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Vorwort zur 1. Auflage (Auszug)
Die zunehmende öffentliche Diskussion um die Integration behinderter Menschen in den letzten Jahren hat dazu geführt, daß immer häufiger von Kindergärten berichtet wird, die von behinderten und nichtbehinderten Kindern
gemeinsam besucht werden, und daß das Interesse an dieser Form der Erziehung bei Eltern, Erziehern und Trägervertretern immer stärker wurde. Integrative Betreuung in den Kindergärten ist bis heute die Ausnahme geblieben,
aber es stellt sich die Frage, ob bei entsprechender Nachfrage von Eltern und
der Bereitschaft von Erziehern auch andere Kindergärten diese Erziehungsform praktizieren können. Neben einer grundsätzlichen Entscheidung für
integrative Erziehungsziele bekommt die Frage Bedeutung, unter welchen
institutionellen Rahmenbedingungen Integration realisiert werden kann.
Dazu ist es wichtig, die rechtlichen und finanziellen Bestimmungen genau zu
kennen, die die Betreuung von Kindern in Einrichtungen der Jugendhilfe und
die Eingliederung von behinderten Kindern durch die Sozialhilfe regeln.
Projektgruppe "Integration von
Kindern mit besonderen Problemen"
München, 1982

Vorwort zur 2. Auflage (Auszug)
Die zweite Auflage dieser Schrift kann mit wichtigen Ergänzungen herausgegeben werden. Eine erneute Umfrage in den Bundesländern, die der Autor
Helmut Saurbier im Februar 1984 durchgeführt hat, erbrachte Ergebnisse, die
eine Weiterentwicklung in einigen Bundesländern aufzeigt. Es wurden bereits
gesetzliche Regelungen für Einrichtungen, die behinderte Kinder aufnehmen,
geschaffen oder Vereinbarungen über Finanzierungsmodalitäten getroffen, die
Anregungen bieten können. Die Einrichtung von Modellversuchen zur Integration behinderter Kinder im Kindergarten in einigen Bundesländern und die
Diskussion über Integration in den Trägerverbänden weisen darauf hin, daß die
Entwicklung und Erprobung veränderter Betreuungsformen für behinderte
Kinder weitergeht.
Projektgruppe "Integration von
Kindern mit besonderen Problemen"
München, 1984
7

Vorwort zur 3. Auflage
Seit der zweiten Auflage dieser Schrift ist in den alten Bundesändern ein
zügiger, allerdings auch recht ungleichgewichtiger Ausbau integrativer
Betreuungsformen in Kindergärten erfolgt. Diese Entwicklung hat auch in den
entsprechenden Landesgesetzen sowie in Verwaltungsvorschriften ihren Niederschlag gefunden. In einigen Ländern konnte die rechtliche und finanzielle
Absicherung integrativer Kindergärten bereits in den Regelstrukturen der
Sozialhilfe und der Jugendhilfe verankert werden. Andere Länder haben diese
Entwicklung noch vor sich.
Das Hinzutreten der neuen Bundesländer mit spezifischen Ausgangsstrukturen und erheblichen Finanzproblemen gibt der Frage nach der rechtlichen
und finanziellen Absicherung integrativer Kindergärten noch einmal neue
Aktualität und begründet einen entsprechenden Informationsbedarf bei Trägern und Verbänden, bei Behörden, Fachkräften und vor allem auch bei den
Eltern.
Daher erschien es als sinnvoll, diese Schrift in einer weiteren Auflage erscheinen zu lassen. Infolge der inzwischen eingetretenen Entwicklungen und der
gewonnenen neuen Erkenntnisse war es erforderlich, den Text grundlegend zu
überarbeiten. Außerdem mußte eine neue Umfrage bei allen Ländern durchgeführt werden. Da Landesrat Helmut Saurbier, der Verfasser der Vorauflagen,
hierfür nicht mehr zur Verfügung stand, hat Ministerialrat Dr. Hannes Ziller,
im Hessischen Ministerium für Jugend, Familie und Gesundheit seit vielen
Jahren für integrative Kindergärten zuständig, diese Aufgabe übernommen.

Prof Dr. Bertram
München, November 1992
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Teil I:
Fach- und gesellschaftspolitischer Bezugsrahmen

1. Normalisierung und Enthospitalisierung

"Denn unsere Kultur - Kultur als Lebensweise verstanden - muß sich
doch darin bewähren, daß das ganze menschliche Schicksal mit seinen
Höhen und Tiefen, mit seinen Lasten und Freuden eingemeindet
bleibt. Daß wir uns nicht darin bemühen, eine Krankheit oder eine
Behinderung aus dem Leben der anderen auszuklammern und dadurch
einen ganz unnatürlichen Eindruck dessen erwecken, was denn
menschliches Leben ist. "1
- Mit diesen Worten legte Bundespräsident Richard von Weizsäcker
anläßlich eines Besuchs bei der Lebenshilfe in Worms im Frühjahr 1992
ein sehr grundsätzlich gehaltenes Bekenntnis zum Integrationsgedanken ab.
Dies zeigt, daß die Auseinandersetzung mit der Frage, ob und
inwieweit Behinderte "eingemeindet" sind, also am Leben in der
Gemeinschaft teilhaben, in keinem Lebensbereich als eine jeweils nur
fachspezifische Frage begriffen werden kann. Daher ist der Prozeß des
Aufbaus von unterschiedlichen Formen der gemeinsamen Förderung
und Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder, der sich seit
Anfang der achtziger Jahre in Kindertageseinrichtungen, vorwiegend
in Kindergärten, mehr oder weniger sichtbar vollzieht, über seine
fachpolitische Bedeutung hinaus immer a~ch zugleich als Teil einer
gesellschaftspolitischen Entwicklung aufzufassen und zu bewerten,
die sich in verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen - wenn auch
teilweise höchst ungleichgewichtig - verfolgen läßt. Der gemeinsame
Leitgedanke dieser Entwicklungsprozesse ist der der Normalisierung 2
der Lebensverhältnisse Behinderter. Normalisierung setzt für Behinderte in vielen Lebensbereichen zunächst einmal ihre Enthospitalisierungl voraus, nämlich dort, wo Ausgrenzungsprozesse zur Zuordnung
Behinderter zu besonderen, von der Lebenswelt anderer Menschen
abgeschlossenen Einrichtungen geführt haben.
Ein Beispiel für solche Normalisierungs- oder Enthospitalisierungsvorgänge ist die Eingliederung geistig oder seelisch behinderter
9

Menschen aus Psychiatrischen Krankenhäusern in familien- und
gemeindenahe Wohneinrichtungen beziehungsweise in verschiedene Formen betreuten Wohnens außerhalb von Einrichtungen. In
diesem Zusammenhang kann das Konzept der sogenannten gemeindenahen Psychiatrie insgesamt als eine differenzierte Ausformung des
Normalisierungsprinzips angesehen werden. Ein besonders dringlicher Aspekt des Enthospitalisierungsgedankens liegt dabei darin, psychisch veränderten und verwirrten alten Menschen, die keiner Krankenhausbehandlung bedürfen und die nur deshalb in psychiatrischen
Krankenhäusern leben müssen, weil es für sie in ihrer angestammten
Lebenswelt keine ausreichenden Wohn- und Betreuungsangebote
gibt, die Rückkehr zu ermöglichen.
Ein paralleler Vorgang hierzu ist in neueren Tendenzen der Altenpolitik insgesamt zu sehen, die darauf abzielen, alten Menschen grundsätzlich so lange, wie dies fachlich, menschlich und finanziell verantwortbar ist, das Verbleiben in der angestammten Wohnumwelt zu
ermöglichen. 4 Dies entspricht auch dem durch § 3 a BSHG eingeführten Gebot des Vorrangs der offenen Hilfe.
Man könnte generell sagen, daß in der inneren Differenzierung der
sozialen Dienste, insbesondere aber der Angebote der Eingliederungshilfe für Behinderte und der Altenhilfe, eine Gesamttendenz in Richtung auf "Normalisierung" erkennbar ist. Hier ist insbesondere an die
verschiedenen Formen des betreuten Wohnens sowie an Tages- und
Kurzzeitpflege zu denken, Hilfeformen, die mehr und mehr an die
Stelle vollstationärer Einrichtungen treten. Diese Entwicklung kann
man durchaus als grundlegenden "Paradigmenwechsel" in der Sozialpolitik weg vom Primat der Vollversorgung und hin zum Primat der
Normalisierung im Sinne größtmöglicher Selbständigkeit in der
Lebensführung auffassen.
Natürlich gibt es in der Bundesrepublik Deutschland - wer wollte
das leugnen? - auch gegenläufige Tendenzen. Auch wenn man zum
Beispiel die Bemühungen um die Eingliederung Behinderter in das
Arbeitsleben als sehr wichtigen Beitrag zur Normalisierung der
Lebensverhältnisse Behinderter auffaßt, so zeigt doch gerade dieser
Bereich, wie resistent unser ökonomisches und gesellschaftliches System gegenüber der Integration Behinderter in vielen Bereichen ist.
Dies läßt sich allein schon an der nach wie vor unbefriedigenden
10

Erfüllung der Beschäftigungspflicht nach § 5 SchwbGs ablesen. Auch
in dem mit der technologischen Entwicklung einhergehenden ständigen Anstieg der Anforderungen an berufsqualifizierende Abschlüsse
auch der Berufsbildungswerke liegt ein Indikator für faktische Ausgrenzungstendenzen gegenüber Behinderten.
Sehr viel drastischer lassen sich gesellschaftliche Ausgrenzungstendenzen natürlich an Vorgängen ablesen, wie sie das sogenannte
"Mannheimer Urteil" aufgezeigt hat, das Bewohnern/innen eines reinen Wohngebiets Recht gab, die wegen der damit angeblich verbundenen Belästigungen die Ansiedlung eines Pflegeheims in ihrer Nachbarschaft verhindern wollten. 6 Aber die schnelle Reaktion des Gesetzgebers auf diesen Vorgang 7 hat auch gezeigt, daß Staat und Gesellschaft
nicht mehr bereit sind, dermaßen krasse Ausgrenzungsbestrebungen
hinzunehmen.
Selbstverständlich bedürfte die Frage, welchen Stellenwert das
Normalisierungsprinzip in Bezug auf Menschen mit besonderen Bedürfnissen in der Bundesrepublik derzeit insgesamt hat, einer vertieften Analyse, die hier nicht geleistet werden kann, wobei natürlich auch
Personengruppen wie Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge mit
berücksichtigt werden müßten, um zu einem umfassenden Gesamtbild
zu kommen. Aber man kann doch feststellen, daß integrative Tendenzen im Bereich der Kindertageseinrichtungen keineswegs als isolierte
Bestrebungen ohne weitergehende gesellschaftliche Relevanz angesehen werden können. Sie ordnen sich vielmehr in eine differenzierte
gesellschaftliche Grundströmung ein, die in verschiedenen Lebensbereichen vorfindbar ist und die man durchaus als Ausformungen einer
breiter angelegten "N ormalisierungsbewegung" auffassen kann. Auch
ein Vergleich mit europäischen Nachbarländern wäre insoweit reizvoll
und notwendig.
Eine besondere Ausprägung erhält die N ormalisierungsdiskussion
in Bezug auf die neuen Bundesländer, die hinsichtlich der Klassifizierung einer bestimmten Gruppe geistig Behinderter als nicht förderfähig mit der entsprechenden Zuordnung zu Pflegeeinrichtungen in
der ehemaligen DDR eine spezifische historische Ausgangssituation
für den Aufbau integrativer Angebote, insbesondere auch im Bereich
der Kindertageseinrichtungen, aufweisen. 8 Außerdem wurde ,,Integration Behinderter als gesellschaftliches Ziel im Sinne des durch den
11

einzelnen erreichten Standes der Eingliederung in sein soziales Umfeld" in der ehemaligen DDR "nahezu ausschließlich angestrebt auf
dem Wege segregativer Erziehung", wobei "praktisch per Gesetz
sonderpädagogische Einflußnahme an sonderpädagogische Einrichtungen gebunden" war. 9 Auch hieraus ergeben sich besondere Implikationen für die Integration Behinderter in den neuen Bundesländern.

2. Fachpolitische Bezüge
"Das Entstehen unterschiedlicher Formen der gemeinsamen Förderung behinderter und nicht behinderter Kinder in Kindertagesstätten
ist eine der interessantesten Entwicklungen der letzten Jahre im
Elementarbereich des Erziehungs- und Bildungswesens. Das Besondere an dieser Entwicklung besteht darin, daß hier der Kindergarten als
Elementarbereich des allgemeinen Erziehungs- und Bildungswesens
zum Ort der gesellschaftlichen Eingliederung Behinderter wird". Mit
diesen Worten hat die Konferenz der Jugendminister und -senatoren
der (alten) Bundesländer in ihrem Grundsatzbeschluß vom 18.09.1985
bereits zu einem relativ frühen Zeitpunkt eine sehr deutliche und
weitreichende fachpolitische Einordnung des Aufbaus integrativer
Angebote in Kindergärten vorgenommen und empfohlen, "den differenzierten Ausbau integrativer Arbeitsformen je nach den örtlichen
Gegebenheiten gezielt fortzusetzen".
Diese fachpolitische Einordnung hat mehrere Dimensionen:
Zunächst ist - neben der insgesamt positiven Einschätzung dieser
Entwicklung - bedeutsam, daß die Jugendminister und :'senatoren
integrative Betreuungsformen bereits zum Bestandteil des Elementarbereichs des allgemeinen Erziehungs- und Bildungswesens rechnen,
also schon nicht mehr nur als erprobungswürdig oder als fachlichen
Nebenaspekt einordnen. Damit wird zugleich die Integration Behinderter als eine Aufgabe aufgefaßt, die den Kindergarten als Elementarbereich des Erziehungs- und Bildungswesens unmittelbar angeht. Die
bildungspolitische Konsequenz dieses Beschlusses - und dies hat
langfristige Bedeutung -liegt darin, daß es ja für das Erziehungs- und
Bildungswesen insgesamt nicht ohne Folgen bleiben kann, wenn sein
Elementarbereich sich für integrative Ansätze öffnet. Der weitere
12

Verlauf der Entwicklung hat ja dann auch gezeigt, welch starke Impulse
von der Ansiedlung integrativer Ansätze im Kindergarten zum Beispiel auf die Grundschule ausgegangen sind. lo
Eine zweite wichtige Dimension dieses Beschlusses liegt darin, daß
er den allgemeinen Kindergarten zu einem Ort erklärt, in dem - neben
seiner Eigenschaft als Einrichtung der Jugendhilfe ll - auch Leistungen
der Eingliederungshilfe für Behinderte gewährt werden können. Damit ist bereits die wesentliche fachpolitische "Grenzüberschreitung"
vollzogen, die den integrativen Ansatz sowohl der Jugendhilfe beziehungsweise dem Bildungswesen wie auch der Sozialhilfe zuordnet,
was weitreichende fachliche, rechtliche, strukturelle und finanzielle
Folgen hat.
Die Jugendministerkonferenz hat sich dann in einem weiteren
Grundsatzbeschluß vom 19.05.1989 erneut mit der gemeinsamen Förderung und Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder in
Tageseinrichtungen befaßt .. Sie kamen damals zu der Einschätzung,
"daß integrative Angebote im Kindergarten - wenn auch teilweise mit
erheblichen Unterschieden in der Ausgestaltung und in der regionalen
Verbreitung - in den meisten Ländern schon zum festen Bestandteil
des Elementarbereichs des allgemeinen Erziehungs- und Bildungswesens geworden sind" und empfahl erneut den weiteren Ausbau "je
nach den örtlichen Gegebenheiten". Mit dieser grundsätzlich positiven
Haltung hat die Jugendministerkonferenz einen wichtigen Beitrag zur
Entwicklung integrativer Ansätze im Elementarbereich geleistet.
So konnte dann auch die Bundesregierung im 8. Jugendbericht l2
zusammenfassend feststellen, daß sich nirgendwo im deutschen Bildungswesen Formen der gemeinsamen Erziehung von behind~rten
und nicht behinderten Kindern in solchem Umfang in der Praxis hätten
verbreiten können wie im Kindergarten. Auch der Zweite Bericht der
Bundesregierung über die Lage der Behinderten und die Entwicklung
der Rehabilitation zieht bereits eine positive Bilanz, indem er die
verschiedenen Formen integrativer Förderung aufzeigt und im übrigen
feststellt:
"Für die gemeinsame Erziehung behinderter und nicht behinderter
Kinder bieten Kindergärten eine günstige Ausgangslage, da dort
flexible Formen der individuellen Förderung praktiziert und soziales Miteinander eingeübt werden können, während - anders als in
13

der Schule - das Prinzip der Leistungsnormierung keine Rolle
spielt"·12
Diese Feststellungen der Bundesregierung führen zu einer weiteren
fachpolitischen Dimension, nämlich dem Verhältnis zwischen der
allgemeinen Kindergartenpädagogik und heil- beziehungsweise sonderpädagogischen Ansätzen. Gerade wenn man mit Lipski 13 die Gründung integrativer Kindergärten als eine "politisch bewußte, von einer
gesellschaftlichen Bewegung getragene Reaktion auf den in den sechziger und siebziger Jahren erfolgten Ausbau von Sonderkindergärten"
auffaßt, stellt sich umso mehr die Frage, wie sich die gewachsene,
eigenständige Fachlichkeit des Regel- beziehungsweise des Sonderbereichs jeweils zueinander verhalten und welche pädagogische Fachlichkeit in der integrativen Arbeit selbst wachsen kann. 14 Denn wenn
der allgemeine Kindergarten ein Ort sein soll, an dem Kindern auch
Eingliederungshilfe für Behinderte, das heißt insbesondere heilpädagogische Hilfen, gewährt werden sollen, dann folgen hieraus zwangsläufig entsprechende fachliche Anforderungen an die Einrichtungen
und ihre Mitarbeiter/innen. Andererseits ist die Gruppensituation in
der integrativen Gruppe ungleich komplexer als die in einer Sondergruppe, was in Bezug auf situationsorientiertes pädagogisches Handeln wiederum ganz spezifische Anforderungen stellt.
Insgesamt kann man sagen, daß der Aufbau integrativer Arbeitsformen im Kindergarten auch fachpolitisch ein äußerst komplexes
Unternehmen darstellt, das die gewachsenen Strukturen und die fachlichen Grundlagen sowohl des allgemeinen Kindergartens wie auch der
Eingliederungshilfe für Behinderte erfaßt und verändert.
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Teil 11:
Bundesrechtliche Grundlagen
1. Jugendhilfe und Sozialhilfe

Diese Komplexität findet sich auch auf der institutionellen Ebene
wieder. Wenn es beim Aufbau integrativer Kindergärten - um mit den
Worten der Jugendministerkonferenz zu sprechen15 - strukturell darum geht, Leistungen der Eingliederungshilfe für Behinderte im
Kindergartenalter nicht mehr nur und ausschließlich Sondereinrichtungen zu gewähren, sondern auch in Einrichtungen, in denen auch
nicht behinderte Kinder erzogen und gefördert werden, dann handelt
es sich bei integrativen Kindergärten institutionell um Tageseinrichtungen für Kinder im Sinne von § 22 KJH G, in denen zugleich auch
Eingliederungshilfe für Behinderte im Sinne der §§ 39 H. BSHG
geleistet wird. Damit haben integrative Kindergärten die Funktion,
zugleich die Aufgaben des Regelkindergartens und - im Hinblick auf
die behinderten Kinder - des herkömmlichen Sonderkindergartens
wahrzunehmen. 16
Hieraus folgt eine ganze Reihe von rechtlichen und administrativen
Problemen, die den Aufbau integrativer Kindergärten zweifelsohne
erschweren. Zwar kann man durchaus unterschiedlicher Auffassung
hinsichtlich der Frage sein, ob die Zuständigkeit für die Betreuung
behinderter und nicht behinderter Kinder rechtlich in eine Hand
gehört,17 der Gesetzgeber hat aber bei Erlaß des KJHG die Entscheidung getroffen, lediglich die vorrangige Zuständigkeit für seelisch
Behinderte der Jugendhilfe zuzuordnen, es im übrigen aber beim
Vorrang der Sozialhilfe zu belassen. 18 Damit ist für die rechtliche
Zuordnung integrativer Kindergärten nach geltendem Recht von der
gleichzeitigen Zuständigkeit von Jugendhilfe und Sozialhilfe auszugehen.
Bedauerlicherweise hat der Gesetzgeber trotz entsprechender Ansätze im Stadium von Referentenentwürfen die Chance nicht genutzt,
bei Erlaß des KJHG zugleich grundsätzliche Aussagen zur Integration
zu machen. 19 Umso wichtiger wäre es aber, dies nicht auch noch im
Rahmen der aktuellen Überlegungen zu einem "Gesetz über die Ein15

gliederung Behinderter" im Rahmen des Sozialgesetzbuchs 2o zu unterlassen. Wird dieses Gesetz - wenn es kommt - zum zusammenfassenden Rehabilitationsgesetzbuch, ohne daß integrative Ziele und Instrumente darin festgeschrieben sind, dann besteht die Gefahr, daß sich das
gewachsene Rehabilitationssystem ohne integrative Tendenzen und
ohne im Gesetz selbst angelegte Bezüge zur Jugendhilfe weiter verselbständigt.

