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Erläuterung des Ev.-luth. Kindertagesstättenverbandes Buxtehude zu den Pro-Kind-
Kosten 
 
Die Samtgemeinde Apensen hat immer wieder darauf verwiesen, dass die Arche Noah die 
höchsten Pro-Kind-Kosten hat. Hierbei muss jedoch hinterfragt werden, wie die genannten 
Kosten ermittelt wurden. Kitas sind aufgrund unterschiedlicher Betreuungszeiten und Grup-
penstrukturen nur schwer direkt untereinander vergleichbar. 
 
Rund 90 Prozent der Gesamtkosten einer Kita ergeben sich durch die Personalkosten. Wir 
betreiben in der Arche Noah eine Integrationsgruppe, eine Kindergartengruppe und zwei 
Krippengruppen. Das Niedersächsische Kindertagesstättengesetz regelt für Kindertages-
stätten aller Träger in Niedersachsen die personellen Mindeststandards. Diese sehen vor, 
dass in Kindergartengruppen maximal 25 Kinder von zwei pädagogischen Fachkräften be-
treut werden. In Integrationsgruppen und in Krippengruppen werden jedoch nur 18 bzw. 15 
Kinder betreut – und zwar von drei pädagogischen Fachkräften. Vergleicht man also bei-
spielsweise eine Kita mit vier Kindergartengruppen (hier würden acht pädagogische Fach-
kräfte 100 Kinder betreuen) mit der Arche Noah (hier betreuen elf Fachkräfte aufgrund der 
anderen personellen Mindeststandards nur 73 Kinder) wird schnell deutlich, dass die Pro-
Kind-Kosten höher ausfallen müssen. Hinzukommt, dass das Kindertagesstättengesetz 
ebenfalls regelt, dass nur 12 Kinder in einer Krippengruppe aufgenommen werden dürfen, 
wenn viele Kinder unter zwei Jahren betreut werden. Dies war in 2018 der Fall, sodass wir 
für einige Monate aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen sogar nur 70 Kinder von elf 
Fachkräften betreuen lassen durften. 
 
Bei dem Vergleich der Pro-Kind-Kosten dürfen auch die Betreuungszeiten nicht außer Acht 
gelassen werden. Drei der vier Gruppen der Arche Noah werden ganztägig betreut. Das 
bedeutet, dass mehr Personalstunden benötigt werden als beispielsweise in einer Kita, die 
nur eine Betreuung bis zum Mittagessen anbietet. Folglich steigen durch die Ganztagsbe-
treuung die Personalkosten und damit auch die Pro-Kind-Kosten. 
 
Wie die kommunalen Kitas auch, sind wir an einen Tarifvertrag gebunden. In der Arche 
Noah waren in 2018 mehrere langjährige Mitarbeiterinnen tätig, die durch lange Berufszu-
gehörigkeit eine tariflich höhere Bezahlung bekommen haben. Auch dies wirkt sich natürlich 
auf die Personalkosten aus und sorgt für einen Anstieg der Pro-Kind-Kosten. Hinzu kamen 
einige Langzeiterkrankungen. Zur Sicherstellung der Kinderbetreuung muss in Kitas sofort 
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für Vertretung gesorgt werden. Somit werden während der sechswöchigen Lohnfortzahlung 
quasi zwei Gehälter (für die erkrankte Kraft und für die Vertretungskraft) gezahlt. Dies führt 
ebenfalls zu höheren Personalkosten.  
 
Bei der ganzen Diskussion über hohe Pro-Kind-Kosten der Arche Noah wurde eines jedoch 
immer wieder übersehen: Die Weltentdecker, die zu den gleichen Bedingungen wie die Ar-
che Noah von uns betrieben werden, haben Pro-Kind-Kosten in Höhe von 9.175,12 € und 
sind damit pro Kind 527,75 € günstiger als die „teuerste“ kommunale Kita. Insofern ist die 
Behauptung, dass wir als Träger der beiden Kindertagesstätten zu teuer sein, nicht haltbar. 
 
In der Sitzung des Rats der Samtgemeinde Apensen vom 14. Januar 2020 verkündete Herr 
Suhr, dass auch bei der künftigen Ermittlung der Pro-Kind-Kosten durch den Wirtschafts-
prüfer Herrn Dallmann die Einnahmen der Kitas unberücksichtigt bleiben sollen. Das Au-
ßerachtlassen der Einnahmen kann nur zu einem verfälschten Ergebnis führen. Die Aussa-
ge von Herrn Suhr, dass durch die Einbeziehung der Einnahmen die Kitas besser dastehen 
würden, in denen Kinder finanzkräftiger Eltern betreut werden, entbehrt jeder Grundlage. 
Elternbeiträge machen, erst recht seit der Beitragsfreiheit, nur einen geringen Anteil der 
Einnahmen einer Kita aus. Die meisten Einnahmen werden durch die Finanzhilfe des Lan-
des Niedersachsen, die es zur Refinanzierung eines Teils der Personalkosten gibt, und 
durch Erstattungen des Landkreises generiert. Dabei ist es so, dass der Landkreis bei-
spielsweise die Personalkosten der heilpädagogischen Fachkraft in Integrationsgruppen zu 
100 Prozent refinanziert. Und in Krippengruppen, in denen weniger Kinder von mehr Per-
sonal betreut werden, gibt es eine erhöhte Finanzhilfe. Daraus ergibt sich, dass gerade die 
höheren Pro-Kind-Kosten in einer Kita mit Krippen- und Integrationsgruppen durch die Ein-
nahmen deutlich verringert werden. Sollte die Samtgemeinde also weiterhin die Einnahmen 
unberücksichtigt lassen, wird sie niemals einen realistischen Vergleich der Pro-Kind-Kosten 
zwischen Kitas mit unterschiedlichen Gruppenstrukturen erzielen können. 
 


