
Jugendhilfeausschuss 09.02.2023 
Amt für Kindertageseinrichtungen 

Grundsätzlich will das Amt42 ressourcenschonend und nachhaltig agie-
ren. Deshalb sind alle Verweise und Unterlagen dieser Vorlage - bis auf 
die wirklich schriftlich notwendigen Haushaltslisten und den Jahresbericht 
- für die Mitglieder des Ausschusses unter dem Link/QR-Code in der 
BAYERN.BOX der Stadt Memmingen gesammelt und befristet abrufbar. 

Dies betrifft insbesondere die sonst üblichen Tischvorlagen TOP5, alle Listen und Übersich-
ten. Im Text ist mit dem BAYERN.BOX-Logo auch eigens darauf verwiesen. 

 

TOP 1 b) Jahresbericht des Amtes für Kindertageseinrichtungen 

Ergänzung zur Sitzungsvorlage - Sachvortrag Amt42 

Der Jahresbericht des Amtes liegt als Anlage zur Sitzungseinladung vor. Im Jahres-
bericht 2022 ist zum einen eine inhaltlich-beschreibende Darstellung der Arbeit der 
Kindertageseinrichtungen - vor allem mit Schwerpunkt auf den durch das Amt42 ver-
walteten KiTas - und zum anderen eine Kennzahlenentwicklung der letzten Jahre für 
ganz Memmingen enthalten. 

Beschlussvorschlag: ./. 

Memmingen, 31.01.2023 

 
Hölzle - Amt42 KiTa 

TOP 4 b) Haushalt 2023; Vorberatung Entwurf 

Ergänzung zur Sitzungsvorlage - Sachvortrag Amt42 



KiTas sind wie alle Bildungseinrichtungen in der Regel auf den ersten Blick rein 
haushälterisch betrachtet defizitär. Das ist bekannt: Jede Bildung ist jedoch eine In-
vestition, die in der Zukunft für die Menschen und Staat und Stadt Ertrag bringen 
wird. Die Arbeit der KiTas ist wertvoll und nachhaltig.  

Die nachfolgenden Ausführungen sind deshalb vor allem als strategisch-fiskalische 
Betrachtung zu sehen. Es muss ehrlich auf den Finanzrahmen geblickt werden. Auch 
wenn im Bereich des Amtes 42 zumeist kommunale Pflichtaufgaben verortet sind, 
muss immer geprüft werden, wo die begrenzten Mittel noch effektiver und zielgerich-
teter eingesetzt werden können.  

Der Haushalt des Amtes für Kindertageseinrichtungen ist grundsätzlich zweigeteilt. 
Zu rund 60 % werden kommunale Kindertageseinrichtungen verwaltet und zu 40 % 
Einrichtungen der Unterhospitalstiftung. Diese Aufteilung ist historisch gewachsen, 
hat gewisse praktische Gründe (z.B. Grundstücke) und verfolgt dabei keine zwingen-
de Strategie. Die Unterhospitalstiftung gilt dabei als freier Träger unter formeller Auf-
sicht der Stadt Memmingen und mittelbarer Aufsicht der Regierung von Schwaben im 
Gegensatz zu den kommunalen Einrichtungen, die unter direkter Aufsicht der Regie-
rung von Schwaben sind. 

Die Übersicht stellt sich in den Unterabschnitten für die Kindertageseinrichtungen wie 
folgt dar: 

Kommunale KiTas und Verwaltung der Kindertageseinrichtungen 

… 

KiTas der Unterhospitalstiftung 

Gesamtübersicht der Unterabschnitte:  



Bei Betrachtung aller Zahlen ist sofort erkennbar, dass für 2023 vor allem eine Ein-
nahmen-Problematik und das in dieser Höhe doch recht unübliche Thema der Vor-
läufigkeit besteht. Dies halt folgende Gründe: 

• Die Endabrechnung 2022 ist aus Gründen der Vorsicht nicht in den Einnahmen 
2023 enthalten: Der Freistaat Bayern ist immer wieder im Verzug mit der Förde-
rung. Im Jahr 2022 wurde die Endabrechnung statt im Sommer erst Ende 2022 
vom Freistaat bewilligt. Dabei waren bis zum Schluss inhaltlich auch größere Be-
träge in der Diskussion. Dies ist für 2023 durch fehlende Richtlinien erneut zu er-
warten. Letztendlich muss diese zu erwartende Lücke aber wohl allgemein zwi-
schenfinanziert werden. 