2. Rehabilitation und Integration
Demgegenüber erweist sich nämlich das geltende Recht der Eingliederungs hilfe für Behinderte bei näherer Betrachtung als durchaus
integrationsfreundlich. So bestimmt die zentrale Vorschrift des § 39
Abs.3 BSHG als Aufgabe der Eingliederungshilfe zweierlei, nämlich
1. eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine vorhandene

Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern
und
2. den Behinderten in die Gesellschaft einzugliedern.
Hierzu soll nach § 39 Abs. 3 Satz 2 BSHG vor allem gehören, dem
Behinderten die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.
Den ersten Aufgabenbereich, der alle Maßnahmen und Hilfen
umfaßt, die sich auf die Beeinträchtigung als solche beziehen, könnte
man zur Verdeutlichung mit dem Begriff "Rehabilitation" bezeichnen,21 während der zweite, auf gesellschaftliche Eingliederung ausgerichtete Aufgabenbereich mit dem Begriff "Integration" bezeichnet
werden könnte. Beide Aufgabenbereiche der Eingliederungshilfe stehen seit der Neufassung des § 39 Abs. 3 BSHG im dritten Gesetz zur
Änderung des BSHG22 rechtlich selbständig und prinzipiell gleichranging nebeneinander,23 was für die Eingliederungshilfe weitreichende
Konsequenzen hat. Während die alte Fassung des § 39 Abs. 3 BSHG
gedanklich auf dem Leitsatz "Integration durch Rehabilitation" beruhte,24 fordert der § 39 Abs. 3 BSHG in seiner heutigen Fassung beides
nebeneinander. Dies bedeu tet, daß die Hilfen, Dienste und Einrichtun16

gen der Eingliederungshilfe jeweils daraufhin zu prüfen sind, ob und
inwieweit sie beiden Teilaufgaben der Eingliederungshilfe gerecht
werden.
Die Bedeutung dieser Unterscheidung liegt zunächst auf der strukturell-institutionellen Ebene. Überträgt man sie auf die Frage, wie
Einrichtungen zweckmäßigerweise zu gestalten sind, die behinderten
Kindern Eingliederungshilfe gewähren sollen, dann ergibt sich, daß
herkömmliche Sonderkindertagesstätten zwar zweifellos rehabilitative Hilfen gewähren können, im Hinblick auf die Aufgabe der Integration aber dadurch unaufhebbare strukturelle Nachteile aufweisen, daß
sie institutionell die behinderten Kinder von der" Teilnahme am Leben
in der Gemeinschaft" insoweit fernhalten, als sie ihnen während der
Betreuung in der Einrichtung das Zusammenleben mit Kindern anderer Befindlichkeit, insbesondere mit nicht behinderten Kindern verwehren. Besonders deutlich wird dieser Ausschluß vom Leben in der
Gemeinschaft daran, daß das gewachsene System der Sonderkindertagesstätten ja vielfach auch noch nach Behinderungsarten differenziert ist, dort also nur Kinder derselben Behinderungsart betreut
werden. Hieran sieht man, wie weit Sonderkindertagesstätten strukturell vom Normalisierungsprinzip entfernt sind.
Auch fachlich-methodisch ist die Unterscheidung in "Rehabilitation" und "Integration" bedeutsam. Es liegt auf der Hand, daß
rehabilitative Hilfen, also Hilfen, die auf die Beeinträchtigung als
solche bezogen sind, andere Herangehensweisen und Methoden erfordern als Hilfen zur sozialen Integration, die im Einzelfall auch unabhängig vom Rehabilitationsverlauf und dessen Perspektive sinnvoll
und notwendig sind.
Damit wird deutlich, daß das Entstehen integrativer Kindertageseinrichtungen auch aus rechtlicher Sicht keineswegs zufällig ist. Wer
den zweifachen gesetzlichen Auftrag des § 39 Abs. 3 BSHG ernst
nimmt, muß in Bezug auf Kindertageseinrichtungen zwangsläufig zu
integrativen Formen kommen, denn nur sie sind strukturell in der
Lage, nicht nur rehabilitative Leistungen zu erbringen, sondern gleichzeitig auch der Eingliederung in die Gesellschaft durch Teilnahme am
Leben in der Gemeinschaft Raum zu geben, wenn man unter dieser
Gemeinschaft nicht nur die Gemeinschaft Behinderter untereinander
versteht. 25
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3. Persönliche Voraussetzungen für die Gewährung von

Eingliederungshilfe
Damit stellt sich die Frage, wann denn eine Kindertageseinrichtung
überhaupt Eingliederungshilfe für Behinderte gewähren kann. Zunächst einmal muß bei den Kindern, denen Eingliederungshilfe gewährt werden soll, eine nicht nur vorübergehende wesentliche Behinderung im Sinne von § 39 Abs. 1 Satz 1 BSHG gegeben sein. Wann das
der Fall ist, ist in den §§ 1 H. der Eingliederungshilfe-Verordnung im
einzelnen geregelt. Damit ist also die amtliche Feststellung der Behinderteneigenschaft, die in der Regel durch den Kostenträger 26 vorgenommen wird, unausweichlich. So belastend dies im Einzelfall - vor
allem für die Eltern - sein mag, Eingliederungshilfe als eine fachqualifizierte "Hilfe in besonderen Lebenslagen", die einen entsprechenden
Kostenaufwand erfordert, kann nun einmal nach geltendem Recht nur
Behinderten im Sinne des Gesetzes gewährt werden. Daher ist es auch
im Interesse einer vernünftigen Kostensteuerungunabdingbar, mit den
persönlichen Anspruchsvoraussetzungen der Eingliederungshilfe
sorgfältig umzugehen.
Nach § 39 Abs. 1 Satz 2 BSHG sind allerdings Personen, bei denen
keine nicht nur vorübergehende wesentliche, sondern eine "andere",
zum Beispiel also eine leichtere Behinderung gegeben ist, von der
Gewährung der Eingliederungshilfe nicht völlig ausgeschlossen; in
diesem Fall handelt es sich allerdings nicht wie bei den Leistungen nach
Satz 1 um einen verbindlichen Rechtsanspruch, sondern lediglich um
eine Ermessensleistung.
Nach § 39 Abs. 2 Satz 1 BSHG stehen den Behinderten die von einer
Behinderung Bedrohten gleich. Diese Vorschrift hat für die Bestimmung des Personenkreises der Empfänger von Eingliederungshilfe in
Kindertageseinrichtungen erhebliche Bedeutung, denn gerade bei Kindern kann es häufig vorkommen, daß eine wesentliche Behinderung
zwar nicht oder noch nicht eindeutig diagnostiziert war, ihr Eintreten
aber zu besorgen ist. Diese Prüfung darf nicht zu engherzig sein, wenn
man nicht Gefahr laufen will, bei den Kindern durch das Verweigern
frühzeitiger Hilfe irreparable Schäden oder Fehlentwicklungen zu
verursachen.
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üb die individuellen Voraussetzungen der Eingliederungshilfe im
Einzelfall gegeben sind, kann der Kostenträger regelmäßig nur auf
Grund eines ärztlichen Gutachtens entscheiden, wobei er sich in der
Praxis meist des Gesundheitsamtes oder- insbesondere in Streitfällendes zuständigen Landesarztes nach § 126a BSH G bedient. Der Kostenträger kann auch ein privatärztliches Gutachten genügen lassen, was
bei vielen Behinderungsarten völlig ausreichen dürfte.
Besonders aufmerksam zu machen ist auf die Vorschrift des § 24
Eingliederungshilfe-Verordnung, derzufolge bei der Prüfung von Art
und Umfang der in Betracht kommenden Maßnahmen der Eingliederungshilfe, soweit nach den Besonderheiten des Einzelfalles geboten,
ein Arzt, ein Pädagoge, jeweils der entsprechenden Fachrichmng, ein
Psychologe oder sonstige sachverständige Personen gehört werden
sollen. In dieser - immerhin als Soll-Vorschrift ausgestalteten - Norm
ist in vorbildlicher Weise ein "interdisziplinäres Konsil" über die
Ausgestaltung der Eingliederungshilfe im Einzelfall angelegt. Allerdings harrt diese Vorschrift noch ihrer regelhaften Umsetzung in der
PraxisY

4. Heilpädagogische Maßnahmen

Als Maßnahmen der Eingliederungshilfe, die von Kindertageseinrichtungen, insbesondere Kindergärten, gewährt werden können, kommen nach § 40 Abs. 1 Nr. 2a BSHG vor allem die heilpädagogischen
Maßnahmen für Kinder, die noch nicht im schulpflichtigen Alter sind,
in Betracht. Nach § 11 Satz 1 der Eingliederungshilfe-Verordnung
werden sie gewährt,
"wenn nach allgemeiner ärztlicher oder sonstiger fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, daß hierdurch eine drohende Behinderung
im Sinne des § 39 Abs. 1 des Gesetzes verhütet werden kann oder die
Folgen einer solchen Behinderung beseitigt oder gemildert werden
können".
Heilpädagogische Maßnahmen sollen in möglichst frühem Kindesalter einsetzen. Die Voraussetzungen für ihre Gewährung sind vergleichsweise niedrig festgesetzt, da es bereits ausreicht, wenn nach
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fachlicher Einschätzung zu erwarten ist, daß eine drohende Behinderung gemildert werden kann. 28 Diese Einschätzung kann sich neben der
ärztlichen Erkenntnis auch auf eine "sonstige fachliche Erkenntnis"
stützen, wofür insbesondere heilpädagogische Erwägungen in Frage
kommen.
Für eine Kindertageseinrichtung, die Eingliederungshilfe leisten
will, bedeutet dies, daß sie die fachlichen und sonstigen Anforderungen
an qualifizierte heilpädagogische Maßnahmen genau so uneingeschränkt erfüllen muß, wie dies vom herkömmlichen Sonderkindergarten erwartet wird. Es ist eines der zentralen Ergebnisse der in den
achtziger Jahren bundesweit durchgeführten Modellversuche, daß bei
Vorliegen der entsprechenden Betreuungsvoraussetzungen alle behinderten Kinder, die Sonderkindergärten besuchen könnten, auch in
integrativen Formen angemessen gefördert werden können.29 Damit
steht fest, daß Kindertageseinrichtungen bei Vorliegen der entsprechenden fachlichen Voraussetzungen Eingliederungshilfe für Behinderte auch in integrativer Form leisten können. 3o
Zur Vermeidung von Mißverständnissen sei an dieser Stelle ausdrücklich betont, daß damit nicht die sogenannte "wilde" Integration
gemeint sein kann, bei der einzelne oder mehrere behinderte Kinder in
Regelkindergärten aufgenommen werden, ohne daß sich an deren
Rahmenbedingungen, an ihrem pädagogischen Konzept und am Qualifikationsbild der Mitarbeiter/innen irgendetwas ändert. Das hat weder etwas mit Eingliederungshilfe noch mit verantwortbarer Kindergartenarbeit zu tun, sondern ist ein Sparprogramm an falscher Stelle.

5. Therapeutische Hilfen

In engem sachlichem Zusammenhang mit den Anforderungen an
fachqualifizierte heilpädagogische Maßnahmen sind weitergehende,
insbesondere therapeutische Hilfen zu sehen, die behinderte Kinder
gegebenenfalls benötigen. Zwar wird hier insoweit der Leistungsrahmen der Eingliederungshilfe im eigentlichen Sinne verlassen, als es sich
dabei in der Regel um ärztlich verordnete Leistungen in Kostenträgerschaft der Krankenkassen handelt. Gleichwohl kann der therapeutische Bedarf der Kinder einer Kindertageseinrichtung, die Einglie20

derungshilfe leisten will, nicht gleichgültig sein, denn insbesond~re bei
ganztätiger Betreuung oder bei ungünstigen familialen Bedingungen
kann der Therapiebedarf ohnehin nur während der Betreuungszeit in
der Tageseinrichtung abgedeckt werden. Außerdem führt eine ganzheitliche Betrachtungsweise zwangsläufig dazu, allgemeinpädagogische Förderung, heilpädagogische Maßnahmen und medizinische
Therapie als aufeinander bezogene Teilaspekte eines integralen Förderprozesses zu sehen.
Daher muß sich jede Kindertageseinrichtung, die Eingliederungshilfe leistet, grundsätzlich der Frage öffnen, wie der Therapiebedarf des
Kindes zuträglich und fachlich wie menschlich vertretbar abgedeckt
werden kann, auch wenn die Einrichtung natürlich die Therapieleistungen nicht zwangsläufig alle selbst erbringen muß, sondern sich
hierfür niedergelassener Therapeuten/innen oder zugelassener Behandlungsstellen bedienen kann. In jedem Fall wird eine regelhafte
Zusammenarbeit mit der Frühförderung sinnvoll und notwendig
sein. 31
Diese Zusammenarbeit - und das ist ein sehr wichtiger fachlicher
Aspekt integrativer Arbeit - bietet gegenüber getrennten Fördersystemen für Behinderte und Nichtbehinderte ganz enorme Vorteile. So
stellen Kindertagesstätten ein wichtiges Beobachtungsfeld für die
Früherkennung von Behinderungen dar, insbesondere bei der Erkennung von Störungen und Beeinträchtigungen, die erst in der entsprechenden Altersstufe oder nur in der Gruppensituation sichtbar werden. 32 Auch für die Einbettung therapeutischer Maßnahmen in das
pädagogische Alltagsgeschehen bieten integrative Betreuungsformen
besonders. günstige Voraussetzungen, weil der Therapiebedarf, bezogen auf die Gruppenstruktur, nicht in der gleichen Häufung auftritt wie
in der Sondergruppe. Außerdem kann in einer differenzierten Gruppenarbeit vieles als Therapie verwirklicht werden, was von den Beteiligten, insbesondere den Kindern, als solche gar nicht empfunden wird.
Besonders wichtig ist dabei, daß die Arbeit von Fachtherapeuten/
innen in integrativen Kindertageseinrichtungen auch den nicht behinderten Kindern zugute kommt und die Erzieher/innen ihrerseits viel
von den Therapeuten/innen lernen können (wie auch umgekehrt).
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6. Der Kindergarten als Einrichtung zur teilstationären

Betreuung
Für die Gewährung von Eingliederungshilfe steht ein ganzes Spektrum
von Hilfen, Diensten und Einrichtungen zur Verfügung, die üblicherweise in die Kategorien ambulant, teilstationär und stationär eingeteilt
werden. Bei der ambulanten Hilfe ist die Dienstleistung des Trägers in
entsprechenden zeitlichen Grenzen auf die gezielte Hilfe als solche
beschränkt, und die Hilfeempfängerlinnen holen sich die Hilfe an einer
bestimmten Stelle ab oder - dann vielfach als mobile Hilfe bezeichnet der Träger bringt die Hilfe zu ihnen. Klassische Beispiele hierfür sind
die (ambulante) heilpädagogische Fördereinheit in der Frühförderstelle beziehungsweise die (mobile) Hausfrühförderung. Diese Formen der Eingliederungshilfe sind in der zeitlichen Abfolge eher sporadisch, in der Dauer begrenzt und nicht notwendigerweise mit dem
regelmäßigen Aufenthalt in einer Einrichtung über längere Zeiträume
hinweg verbunden.
Ambulante (beziehungsweise mobile) heilpädagogische Hilfen
können grundsätzlich auch in Kindertageseinrichtungen gewährt werden, wobei allerdings jeweils sorgfältig zu prüfen ist, ob die erforderliche Hilfe tatsächlich in der Weise von der Einrichtung und der dort
geleisteten (pädagogischen) Arbeit abgelöst werden kann, daß sie ohne
weiteres auch an anderer Stelle und zu einem anderen Zeitpunkt, zum
Beispiel in einer therapeutischen Praxis oder zu Hause, erbracht werden könnte. Dies dürfte bei der gebotenen ganzheitlichen Betrachtungsweise in Bezug auf kindliche Entwicklungsverläufe beim Personenkreis des § 39 Abs. 1 und 2 BSHG nur in Ausnahmefällen gegeben
sein, zumal sich bei heilpädagogischen Hilfen schon von ihrer methodischen Anlage her immer die Frage nach der kindlichen Entwicklung
insgesamt und den darauf einwirkenden Faktoren stellt. Ambulante
Formen der Eingliederungshilfe spielen dann auch - soweit das an
vorliegenden Praxisberichten und Übersichten der Kostenträger ablesbar ist - beim Aufbau von integrativen Betreuungsangeboten in
Kindertageseinrichtungen nur eine äußerst untergeordnete Rolle. Da
andererseits (voll-) stationäre Formen in diesem Zusammenhang nicht
in Betracht kommen, ergibt sich somit als zentrale rechtliche Frage, ob
und unter welchen Voraussetzungen eine Kindertageseinrichtung eine
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Einrichtung zur teilstationären Betreuung im Sinne von § 100 Abs. 1
No. 1 BSHG sein kann. Diese Voraussetzungen sind nicht im einzelnen
im Gesetz geregelt, sondern der Gesetzgeber hat die Konkretisierung
dieses Begriffs der Rechtsprechung überlassen. Es ist rechtlich geklärt,
daß der Begriff der teilstationären Einrichtung insbesondere zur Abgrenzung von ambulanten Hilfen einerseits und von den vollstationären Einrichtungen andererseits eingeführt worden ist. Merkmal einer teilstationären Einrichtung ist zum einen die räumliche
Komponente, das heißt der Hilfeempfänger muß zur Gewährung der
Hilfe in ein Gebäude oder in eine bestimmte Räumlichkeit aufgenommen sein. Zum anderen darf sich die Betreuung nicht nur auf einen
unwesentlichen Teil des Tages erstrecken wie bei der ambulanten
Betreuung. Schließlich - das ist der wesentliche Punkt - darf die Hilfe,
die die Einrichtung gewährt, nicht nur eine partielle, auf ein bestimmtes
Defizit bezogene Hilfeleistung sein, sondern die Einrichtung muß für
die Betreuungszeit die Gesamtverantwortung für den betreffenden
Menschen übernehmen. 33
Bezieht man diese Anforderungen auf Kindergärten,34 dann zeigt
deren Aufgabenbeschreibung in § 22 KJHG, daß sie schon per definitionem wesentliche Voraussetzungen einer Einrichtung zur teilstationären Betreuung erfüllen, so insbesondere den Einrichtungsbegriff als
solchen und den umfassenden Betreuungsauftrag. In der Praxis nach
wie vor umstritten ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob das
Erfordernis der Betreuung "über einen nicht unwesentlichen Teil des
Tages" regelhaft zu einer bestimmten Mindestdauer der Betreuung
führt. 35 Geht man von den Bedürfnissen der behinderten Kinder aus,
die ja hier im Mittelpunkt stehen, dann ist jeder Schematismus fehl am
Platze. Dementsprechend hat auch die Zentrale Spruchstelle für Fürsorgestreitigkeiten mehrfach entschieden, daß für behinderte Kinder,
die sich aufgrund ihrer Behinderung im Einzelfall nur eine begrenzte
Zeit im Kindergarten aufhalten können, auch diese zeitliche begrenzte
Betreuung als teilstationär gelten kann. 36
Allerdings soll nicht verkannt werden, daß die erwähnten Entscheidungen der Zentralen Spruchstelle in der Begründung erkennbar
davon ausgehen, daß der jeweilige Kindergarten unabhängig von der
Betreuungsdauer für das einzelne Kind grundsätzlich ein Ganztagsangebot vorsiehtY Dies ist auch vernünftig, denn zum Wesen einer
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teilstationären Einrichtung gehört es ja gerade, daß sich die Einrichtung als solche für die Gewährung von Eingliederungshilfe disponiert,
und dies kann dann im Einzelfall auch eine ganztägige Betreuung
erforderlich machen. Zusammenfassend kann man also insoweit feststellen, daß allgemeine Kindergärten grundsätzlich Einrichtungen zur
teilstationären Betreuung sein können, wobei sich die Dauer der
Betreuung der behinderten Kinder nach deren Bedürfnissen zu richten
hat. In der Regel dürfte es sich aber-dies auch aus Gründen, die bei den
nicht behinderten Kindern und ihren Familien liegen können - empfehlen, integrative Kindergärten so auszulegen, daß sie erforderlichenfalls auch eine ganztägige Betreuung erbringen können, und zwar
unabhängig von der Frage, welche Betreuungszeit für das einzelne
Kind erforderlich ist oder gewünscht wird.
So sehr Kindergärten damit auch institutionell dafür disponiert
sind, Eingliederungshilfe in teilstationärer Form zu erbringen - die
entscheidende Frage ist, ob sie dies von ihrer Anlage, ihrer baulichen
Beschaffenheit, ihrem Konzept sowie von der Qualifikation der Mitarbeiter/innen her auch tatsächlich tun, also ob sie der Sache nach in der
Lage sind, heilpädagogische Maßnahmen in dem oben (Ziffer 4) beschriebenen Sinne zu erbringen. Ist dies der Fall, dann handelt es sich
um Einrichtungen zur teilstationären Betreuung. 38

