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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung 

der Elternrechte und zur Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes 

(Kindertagesförderungsgesetz – KiföG M-V) – Stand 1. Februar 2019  

für die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Mecklenburg – Vorpommern e.V. 

 

1. Zu den Zielen der Neuordnung  

Gestützt auf die Koalitionsvereinbarung 2016 bis 2021 von SPD und CDU für die 7. Wahlperiode des 

Landtages Mecklenburg-Vorpommern sieht der Gesetzentwurf  

– die Einführung der Elternbeitragsfreiheit ab 1. Januar 2020 

– die Vereinfachung und Entbürokratisierung des Systems der Finanzierung der 

 Kindertagesförderung 

–  die Stärkung der Elternrechte und 

–  die Festschreibung einer Grundqualifikation im Bereich der Kindertagespflege vor. 

– die Einführung von Prüfungsrechten 

vor. 

Über diese Änderungen hinaus wird das geltende Kindertagesförderungsgesetz neu gefasst.  

Im Unterschied zu den Kitagesetzen der meisten anderen Bundesländer wandte bereits das geltende 

Kindertagesförderungsgesetz die Entgeltfinanzierung für den Bereich der Kindertagesbetreuung an. 

Als bisher einziges Bundesland hat das Land Mecklenburg-Vorpommern dabei von dem 

Landesrechtsvorbehalt des § 78 Abs. 2 SGB VIII Gebrauch gemacht. Damit kommen die 

bundesrechtlichen Rechtsgrundlagen zu den Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelte und 

Qualitätsentwicklung zur Anwendung. Insbesondere hat der Träger der Einrichtung ein Anrecht auf 

ein leistungsgerechtes Entgelt (§ 78 c Abs. 2 SGB VIII). Eigenanteile der freien Träger sind damit nicht 

ausgeschlossen, aber zur Finanzierung eines bedarfsgerechten Angebots nicht notwendig (§ 17 Abs. 2 

KiföG; § 25 Abs. 3 des Entwurfs). Insoweit enthält das mecklenburgische Landesrecht eine zentrale 

Grundlage für ein bedarfsgerechtes vielfältiges und qualifiziertes Angebot der Kindertagesbetreuung 

und sichert damit auch das Engagement kleinerer freier Träger – unabhängig von ihren 



wirtschaftlichen Verhältnissen. Es kann insoweit als Vorbild für die Kitagesetze in anderen 

Bundesländern betrachtet werden.  

Das zentrale Ziel des Gesetzentwurfs ist der beitragsfreie Zugang zur frühkindlichen Bildung, 

Erziehung und Betreuung. Dieses Ziel ist auch eines der Handlungsfelder, für den der Bund auf der 

Grundlage des Gute- Kita -Gesetzes Bundesmittel zur Verfügung stellt. Zu den dort beschriebenen 

Handlungsfeldern gehört neben der Qualifizierung der Kindertagespflege, die ebenfalls Gegenstand 

des Gesetzentwurfes ist, vor allem auch ein guter Betreuungsschlüssel (Art. 1 § 2 Satz 1 Nummer 2 

des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung). 

Nach wie vor sind die Qualitätsunterschiede im Bundesgebiet sehr groß. Der Betreuungsschlüssel 

liegt bei den unter Dreijährigen (Krippe) zwischen 1:3 bis 1:6,4, im Kita-Bereich variiert er von 1:7 bis 

zu 1:15 (Bertelsmann-Stiftung 2018). 

Auch wenn es keine bundesweit geltenden Kriterien für den Betreuungsschlüssel gibt, so liegt der im 

Land Mecklenburg-Vorpommern gesetzlich festgelegte Betreuungsschlüssel an der unteren Grenze (§ 

11 Abs. 1 Satz 1 KiföG). Dieser Schlüssel wird auch im neuen Gesetzentwurf unverändert beibehalten 

(§ 14 Abs. 1 des Entwurfs). Im Hinblick darauf, dass das geltende Bundesrecht bereits jetzt eine 

soziale Staffelung für die Elternbeiträge vorgibt, führt Kostenfreiheit vor allem zu einer Entlastung 

der Besserverdienenden. Mit der Einführung einer völligen Kostenbeitragsfreiheit entfallen Mittel, 

die dann für die Verbesserung der Qualität fehlen. Im Hinblick auf die Umsetzung des Förderauftrags 

(§ 3 des Entwurfs) wäre es daher angezeigt, im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens auch eine 

Verbesserung des Betreuungsschlüssels in den Blick zu nehmen, zumal die Bundesmittel auch dafür 

zum Einsatz kommen können. 

 

2. Die Prüfung der Mittelverwendung 

Zu den Zielen des Gesetzentwurfs zählt auch die Einführung von Prüfungsrechten. Die Umsetzung 

erfolgt über eine Prüfungsermächtigung für das Land (§ 33 des Entwurfs). 

In der Begründung wird dazu ausgeführt: 

„Ein Prüfungsrecht des Landes nach Absatz 1 ist geboten, da den Trägern der Kindertagesein-

richtungen durch die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ab dem Haushaltsjahr 2020 mehr 

als 580 Millionen Euro per anno für die Durchführung der Kindertagesbetreuung zur Verfügung 

gestellt werden, die einer sachgerechten und transparenten Mittelverwendung für den Bereich der 

Kindertagesbetreuung zugeführt werden sollen. Die Prüfung umfasst die Mittelverwendung beim 



Einrichtungsträger im Vergleich zu den für den Prüfungszeitraum vertraglich bedungenen 

Leistungen.“ 

Da sich weder das System der Finanzierung, noch die für die Höhe der Entgelte maßgeblichen 

Leistungsmerkmale mit dem neuen Gesetz ändern, kann nicht davon ausgegangen werden, dass es 

beim Abschluss künftiger Entgeltvereinbarungen hinsichtlich der Einnahmen der Träger der freien 

Jugendhilfe zu Veränderungen kommt. Verändern werden sich nur die Zahlungsstränge, da die 

Elternbeiträge wegfallen und die Gemeindeanteile in den Gesamtbetrag einfließen, der von den 

örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe als Entgelt an die Träger der freien Jugendhilfe gezahlt 

wird (§ 28 des Entwurfs). Daher liefert allein der Hinweis auf die Höhe der öffentlichen Mittel die 

jährlich an Träger von Kindertagesstätten ausbezahlt werden, keinen Grund für ein Prüfungsrecht des 

Landes und ein damit verbundenes Prüfungsverfahren. 

Vor allem aber ist in diesem Zusammenhang in den Blick zu nehmen, dass das SGB VIII Kriterien für 

die generelle Eignung des Trägers der Einrichtung als Vereinbarungspartner bestimmt. Danach sind 

Vereinbarungen mit den Trägern abzuschließen, die unter Berücksichtigung der Grundsätze der 

Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zur Erbringung der Leistung geeignet sind (§ 

78b Abs. 2 Satz 1 SGB VIII).  Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass bereits für die Erteilung der 

Betriebserlaubnis „die dem Zweck und der Konzeption der Einrichtung entsprechenden räumlichen, 

fachlichen, wirtschaftlichen und personellen Voraussetzungen für den Betrieb“ erfüllt sein müssen (§ 

45 Abs. 2 Satz 2 Nummer 1 SGB VIII). Der Träger muss den Nachweis ausreichender Finanzierung 

führen sowie die Gewähr einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung bieten (Mörsberger in 

Wiesner SGB VIII § 45 Rn. 58).  

Seit der Abkehr von Selbstkostendeckungsprinzip durch die Einführung des prospektiven 

Entgeltsystems im Rahmen der §§ 78a ff SGB VIII ist die Leistungserbringung in der Jugendhilfe als 

marktorientiertes Vergütungssystem ausgestaltet. So müssen die Träger der freien Jugendhilfe auch 

Gewinne erzielen (können) um Risikovorsorge für die Auskömmlichkeit der Entgelte betreiben zu 

können (näheres dazu Gerlach, Sozialrecht aktuell 2018 Heft 4 S. 213).  

Ein Prüfrecht, wie es jetzt in § 33 des Entwurfs vorgesehen ist stellt einen Eingriff in die 

Berufsausübungsfreiheit der Träger der Einrichtungen (Art. 12 GG) dar. Ein solcher Eingriff muss 

verhältnismäßig sein, also geeignet, erforderlich und angemessen. Ein uneingeschränktes Prüfrecht 

stellt die Träger der Einrichtungen unter einen Generalsverdacht hinsichtlich einer unwirtschaftlichen 

oder zweckwidrigen Mittelverwendung. Ein solcher Eingriff ist mit dem Grundsatz d er 

partnerschaftlichen Zusammenarbeit (§ 4 Abs.1 SGB VIII).nicht vereinbar. 



Zwar sieht auch das SGB IX in seinem Teil 2 (Eingliederungshilferecht), der im Hinblick auf das 

Vertragsrecht bereits ab dem 1.1.2018 gilt, eine Befugnis zur Wirtschaftlichkeits-und 

Qualitätsprüfung vor (§ 128 SGB IX). Im Hinblick auf den damit verbundenen Eingriff in die 

Berufsausübungsfreiheit sind nach dieser Vorschrift Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen nur 

dann zulässig, wenn „tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Leistungserbringer seine 

gesetzlichen oder vertraglichen Pflichten nicht erfüllt“ (§ 128 Abs. 1 Satz 1 SGB IX). 

Einen Vorschlag des Bundesrats zur anlassunabhängigen Prüfung wies die Bundesregierung in ihrer 

Gegenäußerung zum Gesetzentwurf des Bundesteilhabegesetzes wie folgt zurück: 

„Mit dem Vorschlag würde den Leistungsträgern das generelle Recht zu anlassunabhängigen  

Prüfungen der Wirtschaftlichkeit und Qualität der vereinbarten Leistungen der Leistungserbringer 

eingeräumt. Prüfungen der Leistungserbringer stellen einen Eingriff in deren verfassungsrechtlich 

gesicherte Berufsausübungsfreiheit dar. Prüfungen dürfen daher nicht schrankenlos erfolgen. Der 

Gesetzentwurf der Bundesregierung beschränkt die Zulässigkeit des Eingriffs aus diesem Grunde auf 

diejenigen Fälle, in denen tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Leistungserbringer 

seine gesetzlichen oder vertraglichen Pflichten nicht erfüllt. Nur in diesen Fällen ist ein Eingriff in die 

Berufsausübungsfreiheit des Leistungserbringers gerechtfertigt. Auch Wirtschaftlichkeitsprüfungen in 

der sozialen Pflegeversicherung sind nicht schrankenlos zulässig; vielmehr müssen auch dort  

tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass eine Pflegeeinrichtung die Anforderungen für den 

Abschluss eines Versorgungsvertrages ganz oder teilweise nicht mehr erfüllt (§ 79 Absatz 1 Satz 2  

SGB XI).“(Bundestagsdrucksache 18/9954 Seite 68). 

Die Prüfungsermächtigung in § 33 des Gesetzentwurfs und der daraus abgeleitete Hinweis auf die 

Prüfrechte des Landes in § 24 Abs. 1 Satz 3 des Entwurfs begegnen daher erheblichen 

verfassungsrechtlichen Bedenken im Hinblick auf einen unzulässigen Eingriff in die 

Berufsausübungsfreiheit nach Art. 12 GG. 

3. Zulässigkeit der Anrechnung nicht benötigter finanziellen Mittel auf künftige Finanzbedarfe (§ 24 

Abs.6 des Entwurfs) 

Die Vorschrift enthält eine Verpflichtung, nicht benötigte finanzielle Mittel auf künftige 

Finanzbedarfe anzurechnen, sofern sich aus der Prüfung ergibt, dass die festgelegten Leistungen 

seitens der Leistungserbringer nicht oder kostengünstiger als verhandelt erbracht wurden. 

Abgesehen davon, dass die Anrechnungsbefugnis an die verfassungsrechtlich unzulässige 

Prüfungsermächtigung § 33 anknüpft, ist eine solche Anrechnung mit den Strukturprinzipien des 

prospektiven Entgeltsystems nach dem §§ 78a ff  SGB VIII nicht vereinbar. Dieses System, das das 



Betriebsrisiko auf den Träger der Einrichtung überträgt, muss ihm gleichzeitig auch die Möglichkeit 

eröffnen, im Hinblick auf Belegungsrisiken Vorsorge zu treffen und umgekehrt aber auch -  zum 

Beispiel durch eine bessere Belegung - Gewinne zu erzielen. Eine kostengünstigere Erbringung von 

Leistungen legitimiert daher nicht zu einer Anrechnung nicht benötigter Mittel auf künftige 

Finanzbedarfe. 

 

4. Weitere kritische Punkte: 

Vorbehaltlich einer näheren Prüfung im Rahmen einer gutachterlichen Stellungnahme will ich noch 

auf drei andere Punkte hinweisen 

4.1.Begriff „Eltern“ in § 2 Abs. 4 des Entwurfs  

Abweichend von der bisherigen Begriffsbestimmung sind Eltern künftig „die jeweiligen 

Personensorgeberechtigten im Sinne des § 7 Abs. 1 Nummer 5 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 

oder Erziehungsberechtigte im Sinne des § 7 Abs. 1 Nummer 6 des Achten Buches Sozialgesetzbuch“. 

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass der Begriff „Erziehungsberechtigter“ der umfassende Begriff ist 

und die Personensorgeberechtigten bereits umfasst, sodass es insoweit auf den engeren Begriff“ 

Personensorgeberechtigte“ verzichtet werden könnte. Andererseits aber ist darauf hinzuweisen, dass 

der Begriff Erziehungsberechtigte im Sinn des § 7 Abs. 1 Nummer 6 SGB VIII sehr weit gefasst ist und 

dort auch Personen einbezieht, die regelmäßig, aber nicht nur stundenweise ein Kind betreuen sowie 

Tagespflegepersonen (Wiesner in Wiesner SGB VIII § 7 Rn. 16). So gesehen würden in einer 

Tagespflege auf beiden Seiten „Eltern“ im Sinne der neuen Vorschrift agieren. Hinzu kommt, dass der 

Begriff Eltern in § 1 Abs. 1 des Entwurfs im Sinne von Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG definiert wird und dort 

nur „leibliche Eltern“ umfasst. Auch die Vorschriften im Abschnitt 4 „Mitwirkung von Eltern und 

Kindern“ beziehen sich auf einen engeren Begriff von „Eltern“.  

