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Vorwort 
 
 
Der Auftrag des Rates an die Verwaltung, zu untersuchen, ob die bisher ins städtischer Trä-

gerschaft befindlichen Einrichtungen zur Betreuung von Kindern (Kindergärten, Kindertages-

stätten und Familienzentren) durch die Gründung  

• eines städtischen Tochterunternehmens, 

• eines städtischen Eigenbetriebes 

• oder durch teilweise Übernahme durch freie Träger 

effizienter, effektiver und nachhaltiger betrieben werden können, und hierzu eine entschei-

dungsoffene Vorlage zu fertigen, erforderten aufgrund der Komplexität und der differenziert 

zu betrachtenden Prüfungsaufträge tiefgreifende Recherchen. Das Ergebnis der Untersu-

chung wird im nachstehenden Bericht dargestellt. 

 

Den Projektbeteiligten ist es wichtig, nach den vorgegebenen gesetzlichen Grundlagen zu-

nächst die Kindertagesstättensituation in der Stadt Mönchengladbach dazustellen. Nach Ab-

handlung des Verfahrens der Kindergartenbedarfsplanung wurde jede einzelne Kindertages-

stätte näher analysiert, so dass in der Entscheidungsfindung ganzheitliche oder Einzelbe-

trachtungen/Lösungen möglich sind.  

 

Eine Selbstdarstellung der Qualitätsanforderungen und -standards der städtischen Kinderta-

gesstätten komplettiert den Untersuchungsauftrag, weil diese zu keinem Zeitpunkt Bestand-

teil der Haushaltskonsolidierung sein sollen. 

 

Die Prüfaufträge des Rates wurden in Themenbereiche zusammengefasst; die jeweils dar-

gestellten Analysen ermöglichen einen Abwägungsprozess zu einer Entscheidungsfindung. 

 

Unter der Zusammenfassung - IV - dieses Berichtes sind die Entscheidungsparameter, die 

sich aus den Themenbereichen ergeben, dargestellt. Soweit im nachfolgenden ausführlichen 

Berichtsteil hierzu entsprechende Textpassagen aufgeführt sind, wurden diese mit einer seit-

lichen Markierung gekennzeichnet.  

 

Den Projektmitgliedern ist bewusst, dass nach Entscheidung über eine andere Ausrichtung 

bzw. Trägerschaft der städtischen Kindertagesstätten konkrete ergebnisorientierte Umset-

zungsuntersuchungen notwendig sind. 
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Bericht über die Untersuchung der städtischen Kindertagesstätten 

gemäß Auftrag des Rates vom 23.02.2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Allgemeines 

 

1 Auftrag 

  
Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat mit Beschluss vom 23.02.2011 die Verwal-

tung beauftragt, zu untersuchen, ob die bisher in städtischer Trägerschaft befindli-

chen Einrichtungen zur Betreuung von Kindern durch die Gründung 

 

           -  eines städtischen Tochterunternehmens, 

           -  eines städtischen Eigenbetriebes oder  

           -  durch teilweise Übernahme durch freie Träger 

 

effizienter, effektiver und nachhaltiger betrieben werden können. Eine Ausfertigung 

des Ratsbeschlusses ist diesem Bericht im Anlagenband 1 - Anlage 1 - beigefügt. 

 

Der Verwaltungsvorstand hat in seiner Sitzung am 28.06.2011 zur Durchführung die-

ser Untersuchung der Bildung des verwaltungsinternen  

 

„Projektes Kindertageseinrichtungen“ 

 

zugestimmt. Die Federführung wurde dem Fachbereich Verwaltungsentwicklung und 

-service übertragen. Mit der Projektleitung wurde der Leiter der Abteilung „Organisati-

on und Zentrale Dienste“, Herr Reinhard Brieske, beauftragt. 
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2 Projektorganisation 
 

In der vorstehend genannten Sitzung des Verwaltungsvorstandes wurde die nachfol-

gend dargestellte Projektorganisation festgelegt: 

 

  

 

Mit Ratsbeschluss vom 23.02.2011 wurde die Verwaltung beauftragt, dass die Unter-

suchung Stellungnahmen insbesondere folgender Gruppen enthalten soll: 

 

• Der Personalvertretungsorgane der Stadt Mönchengladbach 

• Der „Sozial-Holding Mönchengladbach GmbH“, vertreten durch die  

Geschäftsführung 

• Des Betriebsrates der „Sozial-Holding Mönchengladbach GmbH“ 

• Der „Städtischen Kliniken Mönchengladbach GmbH“ 

• Des Betriebsrates der „Städtischen Kliniken Mönchengladbach GmbH“ 

• Der Elternvertreterinnen und Elternvertreter 

• Der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände Mönchengladbach 

• Des Landesjugendamtes 

 

 Alle vorstehend genannten Gruppen wurden über den Projektstart schriftlich infor-

miert. Zu Beginn des Projektes wurde ihnen angeboten, aus ihrer Sicht und Fachlich-

keit Hinweise zu geben, die im Rahmen der Projektarbeit aufgegriffen werden sollten. 

Dies erfolgte durch die Geschäftsführung der „Sozial-Holding Mönchengladbach 

GmbH“, den Betriebsrat der „Sozial-Holding Mönchengladbach GmbH“, den Betriebs-

rat der „Städtischen Kliniken Mönchengladbach GmbH“ und das Landesjugendamt. 

Der Elternrat der städtischen Kindertagesstätten hatte in einem persönlichen Ge-

spräch seine Standpunkte dargestellt.  

 

Teilprojekt 
Rechtsformen/ 
Betriebsfüh-
rungsformen 

 
Federführung II/B 

 

Teilprojekt 
pädagogische 
Fachlichkeit, 

Standards 
 

Federführung Fb 51 

 

Teilprojekt 
Immobilien, 
Vermögen 

 
 

Federführung Fb 60 

Teilprojekt 
Personal 

 
 

 
Federführung Fb 11 

Teilprojekt 
organisatori-
sche Auswir-
kungen in den 

städt. Fb 
Federführung Fb 12 

Projektgruppe 
Federführung: Fb 12  -  Beteiligte: I/1, II/B, V/C, Fb 11, Fb 20, Fb 30, Fb 51, Fb 60, I/Gl, PR, (bei Bedarf) 

I/S 

Lenkungsgruppe 
 - Verwaltungsvorstand - 
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Soweit sich hieraus zu verarbeitende Hinweise ergeben haben, wurden sie in diesem 

Bericht in den entsprechenden Themenbereichen berücksichtigt. 

 

Die entsprechenden Dokumente sind dem Anlagenband 2, Ziffern 1 bis 6, zu ent-

nehmen. 

  

 Die zum Projektbericht eingegangenen Stellungnahmen sind dem Anlagenband 2, 

Ziffer 8 bis 16, zu entnehmen. 

 

3 Kindertagesstätten - Grundlagen  

       

3.1 Gesetzliche Grundlagen 

 

Seit 1996 besteht nach § 24  des Sozialgesetzbuches, 8. Buch – Kinder- und Ju-

gendhilfe – (SGB VIII) für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleinritt ein Rechtsanspruch 

auf den Besuch einer Kindertageseinrichtung. Dieser Rechtsanspruch wird stufen-

weise ausgebaut. Ab dem 1. August 2013 hat jedes Kind mit Vollendung des ersten 

Lebensjahres bis zum Schuleintritt einen Rechtsanspruch auf Förderung in einer Kin-

dertageseinrichtung oder in der Tagespflege. Zuständig für die Erfüllung dieses 

Rechtsanspruches sind die Träger der öffentlichen Jugendhilfe; nach den landes-

rechtlichen Bestimmungen ist dies in der Stadt Mönchengladbach das „Jugendamt“. 

Neben dieser grundsätzlichen Zuständigkeit bei der Erfüllung des Rechtsanspruches, 

besteht nach § 80 SGB VIII i.V. mit § 19 (3) KiBiz  im Rahmen der Jugendhilfepla-

nung die Verpflichtung, den Bedarf für Kindertageseinrichtungen festzulegen. Die 

Leistungsverpflichtung des „Jugendamtes“ zur Umsetzung des Bedarfes wird durch   

§ 3 (2) SGB VIII begründet. 

 

Die Umsetzung dieser bundesrechtlichen Vorgaben erfolgt in Nordrhein-Westfalen 

durch das im Jahr 2008 in Kraft getretene Gesetz zur frühen Bildung und Förderung 

von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz). Hierin wurden insbesondere  

 

• die Betreuungsformen  und 

• die Finanzierung 

 

der Kindertageseinrichtungen auf Landesebene neu gestaltet.  
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Für die praktische Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen ist in § 6 festgelegt, 

wer Träger einer Kindertageseinrichtung sein kann, und zwar: 

 

im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe 

• das „Jugendamt“ 

und im Rahmen der freien Jugendhilfe 

• die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe,   

• u.a. 

 

Im Zusammenspiel der öffentlichen und freien Jugendhilfe spricht man von einem 

„dualen System“. 

 

Die generelle Frage, in welcher Trägerschaft eine Kindertageseinrichtung geführt 

wird, ist rechtlich im Rahmen des § 4 SGB VIII zu würdigen. Hierin ist verankert, dass 

„soweit geeignete Einrichtungen .... von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe 

betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können, die öffentliche Jugend-

hilfe von eigenen Maßnahmen absehen soll“. Die Umsetzung dieses Subsidiari-

tätsprinzipes ist in der Stadt Mönchengladbach in der Vergangenheit durch die geüb-

te Praxis im Rahmen der  „Kindergartenbedarfsplanung“ erfolgt. Hierauf wird nachfol-

gend in Abschnitt 4, ab Seite 15, des Berichtes näher eingegangen. 

 

Darüber hinaus ist nach § 5 SGB VIII das Wunsch- und Wahlrecht der Erziehungsbe-

rechtigten zu beachten. Hiernach haben „die Leistungsberechtigten das Recht, zwi-

schen Einrichtungen und Diensten verschiedener Träger zu wählen und Wünsche 

hinsichtlich der Gestaltung der Hilfe zu äußern. Sie sind auf dieses Recht hinzuwei-

sen. Der Wahl und den Wünschen soll entsprochen werden, sofern dies nicht mit un-

verhältnismäßigen Mehrkosten verbunden ist“. 

 

Hierauf weist das Landesjugendamt mit Schreiben vom 27.09.2011, Anlagenband 2, 

Ziffer 5, im Abschnitt 5 mit folgendem Wortlaut hin: 

„Abschließend möchte ich ergänzend darauf hinweisen, dass Tageseinrichtungen 

auch von einem Elternwillen getragen werden und jede einzelne Tageseinrichtung ih-

ren wesentlichen Rückhalt im Elternwillen hat. Der Elternwille dokumentiert sich letzt-

endlich auch im Betreuungsvertrag, einem Vertrag zwischen Erziehungsberechtigten 

und dem Träger der Tageseinrichtung. Ebenso ist § 5 SGB VIII hinsichtlich des  
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Wunsch- und Wahlrechtes der Erziehungsberechtigten zu beachten. Ein Träger-

wechsel darf nicht den Elternwillen aushebeln.“ 

 

3.2 Betreuungsformen  

 

Durch das KiBiz wird geregelt, dass im Rahmen der Jugendhilfeplanung entschieden 

wird, welche Gruppenformen mit welcher Betreuungszeit in den verschiedenen Ein-

richtungen angeboten werden. Die Gestaltung der Gruppenformen und die festgeleg-

ten Betreuungszeiten orientieren sich an den jeweiligen Betreuungsbedarfen. Soweit 

erforderlich, können Gruppenformen und Betreuungszeiten dabei wie nachfolgend 

dargestellt kombiniert werden.  

 

Gruppenformen  Betreuungszeiten 

Gruppe   I Kinder von 2 - 6 Jahren 25 Std. 

Gruppe  II Kinder von 0 - 3 Jahren 35 Std. 

Gruppe III Kinder von 3 - 6 Jahren 

 

45 Std. 
 

Neben dem pädagogischen Aspekt bildet diese Entscheidung der Jugendhilfeplanung 

die Grundlage für die Finanzierung (Ermittlung der sog. Kindpauschalen) und für die 

Festlegung des Personalbedarfes für jede Einrichtung.  

 

3.3 Finanzierung 

 

Alle Personal- und Betriebskosten für Kindertagesstätten werden in Form von Pau-

schalen für jedes in einer Kindertageseinrichtung aufgenommene Kind (Kindpauscha-

le) finanziert. Für die städtischen Kindertagesstätten ergibt sich beispielsweise für das 

Kindergartenjahr 2009/2010 eine Fördersumme in Höhe von insgesamt 

16.376.752,15 €. Soweit man sich für eine Übertragung der Kindertagesstätten auf 

eine andere Rechtsform/Trägerschaft entscheidet, werden die Auswirkungen auf die 

Finanzierungs- bzw. Förderanteile der Stadt in den nachstehenden Ausführungen 

aufgeführt.  

 

Die konkreten kostenmäßigen Auswirkungen ergeben sich aus den Ausführungen zu 

den Fragestellungen des Ratsbeschluss gemäß Abschnitt 7, Ziffer 7.1.3, Seite 38. 
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Finanzierungsträger der Einrichtungen sind 

 

� die „Jugendämter“ 

� das Land  und 

� der jeweilige Träger der Einrichtung. 

� Zudem  hat  die   Stadt  Mönchengladbach  nach  § 23  KiBiz  von  der Möglich-

keit Gebrauch gemacht, Elternbeiträge (Teilnahme-  und  Kostenbeiträge) zu er-

heben. Die Elternbeiträge wurden bei den gesetzlich festgelegten Finanzierungs- 

anteilen in Höhe von 19 % der Betriebskosten  kalkuliert.  Dieses kalkulierte El-

ternbeitragsaufkommen  wird vom „Jugendamt“ von den Erziehungsberechtigten 

eingezogen. Es schmälert dadurch den Beitrag, den die Stadt als städtischen Zu-

schuss aufbringen müsste. Allerdings  liegen  die  tatsächlichen  Einnahmen   der 

Elternbeiträge in der Gesamtsumme bei ca. 11 – 12 %. Dies ergibt sich aus der 

aktuellen „Sozialstruktur“ der Stadt, weil gewisse Personenkreise  von den Eltern-

beiträgen freigestellt und die Beiträge nach der Einkommenshöhe gestaffelt sind. 

Die Beitragsfreiheit für  das „letzte“ Kindergartenjahr vor der Einschulung wurde 

durch das 1. KiBiz-Änderungsgesetz  vom 22.07.2011, in Kraft getreten am 

01.08.2011, festgelegt. Die hierdurch entstehenden Kosten werden im Rahmen 

des Konnexitätsprinzipes vom Land erstattet. 

 

Im Ergebnis ergibt sich aus den gesetzlichen- und satzungsmäßigen Vorgaben 

folgende tabellarische Finanzierungsmodalität: 

 

 Elternbeiträge Städtischer 
Anteil 
(Jugendamt) 

Landeszu-
schuss 
§ 21 KiBiz 

Trägeranteil 

Kirchliche  
Trägerschaft 19,0 % 32,5 % 36,5 % 

 
12,0 % 

 

Andere freie  
Trägerschaft 

 
19,0 % 

 
36,0 % 36,0 % 

 
9,0 % 

Eltern- 
initiative 19,0 % 38,5 % 38,5 % 

 
4,0 % 

 

Städtische      
Trägerschaft  

 
19,0 % 

 
30,0 % 

 
30,0 % 

 
21,0 % 
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Der eigene Trägeranteil der Stadt von 21 %, der im Verhältnis zu den anderen Trä-

geranteilen höher ausfällt, liegt offensichtlich darin begründet, dass die Kommune im 

Rahmen der Leistungsverpflichtung für die Deckung des Kindergartenbedarfes origi-

när zuständig ist. Der niedrigere Anteil bei der Übernahme durch andere Träger ergibt 

sich augenscheinlich aus der Absicht, die Trägervielfalt zu erweitern und deshalb den 

anderen Trägern einen geringeren Eigenanteil aufzuerlegen.  
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II Kindertagesstättensituation in Mönchengladbach 

 

4 Aktuelle Situation der Kindertagesstätten  

 

4.1 Kindergartenbedarfsplanung 

 

Aufgabe der Kindergartenbedarfsplanung ist es, den Bedarf an Betreuungsplätzen in 

den unterschiedlichen Gruppenformen und Betreuungszeiten fest- und sicherzustel-

len. Unter Berücksichtigung der Bevölkerungszahlen und den Geburtenentwicklungen  

wird nach § 19 (3) des KiBiz jährlich eine stadtteilbezogene Kindergartenbedarfspla-

nung erstellt, um somit ein flächendeckendes Angebot im Stadtgebiet zu gewährleis-

ten.  

 

Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Trägerschaften und der vorhandenen 

Kindertagesstätten erfolgt folgendes Verfahren: 

• Die Träger aller Kindertageseinrichtungen in Mönchengladbach übermitteln dem 

„Jugendamt“ in den Monaten Oktober/November ihre Vorstellungen für die im 

kommenden Kindergartenjahr beabsichtigten Betreuungsangebote. 

• Das „Jugendamt“ wertet diese Vorstellungen unter den Aspekten der Erfüllung 

des Rechtsanspruches auf Stadtbezirks- bzw. Stadtteilebene, unter Einbeziehung 

der aktuellen Kinderzahlen und des erwarteten Betreuungsbedarfes im kommen-

den Kindergartenjahr aus. 

• Decken sich Angebote/Vorstellungen der Träger und der voraussichtliche Bedarf 

nicht, sind Nachverhandlungen notwendig. Danach sind gegebenenfalls die Pla-

nungen in den städtischen Kindertageseinrichtungen anzupassen. 

• Auf dieser Basis wird eine Planung erstellt, welche im Hinblick auf die notwendi-

gen Betreuungszeiten den Eltern entsprechende Wahlmöglichkeiten einräumt und 

auf die  Bedürfnisse der Kinder ausgerichtet ist. 

• Die mit den Trägern möglichst einvernehmlich erstellte  Planung wird im Jugend-

hilfeausschuss beraten und beschlossen.  

• Der damit örtlich ermittelte Bedarf für das kommende Kindergartenjahr wird dem 

Land bis zum 15. März eines jeden Jahres übermittelt. 

• Diese Ermittlung ist die Basis für die Festsetzung der Höhe des Landeszuschus-

ses zu den Betriebskosten aller Kindertageseinrichtungen im kommenden Kin-

dergartenjahr. 
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Durch dieses Verfahren wird das gesetzlich normierte Subsidiaritätsprinzip eingehal-

ten, dass bedeutet, dass die anderen Träger im Rahmen des vorgenannten Beteili-

gungsverfahrens jederzeit rechtzeitig und umfassend informiert sind, um sich ent-

scheidend an der Planung zu beteiligen.  

Letztendlich ist die Stadt als örtlicher Träger jedoch darauf angewiesen, dass die frei-

en Träger die vereinbarten Maßnahmen im Rahmen ihrer eigenen Zuständigkeit um-

setzen. Sofern dies nicht gelingt, muss die Stadt als örtlicher Träger im Rahmen der 

Leistungsverpflichtung die Versorgung der Betreuungsangebote durch eigene städti-

sche Tageseinrichtungen sicherstellen. 

 

Rückblickend betrachtet zeigt die dargestellte Praxis, dass in Mönchengladbach auf 

der Grundlage einer bedarfsbezogenen Steuerung mit den Angeboten in den städti-

schen Kindertageseinrichtungen weitgehend Einvernehmen unter den Beteiligten er-

zielt wurde. 

