorfeld des Gesetzgebungsverfahrens erzielte Konsens zur festen prozentua-
len Landesbeteiligung muss jedoch noch eindeutiger im Gesetz geregelt werden.
Klar muss sein, dass bei der Spitzabrechnung nach Abs. 4 nur der endgültige Aus-
zahlungsbetrag ermittelt wird, der Prozentsatz der Landesbeteiligung jedoch unver-
änderlich ist.

ln Abs. 4 ist die Spitzabrechnung auf der Grundlage der gemeldeten ,,Ausgaben" und
,,Einnahmen" vorgesehen. Diese Begriffe sind jedoch mit dem doppischen Haushalt
nicht vereinbar. So ist nicht erkennbar, ob der Spitzabrechnung der Finanz- oder der
Ergebnishaushalt zugrunde gelegt werden soll. Gleiches gilt für $ 32 Abs. 1 Nr. 1.

Wir bitten um Klarstellung.

$ 27 Finanzielle Beteiligung der Gemeinden

Mit der Umstellung des Finanzierungssystems, insbesondere mit der Einführung ei-
ner landesweit einheitlichen Gemeindepauschale, welche wir in der Form ablehnen
(s. o.), würde den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe eine neue Aufgabe
übertragen werden, die nach unserer Einschätzung auch zu erhöhtem Verwaltungs-
aufiryand führen wird und die daher vollständig vom Land auszugleichen ist. Wir hal-
ten daher die Aussage, die unter der Uberschrift ,,Entbürokratisierung" auf Seite 3
des Entwurfs von einer erheblichen Verwaltungsvereinfachung ausgeht, für eine
Fehleinschätzung. Bislang gibt es keinerlei unmittelbare Finanzbeziehung zwischen
den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe und den Gemeinden. Die Jugend-
ämter müssten zudem die im Land entstandene Entgeltspreizung zwischen den Ge-
meinden ausgleichen. Außerdem muss ein Abrechnungsverfahren mit den Gemein-
den entwickelt und umgesetzt werden und sämtliche Einnahmen und Ausgaben,
welche dann zunächst durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises geprüft
werden müssen, gegenüber dem Land M-V abgerechnet werden.

$ 28 Finanzielle Beteiligung der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Gemäß Abs. 1 gewähren zukünftig die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
monatlich zur Finanzierung der Kindertagesförderung den Trägern der Kindertages-
einrichtungen Entgelte nach S 24 KiföG M-V. Hieraus resultiert eine neue Aufgabe.
Bisher werden durch den öffentlichen Träger die Landes- und Kreismittel gewährt.
Zukünftig ist auch die Gemeindepauschale zu vereinnahmen und das Gesamtentgelt
an den Träger auszuzahlen.

$ 29 Finanzielle Beteiligung der Eltern

Gemäß Abs. 1 Satz 2 tragen Eltern zukünftig lediglich die Kosten der Verpflegung.
Nach Abs. 2 wird der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe wie bisher verpflich-
tet, die Verpflegungskosten zu übernehmen, soweit den Eltern eine Kostenbeteili-
gung nicht oder nur anteilig zuzumuten ist. Bislang erfolgte die Übernahme der Ver-
pflegungskosten in vollem Umfang, sobald den Eltern eine Kostenbeteiligung an den
Elternbeiträgen nicht oder nur anteilig zuzumuten war. Daher ist fraglich, ob tatsäch-
lich eine anteilige Übernahme der Verpflegungskosten erfolgen soll. Eine anteilige
Ubernahme der Verpflegungskosten würde ein kompliziertes Abrechnungsverfahren
hervorrufen.
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Vor dem Hintergrund, dass weiterhin S 90 SGB Vlll bei der Zumutbarkeit der Kos-
tenbeteiligung Anwendung findet, ist eine Venrvaltungsvereinfachung gegenüber der
jetzigen Regelung nicht erkennbar. Sofern die Zielrichtung des Gesetzes nach einer
Reduzierung des Venryaltungsaufiruandes ernsthaft realisiert werden soll, ist dieser
Punkt elementar. Der bei Einbeziehung der Verpflegung in die Befreiung ezielbare
Kostenvorteil vor Ersparnis von Verwaltungsaufiruand wäre auch geeignet, die an an-
derer Stelle dargestellten neuen Aufgaben zu kompensieren.

Insofern bitten wir Sie um Prüfung, ob das Land den Verpflegungsanteil der Eltern
übernehmen kann. Schließlich ist die Verpflegung integraler Bestandteil des Leis-
tungsangebotes im KiföG M-V. Auch die Ungleichbehandlung vieler Niedriglohnbe-
zieher mit den Empfängern von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket
entfiele dann.