7. Integrative Gruppen und Einzelintegration
Beim Aufbau integrativer Kindergärten haben sich zwei voneinander
zu unterscheidende Grundformen herausgebildet,39 die man als Elemente eines differenzierten Integrationsangebots im Elementarbereich
bezeichnen könnte, nämlich die integrative Gruppe und die Einzelintegration. Sie treten allerdings in höchst verschiedenen Varianten
auf. 40 Dennoch läßt sich die Vielfalt der vorfind baren Formen auf die
beiden genannten Grundmuster reduzieren, die sich im Wesentlich
dadurch unterscheiden, daß die integrative Gruppe eine - meist durch
entsprechende Regelungen der Länder oder Kostenträger - vorgeschriebene Struktur (Gruppenstärke, Anteil der Behinderten, personelle Besetzung) aufweist und in der Regel ein auf Dauer angelegtes
Platzangebot für mehrere Behinderte meist verschiedener Behin24

derungsarten vorhält. Demgegenüber disponiert sich der Kindergarten
bei der Einzelintegration grundsätzlich nur für die Aufnahme einzelner behinderter Kinder, wenngleich in der Praxis häufig bei Ausscheiden eines behinderten Kindes - was auch wünschenswert ist - ein
weiteres behindertes Kind aufgenommen wird.
Die integrative Gruppe ist von ihrer Anlage her in besonderem
Maße geeignet, die Umwidmung von Sonderkindergärten in integrative zu bewirken, während die Einzelintegration den Grundtyp für die
Aufnahme behinderter Kinder in Regelkindergärten darstellt. Allerdings sind in manchen Ländern zahlreiche integrative Gruppen auch in
Regelkindergärten entstanden oder Kindergärten insgesamt von vornherein mit integrativen Gruppen geplant worden.
Für die rechtliche Einordnung beider Integrationsformen kommt
es lediglich darauf an, ob Eingliederungshilfe in teilstationärer Form
tatsächlich gewährt wird. Dabei ist es auch unerheblich, ob in der
Einrichtung die Jugendhilfe oder die Sozialhilfe überwiegt. 41 Es liegt
natürlich auf der Hand, daß eine Einrichtung, die sich durch den
Aufbau integrativer Gruppen auf Dauer für diese Aufgabe disponiert,
oder die sich gar aus einem Sonderkindergarten entwickelt hat, diesen
Anforderungen leichter genügen kann als ein Regelkindergarten, der
vor der Frage steht, ob er erstmals ein behindertes Kind aufnimmt. Es
kann aber kein Zweifel daran bestehen, daß ein Regelkindergarten, der
ein behindertes Kind aufnimmt, und ihm die fachlich erforderliche
Hilfe tatsächlich zuteil werden läßt, damit rechtlich gesehen zur
teilstationären Einrichtung wird. 42
Allerdings ist es - auch vor dem Hintergrund schmerzlicher Erfahrungen mit der sogenannten "wilden" Einzelintegration - unabdingbar, das Erfüllen der Anforderungen an eine qualifizierte Eingliederungshilfe im Falle der Einzelintegration besonders sorgfältig zu prüfen. Wesentlich ist aber, daß mit der integrativen Gruppe und der
Einzelintegration als variablen Grundformen integrativer Förderung
ein sehr flexibles Instrument zum Aufbau eines bedarfsgerechten,
familiennahen Integrationsangebots in städtischen und ländlichen
Räumen zur Verfügung steht.
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Teil III:
Finanzierungsmodelle

1. Mischfinanzierung
Aus der gleichzeitigen Zuordnung integrativer Kindergärten zur
Jugendhilfe und zur Sozialhilfe folgt zwangsläufig, daß sie nur in Form
von Mischfinanzierungsmodellen finanziert werden können. 43 Dies
liegt daran, daß die Jugendhilfe im Gegensatz zur Sozialhilfe keine
Anspruchsgrundlagen für Maßnahmen der Eingliederungshilfe enthält und in Bezug auf Kindertageseinrichtungen insgesamt keine
durchnormierten Rechtsansprüche aufweist. 44 Demgegenüber sind die
Standards der Gewährung von heilpädagogischen Maßnahmen in herkömmlichen Einrichtungen zur teilstationären Betreuung nach den
§ 39, 100 BSHG, also in Sonderkindergärten, unumstritten. Diese
Leistungen sind aber ihrer Zweckbestimmung nach auf Behinderte
beschränkt, weshalb nicht behinderte Kinder nicht einfach in den
Kostenrahmen der Sozialhilfe einbezogen werden können. Daher
kann die Finanzierung integrativer Kindergärten weder auf die Jugendhilfe noch auf die Sozialhilfe allein gestützt werden.
Theoretisch wäre es natürlich möglich, Jugendhilfeleistungen, zum
Beispiel über dieKindergartengesetze der Länder, so großzügig auszugestalten, daß sie zur Finanzierung der erforderlichen Maßnahmen der
Eingliederungshilfe ausreichen. Da es sich aber dabei rechtlich dann
um freiwillige Leistungen handeln wiirde, auf die kein einklagbarer,
bundesgesetzlich abgesicherter Rechtsanspruch besteht, stünden diese
Leistungen bei jeder Haushaltsplanberatung neu zur Disposition, was
zu einer unerträglichen Unsicherheit für die Beteiligten, vor allem die
behinderten Kinder und ihre Familien, führen würde. Außerdem sind
Jugendhilfeleistungen in dieser Höhe politisch schwer durchsetzbar.
Daher haben die Bundesländer, die Finanzierungsregelungen getroffen
haben, fast ausnahmslos Mischfinanzierungsmodelle entwickelt. 45
Das eigentliche Problem der Finanzierung integrativer Kindergärten besteht dabei in der Bestimmung der jeweiligen Kostenanteile von
Jugendhilfe und Sozialhilfe im Rahmen solcher Mischfinanzierungskonzepte. Vom rechtlichen Ansatz her scheint das ganz einfach zu sein,
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denn die Jugendhilfe ist für den Kostenaufwand der Nichtbehinderten zuständig und die Sozialhilfe für den der Behinderten. Dabei
urnfaßt der Anspruch des behinderten Kindes auf Eingliederungshilfe
nicht etwa nur die Kosten für einen behinderungsbedingten Mehraufwand, sondern die gesamten anteiligen Kosten der gewährten Hilfe,
also auch den auf die Behinderten entfallenden Anteil der allgemeinen
Personal-, Sach- und Betriebskosten. Diese Kosten werden in Gestalt
eines nach Betreuungstagen berechneten Pflegesatzes vom Kostenträger übernommen. Kostenträger ist nach § 100 Abs. 1 BSHG der
überörtliche Sozialhilfeträger, soweit nicht nach Landesrecht der örtliche Träger sachlich zuständig ist.
Das Problem liegt nun darin, daß dieser Kostenanteil bei der
integrativen Arbeitsform nicht ohne weiteres bestimmbar ist, weil ja
der Gesamtaufwand in je unterschiedlicher Weise sowohl den behinderten wie auch den nicht behinderten Kindern zugute kommt und
daher nicht völlig eindeutig zugeordnet werden kann.

2. "Jugendhilfemodell" und "Sozialhilfemodell "
Die in den Ländern entstandenen Finanzierungsmodelle sind daher
höchst unterschiedlich. Man kann sie aber im wesentlichen auf zwei
Grundmuster reduzieren, die man "Jugendhilfemodell" und "Sozialhilfemodell" nennen könnte. 46 Dabei geht das Sozialhilfemodell davon
aus, daß für die behinderten Kinder grundsätzlich die vollen anteiligen
Kosten über einen kostendeckenden Pflegesatz gezahlt werden. Dieser
kann zum Beispiel pragmatisch an dem Pflegesatz orientiert werden,
der in einem Sonderkindergarten gezahlt wird. Dieses Modell ist
besonders praktikabel in Ländern, in denen der Aufbau integrativer
Kindergärten vor allem über die Öffnung von Sonderkindergärten für
Nichtbehinderte erfolgt. Das Sozialhilfemodell, also die Orientierung
am Pflegesatz des Sonderkindergartens, eignet sich auch als Maßstab
und Korrektiv für andere Finanzierungsmodelle, nämlich im Hinblick
auf die Frage, ob die Sozialhilfe ihren rechtlichen Verpflichtungen
nachkommt oder ob die Leistungen der Eingliederungshilfe unzulässigerweise reduziert werden.
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Das Jugendhilfemodell geht den umgekehrten Weg. Es beruht auf
der allgemeinen Förderung des Kindergartens als Jugendhilfeeinrichtung. Werden nun auf der Grundlage der Kindergartengesetze der
Länder Leistungen auch an Behinderte gewährt, dann ist ihr Anspruch
auf Eingliederungshilfe insoweit bereits gedeckt. Dieses Modell will
also primär die Jugendhilfeleistungen ausschöpfen und fragt dann,
welcher behinderungsspezifische Mehraufwand für das behinderte
Kind noch ungedeckt ist. Dieser behinderungsspezifische Mehraufwand wird dann zum Gegenstand der Kostenträgerschaft der Sozialhilfe gemacht. Rechtlich gesehen hat das Jugendhilfemodell den Nachteil, daß es den ursprünglich gegebenen Anspruch des behinderten
Kindes auf Zahlung der vollen anteiligen Kosten über die Sozialhilfe
insoweit mindert, als der Rechtsanspruch auf Eingliederungshilfe wegen der N achrangigkeit der Sozialhilfe (§ 2 Abs. 1 BSHG) in dem Maße
zurücktritt, in dem das Kind Leistungen von anderer Seite, hier also der
Jugendhilfe, tatsächlich erhält.
Dieses Modell, das die meisten Länder47 übernommen haben, ist
praktikabel bei einer hinreichend ausgestalteten allgemeinen Kindergartenförderung, setzt aber voraus, daß die Sozialhilfe Mehrkosten in
ausreichender Höhe auch tatsächlich übernimmt, so daß die Summe
der gewährten Leistungen ausreicht, um wirksame Eingliederungshilfe
in integrativer Form zu erbringen. Allerdings bleibt natürlich bei
diesem Modell die prinzipielle Rechtsunsicherheit in Bezug auf Jugendhilfeleistungen, die dazu führen kann, daß integrativen Kindergärten durch politische Entscheidungen des Haushaltsgesetzgebers
von heute auf morgen die finanzielle Grundlage entzogen wird.

3. Grundzüge eines "integrativen" Finanzierungsmodells

Wünschenswert wäre eine Finanzierungsstruktur, bei der der Gesamtaufwand für eine integrativ arbeitende Kindergartengruppe anhand
fachlich abgesicherter Standards festgelegt und nach einem bestimmten Schlüssel auf die Jugendhilfe und die Sozialhilfe verteilt wird.
Dieser Verteilerschlüssel könnte je nach den spezifischen Verhältnissen
in den Ländern anhand eines Vergleichs zwischen den Platzkosten des
Regel- beziehungsweise des Sonderkindergartens festgelegt und dann
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auf den Kostenrahmen der integrativ arbeitenden Gruppe übertragen
werden. Das "Integrative" an diesem Finanzierungsmodell bestünde
darin, daß die Gesamtkosten in kalkulierbarer Weise auf beide Kostenträger verteilt wären und beide an der weiteren Kostenentwicklung
entsprechenden Anteil hätten. In Hessen trägt zum Beispiel bei
integrativen Gruppen die Sozialhilfe %, die Jugendhilfe %der durch die
Richtlinien festgelegten Kosten, wobei der Jugendhilfeanteil die in der
Grundstruktur - wenn auch nicht in den Anteilen - überall gleiche
Kostenteilung zwischen Landesförderung, kommunalem Zuschuß,
Trägeranteil und Elternbeiträgen aufweist. 48
Die Grundstruktur dieses Modells ist im Prinzip auf alle Länder
übertragbar, wobei die Einzelpositionen natürlich je nach Länderregelung austauschbar sind. Dabei gilt generell, daß die Eltern der
behinderten Kinder nach § 43 Abs. 2 BSHG keine Beiträge zahlen und
zu den Kosten der Eingliederungshilfe nur in Höhe der für den
häuslichen Lebensunterhalt ersparten Aufwendungen herangezogen
werden, was in der Praxis in der Regel mit der Zahlung des sogenannten
"Essengeldes" abgegolten ist.
Probleme bereitet manchmal die Tatsache, daß insbesondere bei der
Umwidmung von Sonderkindergärten Träger wie zum Beispiel die
Lebenshilfe nicht behinderte Kinder aufnehmen und - anders als
kirchliche Träger - keinen Anteil an (Kirchen-) Steuereinnahmen
haben. Diese sogenannten "armen" Träger, zu denen auch Elternvereine zählen, sind natürlich nicht in der Lage, einen vergleichbaren
Trägeranteil innerhalb der Jugendhilfefinanzierung zu erbringen. Dies
bedeutet, daß bei diesen Trägern der ausfallende Trägeranteil von einem
anderen Kostenträger (Land oder Kommunen) übernommen werden
muß, damit diese Träger überhaupt integrative Kindergärten betreiben
können. Am hessischen Berechnungsbeispiel kann man auch ablesen,
daß die integrative Betreuungsform für die Sozialhilfe keineswegs von
vornherein teurer sein muß als der Sonderkindergarten. Legt man
nämlich den auf die Sozialhilfe entfallenden Kostenanteil von %auf die
in Hessen üblichen 250 Betreuungstage pro Jahr um, so ergibt sich für
das einzelne behinderte Kind ein Tagespflegesatz von DM 90. Dieser
liegt in Hessen durchaus im Bereich dessen, was auch in Sonderkindergärten gezahlt wird,49 wobei hier allerdings mit einer erheblichen Bandbreite effektiv gezahlter Pflegesätze im Einzelfall zu rechnen
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ist. Allerdings darf dabei nicht übersehen werden, daß dieses Modell
nur funktionieren kann, weil der Landeszuschuß von DM 15000 pro
integrativer Gruppe und Jahr voll der Finanzierung des Jugendhilfeanteils zugute kommt. Die Übertragbarkeit dieses Modells auf andere
Länder hängt also insbesondere davon ab, ob die Finanzierung der
Plätze der Nichtbehinderten ausreicht, um den auf die Jugendhilfe
entfallenden %-Anteil zu decken.

4. Finanzierung von Einzelintegrationsplätzen
Die Finanzierung von Einzelintegrationsplätzen kann im Grunde an
denselben Strukturen orientiert werden wie die der integrativen Gruppe, das heißt auch hier ist es erforderlich, den auf das behinderte Kind
entfallenden Anteil zu bestimmen, was letzten Endes nur durch politische Entscheidungen möglich ist. Dabei hängt der Kostenrahmen
natürlich von den Rahmenbedingungen ab, die für die Einzelintegration vorgeschrieben werden.50 Dies ist bei der Einzelintegration besonders wichtig, weil hier die Gefahr, daß das behinderte Kind in der
Gruppe "untergeht", strukturell erheblich größer ist als bei der integrativen Gruppe.
Als Richtwert für den Pflegesatz kann auch hier der im Sonderkindergarten gezahlte Pflegesatz gelten. In der Praxis dürfte es sich auch im Interesse der Gleichbehandlung - empfehlen, für die Einzelintegration die Kostensätze für die Platzkosten der behinderten Kinder
in der integrativen Gruppe zu übernehmen. 51 Spezifische Probleme mit
der Finanzierung gibt es allerdings bei der Einzelintegration dann,
wenn mit hoher Gruppenstärke und schlechter personeller Besetzung
in der Regelgruppe eine ungünstige Ausgangssituation vorhanden ist
und derfür das behinderte Kind gezahlte Pflegesatz nicht ausreicht, um
die geforderten Rahmenbedingungen zu finanzieren und den durch
Wegfall von Betreuungsplätzen für Nichtbehinderte eintretenden
Ausfall an Elternbeiträgen auszugleichen.
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5. Wunsch- und Wahlrecht der Hilfeempfängerlinnen
Als schwieriges Hindernis beim Aufbau integrativer Kindergärten hat
sich vielerorts die Weigerung der Kostenträger der Sozialhilfe erwiesen, die Kosten der Eingliederungshilfe in integrativer Form zu tragen.
So hat der überörtliche Sozialhilfeträger des Saarland es die Übernahme
der Kosten für den Besuch eines integrativen Kindergartens unter
anderem mit der Begründung abgelehnt, die erforderliche Umwandlung eines Regelkindergartens in eine Einrichtung zur teilstationären
Betreuung sei mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden, da das
Kind auch in einem bereits vorhandenen Sonderschulkindergarten, der
freie Plätze hat, betreut werden könne. Das Verwaltungsgericht des
Saarland es hat diese Entscheidung mit der folgenden aufschlußreichen
Begründung bestätigt: 52
"üb ein Regelkindergarten mit zusätzlicher Betreuung im Vergleich mit einem Sonderschulkindergarten eine gleichwertig geeignete oder besser geeignete Einrichtung ist, kann letztlich dahinstehen. Es mag sein, wie der Kläger vorträgt, daß ihm gerade das
Zusammensein mit nicht behinderten Kindern Entwicklungsvorteile verschafft hat, die in einem Sonderkindergarten nicht zu
erreichen gewesen wären. Dennoch führt dies nicht dazu, daß der
Sozialhilfeträger bei seiner Ermessensentscheidung gebunden ist,
wenn eine alternative und kostengünstigere Betreuungsmöglichkeit besteht".
Diese Begründung ist in mehrfacher Hinsicht zu kritisieren. Zum
einen handelt es sich bei den Entwicklungsvorteilen, die sich aus dem
Zusammensein mit nicht behinderten Kindern ergeben, nicht um
luxuriöse Beliebigkeiten, sondern um die Erfüllung derjenigen Aufgaben, die § 39 Abs. 3 BSHG der Eingliederungshilfe stellt, und zwar
sowohl in rehabilitativer Hinsicht wie auch im Hinblick auf die Eingliederung in die Gesellschaft. Eine generelle Reduzierung dieser
Leistungen auf die Form der Sonderförderung wäre eine unzulässige
Verkürzung des Anspruchs auf Eingliederungshilfe.
Außerdem - und das war in diesem Fall das Hauptproblem - soll
nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BSHG Wünschen des Hilfeempfängers, die sich
auf die Gestaltung der Hilfe richten, entsprochen werden, soweit sie
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angemessen sind. Allerdings braucht nach § 3 Abs. 2 Satz 3 BSHG der
Träger der Sozialhilfe Wünschen nicht zu entsprechen, deren Erfüllung
mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden wäre.
An der Angemessenheit des Wunsches, heilpädagogische Maßnahmen in integrativer Form zu erhalten, kann im Lichte des § 3 Abs. 3
BSHG kein Zweifel sein, ist es doch diejenige Ausgestaltung der Hilfe,
die den Aufgaben der Eingliederungshilfe in diesem Bereich am besten
gerecht werden kann. Wenn also insoweit der Sonderkindergarten
überhaupt als zulässige Vergleichsgröße herangezogen werden kann,
was nach dem Gesagten fraglich ist, dann müssen die realen Platzkosten des Sonderkindergartens mit denen des integrativen Kindergartens verglichen werden. Dieser Kostenvergleich ergibt aber, wie
oben IH. 3. aufgezeigt, keinesfalls generell unverhältnismäßige Mehrkosten für die integrative Betreuungsform.
Keinesfalls kann es vor diesem Hintergrund angehen, Hilfesuchen de, die die integrative Betreuungsform wünschen, auf bestehende freie
Plätze im Sonderkindergarten zu verweisen. Zu Beginn des planmäßigen Aufbaus integrativer Kindergärten in Hessen Anfang der achtziger
Jahre war etwa ein Drittel der ca. 1500 Plätze in hessischen Sonderkindergärten ungenutzt, was über die Wünsche der Eltern einiges
aussagt. Hätte man die Auffassung des Verwaltungs gerichts des Saarlands auf diesen Sachverhalt übertragen, dann hätten alle behinderten
Kinder, die in der Zwischenzeit auf Wunsch ihrer Eltern integrative
Kindergärten besuchten, solange auf die leeren Plätze in Sonderkindergärten verwiesen werden müssen, bis diese - gegen den Willen der
Betroffenen - wieder aufgefüllt gewesen wären. Diese Fixierung auf
eine bestimmte, traditionell überkommene Form der Hilfeleistung, die
bei objektivem Kostenvergleich nicht unverhältnismäßig billiger ist als
die integrative, kann nicht rechtens sein. Die Eingliederungshilfe für
Behinderte muß - wenn sie ihren gesellschaftlichen Auftrag erfüllen
soll - sowohl die inzwischen vollzogenen fachlichen Entwicklungen
wie auch das veränderte gesellschaftliche Bewußtsein der Eltern behinderter Kinder aufnehmen und berücksichtigen. Beides führt dazu, der
gemeinsamen Förderung Behinderter und Nichtbehinderter in Kindergärten regelhaft Raum zu geben. Da bei sachgerechter Handhabung
unverhältnismäßige Mehrkosten dadurch nicht entstehen, ist den
Wünschen der Hilfeempfängerlinnen insoweit zu entsprechen.
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Teil IV:
Länderspezifische Regelungen und Empfehlungen
Die nachfolgende Übersicht über länderspezifische Regelungen und
Empfehlungen zu integrativen Betreuungsformen in Kindergärten
beruht auf einer Umfrage bei den zuständigen Länderministerien, die
im Einvernehmen mit der Vorsitzenden der Kommission Kindertagesstätten der Obersten Landesjugendbehörden, Frau Ministerialrätin
Moskal (Nordrhein-Westfalen), in der Zeit von Juni bis September
1992 durchgeführt wurde. Ergänzend wurden insbesondere Veröffentlichungen des Projekts "Integration von Kindern mit besonderen
Problemen" des DeutschenJugendinstituts 53 sowie der Tagungsbericht
von Hoppe und Ronge 54 herangezogen.