• Die Richtlinie Leitungsbonus ist Ende 2022 ausgelaufen. Es wird eine neue dis-
kutiert, jedoch ist zu erwarten, dass diese komplexer wird. Es wurden nach interner 
Diskussion die bisherigen Einnahmen kurzfristig noch in etwas reduzierter Form 
angesetzt, da dafür vorgesehene Ausgaben im Personalbereich ja nicht gekürzt 
sind. 

• Der Freistaat Bayern hat zwar in KW 4 sehr überraschend erklärt, das Sprach-
KiTa-Programm - nach ebenfalls überraschender Fortsetzung durch den Bund bis 
30.06.2023 - ab Juli 2023 fortzusetzen. Die Höhe ist jedoch vollkommen unklar: Die 
Sprach-KiTa-Kräfte werden deshalb vorläufig - soweit sie trotz der Unsicherheit 
noch tätig sind - weiter vollumfänglich beschäftigt (mit entsprechender Personal-
kostenkonsequenz). 

• Offen ist, ob für die UHS-Stiftungs-KiTas die Härtefallhilfe 2023 anwendbar ist. Für 
die kommunalen KiTas wird sie nach jetzigem Stand nicht gelten. Es wurden bisher 
auch noch keine eigentlich erforderlichen Elternbeitragserhöhungen angesetzt. 

• Zuletzt steigt das Risiko, dass Einnahmen nicht erzielt werden können, weil Grup-
pen nicht eröffnet werden können, da Personal nicht ausreichend gewonnen wer-
den könnte. Dies ist bereits bei freien Trägern punktuell schon der Fall, war bei der 
UHS 2022 bereits in den Horten zu sehen und könnte sich auch auf weitere KiTas, 
die von der Stadt Memmingen verwaltet werden, ausweiten. Zwar bemühen sich 



alle Beteiligten um eine gute Personalakquise: Der Arbeitsmarkt dürfte unsere Er-
wartung aber vielleicht nicht voll erfüllen können. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Personalkosten (Bewirtschaftung durch 11) im 
Zeitpunkt der Erstellung der Sitzungsvorlage noch nicht vollständig - insbesondere 
für den Bereich der kommunalen Kindertageseinrichtungen - vorlagen. 

Weiter ist festzustellen, dass sich ein strukturelles Problem der Horte ganz beson-
ders und immer stärker abzeichnen wird. Der Schwerpunkt der UHS-Einrichtungen 
liegt bei den großen Krippen und Kindergärten am Wartburgweg und im Bereich der 
Stadtweiher-/Stebenhaberstraße sowie auf den ursprünglich reinen Hort-KiTas. Auf-
grund förderrechtlicher Umstände sind die Horte bei der UHS. Horte waren nicht be-
reits von Beginn an staatlich förderfähig, sondern wurden als eine freiwillige Leistung 
von örtlichen Trägern finanziert. Erst mit dem BayKiBiG erfolgte eine KiTa-konforme 
Finanzierung. In diesem Umbruch konnte u.a. das Splash, das damals als „offener 
Hort“ bezeichnet wurde, nicht in die Finanzierung des BayKiBiG überführt werden. 
Hinzu kommt, dass für die zur Zeit noch freiwillige Aufgabe Hort-Betreuung die stren-
gen Buchungsregeln der KiTas angewandt (u.a. Mindestbuchungszeit 20 Stunden/
Woche) werden. Die Arbeitszeiten (in der Vergangenheit Vollzeit im Hort) wurden 
damals sukzessive und allgemein eigentlich auf 30/35-Stunden-Stellen reduziert. Zu-
letzt konnten Stellen im Hort-Bereich vereinzelt aber nur besetzt werden, wenn Ar-
beitsverträge einen höheren Wochenstundenumfang enthielten. Die Abhängigkeit der 
buchungszeitbezogenen Finanzierung bei gleichzeitig schwierigem Arbeitsmarktum-
feld führt jedoch auf Dauer dazu, dass die Horte ein strukturelles Finanzierungspro-
blem haben, das durch die aktuelle Personalkrise und die Entwicklungen im Schulbe-
reich noch verschärft wird. Das KiTa-Defizit der Horte wird auf Dauer unverhältnis-
mäßig ansteigen. 