Die Beibehaltung der Regelung in Abs. 3, wonach Eltern die Kosten für den Mehrbe-
darf an Hortbetreuung in den Ferien weiterhin tragen müssen, widerspricht einer bei-
tragsfreien Kindertagesbetreuung. Vergleichbar dazu betrifft dies auch die Finanzie-
rung der flexiblen Angebote (2.8.24-Stunden-Kita). Zudem würde die Erhebung von
Elternbeiträgen für die längere Hortbetreuung in den Ferien ebenso wie die Erhe-
bu ng vo n Verpfleg u ngskosten zusätzl ichen Verwa ltu ngsa ufiuand auslösen.

$ 32 Einholung von Einkünften

Es ergeben sich neue Aufgaben im Rahmen der Datenübermittlung, die ebenfalls
zusätzlichen Venryaltungsaufiruand auslösen werden und daher konnexitätsrelevant
sind. Insbesondere die Umsetzung des neuen Finanzierungssystems in das entspre-
chende Fachprogramm (hier Kindereinrichtungsvenrualtung - KEV) stellt sowohl tech-
nisch, finanziell, als auch personell eine große Herausforderung dar.

$ 33 Prüfungsermächtigung

Für uns nicht nachvollziehbar ist die fehlende Einbeziehung der Gemeinden in die
Prüfrechte und die Mitteilung über das Prüfungsergebnis nach Abs. 3. Als Hauptfi-
nanzier nach dem Land müssen sie aus unserer Sicht unbedingt aufgenommen wer-
den, zumindest die Belegenheitsgemeinden. Enruägenswert wäre, den örtlichen Trä-
gern der öffentlichen Jugendhilfe und den Gemeinden die Beteilung bei Prüfungen
einzuräumen, wie das u. a. im Bereich der steuerlichen Betriebsprüfungen im Ge-
werbesteuerrecht der Fall ist. Dies könnte die Prüftätigkeit des Landes durch die
Ortskenntnisse zudem unterstützen. Problematisch wäre auch, wenn die Prüfrechte
z. B. im Nachhinein eingeschränkt würden, weil sie mit dem durch den Landesge-
setzgeber gewählten Entgeltsystem entsprechend der $$ 78 b ff. SGB Vlll nicht ver-
einbar wären. Dann würden sich durch den Wegfall der ,,Kostenbremse" Elternbei-
träge die Finanzierungsanteile des Landes und der Kommunen deutlich erhöhen.
Unklar ist auch, inwieweit die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe an die
Prüfungsergebnisse des Landes gebunden und zum Handeln gearvungen sind.

$ 34 Verordnungsermächtigung

ln Abs. 3 muss es richtigenrveise $ 2{ Abs. 5 heißen
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$ 35 Übergangsvorschrift

Zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Vollzugs ist das lnkrafttreten des Gesetzes
aus Sicht unserer Mitglieder frühestens zwei Monate nach Verabschiedung möglich.
Zudem sind Überleitungsregelungen zur vereinfachten Umstellung auf das neue
Finanzierungssystem zu schaffen, denn Neuverhandlungen sind nicht für alle Kitas
zeitnah möglich.

Gemäß Abs. 3 des Gesetzesentwurfes ist sicherzustellen, dass bestehende Verein-
barungen über den 31. Dezember 2019 hinaus fortgeführt werden können. Nach der
Gesetzesbegründung handelt es sich hinsichtlich der bis dato gesonderten Finanzie-
rungsinhalte um keine Neuverhandlung, sodass kein Einvernehmen der Wohnsitz-
gemeinden notwendig wird. Der Auffassung in der Begründung fehlt es an einer ent-
sprechenden rechtlichen Argumentation. Aus unserer Sicht ist sie weder aus dem
Gesetz abzuleiten noch ist sie nachvollziehbar. Da diese Zusatzvereinbarungen auf
die bisherigen Platzkosten (verändernd) wirken, ist auch nach $ 24 des Entwurfes
das Einvernehmen der Wohnsitzgemeinden einzuholen. lnsofern bitten wir entspre-
chende Anderung der Begründung (Streichung, dass auf das Einvernehmen der
Wohnsitzgemeinde vezichtet werden kann). Aufgrund der Erfahrungen, dass Geset-
ze erst kurz vor lnkrafttreten beschlossen werden, ist diese Umsetzung bereits un-
abhängig vom notwendigen Einvernehmen praktisch unrealistisch. Es müssen hier
Sonderregelungen aufgenommen werden, die zur ordnungsgemäßen Umsetzung
und Rechtssicherheit für alle Beteiligten auch eine ggf. rückwirkende Vereinbarung
zum 1. Januar 2O2O zulassen. Gleiches gilt für den Fall einer nachträglichen Nichtei-
nigung für die Wirkung eines Schiedsstellenantrages.

Soweit unsere Hinweise und Anderungsbedarfe zum vorliegenden Gesetzentwurf mit
der Bitte um Berücksichtigung. Für Rückfragen und Erläuterungen stehen wir gern
zur Verfügung.

Mit freundl Grüßen

ffi
Anäreas Wellmann
Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied

/t/ 4b
Matthias Köpp
Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied
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