1. Baden-Württemberg

Das Kindergartengesetz für Baden-Württemberg in der Fassung vom
17.01.1983, zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.06.1991, enthält
keine Regelung für integrative Angebote. § 1 dieses Gesetzes definiert
Kindergärten als Einrichtungen "zur Pflege und Erziehung von Kindern vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Beginn der Schulpflicht, soweit es sich nicht um schulische Einrichtungen handelt".
Dieser gesetzliche Vorbehalt zugunsten schulischer Einrichtungen
bestimmt maßgeblich die Strukturen der Betreuungsangebote für behinderte Kinder im Vorschulalter in Baden-Württemberg. § 20 in
Verbindung mit § 15 Abs. 1 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg
in der Fassung vom 01.08.1983 sieht nämlich vor, daß für Kinder, die
wegen einer körperlichen oder geistigen Behinderung voraussichtlich
sonderschulpflichtig werden, jedoch schon vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen, Schulkindergärten eingerichtet werden sollen. 55 Der Schwerpunkt der vorschulischen Betreuung
behinderter Kinder soll danach im Bereich der Schule liegen, der die
Schulkindergärten als schulische Einrichtungen zugeordnet sind.56
Eine Verwaltungsvorschrift über öffentliche Schulkindergärten
vom 24.07.1984 konkretisiert diesen Auftrag. In Abschnitt A III
unterscheidet sie zunächst in "allgemeine Schulkindergärten" (seit
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dem Schuljahr 1991192: "Grundschulförderklassen") und "Sonderschulkindergärten" und differenziert diese dann entsprechend den
verschiedenen Sonderschularten in insgesamt neun Typen, darunterneben den klassischen Behinderungsarten - auch Sonderschulkindergärten für "besonders förderungsbedürftige (lernbehinderte)" und
für" verhaltensgestörte" Kinder. Diese Sonderschulkindergärten werden dann nach Abschnitt B II 1 vom Oberschulamt einer Sonderschule
desselben Typs, die in der Regel in dessen Einzugsbereich liegt, "in der
Weise zugeordnet, daß der Leiter des Sonderschulkindergartens seine
Aufgaben in Zusammenarbeit und Abstimmung mit dein Leiter der
Sonderschule wahrnimmt". Des weiteren wird die ergänzende Mitarbeit von Lehrern der Sonderschule im Sonderschulkindergarten geregelt.
Der Sonderschulkindergarten hat außerdem den Auftrag, mit den
zuständigen Frühberatungsstellen an Sonderschulen, den umliegenden allgemeinen Schulkindergärten (jetzt: Grundschulförderklassen)
und Kindergärten sowie gegebenenfalls mit der Grundschule zusammenzuarbeiten. In den Vorschriften für die einzelnen Typen der Sonderschulkindergärten wird als deren Aufgabe neben der spezifischen
Förderung bestimmt, die Kinder auf den Besuch der entsprechenden
Sonderschule vorzubereiten. Für die Sonderschulkindergärten für
lernbehinderte, für sprachbehinderte und für verhaltensgestörte Kinder ist mit gewissen Nuancen vorgesehen, daß sie - wenn möglich - auf
den Besuch der Grundschule vorbereiten sollen.
Öffentliche und private Sonderschulkindergärten wurden im
Schuljahr 1991/92 von 3853 behinderten Kindern besucht, wobei die
Frequenz seit dem Schuljahr 1980/81 (2649 Kinder) stetig zugenommen hatY Die Aufnahme von nicht behinderten Kinder in Sonderschulkindergärten ist gemäß § 20 Schulgesetz nicht möglich.
Es ist offenkundig, daß der Aufbau integrativer Angebote vor
diesem rechtlichen Hintergrund nur sehr schwer möglich ist. Dennoch
sind auch in Baden-Württemberg in Gestalt der Einzelintegration im
Regelkindergarten integrative Angebote in durchaus erheblicher Zahl
entstanden. Das damals zuständige Sozialministerium58 beschrieb die
Situation 1991 wie folgt: 59
"Entsprechend den Erwartungen und Wünschen der Eltern und
der wachsenden Bereitschaft der Träger werden zunehmend behin34

derte Kinder in Regelkindergärten aufgenommen. Die gemeinsame
Betreuung behinderter und nicht behinderter Kinder im Kindergarten wird in Modellversuchen des Diakonischen Werks Baden in
Heidelberg und der Stadt Weinheim unter wissenschaftlicher Begleitung der Pädagogischen Hochschule Heidelberg mit Förderung
durch das Land Baden-Württemberg erprobt. Von Interesse sind
auch die Erfahrungen, die Erzieherinnen mit gemeinsamen Aktivitäten für Kindergruppen aus Sonderschulkindergärten und allgemeinen Kindergärten machen.
Die von den Landesjugendwohlfahrtsausschüssen erarbeiteten
Grundsätze stellen auch nach Meinung des Sozialministeriums eine
gute und praxisgerechte Zusammenfassung der bisher vorliegenden
Erfahrungen dar. Hervorzuheben ist, daß die Förderungsbedürfnisse des Kindes und die Geeignetheit in jedem Einzelfall zu prüfen
sind. Von entscheidender Bedeutung für das Gelingen des Vorhabens ist, daß alle Beteiligten, nicht nur die Eltern und die Kinder,
sondern auch der Träger und die Fachkräfte, für eine aktive Mitwirkung gewonnen werden. Weitere Aufschlüsse in fachlicher Hinsicht sind von den laufenden Modellversuchen zu erwarten."
Die Landeswohlfahrtsverbände (Landesjugendämter) Baden und
Württemberg-Hohenzollern haben diese Entwicklung mit "Hinweisen für die gemeinsame Erziehung behinderter und nicht behinderter
Kinder im Kindergarten" vom 06.09.1990 beziehungsweise mit "Empfehlungen zur Aufnahme einzelner behinderter Kinder in den Kindergärten" vom 16.10.1990 (siehe Anhang) abgesichert und unterstützt.
N ach Meldungen der Trägerverbände besuchten 1991 in Baden-Württemberg 1500 behinderte Kinder Regelkindergärten,6° wobei allerdings
angenommen werden kann, daß es sich dabei um eher leichter behinderte Kinder handeltY Außerdem waren in Württemberg 1989 zehn
integrative Gruppen bekannt, die von Kindern mit den gleichen Behinderungsarten wie denen der Kinder in Sonderschulkindergärten besucht wurden. 62
Die Einzelintegration wird im Bereich des Landeswohlfahrtsverbands Württemberg-Hohenzollern nach dem "Jugendhilfemodell"
finanziert, das heißt nach "Ausschöpfen" der Förderungsmöglichkei35

ten nach dem Kindergartengesetz werden behinderungsbedingte
Mehrkosten vom überörtlichen Sozialhilfeträger erstattet, wenn der
betreffende Kindergarten als teilstationäre Einrichtung im Sinne von
§ 100 BSHG anerkannt ist. 63

2. Bayern
Das bayerische Kindergartengesetz vom 25.07.1972 bietet von der
allgemeinen Kindergartenfinanzierung her vergleichsweise günstige
Voraussetzungen für integrative Betreuungsformen, weil es flexible
Möglichkeiten zur Förderung zusätzlichen Personals und zur Reduzierung der Gruppenstärke eröffnet. Nach Artikel 24 dieses Gesetzes
erhält der Träger einen Personalkostenzuschuß in Höhe von 40 % vom
Land; der freie Träger erhält einen weiteren Zuschuß in gleicher Höhe
von der Gebietskörperschaft. Hinsichtlich der Berechnung der Personalkosten ist die Verordnung über die Förderungsfähigkeit der Personalkosten anerkannter Kindergärten vom 31.07.1 978 in der Fassung
vom 14.01.1991 zu berücksichtigen. Nach § 5 dieser Verordnung gilt
die Pauschalförderung der Personalkosten für eine Gruppe von wenigstens 15 Kindern und ist grundsätzlich anteilig zu kürzen, wenn diese
Zahl nicht erreicht wird. Nach § 16 der Verordnung über die Rahmenpläne für anerkannte Kindergärten darf die Gruppenstärke 25 Kinder,
bei Gruppen mit wechselweisem Halbtagsbesuch 23 und bei Schulkindergärten 15 Plätze nicht überschreiten. Bei mehrgruppigen Kindergärten kann nur die Zahl von Gruppen gefördert werden, die sich
ergibt, wenn man die Gesamtzahl der Kinder durch 25 teilt. Nach
Absatz 2 dieser Bestimmung ist je Gruppe der Aufwand einer Fachkraft und einer pädagogischen Hilfskraft förderungsfähig. Die Bewilli g!lngsbehörde kann im Einvernehmen mit der zuständigen Gebietskörperschaft gemäß Absatz 3 dieser Vorschrift die Mindestgruppenstärke reduzieren und/oder die Zahl des förderungsfähigen Fachund Hilfspersonals erhöhen, wenn die Bevölkerungsstruktur oder
andere schwerwiegende Gründe eine Abweichung von den genannten
Ausgangszahlen erfordert. Dazu gehört zum Beispiel auch durch den
Hinweis auf Artikel 7 Abs. 3 des bayerischen Kindergartengesetzes der
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Fall, daß einem Kindergarten besondere Schwerpunkte oder verschiedene Formen zugewiesen worden sind.
Eine besondere Rechtsgrundlage für den Aufbau integrativer Kindergärten bietet Artikel 1 Abs. 1 des bayerischen Kindergartengesetzes:
"Für Kinder, die einer besonderen Betreuung bedürfen, werden im
Kindergartenbereich entsprechende Einrichtungen geschaffen. ce
N ach dem Gesetzeswortlaut ist davon auszugehen, daß Kinder, die
besonderer Betreuung bedürfen, im Rahmen eines normalen Kindergartens im Sinne des Gesetzes gefördert werden; er läßt es jedoch auch
zu, daß für diese Kinder eigene Einrichtungen, zum Beispiel Schulkindergärten oder Sonderkindergärten, errichtet werden. Eine verstärkte Förderung für sogenannte Sonderkindergärten ist im Gesetz
grundsätzlich nicht vorgesehen, allerdings kann im Rahmen der Baukostenförderung durch den dafür zuständigen Finanzminister berücksichtigt werden, daß der Regelsatz für die Förderung pro Platz überschritten werden muß, weil bei einem Sonderkindergarten geringe
Gruppenstärken und damit höhere Kosten pro Platz auftreten. Bei den
Personalkostenzuschüssen sieht § 5 Abs. 3 der dritten Durchführungsverordnung eine geringere Gruppenstärke als Bemessungsgrundlage
vor, falls dies zum Beispiel wegen einer personalintensiveren Betreuung im Hinblick auf behinderte Kinder erforderlich ist.
Im übrigen enthält das Gesetz keine Bestimmung über individuelle
Leistungen an Eltern behinderter Kinder oder für diese Kinder; es gibt
auch keine Vorschriften, wonach etwa der Kindergartenbeitrag für
behinderte Kinder geringer ist oder über Transportkostenerstattung
für behinderte Kinder.
Im Auftrag des bayerischen Staatsministeriums für Unterricht,
Kultus, Wissenschaft und Kunst hat das Staatsinstitut für Frühpädagogik und Familienforschung in den Jahren 1984 bis 1988 einen Modellversuch zur integrativen Förderung behinderter Kinder im Regelkindergarten durchgeführt. Die Ergebnisse dieses Modellversuchs
wurden bayernweit vorgestellt und bilden die Grundlage der fachlichen Beratung durch die Aufsichtsbehörden für integrativ arbeitende
Kindergärten. Im Rahmen des sogenannten Passauer Modells wurde
von dem Landkreis Passau flächendeckend eine mobile Förderung
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durch Sonderpädagogen und heilpädagogisch vorgebildete Erzieherinnen zur integrativen Förderung sprachbehinderter Kinder in
Regelkindergärten aufgebaut.In der Praxis erprobte Modellbeispiele in
Bayern zur Finanzierung integrativer Kindergärten gehen von der
Ausschöpfung der Möglichkeiten der allgemeinen Kindergartenfinanzierung aus und sehen ergänzend Sozialhilfeanteile in unterschiedlicher Höhe vor. 64 Sie folgen also vom Ansatz her dem "Jugendhilfemodell" . Eine umfassende Regelung integrativer Betreuungsformen in
Kindergärten und deren Finanzierung ist bisher in Bayern nicht erfolgt.

3. Berlin

Zu den rechtlichen und finanziellen Grundlagen integrativer Förderung im Land Berlin bestehen noch keine Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Der gleichwohl außerordentlich zügige Ausbau integrativer Kindergärten in Berlin (West) beruht auf sogenannten Integrationsberichten, die der Senat wiederholt dem Abgeordnetenhaus
vorgelegt hat 65 • Grundlegende Ausführungen mit sehr weitgesteckten
Zielen enthält die Mitteilung No. 284 des Senats an das Abgeordnetenhaus vom 18.12.1986:
"Integration bedeutet, auf die Aussonderung behinderter Kinder
zu verzichten und damit zur Normalisierung ihrer Lebensbedingungen beizutragen. Die gemeinsame Erziehung in der Kindertagesstätte ist deshalb als einzugsorientiertes Angebot vorzusehen.
Wie jedes andere Kind soll auch das behinderte die Chance erhalten,
unter Wahrung seiner nachbarschaftlichen Bezüge an der allgemeinen vorschulischen Erziehung teilzuhaben, die auf der Grundlage
des Jugendwohlfahrtsgesetzes als familienergänzende Maßnahme
bereitgestellt wird."
Berlin hat zwei unterschiedliche Typen von Integrationsgruppen
entwickelt (Typ A und Typ B), die vom Senat wie folgt beschrieben
werden: 66
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1. Integrationsgruppentyp A
Es handelt sich um ein Modell, das in flexibler Weise auf verschiedene Weise hin variiert werden kann und damit auf die Mehrzahl der
Fälle anwendbar ist.
Ausgangspunkt ist die Regelgruppe und die dafür vorgesehene
Personalausstattung (im Kindergarten gegenwärtig zum Beispiel 15
Kinder und 1,5 Erzieherlinnen).
Von 15 Kindern können maximal 5 behindert sein; in der Regel
dürften 2 bis 4 behinderte Kinder in der Gruppe angemessen sein.
Die behinderten Kinder bedürfen heil- beziehungsweise sonderpädagogischer Hilfen zur ausgleichenden Förderung und sie benötigen Unterstützung, damit sie in einer auch für die nicht behinderten Kinder förderlichen Weise am Gruppengeschehen teilhaben
können. Diese stützende Funktion ist einer der Betreuung und
Förderung erfahrenen Fachkraft mit entsprechender (Zusatz-)
Ausbildung zu übertragen. Die Eingruppierung dieser Fachkraft
(Stützerzieherlinnen) erfolgt wie im Sonderbereich nach Vergütungsgruppe VlbN c BAT. Der Personalansatz hierfür beträgt 0,25
Stellen je behindertes Kind, so daß mit zum Beispiel vier behinderten Kindern in der Gruppe während der pädagogischen Kernzeit
(8 Stunden) in der Regel eine ausreichende Präsenz von pädagogisch qualifizierten Kräften gewährleistet ist.

2. Integrationsgruppentyp B
Bei diesem Modell handelt es sich um einen Spezialfall von A: Die
Betreuungs- und Förderungsbedingungen sind so definiert, daß
auch das schwer behinderte Kind in die gemeinsame Erziehung in
Integrationsgruppen einbezogen werden kann. Die Regelgruppe
mit der dafür vorgesehenen Personalausstattung ist auch hier der
Ausgangspunkt. Die Aufnahme eines schwer behinderten Kindes
in die Gruppe hat zur Folge, daß die Gruppengröße einschließlich
behinderter Kinder um drei Plätze (für die Kindergartengruppe
also von 15 auf 12) reduziert wird. Neben diesem Kind sollen 1 bis 2
weitere Kinder mit durchschnittlicher Behinderung aufgenommen
werden. Zur stützenden Begleitung und individuellen heil- beziehungsweise sonderpädagogischen Hilfe müssen zusätzlich zur Ver39

fügung stehen: 0,25 Stellen je behindertes Kind (wie beim Typ A)
beziehungswiese 0,5 Stellen für das schwer behinderte Kind .
Die Finanzierung dieser Integrationsformen beruht vom Ansatz
her ebenfalls auf dem "Jugendhilfemodell" , denn sie umfaßt zwei
Bestandteile:67
"a. die sogenannte "Regel"-Finanzierung in Form von anteiligem
Platz geld (an die freien Träger), das im Sinne einer Grundförderung
für jedes Kind gewährt wird (1989 pro Kind/Jahr: DM 5693);
b. die in Form eines Zuschlags zum Platzgeld erfolgende kostendeckende Finanzierung des spezifischen Förderbedarfs aufgrund
der Behinderung (ab 1987 pro Jahr/behindertes Kind: DM 15395
beziehungsweise pro Jahr/schwer mehrfach behindertes Kind:
DM 45106).
Neben diesen öffentlichen Mitteln tragen Elternbeiträge und Träger-Eigenanteile zur Finanzierung des gesamten laufenden Betriebs
(Personal- und Sachkosten) der Kindertagesstätte bei. Außerhalb
dieses Rahmens erfolgt für die Träger von Kindertagesstätten zusätzlich die öffentliche Finanzierung von
- Fortbildungsangeboten,
- Kindertagesstätten-Beraterpersonal,
- Berufspraktikanten,
- sozialstrukturell bedingten Personalzuschlägen.
Zu einem durch die Jugendhilfe abgesicherten Sockel, der für alle
Kinder der Integrationsgruppe gezahlt wird, treten also zusätzliche
Leismngen aus BSHG-Mitteln hinzu. Bemerkenswert ist dabei, daß
die BSHG-Leismngen nach genau festgelegten Kriterien in Gestalt von
Tagespflegesätzen berechnet werden und erhebliche Verbesserungen
der Rahmenbedingungen ermöglichen. Im Ergebnis kann die Berliner
Regelung daher als eine mögliche Ausprägung des "integrativen"
Finanzierungsmodells eingeordnet werden, das Jugendhilfe- und
Sozialhilfeanteile in nachvollziehbarer Weise miteinander verbindet.
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Durch die inzwischen eingetretene historische Entwicklung ist
Berlin mit der Einbeziehung Ostberlins in den Aufbau integrativer
Kindertagesstätten eine neue Dimension zugewachsen. 68

4. Brandenburg
Das Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg vom 10.06.
1992 sieht in § 3 Abs. 2 No. 6 als Aufgabe von Kindertagesstätten unter
anderem vor,
"das gleichberechtigte, partnerschaftliche soziale und demokratische Miteinander sowie das Zusammenleben von Kindern mit und
ohne Behinderungen zu fördern."
Erfreulich im Sinne integrativer Ansätze ist, daß das Gesetz diese
Aufgabe uneingeschränkt Kindertagesstätten ganz allgemein stellt.
Dies wird dann im Abschnitt 4 des Gesetzes - Planung und Unterhaltung des Tagesbetreuungsangebots - konkretisiert, indem § 12 Abs. 2
bestimmt:
"Kinder mit Behinderungen sind in Kindertagesstätten aufzunehmen, wenn eine der Behinderung entsprechende Förderung und
Betreuung gewährleistet ist. Die Gruppengröße und die personelle
Besetzung in diesen Gruppen sind den besonderen Anforderungen
im Einzelfall anzupassen".
Gesetzestechnisch ist hier allerdings unklar, wie sich Satz 1 und
Satz 2 zueinander verhalten. Satz 1 begründet die Verpflichtung zur
Aufnahme behinderter Kinder nur dann, wenn die entsprechende
Förderung und Betreuung gewährleistet sind. Nach Satz 2 sind aber die
Gruppengröße und die personelle Besetzung in diesen Gruppen den
besonderen Anforderungen im Einzelfall anzupassen, was sicher wichti ge Voraussetzungen für eine entsprechende Förderung und Betreuung sind.
Interpretiert man beide Sätze im Zusammenhang, dann betrifft
Satz 1 wohl diejenigen Aspekte der Förderungund Betreuung, die über
die personelle Besetzung und die Gruppengröße im Sinne von Satz 2
hinausgehen, also in erster Linie fachliche Aspekte (heilpädagogische
41

Qualifikation, bauliche Anforderungen, therapeutische Hilfen). Sind
diese Voraussetzungen erfüllt, dann müssen aufgrund der zwingenden
Vorschrift des Satzes 2 auch die Rahmenbedingungen entsprechend
angepaßt werden. In der Praxis wird dies allerdings einen längeren
Planungs vorlauf erfordern.
Die Finanzierung integrativer Kindertagesstätten erfolgt auch in
Brandenburg im Rahmen von Mischfinanzierungskonzepten. Das
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen hat dabei mit
Erlaß vom 10.02.1992 die Gewährung von Eingliederungshilfe für
behinderte Kinder in Regelkindertagesstätten, mit Rundschreiben
vom 17.07.1992 das Anerkennungsverfahren für Regelkindertagesstätten mit integrierten behinderten Kindern, insbesondere die Rahmenbedingungen für Integrationskindertagesstätten, geregelt (siehe Anhang).
Der Erlaß zur Gewährung von Eingliederungshilfe verarbeitet sehr
sorgfältig die vom BSHG her gegebenen Anforderungen, wobei allerdings die Annahme einer Mindestbetreuungszeit von sechs Stunden als
Regelfall als allgemeine Voraussetzung für eine teilstationäre Betreuung rechtlich fraglich ist. 69 Konkrete Regelungen zur Berechnung des
Sozialhilfe anteils befinden sich in Brandenburg noch in der Vorbereitung.

5. Bremen

Das Kindergarten- und Hortgesetz im Lande Bremen vom 16.07.1979
in der Fassung vom 17.09.1991 enthält in § 4 eine spezifische Rechtsgrundlage für Integrationsangebote:
,,§ 4 Besondere Angebote für Kinder mit Benachteiligungen
(1) Für Kinder, die aufgrund von Behinderungen oder Benachteiligungen besonderer Förderung und Betreuung bedürfen, werden im
Kindergarten und Hort entsprechende Angebote geschaffen.
(2) Dies soll so weit wie möglich in den allgemeinen Einrichtungen,
soweit wie erforderlich in besonderen Einrichtungen geschehen."
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Auf der Grundlage dieser Regelung hat Bremen einen außerordentlich raschen und konsequenten Aufbau integrativer Kindergärten vollzogen. Im Kindergartenjahr 1991/92 standen in der Stadtgemeinde
Bremen neben 72 Integrationsgruppen mit 278 Plätzen für behinderte
Kinder nur noch 26 Plätze für hörbehinderte beziehungsweise entwicklungsgestörte Kinder in 2 Sonderkindergärten zur Verfügung. 7o
Zum Verständnis der Finanzierungsstrukturen in Bremen muß
man zunächst zwischen dem Land Bremen und der Stadtgemeinde
Bremen, und dann zwischen den Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven unterscheiden. Die behinderungsbedingten Mehrkosten werden in der Stadtgemeinde Bremen bei teilstationären integrativen
Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft über den allgemeinen
Personal- und Sachhaushalt für die städtischen Kindertagesheime
finanziert. Für die Jreigemeinnützigen Träger werden hier die behinderungsbedingten Mehrkosten über Pflegesätze aus dem Erziehungshilfehaushalt finanziert.?l
In der Stadtgemeinde Bremerhaven finanziert das Land Bremen die
Kosten der behinderungsbedingten Mehraufwendungen für teilstationäre integrative Einrichtungen über Pflegesätze im Rahmen des Finanzausgleichs.
Nach § 1 Abs. 4 des Ortsgesetzes zur Änderung der Gebührenordnung für die Kindergärten und Horte der Stadtgemeinde Bremen
vom 31.03.1992 sind für im Sinne von § 39 BSHG behinderte Kinder
Beiträge nur in Höhe der Kosten für Verpflegung zu erheben.
Eine Dienstanweisung des Amtes für soziale Dienste vom 02.02.
1988 betreffend Heilpädagogische Tageserziehung in Einrichtungen
der Jugendhilfe in Bremen regelt Verfahrensgrundsätze zur Auswahl
der Kinder und die Bewilligung der Hilfen sowie die Rolle der sogenannten Hilfekonferenz.

