Der Kita-Stadtelternrat der Hanseund Universitätsstadt Rostock

Rostock, 22.04.2020

Fortzahlung von Verpflegungsgeldern während der pandemie-bedingten
Kita-Schließungen.
Der KSER hat mit der Leitung des DRK Kreisverbandes gesprochen und gibt
Empfehlungen für Elternvertreter*innen

1 Auf Vermittlung der Rostocker CDU konnte der KSER mit dem DRK Kreisverband sprechen
In den letzten Wochen haben uns sehr regelmäßig Beschwerden darüber erreicht, dass das DRK in
seinen Rostocker Kitas weiter Verpflegungsgelder erhebt, obwohl die Einrichtungen seit Mitte März
geschlossen sind und andere Träger wenigstens seit April auf solche Zahlungen verzichten. Auf
Vermittlung des Vorsitzenden der Rostocker CDU-Bürgerschaftsfraktion, Herrn Daniel Peters,
konnten wir diese Beschwerden am 21.04.2020 direkt der Leitung des DRK-Kreisverbandes vortragen
und deutlich machen, dass das DRK mehr unternehmen muss, um Eltern, deren Kinder gegenwärtig
keine Verpflegungsleistungen erhalten, zu entlasten. In diesem Zusammenhang danken wir Herrn
Peters ausdrücklich für seine Vermittlungsinitiative.
2 Das DRK will nachbessern, kann aber nicht völlig auf Verpflegungszahlungen verzichten
Das Ergebnis des Gesprächs ist jedoch gemischt. Zwar zeigt sich das DRK bereit, für den weiteren
Verlauf der Schließungen ein nochmaliges Absenken der Verpflegungszahlungen zu prüfen, jedoch
verweist das DRK darauf, dass die Verpflegungspauschalen nicht nur verbrauchsabhängige Kosten
abdecken, sondern auch ständig anfallende Kosten der Verpflegung, z.B. Lohnzahlungen für die auch
jetzt in den Einrichtungen arbeitenden Hauswirtschaftskräfte. Die Fortzahlung der
Verpflegungspauschalen sei insbesondere auch deswegen nötig, weil anders als bei anderen Trägern
die arbeitsmarktrechtlichen und internen Bedingungen fehlen würden, um die weiter laufenden Kosten
der Verpflegung anderweitig, z.B. durch Kurzarbeitergeld abdecken zu können.
3 Der Kita-Stadtelternrat sieht weiter Handlungsbedarf
Dem
gegenüber
steht
die
bleibende
Forderung
des
Kita-Stadtelternrates,
dass
Verpflegungszahlungen erstens an den Zweck der Verpflegung gebunden sind (§29,1 KiFöG M-V)
und auch nur dafür ausgegeben werden dürfen. Hier sehen wir die Notwendigkeit, dass umlagefähige
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Verpflegungskosten trennscharf definiert sind und Unklarheiten durch die politisch Verantwortlichen
beseitigt werden. Darüber hinaus sind unserer Ansicht nach alle Einrichtungen in Bezug auf die
Verpflegungskosten sowohl gegenüber den gewählten Elternvertreter*innen am jeweiligen Standort
(§22,4 KiFöG M-V) als auch gegenüber der öffentlichen Hand (§24,1 KiFöG M-V)
rechenschaftspflichtig. Wir fordern an dieser Stelle wie auch bei vielen weiteren Gelegenheiten alle
relevanten Akteure auf, diesen Kontrollaufgaben konsequent nachzukommen.
Zweitens gilt unserer Auffassung nach die Regel, dass nach §29,1 KiFöG M-V die Zahlung von
Verpflegungsgeldern und die Nutzung von Verpflegungsleistungen im Wesentlichen ausgeglichen
sein müssen, und zwar völlig unabhängig davon, ob pauschal oder nach Verbrauch abgerechnet wird.
Beides, die Zweckgebundenheit und die Balance zwischen Zahlungen und Leistungen müssen einen
Ausgleich zur Folge haben, wenn Kinder über das für den Regelbetrieb angenommene Maß hinaus
ihrer jeweiligen Einrichtung fern bleiben müssen.
Inwieweit das DRK und ggf. andere Träger diesen Regeln gegenwärtig ausreichend nachkommen, ist
bei Ausbleiben einvernehmlicher Lösungen am Ende kaum anders als durch Gerichte klärbar. Hier
können wir nur empfehlen, im Einzelfall anwaltliche Beratung zu suchen. Langfristig, und das wird den
