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Betr.: Scheitert die Kitareform 2005 in Berlin? Unzählige offene Fragen, nur 
wenige befriedigende Antworten! 
 
 
Ich frage das Bezirksamt: 
 
1. Trifft es zu, daß die zuständige Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport vorgese-

hen hat, daß bei den bezirklichen Kita-Eigenbetrieben von den tatsächlichen Platzkosten 13 
% durch die Elternbeiträge gedeckt werden müssen? 

2. Wie hoch ist der Anteil der Elternbeiträge an den tatsächlichen Platzkosten in 2004 in Steg-
litz-Zehlendorf gewesen? 

3. Wie hoch ist der Anteil der Elternbeiträge an den tatsächlichen Platzkosten in 2004 in Tem-
pelhof-Schöneberg gewesen? 

4. Wie hoch ist der Anteil der Elternbeiträge an den tatsächlichen Platzkosten in 2004 in Char-
lottenburg-Wilmersdorf gewesen? 

5. Trifft es zu, daß die zuständige Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport vorgese-
hen hat, daß in den Fällen in denen die Deckung geringer ausfällt, den bezirklichen Kita-
Eigenbetrieben, keine Differenzzahlungen gegeben werden?  

 
 
 
Dagmar Sunkel 
 

Antwort des Bezirksamts 
 
 

Die o. g. Kleine Anfrage beantworte ich wie folgt: 
 
1. Trifft es zu, dass die zuständige Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport 

vorgesehen hat, dass bei den bezirklichen Kita-Eigenbetrieben von den tatsächli-
chen Platzkosten 13 % durch die Elternbeiträge gedeckt werden müssen? 

 
Nach derzeitigem Kenntnisstand ist vorgesehen, dass die bezirklichen Eigenbetriebe 
hinsichtlich der Finanzierung ebenso behandelt werden, wie die freien Träger. In der  
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Rahmenvereinbarung über die Finanzierung und Leistungssicherstellung der Kinderta-
gesstätten der freien Jugendhilfe (Kita-Rahmenvereinbarung - Kita RV) in der ab 
01.01.2002 geltenden Fassung heißt es in § 4 Abs. 2:  
 
„In der Annahme, dass die Einnahmen aus der Kostenbeteiligung nach dem KTKBG 
(Kindertagesstättenkostenbeteiligungsgesetz) 13 % (Beitragsquote) der Gesamtkosten 
decken, erstattet Berlin 78 % (Erstattungsquote) der ermittelten Gesamtkosten. Minder- 
oder Mehreinnahmen gegenüber der zugrundegelegten Kostenbeteiligung nach dem 
KTKBG werden im Rahmen und unter den Voraussetzungen des Verfahrens nach § 7 
ausgeglichen.“ (siehe Frage 5.) 
 
2. – 4. Wie hoch ist der Anteil der Elternbeiträge an den tatsächlichen Platzkosten in 

2004 in Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg und Charlottenburg-
Wilmersdorf gewesen? 

 
Die Auswertungen für das Jahr 2004 in dieser Detailliertheit stehen zur Zeit nicht zur 
Verfügung.  
In der Broschüre „Was kostet wo wieviel? Berliner Bezirke im Kostenvergleich – Haus-
haltsjahr 2002“ ist der Kostendeckungsgrad im Bereich der Kindertagesstätten darge-
stellt, wobei auf die Schwierigkeiten der Berechnung hingewiesen wird. Eine Kopie der 
Seite 97 dieser Broschüre über den Kostendeckungsgrad ist beigefügt. 
 
5. Trifft es zu, dass die zuständige Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport 

vorgesehen hat, dass in den Fällen, in denen die Deckung geringer ausfällt, den be-
zirklichen Kita-Eigenbetrieben keine Differenzzahlungen gegeben werden? 

 
Es ist nach derzeitigem Stand davon auszugehen, dass der bezirkliche Kita-
Eigenbetrieb ebenso behandelt wird, wie die freien Träger. Dort ist in § 7 Abs. 3 der Ki-
ta-Rahmen-Vereinbarung folgendes geregelt:  
 
„Ergibt sich aus der Abrechnung nach Absatz 2, dass die von Berlin nach § 6 Abs. 2 
bis 8 geleisteten Zahlung die tatsächlich zu erstattenden Kosten über- oder unterschrit-
ten haben, wird der erforderliche Ausgleich in der Regel im Abrechnungsjahr, spätes-
tens jedoch bis zum 1. März des darauffolgenden Jahres vorgenommen. Die Abrech-
nungen werden mit den laufenden Zahlungen verrechnet. Soweit sich aus dieser Be-
rechnung ergibt, dass die Differnenzbeträge weniger als 5 v. H. der im jeweiligen Tarif-
vertrag zugrundegelegten Kostendeckungssumme (KTKBG-Beiträge zuzüglich Kos-
tenerstattung Berlins) betragen, werden diese nicht ausgeglichen. Bei Beendigung der 
laufenden Finanzierung werden die Differenzbeträge unverzüglich ausgeglichen.“ 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Anke Otto 
Bezirksstadträtin 



 