6. Hamburg
Integrative Angebote in Kindertagesheimen sind in Hamburg bisher
nicht gesetzlich geregelt. Allerdings verfügt Hamburg mit seinem von
der Bürgerschaft beschlossenen Kindertagesstätten-Bedarfsplan vom
03.03.1987 72 über eine sehr konsequente Planung zur "Weiterentwick43

lung der Elementarerziehung in Hamburg - Konzept zur gemeinsamen Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder in Kindertageseinrichtungen" .
Es spricht sich ausgehend von den Ergebnissen der Fachdiskussion
auf nationaler und internationaler Ebene nachdrücklich für das Normalisierungsprinzip aus:
"Das Prinzip der "Normalisierung" und damit der Integration
behinderter Menschen gilt inzwischen für den Bereich der Rehabilitation als leitende Maxime, um deren Einlösung man sich in
Arbeits-, Wohn- und sozialen Lebensbereichen bemüht.
Für behinderte Kinder muß das Normalisierungsprinzip in besonderer Weise gelten: Alle Erfahrung lehrt, daß Kinder - auch und
gerade behinderte Kinder - im Umgang mit gleichaltrigen, nicht
behinderten Kindern erheblich mehr lernen als isoliert in ihren
Familien oder in Sondereinrichtungen. "
Dementsprechend sieht der Plan die U mwidmung aller im Elementarbereich bestehenden 940 Betreuungsplätze für behinderte Kinder 73
in insgesamt 120 Integrationsgruppen mit maximal 4 behinderten
Kindern möglichst unterschiedlicher Behinderungsarten vor.
Die Finanzierung der Betreuung der behinderten Kinder soll in
Zuständigkeit des Landesamts für Rehabilitation über Pflegesätze
erfolgen. Außerdem ist vorgesehen, das Einweisungsverfahren zu
zentralisieren, "um eine Steuerung der Einweisung entsprechend der
"Integrationsfähigkeit" einzelner Einrichtungen und Gruppen zu gewährleisten und durch eine gemeinsame zentrale Fachkommission aus
fachärztlicher Zuständigkeit, Trägerkompetenz und Kostenverantwortung die angemessene Hilfe für jedes behinderte Kind zu erreichen".
Bedauerlicherweise ist es vor dem Hintergrund der besonderen
Trägerstrukturen Hamburgs bisher nicht gelungen, dieses Konzept in
den städtischen Einrichtungen umzusetzen. 74 Damit soll aber demnächst in zwei Stadtteilen begonnen werden. 75 Integrative Angebote
sind daher bislang in Hamburg nur in freigemeinnützigen Einrichtungen geschaffen worden. Mit Stand vom 01.03.1992 gab es in Hamburg
16 Einrichtungen mit 23 integrativen Gruppen, in denen 80 behinderte
Kinder betreut wurden. Mit einem weiteren Anstieg der integrativen
Angebote ist zu rechnen. 76
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7. Hessen
Hessen hat mit Erlaß der' "Vorläufigen Richtlinien für integrative
Gruppen in Sonder- und Regelkindergärten im Lande Hessen" vom
02.08.1983 schon sehr früh einen fachlichen Rahmen für den Aufbau
integrativer Angebote in Kindergärten geschaffen. Allerdings fehlte es
damals noch an einer eigenständigen landesrechtlichen Grundlage für
Integration, weil Hessen noch lange Zeit kein Kindergartengesetz
hatte.
Heute sieht das hessische Kindergartengesetz vom 14.12.1989,
zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.06.1991, in § 9 vor, daß freie
Träger der Jugendhilfe und kommunale Träger für die gemeinsame
Förderung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Kindergärten Zuwendungen zu den Personal- und Sachkosten nach Maßgabe
des Haushalts erhalten. Das Gesetz enthält also lediglich eine - zudem
sehr allgemein gehaltene - Finanzierungsregelung und keine inhaltlichen oder planerischen Festlegungen für integrative Angebote. Etwas
weiter geht hier der Entwurf eines Ausführungsgesetzes zum Kinderund Jugendhilfegesetz, der sich zur Zeit im Abstimmungsverfahren
befindet. Er erlegt in § 1 Abs. 2 N r. 3 dem Land und den kommunalen
Gebietskörperschaften die generelle Verpflichtung auf, "darauf hinzuwirken, daß ... 3. die Integration behinderter und nicht behinderter
junger Menschen gefördert wird."
Trotz dieser auf der landesgesetzlichen Ebene eher dürftigen
Rechtsgrundlagen ist es in Hessen zu einem sehr raschen Aufbau
integrativer Angebote in Kindergärten gekommen. Zu Beginn des
Kindergartenjahres 1992/93 gab es 148 integrative Gruppen in Hessen;
nur noch 2 Sonderkindergärten haben keine integrativen Gruppen.
Dies lag zum einen daran, daß sich das Land schon 1984 dazu entschloß, anerkannte integrative Gruppen mit je DM 15000 pro Jahr zu
fördern,77 wobei man allerdings berücksichtigen muß, daß es ja bis 1989
in Hessen keine allgemeine Landesförderung im Regelbereich gab.
Entscheidend für den Aufbau war aber, daß der Landeswohlfahrtsverband Hessen sich schon sehr früh mit dem Land auf ein gemeinsam
getragenes Mischfinanzierungskonzept geeinigt hat. 78 Es ordnet % der
anerkannten Kosten einer integrativen Gruppe der Sozialhilfeseite zu.
Diese Quote wurde gewählt, weil Hessen bewußt den Weg ging,
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schwerpunktmäßig zunächst Sonderkindergärten die Schaffung integrativer Gruppen zu ermöglichen, was bedeutete, daß in den einzelnen
Gruppen nicht mehr 8, sondern nur noch 5 behinderte Kinder betreut
wurden, weshalb der Kostenträger seinen Anteil auf % reduzierte. Ein
Kostenvergleich zeigt, daß dies keineswegs zu einer Kostenexplosion
der integrativen Gruppen gegenüber der Sondergruppe geführt hat. 79
Das hessische Finanzierungskonzept ist also vom Ansatz her ein
klassisches Beispiel für das "Sozialhilfemodell" , weil es über die Öffnung von Sonderkindergärten von dessen Pflegesatzstrukturen ausging. Inzwischen ist das Konzept aber zu einem eigenständigen "integrativen" Modell weiterentwickelt worden, denn nunmehr werden die
Gesamtkosten einer integrativen Gruppe anhand festgelegter Eckwerte bestimmt und anteilig auf Sozialhilfe und Jugendhilfe umgelegt.
Mit dem Erlaß der "Richtlinien für die gemeinsame Förderung
behinderter und nicht behinderter Kinder in Kindertagesstätten im
Lande Hessen" vom 07.02.1991,80 die an die Stelle der "Vorläufigen
Richtlinien" getreten sind, wurden einerseits Krippe und Hort, andererseits die Einzelintegration in Regelkindergärten in den Regelungshorizont einbezogen. Während für Krippe und Hort keine näheren
Regelungen getroffen werden, wird die Einzelintegration in ihren
Rahmenbedingungen im einzelnen festgelegt.
Von besonderer Bedeutung ist die Tatsache, daß diese Richtlinie
auch die Einzelintegration als mögliche Form der teilstationären Betreuung anerkennt,81 was der Landeswohlfahrtsverband bereits in
seinem Grundsatz~eschluß vom 11.10.198982 getan hatte. Dort hat er
"Rahmenvoraussetzungen für die Förderung behinderter und von
Behinderung bedrohter Kinder in Einzelintegration in Regelkindergärten als teilstationäre Betreuung in Hessen"83 als verbindlich beschlossen, womit die Grundlage für einen zügigen Ausbau auch der
Einzelintegration gegeben war. Die Pflegesatzvereinbarung bezieht
beide Typen als gleichrangige Angebotsformen in die Kostenregelung
ein, wobei nach den "Rahmenvoraussetzungen" für eine Einzelintegration ein Zuschuß des überörtlichen Sozialhilfeträgers in Höhe von
bis zu DM 20000 pro Jahr vorgesehen ist. Damit stehen in Hessen die
integrative Gruppe und die Einzelintegration als bedarfsorientiert frei
einsetzbare Integrationsformen zur Verfügung.
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Allerdings bereitet die in den "Rahmenvoraussetzungen" geforderte Reduzierung der Gruppenstärke auf 20 Plätze den Trägern oft
Schwierigkeiten wegen des damit verbundenen Ausfalls an Einnahmen, weshalb eine ergänzende Landesförderung analog zu den
integrativen Gruppen angestrebt wird, bisher aber nicht realisiert
werden konnte. Dennoch hat sich die Einzelintegration seit der Anerkennung als teilstationäre Betreuungsform so dynamisch entwickelt,84
daß sie in absehbarer Zeit als grundsätzlich gleichgewichtiger Bestandteil eines insgesamt orts- und familiennah angelegten Integrationsangebots in Kindergärten angesehen werden kann.

8. Mecklenburg-Vorpommern 85

§ 1 Abs. 3 des Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege vom 19.05.1990 des Landes MecklenburgVorpommern (KitaG) hat die integrative Erziehung, Bildung und
Betreuung junger Menschen in Kindertageseinrichtungen grundsätzlich geregelt, und zwar mit folgendem Wortlaut:
"Zur Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und der Achtung der
Würde eines jeden Menschen soll bei Bedarf der gemeinsamen
Betreuung von Kindern unterschiedlicher Begabung, Leistungsfähigkeit und Herkunft sowie Behinderung in alters- und geschlechtsübergreifenden Gruppen der Vorrang gegeben werden
vor der Betreuung in Sondereinrichtungen, sofern dadurch das
Wohl benachteiligter Kinder nicht beeinträchtigt wird".
Der dadurch begründete allgemeine Vorrang integrativer Betreuungsformen vor Sondereinrichtungen geht weit über den in den alten
Bundesländern erreichten Rechtszustand hinaus, wobei allerdings abgewartet werden muß, wie sich der Vorbehalt der Beeinträchtigung des
Kindeswohls in der Praxis auswirken wird.
Das Sozialministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern hat
Richtlinien zur näheren Ausführung, vor allem im Hinblick auf die
Erstattung der Kosten für den behinderungsbedingten Mehraufwand,
erarbeitet, die sich gegenwärtig in der interministeriellen Abstimmung
befinden.
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Die Eingliederungshilfe nach dem BSHG erfolgt in dafür personell
und räumlich ausgestatteten Kindertageseinrichtungen. In integrativen Gruppen arbeiten zwei Fachkräfte, davon eine Fachkraft mit
sonderpädagogischer Zusatzausbildung beziehungsweise beruflicher
Erfahrung in der Betreuung behinderter Kinder. Bei der Aufnahme
eines schwer mehrfach behinderten Kindes kann zusätzliches Pflegegeld anerkannt werden. In ländlichen Einrichtungen mit Einzelintegration wird Fachberatung über Sonder- beziehungsweise Heilpädagogen gesichert. Da die gemeinsame Förderung behinderter und
nicht behinderter Kinder einer angemessenen Begrenzung der Gruppenstärke und eines ausgewogenen Verhältnisses bedarf, soll die Grup penstärke von durchschnittlich 15 Kindern einen Anteil von 4 behinderten Kindern nicht überschreiten.
Die Beteiligung des Landes an den Kosten der Regelkindertageseinrichtungen regelt das KitaG. Die Förderung und Betreuung behinderter Kinder wird als Maßnahme der Eingliederungshilfe gemäß
§ 9 Abs. 3 Satz 2 BSHG gewährt. Die Kosten werden auf der Grundlage der "Allgemeinen Pflegesatzvereinbarung Mecklenburg-Vorpommern" vom 30.1 0.1991 berechnet.
Vom Ansatz her scheint Mecklenburg-Vorpommern daher dem
"Sozialhilfemodell", das von kostendeckenden Pflegesätzen für die
behinderten Kinder ausgeht, zu folgen. Die Verabschiedung von
"Grundsätzen der integrativen Betreuung Behinderter und Nichtbehinderter" durch die Landesregierung ist in naher Zukunft vorgesehen.

9. Niedersachsen
In Niedersachsen erfolgt der Aufbau integrativer Betreuungsformen in
Kindergärten auf der Grundlage der Ergebnisse eines zwischen 1988
und 1991 durchgeführten Erprobungsprojekts. Hierfür hat der niedersächsische Kultusminister "Vorläufige Grundsätze für die Arbeit der
Erprobungsprojekte zur gemeinsamen Erziehung behinderter und
nicht behinderter Kinder im Kindergarten" erlassen, die unter anderem auch Ausführungen zur Finanzierung enthalten. Diese gehen von
einem "besonderen behinderungsbedingten Förderungsbedarf" aus,
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der zum Gegenstand von Anträgen auf Kostenübernahme beim zuständigen Sozialamt gemacht werden kann. Für Kinder, bei denen die
Voraussetzungen der Erforderlichkeit von Hilfe in besonderen Lebenslagen in Einrichtungen zur teilstationären Betreuung vorliegen,
soll die Finanzierung nach der Heranziehungsverordnung zum niedersächsischen Ausführungsgesetz zum BSHG erfolgen.
Diese Erprobungsregelung sieht also noch nebeneinander den Weg
der Finanzierung eines behinderungs bedingten Mehraufwands als ambulante Maßnahmen durch den örtlichen Sozialhilfeträger und den
Weg über die pflegesatzorientierte Finanzierung teilstationärer Einrichtungen vor.
Daneben hat das niedersächsische Sozialministerium am 19.06.
1992 im Einvernehmen mit dem Kultusministerium einen Erlaß zur
"Kostenübernahme für die Betreuung von einzelnen Kindern in Regelkindergärten als Maßnahmen der Eingliederungshilfe im Sinne der
§§ 39, 40 BSHG (Einzelintegration)" herausgegeben (siehe Anhang),
der die Kosten für Mehraufwendungen für behinderungsspezifische
Förderungsmaßnahmen, die vorgeschriebene personelle Ausstattung
der Gruppe und Einnahmeausfälle durch Reduzierung der Gruppenstärke dem überörtlichen Sozialhilfeträger zuordnet. Der Erlaß geht
also zutreffend davon aus, daß auch die Einzelintegration bei Vorliegen
der entsprechenden Voraussetzungen eine Form der teilstationären
Betreuung sein kann. 86
Darüberhinaus befindet sich in Niedersachsen zur Zeit der Entwurf eines Gesetzes über Tages einrichtungen für Kinder in der Beratung, der sehr interessante Rechtsgrundlagen für Integrationsangebote
in Tageseinrichtungen für Kinder enthält. So sieht § 2 Abs. 2 des
Entwurfs vor, daß Tageseinrichtungen für Kinder unter anderem insbesondere den Umgang von behinderten und nicht behinderten Kindern untereinander fördern sollen. § 3 Abs. 4 des Entwurfs schreibt vor,
daß Kinder, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder
seelisch wesentlich behindert sind (§ 39 BSHG), "nach Möglichkeit in
gemeinsamen Gruppen mit nicht behinderten Kindern und orts nah
betreut werden" sollen. Nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ist in der örtlichen
Bedarfsplanung der Bedarf an Plätzen für eine gemeinsame Erziehung
von behinderten und nicht behinderten Kindern gesondert festzustellen.
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Zur Finanzierung ist ein Mischfinanzierungskonzept vorgesehen,
das in einer Verordnung des Kultusministeriums über die Rahmenbedingungen und in einer Verordnung des Sozialministeriums über die
Regelung der Finanzierung nach den Bestimmungen des BSHG konkretisiert werden soll. Ergänzend hierzu sieht § 18 Abs. 1 des Entwurfs
vor, daß das Land zu den nicht durch Leistungen nach dem BSHG
gedeckten Ausgaben der gemeinsamen Erziehung von behinderten
und nicht behinderten Kindern, die in genehmigten Gruppen stattfindet, Zuwendungen nach Maßgabe des Landeshaushalts gewährt werden. Der Entwurf sieht sogar in § 23 Nr. 1 vor, daß die Kosten für die
Förderung behinderter Kinder in Tageseinrichtungen ausdrücklich
dem überörtlichen Sozialhilfeträger zugeordnet werden.
Mit diesem Gesetz hätte Niedersachsen die am konsequentesten
durchnormierte Rechtsgrundlage für integrative Tageseinrichtungen
in der Bundesrepublik.

10. Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen bietet durch sem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder vom 29.1 0.1991 mit einer günstigen Betriebskostenfinanzierung des allgemeinen Kindergartens gute Voraussetzungen für
den Aufbau integrativer Angebote. Dabei sieht § 2 Abs. 3 Satz 2
ausdrücklich vor, daß die Integration behinderter Kinder "besonders
gefördert" werden soll. Nach § 2 Abs. 3 Satz 3 sollen "behinderte und
nicht behinderte Kinder ... positive Wirku~gsmöglichkeiten und Aufgaben innerhalb des Zusammenlebens erkennen und alters gemäße
demokratische Verhaltensweisen einüben können".
Der Aufbau und die finanzielle Absicherung integrativer Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen wurde allerdings trotz dieser günstigen Ausgangsvoraussetzungen dadurch kompliziert, daß mit den
Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe zwei verschiedene überörtliche Sozialhilfeträger beziehungsweise Landesjugendämter nebeneinander vorhanden sind. Da sich beide Landschaftsverbände nicht auf ein einheitliches Finanzierungsmodell für integrative
Tageseinrichtungen einigen konnten, besteht die Gefahr, daß sich in
einem Bundesland völlig unterschiedliche Strukturen entwickeln.
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Der Landschaftsverband Rheinland verfährt schon seit Anfang der
achtziger Jahre nach einem Mischfinanzierungsmodell aus Jugendhilfe- und Sozialhilfemitteln, das Trägern integrativer Einrichtungen
Kostendeckung gewährleistetY Diese Kosten werden in der integratiyen Gruppe im Verhältnis 1:1 auf 10 nicht behinderte Kinder zu lasten
der Jugendhilfe beziehungsweise 5 behinderte Kinder zulasten der
Sozialhilfe aufgeteilt. Diese Aufteilung wird damit begründet, daß in
einer Regelgruppe 20 Kinder betreut werden, infolge der Aufnahme
behinderter Kinder die Gruppenstärke aber auf 15 sinkt, so daß die
behinderten Kinder zulasten der Sozialhilfe doppelt gezählt werden.
Einzelheiten sind dem im Anhang abgedruckten Merkblatt des Landschaftsverbands Rheinland vom 26.06.1992 zur Umsetzung integrativer Arbeit im Rheinland seit 1983 zu entnehmen.
Wesentlich zum Verständnis dieses Finanzierungsmodells ist die
Tatsache, daß sich die Finanzierung der Grundausstattung der Kindertageseinrichtung nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
auch auf die behinderten Kinder erstreckt mit der Folge, daß sich der
Kostenanteil der Sozialhilfe entsprechend mindert. Insoweit entspricht die Regelungvom Ansatz her dem "Jugendhilfemodell" . Da die
Regelung aber von einem nach objektiven Kriterien bestimmten Gesamtkostenrahmen einer integrativen Gruppe ausgeht und diesen nach
festen Anteilen auf Jugendhilfe und Sozialhilfe verteilt, kann sie als
Prototyp eines "integrativen" Finanzierungsmodells bezeichnet werden. Seine leichte Handhabbarkeit in der Praxis hat wesentlich zum
zügigen Aufbau integrativer Angebote im Rheinland beigetragen.
Besonders bemerkenswert ist folgender, dem erwähnten Merkblatt
des Landschaftsverbands Rheinland vorangestellte Grundsatz:
"Alle behinderten Kinder sind zu integrieren. Keinesfalls dad die
Schwere einer Behinderung zum Ausschluß aus der integrativen
Erziehung führen".
Einen anderen Weg ist der Landschaftsverband Westfalen-Lippe
gegangen. Er hat mit seinen "Vorläufigen Richtlinien für die Förderung
der gemeinsamen Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder
in Regel- und Sonderkindergärten vom 05 .07.1988" einen allgemeinen
Rahmen für integrative Angebote vorgegeben. Die Finanzierungs des
behinderungsbedingten Mehraufwands edolgt danach ausschließlich
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aus Jugendhilfemitteln, wobei das Landesjugendamt im Einzelfall
"nach Art und Schwere der Behinderung" über zusätzliches Personal
entscheidet. Konkrete, zwingende Festlegungen über die Reduzierung
der Gruppenstärke treffen die Richtlinien nicht.
Der Hintergrund dieser Regelung ist, daß der Landschaftsverband
Westfalen-Lippe die Gleichwertigkeit integrativer Erziehung mit der
Förderung in einer Sondereinrichtung bestreitet. Er ist deshalb der
Auffassung, die integrative Erziehung sei eine Angelegenheit der freiwilligen Jugendhilfe, da schon die Zielrichtung integrativer Kindergärten nicht die spezielle Hilfeleistung für Behinderte in den Vordergrund
stelle, sondern lediglich die soziale Eingliederung.
Diese Auffassung ist, wie oben88 dargelegt wurde, rechtlich nicht
haltbar. Wenn integrative Einrichtungen - was fachlich möglich ist objektiv Eingliederungshilfe für Behinderte leisten, dann bestehen
insoweit auch die entsprechenden Rechtsansprüche nach BSHG, es sei
denn, ein anderer Kostenträger kommt für die Kosten der Eingliederungshilfe in voller Höhe auf.
Ein weiterer Nachteil der Vorläufigen Richtlinien des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe besteht darin, daß sie die Anzahl der in eine
Gruppe aufzunehmenden behinderten Kinder auf maximal drei beschränken. Diese Vorschrift macht es Sonderkindergärten außerordentlich schwer, sich für nicht behinderte Kinder zu öffnen, weil bei der
Umwidmung einer Sondergruppe in eine integrative zu viele Betreuungsplätze für Behinderte wegfallen. Eine solche Regelung birgt außerdem die Gefahr in sich, daß sich die Sonderkindergärten immer
mehr zu Schwerstbehinderteneinrichtungen entwickeln, weil in der
Tendenz nur die leichter behinderten Kinder integrative Angebote
wahrnehmen können.