Beispielhaft ist hier der Hort an der Edith-Stein-Schule zu nennen: Durch die verän-
derte Buchungsstruktur ergeben sich aktuell jetzt schon 15 % weniger Buchungszeit.  
Das hat hier folgende Gründe: In den Jahren 2021 und 2022 buchten noch 95 bis 
100 % der Familien mindestens die Kategorie 3-4 Stunden/Tag (= BayKiBiG-Min-
destbuchungszeit 20 Stunden). Seit Herbst 2022 schleichend und nun absehbar im 
Jahr 2023 werden durch die Fahrzeiten zwischen der Ausweich-Schule und Hort, die 
Entwicklung, dass Unterricht auch in den Nachmittag „abwandert“ und der sich än-
dernde Bedarf der Eltern wohl nur noch eine Quote von 80-85 % der Kinder, die die-
se Buchungszeit in Anspruch nehmen, erreicht. Jede veränderte Buchungszeit führt 
im gleichen Monat zu einer Reduzierung der Förderung. Es ist aber nicht realistisch 
und wäre kontraproduktiv, die Mitarbeitenden entsprechend umgehend auch in den 
Stunden zu kürzen. Alternative Arbeitsplätze in einer anderen KiTa anzubieten ist nur 
bedingt möglich: Zum einen ist ein Einsatz nur in KiTas der UHS zulässig (Leihar-
beitproblematik bei Einsatz in kommunalen KiTas) und zum anderen ist dies nicht 
immer schon allein von den Wegen her sinnvoll (im Hort Wartburgweg wird dies in 
Kooperation mit dem KiGa Wartburgweg im Einzelfall so versucht). Als alternative 
Hort-Lösung würde sich auf den ersten Blick stattdessen anbieten, Plätze zu „split-
ten“ bzw. freie Betreuungszeiten mit Zusatzbuchungen anderer Kinder zu belegen 
(s.a. Modell 1-5-Tage-Buchung). Das ist im KiTa-System aber nicht ohne weiteres 
möglich: Unterschreitet eine KiTa und damit auch der Hort die BayKiBiG-50%-Quote 
der Kinder, die mindestens 3-4 Stunden/Tag buchen, dann ist der Hort keine KiTa 
mehr und die Finanzierung entfällt vollständig. Konzeptionell ist diese Thematik dabei 
noch gar nicht beachtet. Schon allein rein fiskalisch betrachtet muss Ziel also sein, 



die Horte in Häuser für Kinder noch konsequenter weiter zu entwickeln, 
die Buchungszeiten und damit Förderung bzw. bessere Finanzierbarkeit 
zu garantieren, weitere Finanzquellen zu erschließen und damit auch ver-
stärkt ohnehin notwendige Pflichtaufgaben zu erfüllen. Die Gesamtstruktur 
der doppelten Trägerschaft wird im Übrigen mit dem Haushalt 2023 deutlicher darge-
stellt, indem ein Zuschuss der Stadt Memmingen an die Unterhospitalstiftung für den 
Betrieb der Kindertageseinrichtungen ausgewiesen wird. 

Im übrigen wurden alle Ausgaben-HH-Stellen den Rahmenbedingungen (z.B. Ener-
giekosten) und der Inflation angepasst bzw. strukturell nicht zum Vorjahr verändert. 
Größere zusätzliche Investitionen in den Bestand sind in der allgemeinen Finanzsi-
tuation immer weniger gut darstellbar: Die Investitionen bzw. Erhalt in den Bestand 
wurden deshalb im Haushalt grundsätzlich „eingefroren“. Ein der wenigen größeren 
Ausnahmen in diesem Zusammenhang sind die KiTas am Wartburgweg, die eine 
dringend notwendige Verbesserung des Brandschutzes erhalten. 