KSER in Auseinandersetzung mit politischen Akteuren weiter beschäftigen müssen, braucht es eine
Anpassung des Pauschalsystems für Fälle, in denen über längere Zeiträume Verpflegungsleistungen
nicht in Anspruch genommen werden können.
4 Was können Eltern und Elternvertretung jetzt tun?
4.1 Weiter das Gespräch suchen
Der KSER empfiehlt bei Unklarheiten oder Fragen zur Handhabung des Verpflegungsgeldes
zunächst, das Gespräch mit der Einrichtungsleitung und/oder einer Vertretung des
Einrichtungsträgers zu suchen und die Basis für eine einvernehmliche Lösung zu schaffen. Als KSER
wissen wir, dass dies sehr von den örtlichen Gegebenheiten abhängt und im Einzelfall schwierig sein
kann. Dennoch halten wir es für wichtig, gegenüber der Einrichtung/dem Träger
Gesprächsbereitschaft zu signalisieren. Ggf. gelingt es, Einrichtung und Träger davon zu überzeugen,
dass Maßnahmen bisweilen leichter durchsetzbar sind, wenn den entsprechenden Entscheidungen
ein offener Dialog und ein Suchen nach fairen Kompromissen vorausgegangen sind. Ganz
grundsätzlich sollte im Austausch mit der Einrichtung auch deutlich werden, dass die Einrichtung Ihre
jeweiligen Maßnahmen im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Lage so rasch und so transparent
wie irgend möglich gegenüber der Elternschaft kommuniziert.
4.2 Kontrolle ausüben
Nach §22,4 KiFöG M-V kann der Elternrat einer Einrichtung unter Wahrung datenschutzrechtlicher
Grundsätze Auskunft über die betriebswirtschaftlichen Verhältnisse der jeweiligen Kita-Einrichtung
verlangen. Dazu zählt unserer Auffassung nach auch die Zusammensetzung der Verpflegungsgelder
nach Art und Herkunft der darin umgelegten Kosten. Ein solcher Schritt kann z.B. notwendig sein,
wenn unklar ist, ob eine Einrichtung die erhobenen Verpflegungsgelder tatsächlich ausschließlich für
unmittelbare Verpflegungsaufwendungen einsetzt. Sollte sich ein solcher Verdacht danach weiter
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erhärten, kann z.B. das Jugendamt oder der KSER eingeschaltet werden, damit diese die örtlichen
Elternvertreter dabei unterstützen, beim Einrichtungsträger entsprechende Korrekturen der
Verpflegungsgelder zu fordern. Auch können weitere juristische Schritte abgewogen werden.
4.3 Juristische Schritte abwägen. Rechtliche Beratung einholen.
Im Einzelfall kann es notwendig werden, die gegenwärtige Praxis der Weitererhebung von
Verpflegungsgeldern während der pandemie-bedingten Schließung von Einrichtungen zum
Gegenstand einer juristischen Auseinandersetzung zu machen. In einem solchen Fall empfiehlt der
KSER dringend, vorab fachliche Beratung einzuholen, etwa anwaltliche Beratung.1 Insbesondere rät
der KSER zur Vorsicht im Blick auf die einseitige Einstellung oder Rückforderung von
Verpflegungsgeldern. Nach §11,2 KiFöG M-V ist die Verpflegung zumindest bis zum Eintritt in die
Schule Bestandteil des Leistungsangebots der Kitas und damit Bestandteil des Betreuungsvertrags
zwischen Einrichtung und Eltern. Die Verweigerung von Verpflegungszahlungen berührt dieses
Vertragsverhältnis und kann es ggf. beeinträchtigen, bis hin zur Kündigung durch die Einrichtung. Wer
solche Schritte erwägt, sollte insbesondere im Vorfeld anwaltliche Beratung einholen.
4.4 Im Zweifel noch mal beim Kita-Stadtelternrat nachfragen
Als kommunale Elternvertretung bemühen wir uns, zu den unter 4.1 - 4.3 geschilderten Schritten
Informationen und Anhaltspunkte für ein konkretes Vorgehen aufzubereiten. Wir stehen jeder
Rostocker Elternvertretung zur Verfügung, um diese Information im Einzelfall bei uns abzurufen und
konkrete Schritte miteinander zu besprechen.