11. Rheinland-Pfalz
Das Kindertagesstättengesetz des Landes Rheinland-pfalz vom 15.03.
1991 schreibt in § 2 Abs. 3 folgendes vor:
"Kindertagesstätten haben auch die Aufgabe, bei der Früherkennung von Entwicklungsrückständen und Behinderungen mitzu52

wirken. Für die gemeinsame Erziehung behinderter und nicht
behinderter Kinder soll eine ausreichende Anzahl geeigneter Plätze
in Kindertagesstätten vorhanden sein".
Bemerkenswert an dieser Regelung ist zunächst, daß sie den integrativen Auftrag an Kindertagesstätten insgesamt, also an Krippe,
Kindergarten und Hort, richtet. Außerdem ist dies das einzige Gesetz
dieser Art, das Kindertagesstätten ausdrücklich eine Funktion im
Rahmen der Frühförderung zuweist, was sehr zu begrüßen ist.
Zur Umsetzung des § 2 Abs. 3 Kindertagesstättengesetz hat das
zuständige Ministerium "Regelungshinweise für Integrative Kindertagesstätten" erarbeitet,89 die insbesondere Festlegungen treffen zu
Fragen der Zuständigkeit von Jugendhilfe- und Sozialhilfebehörden,
zur Investitionsförderung, zu den Elternbeiträgen, zur tariflichen
Vergütung des Personals und zu pädagogischen Fragestellungen.
Hervorzuheben ist die - in Rheinland-Pfalz von Anfang an praktizierte - Offenheit und Flexibilität in Bezug auf unterschiedliche Integrationsformen, die den Trägern vor Ort viel Spielraum läßt. In diesem
Zusammenhang sind auch für Fälle "intensiver Sonderförderung, die
an bestimmte raum-zeitliche Bedingungen geknüpft ist", flexible Lösungen im Einzelfall vorgesehen. Ungewöhnlich ist, daß auch für die
Einzelintegration grundsätzlich an der für integrative Gruppen allgemein anerkannten Höchstgruppenstärke von 15 festgehalten wird,
wobei lediglich für leichte Behinderungsformen höhere Gruppenstärken (bis 20) zugelassen werden. Dies kann im Einzelfall zu erheblichen Finanzierungsproblemen führen, weil der Pflegesatz für einzelne
Kinder in der Regel nicht ausreicht, um den Einnahmeausfall in Folge
der Gruppenreduzierung auf 15 Kinder zu kompensieren.
Die Finanzierung integrativer Kindergärten kann dem Sozialhilfemodell zugeordnet werden, denn für die Erstattung der Kosten für
Leistungen der Eingliederungshilfe in Sonderkindergärten und integrativen Kindergärten wurde zwischen der Liga der Spitzenverbände
der freien Wohlfahrtspflege und dem Land - vertreten durch das
Landesamt für Jugend und Soziales - als überörtlichem Sozialhilfeträger eine Pflegesatzvereinbarung abgeschlossen, die Kostendeckung
nach dem Selbstkostenprinzip vorsieht. Zu den Selbstkosten rechnen
auch die nach einem Personalschlüssel erfaßten Grundbetreuungs53

kosten. Nähere Festlegungen über die Abgrenzung der Kosten der
Eingliederungshilfe von den der Jugendhilfe zuzuordnenden Kosten
der Betreuung der nicht behinderten Kinder trifft die Pflegesatzvereinbarung nicht. 90
Bemerkenswert ist, daß die Pflegesatzvereinbarung auch Kostenansätze für den therapeutischen Dienst umfaßt, also für einen Kostenblock, der streng genommen in die Zuständigkeit der gesetzlichen
Krankenversicherung gehört. Die Einbeziehung dieser Kosten in den
Pflegesatz erleichtert aber natürlich die Abrechnung in der Praxis ganz
erheblich und begünstigt damit die Einbeziehung medizinischer Therapie in die tägliche Arbeit. Ein neuer Abrechnungsmodus fiir den
Pflegesatz, der seit Anfang 1992 gilt, soll im Rahmen fachlicher
(Gruppengröße, Personalausstattung) und wirtschaftlicher (Abschreibungsbeträge für Einrichtungsgegenstände) Eckdaten den Trägern
mehr Flexibilität verschaffen. 91

12. Saarland

Zur Betreuung von Integrationsmaßnahmen im Elementarbereich
wurden auf der Basis einer Konzeption mit dem Titel "Modellhafte
Anlaufphase: Pädagogische Integration behinderter Kinder im Regelkindergarten" vier sogenannte Arbeitsstellen für Integrationshilfen im
Saarland eingerichtet. Die Standorte dieser Arbeitsstellen wurden vom
damals zuständigen Ministerium für Kultus, Bildung und Wissenschaft in Absprache mit den Spitzenverbänden der Kindergartenträger
festgelegt.
In diesen Arbeitsstellen sind stützpädagogische Fachkräfte beschäftigt. Sie beraten und unterstützen Kindergärten und Eltern bei der
Aufnahme und der spezifischen integrativpädagogischen Förderung
der behinderten Kinder in den Regeleinrichtungen. Die Arbeitsstellen
bestehen seit 1989. Die Personal- und Sachkosten der Arbeitsstellen
werden voll vom Land finanziert. Es stehen Mittel in Höhe von
1 Million DM dafür zur Verfügung. Mit den Trägern (Caritas, Diakonisches Werk, Elternverein, Stadt Saarbrücken) wurden Kooperationsvereinbarungen getroffen.
Ausgehend von den bisherigen Erfahrungen der Arbeitsstellen
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wird von der Landesregierung zur Zeit ein Finanzierungskonzept für
Integrationsmaßnahmen im Elementarbereich entwickelt. Damit sollen die Voraussetzungen zur Verbesserung des Angebots an integrativen Maßnahmen geschaffen und ein bedarfsgerechtes Angebot erreicht werden.

13. Sachsen
Das Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen im
Freistaat Sachsen vom 03.07.1991 (SäKitaG) enthält in § 3 grundlegende Vorschriften über die Aufnahme behinderter Kinder. Zunächst ist in
Abs. 1 festgelegt, daß in Kindertageseinrichtungen alle Kinder aufgenommen werden sollen, deren Wohl eine Förderung in Tageseinrichtungen im Sinne des KJHG in Verbindung mit § 2 des Gesetzes über
Kindertageseinrichtungen dient. Sodann sieht § 3 Abs. 3 folgendes vor:
"Kinder mit Behinderungen sind in Kindertageseinrichtungen aufzunehmen, wenn ihre Förderung gewährleistet ist und sie nicht
einer Förderung in besonderen Einrichtungen bedürfen. In der
Regel können bis zu 3 Kinder mit Behinderungen in einer Gruppe
aufgenommen werden; Gruppengröße und personelle Besetzung
müssen entsprechend den besonderen Anforderungen bemessen
. "
seIn.
Auch hier ist vom Ansatz her eine rechtliche Regelung gegeben, die
zur Schaffung integrativer Angebote auffordert, wobei § 3 Abs. 3 Satz 1
Integration sogar zwingend vorschreibt, wenn die dort genannten
Voraussetzungen erfüllt sind.
Dennoch geht auch dieses Gesetz davon aus, daß es behinderte
Kinder gibt, die nicht integrativ gefördert werden können, die also der
Förderung "in besonderen Einrichtungen" bedürfen. Folgerichtig regelt dann § 19 des Gesetzes Sondereinrichtungen für Kinder mit
Behinderungen, soweit diese nicht der Schule zugeordnet sind.
Ein Erlaß des Sächsischen Staatsministers für Soziales, Gesundheit
und Familie vom 15.07.1992 gibt einen Überblick über die Einrichtungskategorien, die für Kinder mit Behinderungen in Betracht
kommen, nämlich:
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,,1. Vorschuleinrichtungen an Förderschulen, entsprechend § 13

Abs. 4 Schulgesetz für den Freistaat Sachsen,
2. Sondereinrichtungen für behinderte Kinder, soweit diese nicht
der Schule zugeordnet sind (§ 19 SäKitaG),
3. Die Gruppe behinderter Kinder, die in der Kindertageseinrichtung integriert ist (Gruppenintegration),
4. Behinderte Kinder, die in eine Gruppe von nicht behinderten
Kindern aufgenommen sind (Einzelintegration - § 3 Abs. 3
SäKitaG)."
Dem weiteren Text des Erlasses ist zu entnehmen, daß mit "Gruppenintegration" im Sinne von Ziff. 3 Gruppen behinderter Kinder
gemeint sind, die als solche, das heißt ohne Verschmelzung mit Regelgruppen, in einer Kindertageseinrichtung geführt werden. Diese - in
einigen alten Ländern etwas verwirrend als "integrierte" im Gegensatz
zur "integrativen" bezeichnete - Betreuungsform hat mit Integration
eigentlich nichts zu tun, denn behinderte und nicht behinderte Kinder
leben ja in getrennten Gruppen. Daran ändern auch gelegentliche
Begegnungen und gemeinsame Aktivitäten im Grunde nichts. Allerdings haben sich vielerorts aus solchen Formen sozusagen von selbst
"integrative" entwickelt, nämlich dadurch, daß Erzieher/innen und
Eltern die Gruppen schrittweise geöffnet und haben zusammenwachsen lassen.
Mißverständlich ist die Sprachregelung des Erlasses insoweit, als in
der Aufzählung der Einrichtungskategorien in Ziff. 4 von "Einzelintegration " im Sinne von § 3 Abs. 3, an anderer Stelle von "Integrativgruppence nach § 3 Abs. 3 die Rede ist. In der Sache selbst aber ist aufgrund
des Gesetzeswortlauts klar, daß einerseits Integration in Regelkindergärten nur in Strukturen von bis zu 3 behinderten Kindern pro Gruppe
zugelassen wird, andererseits für Kinder mit besonderem Förderbedarf Sondereinrichtungen vorgesehen sind. Da die Sondereinrichtungen ihrerseits noch einmal in Vorschuleinrichtungen an Förderschulen
und sonstige Sondereinrichtungen differenziert sind, dürfte in Sachsen
der Aufbau von Integrationsangeboten in größerer Zahl und auch für
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schwerer behinderte Kinder ähnlich schwierig sein wie zum Beispiel in
Baden-Württemberg mit ganz ähnlichen Strukturen. Auch die Parallelen zum Landschaftsverband Westfalen-Lippe sind nicht zu verkennen.
Die Finanzierung der Sondereinrichtungen einschließlich der Behindertengruppen in Regeleinrichtungen erfolgt bis zu einer in Vorbereitung befindlichen N ovellierung des SäKitaG über Pflegesätze durch
die Sozialhilfe. Für die in § 3 Abs. 3 SäKitaG vorgesehene Integrationsform soll die Finanzierung künftig ausschließlich nach den Finanzierungsregeln des SäKitaG erfolgen, was allerdings eine entsprechende
Änderung dieses Gesetzes voraussetzt.

14. Sachsen-Anhalt
Das Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen vom
26.06.1991 des Landes Sachsen-Anhalt enthält in § 4 eine spezifische
Rechtsgrundlage für integrative Betreuungsformen:
,,§4
Besondere Angebote für Kinder mit Benachteiligungen

(1) Für Kinder, die aufgrund von Behinderungen oder Benachteiligungen besonderer Förderungund Betreuung bedürfen, sind in den
Tageseinrichtungen entsprechende Angebote zu schaffen.
(2) Als Kinder mit Benachteiligungen gelten diejenigen, deren
Lebenslagen aus sozialen und familiären Gründen eingeschränkt
sind.
(3) Für Kinder mit Behinderungen gilt es, die Erziehung, Bildung
und Betreuung soweit wie möglich in den Regeleinrichtungen und
soweit wie erforderlich in besonderen Einrichtungen zu gewährleisten. Im Bedarfs- und Entwicklungsplan der Landkreise und kreisfreien Städte sind sowohl Gruppen in Tageseinrichtungen zur
Integration von behinderten und nicht behinderten Kindern als
auch Sondertageseinrichtungen bereitzuhalten."
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Bemerkenswert ist daran zunächst, daß nach der zwingenden Vorschrift des Absatzes 1 für Kinder mit Behinderungen oder sonstigen
Benachteiligungen entsprechende Angebote geschaffen werden müssen, wobei dies für alle Tages einrichtungen, also auch für Kinderkrippen und Horte, gilt. Entsprechende Angebote sind nach Absatz 3
Satz 2 im Bedarfsfall in den Bedarfs- und Entwicklungsplänen der
Landkreise und kreisfreien Städte bereitzuhalten.
Absatz 3 Satz 1 enthält einen deutlichen Befehl des Gesetzgebers,
für Kinder mit Behinderungen vorrangig integrative Angebote in
Regeleinrichtungen vorzusehen, geht aber davon aus, daß auch Sondereinrichtungen weiterhin erforderlich sein können.
In § 8 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes ist vorgeschrieben, daß bei der
Bedarfs- und Entwicklungsplanung "lange Wege und Anfahrten für
die Kinder möglichst vermieden werden" sollen, was auch für behinderte Kinder ebenso wichtig ist wie die Vorschrift des § 13 Abs . 2,
derzufolge die Leitung der Einrichtung "die tägliche Aufenthaltsdauer
des Kindes unter Berücksichtigung seiner individuellen Besonderheiten und psychischen Belastbarkeit" mit den Erziehungsberechtigten
absprechen muß.
Bemerkenswert im Ländervergleich ist die generelle Festlegung der
Gruppenstärke in allen Tageseinrichtungen in § 14 Abs. 2 auf mindestens 12 und höchstens 18 Kinder. Auch dies ist eine besonders günstige
Ausgangssituation für integrative Angebote. Insbesondere diese Vorschrift läßt erkennen, daß der Gesetzgeber offenbar davon ausgeht, daß
die Aufnahme von behinderten Kindern in Regeleinrichtungen nicht
seltene Ausnahme, sondern Teil der allgemein erreichbaren Angebotsstruktur sein soll.
Besondere Vorschriften über die Finanzierung integrativer Tageseinrichtungen sind noch nicht erlassen. Vorgesehen sind auch hier
Mischfinanzierungskonzepte mit Sozial- und Jugendhilfeanteilen. 92

15. Schleswig-Hoistein
In Schleswig-Holstein sollen nach § 5 Abs. 7 des Kindertagesstättengesetzes vom 12.12.1991 behinderte und nicht behinderte Kinder in
Kindertageseinrichtungen gemeinsam gefördert werden. Zur Um58

setzung dieses weitreichenden Gesetzesauftrags zur Integration hat
Schleswig-Holstein zum 01.01.1992 durch Erlaß" Grundsätze über die
Förderung integrativer Kindergartengruppen" herausgegeben, die
sich im wesentlichen an die hessischen Richtlinien anlehnen. Zur
Finanzierung ist in § 25 Abs. 5 des Kindertagesstättengesetzes vorgesehen, daß Leistungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe
für behinderte Kinder nach den Bestimmungen des BSHG neben den
allgemeinen Personalkostenzuschüssen gewährt werden. Die" Grundsätze" sehen vor, daß für die Förderung und Betreuung der behinderten
Kinder in integrativen Gruppen auf der Grundlage des § 39 Abs. 3
Satz 2 BSHG ein Mehrbedarf gewährt wird. Auf der Grundlage der
"Allgemeinen Pflegesatzvereinbarung Schleswig-Holstein " vom
28.12.1983 wird der Mehrbedarf mit DM 10,30 pro Tag und Kind
berechnet. Umfaßt die integrative Betreuung einen Zeitraum von
weniger als 6 Stunden täglich, wird ein reduzierter integrativer Mehrbedarf in Höhe von DM 6,87 pro Kind und Tag gewährt.
Überarbeitete "Grundsätze", die alle Integrationsformen bis hin
zur Einzelintegration beinhalten, befanden sich im Sommer 1992 im
Anhörungsverfahren.

16. Thüringen
Das Thüringer Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder vom
25.06.1991 enthält in § 5 eine grundlegende Vorschrift über "besondere
Angebote für Kinder mit Benachteiligungen" mit folgendem Wortlaut:
,,§ 5
Besondere Angebote für Kinder mit Benachteiligungen

(1) Tageseinrichtungen können mit besonderen Schwerpunkten
und in verschiedenen Formen gestaltet werden, zum Beispiel
integrative Tageseinrichtungen. Für Kinder, die einer besonderen
Förderung bedürfen, sind geeignete Maßnahmen in der Regeleinrichtung zu treffen. Kinder mit schwerwiegenden Behinderungen
werden in sonderpädagogischen Tageseinrichtungen betreut und
gefördert, soweit keine Integration möglich ist.
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(2) Über die Art und Weise der Integration eines behinderten
Kindes entscheiden die Erziehungsberechtigten des Kindes, die
pädagogische Leitung der Einrichtung und der Träger einvernehmlich. Behandelnde Ärzte, Therapeuten und Sonder- beziehungsweise Integrationspädagoginnen und -pädagogen können beratend
hinzugezogen werden."
Zu begrüßen ist, daß das Gesetz integrative Tageseinrichtungen als
"Tages einrichtungen mit besonderen Schwerpunkten" ausdrücklich
vorsieht. Allerdings ist nicht klar, in welchem Verhältnis die Sätze 1 und
2 des Absatzes 1 zueinander stehen. Wenn nach Satz 2 für Kinder, die
einer besonderen Förderung bedürfen, geeignete Maßnahmen in einer
Regeleinrichtung zu treffen sind, ist das dann eine" Tageseinrichtung
mit besonderem Schwerpunkt" oder - davon zu unterscheiden - eine
Regeleinrichtung, die "nur" besondere Förderung gewährt? Interpretiert man diese Regelung vor dem Hintergrund der in der Bundesrepublik vorfindbaren Integrationsformen, dann könnten mit Satz 1 wohl
integrative Gruppen oder ähnliche auf Dauer angelegte Konstrukte,
mit Satz 2 Einzelintegrationsplätze gemeint sein.
Zu kritisieren ist aus fachlicher Sicht auch hier die Regelung des § 5
Abs. 1 Satz 3, die davon ausgeht, daß es eine Kategorie von behinderten
Kindern "mit schwerwiegenden Behinderungen" gebe, für die keine
Integration möglich sei, was durch wissenschaftliche Modellversuche
widerlegt ist. 93 Außerdem ist zu kritisieren, daß der Begriff "sonderpädagogisch" nur in Zusammenhang mit Sondereinrichtungen verwendet wird. Demgegenüber steht nach den Ergebnissen der Modellversuche fest, daß sonder- (besser: heil-) pädagogische Hilfen auch von
integrativen Einrichtungen erbracht werden können.
Erfreulich ist, daß das thüringische Gesetz in § 8 Abs. 2 Satz 3
vorschreibt, daß bei der Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen der
Anteil der Kinder mit Behinderungen zu berücksichtigen ist.
Im August 1992 hat das Thüringer Ministerium für Soziales und
Gesundheit in einem Runderlaß dieFörderung der Entwicklung und
Erziehung behinderter Kinder in Tageseinrichtungen näher geregelt.
Er unterscheidet fünf verschiedene Formen der Betreuung behinderter
Kinder in Tageseinrichtungen, nämlich:
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1. einzelne Kinder mit Behinderungen in Kindertageseinrichtungen;
2. mehrere behinderte Kinder in Kindertageseinrichtungen;
3. behinderte Kinder in integrativen Kindertageseinrichtungen;
4. behinderte Kinder in sonderpädagogischen Kindertageseinrichtungen;
5. schulvorbereitende Einrichtungen an Förderschulen.

Die Einzelintegration wird zwar grundsätzlich für zulässig erklärt;
eine Verbesserung der personellen Ausstattung erfolgt jedoch nicht.
Etwaige behinderungsbedingte Mehraufwendungen können beim örtlichen Sozialamt beantragt werden. Auch das behinderte Kind wird zu
Elternbeiträgen herangezogen.
Demgegenüber sieht die Regelung zu Ziff. 2 zusätzliche Leistungen
für die Betreuung von zwei bis vier behinderten Kindern in einer
Tageseinrichtung vor. In diesem Fall trägt das Land die Kosten für eine
zusätzliche Fachkraft bei Beschränkung der Gruppenstärke auf 15 ·
Kinder. Behinderungsbedingte Mehraufwendungen und die Frage der
Elternbeiträge sind wie bei der Einzelintegration geregelt. Beide Integrationsformen sieht der Erlaß nicht als teilstationäre Betreuungsformen an.
Dies ist dann in ausdrücklicher Weise für "integrative Kindertageseinrichtungen" im Sinne von Ziff. 3 des Erlasses geschehen. Hier ist
- wie für andere teilstationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe
auch - eine Pflegesatz-(" Tagessatz-")-regelung in Kostenträgerschaft
des überörtlichen Sozialhilfeträgers vorgesehen, und die Eltern der
behinderten Kinder werden nur in Höhe der häuslichen Ersparnis
herangezogen.
Ziff. 4 des Erlasses spezifiziert dann § 5 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes,
der für "Kinder mit schwerwiegenden Behinderungen" sonderpädagogisehe Tageseinrichtungen vorsieht, "soweit keine Integration
möglich ist". Diese Einrichtungen sind ausschließlich der Eingliederungshilfe zugeordnet.
Schließlich sind in Ziff. 5 insbesondere für sinnes behinderte Kinder
schulvorbereitende Einrichtungen an Förderschulen gemäß § 9 des
Förderschulgesetzes vorgesehen. Sie sollen entsprechend dem Bedarf
für Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt
61

angeboten werden. Die Einbeziehung von jüngeren Kindern kann
aufgrund besonderer Regelungen erfolgen. An dieser vergleichsweise
umfassenden Regelung fällt sofort die Ausgrenzung der Integration
einzelner oder mehrerer behinderter Kinder in Regeleinrichtungen aus
dem rechtlichen Rahmen der Engliederungshilfe, insbesondere der
teilstationären Betreuung, auf. Dies ist rechtlich unbedenklich nur
dann, wenn es sich um Kinder handelt, die zwar behindert sind, aber
keiner teilstationären Betreuung bedürfen, was in aller Regel nur bei
Leichtbehinderten der Fall sein kann. Bedürfen Kinder aber von ihrer
Befindlichkeit her der teilstationären Betreuung, dann haben sie hierauf einen Rechtsanspruch mit der Folge, daß die Einrichtung entweder
diese Hilfe doch gewähren oder diese Kinder an andere (teilstationäre )
Einrichtungen verweisen muß. Unerträglich wäre es, solche Kinder in
Regeleinrichtungen aufzunehmen, ihnen aber die erforderliche (teilstationäre) Hilfe vorzuenthalten.
In der Perspektive dürfte diese Regelung - was wohl auch beabsichtigt ist - dazu führen, daß für schwerer behinderte Kinder flexible
Integrationsangebote in Regeleinrichtungen ausscheiden, was in einem
Flächenstaat wie Thüringen zu erheblichen Problemen bei der bedarfsgerechten Bereitstellung familiennaher Integrationsangebote führen
dürfte. In Bezug auf die sonderpädagogischen Einrichtungen bleibt
abzuwarten, inwieweit Träger und Eltern hiervon Gebrauch machen
werden. Problematisch ist die pauschale Zuordnung Sinnesbehinderter zu den schulvorbereitenden Einrichtungen schon wegen des hohen
Anteils Mehrfachbehinderter bei diesem Personenkreis. Außerdem
werden damit sinnesbehinderte Kinder von vornherein aus dem Gesamtkontext der Jugendhilfe und damit auch vom Integrationsgedanken ausgeschlossen.
Erfreulich ist der hohe Stellenwert, den der Erlaß dem Elternwillen
einräumt, was zu der Hoffnung Anlaß gibt, daß die Eltern die Systementwicklung in ihrem Sinne steuern werden.
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Teil V:
Zusammenfassende Einschätzung und Perspektiven

1. Landesrechtliche Grundlagen

Der vorstehende Überblick über länderspezifische Regelungen und
Empfehlungen ergibt zunächst eine erfreulich klare allgemeine Entwicklung dahin, integrative Angebote in Kindertageseinrichtungen in
den entsprechenden Ländergesetzen zu verankern, was in zehn Ländern 94 bereits geschehen, in einem weiteren Land konkret vorgesehen
ist. Bemerkenswert ist dabei, daß sich darunter alle fünf neuen Länder
befinden, das heißt die neuen Länder haben - was vor dem Hintergrund
der Geschichte der Eingliederungshilfe für Behinderte in der ehemaligen DDR besonders zu begrüßen ist - die Chance des Neubeginns
durchweg zur landesgesetzlichen Absicherung der Integration in Kindertageseinrichtungen genutzt, während sich die alten Länder diesbezüglich teilweise wesentlich zögerlicher verhalten.
Die Gesetze von Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und
Nordrhein-Westfalen stechen dadurch hervor, daß sie sehr deutlich
formulierte "Gesetzesbefehle" zur Schaffung integrativer Angebote
enthalten, wobei für Mecklenburg-Vorpommern ein allgemeiner Vorrang integrativer Einrichtungen vor Sondereinrichtungen ~orgesehen
ist, allerdings verbunden mit dem Vorbehalt, daß das Wohl der behinderten Kinder nicht beeinträchtigt werden darf.
Diese Regelung führt zu einer Problematik, die in einer ganzen
Reihe von Landesgesetzen aufgeworfen wird, nämlich mehr oder
weniger deutlich formulierte Vorbehalte dahingehend, in bestimmten
Fällen, zum Beispiel bei besonders schweren Behinderungen, doch
Sondereinrichtungen vorzusehen. Am weitesten geht hier Thüringen,
das in § 5 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für
Kinder vom 25.06.1991 ausdrücklich vorschreibt, daß "Kinder mit
schwerwiegenden Behinderungen ... in sonderpädagogischen Tageseinrichtungen betreut und gefördert (werden), soweit keine Integration möglich ist". Weniger weit, aber in die gleiche Richtung weisen
mehrere Ländergesetze alter und neuer Bundesländer, die die Betreu63

ung in integrativen Einrichtungen "so weit wie möglich" und in
Sondereinrichtungen "so weit wie erforderlich" vorsehen. 95
Alle diese Regelungen gehen also von der Annahme aus, es gebe
einen Personenkreis behinderter Kinder, für die aufgrund ihrer Befindlichkeit' insbesondere der Schwere ihrer Behinderung, nur die Förderung und Betreuung in Sondereinrichtungen in Frage komme. Daß dies
nicht zutrifft, das heißt daß grundsätzlich alle behinderten Kinder, die
eine Sondereinrichtung besuchen könnten, bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen auch eine integrative Einrichtung besuchen
können, ist eines der wesentlichen Ergebnisse der in den (alten) Bundesländern in den achtziger Jahren durchgeführten Modellversuche,96
die durch vielfältige Praxis erfahrungen bestätigt worden sind. Integration darf, wie zum Beispiel A. Rothmayr, langjährige Leiterin eines
integrativen Kindergartens, zu Recht feststellt, "gerade bei der Einbeziehung der "Schwächsten" - den sogenannten Schwerstmehrfachbehinderten - in dieses Konzept nicht halt machen" .97
Im übrigen muß sehr genau bedacht werden, welche sozial- und
jugendhilfepolitischen Folgen eine Regelung haben kann, die integrative Angebote nur für eher leichter behinderte Kinder vorsieht. Eine
solche Richtungsentscheidung birgt nämlich die Gefahr, daß sich in
Sondereinrichtungen Kinder mit immer schwereren Behinderungen
sammeln, sie sich also in der Tendenz hin zu Schwerstbehindertenoder gar Pflegeeinrichtungen entwickeln. Dies würde für angeblich
"nicht integrierbare" Kinder auf unvermutete Weise zu Analogien im
Hinblick auf Strukturen führen, wie wir sie in Gestalt der Zuordnung
angeblich "nicht förderbarer" Kinder zu reinen Pflege einrichtungen in
der ehemaligen DDR gerade hinter uns gelassen haben.98 Das kann
niemand wollen. Das Angebot integrativer Betreuung hat sich daher
grundsätzlich an alle Kinder, auch und gerade an schwerbehinderte, zu
richten, oder es greift fachlich und gesellschaftspolitisch zu kurz. 99
Andererseits zeigen alle Erfahrungen, daß man integrative Angebote nicht von oben anordnen kann. Eltern und Erzieher/innen, Träger,
Verbände und Kostenträger müssen jeweils davon überzeugt sein, daß
sie unter den vor Ort konkret herstellbaren Bedingungen verantwortbar und wünschenswert sind. So sehr also von der rechtlichen Seite her
dafür zu plädieren ist, ungerechtfertigte gesetzliche Hemmnisse abzubauen und rechtliche wie finanzielle Rahmenbedingungen vorzuge64

ben, die den Aufbau integrativer Betreuungsformen begünstigen; ihre
konkrete Umsetzung setzt immer das Einverständnis und Engagement
der unmittelbar Betroffenen voraus.
Insgesamt kann man aber feststellen - und hierzu haben die neuen
Länder einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet -, daß integrative
Angebote in Kindertageseinrichtungen, insbesondere in Kindergärten,
in den letzten] ahren eine bemerkenswert weitgehende Absicherung in
den entsprechenden Landesgesetzen erfahren haben.
So wichtig landesgesetzliche Vorgaben für den Aufbau integrativer
Angebote in Tageseinrichtungen sein mögen, ihre Reichweite ist insoweit begrenzt, als ja die sozialhilferechtliche Seite sehr weitgehend
bundesrechtlich geregelt ist und auch die Kindertagesstättengesetze
der Länder keine ins Detail gehende Vorgaben machen können.
Wesentlich für die praktische Umsetzung sind daher Richtlinien und
Empfehlungen der Länder unterhalb der gesetzlichen Ebene.
Hier ist allerdings die Umsetzung im Ländervergleich bisher wesentlich ungleichgewichtiger verlaufen als bei den Landesgesetzen,
denn als einigermaßen umfassend kann man bisher nur die Regelungen
von Bremen, Hessen und Schleswig-Holstein ansehen. loo Allerdings
befinden sich in einer ganzen Reihe weiterer Länder Richtlinien oder
ähnliches in Vorbereitung, so insbesondere auch in den neuen Ländern,
die verständlicherweise noch Zeit brauchen, um ihre insoweit ja vergleichsweise fortschrittlichen Kindertagesstättengesetze in Richtlinien
zu konkretisieren. Demgegenüber gibt es aber alte Länder, bei denen es
schwer nachvollziehbar ist, daß sie ihre längst abgeschlossenen und
ausgewerteten Modellversuche noch nicht haben in entsprechende
Richtlinien umsetzen können, was für die Beteiligten vor Ort zu
unzumutbaren Unsicherheiten und damit zu er_heblichen Verzögerungen beim Aufbau integrativer Angebote geführt hat.

2. Finanzierung
Nun muß man nüchtern sehen, daß Fachrichtlinien nicht losgelöst von
der Frage nach ihrer Finanzierbarkeit betrachtet werden können.
Selbstverständlich wäre es auf der Grundlage der vorliegenden fachlichen Erkenntnisse ein Leichtes, angemessene Standards zu formu6S

lieren; ihre Realisierung setzt aber immer die Bereitschaft der Kostenträger voraus, sie auch zu finanzieren. Da integrative Kindertagesstätten kostendeckend nur mit Mischfinanzierungskonzepten finanziert werden können, wird die Zusammenarbeit der Kostenträger zur
eigentlich entscheidenden Frage der Strukturentwicklung.
Hier sind in den letzten Jahren wichtige Fortschritte erzielt worden. Von einigen Ausnahmen lol abgesehen, hat sich weitgehend die
Erkenntnis durchgesetzt, daß integrative Kindertageseinrichtungen
nur auf der Grundlage von Mischfinanzierungskonzepten mit Sozialund Jugendhilfeanteilen kostendeckend finanziert werden können,
was zur Herausbildung verschiedener durchaus praktikabler Finanzierungsmodelle geführt hat. Besonders erfreulich ist, daß diese Entwicklung durchaus konvergent verläuft, das heißt auch die - letzten
Endes ja nur modelltheoretische - Unterscheidung zwischen "Jugendhilfe-" und "Sozialhilfemodell" ist im Begriff, durch die praktische
Entwicklung überwunden zu werden. So wie man das "Jugendhilfemodell" mit seiner Dominanz der Jugendhilfeleistungen etwas überspitzt als den Versuch werten könnte, über Integration zur Einsparung
von Sozialhilfekosten zu kommen, so könnte man das "Sozialhilfemodell" als den Versuch werten, integrative Betreuungsformen möglichst eng an die Strukturen der gewachsenen Sondereinrichtungen zu
binden. Was sich demgegenüber mit einem "integrativen" Finanzierungsmodell als breite Entwicklung abzeichnet, ist die Festlegung der
Rahmenbedingungen in Fachrichtlinien mit klar geregelter Verteilung
der Kostenanteile auf Jugendhilfe und Sozialhilfe, wobei die Sozialhilfeanteile - was im Grunde selbstverständlich ist - im Rahmen der
allgemeinen Pflegesatzvereinbarungen oder -regelungen - gegebenenfalls konkretisiert in besonderen Vorschriften - berechnet werden. lo2
Hier ist in einigen Ländern bereits ein Zustand schlichter Normalität
erreicht.
Im Ergebnis zeigt sich dabei, daß integrative Betreuungsformen
zwar zweifellos nicht billiger sind als getrennte Regel- und Sonderstrukturen, aber auch keine unvertretbaren Mehrkosten verursachen
müssen. I03 Der Behauptung, Integration sei nicht finanzierbar, ist
damit der Boden entzogen. Wer dennoch an dieser Behauptung festhält, hat andere Gründe, gegen Integration zu sein.
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3. Perspektiven

Der aktuelle Stand der Entwicklung integrativer Angebote in Kindertageseinrichtungen hat im Rahmen dieser Arbeit nicht erhoben werden
können. Diese Entwicklung ist außer in den beiden Berichten der
Konferenz der Jugendminister und -senatoren von 1985 und 1989 vor
allem durch das Projekt "Integration von Kindern mit besonderen
Problemen" des Deutschen Jugendinstituts begleitet und dargestellt
worden, das von 1980 bis 1990 im Auftrag des Bundesministeriums für
Bildung und Wissenschaft stattfand.104 Es ist schwer verständlich,
weshalb ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, in dem fünf neue Bundesländer mit einer je spezifischen und besonders schwierigen Ausgangssituation hinzukommen, dieses Projekt eingestellt wurde.
Aber auch die Entwicklung in den alten Ländern erfordert durchaus noch auf längere Zeit fachkundige Begleitung und Beratung auf
Bundesebene, zumal die Phase der wissenschaftlichen Modellversuche
ja durchweg be endet ist. Was schon seit geraumer Zeit in den alten
Ländern Sorge bereiten muß, ist die höchst ungleichgewichtige Entwicklung im Ländervergleich, im Falle Nordrhein-Westfalens sogar
innerhalb eines Landes im Zuständigkeitsbereich zweier Landschaftsverbände.
Durch die Ausgestaltung einiger Landesgesetze in den neuen Ländern wird nun die Tendenz zu einer zweigleisigen Entwicklung verstärkt, nämlich einerseits die prinzipielle Öffnung integrativer Angebote für alle Arten und Schweregrade von Behinderungen mit dem Ziel
einer allmählichen Umwandlung des gesamten Sonderfördersystems,
zum anderen die Beschränkung integrativer Angebote auf eher leichter
Behinderte mit der Folge der ZementierUng der Sonderkindertagesstätten als Einrichtungen für Schwerstbehinderte. Allerdings bleibt
abzuwarten, in welchem Maße in diesen Ländern vom Vorbehalt der
Förderung in Sondereinrichtungen tatsächlich Gebrauch gemacht
wird. Im Falle Baden-Württembergs erscheint allerdings in dem dort
gegebenen rechtlichen Rahmen eine mit anderen Bundesländern vergleichbare strukturelle Weiterentwicklung integrativer Angebote als
nicht möglich.
Es wäre daher sehr wünschenswert, wenn der Austausch zwischen
den Ländern auf der Fachebene, auf der Ebene der Kostenträger, der
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Verbände und der Bundes- und Landesbehörden nicht reduziert,
sondern intensiviert werden könnte. Wie schwierig das sein kann, sieht
man zum Beispiel daran, daß die Jugendministerkonferenz in ihren
Grundsatzbeschlüssen von 1985 und 1989 bereits zweimal die offizielle Bitte an die für Sozialhilfe zuständige Konferenz der Arbeits- und
Sozialminister gerichtet hat, sich der Lösung der offenen Finanzierungsfragen anzunehmen. Bis heute ist nicht einmal die Kommission
benannt worden, die sich dieser Fragen annehmen soll, was in der
Zusammenarbeit von Fachministerkonferenzen ein ziemlich einmaliger Vorgang sein dürfte.
Der weiteren Untersuchung bedarf auch die Frage, welche Integrationsform unter welchen Bedingungen die günstigere ist, wobei sich
abzeichnet, daß im städtischen Bereich eher die integrative Gruppe, im
ländlichen Raum eher die Einzelintegration bevorzugt wird. Beide
Integrationsformen bringen aber spezifische Schwierigkeiten und Probleme mit sich. So kommen in der integrativen Gruppe mit einer vorher
festgelegten Anzahl behinderter Kinder die Behinderten in der Regel
aus einem größeren Einzugsbereich als die Nichtbehinderten, was der
Erweiterung der Integration in Familie und Wohnumwelt hinein
Grenzen setzt. Andererseits ist es im Regelkindergarten immer wieder
schwer, sich von den Rahmenbedingungen, den räumlichen Verhältnissen, der Konzeptbildung und der Personalqualifizierung her für
eine Einzelintegration zu disponieren. Hier wird viel Lernbereitschaft
und Flexibilität aller Beteiligten erforderlich sein, wenn es nicht zu
Fehlentwicklungen kommen soll, wie sie in der "Abschöpfung" der
leichter behinderten Kinder durch die Einzelintegration mit den entsprechenden negativen Folgen für integrative Gruppen und Sondereinrichtungen zu sehen ist. Nur mit einer flexiblen, den örtlichen
Bedürfnissen angepaßten Verbindung von Integrationsgruppen und
Einzelintegration wird es möglich sein, für alle, die dies wollen, qualifizierte integrative Angebote orts- und familiennah erreichbar zu
machen.
Auch die Zusammenarbeit zwischen Frühförderung und integrativen Kindergärten bedarf der Entwicklung. Bisherige Versuche,
diese Zusammenarbeit regelhaft abzusichern und zu finanzieren,105
verlaufen so erfolgreich, daß hierin eine wichtige Perspektive für
Kindertageseinrichtungen insgesamt gesehen werden muß. Vorbild68

lich ist hier die Regelung des § 2 Abs. 3 des Kindertagesstättengesetzes
von Rheinland-Pfalz, das Kindertagesstätten ausdrücklich die Aufgabe zuordnet, "bei der Früherkennung von Entwicklungsrückständen
und Behinderungen mitzuwirken".
Eine besonders schwierige Zukunftsaufgabe liegt in der Erschließung integrativer Angebote in Krippe und Hort mit wiederum je
spezifischen Problemen, wobei eine Reihe von Landesgesetzen vor
allem der neuen Länder integrative Angebote grundsätzlich auch für
diese Einrichtungen vorsehen.
Für den Bereich der Krippe bedarf zunächst die fachliche Frage der
Klärung, unter welchen Voraussetzungen und für welche Kinder überhaupt die Förderung in einer Einrichtung der Hausfrühförderung in
der Familie oder der Frühförderstelle vorzuziehen ist. Andererseits
wird die soziale und gesellschaftliche Entwicklung vermehrt dazu
führen, daß unabhängig von dieser Frage zunehmend auch behinderte
Kinder Krippen in Anspruch nehmen, was zum Beispiel im Hinblick
auf die Frage der Zuordnung von Kostenanteilen zur Sozialhilfe
schwierige Fragen aufwirft.
Noch drängender stellt sich die Frage nach integrativen Angeboten
im Hortbereich. In dem Maße, in dem integrative Schulformen entwik ~
kelt werden, vor allem in Gestalt der Einzelintegration in Regelschulen, stellt sich zwangsläufig die Frage nach schulergänzenden Angeboten, sofern sich die Schulen nicht selbst zur Ganztagsschule weiterentwickelt. Auch hier tauchen neben fachlichen auch schwierige rechtliche Fragen auf, so insbesondere die, ob schulergänzende Hortbetreuung wegen ihrer zwangsläufigen zeitlichen Begrenzung überhaupt eine
teilstationäre Betreuungsform sein kann.
Die gemeinsame Förderung behinderter und nicht behinderter
Kinder in Kindertageseinrichtungen ist daher noch lange nicht am
Ende ihrer Entwicklung, und es sind noch lange nicht alle Probleme
gelöst, die sich dabei stellen. Wenn aber die Konferenz der Jugendminister und -senatoren für integrative Betreuungsformen im Kindergarten schon 1989 feststellen konnte, daß sie zum festen Bestandteil des
Elementarbereichs des allgemeinen Erziehungs- und Bildungswesens
geworden sind,I06 dann ist damit eine der erstaunlichsten und zugleich
erfolgreichsten Strukturveränderungen des Erziehungs- und Sozialwesens der letzten zwanzig Jahre konstatiert. Wer Gelegenheit hatte,
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sich näher auf die Lebenswirklichkeit integrativer Betreuung einzulassen, ist überzeugt davon, daß diese Entwicklung nicht mehr umkehrbar ist.
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1.1 Empfehlungen des Landeswohlfahrtverbandes WürttembergHohenzollern (Landesjugendamt) zur Aufnahme einzelner behinderter Kinder in den Kindergärten vom 16.10.1990
1.2 Rahmenvoraussetzungen des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen für die Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder in Einzelintegration in Regelkindergärten als teilstationäre Betreuung in Hessen vom 11 .10.1989
1.3 Runderlaß des Niedersächsischen Sozialministeriums zur Kostenübernahme für die Betreuung von einzelnen Kindern in Regelkindergärten als Maßnahmen der Eingliederungshilfe im Sinne
der §§39,40 BSHG (Einzelintegration) vom 19.6.1992
2. Integrative Kindertagesstätten
2.1 Merkblatt des Landschaftsverbandes Rheinland zur Umsetzung
integrativer Arbeit im Rheinland seit 1983 vom 26.6.1992
2.2 Richtlinien für die gemeinsame Förderung behinderter und nichtbehinderter Kinder in Kindertagesstätten im Lande Hessen vom
7.2.1991
2.3 Erlaß des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Frauen des Landes Brandenburg zur Gewährung von Eingliederungshilfe für behinderte Kinder in Regelkindertagesstätten
vom 10.2.1992
2.4 Erlaß des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Frauen des Landes Brandenburg zum Anerkennungsverfahren
für Regelkindertagesstätten mit integrierten behinderten Kindern
vom 17.7.1992