Beschlussvorschlag: Der Jugendhilfeausschuss nimmt den aktuellen Entwurf des 
Haushaltes 2023 des Amtes für Kindertageseinrichtungen für die Stadt Memmingen 
und die Unterhospitalstiftung zur Kenntnis und empfiehlt dem Stadtrat bzw. dem zu-
ständigen Gremium die Zustimmung. 

Memmingen, 31.01.2023 

 
Hölzle 
Amt42 KiTa 

 
TOP 5) Sonstiges/Tischvorlagen 
Online-Elternumfrage 



Ende 2022 wurde wieder eine Elternbefragung online durchgeführt. Es wurde per 
Instagram, Internet und mit Email an alle Erziehungsberechtigten (insbesondere der 
kommunalen KiTas) eingeladen. Die Fragen waren bewusst kurz gehalten, um eine 
hohe Beteiligung zu erhalten. Der Befragungszeitraum war vom 30.11. bis 
15.12.2023. Es wurden 774 „Klicks“ gezählt (u.a. Suchmaschinen). 428 online-Inter-
views wurden begonnen, 337 wurden mit der letzten Seite abgeschlossen (zum Ver-
gleich 2020: 244/161/144). Die Ergebnisse der Elternbefragung wurde in einem 
Workshop mit Elternbeiräten am 24.01.2023 vorgestellt und im Nachgang auch für 
alle Eltern veröffentlicht. Die KiTas haben die „Kommentierungen“ (Gelungen/Wü-
sche) zur eigenen Nachbearbeitung erhalten. Eine Darstellung dieser Anregungen ist 
in dieser Auswertung in der Gesamtheit nicht möglich. Grundsätzlich halten sich dort 
die Anregungen und Lob in etwa die Waage. Die Auswertung der Fragen zur Famili-
enbildung werden durch das Amt für Jugend und Familien erstellt. Die wichtigsten 
Ergebnisse für die KiTas sind unter https://kita.memmingen.de/aktuelles/aktuell/news/
detail/News/elternbeiraete-dialog-save-the-date.html grafisch dargestellt und für alle 
Familien veröffentlicht. Insgesamt können alle Beteiligten zufrieden sein, trotz der 
herausfordernden Rahmenbedingungen doch gute Ergebnisse in den allermeisten 
Bereichen erreicht zu haben. 

TOP 5) Sonstiges 
KiTa-Akademie - Personal - Schutzkultur/Kinderschutzkonzepte 

Zum neuen Halbjahr 2022/2023 wurde erneut ein offenes Programm mit 
dem Titel KiTa-Akademie zur Reflektion und Regeneration erstellt und veröffentlicht. 
Dies soll nach innen der Weiterentwicklung der Mitarbeitenden dienen und mit der 
Öffnung nach außen den Austausch mit anderen KiTas fördern. 

Im Februar werden drei Leitungsstellen in Kindertageseinrichtungen ausgeschrie-
ben. Wenn auch aus verschiedenen Gründen ist doch eine damit unübliche Zahl an 
solchen Stellen zum gleichen Zeitpunkt zu besetzen. Im übrigen weisen die kommu-
nalen KiTas eine persönliche Austrittsquote von durchschnittlich nur 1,22 MA/Jahr je 
KiTa aus. Die übrige Fluktuation ist aufgrund Altersrente und Familienplanung. 

Für die von der Stadt Memmingen verwalteten KiTas wurde zum 31.12.2022 ein 
Konzept nach § 47 SGB VIII mit dem Titel Schutzkultur veröffentlicht unter https://
kita.memmingen.de/sicherheit.html. Es stellt den aktuellen Bearbeitungsstand dieser 
Thematik dar. Bei den freien Trägern liegen die Kinderschutzkonzepte ebenfalls vor 
bzw. sind in der finalen Fertigstellung. 

Memmingen, 31.01.2023 

 
Hölzle - Amt42 KiTa