5 Das tut der Kita-Stadtelternrat
5.1 Beraten
Der KSER steht den Eltern mit Kindern in Rostocker Kitas jederzeit beratend zur Seite. Auch dieses
Dokument ist Ausdruck dieses Bestrebens. Eine Fülle von Anfragen haben uns zur Frage der
Verpflegungsgelder bereits erreicht. Weitere Anfragen können jederzeit persönlich oder über unsere
Onlinekanäle gestellt werden.
5.2 Vermitteln
Der KSER bemüht sich bei Verwaltung und Trägern um Vermittlung, wenn Konflikte vor Ort nicht,
oder nicht zufriedenstellend gelöst werden können. Auch im aktuellen Fall der Verpflegungsfrage tut
der KSER dies und versucht damit, einen Beitrag zur Herstellung fairer Lösungen zu leisten.
5.3 Öffentlichkeit herstellen

Anlaufstellen können z.B. sein: https://www.rak-mv.de/b%C3%BCrgerservice oder
https://kitarechtler.de/fuer-eltern/
1
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Der KSER wendet sich regelmäßig mit seinen Anliegen an die Öffentlichkeit. Auch zur aktuellen
Frage der Verpflegungsgelder berichtete die Presse. Ziel ist es, öffentliches Bewusstsein zu schaffen
und den Diskurs über akute und strukturelle Stärken und Schwächen des Kita-Systems anzuregen
und den öffentlichen Streit um gute Lösungen in einer demokratischen Stadtgesellschaft zu fördern.
5.4 Politisches Handeln herausfordern - Hauswirtschaftskräfte stärken
Die aktuelle Frage der Verpflegungsgelder legt strukturelle Schwächen offen. Zum einen sehen wir
Handlungsbedarf, was die Ausgestaltung der pauschalen Abrechnung von Verpflegungsgeldern
betrifft. Das System ist zu wenig flexibel, wenn etwa die Annahmen zur durchschnittlichen
Abwesenheit nicht greifen.
Außerdem haben wir den Eindruck gewonnen, dass die Finanzierung von Hauswirtschaftskräften
nicht genügend klar geregelt ist. Wir halten den Einsatz dieser Personalgruppe für außerordentlich
wichtig, wollen aber, dass deren Finanzierung im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben erfolgt.
Und das bedeutet, die Leistungen von Hauswirtschaftskräften können nur auf die Verpflegungsgelder
umgelegt werden, sofern sie ein Beitrag zu den unmittelbaren Verpflegungsaufwendungen darstellen.
Alle andere Arbeiten von Hauswirtschaftskräften müssen durch die Gelder der öffentlichen Hand
gegenfinanziert werden. Wir hören von verschiedenen Stellen, dass die Verhandlungen zwischen den
Einrichtungsträgern und der öffentlichen Hand dies oft nicht ergeben. Hier müssen klare Vorgaben
geschaffen werden. Wir werden die politisch Handelnden dazu auffordern, ihre Verantwortung in
diesen Fragen wahrzunehmen.
5.5 Welche Hilfe wir von den Eltern brauchen?
Um unseren Beitrag leisten zu können, brauchen wir ein regelmäßiges Update von den Eltern, wie
sich die Frage der Verpflegungsgelder vor Ort entwickelt. In den letzten drei Wochen haben wir eine
ganze Reihe Nachrichten erhalten. Danke dafür. Bitte bleibt dran und haltet uns weiter auf dem
Laufenden, damit wir ein Bild von der Lage vor Ort haben und unsere Interventionen entsprechend
gezielt gestalten können. Danke!!
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