 

4.2   Umsetzung der Kindergartenbedarfsplanung 

 

Derzeit bestehen in Mönchengladbach 124 Kindertagesstätten, die von insgesamt 36 

unterschiedlichen Trägern betrieben werden. Sie sind dem Verzeichnis der Träger 

der Kindertagesstätten in der Stadt Mönchengladbach im Anlagenband 1, Anlage 3 

zu entnehmen.  

 

Aufgeteilt auf die Art der Trägerschaft ergibt sich folgendes Bild: 

 

 
Kirchliche Trägerschaft 

kath. ev. sonstige 

 
Andere freie 
Trägerschaft 

 
Eltern-

initiativen 

 
Städtische 

Trägerschaft 
 

 
46 
 

7 3 

 
56 
 

 
 
 

17 

 
 
 

14 

 
 
 

37 

 
124 

 
 

 

 

 



                                                                Projekt Kindertageseinrichtungen 

                                      - 17 -                                                           

 

Aus dem unter Abschnitt 4, Ziffer 4.1, Seite 15 dargestellten Verfahren ergibt sich ei-

ne große Vielfalt zwischen städtischen- und sonstigen Trägerschaften. Der städtische 

Anteil an Tageseinrichtungen entspricht nahezu exakt dem Landesdurchschnitt. 

Die beigefügte Übersicht über die „Tageseinrichtungen für Kinder/Familienzentren in 

Mönchengladbach“ (Anlagenband 1, Anlage 2), zeigt, dass mit der Aufteilung der 

städtischen Kindertagesstätten im gesamten Stadtgebiet ein homogenes Bild der 

Trägeraufteilung besteht. 

 

An dieser Stelle sei allerdings darauf hingewiesen, dass Kindertageseinrichtungen in 

städtischer Trägerschaft auch aus dem Grunde notwendig sind, um im Bedarfsfalle, 

z.B. bei Bekanntwerden von finanziellen Schwierigkeiten, bei anderen Trägern feh-

lende Kontingente auffangen zu können. 

 

In diesem Zusammenhang ist noch auf die bekannte finanzielle Situation verschiede-

ner Träger hinzuweisen (siehe hierzu auch Abschnitt 7, Ziffer 7.1.3, Seite 41 - Aus-

wirkungen  auf die Finanzierungsanteile der Stadt).  

 

5 Analyse der städtischen Kindertagesstätten      

 

5.1 Bestands- und Bedarfsanalyse der städtischen Kindertagesstätten  

 

Um die zahlenmäßige Dimension beurteilen zu können, wurde eine Bestands- und 

Bedarfsanalyse für jede einzelne städtische Kindertagestätte vorgenommen, und 

zwar in  

 

• sozialpädagogischer-/personeller-, 

• gebäudebezogener- und  

• investiver Hinsicht. 

 

Die Darstellung der nachstehenden Analyse beruht auf der Kindergartenbedarfspla-

nung für das Kindergartenjahr 2011/2012; hierin sind noch nicht die Veränderungen 

durch das 5. Schulrechtsänderungsgesetz, aktuelle Bebauungspläne u.a. enthalten. 

Die Bewertung des Anlagevermögens in der Eröffnungsbilanz zum Haushaltsjahr 

2010 sowie der Betriebskostenrechnung erfolgen auf Basis des Kindergartenjahres 

2009/2010. Die einzelnen Ergebnisse sind dem Anlagenband 1, Anlage 4, zu ent-

nehmen. 
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Sozialpädagogische-/personelle  
Analyse 

Kindergartenjahr 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

• Gesamtzahl Kindertagesstätten 37 37 37 

    davon Familienzentren 10 10 10 

    

• Anzahl der Betreuungsgruppen 135,5 134,5 133,5 

    davon integrativ 17 17 18 

    

• Anzahl der Plätze 2.685 2.651 2.603 

    davon U 3 469 467 502 

    davon 3 – 6 2.216 2.184 2.101 

    

• Personalangelegenheiten    

    Fachkraftstunden  
    (Erzieher/in incl. Anteile Leitung) 10.375,25 10.369 10.607,5 

    Ergänzungskraftstunden  
    (Kinderpfleger/in) 2.668,50 2.654,75 2.352,50 

    Vollzeitäquivalente 334,47 333,70 331,81 

    Personalkosten (€) 13.854.600,- 13.823.436,- 13.415.608,- 

 

Gebäudebezogene Merkmale Kindergartenjahr 2011/2012 

• Eigentum  

    Anzahl 27 

    Anlagevermögen 26.953.221,00 € 

  

• Mietobjekte  

    Anzahl 10  

    Jahresmiete 544.531,00 € 

  

• Sonstige objektbezogene Kosten 2.387.000,00 € 

 

Investitionsbedarfe Kindergartenjahr 

- ohne Instandhaltung - 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

 317.855,00 € 2.820.400,00 € 1.641.900,00 € 
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5.2 Selbstdarstellung der Qualitätsanforderungen und Standards der städtischen 

Kindertagesstätten 

 

5.2.1 Gesetzliche Grundlagen  

 

Grundlage der Arbeit in pädagogischer Hinsicht in den städtischen Kindertagesstätten 

sind die Vorgaben 

• durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) und 

• der Vereinbarung zu den Grundsätzen über die Bildungsarbeit der Tageseinrich- 

  tungen für Kinder – Bildungsvereinbarung des Landes NRW. 

 

Die städtischen Tageseinrichtungen für Kinder sind pädagogische Orte mit einem ei-

genständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Sie unterstützen Eltern bei der För-

derung ihrer Kinder und helfen Erwerbs- und Familienarbeit in Einklang zu bringen. 

Sie bieten aufgrund der  Eingebundenheit im Fachbereich Kinder, Jugend und Fa-

milie eine ganzheitlich orientierte soziale Dienstleistung für Kinder und Eltern, deren 

Grundgedanke das Wohl des einzelnen Kindes ist. 

 

5.2.2 Umsetzung der rechtlichen Vorgaben 

 

Mit dem städtischen Angebot werden die rechtlichen Vorgaben zur Umsetzung des 

Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz eingehalten. Wie bereits er-

wähnt, besteht ausschließlich für den kommunalen Träger die Verpflichtung, diesen 

Rechtsanspruch sicherzustellen. 

 

Für die praktische Ausgestaltung der Umsetzung des Rechtsanspruches werden be-

darfsgerechte Betreuungszeiten (25-, 35-, 45-Stundenbetreuung)  in den  unter-

schiedlichen Gruppenformen angeboten. Auf die grundsätzlichen Ausführungen unter 

Abschnitt 3, Ziffer 3.2, Seite 12 wird in diesem Zusammenhang verwiesen. 

 

In diesem Zusammenhang sind speziell für die städtischen Kindertagesstätten fol-

gende Besonderheiten zu erwähnen: 

• Bereitstellung eines adäquaten Angebotes an Betreuungsmöglichkeiten für die 

Kinder auch während der Ferienzeiten. 
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• Spezielle Berücksichtigung von Kindern mit Behinderungen oder chronischen Er-

krankungen durch eine wohnortnahe Förderung und Bereitstellung von geschul-

tem Fachpersonal.  

• Inkludierung von Kindern mit Handicap in Regelgruppen. Der inklusive Ansatz ist 

ein wesentliches Kriterium bei der Aufnahme von  Kindern  sowie  des   ganzheit-

lichen pädagogischen Handelns. 

 

5.2.3 Qualitätsanforderungen 

 

Bei den Qualitätsanforderungen ist zu unterscheiden in 

5.2.3.1  pädagogischer Hinsicht, 

5.2.3.2  personeller Hinsicht und 

5.2.3.3  im Hinblick auf die Raum- und Sachausstattung. 

 

5.2.3.1  in pädagogischer Hinsicht 

Die städtischen Kindertagesstätten sind in eine pädagogische Rahmenkonzeption 

eingebunden. Sie lässt Spielraum für die Individualität jeder Einrichtung. Die Konzep-

tion wird durch zwei sozialpädagogische Fachkräfte (Fachberatung) vorgegeben und 

in der Umsetzung koordiniert und moderiert.  

 

Neben der allgemeinen Rahmenkonzeption prägt jede Einrichtung ihr Profil an den 

Erfordernissen der sozialen- und räumlich strukturellen Rahmenbedingungen. Dieses 

trägt dazu bei, dass Kinder und Familien ein qualitativ hochwertiges und ihren Be-

dürfnissen entsprechendes Bildungs- und Betreuungsangebot erhalten. 

 

Die pädagogische Konzeption wird zudem flankiert durch eine allgemeine aktive El-

ternmitwirkung und durch kindbezogene Entwicklungsgespräche mit den Eltern 

selbst. 

 

Im Zusammenhang mit pädagogischen Standards darf  

- der Aufbau und die Anwendung des Sprachförderkonzeptes MAX und  

- die Teilnahme an der Bundesinitiative Schwerpunkt-Kitas Sprache und U3-

Förderung 

nicht unerwähnt bleiben. 
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Zudem sind die städtischen Kindertagesstätten in folgenden Arbeitskreisen etc.  

vertreten: 

• Lokales Bündnis für Familie  

• Elepri  

• Förderung der Erprobung der Bildungsgrundsätze  

• Regelmäßige organisatorische und inhaltliche Leitungsbesprechungen  

• Familienzentren  

• Frühförderung als Unterausschusssitzung der PSAG Behinderte  

• Thema sexueller Missbrauch  

• Stadtteilvernetzung 

 

5.2.3.2  in personeller Hinsicht 

Der theoretisch vorgegebene Qualitätsstandard kann in der Praxis nur erreicht wer-

den, wenn qualifiziertes und motiviertes Personal an der Umsetzung mitwirkt. 

 

- Neben der bereits erwähnten sozialpädagogischen Fachberatung kommt den Lei-

tungen der jeweiligen Kindertagesstätten eine hohe Bedeutung zu. Sie sorgen für 

die Grundorientierung der Einrichtung, für eine qualitätsgeprägte und zielorientier-

te Förderung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Einrichtung. Grund-

sätzlich finden monatlich Leitungskonferenzen zu formalen Inhalten oder pädago-

gisch-methodischen Themen statt. Die Leitungskräfte werden nach den Vorgaben 

des KiBiz für ihre Leitungstätigkeiten in dem erforderlichen Umfang freigestellt. 

 

- Bei der personellen Ausstattung der städtischen Kindertagesstätten wird beson-

derer Wert auf eine pädagogische Fachausbildung gelegt. Die Fachkraftstellen 

werden ausschließlich mit staatlich anerkannten Erzieherinnen oder Erziehern 

besetzt; die Ergänzungskraftstellen ausschließlich mit anerkannten Kinderpflege-

rinnen oder Kinderpflegern.   

 

- In den integrativen Gruppen muss die Leitung über eine heilpädagogische Zu-

satzausbildung verfügen. Ergänzend werden hier therapeutisches Personal (Lo-

gopäden, Sprachtherapeuten und Physiotherapeuten mit Bobath/Vojta Zusatz-

ausbildung) sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesfreiwilligendiens-

tes eingesetzt.  
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-     Die  beträchtliche  Anzahl  an  Einrichtungen ermöglicht  flexiblere  Einsatz-   und  

      Vertretungsregelungen. Ein Springerpool  mit pädagogischen Fachkräften  sichert    

      eine kontinuierliche Sicherstellung der Betreuungszeiten. 

 

- Aufgrund der großen Personal- und Einrichtungszahl können die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter ihren Eignungen und Neigungen entsprechend ein- und auch um-

gesetzt werden. Aufstiegsmöglichkeiten in Leitungspositionen fördern darüber 

hinaus die Motivation. 

 

- Die Planstellen für das pädagogische und therapeutische Personal in den städti-

schen Kindertagesstätten unterliegen nicht der generellen Besetzungssperre für 

die übrige Verwaltung. Im Rahmen der Personalfluktuation oder bei längeren Per-

sonalausfällen erfolgen umgehende Nachbesetzungen der Stellen, um den ge-

wohnten Qualitätsstandard in der einzelnen Einrichtung aufrecht zu erhalten. 

 

- Ein besonderer Aspekt im Hinblick auf die Personalqualität stellt das Fort- und 

Weiterbildungskonzept dar. An das gesamte Personal der städtischen Kinderta-

gesstätten richtet sich die Anforderung, über einen hohen Wissenstand zu verfü-

gen. Theorie und Praxis müssen ausgewogen zur Erfüllung eines zeitgemäßen 

und ganzheitlichen Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrages verzahnt 

werden.  

 

Durchschnittlich werden zwei Fortbildungen pro Jahr von den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern zur Sicherstellung der fachlichen Qualitätsstandards gefordert 

und wahrgenommen. Um auf veränderte Rahmenbedingungen - z.B. U3-

Betreuung, Familienzentrum oder  Sprachförderung - adäquat reagieren zu kön-

nen, werden darüber hinaus spezielle  Fortbildungen angeboten. 

 

In diesem Zusammenhang erfolgen beispielsweise folgende Maßnahmen: 

⋅ Teamfortbildungen  

⋅ SINN-Fortbildungen - über 300 fachbezogene Fortbildungsmöglichkeiten al-

leine für die Kitas, aber auch Teilnahme am allgemeinen SINN-

Fortbildungsprogramm 

⋅ Therapeuten Fortbildungen u.a. bei berufsverbandlich anerkannten Instituten 

⋅ Computerfortbildungen 
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⋅ Zertifizierungen u.a. in den Bereichen: 

Bewegungskindergarten, „Kleine Forscher“, Kindergarten Plus (Lions Club),  

        Familienzentrum, EMU, Erste Hilfe, Sicherheitsbeauftragter nach GUV  

 

- Ein weiterer Baustein bezüglich der Personalqualität stellt die Ausbildung von 

Nachwuchskräften dar. Im Rahmen der Ausbildungsverpflichtung der Stadt Mön-

chengladbach werden jährlich ca. 20 Erzieherinnen und Erzieher im Berufsprakti-

kum (früher: Anerkennungsjahr) ausgebildet. Diese eigenen Ausbildungskräfte 

stellen die Grundlage für die eigene Personalgewinnung im Rahmen der Beset-

zung von Planstellen oder den Abschluss von Zeitverträgen dar. Darüber hinaus 

werden Praktika im Rahmen der Ausbildung zur Kinderpflegerin bzw. zum Kin-

derpfleger durchgeführt. Daneben erfolgen in Zusammenarbeit mit der Beschäfti-

gungs- und Qualifizierungs GmbH Beschäftigungsmaßnahmen für junge Men-

schen zur Integration in den ersten Arbeitsmarkt. 

 

5.2.3.3  im Hinblick auf die Raum- und Sachausstattung 

Die Raumkonzeption der städtischen Kindertagesstätten erfolgt auf der Grundlage 

der Richtlinien des Landesjugendamtes, insbesondere im Hinblick auf den U3-

Ausbau. Dabei werden alle vorhandenen finanziellen und organisatorischen Möglich-

keiten zu einer optimalen Nutzung bedacht. Die Räumlichkeiten werden weitestge-

hend  flexibel genutzt und dem Bedarf entsprechend umgestaltet; erforderliche Aus- 

bzw. Umbaumaßnahmen werden ggf. vorgenommen.  

 

Die Außenspielbereiche der städtischen Kindertagesstätten sind trotz ihrer unter-

schiedlichen Größe und Lage den Bedürfnissen der verschiedenen Altersgruppen 

angepasst. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter achten auf den ordnungsgemäßen 

Zustand des Geländes und beziehen die Kinder im Rahmen der sozialpädagogischen 

Erziehung in die Pflegemaßnahmen mit ein. Ansonsten erfolgt die Pflege und In-

standhaltung der Außenanlagen durch den Fachbereich Ingenieurbüro und Baube-

trieb. Hierauf wird im Verlauf dieses Berichtes noch eingegangen. 

 

Bezüglich der Sachausstattung verfügen die städtischen Kindertagesstätten über eine 

zeitgemäße Medienausstattung, die in folgenden Bereichen sichergestellt ist:  

- auf der Ebene der Einrichtungen  

⋅ als didaktische Unterstützung der pädagogischen Bildungsarbeit und  

⋅ als Instrument der Öffentlichkeits- und Verwaltungsarbeit 
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- auf der Ebene des pädagogischen Personals im Kindergarten 

⋅ als Mittel zur effizienten pädagogischen Planung und 

⋅ als Plattform für selbstständiges Lernen im Rahmen von eLearning  

- auf der Ebene der Kinder im Kindergarten 

⋅ als Arbeits- und Bildungsmedium                                                

 

5.2.4 Ganzheitlicher Auftrag zum Kinder- und Jugendschutz 

 

Allgemein besteht eine über Jahre gewachsene Vernetzung der städtischen Kinder-

tagesstätten mit unterschiedlichen Fachbereichen der Stadtverwaltung und der sozia-

len Landschaft unserer Stadt. Die Kindertagesstätten sind in die Umsetzung des 

Schutzauftrages des „Jugendamtes“ (Garantenhaftung i.S.d. § 8a SGB VIII) und in 

das soziale Frühwarnsystem der Stadtverwaltung als Baustein der Prävention von 

Kindeswohlgefährdung aktiv eingebunden. Beispielsweise erfolgt eine besondere Ab-

stimmung mit dem Sozialen Dienst der Stadtverwaltung bei Maßnahmen der Hilfen 

zur Erziehung zur Vermeidung von sozialen Härtefällen. 

 

5.2.5 Baustein der Trägervielfalt 

 

Die städtischen Kindertagesstätten stellen im Rahmen des Gebotes der Trägervielfalt 

ein interkulturelles und weltanschaulich neutrales Angebot dar. Insofern gibt es keine 

Einschränkungen bei den Aufnahmekriterien.  

 

Sie bestimmen ihr Handeln durch die Werte Gleichheit, Toleranz, Gerechtigkeit und 

die Anerkennung der Individualität jedes Menschen, unabhängig von seinen Fähigkei-

ten, seiner Herkunft und Religion. Sie respektieren Grundwerte anderer Kulturen und 

sorgen somit dafür, dass Kinder aller Weltanschauungen gemeinsam aufwachsen 

können. Ein Leben am gesellschaftlichen Rand oder in Subkulturen soll somit wei-

testgehend vermieden werden.  
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III Untersuchung der Aufträge gemäß Ratsbeschluss   

 
6 Betrachtung und Würdigung der in Frage kommenden Rechtsformen  

  

Entsprechend dem Ratsbeschluss ist zu prüfen, ob die bisher in städtischer Träger-

schaft geführten Einrichtungen zur Betreuung von Kindern durch die Gründung eines 

• städtischen Tochterunternehmens, 

• eines städtischen Eigenbetriebes 

• oder durch teilweise Übernahme durch freie Träger 

effizienter, effektiver und nachhaltiger betrieben werden können. 

  

Wie bereits erwähnt, werden nach § 3 Abs. 2 SGB VIII Leistungen der Jugendhilfe     

- von Trägern der öffentlichen Jugendhilfe und  

- von Trägern der freien Jugendhilfe  

erbracht. 

  

Grundsätzlich sei an dieser Stelle angemerkt, dass für den Fall, dass die städtischen 

Kindertagesstätten in einer anderen Rechtsform in städtischer Trägerschaft geführt 

werden - sei es als Anstalt öffentlichen Rechts, einer GmbH oder einer Stiftung -,  die 

Stadt immer Träger der öffentlichen Jugendhilfe bleiben wird.  Soweit die Stadt mehr-

heitlich beteiligt bzw. einen mehrheitlichen Einfluss besitzt, bedeutet dies, dass sich 

die Finanzierungsanteile nach dem KiBiz für die Stadt nicht verändern. Diese 

Rechtsauffassung wird vom Landesjugendamt mit Schreiben vom 27.09.2011 - Anla-

genband 2, Ziffer 5 - bestätigt. 

 

Die in Frage kommenden Rechtsformen sind in Abschnitt 6, Ziffer 6.1, Seite 26 näher 

dargestellt und werden bei der Beantwortung bzw. Prüfung der im Ratsbeschluss 

aufgeführten Fragestellung unter Abschnitt 7, ab Seite 29 entsprechend gewürdigt. 

 

Die Träger der freien Jugendhilfe können Kindertagesstätten ebenfalls in verschiede-

nen Rechtsformen führen. Bei dem Teilaspekt einer Übertragung von städtischen 

Kindertagestätten auf freie Träger ist von daher nicht der Vergleich   zwischen   unter- 

schiedlichen Rechtsformen ausschlaggebend, sondern der Systemvergleich zwi-

schen öffentlichem Träger und freiem Träger.  
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Die Beziehung zwischen der Stadt als Gewährsträger der Leistungsverpflichtung und 

dem freien Träger beschränkt sich nach den Vorschriften des KiBiz im Wesentlichen 

auf die Zuschussgewährung der Stadt zum Betrieb der Einrichtung durch den freien 

Träger. Aus diesem Grund werden die freien Träger bei der Beantwortung bzw. Prü-

fung der im Ratsbeschluss aufgeführten Fragestellungen unter Abschnitt 7 nur an be-

stimmten Stellen in die Würdigung mit einbezogen. 

 

6.1 Geprüfte Rechtsformen 

 

Um einen Vergleich zwischen den alternativen Rechtsformen durchführen zu können, 

wurde die derzeitige Aufgabenwahrnehmung in Form eines  

• Regiebetriebes  

zusätzlich als „Basisrechtsform“ mit aufgenommen. 

 

Im Rahmen einer juristischen und betriebswirtschaftlichen Betrachtung wurden sämt-

liche einer Kommune offenstehenden Rechtsformen geprüft. Stellvertretend für die 

privatrechtlichen Gesellschaftsformen wurde die GmbH gewürdigt. Sollte sich diese 

Form der Betriebsführung als beabsichtigt herausstellen, würde in einem weiteren 

Schritt die genaue Rechtsform (GmbH, AG GmbH & Co. KG) erarbeitet. Des Weite-

ren wurde eine aktuelle Entwicklung in der Stadt Neuss betrachtet. Hier besteht die 

Absicht, die 8 städtischen Kindertagesstätten in eine Betriebsgesellschaft zu überfüh-

ren, an der die Stadt als „Minderheitsgesellschafter“ beteiligt wäre. Hierauf wird im 

Rahmen der Betrachtungen zu den Auswirkungen auf die Finanzierungsanteile im 

Abschnitt 7, Ziffer 7.1.3, Seite 38 eingegangen. 

 

In die Prüfung wurde zusätzlich zu den im Ratsbeschluss genannten Betriebsformen 

die Stiftung mit aufgenommen. Würde die Absicht bestehen, ein (Aktien-) Vermögen 

in eine Stiftung einzulegen, wären aufgrund der Gemeinnützigkeit die Erträge steuer-

frei. Sollte ein entsprechender Beschluss gefasst werden, eine solche Maßnahme 

umzusetzen, wäre in diesem Fall eine separate Detailprüfung erforderlich. In diesem 

Zusammenhang wurde eine im Jahr 2010 in der Stadt Bielefeld durchgeführte Prü-

fung zur Übertragung der städtischen Kindertagesstätten in eine bestehende private 

Stiftung betrachtet. Hierauf wird ebenfalls im Rahmen der Darstellung zu den Auswir-

kungen auf die Finanzierungsanteile im Abschnitt 7, Ziffer 7.1.3, Seite 38 eingegan-

gen. 
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Die Rechtsform des Vereins wurde nach anfänglicher Prüfung wieder ausgeschlos-

sen. Nach § 108 (1) Nr. 3 der Gemeindeordnung muss bei der Wahl der Betriebsform 

die Haftung der Gemeinde beschränkt sein. Dies ist beim Verein nicht möglich. 

 

Von daher kommen für die weiteren Betrachtungen als sich annähernde Rechtsform 

zum Regiebetrieb der  

• Eigenbetrieb  

und als städtische Tochterunternehmen in öffentlicher Trägerschaft 

• die Anstalt öffentlichen Rechts (AöR), 

• die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 

• und die Stiftung 

in Frage. 

   

6.2 Begriffsbestimmungen      

 

6.2.1 Regiebetrieb 

Der Regiebetrieb ist rechtlich und organisatorisch Teil der Stadtverwaltung und kann 

als unselbstständiger Teil der Verwaltung keine eigenen Rechte und Pflichten be-

gründen. Als Bestandteil der Verwaltung hat der Regiebetrieb keine selbständigen 

Organe; alle Einnahmen und Ausgaben werden im kommunalen Haushalt veran-

schlagt. Rat und Verwaltungsführung haben unmittelbare Einwirkungsmöglichkeiten 

auf den Betrieb. 

 

6.2.2 Eigenbetrieb 

Der Eigenbetrieb ist rechtlich unselbständig und bildet eine Einheit mit der Gemeinde; 

er stellt organisatorisch und finanzwirtschaftlich einen selbstständigen Teil der Ver-

waltung dar. Die Führung des Eigenbetriebes ergibt sich aus der Eigenbetriebsver-

ordnung des Landes NRW. Dementsprechend wird er von einem Betriebsleiter ge-

führt. Politisches Gremium ist ein Betriebsauschuss; diese Funktion kann von einem 

bestehenden Fachausschuss als Betriebsausschuss mit wahrgenommen werden. Im 

Haushalt der Stadt ist er als Sondervermögen auszuweisen. Der Eigenbetrieb muss 

einen eigenen Wirtschaftsplan und Jahresabschluss erstellen. Für Verpflichtungen 

des Eigenbetriebes haftet weiterhin die Stadt; für die Stadt Mönchengladbach ist ak-

tuell finanzwirtschaftlich das Nothaushaltsrecht zu beachten. Trotz der erweiterten 

Verselbständigung gegenüber dem Regiebetrieb ist weiterhin ein hoher Einfluss des 

Rates und ein uneingeschränktes Weisungsrecht der Verwaltungsführung gegeben.  
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6.2.3 Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) 

Die AöR ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts und hat den Charakter ei-

nes eigenständigen Verwaltungsträgers. Als Organe stehen ihr der Vorstand und ein 

Verwaltungsrat vor. Sie wird zum Zweck der Wahrnehmung bestimmter öffentlicher 

Aufgaben außerhalb der Verwaltung gegründet. Die rechtsfähige Anstalt ist zwar in 

das Verwaltungssystem weiterhin eingegliedert, ihr können jedoch gewisse Rechte 

und Pflichten übertragen werden. Die Gemeinde kann der AöR auch hoheitliche Auf-

gaben übertragen. Ihr können allerdings keine hoheitlichen Aufgaben des Jugendam-

tes - z.B. Jugendhilfeplanung (Kindergartenbedarfsplanung), Zuschussbearbeitung -  

übertragen werden. Für die Wahrnehmung dieser Aufgaben wäre in der AöR eine  ei-

gene  Aufbauorganisation  vorzunehmen, die  der jetzigen Struktur eines Regie- bzw. 

Eigenbetriebes entspräche bzw. sogar darüber hinaus gehen könnte.  

 

Die Stadt haftet als Gewährsträgerin für die Verpflichtungen unbeschränkt. Als rechts-

fähige juristische Person kann die AöR auch finanzwirtschaftlich eigene Entscheidun-

gen vornehmen. Sie muss einen eigenen Wirtschaftsplan und Jahresabschluss 

erstellen. Aufgrund der Selbstständigkeit der AöR ist ein eingeschränkter Einfluss des 

Rates gegeben. Es besteht jedoch die Möglichkeit, über die Satzung dem Verwal-

tungsrat weitere Entscheidungsbefugnisse zuzuweisen.  

 

6.2.4 Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 

Da sich die grundlegenden Merkmale der privatwirtschaftlichen Gesellschaftsformen 

nicht unterscheiden, wird wie einleitend dargestellt, die GmbH stellvertretend vorge-

stellt. Sollte sich diese Form der Betriebsführung als beabsichtigt herausstellen, wäre 

die  gesellschaftsrechtliche Ausprägung im Detail auszuarbeiten. In diesem Zusam-

menhang wäre dann auch die organisatorische Eingliederung als eigenständige 

Tochtergesellschaft der Stadt oder als Tochter einer schon bestehenden Gesellschaft 

bzw. Holding zu klären. 

 

Die GmbH ist eine juristische Person des privaten Rechts und rechtlich sowie organi-

satorisch und finanzwirtschaftlich gegenüber der Kommune selbstständig. Oberstes 

Organ ist die Gesellschafterversammlung. Weitere Organe sind die Geschäftsführung 

und der Aufsichtsrat. Nach den Vorschriften des GmbH-Gesetzes  und  des  Handels- 

gesetzbuches muss sie einen Jahresabschluss erstellen. Die GmbH haftet be-

schränkt in Höhe ihres Gesellschaftsvermögens für Verbindlichkeiten.                      
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Das Stammkapital bei Gründung muss mindestens 25.000 € entsprechen. Sie weist 

im Vergleich zu den anderen Betriebsformen die höchste Eigenständigkeit auf. Über 

den Gesellschaftsvertrag kann ein Weisungsrecht des Rates gegenüber der Ge-

schäftsführung fakultativ eines Aufsichtsrates eingeräumt werden.  

 

6.2.5 Stiftung  

Die Stiftung ist ein Rechtsgebilde, dem ein Vermögensgegenstand zu einem be-

stimmten Zweck dauerhaft gewidmet wird. Sie kann gemeinnützig soziale Zwecke 

verfolgen und wird durch das Vermögen charakterisiert, dessen Erträge dauerhaft 

den Stiftungszweck sichern. Die Zwecke sowie die innere Organisation werden in der 

Satzung festgelegt. Die Schaffung einer Stiftung bedarf der Anerkennung der zustän-

digen Landesbehörde. Als Organ muss mindest ein Vorstand eingesetzt werden. Ein 

Aufsichtsrat oder Beirat können gebildet werden. Gesetzlich wird keine Mindestkapi-

talausstattung vorgeschrieben. Stiftungen müssen jährlich einen Jahresabschluss (Bi-

lanz und Gewinn- und Verlustrechnung) nach ordnungsgemäßer Buchführung erstel-

len.  

 

    

7 Überprüfung und Darstellung der im Ratsbeschluss aufgeführten  

Themenbereiche 

 

Wie Eingangs dargestellt, wurden auf der Grundlage der einzelnen Prüfaufträge des 

Ratsbeschlusses Teilprojekte unter Berücksichtigung von jeweiligen Experten aus 

den Fachbereichen gebildet. Auf der Grundlage dieser Teilprojektergebnisse ergeben 

sich die  nachfolgenden Themenbereiche: 

 

7.1 Rechtsformen/Betriebsführungsformen 

7.2  Pädagogische Fachlichkeit, Standards 

7.3 Immobilien, Vermögen 

7.4 Personal 

7.5 Organisatorische Auswirkungen in den städtischen Fachbereichen 
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7.1  Rechts-/Betriebsführungsformen 

 

Prüfaufträge gemäß Ratsbeschluss - die in Klammern gesetzten Buchstaben und Ziffern ent-

sprechen der Gliederung des Ratsbeschlusses - : 

 

7.1.1. (A 1) Übertragung der Aufgabe auf eine noch zu gründende städtische  

Gesellschaft, einen städtischen Eigenbetrieb, Teilübernahme durch freie Trä-

ger 

7.1.2. (B 1) Rechtliche Nach- und Vorteile einer Aufgabenerledigung durch eine 

städtische Tochter, einen städtischen Eigenbetrieb, Teilübernahme durch  

freie Träger 

7.1.3.  (A 5) Auswirkungen auf die Finanzierungsanteile der Stadt 

7.1.4. (A 4) Sicherstellung der Finanzierung durch langfristige Verträge 

7.1.5. (B 2) Vergaberechtliche Fragestellungen 

 

7.1.1 (A 1) Übertragung der Aufgabe auf eine noch zu gründende städtische 

Gesellschaft, einen städtischen Eigenbetrieb, Teilübernahme durch freie 

Träger 

 

Mit der Beantwortung der ersten Frage wird ein unmittelbarer Vergleich in den unter-

schiedlichen Merkmalen der zu prüfenden Rechtsformen vorgenommen, die ansatz-

weise in den Begriffsbestimmungen gemäß Abschnitt 6, Ziffer 6.2, Seite 27 schon be-

schrieben sind.  
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Öffentliche Trägerschaft 

Regiebetrieb Eigenbetrieb AöR GmbH Stiftung 
Freie Träger 

Merkmale 

öff. rechtl. öff. rechtl. öff. rechtl. privatrechtl. privatrechtl.  

 
Die Kindertages-
stätten sind Teil 
einer Abteilung des 
Fachbereiches 51 - 
Kinder, Jugend und 
Familien - und kön-
nen daher als integ-
rierter Teil der 
Stadtverwaltung 
keine eigenen 
Rechte und Pflich-
ten begründen. 
 
 

 
Der Eigenbetrieb ist eine 
rechtlich unselbständige 
Einheit innerhalb der 
Stadtverwaltung. Er wird 
organisatorisch und 
finanzwirtschaftlich als 
selbständiges Sonder-
vermögen nach der Ei-
genbetriebsverordnung 
NRW geführt. 

 
Die AöR wird als 
juristische Person in 
eigener Verwal-
tungsträgerschaft  
zur Wahrnehmung 
bestimmter Aufga-
ben außerhalb der 
Stadtverwaltung 
gegründet. Sie ist in 
der Aufgabenwahr-
nehmung zwar dem 
Verwaltungshan-
deln angegliedert, 
kann aber finanz-
wirtschaftlich eigene 
Entscheidungen 
vornehmen. 

 
Die GmbH ist eine juris-
tische Person des pri-
vaten Rechts und recht-
lich, organisatorisch 
und finanzwirtschaftlich 
gegenüber der Ge-
meinde selbständig; sie 
hat im Vergleich zu 
anderen Rechtsformen 
die höchste Selbstän-
digkeit. 

 
Die Stiftung ist eine juris-
tische Person, dem ein 
Vermögensgegenstand zu 
einem bestimmten Zweck 
dauerhaft gewidmet wird. 
Sie ist durch das Vermö-
gen charakterisiert, des-
sen Erträge dauerhaft den 
Stiftungszweck sichern. 
Sie würde im konkreten 
Fall gemeinnützig soziale 
Zwecke verfolgen. Die 
Zwecke sowie die innere 
Organisation werden in 
der Satzung festgelegt. 

 
Die freien Trä-
ger werden 
grundsätzlich 
nicht in den 
nebenstehen-
den Vergleich 
bezüglich der 
Rechtsform mit 
einbezogen, da 
diese in jedwe-
der Rechtsform 
auftreten kön-
nen. 
 
Soweit ein 
Vergleich ge-
geben ist, wird 
dies an ent-
sprechender 
Stelle vorge-
nommen. 

 
Anbindung an 
Stadt, 
Rechtspersön-
lichkeit  
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Öffentliche Trägerschaft 

Regiebetrieb Eigenbetrieb AöR GmbH Stiftung 
Freie Träger 

Merkmale 

öff. rechtl. öff. rechtl. öff. rechtl. privatrechtl. privatrechtl.  

 
Struktur und  
Organisation 

 
Abteilung innerhalb 
des Fachbereiches 
51 mit der verwal-
tungsüblichen 
Struktur. Der Abtei-
lung sind neben 
dem Betrieb und 
der Verwaltung der 
Kita weitere Servi-
ceaufgaben inner-
halb des Fachbe-
reiches 51 zuge-
ordnet. 
 

 
Organisatorisch selb-
ständiger Teil der Ver-
waltung mit eigenem 
Betriebsleiter oder Über-
nahme dieser Funktion 
in Personalunion durch 
vorhandene Funktions-
träger (Fb-Leitung oder 
Abteilungsleitung).   
  

 
Organisatorisch 
selbständig in der 
Charakteristik eines 
Verwaltungsträgers. 
Die Leitung obliegt 
einem Vorstand und 
wird durch den Ver-
waltungsrat bestellt.  
 
. 

 
Die Leitung der GmbH 
obliegt der Geschäfts-
führung. Sie wird durch 
die Gesellschafterver-
sammlung bestellt.  
 
 

 
Die innere Organisation 
wird durch eine Satzung 
geregelt. Es ist mindes-
tens ein Stiftungsvorstand 
zu bestellen 

 
wie vor 

  
Zurzeit werden Serviceaufgaben für die Kita, an verschiedenen Stellen der Verwaltung erbracht (Personalverwaltung, Gebäu-
demanagement etc.), die unter Abschnitt 7, Ziffer 7.5, Seite 63 explizit dargestellt sind. Für alle in öffentlicher Trägerschaft 
möglichen Rechtsformen können diese Aufgaben weiterhin im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung von diesen Fachbe-
reichen übernommen werden. Alternativ müsste für den Fall der Übernahme dieser Aufgaben in eigener Zuständigkeit in den 
jeweiligen Betrieben eine eigene Aufbauorganisation erfolgen. 
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Öffentliche Trägerschaft 

Regiebetrieb Eigenbetrieb AöR GmbH Stiftung 
Freie Träger 

Merkmale 

öff. rechtl. öff. rechtl. öff. rechtl. privatrechtl. privatrechtl.  

 
Aufsicht, Or-
gane 

 
Die Abteilung/ der 
Fachbereich ist in 
die Hierarchie der 
Verwaltung einge-
ordnet.  Die nach 
der GO bzw. 
Hauptsatzung zu-
ständigen Organe 
(Rat, Hauptaus-
schuss, Jugendhil-
feausschuss) kön-
nen in der dort fest-
gelegten Form Ein-
fluss nehmen.  
 

 
Neben dem Betriebslei-
ter ist als politisches 
Gremium ein Be-
triebsausschuss zu bil-
den. Diese Funktion 
kann von einem beste-
henden Fachausschuss 
als Betriebsausschuss 
mit wahrgenommen 
werden. 

 
Ein vom Stadtrat 
bestellter Verwal-
tungsrat überwacht 
die Geschäftsfüh-
rung (Vorstand). Er 
entscheidet über 
den Wirtschafts-
plan, die Feststel-
lung des Jahresab-
schlusses und die 
Ergebnisverwen-
dung. 
 
 

 
Oberstes beschließen-
des Organ ist die Ge-
sellschafterversamm-
lung. Die Kontroll- und 
Überwachungsfunktion 
kann fakultativ ein  
Aufsichtsrat überneh-
men. Er wäre dann 
insbesondere zuständig 
für die Feststellung des 
Wirtschaftsplanes. 

 
Die Bildung eines Stif-
tungsrates, Aufsichtsrates 
oder Verwaltungsrates ist 
durch Satzungsregelung 
möglich. 

 
wie vor 
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Öffentliche Trägerschaft 

Regiebetrieb Eigenbetrieb AöR GmbH Stiftung 
Freie Träger 

Merkmale 

öff. rechtl. öff. rechtl. öff. rechtl. privatrechtl. privatrechtl.  

 
Finanzielle 
Aspekte 

 
Der Regiebetrieb 
unterliegt dem 
Haushaltsrecht der 
Stadt und somit den 
aktuellen Auflagen 
der Aufsichtsbehör-
de bezüglich des 
nichtausgegliche-
nen Haushaltes.  
 
Verwaltungsinterne 
Serviceleistungen 
werden über „inter-
ne Leistungsver-
rechnung“ abgegol-
ten. 
 
 

 
Der Eigenbetrieb wird 
als Sondervermögen im 
städtischen Haushalt 
ausgewiesen. Nach der 
Eigenbetriebsverord-
nung NRW muss er 
einen eigenen Wirt-
schaftsplan und Jahres-
abschluss erstellen. Für 
Verpflichtungen des 
Eigenbetriebes haftet 
die Stadt. Die Beschrän-
kungen im Rahmen 
eines nicht ausgegliche-
nen Haushaltes sind zu 
beachten. 
 
Verwaltungsinterne Ser-
viceleistungen werden 
nicht über „interne Leis-
tungsverrechnung“ ab-
gegolten, sondern per 
Rechnung beglichen. 
  
 

 
Die AöR wird fi-
nanztechnisch über 
einen eigenen Wirt-
schaftsplan und 
Jahresabschluss 
geführt und kann 
auf diesem Gebiet 
eigene Entschei-
dungen vornehmen. 
Die Stadt haftet als  
„Gewährträgerin“ 
unbeschränkt.  
 
Das Nothaushalts-
recht findet indirekt 
über die Trägerge-
meinde Anwen-
dung. 
 
 

 
Nach den geltenden 
Vorschriften muss die 
GmbH einen Jahresab-
schluss erstellen. Sie 
haftet beschränkt in 
Höhe ihres Gesell-
schaftsvermögens für 
Verbindlichkeiten. Das 
Stammkapital muss bei 
Gründung mindestens 
25.000,- € entsprechen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gesetzlich wird keine 
Mindestkapitalausstattung 
vorgeschrieben. Das zu 
übertragende Vermögen 
(auch Sachvermögen) soll 
dauerhaft erhalten bleiben 
und durch die Erträge den 
Stiftungszweck nachhaltig 
sichern. Das Vermögen 
kann auch mit einer endli-
chen Laufzeit zur Verfü-
gung gestellt werden. 
Je nach Ausgestaltung 
des Stiftungsvermögens 
könnte beispielsweise der 
Trägeranteil aus Erträgen 
des Stiftungsvermögens 
bestritten werden. 
 
Sobald beabsichtigt ist, 
für die städtischen Kinder-
tagesstätten eine Stiftung 
zu gründen, müssten die 
finanziellen Aspekte de-
tailliert überprüft werden. 
 
 
 
 

 
Die finanziellen 
Beziehungen 
der Stadt Mön-
chengladbach 
zu den freien 
Trägern sind 
grundsätzlich 
im KiBiz über 
dort festgelegte 
Zuschüsse 
geregelt. 
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Öffentliche Trägerschaft 

Regiebetrieb Eigenbetrieb AöR GmbH Stiftung 
Freie Träger 

Merkmale 

öff. rechtl. öff. rechtl. öff. rechtl. privatrechtl. privatrechtl.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Einnahmen der Kindertagesstätten setzen sich aus dem Landeszuschuss und den Elternbeiträgen 
zusammen. Zudem müssen die Einrichtungen den selbst zu erbringenden Trägeranteil leisten. Für 
eine städtische Tochtergesellschaft würde sich im Vergleich zur Finanzierung bei der Stadt kein Unter-
schied ergeben, da es zu keiner Änderung des Trägeranteils kommt. 
 
Der Betrieb der städtischen Kindertagesstätten verursacht Personal- und Sachkosten, die in den  Ge-
sellschaftsformen nicht bedeutsam unterschiedlich wären zu den Kosten im städtischen Haushalt.  
 
Bezüglich der Personalkosten wurde im Abschnitt 7, Ziffer 7.4, Seite 58 festgehalten, dass ein Wechsel 
des Tarifvertrages aus grundsätzlichen Erwägungen nicht in Betracht kommt. Selbst wenn man einen 
solchen Tarifvertragswechsel für das städtische Personal unterstellen würde, würden sich die Perso-
nalkosten nicht signifikant verringert. 
 
Die Sachkosten, die ca. 17 % der Personalkosten ausmachen, umfassen im wesentlichen Reinigungs- 
und Energiekosten. Diese werden durch die Wahl der Gesellschaftsformen nicht wesentlich beein-
flusst. 
 
Die Abschreibungen sind in den Gesellschaftsformen identisch zu denen im Haushalt. 
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Öffentliche Trägerschaft 

Regiebetrieb Eigenbetrieb AöR GmbH Stiftung 
Freie Träger 

Merkmale 

öff. rechtl. öff. rechtl. öff. rechtl. privatrechtl. privatrechtl.  

 
Steuerliche 
Aspekte 

 
Besondere steuerli-
che Aspekte sind 
nicht gegeben. 
 

 
Steuerliche Aspekte 
wären nur zu berück-
sichtigen, wenn der Be-
trieb eine Tätigkeit zur 
Erzielung von Einnah-
men (Betrieb gewerbli-
cher Art) verfolgt. Dies 
liegt hier nicht vor. 
 

 
Bei einer Grund-
stücksübertragung 
wäre die Grunder-
werbssteuerpflicht 
zu beachten. 

 
Bei anerkannter Ge-
meinnützigkeit besteht 
eine Ertragssteuerbe-
freiung. 
 
Bei einer Grundstücks-
übertragung wäre die 
Grunderwerbssteuer-
pflicht zu beachten. 

 
Grundsätzlich wäre es 
möglich, Aktienvermögen 
in die Stiftung einzulegen 
und die Erträge dem Stif-
tungszweck zu gute kom-
men zu lassen. Die Erträ-
ge wären aufgrund der 
Gemeinnützigkeit steuer-
frei.  
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7.1.2 (B 1) Rechtliche Nach- und Vorteile einer Aufgabenerledigung durch eine 

städtische Tochter, einen städtischen Eigenbetrieb, Teilübernahme 

durch freie Träger 

 

Die rechtliche Ausgestaltung der einzelnen Möglichkeiten, wie Kindertagesstätten zu 

betreiben sind, ergibt sich aus der vorstehenden synoptischen Übersicht. Die daraus 

resultierenden Vor- oder Nachteile im Abgleich zum Regiebetrieb (Ist-Zustand) erge-

ben sich aus der individuellen Betrachtung und Würdigung sowie der Absicht des je-

weiligen Betrachters. 

 

Eine betriebswirtschaftliche oder haushaltsrechtliche „Messbarkeit“ im Sinne des 

Prüfauftrages ist hieraus nicht abzuleiten. Ein möglicherweise ausschlaggebendes 

Merkmal für die Übertragung der städtischen Kindertagesstätten in eine andere 

Rechtsform könnten die Einflussmöglichkeiten von Rat und Verwaltung auf die Be-

triebsführungen sein.  

 

Die freien Träger werden in den Vergleich wegen der „Weisungsfreiheit“ nicht mit ein-

bezogen. 

 

Regiebetrieb Eigenbetrieb AöR GmbH Stiftung 

öff. rechtl. öff. rechtl. öff. rechtl. privatrechtl. privatrechtl. 

 
Durch die hierar-
chische Einord-
nung des Regiebe-
triebes in die Ver-
waltung ergibt sich 
eine hohe Ein-
flussnahme und 
ein uneinge-
schränktes Wei-
sungsrecht. 

 
Durch die Einbin-
dung in die Verwal-
tung sind eine 
hohe Einflussnah-
me und ein unein-
geschränktes Wei-
sungsrecht mög-
lich. 

 
Aufgrund der Selb-
ständigkeit der 
Anstalt ist nur ein 
eingeschränkter 
Einfluss des Rates 
gegeben. Durch 
Satzungsbe-
schluss können 
dem vom Stadtrat 
bestellten Verwal-
tungsrat weitere 
Entscheidungsbe-
fugnisse zugewie-
sen werden. 

 
Über den Gesell-
schaftsvertrag 
kann dem Rat 
gegenüber der 
Geschäftsführung 
ein Weisungsrecht 
eingeräumt wer-
den. Von daher 
besteht nur eine 
eingeschränkte 
Einflussmöglich-
keit. 
 
Daneben besteht 
allerdings über den 
vom Stadtrat fakul-
tativ bestellten 
Aufsichtsrat eine 
Einwirkungsmög-
lichkeit. 
 

 
Über eine Sat-
zung kann das 
Weisungsrecht 
gegenüber dem 
Stiftungsvorstand 
geregelt werden. 
Der Stifter kann 
Allein- und Mit-
entscheidungs-
rechte oder ein 
Vetorecht gegen-
über den Stif-
tungsorganen 
festlegen. Von 
daher besteht nur 
eine einge-
schränkte Ein-
flussmöglichkeit 
durch den Rat. 
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7.1.3 (A 5) Auswirkungen auf die Finanzierungsanteile der Stadt 

 

Die Finanzierung von Kindertagesstätten nach den Vorschriften des KiBiz ist zu Be-

ginn dieses Berichtes unter Abschnitt 3, Ziffer 3.3, Seite 12 dargestellt.  

 

Für die nachstehende synoptische Darstellung des städtischen Finanzierungsanteiles 

bei einem Trägerwechsel wurde das kalkulierte Elternbeitragsaufkommen nicht be-

rücksichtigt, da dies in jeder Form der Trägerschaft mit 19 % gleich bleibt. 

 

Die erforderliche Zustimmung des Landesjugendamtes zu einer mit dem Träger-

wechsel beabsichtigten höheren Landesförderung ist nach derzeitiger Rechtslage 

möglich. Ob dies im Hinblick auf Trägerwechselabsichten im kommunalen Umfeld auf 

Dauer möglich bleibt, unterliegt allein der Landesgesetzgebung. In diesem Zusam-

menhang sei angemerkt, dass bis 2008 im Gesetz über Tageseinrichtungen für Kin-

der - GTK (Vorläufer des KiBiz) gemäß § 18 (4) eine solche Veränderung der Lan-

desförderung bei einem Trägerwechsel ausgeschlossen war. 

 

Bei den nachstehenden Betrachtungen wird von einer Gesamtfördersumme in Höhe 

von 16.376.752,15 € ausgegangen. Die Veränderung des städtischen Finanzierungs-

anteils wird prozentual dargestellt. Um eine Vorstellung der pekuniären Dimension zu 

erhalten, wird die prozentuale Veränderung des Förderanteiles auf die Gesamtförder-

summe übertragen. Hierbei handelt es sich um eine fiktive Berechnung, die von der 

Annahme ausgeht, dass alle 37 städtischen Kindertagesstätten in eine freie Träger-

form übergehen.  

 

Soweit im Rahmen von Teilübernahmen von freien Trägern Einzelbetrachtung not-

wendig werden, können die Einzelauswirkungen dem Anlagenband 1, Anlage 5 ent-

nommen werden. Hierin sind alle städtischen Kindertagesstätten mit den Auswirkun-

gen auf die Finanzierungsanteile der Stadt bei einem Trägerwechsel aufgeführt. Die-

se Betrachtung erfolgt aufgrund des Ratsauftrages, wonach auch die „teilweise“ 

Übernahme durch freie Träger geprüft werden sollte. Allerdings ist in diesem Zu-

sammenhang darauf hinzuweisen, dass eine Übertragung nur eines Teils der Kinder-

tagesstätten auf freie Träger schon alleine deshalb ausscheiden muss, um nicht die 

dann begehrtesten und wirtschaftlichsten Einrichtungen zu verlieren. 
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Im Ergebnis zeigt sich, dass bezüglich der Finanzierung nach dem KiBiz der Betrieb 

einer Kindertagesstätte in eigener, sprich städtischer Trägerschaft, den höchsten 

städtischen Finanzierungsanteil hat. Die für die Stadt „günstigste“ Finanzierungssitua-

tion ergibt sich, wenn die Kindertagesstätten von „kirchlichen Trägern“, gefolgt von 

„anderen freien Trägern“ und zuletzt von „Elterninitiativen“ übernommen würden. Im 

Ergebnis stellen sich die finanziellen Auswirkungen in der Gesamtsumme wie folgt 

dar: 

 

 Ist-Situation Situation bei hypothetischer Trägerschaft 

Träger Stadt Elterninitiativen Andere freie 
Träger 

Kirche 

Finanzierungsanteil 
der Stadt in %  
(s. Ziffer 3.3) 

51 %* 38,5 % 36,0 % 32,5 % 

Finanzierungsanteil 
der Stadt in € für 
die 37 städt. Kitas 

8.352.143,60 6.305.049,58 5.895.630,77 5.322.444,45 

 
*Anteil Jugendamt (30 %) und Anteil als eigener Träger (21 %) = 51 % 

   

Bei einer kompletten Übertragung der städtischen Kindertagesstätten sind die für den 

Betrieb der Kindertagestätten vorhandenen anteiligen Overhead- und Servicefunktio-

nen nicht mehr notwendig. Dies wird im Abschnitt 7, Ziffer 7.5, Seite 63 dargestellt. Im 

Vorgriff auf die dort in generalisierter Form dargestellten Einsparungspotentiale erge-

ben sich die folgenden monetären Einsparungsmöglichkeiten: 

 

Fachbereich Aufgabenbereiche Vollzeit-
äquivalente 

Personalkosten 

 
Kinder, Jugend und 
Familie 

 
- Fachaufsicht und Praxis-

beratung 
- Personaleinsatz- und 

Planung 
- Beschaffungen 

 
ca. 5 

 
ca. 264.000,- € 

 
Personal 

 
- Personalbeschaffung 
- Personalbetreuung, 

Buchhaltung 
- Aus- und Fortbildung 

 
ca. 4 

 
ca. 156.000,- € 

 
Ingenieurbüro und 
Baubetrieb 

 
- Neubau 
- Gebäudemanagement 
- Gebäudeunterhaltung 
- Grünflächenunterhaltung 

 
ca. 6,25 

 
ca. 232.000,- € 

 
insgesamt 

 
ca. 15,25 

 
ca. 652.000,- € 
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Somit wären bei einer Übertragung aller städtischen Kindertagesstätten auf freie Trä-

ger folgende Einsparungen bezüglich der Finanzierungsanteile der Stadt und der 

Kosten für Overhead- und Servicefunktionen denkbar: 

 

 Übertragung aller städt. Kindertagesstätten auf 

Einsparungspotential Elterninitiativen Andere freie  
Träger 

Kirche 

Finanzierungsanteil 
Stadt 2.050.000,- € 2.460.000,- € 3.030.000,- € 

Overhead- und Ser-
vicefunktionen 652.000,- € 652.000,- € 652.000,- € 

insgesamt 2.702.000,- € 3.112.000,- € 3.682.000,- € 

 

Die vorstehend dargestellten Einsparungsmöglichkeiten ergeben sich allerdings nur 

unter den folgenden Prämissen: 

 

1. Grundvoraussetzung für eine Übertragung in eine freie Trägerschaft ist, dass 

überhaupt ein oder mehrere freie Träger bereit und in der Lage sind, die städti-

schen Kindertagesstätten zu übernehmen.  

Die im Rahmen des Ratsauftrages aufgeführte Option der teilweisen Übernahme 

von Kindertagesstätten würde das vorstehend dargestellte Einsparungspotential 

bezüglich des Finanzierungsanteiles entsprechend schmälern. Hierzu ist festzu-

stellen, dass es im Rahmen der bisherigen „Kindergartenbedarfsplanung“ bezüg-

lich der Übernahme von bestehenden städtischen Kindertagesstätten kein ent-

sprechendes Ansinnen eines freien Trägers gegeben hat.  

In der Vergangenheit wurden allerdings bei der Planung neuer Kindertagesstätten  

von der Stadt einzelfallbezogene Betrachtungen vorgenommen. Als Beispiel sei 

hier die Kindertagesstätte „Alexianerstraße“ erwähnt. Hier wurde eine ursprüng-

lich in städtischer Trägerschaft geplante Einrichtung letztendlich durch die kirchli-

che Betreibergesellschaft „pro multis“ übernommen. Hintergrund war hier aller-

dings, dass „pro multis“ eine eigene in der Nähe befindliche Einrichtung mit einem 

hohen Investitionsbedarf dafür aufgeben kann.  

 

2. Bezüglich der Einsparpotentiale im Bereich der vorhandenen Overhead- und Ser-

vicefunktionen ist zu berücksichtigen, dass diese in der Regel im Rahmen von 

Mischtätigkeiten wahrgenommenen werden. Einsparungen werden von daher 

nicht im Verhältnis 1:1 zur Aufgabenübertragung möglich sein. Hier wären diffe-

renzierte Einzelfallbetrachtungen notwendig. Die angegebenen Kostenersparnis- 



                                                               Projekt Kindertageseinrichtungen 

                              - 41 -                                                     

 

se können im dargestellten Umfang auch nur dann in die Betrachtungen einbezo-

gen werden, wenn alle städtischen Kindertagesstätten übertragen würden. Bei 

Teillösungen wären die Kostenminimierungen vom Umfang der jeweiligen Verän-

derungen abhängig und wären individuell zu betrachten. 

 

3. Im Rahmen eines Trägerwechsels muss unterstellt werden, dass der freie Träger 

den im KiBiz festgelegten Trägeranteil übernimmt; ansonsten würde der wirt-

schaftliche Vorteil durch eine Übertragung für die Stadt geschmälert. Hierzu müs-

sen folgende in der Vergangenheit eingetretene Sachverhalte bedacht werden: 

 

• Vor Einführung des KiBiz wurde zur Erfüllung des Rechtsanspruches für 3 – 6 

jährige Kinder von der Stadt Mönchengladbach in 14 kirchlichen Kinderta-

geseinrichtungen der Trägeranteil für insgesamt 15 zusätzlich eingerichtete 

Kindergartengruppen vollständig übernommen. Zusätzlich wurden in 14 Ein-

richtungen von anderen freien Trägern und Elterninitiativen für insgesamt 24,5 

Gruppen die Trägeranteile durch Beschluss der politischen Gremien der Stadt 

Mönchengladbach gezahlt, da diese nicht in der Lage waren, die notwendigen 

Trägeranteile vollständig aufzubringen.  

 

• Bereits im Jahr 2005 konnten die Kindertageseinrichtungen in kirchlicher Trä-

gerschaft ohne Gruppenschließungen  die notwendigen Trägeranteile nicht 

mehr vollständig aufbringen. Zur Vermeidung von Gruppenschließungen er-

folgten weitere vertragliche Zuschusszahlungen durch die Stadt Mönchen-

gladbach.  

 

Mit Einführung des KiBiz zum 01.08.2008 und der gleichzeitigen Besserstel-

lung der kirchlichen Einrichtungen von 20 % auf 12 % Trägeranteil, konnten 

diese Zuschusszahlungen eingestellt werden. 

 

• Ab 2010 war trotz einer Absenkung des Trägeranteils von 20 % auf 12 % wie-

der festzustellen, dass erneut Träger von Kindertageseinrichtungen  Schwie-

rigkeiten haben, den reduzierten Trägeranteil aufzubringen. Im Jahr 2010 

mussten zwei evangelische Einrichtungen den Betrieb einstellen. Nur durch 

einen Trägerwechsel hin zu einem Träger mit einem geringeren Trägeranteil 

konnte der weitere Betrieb sichergestellt werden. Auf Grund besonderer Be-

darfssituationen mussten in drei Gruppen von katholischen Einrichtungen  
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Trägeranteile übernommen werden, da ansonsten vom jeweiligen Träger 

Gruppenschließungen beabsichtigt waren bzw. wurden bereits durchgeführte 

Gruppenschließungen zurückgenommen.  

 

Die durch die Stadt übernommenen Kostenanteile der freien Träger können der 

nachfolgenden Aufstellung entnommen werden. Am Beispiel des Kindergartenjah-

res 2008/2009 wird das Verhältnis des von freien Trägern zu zahlenden Betrages 

zum von der Stadt übernommenen Betrag dargestellt.  

 

 Kindergartenjahr 
Summe € 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

 Zu zahlender 
Betrag 

Von der 
Stadt über-
nommener 

Betrag 

   

Kirchliche  
Träger: 

     

- kath. Einrich-    
  tungen 

1.689.413,39 154.872,00 165.600,00 169.740,00 183.498,00 

- ev. Einrich- 
  tungen 

316.625,72 69.096,00   70.704,00   58.392,00   59.262,00 

Andere freie 
Träger 410.098,88 178.296,00 175.296,00 200.376,00 199.212,00 

Elterninitiativen 148.799,06 77.436,00   85.368,00   89.988,00   91.950,00 

Gesamt: 2.564.937,05 479.700,00 496.968,00 518.496,00  533.922,00 

 

Wie aus der vorgenannten Darstellung erkennbar ist, können einige freie Träger 

bereits jetzt schon für ihre eigenen Einrichtungen den Trägeranteil nicht in vollem 

Umfang bezahlen. Im Rahmen der gesetzlich normierten Leistungsverpflichtung 

des „Jugendamtes“ mussten diese Fehlbeträge aus dem städtischen Haushalt 

abgedeckt werden. Sollte sich diese Tendenz auch bei der Übernahme städti-

scher Kindertagesstätten fortsetzen, würde die Stadt nicht in vollem Umfang von 

ihrem Trägeranteil entlastet. 

 

4. Unabhängig von einer Abgabe städtischer Kindertagestätten müssten aus gesetz-

lichen Gründen trägerübergreifende Aufgabenstellungen, wie z.B. die Kindergar-

tenbedarfsplanung, Elternbeiträge, etc., im Umfang von 8 Vollzeitäquivalenten 

weiterhin bei der Stadt verbleiben. Auf die Ausführungen im Abschnitt 7, Ziffer 

7.2.1, Seite 47 wird verwiesen.  

Durch eine Übertragung der städtischen Kindertagesstätten in eine freie Träger-

schaft ergäbe sich im Bereich der Kindergartenbedarfsplanung ein zusätzlicher  
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Stellenbedarf für die Erweiterung von Planungsaufgaben im Umfang von 1 - 2 

Vollzeitstellen. Die zusätzlichen Personalkosten in Höhe von 60.000,- bis 

120.000,- € wären einem möglichen positiven Effekt einer Ausgliederung gegen-

überzustellen.  

 

5. Die Übertragung städtischer Kindertagesstätten wäre grundsätzlich mit der Über-

leitung von pädagogischem Personal der jeweiligen städtischen Kindertagesstätte 

verbunden. Entsprechende Instrumente und Verfahrensregelungen wären vor-

handen. Diese sind im Abschnitt 7, Ziffer 7.4, Seite 58 dargestellt. Die sich daraus 

ergebenden personalwirtschaftlichen Reibungsverluste wären allerdings entspre-

chend zu berücksichtigen. Zudem ist in diesem Zusammenhang festzustellen, 

dass es nach derzeitigen Erkenntnissen zu größeren Zahlungsverpflichtungen 

von anteiligen Ausgleichs- bzw. anteiligen Abgeltungsbeträgen an die „Rheinische 

Versorgungskasse“ als Pflichtversicherungsträger für die Betriebsrente kommen. 

Dies ist abhängig vom jeweiligen neuen Träger und bedarf in jedem Fall einer 

Einzelbetrachtung. 

 

In die vorstehenden Betrachtungen wurden die finanziellen Auswirkungen einer mit 

dem Trägerwechsel verbundenen Gebäudeübertragung nicht berücksichtigt. Hierzu 

wird auf die ausführliche Darstellung im Abschnitt 7, Ziffer 7.3.3, Seite 55 verwiesen. 

Die Individualität einer Gebäudeübertragung mit den entsprechenden finanziellen 

Auswirkungen kann nur im jeweiligen Einzelfall geprüft werden. 

 

Den hypothetischen finanziellen Aspekten einer Aufgabenübertragung sind allerdings 

auch die an verschiedenen Stellen dieses Berichtes ausführlicher dargestellten im-

materiellen Aspekte gegenüberzustellen: 

 

• Im Zusammenhang mit der Funktion der Stadt als Gewährsträger für die Sicher-

stellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz wäre ihr durch das 

Fehlen eigener Kindertagesstätten kein eigenes Steuerungsinstrument mehr ge-

geben, um bei gesetzlichen Veränderungen (U3-Betreuung, Familienzentren u.a.) 

und in besonderen Einzelfällen der Kinderbetreuung (z.B. Hilfen zur Erziehung) 

reagieren zu können. 

• Bei Aufgabe der Kindertagesstätten in eigener Regie würde dem „Jugendamt“ 

das über Jahre hinweg aufgebaute Fachwissen zum Betrieb von Kindertagesstät-

ten verloren gehen. Zudem wäre ein gewisser Auffangmechanismus nicht mehr  
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gegeben, falls ein freier Träger nicht mehr in der Lage sein könnte, die eigene 

Kindertagesstätte zu betreiben. 

• Die städtischen Kindertagesstätten stellen mit ihrem weltanschaulich neutralen 

Betreuungsangebot, welches flächendeckend im Stadtgebiet angeboten wird, ei-

nen wesentlichen Baustein in der Trägervielfalt dar. Daher würde bei einer Über-

tragung der Kindertagesstätten auf freie Träger diese gesetzlich normierte Trä-

gervielfalt um einen wichtigen Anbieter eingeschränkt werden. 

• Weitere Steuerungsverluste im Zusammenhang mit der Übertragung städtischer 

Kindertagesstätten auf freie Träger sind ausführlich im Abschnitt 7, Ziffer 7.2.3, 

Seite 51 dargestellt. 

 

Im kommunalen Umfeld sind in letzter Zeit Absichten zu Veränderungen im Bereich 

städtischer Kindertagesstätten bekannt geworden. Diese wurden bereits im Abschnitt 

6, Ziffer 6.1, Seite 26 erwähnt. Da auch hier mögliche Veränderungen bezüglich der 

Finanzierungsmodalitäten im Vordergrund standen, werden die hier bekannten Fälle 

an dieser Stelle dargestellt: 

 

Stadt Bielefeld: 

Die Übertragung der städtischen Kindertagesstätten auf die Kindermann-Stiftung ist 

in Bielefeld im Jahr 2010 geprüft worden. Diese Stiftung wird als Stiftung des privaten 

Rechts geführt. Die Verwaltung dieser Stiftung erfolgt durch einen vom Rat der Stadt 

gewählten Vorstand. Die Stiftung betreibt zurzeit eine Kindertagesstätte. Das Vorha-

ben wurde aber aufgrund der Tatsache, dass dadurch keine höheren Landeszu-

schüsse erzielt worden wären, nicht weiter verfolgt. 

 

Stadt Neuss: 

Bei der Stadt Neuss wird die Gründung einer Betriebsgesellschaft für die insgesamt 8 

städtischen Kindertageseinrichtungen geprüft. In dieser Gesellschaft soll die Stadt 

nicht unmittelbar als Gesellschafter, sondern lediglich mittelbar über die städtischen 

Tochtergesellschaften (z.B. Lukas Krankenhaus) beteiligt sein. Zudem soll die städti-

sche Beteiligung nur als „Minderheitsgesellschafter“ erfolgen. Das bedeutet, dass die 

Stadt Neuss ihre 8 Kindertagestätten zunächst an eine städtische Tochter abgeben 

würde und von dort die städtischen Kindertagesstätten in eine zu gründende Gesell-

schaft einzubringen wären. 
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An der zu gründenden Gesellschaft sollen mehrheitlich Unternehmen der Privatwirt-

schaft - mit einem Interesse an Betreuungsplätzen im Sinne eines Betriebskindergar-

tens -, freie Träger oder Stiftungen beteiligt sein.  

Die Stadt Neuss geht dabei davon aus, dass diese neue Betriebsgesellschaft als frei-

er Träger mit einem Trägeranteil von 9 % anerkannt wird. Zudem wird unterstellt, 

dass sich durch diese Maßnahme der Landeszuschuss von 30 % auf 36 % erhöht.  

Die in Neuss angedachte Maßnahme steht unter den Vorbehalten, dass 

- neben den städtischen Töchtern entsprechende Gesellschafter gefunden werden 

müssen, 

- diese Gesellschafter ihren Trägeranteil in vollem Umfang erbringen, 

- die Stadt dauerhaft „Minderheitsgesellschafter“ bleibt und 

- das Landesjugendamt diese Gesellschaft dauerhaft als freien Träger anerkennt. 

 

Aus hiesiger Sicht ist insbesondere die Beteiligung von Unternehmen der Privatwirt-

schaft zu betrachten. Sollte das Unternehmen aus der Gesellschaft ausscheiden (In-

solvenz u.a.) bestünde die Gefahr, dass die Stadt als Gewährsträger diese Gesell-

schaftsanteile übernehmen müsste und somit die erhöhte Landesförderung in Gefahr 

wäre. 

Die in Neuss aufgegriffene Thematik von Betriebskindergärten mit entsprechenden 

privaten Beteiligungen wird in Mönchengladbach vom „Jugendamt“ aktiv begleitet und  

verfolgt. So wird z.B. der Betriebskindergarten der Firma SMS Meer durch die AWO 

betrieben; ebenso ist ein möglicher Betriebskindergarten im Industriegebiet Güdde-

rath (Fa. Esprit, Fa. Fiege) im Gespräch. Hierbei werden jeweils sozialpädagogische 

und wirtschaftliche Einzelfalllösungen gesucht, auch im Sinne von „weichen Standort-

faktoren“.  

 
7.1.4 (A 4) Sicherstellung der Finanzierung durch langfristige Verträge 

 

Hierzu ist anzumerken, dass die Finanzierung des Eigenbetriebes im Rahmen des 

städtischen Haushaltes sichergestellt ist. Von daher bedarf es keiner vertraglichen 

Regelung.  

 

Bei den städtischen Tochtergesellschaften bedarf es eines „Gründungsaktes“ in des-

sen Rahmen (Satzung, Gesellschaftsvertrages u.a.) die Finanzierung festzulegen ist.  

 

Die Finanzierung des Betriebes von Kindertagesstätten in einer zu prüfenden freien 

Trägerschaft ergibt sich aus dem Stadt-, Land-  und Trägeranteil sowie den Elternbei- 



                                                               Projekt Kindertageseinrichtungen 

                              - 46 -                                                     

 

träge nach dem KiBiz. Eine vertragliche Regelung könnte sich allenfalls auf die Ver-

pflichtung des freien Trägers zu einer langfristigen Übernahme des gesetzlich nor-

mierten Trägeranteils beziehen. In diesem Zusammenhang wird auf die vorstehende 

Darstellung zur bereits erfolgten Übernahme von Finanzierungsanteilen freier Träger 

durch die Stadt verwiesen. Im Bedarfsfall müsste eine besondere Würdigung erfol-

gen. 

 

Eventuell vertragliche Regelungen bezüglich der Übernahme von Immobilien durch 

freie Träger werden unter Abschnitt 7, Ziffer 7.3, Seite 54 besonders dargestellt. 

 

Noch vorhandene (positive) GTK- und KiBiz- Rücklagen sind auf den neuen Träger 

zu übertragen. Der Trägeranteil der KiBiz-Rücklage muss entweder vom bisherigen 

Träger mit übertragen werden oder der neue Träger muss den Trägeranteil seiner-

seits in die Finanzierung einbringen. 

 

7.1.5 (B 2) Vergaberechtliche Fragestellungen 

 

Wie bereits unter Abschnitt 3, Ziffer 3.1, Seite 10 erwähnt, hat der Betrieb von Kinder-

tageseinrichtungen die sozialrechtlichen Vorgaben des SGB I und VIII zu beachten; 

insbesondere das Ziel der Trägervielfalt, die Einhaltung des „dualen Systems“ sowie 

das Subsidiaritätsprinzip. 

 

Das vorgenannte „gewachsene“ duale System wird bei der vollständigen oder teilwei-

sen Übertragung der Aufgabe auf Dritte durch die Regelungen des Vergaberechts 

überlagert und es ist durch die Gestaltung der vertraglichen Regelungen zu gewähr-

leisten, dass den sozialrechtlichen Vorgaben Rechnung getragen wird.  

 

Die Übertragung der Aufgaben auf eine eigens hierfür zu bildende GmbH, deren An-

teile zu 100 % von der Stadt gehalten werden, lässt die Ausschreibungspflicht entfal-

len (sog. Inhousegeschäft). 

 

Zur Gewährleistung eines Vergabewettbewerbs bedarf die Übertragung auf andere 

(freie) Träger mindestens der Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens 

als Instrument der Marktanalyse und Feststellung von geeigneten Bewerbern. Beträgt 

der Wert der zu übertragenden Aufgabe mehr als 193.000,00 € (netto), sind zwingend 

die Regeln des GWB (EU-Vergaberecht) anzuwenden.  
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Die konkrete Verfahrensausgestaltung ist allerdings erst bei einer tatsächlich beab-

sichtigten Übertragung in eine andere Rechtsform oder Trägerschaft im Rahmen ei-

nes separaten Auftrages vorzunehmen. 

 

7.2  Pädagogische Fachlichkeit, Standards  

 

Prüfaufträge gemäß Ratsbeschluss - die in Klammern gesetzten Buchstaben und Ziffern ent-

sprechen der Gliederung des Ratsbeschlusses - : 

 

7.2.1.  (A 6) Aufgaben und die damit verbundenen Kosten, die aus gesetzlichen 

Gründen weiterhin bei der Stadt verbleiben müssen 

7.2.2.  (B 5) Vertragsverhältnisse mit externen Dritten 

  (B 9) Sicherstellung der Verpflegung 

7.2.3.  (B 7) Steuerungsgewinne und Steuerungsverluste 

7.2.4.  (B 8) Finanzierung des Overhead-Anteils 

7.2.5. (B 10) Fort- und Weiterbildungsbedarf von Erzieherinnen, Erziehern,  

Kinderpflegerinnen, Kinderpfleger 

7.2.6. (B 11) Qualitätssicherung 

 

7.2.1 (A 6) Aufgaben und die damit verbundenen Kosten, die aus gesetzlichen 

Gründen weiterhin bei der Stadt verbleiben müssen 

 

Bei Betrachtung des gesamten Spektrums der Aufgabenstellungen im Zusammen-

hang mit Kindertagesstätten ist bei einem Trägerwechsel von drei Aufgabenblöcken 

auszugehen: 

 

� Disponible Aufgabenstellungen, die unmittelbar für den Betrieb der städtischen 

Kindertagestätten anfallen und z.B. von einem städtischen Eigenbetrieb oder ei-

ner Tochtergesellschaft selbst wahrgenommen werden müssen oder vertraglich 

der Stadt zurück übertragen werden können, wie z.B.: 

- Haushaltsangelegenheiten 

- Fachaufsicht und Praxisberatung der städtischen Einrichtungen 

- Personaleinsatz und -planung 

- Beschaffungen für die Kindertagesstätten 

- Regelung des Aufnahmeverfahrens in städtischen Kindertageseinrichtungen 

- sonstige administrative Aufgaben 
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Diese beziffern sich nach Abschnitt 7, Ziffer 7.5, Seite 63 auf ca. 5 Vollzeitäquiva-

lente und umfassen ein Personalkostenvolumen i.H.v. gerundet 200.000,- €.  

 

• Trägerübergreifende Aufgabenstellungen, die aus gesetzlichen Gründen weiterhin 

bei der Stadt verbleiben müssen; hierzu zählen: 

- „Kindergartenbedarfsplanung“ i.R.d. Jugendhilfeplanung nach § 3 (2) i.V.m.    

§ 80 SGB VIII einschließlich der Absprachen mit den freien Trägern und Vor-

bereitung der politischen Beratungen 

- Abwicklung der Zuschussangelegenheiten mit dem Land und den jeweiligen 

Trägern  § 69 SGB VIII 

- Abwicklung der Betriebskostenförderung  §§ 20 und 21 KiBiz 

- Heimaufsicht – §§ 45 i.V.m. 46 SGB VIII  

- Festlegung und Einziehung der Elternbeiträge, einschl. Klagebearbeitung § 23 

KiBiz i.V.m. § 90 SGB VIII sowie der städtischen Elternbeitragssatzung 

 

Darüber hinaus verbleiben bei der Stadt Aufgaben, die sich aus der allgemeinen 

Leistungsverpflichtung ergeben, wie z.B.: 

- Beratung von Eltern und Elternschaften, einschl. der Vermittlung von Hilfsan-

geboten 

- Koordination von Arbeitsgruppen 

 

Die Stellenanteile für die vorgenannten Aufgabenstellungen beziffern sich nach 

Abschnitt 7, Ziffer 7.5, Seite 64 auf ca. 8 Vollzeitäquivalente und umfassen ein 

Personalkostenvolumen in Höhe von gerundet 327.000,- €. 

 

Mit der vorstehenden Darstellung ist die Frage nach den Aufgaben und den damit 

verbundenen Kosten, die aus gesetzlichen Gründen weiterhin bei der Stadt verblei-

ben müssen, grundsätzlich beantwortet.  

 

Allerdings kommen bei einem Trägerwechsel auch 

• neue, zusätzliche Aufgaben auf die Stadt zu; diese sind: 

- Aufgabenerweiterung innerhalb der Kindergartenbedarfsplanung, da Gesprä-

che und Verhandlungen mit freien Trägern über eine erweiterte Anzahl von 

Kindertagesstätten zu führen sind und sämtliche gesetzlichen Leistungsver-

pflichtungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers, z.B. U3-Betreuung, Inklusi-

on, Familienzentren, Versorgung in Randlagen, Sicherstellung des Rechtsan- 
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spruches, etc., dann ausschließlich über Verhandlungen - gegebenenfalls mit 

Finanzierungszusagen - mit den freien Trägern erfüllt werden müssen.  

- Erschwerte Arbeitsabläufe bei der Versorgung von Kindern im Rechtsan-

spruch, da nicht wie bisher die Bereitstellung eines Platzes innerhalb von 

städtischen Kindertageseinrichtungen realisiert werden kann  und damit ein-

hergehen erschwerte Elterngespräche und evtl. Klageverfahren. 

- Erschwerte Unterbringung von Kindern im laufenden Kindergartenjahr (Über-

belegungen in Notsituationen) bei Kindern bei denen eine institutionelle 

Betreuung aufgrund der häuslichen Situation dringend erforderlich ist. 

Eine pauschale Betrachtung dieser zusätzlichen Aufgabenstellungen führt zu einem 

angenommenen Mehrbedarf von 1 - 2 Vollzeitstellen. 

  

Betriebswirtschaftlich betrachtet sind die beiden erstgenannten Aufgabenblöcke im 

Fachbereich 51 unter Berücksichtigung effizienter Geschäftsprozesse organisiert. 

Vielfach ergeben sich Mischtätigkeiten, die einerseits unmittelbar für den Betrieb der 

städtischen Kindertagesstätten anfallen und andererseits trägerübergreifende Aufga-

benstellungen beinhalten. Die stellenplanmäßigen und finanziellen Auswirkungen er-

geben sich aufgrund grober Schätzungen zum Ende des jeweiligen Aufgabenblocks; 

Anteile für z.B. übergeordnete Aufgabenstellungen wie Fachbereichsleitung, Dezer-

nent, u.a. wurden hierbei nicht berücksichtigt; zudem wären den reinen Personalkos-

ten zusätzliche Allgemeinkosten hinzuzurechnen.  

 

7.2.2 (B 5) Vertragsverhältnisse mit externen Dritten 

(B 9) Sicherstellung der Verpflegung 

   

Zunächst wird vorab darauf hingewiesen, dass für den Betrieb der Kindertagesstätten 

innerhalb der Stadtverwaltung Mönchengladbach eine Vielzahl von Aufgaben wahr-

genommen werden, die unter Abschnitt 7, Ziffer 7.5, Seite 63 dargestellt sind.  

Soweit darüber hinausgehende Aufgabenstellungen nicht durch interne Dienstleis-

tungen erbracht werden, sind die nachfolgend dargestellten Vertragsverhältnisse mit 

Externen begründet. Hierbei wurden die Fragestellungen „Vertragsverhältnisse mit 

externen Dritten“ und „Sicherstellung der Verpflegung“ in der Darstellung zusammen-

gefasst. Aus Datenschutzgründen werden die jeweiligen Vertragspartner nicht aufge-

führt. 
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Vertragsgegenstand Laufzeit Jährliche Kosten 
 

� Sicherstellung der Verpflegung   

Mittagsverpflegung innerhalb von städti-
schen Kindertageseinrichtungen (Warm-
verpflegung) 

31.07.2012 65.597,-- € 

Mittagsverpflegung innerhalb von städti-
schen Kindertageseinrichtungen (Tief-
kühlverpflegung) 

31.07.2012 585.510,-- € 

Lieferung und Sicherstellung der Milch-
versorgung 

Jederzeit  mit sofortiger Kündigung auf-
lösbar. 

ca.32.000,-- € 

� Sonstige Leistungen 
 

 

Fernüberwachung der städtischen Kin-
dertageseinrichtung Pestalozzistraße und 
Friedhofstraße 

31.08.2012 ca. 2.640,-- € 

Überwachung der städtischen Kinderta-
geseinrichtungen Hoemenstraße, Hohl-
straße, Lisztstraße, Schlossacker, Gie-
senkirchener Str. Güdderather Mühlen-
weg, Hensenweg. Jahresverträge 

Verschiedene Laufzeiten innerhalb der 
einzelnen Einrichtungen.  
Kündigung 3 Monate vor Vertragsende. 

ca.4.284,-- € 

Reinigung der Wäsche der städtischen 
Kindertageseinrichtungen 

Jederzeit  mit sofortiger Kündigung auf-
lösbar. 

ca. 37.000,-- € 

Beratung und Unterstützung von Kindern 
und Familien sowie Familienbildung und 
Erziehungspartnerschaft im Rahmen der 
Zusammenarbeit mit dem städt. Famili-
enzentrum Mühlenstraße 

31.12.2013 10.885,-- € 

Darüber hinaus werden in allen städti-
schen Kindertageseinrichtungen Hono-
rarverträge im Rahmen der Sprachförde-
rung für jeweils ein Kindergartenjahr mit 
hierzu geeignetem Fachkräften abge-
schlossen. 

Diese Honorarverträge haben zurzeit 
eine Laufzeit bis zum 31.07.2012. 

In den städtischen Familienzentren exis-
tieren unterschiedliche Verträge mit An-
bietern und Honorarkräften. 

Je Kindergartenjahr 

Den Ausgaben 
stehende entspre-
chende Einnah-
men aus einer 
Landesförderung 
gegenüber. 

 
 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass für einen Eigenbetrieb oder 

eine städtische Tochtergesellschaft bei der Vergabe externer Leistungen oder Be-

schaffungen - wie derzeit praktiziert - das öffentliche Vergaberecht anzuwenden ist.  
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7.2.3 (B 7) Steuerungsgewinne und Steuerungsverluste 

 

Die Steuerungsgewinne und Steuerungsverluste beziehen sich sowohl 

 

- auf die Betriebsführung als auch  

- auf die Jugendhilfe-/Kindergartenbedarfsplanung. 

 

Bezogen auf die Betriebsführung ergeben sich folgende Aspekte: 

 

• Die Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Maßnahmen erforder-

lich sind, die eine effizientere, effektivere und nachhaltigere Steuerung der Kin-

dertagesstätten gewährleisten. 

• Auf Grund der großen Anzahl der Kindertagesstätten und Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter ist eine entsprechend fachkundige Leitung und ein professioneller 

Service in organisatorischer, personeller, pädagogischer und finanzieller Hinsicht 

unabdingbar. Dies stellt die Eingebundenheit in die Verwaltung mit ihren speziali-

sierten Fachbereichen sicher. 

• Gleichzeitig besteht in der jetzigen Rechtsform des Regiebetriebes die unmittel-

bare Möglichkeit der Einflussnahme von Rat und Verwaltung. Insbesondere bei 

freien Trägern besteht keinerlei Weisungsrecht oder Leistungsverpflichtung. 

• Die Trägerschaft einer beträchtlichen Anzahl von Kindertagesstätten verschafft  

erst die erforderliche einrichtungsübergreifende Flexibilität beim Personaleinsatz 

mit Vertretungsregelungen sowie bei den Kosten, der Finanzierung der pädagogi-

schen Beratung und ggf. weiterem Service. 

• Bei der Übertragung der Kindertagesstätten auf kleinere Träger würden mögli-

cherweise nach Interessenabfrage und Ausschreibung die vorgenannten eindeu-

tigen Steuerungsvorteile aufgegeben werden. 

• Die Übertragung nur eines Teils der Kindertagesstätten auf freie Träger muss 

schon alleine deshalb ausscheiden, um nicht die dann begehrtesten und wirt-

schaftlichsten Einrichtungen zu verlieren. 

• Die bestehende Trägervielfalt des öffentlichen Jugendhilfeträgers und der freien 

Träger hat zumindest seit Inkrafttreten des KiBiz ab 01.08.2008 mit gleichen, pau-

schalen Finanzierungsgrundlagen zu einer „gesunden“ Konkurrenz hinsichtlich 

der räumlichen, personellen und pädagogischen Standards geführt. 

• Die nahezu ausschließl. angespannten finanziellen Rahmenbedingungen der frei-

en Träger würden bei Übertragung der städt. Kindertagesstätten das permanen- 
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te Risiko einschließen, ob die Trägerschaft überhaupt dauerhaft und verlässlich 

bestehen bleiben kann oder ob zusätzliche städtische Zuschüsse auf den Träger-

anteil erforderlich werden. Aufwendungen für Vermögensbereitstellung, Vermie-

tung, Instandhaltung an „Dach und Fach“, Investitionen und besondere Standards 

wären ohnehin realistisch von der Stadt weiterhin zu tragen. 

• Von einer verbesserten Situation zur nachhaltigen Sicherung des Instandhal-

tungsbedarfes kann also keine Rede sein. Auch bei einer öffentlichen Träger-

schaft in anderer Rechtsform wird hierzu eine entsprechende zusätzliche Finanz-

ausstattung erforderlich sein. 

 

Bezogen auf die Jugendhilfe-/Kindergartenbedarfsplanung sind folgende Aspekte zu 

berücksichtigen: 

 

• Es ergeben sich keine Steuerungsgewinne bei Übertragung der Kindertagesstät-

ten in andere Rechts-/Betriebsformen. 

• Ohne eigene Kindertagesstätten ist der öffentliche Jugendhilfeträger nicht (mehr) 

in der Lage, die alleine ihm obliegende Leistungsverpflichtungen nach dem SGB 

VIII einschließlich des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz selbst si-

cherzustellen. Stichworte sind dabei neben der U3-Betreuung z.B. Inklusion, In-

tegrationshelfer, integrative Gruppen, Familienzentren, Versorgung in Außenbe-

reichen, etc. 

• Die Erfüllung der Leistungsverpflichtungen/des Rechtsanspruches kann nach ei-

ner Aufgabe der städtischen Einrichtungen dann nur noch ausschließlich über 

Verhandlungen ggf. mit Finanzierungserfordernissen mit den freien Trägern erfüllt 

werden. 

• Auch bei einer Rechts-/Betriebsführungsform in öffentlicher Trägerschaft können 

durchaus die wirtschaftlichen Gesellschaftsinteressen den vorgenannten gesetzli-

chen Leistungsverpflichtungen und Standards entgegen stehen. 

• In Fällen von Hilfen zur Erziehung hat und nutzt der „Allgemeine Soziale Dienst“ 

häufig die Möglichkeit, auf kurzem Wege in einer städtischen Kindertagesstätte 

einen Betreuungsplatz für Kinder aus belasteten Familien zu vermitteln. Diese 

bewährte enge Zusammenarbeit erleichtert im Einzelfall auch die Umsetzung des 

Schutzauftrages des „Jugendamtes“. Die städtischen Kindertagesstätten sind als 

Baustein der Prävention aktiv in das Hilfesystem eingebunden. 
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7.2.4 (B 8) Finanzierung des Overhead-Anteils 

 

Nach den „Abgestimmten Vorgaben zur Führung des Verwendungsnachweises gem. 

§ 20 (4) Satz 2“ des KiBiz können für bestimmte Kostenarten (Personalverwaltung, 

Finanzverwaltung, Betriebskostenverwaltung) im Rahmen des Verwendungsnach-

weises bis zu 2 % der nachgewiesenen Verwaltungskosten (Overheadkosten) anteilig 

nach den Grundsätzen der Kosten- und Leistungsrechnungsrechnung abgerechnet 

werden. Dies ergibt sich nach den Umsetzungsempfehlungen der LAGÖF (Landes-

arbeitsgemeinschaft der Öffentlichen und Freien Wohlfahrtspflege in Nordrhein-

Westfalen) vom 18.06.2008. Im Kindergartenjahr 2009/2010 betrugen diese pauscha-

lierten Overhead-Kosten bei den städtischen Kindertageseinrichtungen 328.255,04 €. 

Dem pauschalierten Ansatz im Verwendungsnachweis stehen stadtverwaltungsinter-

ne tatsächliche Leistungsbeziehungen gegenüber. 

 

7.2.5 (B 10) Fort- und Weiterbildungsbedarf von Erzieherinnen, Erziehern,  

   Kinderpflegerinnen, Kinderpfleger 

 

Bei der Selbstdarstellung der Qualitätsanforderungen und Standards der städtischen 

Kindertagesstätten wurde bereits im Abschnitt 5, Ziffer 5.2.3.2, Seite 21 ausführlich 

das Fort- und Weiterbildungskonzept für das Personal der städtischen Kindertages-

stätten als integraler Bestandteil für die Qualitätssicherung in den städtischen Kinder-

tagesstätten dargestellt. Insofern wird bei der Beantwortung der vorgenannten Frage-

stellung grundsätzlich auf diesen Teil des Berichtes verwiesen. 

 

7.2.6 (B 11) Qualitätssicherung 

 

Unter Abschnitt 5, Ziffer 5.2.3, Seite 20 wurden die allgemeinen Qualitätsstandards 

der städtischen Kindertagesstätten systematisch erläutert. Wie bereits erwähnt, sind 

diese Standards im Wesentlichen für alle Träger von Kindertagesstätten durch das 

Land vorgegeben. Von daher sind die Qualitätsstandards der freien Träger vergleich-

bar.  

 

Wie ebenfalls im vorgenannten Abschnitt 5 dargestellt, besteht ergänzend zu diesen 

allgemeinverbindlichen Standards eine einheitlich ausgerichtete  Rahmenkonzeption, 

die in ihrem Anforderungsprofil einerseits die  Elternwünsche und andererseits die 

sozialen- und räumlich strukturellen Rahmenbedingungen berücksichtigt. Allerdings  
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ergeben sich hieraus für die städtischen Kindertagesstätten folgende besonders he-

rauszuhebende Bestandteile aus dieser Rahmenkonzeption: 

 

• Spezielle Berücksichtigung von Behinderungen oder chronischen  Erkrankungen 

bei Kindern durch wohnortnahe Förderung mittels Bereitstellung von geschultem 

Fachpersonal 

• Besondere Abstimmung mit dem  Sozialen Dienst der  Stadtverwaltung, bei  Maß-

nahmen der Hilfen zur Erziehung, bei Maßnahmen zur Vermeidung von sozialen 

Härtefällen 

• Einbindung der Kindertagesstätten bei der Umsetzung des Schutzauftrages des 

Jugendamtes (Garantenhaftung i.S.d. § 8a SGB VIII) und in das soziale Früh-

warnsystem der Stadtverwaltung als Baustein in der Prävention von Kindeswohl-

gefährdung 

• Kontinuierliche Sicherstellung der Betreuungszeiten durch einen Springerpool mit 

pädagogischen Fachkräften 

• Besetzung von Ergänzungskraftstellen immer mit ausgebildeten Kinderpflegerin-

nen  

und als besonders herauszuhebendes Merkmal   

• die interkulturelle und weltanschaulich neutrale Ausrichtung der Kindertagesstät-

ten 

 

Entsprechend dem Ratsbeschluss stehen sowohl die im Abschnitt 5, Ziffer 5.2.3, Sei-

te 20 dargestellten allgemeinen  Standards als auch die hier vorstehend genannten 

ergänzenden Qualitätsmerkmale im Rahmen einer Umstellung auf eine andere 

Rechtsform nicht  zur Disposition. 

 

7.3 Immobilien, Vermögen 

 

Prüfaufträge gemäß Ratsbeschluss - die in Klammern gesetzten Buchstaben und Ziffern ent-

sprechen der Gliederung des Ratsbeschlusses - : 

 

7.3.1. (B 4) Eigentumsverhältnisse der Immobilien 

7.3.2. (B 6) Investitionsbedarfe 

7.3.3.  (A 2) Übertragung der Gebäude und Mietverträge auf Organisationsformen 
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7.3.1 (B 4) Eigentumsverhältnisse der Immobilien 

 

Nach der Zusammenfassung der Bestands- und Bedarfsanalyse ergeben sich bezüg-

lich der Immobilien folgende Eigentumsverhältnisse: 

 

Anzahl der Kindertagesstätten  37, 

davon in städtischem Besitz  27 und 

angemietete Objekte    10. 

  

Von den angemieteten Objekten befinden sich sechs im Eigentum der GWSG, drei 

im Eigentum der Kreisbau AG und eine im Eigentum der ev. Kirchengemeinde 

Rheindahlen.  

 

7.3.2 (B 6) Investitionsbedarfe 

 

Die Investitionsbedarfe für die 37 städtischen Kindertagesstätten sind in den jeweili-

gen einrichtungsbezogenen  Bestands- und Bedarfsanalysen gemäß dem Anlagen-

band 1, Anlage 4, detailliert aufgeführt. Diese Bedarfe teilen sich entsprechend der 

Kindergartenbedarfsplanung in der Summe - ohne die Kosten für die Instandhaltung - 

wie folgt auf: 

 

Kindergartenjahr 2012/2013 - 2.820.400,00 € 

Kindergartenjahr 2013/2014 - 1.641.900,00 € 

 

7.3.3 (A 2) Übertragung der Gebäude und Mietverträge auf  

Organisationsformen 

 

Wie vorstehend dargestellt, sind von den 37 städtischen Kindertagesstätten 27 Ge-

bäude in städtischem Besitz und 10 angemietete Objekte. Sollte der Betrieb der Kin-

dertagesstätten in eine andere Rechtsform oder auf einen anderen Träger übertragen 

werden, kämen für die genannten Gebäude grundsätzlich die nachfolgenden  Rege-

lungen aufgeteilt auf  

• Mietobjekte und  

• Objekte in städtischem Eigentum 

in Betracht. 
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• Bei den 10 Mietobjekten tritt der städtische Eigenbetrieb, die städtische Tochter-

gesellschaft oder ein freier Träger in das bestehende Mietverhältnis ein. Die Miet-

zahlungen erfolgen unmittelbar durch die übernehmenden Institutionen. Da der 

städtische Eigenbetrieb oder eine städtische Tochtergesellschaft über keine eige-

nen Einnahmen verfügen, bedeutet dies, dass sie zur Leistung von Zahlungen - 

und somit auch für die Mietzahlungen - Finanzmittel aus dem städtischen Haus-

halt zur eigenen Verwaltung erhalten müssen. Hierbei ist kein finanzieller Vorteil 

erkennbar. 

 

Würde ein freier Träger in einen bestehenden Mietvertrag der Stadt Mönchen-

gladbach eintreten, können die hierfür bisher vorgesehenen Mittel im städtischen 

Haushalt eingespart werden. Allerdings wird der freie Träger die Miete in die Be-

rechnung der Fördersumme mit aufnehmen, so dass sich der städtische Förder-

anteil entsprechend erhöhen wird, so dass hierdurch lediglich ein minimaler Vor-

teil für die Stadt entstehen würde. Bezüglich der Landesförderung ergeben sich 

bei der Übernahme von Mietverträgen keine Veränderungen, weil die Mietobjekte 

nicht mit investiven Mittel gefördert wurden. 

 

• Bezüglich der 27 Objekte, die sich in städtischem Besitz befinden, muss die nach-

folgende differenzierte Betrachtung nach folgenden Handlungsvarianten beleuch-

tet werden: 

- die Objekte werden von der Stadt vermietet, 

- oder sie werden im Wege der „eigentümergleichen Überlassung“ übertragen, 

- oder werden an den neuen Träger verkauft 

 

- Bei der Vermietung eines Objektes ist zunächst auf die Stellungnahme des 

Landesjugendamtes zu verweisen. Darin wird festgestellt, dass für alle 27 Ob-

jekte in städtischem Besitz investive Landesmittel bewilligt wurden. Laut Mit-

teilung des Landesjugendamtes können daher die Mietzahlungen zur Ermitt-

lung der Fördersumme nicht berücksichtigt werden. Von daher würde für ei-

nen freien Träger kein Interesse bestehen eine städtische „Kindertagesstät-

tenliegenschaft“ zu übernehmen, weil er ein anderes Mietobjekt auf dem frei-

en Markt vom Land gefördert bekäme. Grundsätzlich wird an dieser Stelle an-

gemerkt, dass das Landesjugendamt darauf hinweist, dass zur Auflösung der 

geschilderten Situation die Rückzahlung der gewährten Investitionskostenför- 
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derung von der Stadt an das Land zuzüglich Zinsen möglich wäre. Dies wird 

jedoch selten wirtschaftlich sein. 

 

Da sich laut Landesjugendamt durch die Übertragung der städtischen Kinder-

tagesstätten von der Stadt auf einen Eigenbetrieb oder eine städtische Toch-

ter die sogenannte „wirtschaftliche Einheit“ nicht ändert, ergeben sich durch 

eine Vermietung weder Vor- noch Nachteile.  

 

Bei einer Vermietung würden die Objekte weiterhin im städtischen Haushalt 

als Anlagevermögen erhalten bleiben; für den Erhalt des Objektes an „Dach 

und Fach“ würde die Stadt operativ und finanziell weiterhin zuständig bleiben. 

 

- Bei einer „eigentümergleichen Überlassung“ werden einem neuen Träger die 

Räumlichkeiten unentgeltlich überlassen; der neue Träger würde vertraglich 

verpflichtet werden, für den Erhalt der Einrichtung „an Dach und Fach“ (wie 

ein Eigentümer) verantwortlich zu sein. Es würden keine Mieteinnahmen er-

zielt; allerdings verblieben hier die Objekte als Anlagevermögen im städti-

schen Haushalt. 

 

- Ein Verkauf an einen zu gründenden Eigenbetrieb oder städtische Tochterge-

sellschaft würde keinen finanziellen Vorteil ergeben, weil diese Institution 

durch die Stadt finanziert werden müsste. Von daher könnte lediglich ein 

„symbolischer“ Kaufpreis in Frage kommen 

 

Ein Verkauf an einen freien Träger wäre grundsätzlich denkbar; diese Varian-

te, dies über einen „symbolischen“ Kaufpreis abzuwickeln dürfte aus grund-

sätzlichen  Erwägungen jedoch ausscheiden. Sollte es zu einem Verkauf 

kommen, könnte die Stadt dadurch den Verkaufserlös im städtischen Haus-

halt vereinnahmen. Gleichzeitig würden alle künftigen Unterhaltungs- und In-

vestitionskosten auf den freien Träger übergehen. 

 

Grundsätzlich sei an dieser Stelle angemerkt, dass je nach Eigentumsübertra-

gung der dadurch entstehende Verlust aus städtischem Vermögen außerordent-

lich abgeschrieben werden müsste. Der Fehlbetrag im städtischen Haushalt wür-

de dadurch erhöht werden. 
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7.4 Personal  

 

Prüfaufträge gemäß Ratsbeschluss - die in Klammern gesetzten Buchstaben und Ziffern ent-

sprechen der Gliederung des Ratsbeschlusses - : 

7.4.1.  (A 3) Überleitung des Personals 

 (B 3) Personalrechtliche Fragestellungen 

 

Die vorstehenden Fragestellungen werden wegen des engen Sachzusammenhanges 

zusammen betrachtet. 

 

Basis für die nachfolgenden fachlichen Betrachtungen sind in der Hauptsache 

 

• die in den städtischen Kindertagesstätten nach dem Stichtag vom 30.09.2011 

insgesamt beschäftigten 454 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Davon sind 111 

Dienstkräfte per Zeitvertrag überwiegend für Vakanzen im Zusammenhang mit El-

ternzeit, unbezahlter Beurlaubung und Teilzeitbeschäftigung eingesetzt.  

• Die im Rahmen von disponiblen Aufgabenstellungen für den Betrieb der städti-

schen Kindertagesstätten im Fachbereich Kinder, Jugend und Familie eingesetz-

ten  Dienstkräfte.  Hierbei handelt es sich um ca. 5 Vollzeitäquivalente, die auf ei-

ner Vielzahl von Planstellen aufgeteilt sind. 

• Alle sonstigen stadtverwaltungsinternen Serviceleistungen durch andere Fachbe-

reiche im Umfang von ca. 11 Vollzeitäquivalenten, die sich wiederum auf mehrere 

Stellen aufteilen. 

 

Die Fragestellungen des Rates werden in der nachstehenden synoptischen Übersicht 

nach folgenden Gesichtspunkten dargestellt: 

 

• Personalbedarf 

• Tarifverpflichtung/-gebundenheit 

• Überleitungsinstrumente 

• Beteiligungsrechte des städtischen Personalrates 

 

Unabhängig von den nachstehend dargestellten Überleitungsinstrumenten sind Aus-

wirkungen auf die Betriebsrente der betroffenen Tarifbeschäftigten der Stadt Mön-

chengladbach zu berücksichtigen. Der Pflichtversicherungsträger ist die „Rheinische  
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Versorgungskasse“. Es werden monatliche Umlagen auf die Entgelte der Tarifbe-

schäftigten abgeführt. 

 

Gemäß § 12a der Satzung der „Rheinischen Versorgungskasse“ kann es sowohl bei 

der Überleitung als auch im Fall der Gestellung von Personal zu Zahlungsverpflich-

tungen von anteiligen Ausgleichs- bzw. anteiligen Abgeltungsbeträgen kommen. Dies 

ist abhängig vom jeweils neuen Träger.  

 

Nach Auskunft der „Rheinischen Versorgungskasse“ kann es sich hierbei um „nen-

nenswerte           5-stellige Beträge“ pro übergeleiteter/gestellter Kraft handeln.  

 

Von Seiten der „Rheinischen Versorgungskasse“ wird dringend angeraten, sich in 

konkret werdenden Fällen unbedingt beraten zu lassen. 
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Öffentliche Trägerschaft 

Regiebetrieb Eigenbetrieb AöR GmbH Stiftung Merkmal 

öff. rechtl. öff. rechtl. öff. rechtl. privatrechtl. privatrechtl. 

Freie Träger 

Personalbedarf    

- Leitungs-/Steu-
erungsaufgaben 

Diese Aufgabenstellun-
gen sind in der Stadt-
verwaltung im Rahmen 
einer produktorientier-
ten Zuordnung und 
unter Berücksichtigung 
effizienter Geschäfts-
prozesse organisiert. 
Die Wahrnehmung er-
folgt im Fachbereich 51.  
 

Für Betriebsleitung, Geschäftsführung, Vorstand u.a. müsste gene-
rell eine eigenständige Aufbauorganisation aufgebaut werden; die 
Kosten hierfür wären grundsätzlich im Rahmen der KiBiz-Förderung 
zu bestreiten. 
Da diese Aufgabenstellungen im Regiebetrieb - Ist-Zustand - in der 
Regel im Rahmen von Mischfunktionen wahrgenommen werden, 
werden bei einer Verlagerung keine kompletten Stelleneinsparungen 
möglich sein. Letztendlich muss davon ausgegangen werden, dass 
bei einer eigenständigen Aufbauorganisation zusätzliche Personal-
kosten anfallen. 
 

- Serviceaufgaben, 
die den Betrieb 
der Kita sicherstel-
len 

Diese Aufgabenstellun-
gen sind in der Stadt-
verwaltung im Rahmen 
einer produktorientier-
ten Zuordnung und 
unter Berücksichtigung 
effizienter Geschäfts-
prozesse organisiert. 
Die Wahrnehmung er-
folgt schwerpunktmäßig 
im Fachbereich 51, 
aber auch als Service-
aufgaben in den Fach-
bereichen 11 und 60. 
Auf die Darstellung im 
Abschnitt 7, Ziffer 7.5 
wird verwiesen. 
 
 
 

Für alle in städtischer Trägerschaft möglichen Rechtsformen können 
diese Aufgaben weiterhin im Rahmen einer vertraglichen Vereinba-
rung von den bisherigen Bereichen übernommen werden. Alternativ 
müsste für den Fall der Übernahme dieser Aufgaben in eigener Zu-
ständigkeit in den jeweiligen Betrieben eine eigene Aufbauorganisa-
tion erfolgen; die Kosten hierfür wären grundsätzlich im Rahmen der 
KiBiz-Förderung zu bestreiten. 
 
Da diese Aufgabenstellungen im Regiebetrieb - Ist-Zustand - in der 
Regel im Rahmen von Mischfunktionen wahrgenommen werden, 
werden bei einer Verlagerung keine kompletten Stelleneinsparungen 
möglich sein. Letztendlich muss davon ausgegangen werden, dass 
bei einer eigenständigen Aufbauorganisation zusätzliche Personal-
kosten anfallen. 
 
 
 

Diese Aufgabenstellungen werden 
von den Trägern im Rahmen der 
eigenen Zuständigkeit und der 
(vorhandenen) Strukturen wahr-
genommen. 
Ein Übergang von städt. Personal 
wird nicht erforderlich sein. 
 
Es ist zu klären, wie freigesetzte 
personelle Ressourcen bei der 
Stadt sinnvoll anderweitig genutzt 
werden können.  
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Öffentliche Trägerschaft 

Regiebetrieb Eigenbetrieb AöR GmbH Stiftung Merkmal 

öff. rechtl. öff. rechtl. öff. rechtl. privatrechtl. privatrechtl. 

Freie Träger 

- pädagogisches 
Personal in den 
Kita 

 

Die Grundlagen für die Personalbemessung sind landesweit festgelegt in der Vereinbarung zu den Grundsätzen über die Qualifikati-
on und den Personalschlüssel nach § 26 Abs. 2 Nr. 3 des KiBiz. 
 
Bei einem Übergang der Kita muss grundsätzlich der städtische Personalbestand in der derzeitigen Aufteilung auf die einzelnen Kita 
übernommen werden. Zum einen, um generell den lückenlosen Betrieb der Kita sicherzustellen, zum anderen aus pädagogischer 
Sicht (Bewährte Teamstruktur in der Kita, bekannte Bezugspersonen für die Kinder, Akzeptanz der Eltern). 
 
Nach bestehender politischer Beschlusslage sind betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen. 
 
Wie im Abschnitt 7, Ziffer 7.5, Seite 63 dargestellt, werden im Bereich des pädagogischen-/therapeutischen Personals in den städti-
schen Kindertagesstätten mit Stichtag 30.09.2011 insgesamt 454 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 371 Planstellen beschäftigt; 
davon 111 per Zeitvertrag und 3 dauerhaft arbeitsunfähige. 
 
 

Tarifverpflichtung/-
gebundenheit 
 

Im Hinblick auf die Mit-
gliedschaft der Stadt 
Mönchengladbach im 
Kommunalen Arbeitge-
berverband NW gilt das 
öffentliche Tarifrecht 
(TVöD). 

Es ist davon auszugehen, dass mindestens das öffentliche Tarifrecht 
(TVöD) Anwendung findet. Aufgrund der bisher geübten Praxis bei 
städtischen Beteiligungen wird dies auch für privatrechtliche Organi-
sationsformen gelten. Es wird demzufolge kein Wechsel des Tarif-
vertrages erfolgen und somit keine Personalkosteneinsparungen zu 
erzielen sein. 
 
 
 

Die finanziellen Beziehungen der 
Stadt Mönchengladbach zu den 
freien Trägern sind grundsätzlich 
im KiBiz über dort festgelegte 
Zuschüsse geregelt. Wie nachfol-
gend dargestellt, würde i.R.d. 
Übergangsinstrumente der Gestel-
lung oder Zuweisung bisher städ-
tisches Personal nicht den Arbeit-
geber/Dienstherren wechseln. Die 
Bezahlung würde weiterhin von 
der Stadt erfolgen. 
Eine Personalkostenerstattung 
unter Berücksichtigung der zu 
gewährenden Zuschüsse wäre im 
Einzelfall zu verhandeln. 
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Öffentliche Trägerschaft 

Regiebetrieb Eigenbetrieb AöR GmbH Stiftung Merkmal 

öff. rechtl. öff. rechtl. öff. rechtl. privatrechtl. privatrechtl. 

Freie Träger 

Überleitungsinstru-
mente 
 

      

- Tarifbereich - Es würde eine 
Versetzung 
erfolgen; das 
Arbeitsverhält-
nis zur Stadt 
Mönchenglad-
bach bliebe 
bestehen. 
 

Es würde eine 
Versetzung erfol-
gen; das Arbeits-
verhältnis zur 
Stadt Mönchen-
gladbach bliebe 
bestehen. 
 

Bei einem Übergang in eine GmbH, Stiftung oder zu einem freien 
Träger wäre seitens der Stadt Mönchengladbach die gesetzliche 
Überleitung gem. § 613a BGB (mit Arbeitgeberwechsel) anzustre-
ben. Es besteht jedoch ein Widerspruchsrecht der Arbeitnehmer. 
Es ist davon auszugehen, dass die Arbeitnehmer davon Gebrauch 
machen würden, mit der Folge, dass sie weiterhin uneingeschränkt 
Beschäftigte der Stadtverwaltung blieben und arbeitsvertragsge-
mäß beschäftigt werden müssten. Die Möglichkeit einer betriebs-
bedingten Kündigung ist gemäß bestehendem Ratsbeschluss nicht 
möglich. 
Aus diesem Grund müsste dann eine Gestellung der Beschäftigten 
erfolgen, wobei das Arbeitsverhältnis zur Stadt Mönchengladbach 
zwar bestehen bliebe, die Arbeitsleistung jedoch beim anderen 
Träger erbracht würde. Einzelheiten sind vertraglich zu regeln. 
Auf die unter Ziffer 7.4, Seite 53 dargestellte Problematik bezüglich 
einer eventuellen Zahlungsverpflichtung der Stadt Mönchenglad-
bach an die „Rheinische Zusatzversorgungskasse“ wird hingewie-
sen.  

- Beamte - Es würde eine 
Versetzung 
ohne Wechsel 
des Diensther-
ren erfolgen. 

Es würde eine 
Versetzung mit 
Wechsel des 
Dienstherren 
erfolgen. 

Es würde eine Zuweisung ohne Dienstherrenwechsel erfolgen. 
Diese ist befristet und muss ggf. erneuert werden. 
 

Beteiligungsrechte 
des städtischen 
Personalrates 
 

- Die Absicht der Stadt Mönchengladbach die Kindertagesstätten auf „Dritte“ zu übertragen unterliegt 
grundsätzlich der Mitbestimmung. Bei einer angenommenen Übertragung auf einen Eigenbetrieb oder 
eine AöR müssten nähere Klärungen erfolgen. 
Bei den einzelnen Personalmaßnahmen ist generell davon auszugehen, dass diese nach unterschiedli-
chen Vorschriften des LPVG der Mitbestimmung unterliegen. 
Sollte im Mitbestimmungsverfahren keine Einigung erzielt werden, greifen die weiteren Verfahrensvor-
schriften nach dem LPVG. Nach einem Einigungsstellenverfahren wäre letztendlich über die Maßnahmen 
eine Entscheidung des Hauptausschusses erforderlich. 
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7.5  organisatorische Auswirkungen in den städtischen Fachbereichen  

 

Prüfaufträge gemäß Ratsbeschluss - die in Klammern gesetzten Buchstaben und Ziffern ent-

sprechen der Gliederung des Ratsbeschlusses - : 

7.5.1.  (B 12) Finanzielle Auswirkungen durch Synergieeffekte  

 

Zur Prüfung möglicher Synergieeffekte durch eine Verlagerung der städtischen Kin-

dertagesstätten ist zunächst festzustellen, welche Aufgaben in welchem Umfang in 

der Stadtverwaltung für die Kindertagestätten erbracht werden. Einige der nachfol-

genden Darstellungen wurden bereits themenbezogen an anderen Stellen dieses Be-

richtes erwähnt. Im Ergebnis ergeben sich folgende Basisdaten auf der Grundlage 

des Stellenplanes 2011: 

 

• Für pädagogische und therapeutische Aufgaben in den Kindertagesstätten  

-  im Fachbereich Kinder, Jugend und Familie 

371 Planstellen mit den entsprechenden differenzierten Fachlichkeiten gem. 

den landesrechtlichen Vorgaben 

 

Der Personalbedarf für pädagogische und therapeutische Aufgaben in den 

Kindertagesstätten ist gesetzlich normiert; von daher würden sich bei einem 

Wechsel der Rechtsform oder des Trägers keine Synergieeffekte ergeben. 

 

• Für disponible Aufgabenstellungen, die unmittelbar für den Betrieb der städti-

schen Kindertagestätten anfallen, wie z.B. Fachaufsicht und Praxisberatung, Per-

sonaleinsatz- und -planung, Beschaffungen, etc. 

-  im Fachbereich Kinder, Jugend und Familie 

ca. 5 Vollzeitäquivalente mit Mischfunktionen und unterschiedlichen Wertig-

keiten 

 

Die disponiblen Aufgabenstellungen, werden vielfach als Mischtätigkeiten       

- die einerseits unmittelbar für den Betrieb der städtischen Kindertagesstätten 

anfallen und andererseits trägerübergreifende Aufgabenstellungen beinhalten 

- wahrgenommen. Die Leistungen könnten weiterhin vertraglich als Service-

leistungen von der Stadtverwaltung eingekauft werden; dies wäre allerdings 

bei einer angenommenen Übertragung auf freie Träger unrealistisch.  
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Bei einer Übertragung/Bündelung der Aufgaben auf einen autarken städti-

schen Betrieb müsste hierfür eine eigenständige Aufbauorganisation erfolgen. 

Es wäre zu unterstellen, dass die mit dieser Aufbauorganisation verbundenen 

Kosten durch die nach dem KiBiz vorgegebenen Zuschüsse (Stadt, Land, 

Trägeranteil) abgedeckt werden. Soweit diese Kosten nicht auskömmlich sind, 

müssten diese nachfinanziert werden. Inwieweit durch die vorgenannte Situa-

tion beim abgebenden Fachbereich Kinder, Jugend und Familie die dadurch 

entstehenden freiwerdenden Zeitanteile im Hinblick auf die Mischfunktionen 

für Einsparungseffekte genutzt werden können, ist fraglich. In diesem Zu-

sammenhang wäre ggf. auch die Unterbringung von freigesetztem städti-

schem Personal bzw. das „Auffüllen von entfallenen Zeitanteilen“ zu berück-

sichtigen. 

 

• Für trägerübergreifende Aufgabenstellungen, die auf jeden Fall aus gesetzlichen 

Gründen weiterhin bei der Stadt verbleiben müssen, wie z.B. Kindergartenbe-

darfsplanung, Zuschussangelegenheiten, Betriebskostenförderung, Heimaufsicht, 

Elternbeiträge, etc. 

-  im Fachbereich Kinder, Jugend und Familien 

ca. 8 Vollzeitäquivalente mit Mischfunktionen und unterschiedlichen Wertig-

keiten 

 

Bei den trägerübergreifenden Aufgabenstellungen, die aus gesetzlichen 

Gründen weiterhin bei der Stadt verbleiben müssen, wäre zu berücksichtigen, 

dass bei einem Trägerwechsel auch neue, zusätzliche Aufgaben auf die Stadt 

zukämen, wie z.B. eine Aufgabenerweiterung innerhalb der Kindergartenbe-

darfsplanung. Hierdurch würde sich ein Stellenmehrbedarf im Umfang von 1 - 

2 Vollzeitstellen ergeben. Auf die Ausführungen unter Abschnitt 7, Ziffer 7.2.1, 

Seite 47 wird in diesem Zusammenhang verwiesen. 

 

• Serviceleistungen in verschiedenen Fachbereichen der Stadtverwaltung; soweit 

diese einen nennenswerten Umfang haben.  

Für diese Serviceleistungen gelten im Wesentlichen die vorstehenden Ausführun-

gen zu den disponiblen Aufgabenstellungen, die im Fachbereich Kinder, Jugend 

und Familie erbracht werden. Es ergeben sich hier jedoch erweiterte nachfolgen-

de Besonderheiten, und zwar: 
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-  im Fachbereich Personal (Personaleinsatz, Personalbetreuung, Aus- und 

Fortbildung) 

ca. 4 Vollzeitäquivalente mit Mischfunktionen und unterschiedlichen Wertig-

keiten 

 

Die wahrzunehmenden Serviceaufgaben im Fachbereich Personal sind auch 

bei einer angenommenen Übertragung der Kindertagesstätten davon abhän-

gig, ob für städtische Bedienstete weiterhin ein Arbeitgeber/Arbeitnehmer-

verhältnis besteht. Hier wird auf die Ausführungen unter Abschnitt 7, Ziffer 

7.4, Seite 58 verwiesen. Je nach Ausgestaltung der Aufgaben- bzw. Perso-

nalübertragung können hier für einen unbestimmten Zeitraum - insbesondere 

im Bereich der Personalbetreuung und der Buchhaltung - Aufgaben anfallen. 

Erst wenn keine städtischen Dienstkräfte mehr im Einsatz sind, würden diese 

Aufgaben entfallen. 

 

-  im Fachbereich Ingenieurbüro und Baubetrieb (Neubau, Gebäudemanage-

ment, Grünflächenunterhaltung) 

ca. 6,25 Vollzeitäquivalente mit Mischfunktionen und unterschiedlichen Wer-

tigkeiten 

(der quantitative Schwerpunkt liegt mit ca. 5 Vollzeitäquivalenten im Bereich 

Grünflächenunterhaltung) 

 

Im Bereich des Fachbereiches Ingenieurbüro und Baubetrieb sind die darge-

stellten Serviceaufgaben im Wesentlichen davon abhängig, wie im Zusam-

menhang mit einer angenommenen Aufgabenübertragung die betroffenen 

Gebäude zur Verfügung gestellt werden (Miete, Kauf). Sollte die Stadt weiter-

hin Eigentümerin der Objekte bleiben, wäre eine Zuständigkeit an „Dach und 

Fach“ weiterhin gegeben; es wären also weiterhin Maßnahmen, die die Bau-

substanz betreffen, zu leisten und zu finanzieren.  In diesem Zusammenhang 

wäre die Stadt insbesondere für investive Maßnahmen weiterhin zuständig. 

Denkbare Synergieeffekte wären demnach nur im Rahmen einer vertraglichen 

Ausgestaltung einer Übertragung zu würdigen. 

 

In diesem Zusammenhang darf nicht unerwähnt bleiben, dass aus den unter-

schiedlichen Bereichen der Stadtverwaltung „kleinere“ Serviceleistungen erbracht  
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werden, die für die Wertung an dieser Stelle keine nennenswerten Auswirkungen 

haben, wie z.B. Leistungen der Hausdruckerei, Sicherheitsprüfung elektrischer 

Betriebsmittel, Wartung von Feuerlöschern, Beratung in Sachen Lebensmittelhy-

giene, u.a.. 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass bei angenommenen Aufga-

benübertragungen im Bereich der disponiblen Serviceaufgaben Stelleneinsparun-

gen denkbar wären. Im Hinblick auf die in der Regel im Rahmen von Mischtätig-

keiten wahrgenommenen Aufgaben werden jedoch  Einsparungen nicht im Ver-

hältnis 1:1 zur Aufgabenübertragung möglich sein. In den Bereichen Personal und 

Bau können Auswirkungen nur im Rahmen einer konkreten Ausgestaltung der 

Übertragung ermittelt werden. 

 

Besonders hinzuweisen ist auch auf die Aufgaben- und Stellenvermehrung im Be-

reich der Kindergartenbedarfsplanung u.a. bei einer Übertragung auf andere Trä-

ger. 
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IV Zusammenfassung  

 

8.1  Allgemeines 

 

Mit dem vorliegenden Bericht werden alle detaillierten Fragestellungen des Ratsauf-

trages systematisch beantwortet. Hinter jedem Ergebnis steht eine analytische Be-

trachtung des abgefragten Sachverhaltes. 

 

Ausgehend von der aktuellen organisatorischen Einordnung und finanziellen Situation 

kann auf eindeutige und unstrittige Fakten sowie Sachverhalte Bezug genommen 

werden; die gesamte Aufgabenstellung ist in ein in sich funktionierendes System der 

Stadtverwaltung eingebettet.  Die Gesamtsituation der aktuellen Trägerlandschaft ist 

Ergebnis einer in sich abgestimmten Kindergartenbedarfsplanung und entspricht in 

der Verteilung von öffentlichen und freien Trägern nahezu exakt dem Landesdurch-

schnitt. Nähere Ausführungen ergeben sich aus dem Abschnitt 4, Ziffer 4.2, Seite 16. 

 

Bei einer angenommenen Ausrichtung der Kindertagesstätten in eine andere städti-

sche Rechtsform oder freie Trägerschaft werden einerseits bestimmte Rahmenbe-

dingungen (z.B. Veränderung von Finanzierungsanteilen oder Veränderungen bei 

den Leitungsfunktionen) definitiv dargestellt. Ob andererseits die erhofften Auswir-

kungen eintreten, wie z.B. Einhaltung der Trägeranteile durch freie Träger oder Ver-

änderungen in den Geschäftsprozessen kann nur hypothetisch unterstellt werden.  

 

In der nachfolgenden Zusammenfassung sind  einerseits die 

• materiellen/finanziellen - als rechenbare - Aspekte bewertet.  

Andererseits sind   

• „nicht rechenbare“ - als immaterielle - Aspekte  

dem gegenüberzustellen. Hierbei wurden u.a. folgende Gesichtspunkte betrachtet: 

� Steuerung 

� gesetzliche Verpflichtungen aus der Sozialgesetzgebung wie  

- Leistungsverpflichtung der Stadt  - Gewährsträger - 

- Trägervielfalt 

- Elternwille 

� Einbindung in den Schutzauftrag des „Jugendamtes“ 

� personalwirtschaftliche und mitbestimmungspflichtige Angelegenheiten 
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Im weiteren Verlauf sind die „rechenbaren“ und „nicht rechenbaren“ Aspekte mit den 

Fundstellen im Bericht angegeben; im Bericht selbst sind sie mit einer seitlichen Mar-

kierung gekennzeichnet. 

 

8.2    Materielle/finanzielle - rechenbare - Aspekte  Fundstelle 

im Bericht 

� Unter diesem Gesichtspunkt ist zunächst festzustellen, dass sich bei ei-

ner Überführung der Kindertagesstätten in einen Eigenbetrieb oder zu 

einer städtischen Tochter - also Verbleib in öffentlicher Trägerschaft - in 

den nachfolgenden Bereichen keine Veränderungen zur jetzigen Situati-

on ergeben: 

- Das pädagogische/therapeutische Personal der Kindertagesstätten ist 

bezüglich der Quantität und Qualität (landesrechtliche Vorgaben und 

Anwendung des öffentlichen Tarifrechtes) vorgegeben; von daher än-

dern sich die Personalkosten für diesen Bereich nicht.  

- Bezüglich der Bezuschussung werden städtische Töchter als „wirt-

schaftliche Einheit“ mit der Stadt gesehen; sie verbleiben in öffentlicher 

Trägerschaft, soweit die Stadt mehrheitlich beteiligt bzw. einen mehr-

heitlichen Einfluss besitzt. Die Landeszuschüsse sowie der eigene 

(städtische) Trägeranteil bleiben unverändert.  

- Bei der Vergabe externer Leistungen und Beschaffungen fallen städti-

sche Töchter unter das öffentliche Vergaberecht; ein Synergieeffekt 

zur jetzigen Situation ist daher nicht gegeben. 

 

 

 

 

 

 

Abschnitt 7, 

Ziffer 7.5,  

S. 63 

 

 

Abschnitt 6,  

S. 25 

 

 

 

 

 

 

� Ein Potential für die Generierung wirtschaftlicher Vorteile könnte sich bei 

einer angenommenen Überleitung der städtischen Kindertagesstätten in 

einen Eigenbetrieb oder in eine städtische Tochter allenfalls für die unter 

Abschnitt 7, Ziffer 7.5 aufgeführten disponiblen Aufgabenstellungen und 

Serviceleistungen - z.B. Beschaffungen, Personalangelegenheiten, 

Grünflächenunterhaltung  - ergeben. Hierbei sind folgende Sachverhalte 

zu berücksichtigen: 

- Die Leistungen können weiterhin als Serviceleistungen von der Stadt-

verwaltung eingekauft werden; insofern würden sich keine Verände-

rungen ergeben. 

- Bei einer Übertragung/Bündelung der Aufgaben auf einen autarken 

städtischen Betrieb können diese Leistungen dort im Rahmen einer ei-

genständigen Aufbauorganisation erfolgen. Aus der bisherigen Zu- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschnitt 7, 

Ziffer 7.5,  

S. 63 ff 
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schusspraxis ist anzunehmen, dass die mit dieser Aufbauorganisation 

verbundenen Kosten durch die nach dem KiBiz vorgegebenen Subven-

tionen (Stadt, Land, Trägeranteil) abgedeckt werden. Um eine Nachfi-

nanzierung zu vermeiden, müssen die Kosten im bezuschussten Rah-

men bleiben. Im Ergebnis ergeben sich hierdurch keine Veränderun-

gen gegenüber dem jetzigen Zustand. 

- Inwieweit durch die vorgenannte Situation beim jeweils abgebenden 

Fachbereich die dadurch entstehenden freiwerdenden Zeitanteile für 

Einsparungseffekte genutzt werden können, ist fraglich. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass es sich grundsätzlich um Stellen mit Mischfunk-

tionen für die Kindertagesstätten und für andere Bereiche der Verwal-

tung handeln kann. 

- In diesem Zusammenhang wäre ggf. auch die Unterbringung von frei-

gesetztem städtischem Personal bzw. das „Auffüllen von entfallenen 

Zeitanteilen“ zu berücksichtigen. 

Aus den vorstehenden Darstellungen lässt sich nicht ableiten, dass sich 

bei einer Wahrnehmung/Bündelung der genannten Aufgaben in einem 

Eigenbetrieb oder bei einer städtischen Tochter in der Abwägung er-

kennbare rechenbare Vorteile ergeben. 

 

� Bei einer Übertragung der städtischen Kindertagesstätten in eine freie 

Trägerschaft ergibt sich - neben den wegfallenden und verbleibenden 

Stellenbedarfen - darüber hinaus ein zusätzlicher Stellenbedarf für die 

sich aus der Ausgliederung ergebenden Erweiterung von Planungsauf-

gaben u.a.. 

 

Abschnitt 7, 

Ziffer 7.2.1,  

S. 48 ff 

� Bei einer eventuellen Überleitung von städtischen Tarifbeschäftigten 

kann es nach derzeitigen Erkenntnissen zu größeren Zahlungsverpflich-

tungen von anteiligen Ausgleichs- bzw. anteiligen Abgeltungsbeträgen 

an die „Rheinische Versorgungskasse“ als Pflichtversicherungsträger für 

die Betriebsrente kommen. Dies ist abhängig vom jeweils neuen Träger. 

 

Abschnitt 7, 

Ziffer 7.4,  

S. 58 ff 

� Im Hinblick auf die Förderungs-/Finanzierungssituation hat eine Übertra-

gung der Kindertagesstätten auf freie Träger dem ersten Anschein nach 

einen positiven finanziellen Aspekt für die Stadt. Wie im Bericht darge- 

 

Abschnitt 7, 

Ziffer 7.1.3,  

S. 41/42 
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stellt, hatten einige freie Träger in jüngster Vergangenheit Schwierigkei-

ten, den gesetzlich vorgeschriebenen Trägeranteil aufzubringen; die 

Fehlbeträge mussten aus dem städtischen. Haushalt - zuletzt in Höhe 

von 533.922,00 € - abgedeckt werden. Sollte sich diese Tendenz auch 

bei einer Übernahme städtischer Kindertagesstätten fortsetzen, würde 

die Stadt nicht in voller Höhe von ihrem Trägeranteil entlastet. 

 

� Bei einer angenommenen Aufgabenübertragung wäre in diesem Zu-

sammenhang auch die Übertragung der Gebäude zu betrachten. Hierbei 

wäre nach den von der Stadt selber angemieteten Objekten und den im 

städtischen Besitz befindlichen Objekten zu differenzieren.  

- Die selbst angemieteten Objekte würden in die neue Trägerschaft 

„einfach“ übertragen werden können. Dadurch könnten zwar die 

Miet- und sonstigen Kosten im städtischen Haushalt entfallen; die 

Kosten würden allerdings  teilweise durch die Aufnahme in die För-

dersumme der Kindertagesstätte den hierzu zu leistenden städti-

schen Anteil erhöhen. Dadurch relativiert sich ein Einsparungseffekt. 

- Bei den städtischen Eigentumsobjekten ergeben sich neben einer 

unentgeltlichen Überlassung die optionalen Möglichkeiten einer Ver-

mietung oder eines Verkaufes. Während sich bei einer unentgeltli-

chen Überlassung sowie einer Vermietung oder einen Verkauf an ei-

ne städtische Tochter keine wirtschaftlichen Vorteile ergeben, würde 

nur der Verkauf und die Vermietung an einen freien Träger eine fi-

nanzielle Veränderung bringen. Allerdings relativieren die Auswir-

kungen auf die zu erstattende Landesförderung den Vorteil.  

 

Die Kosten für die Unterhaltung der Gebäude bzw. für investive Maß-

nahmen ergeben sich unter Berücksichtigung der vorgenannten optiona-

len Möglichkeiten auf der Grundlage der vertraglichen Ausgestaltung ei-

ner Gebäudeübertragung. 

 

Durch die Grunderwerbssteuer kann es bei einem Verkauf sogar zu ne-

gativen Effekten kommen. 

 

 

 

Abschnitt 7, 

Ziffer 7.3.3,  

S. 56 
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� Die Einbringung des Kindergartenbetriebes in eine Stiftung kann zu fi-

nanziellen Vorteilen führen. Dies wäre von der Ausgestaltung abhängig. 

Um dies abzuschätzen, müsste hierzu eine separate Detailprüfung erfol-

gen. 

 

Abschnitt 7, 

Ziffer 7.1.1,  

S. 34 

8.3   „Nicht rechenbare“ - immaterielle - Aspekte  

 

  

� Unter dem Aspekt der Steuerung sind im Wesentlichen die Einflussmög-

lichkeiten politischer Gremien auf einen Eigenbetrieb bzw. die städti-

schen Töchter zu verstehen. Je nach rechtlicher Ausgestaltung der 

Tochter sind Einflussmöglichkeiten gegeben. Im Hinblick auf die freien 

Träger besteht allerdings keine unmittelbare Steuerungsmöglichkeit. Le-

diglich im Rahmen  des im Bericht dargestellten Verfahrens der Kinder-

gartenbedarfsplanung besteht eine geringe Einflussnahme.   

 

Abschnitt 7, 

Ziffer 7.1.2,  

S. 37 

� Im Zusammenhang mit der Funktion der Stadt als Gewährsträger wäre 

ihr durch das Fehlen eigener Kindertagesstätten kein eigenes Steue-

rungsinstrument mehr gegeben, um bei gesetzlichen Veränderungen 

(U3-Betreuung, Familienzentren u.a.) und in besonderen Einzelfällen der 

Kinderbetreuung (z.B. Hilfen zur Erziehung) reagieren zu können. Dies 

wäre nur durch die Kooperationsbereitschaft der freien Träger zu erzie-

len, die nicht zwingend dieses Angebot vorhalten müssen. Hierbei ist 

auch zu berücksichtigen, dass die Stadt als Gewährsträger ggf. fehlende 

Kontingente an Betreuungsplätzen bei freien Trägern auffangen müsste.  

 

Abschnitt 4, 

Ziffer 4.1,  

S. 16 

 

 

 

 

 

 

 

Abschnitt 4, 

Ziffer 4.2,  

S. 17 

� Bei Aufgabe der Kindertagesstätten in eigener Regie würde dem „Ju-

gendamt“ das über Jahre hinweg aufgebaute Fachwissen zum Betrieb 

von Kindertagesstätten verloren gehen. Zudem wäre ein gewisser Auf-

fangmechanismus nicht mehr gegeben, falls ein freier Träger nicht mehr 

in der Lage sein könnte, die eigene Kindertagesstätte zu betreiben. 

 

Abschnitt 4, 

Ziffer 4.1,  

S. 16 

� Bezüglich des Ratsauftrages zu der Fragestellung von „Steuerungsge-

winnen und -verlusten“ wird auf Abschnitt 7, Ziffer 7.2.3, Seite 51 im Ein-

zelnen hingewiesen. 

 

 

Abschnitt 7, 

Ziffer 7.2.3,  

S. 51 ff 
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� Die städtischen Kindertagesstätten stellen mit ihrem weltanschaulich 

neutralen Betreuungsangebot, welches flächendeckend im Stadtgebiet 

angeboten wird, einen wesentlichen Baustein in der Trägervielfalt dar. 

Daher würde bei einer Übertragung der Kindertagesstätten auf freie Trä-

ger die gesetzlich normierte Trägervielfalt um einen wichtigen Anbieter 

eingeschränkt werden. In diesem Zusammenhang ist auch auf den vom 

Landesjugendamt ausdrücklich erwähnten Elternwillen hinzuweisen. 

Hiernach ist das Wunsch- und Wahlrecht der Erziehungsberechtigten zu 

beachten. 

 

Abschnitt 5, 

Ziffer 5.2.5,  

S. 24 

 

 

 

 

 

 

Abschnitt 3, 

Ziffer 3.1, 

S. 11/12 

� Eine Einschränkung der Einbindung der städtischen Kindertagesstätten 

in den Schutzauftrag des „Jugendamtes“, das soziale Frühwarnsystem 

zur Kindeswohlgefährdung sowie in das soziale Netzwerk der Stadtver-

waltung ist bei einer Übertragung in einen Eigenbetrieb bzw. zu einer 

städtischen Tochter zu vermeiden. Gleiches ist bei einem Übergang in 

eine freie Trägerschaft zu gewährleisten. 

 

Abschnitt 5, 

Ziffer 5.2.4, 

S. 24 

� Weitere erwähnenswerte Besonderheiten des hiesigen Angebotes der 

städtischen Kindertagesstätten sind z.B. die Betreuung der Kinder wäh-

rend der Schulferien, die Berücksichtigung von Kindern mit Behinderun-

gen, die besonderen Ausbildungsstandards des Personals, die Bildung 

eines Springerpools zur Aufrechterhaltung des Betreuungsangebotes bei 

kurzfristigen Stellenvakanzen u.a.. Diese Qualitätsstandards sind auch 

zukünftig sicher zu stellen. 

 

Abschnitt 5, 

Ziffer 5.2.2,  

S. 19/20 

 

Abschnitt 5, 

Ziffer 5.2.3.2, 

S. 21/22 

Abschnitt 7, 

Ziffer 7.2.6,  

S. 53/54 

� Bezüglich personalwirtschaftlicher bzw. nach dem Landespersonalvertre-

tungsgesetz mitbestimmungspflichtiger Rahmenbedingungen ist zu-

sammenfassend festzuhalten, dass es generelle Instrumente und Ver-

fahrensregelungen für eine Überleitung gibt. Die Erfahrungen bei „Ausla-

gerungen“ in der jüngsten Vergangenheit (Jobcenter, Theater) haben je-

doch gezeigt, dass dies nicht ohne personalwirtschaftliche Reibungsver-

luste erfolgt; dies umso mehr unter Berücksichtigung der Größenordnung 

des hiesigen „Kindergartenbetriebes“ von ca. 12 % des Stellenbestandes 

der Stadtverwaltung. Einer besonderen Betrachtung bedürfen die beste-

henden ca. 100 Zeitarbeitsverhältnisse.   

 

Abschnitt 7, 

Ziffer 7.4,  

S. 58/59 
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8.4    Resümee 

 

Als Resümee aus dieser Untersuchung ist festzustellen, dass sich keine An-

haltspunkte für einen Wechsel der städtischen Kindertagesstätten 

- in eine andere Rechtsform unter städtischer Trägerschaft bzw. 

- zu freien Trägern 

ergeben haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mönchengladbach, den  22. November 2011 
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