3. Finanzierungsbeispiele
3.1 Finanzierungsmodell integrativer Gruppen in Hessen")
3.2 Berechnungsschema der Kinderhilfe Weilheim"")
3.3 Vereinbarung über die Gestaltung der Pflegesätze in den sozialen
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:':') Aus Bayrischer Wohlfahrts dienst 2/ 1991, S. 17
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1. Einzelintegration
1.1 Empfehlungen des Landeswohlfahrtsverbandes
Württemberg-Hohenzollern Landesjugendamt zur Aufnahme einzelner behinderter Kinder in den Kindergärten
- Verabschiedet vom Landesjugendwohlfahrtsausschuß
am 16.10.90Den Trägern von allgemeinen Kindergärten wird empfohlen, bei
der Aufnahme eines behinderten Kindes folgende Grundsätze zu
beachten:
1. Vor jeder Aufnahme eines behinderten Kindes in einen allge-

meinen Kindergarten sollte ein sonderpädagogisches Gutachten eingeholt werden, in dem die spezielle Förderbedürftigkeit
des Kindes festgestellt wird. In diesem Gutachten sollte auch
darauf eingegangen werden, ob und welche zusätzlichen Hilfen
für das Kind und welche Unterstützung für die Erzieher notwendig sind. Die sonderpädagogischen Gutachten können von
verschiedenen Stellen durchgeführt werden (Frühförderungsund Frühberatungsstellen, Psychologische Beratungsstellen,
Staatliche Gesundheitsämter usw.). Es sollte im Einzelfall geklärt werden, welche Stelle vor Ort für diese Aufgabe in Frage
kommt.
2. Entsprechend den Auswertungen des Deutschen Jugendinstituts und des Deutschen Vereins für öffentliche und private
Fürsorge über die unterschiedlichen Formen der integrativen
Betreuung von behinderten und nichtbehinderten Kindern in
den einzelnen Bundesländern sollte die Regelgruppengröße
(25 Kinder) pro behindertes Kind um mindestens 3 Plätze reduziert werden. An Personal sollte pro Gruppe anstelle der Mindestbesetzung von 1,5 Fachkräften eine Besetzung mit mindestens 2 Fachkräften gewährleistet sein.
Es sollte geprüft werden, ob diese konkreten Bedingungen für
den Einzelfall in dem vorgesehenen Kindergarten vorhanden
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sind oder hergestellt werden können. Dabei sollte auch geklärt
werden, ob und wie die notwendigen zusätzlichen Hilfen bereitgestellt werden können.
3. Kommt es nach diesem Verfahren im Einzelfall zur Aufnahme
eines behinderten Kindes in den allgemeinen Kindergarten,
sollte die begutachtende Stelle und/oder eine entsprechende
andere Fachstelle die Förderung begleiten sowie den Erziehern
und Eltern beratend zur Seite stehen.
1.2 Rahmenvoraussetzungen des Landeswohlfahrtsverbandes
Hessen für die Förderung behinderter und von
Behinderung bedrohter Kinder in Einzelintegration in
Regelkindergärten als teilstationäre Betreuung in Hessen
Präambel
Es ist das erklärte Ziel des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen, die
gemeinsame Betreuung behinderter und nichtbehinderter Kinder
in Kindertagesstätten weiter auszubauen und zu fördern.
In Ergänzung der bewährten gemeinsamen Betreuung in integrativen Gruppen können dabei unter Beachtung der nachfolgenden
Rahmenvoraussetzungen behinderte Kinder auch in Einzelintegration in Regelkindergärten gefördert werden. Mit diesem ergänzenden Angebot soll insbesondere in ländlichen und kleinstädtischen Bereichen Eltern behinderter Kinder die Möglichkeit der
integrativen Betreuung eröffnet werden, ohne daß die Kinder lange
Fahrzeiten in Kauf nehmen müssen.
Die Notwendigkeit der Förderung behinderter Kinder in Sondergruppen (Kleinstgruppen) bleibt davon unberührt.
Die nachfolgenden Rahmenvoraussetzungen verstehen sich als
Mindestanforderung zur Erfüllung der fachlichen und rechtlichen
Vorgaben für die Betreuung behinderter in Regelkindergärten.
1. Zielsetzung:
Die Aufgabe der Förderung behinderter Kinder in Einzelintegration in Regelkindergärten entspricht den "Vorläufigen Richtlinien für integrative Gruppen in Sonder- und Regelkindergärten
im Lande Hessen (Staatsanzeiger 34/1983 Seite 170)".
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2. Aufnahme von behinderten Kindern

Das Kind muß behindert im Sinne des §39 Bundesozialhilfegesetz
(BSHG) sein und darüberhinaus einer teilstationären Betreuung im
Sinne des §100 BSHG bedürfen. Der Nachweis der Notwendigkeit
dieser besonderen Betreuung erfolgt durch ein fachärztliches Gutachten bzw. Begutachtung des Gesundheitsamtes.
3. Herabsetzung der Gruppenstärke
3.1 Die Größe der Gruppe, in der ein behindertes Kind betreut
wird, darf einschließlich des behinderten Kindes 20 Plätze
nicht übersteigen (Obergrenze).
3.2 Bei der Aufnahme von 2 behinderten Kindern darf die Gruppe
einschließlich der beiden behinderten Kinder 18 Plätze nicht
übersteigen (Obergrenze).
3.3 Eine weitere Reduzierung der Gruppengröße ist nach Erforderlichkeit durch Art und Schwere der Behinderung des Kindes im Einzelfall zu vereinbaren.
4. Räumliche Ausstattung

4.1 Entsprechend der Empfehlung des Landesjugendamtes muß
der Gruppenraum
- für Gruppen mit 20 Kindern mindestens 37,5 qm Bodenfläche,
- bei kleineren Räumen mindestens 2 q m Bodenfläche je Kind
- nicht kleiner als 30 qm Bodenfläche
betragen.
4.2 Zur Durchführung von Therapiemaßnahmen (z.B. Logopädie, Krankengymnastik und Beschäftigungstherapie) muß
eine räumliche Möglichkeit außerhalb des Gruppenraumes
bestehen.
5. Betreuungszeit
5.1 Die Betreuung des behinderten Kindes ist in der Regel als
Ganztagsbetreuung vorzusehen.
5.2 Die individuelle Betreuungszeit richtet sich nach den jeweiligen pädagogischen Erfordernissen bzw. den Anforderungen
an eine wirksame Eingliederungshilfe.
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6. Personalrahmen
6.1 Der Gruppe muß mindestens eine Fachkraft als Vollzeitkraft
zur Verfügung stehen.
6.2 Zur Sicherstellung des zusätzlichen Betreuungsaufwandes des
behinderten Kindes ist möglichst während der Betreuungszeit
des behinderten Kindes eine weitere Vollzeitkraft, mindestens
jedoch eine Kraft mit 15 Stunden in der Woche vorzusehen.
6.3 In Einzelfällen (hoher Pflege- und Betreuungsaufwand) ist
nach Bedarf unterstützendes Personal (Zivildienstleistende
oder Pflegekräfte) einzusetzen.
6.4 Die Anstellung des zusätzlichen Betreuungspersonals kann
sowohl von dem Kindergarten selbst oder beispielsweise
durch die im Einzugsgebiet liegende Frühförderstelle, den
integrativen Kindergärten oder die Sonderkindertagesstätte
erfolgen.
7. Fahrkosten
Da der Kindergarten im Wohnumfeld des behinderten Kindes liegt,
werden Fahrkosten in der Regel nicht erstattet.

8. Finanzierung
8.1 Zur Herstellung dieser Rahmenvoraussetzungen gewährt der
Landeswohlfahrtsverband Hessen einen Zuschuß in Höhe
von bis zu 20.000,- DM pro behindertem Kind im Kindergarten.
8.2 Am Ende des Kindergartenjahres ist ein Verwendungsnachweis über die zweckentsprechende Verwendung des Zuschusses beim Landeswohlfahrtsverband Hessen einzureichen.
9. Unterstützende Maßnahmen
9.1 Zur Einleitung und Begleitung des Prozesses der Einzelintegration kann die heilpädagogische Fachberatung der im Einzugsbereich liegenden Frühförderstelle in Anspruch genommen werden.
9.2 Die notwendige medizinisch-therapeutische Versorgung in
Kindergärten ist durch Behandlungs- oder Frühförderstellen
sowie durch frei praktizierende Therapeuten sicherzustellen.
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Die Kosten hierfür sind aufgrund ärztlicher Verordnungen
über Krankenkassen abrechenbar.
9.3 Die Möglichkeit der Teilnahme an Supervision ist vorzusehen.
9.4 Entsprechende Fortbildungsmaßnahmen zum Themenkreis
"Gemeinsame Erziehung" sollen in Anspruch genommen
werden.
10. Schlußbestimmungen
10.1 Das entsprechende Antrags- bzw. Abrechnungsverfahren
wird durch Überarbeitung der "Abrechnungsgrundsätze des
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen für integrative Betreuung
behinderter und nicht behinderter Kinder" geregelt.
10.2 Die vorliegenden Rahmenvoraussetzungen gelten als vorläufige Fördergrundsätze von Einzelintegration behinderter Kinder in Regelkindergärten und treten mit Aufnahme in bzw.
Ergänzung durch die "Vorläufigen Richtlinien für integrative
Gruppen in Sonderkindertagesstätten und in Regelkindergärten im Lande Hessen" wieder außer Kraft.
(Beschluß Nr. 304 der Verbandsversammlung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen vom 11.10.1989 - Drucksache N r. 214)
Landeswohlfahrtsverband Hessen
Der Verwaltungsausschuß
Hauptverwaltung
- Landessozialamt/Referat 20 Ständeplatz 6 - 10
3500 Kassel
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1. 3 Runderlaß MS im Einvernehmen mit MK
Hannover, 19.6.1992 -103- 43321/1-

Kostenübernahme für die Betreuung von einzelnen Kindern in Regelkindergärten als Maßnahmen der Eingliederungshilfe im Sinne der
§§39, 40 BSHG (Einzelintegration)
Das niedersächsische Erprobungsprojekt zur "Gemeinsamen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Kindergarten" ist
am31.12.1991 ausgelaufen.
Die endgültige Auswertung des Projektes wird noch einige Zeit in
Anspruch nehmen.
Voraussetzung für die Fortführung der begonnenen Arbeit und eine
Ausweitung der integrativen Kindergartenerziehung ist, daß in den
einzelnen Gebieten, in denen eine gemeinsame Erziehung im Kindergarten für alle Kinder gewollt wird, Vereinbarungen über die Versorgung der behinderten Kinder (regionale Konzepte) getroffen werden.
Dabei ist zu berücksichtigen, daß kein Kind aufgrund der Art oder
Schwere seiner Behinderung ausgeschlossen werden darf. Das Nähere
regelt ein besonderer Erlaß.
Die Aufnahme eines einzelnen anerkannt behinderten Kindes in eine
Regeleinrichtung soll die Ausnahme bilden. Sie kann nur dort zugelassen werden, wo ein regionales Konzept erst im Entstehen oder nicht
möglich ist.
Die Erlaubnis zur Einzelintegration muß auf ein bestimmtes behindertes Kind ausgerichtet sein und ist damit zeitlich begrenzt. Je Einrichtung ist nur die Aufnahme eines behinderten Kindes im Sinne der §§ 39,
40,100 BSHG möglich.
Für die Aunahme eines einzelnen behinderten Kindes in eine Gruppe
des Regelkindergartens müssen folgende vorläufige Voraussetzungen
erfüllt sein:
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1. Zuständigkeit des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe

Nach § 4 Nr. 1 der HeranziehungsVO-BSHG entscheidet das
Landessozialamt für den überörtlichen Träger der Sozialhilfe in den
hier in Rede stehenden Fällen über die Anerkennung der sachlichen
Zuständigkeit und den Inhalt der Hilfe dem Grunde nach
Eine positive Entscheidung des Landessozialamtes bedeutet für den
Antragsteller keine Verpflichtung, Sondereinrichtungen in Anspruch zu nehmen.
2. Es ist nicht Aufgabe der Sozialhilfebehörden, über die institutionelle Anerkennung eines Kindergartens als integrativer Kindergarten zu befinden.
3. Die im Namen des Landes als überörtlichem Träger der Sozialhilfe
herangezogenen Gebietskörperschaften bitte ich,
3.1. Anträgen, die Betreuung eines Kindes, für das ein Grundanerkenntnis nach § 4 N r. 1 der Heranziehungs VO-BSHG vorliegt,
in einem Regelkindergarten zuzulassen, stattzugeben, wenn
3.1.1 die seitens des in Aussicht genommenen Regelkindergartens vorgehaltenen bzw. vorgesehenen Fördermaßnahmen für das behinderte Kind grundsätzlich geeignet
sind, den Anforderungen der §§ 40 Abs. 1 Nr. 2a, 100
Abs. 1 Nr. 1 BSHG zu entsprechen;
3.1.2 die oder der antragstellende(n) Personensorgeberechtigte(n) sich mit den vorgehaltenen bzw. vorgesehenen
Maßnahmen einverstanden erklären.
3.1.3 die in Ziffer 3.2 genannte Obergrenze nicht überschritten
wird;
3.1.4 die Voraussetzungen nach Ziffer 4 gegeben sind.
Diese Regelung gilt nicht für Gehörlose und für Kinder, für die die
Betreuung in einem Sprachheilkindergarten erforderlich ist.
3.2 die Kosten, die seitens des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe
zu tragen sind, in die namenlose Sammelrechnung einzustellen,
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jedoch maximal bis zur Höhe des Spitzenbetrages für Personalkosten in Sonderkindergärten. Der Spitzenbetrag beläuft sich
zur Zeit auf 2.760,- DM. Das Landessozialamt wird Veränderungen durch Rundschreiben bekanntgeben.
Berücksichtigungsfähige Kosten sind diejenigen Kosten, die
entstehen durch
a) zusätzliche Aufwendungen für Maßnahmen nach Ziff. 3.1.1
und 4.2
b) Einnahmeausfälle durch eine Reduzierung der Gruppenstärke nach Ziffer 4.1
3.3. dem Landessozialamt Niedersachsen ist bis zum 31.12. eines
jedenjahres, beginnend zum31.12.1992, über die Zahl der an sie
herangetragenen Fälle und über Ihre Erfahrungen mit der
Handhabung dieser Regelung zu berichten.

4. Rahmenbedingungen für die Aufnahme einzelner Kinder
in Regelkindergärten:
4.1 die Gruppe soll einschließlich des behinderten Kindes nicht
mehr als 20 Kinder umfassen.
4.2 In der Gruppe müssen eine staatlich anerkannte Erzieherin oder
ein staatlich anerkannter Erzieher, eine Sozialpädagogin oder
ein Sozialpädagoge als Gruppenleitung vorhanden sein, sowie
eine weitere Fachkraft mit einer einschlägigen, möglichst sonderpädagogischen Ausbildung als Heilpädagogin oder Heilpädagoge, Heilerziehungspflegerin oder Heilerziehungspfleger
evtl. auch als Kinderkrankenschwester, Kinderpflegerin ... ).
Soweit nicht eine Fachkraft mit sonderpädagogischer Ausbildung in der Gruppe tätig ist, muß das für das behinderte Kind
notwendige Fachwissen durch Fortbildung und Inanspruchnahme fachlicher Beratung (z.B. durch Sonderkindergärten,
Frühförderung ...) sichergestellt werden.

4.3 Die Öffnungszeit muß mindestens 5 Stunden täglich betragen,
damit die Einzelförderung nach dem BSHG in Anspruch genommen werden kann.
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4.4 Der Kindergarten bedad für die Aufnahme eines behinderten
Kindes im Sinne der §§ 39, 40,100 BSHG jeweils einer Ergänzung der nach § 45 KJHG erteilten Erlaubnis. Dazu liegt der
Träger dem Landesjugendamt rechtzeitig vor Aufnahme des
Kindes eine kurze Darstellung der zu schaffenden Rahmenbedingungen vor. Die Ergänzung der Erlaubnis gilt für die
Aufnahme des betreffenden Kindes als bewilligt, wenn sich das
Landesjugendamt nicht innerhalb eines Monats geäußert hat.

5. Das Landessozialamt berichtet mir zusammenfassend bis zum
01.02. eines jeden Jahres, erstmals zum 01.02.1993.

An
- Landessozialamt Niedersachsen
- Bezirksregierungen Hannover, Braunschweig, Lüneburg, WeserEms
- Dezernate 407 kreisfreie Städte und Landkreise
- örtliche Träger der Sozialhilfe des Landes Niedersachsen
- sowie die Stadt Göttingen und die großen selbständigen Städte
Celle, Cuxhaven, Hildesheim, Lingen/Ems und Lüneburg
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2. Integrative Kindertagesstätten
2.1 Landschaftsverband Rheinland
26. Juni 1992

Umsetzung integrativer Arbeit im Rheinland seit 1983
aufgrund der Absprachen zwischen dem Landesjugendamt und
dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe und nach den Beschlüssen
im Landesjugendhilfeausschuß und Sozialausschuß
1. Grundsatz:
Alle behinderten Kinder sind zu integrieren. Keinesfalls darf die
Schwere einer Behinderung zum Ausschluß aus der integrativen
Erziehung führen.
2. Konzeption:

2.1. Um diese grundsätzliche Foerderung sicherzustellen, werden folgende Voraussetzungen geschaffen:
- kleinere Gruppen (Tagesstätte) mit 15 Plätzen, davon
grundsätzlich 5 Plätze für behinderte Kiner
- pro Gruppe eine Fachkraft (möglichst mit heilpädag.
Ausbildung) und eine Ergänzungskraft
- Einstellung der entsprechenden Therapeuten in der Einrichtung
- das Raumprogramm weicht vom Raumprogramm für
Tagesstättengruppen nur unwesentlich ab.
2.2. Überlegungen, die zu einer Betreuung mehrerer behinderter
Kinder in integrativen Gruppen geführt haben:
- der fachliche Austausch von Pädagogen und Therapeuten
erfolgt in der Einrichtung
- Erweiterung der Fachkompetenz der Erzieher durch heilpädagogische Ausbildung (unerläßlich beim Betreuen
von schwerstbehinderten Kindern und bei der Arbeit mit
Eltern)
- Sicherstellen der notwendigen therapeutischen Behandlung für die Kinder
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- Möglichkeit der Verarbeitung behinderungsspezifischer
Probleme für Kinder und Eltern gemeinsam mit anderen
Betroffenen.
3. Ziel:
Wohnortnahe Versorgung aller behinderten Kinder, wobei für jedes
Kind die entsprechend angemessene Versorgung gewährleistet ist.

4. Mischfinanzierung:
- Die Betreuungsform (integrative Gruppe) wird vom überörtlichen Träger der Sozialhilfe als teilstationäre Betreuung anerkannt.
- Eine integrative Gruppe setzt sich zusammen au einer halben
Regeltagesstättengruppe (10 Plätze) und einer halben Sonderkindergartengruppe (5 Plätze). Daraus resultiert die Übernahme
von 50% der Betriebskosten durch den überörtlichen Träger der
Sozialhilfe.
- Dem Anspruch des behinderten Kindes auf Eingliederungshilfe
wird voll entsprochen.
Regelung der Mischfinanzierung nach K Gg und GTK siehe Anlage.

(Dahmer)
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2.2 Richtlinien für die gemeinsame Förderung behinderter
und nichtbehinderter Kinder in Kindertagesstätten
vom 7. Februar 1991

Nachstehend werden die vorerwähnten Richtlinien mit der Bitte um
Kenntnisnahme und Beachtung bekanntgegeben.
Richtlinien für die gemeinsame Förderung behinderter und nichtbehinderter Kinder in Kindertagesstätten im Lande Hessen
1.
Nachstehende Richtlinien für die gemeinsame Förderung behinderter und nichtbehinderter Kinder in Kindertagesstätten im Lande
Hessen werden erlassen, um den Aufbau verschiedener Formen der
gemeinsamen Förderung fortzusetzen und fachlich abzusichern.
1. Allgemeines
Behinderte und nichtbehinderte Kinder sollen in Kindertagesstätten so weit wie möglich gemeinsam betreut, gefördert, erzogen und gebildet werden (integrative Kindertagesstätten). Dabei
sollen behinderten und nichtbehinderten Kindern gemeinsame
Erfahrungsfelder und Lernanreize geboten werden, die sie in
ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern und an das Miteinanderleben gewöhnen.

2. Aufgaben integrativer Kindertagesstätten
Integrative Kindertagesstätten sind Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern i.S. von §22 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes vom 26. Juni 1990 (BGBI. I S. 1163). Sie nehmen im
Hinblick auf die behinderten Kinder Aufgaben der Eingliederungshilfe i.s. der §§39 H. des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG)
i.d.F. der Bekanntmachung vom 20. