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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Brigitte Hayn (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung,Wissenschaft, Jugend und Kultur

Beitragsfreiheit für Zweijährige in Kindertagesstätten, Regelung für Krippenplätze

Die Kleine Anfrage 2971 vom 11. Mai 2010 hat folgenden Wortlaut:

Am 15. Januar 2010 hat die Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden eine Regelung für die Handhabung der Bei-
tragsfreiheit für Zweijährige in Kinderkrippen vereinbart. Für viele verunsicherte Eltern bleiben offene Fragen.
Ich frage die Landesregierung:
1. Müssen Eltern von Kindern, die bereits in einer Krippe betreut werden und vor oder nach dem 1. August 2010 zwei Jahre alt

werden, für diese Kinder einen neuen Platz in einem Kindergarten ihrer Kommune suchen, um die Beitragsfreiheit zu erlangen?
2. Sollten Eltern so verfahren, d. h. ihr Kind von der Krippe ab- und in einem Kindergarten angemeldet haben, was geschieht, wenn

zwischenzeitlich ein älteres Kind in das Einzugsgebiet dieses Kindergartens zieht und seinen Rechtsanspruch geltend macht?
3. In welchem Umkreis müssen Eltern einen freien Kindergartenplatz suchen, bevor sie einen beitragsfreien Krippenplatz bean-

spruchen können?
4. Was passiert, wenn in Zukunft ein zweijähriges Kind wegen fehlender Kindergartenplätze beitragsfrei in einer Krippe aufge-

nommen wird und kurz darauf ein Kindergartenplatz, zum Beispiel durch Wegzug eines Kindes, frei wird?
Muss das Krippenkind dann in den Kindergarten wechseln, um weiterhin beitragsfrei zu bleiben?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 7. Juni 2010 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung: 

Ab dem 1. August 2010 ist der Besuch des Kindergartens für Kinder vom vollendeten zweiten Lebensjahr an beitragsfrei (§ 13 Abs. 3
Satz 5 Kindertagesstättengesetz – KitaG). Diese Regelung zur Beitragsfreiheit der Zweijährigen wurde mit dem Dritten Landesge-
setz zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes vom 12. Juni 2007 eingeführt, das am 1. September 2007 in Kraft getreten ist. Die
Landesregierung hat damit schrittweise die Beitragsfreiheit des Kindergartens vollzogen, um den Zugang zu den Angeboten der
frühen Förderung und der verlässlichen Betreuung für Familien in Rheinland-Pfalz sicherzustellen. 

Ebenfalls am 1. August 2010 tritt der im Gesetz zum Ausbau der frühen Förderung vom 16. Dezember 2005 vorgesehene Rechts-
anspruch von Kindern ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt auf Erziehung, Bildung und Betreuung im
Kindergarten in Kraft (§ 5 Abs. 1 Satz 1 KitaG). 

Das Jugendamt hat damit zu gewährleisten, dass diese beitragsfreien Kindergartenplätze zur Verfügung stehen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 4:

Die konkrete Ausgestaltung des Ausbaus der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren – und damit auch für Zweijährige –
liegt in der Verantwortung der bedarfsplanenden Behörde, des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe. Falls die Zahl der
Plätze für Zweijährige in geöffneten oder altersgemischten Kindergartengruppen für die Erfüllung des Rechtsanspruchs nicht aus-

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 28. Juni 2010
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode



Drucksache 15/4644 Landtag Rheinland-Pfalz – 15.Wahlperiode

reicht, können die Jugendämter den Eltern auch die Betreuung in einer Kinderkrippe anbieten. Diese Plätze sind für die Eltern dann
auch komplett beitragsfrei zu stellen. In diesem Fall zahlt das Land an das Jugendamt die gleiche Erstattungsleistung für einen bei-
tragsfreien Krippenplatz wie für einen Ganztagskindergartenplatz (pauschale Abrechnung nach § 12 Abs. 5 KitaG). Das Jugendamt
stellt fest, ob und wenn ja wie viele Krippenplätze zur Deckung des Rechtsanspruchs der Zweijährigen benötigt werden und ge-
staltet diese beitragsfrei. Die Landesregierung ermöglicht, dass Träger und Jugendamt alle erforderlichen Spielräume haben, um dies
sicherzustellen. Das Land verzichtet darauf, dass in jedem Einzelfall geprüft und belegt werden muss, dass für ein beitragsfreies Kind
in der Krippe kein beitragsfreies Angebot im Kindergarten zur Verfügung steht. Es reicht vielmehr aus, dass das Jugendamt fest-
stellt, welche Krippenplätze seines Bezirks zur Erfüllung des Rechtsanspruchs der Zweijährigen herangezogen werden können.
Denkbar ist, dass dies für eine Auswahl von Plätzen oder aber auch für alle Plätze bestimmt wird. Das Jugendamt muss in eigener
Verantwortung sichere Entscheidungskriterien festlegen und anwenden, in welchen Fällen ein bestimmter Krippenplatz als bei-
tragsfreier Ersatz für den Kindergarten anzusehen ist und in welchen nicht. 

Niemand wird zur Annahme eines beitragspflichtigen Krippenangebots gedrängt, wenn gewünscht ist, den gesetzlich garantierten
Kindergartenplatz zu nutzen.

Doris Ahnen
Staatsministerin