Ein Blick in andere Landesgesetze zeigt, dass auch dort der Begriff „Eltern“nicht funktionsgerecht 

definiert wird. Nach erster Prüfung schlage ich deshalb vor, den Begriff Eltern wie folgt zu definieren: 

„Eltern sind Personensorgeberechtigte sowie andere Personen, mit denen das Kind aufgrund einer 

Vereinbarung mit den Personensorgeberechtigten in häuslicher Gemeinschaft zusammen lebt.“ 

Faktisch fallen darunter Pflegeeltern sowie Bezugserzieher/Erzieherinnen in Einrichtungen. 

 

4.2 Abschluss von schriftlichen Betreuungsverträgen (§ 19 Abs. 2) 



In der aktuellen Fassung ist der Abschluss eines schriftlichen Betreuungsvertrages nur zwischen den 

Tagespflegepersonen und den Eltern vorgesehen. Warum eine analoge Vorschrift im Hinblick auf die 

Rechtsbeziehung zum Träger einer Kindertageseinrichtung und den dortigen Bezugserzieher/ innen 

nicht vorgesehen ist, ist nicht nachvollziehbar. Hinzu kommt, dass gerade im Bereich der 

frühkindlichen Förderung in allen Altersstufen eine alltagsintegrierte Beobachtung und 

Dokumentation des kindlichen Entwicklungsprozesses durch die pädagogischen Fachkräfte und 

Kindertagespflegeperson vorgesehen ist (§ 3 Abs. 6 des Entwurfs). Aus meiner Sicht erscheint es 

geboten, Eltern nicht erst bei der Verwendung der gewonnenen Daten und ihrer Weitergabe an eine 

Grundschule oder den Hort einzubeziehen (§ 3 Abs. 7), sondern sie bereits im Rahmen des Vertrages 

über die Beobachtung und Dokumentation des kindlichen Entwicklungsprozesses als Grundlage der 

individuellen Förderung zu informieren. 

 

4.3 Kinderschutz (§ 4) 

Der jetzige Wortlaut, der § 9a des Kindertagesförderungsgesetzes in der geltenden Fassung 

entspricht, konzentriert sich beim Thema Kinderschutz auf den Verantwortungsbereich der Eltern, 

indem er in Satz 3 auf die Gefährdungseinschätzung nach § 8a Abs. 4 SGB VIII hinweist. Diese hat 

aber zum Ziel, die Eltern für die Inanspruchnahme von Hilfen zu gewinnen bzw. andernfalls das 

Familiengericht anzurufen oder im akuten Notfall das Kind in Obhut zu nehmen. Auch solche 

Konstellationen sind im Bereich von Kindertageseinrichtungen denkbar, wenn beim Kind 

Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung festgestellt werden, die auf den Einfluss- und 

Verantwortungsbereich der Eltern außerhalb der Einrichtung zurückzuführen sind. Mindestens 

genauso wichtig sind aber die Aufgaben der Einrichtung zur Gewährleistung des Kindeswohls auf der 

Grundlage der § 45 SF SGB VIII, die erst unter der Überschrift Betriebserlaubnis in § 10 thematisiert 

werden, sowie die Verpflichtung der Tagespflegeperson zur Gewährleistung des Kindeswohls auf der 

Grundlage der Tagespflegeerlaubnis (§ 18 des Entwurfs).  

Leider kommt es ja auch zu Übergriffen seitens des Personals in Einrichtungen oder (vor allem bei 

älteren Kindern) zu Übergriffen zwischen Gleichaltrigen. In diesen Fällen können nicht die Eltern zur 

Verantwortung gezogen werden, da sie ja darauf vertrauen dürfen, dass bei den von ihnen in 

Anspruch genommenen Leistungen das Wohl des Kindes gewährleistet ist. Es wäre deshalb aus 

meiner Sicht sinnvoll, diese beiden Aspekte, nämlich die Aufgaben der Tagespflegeperson wie des 

Trägers der Einrichtung zur Gewährleistung des Kindeswohls, bereits unter der Überschrift 

Kinderschutz in § 4 mit einzubeziehen oder jedenfalls auf die §§ 10 und 18 zu verweisen. 

Prof.Dr.Dr.h.c. Reinhard Wiesner 


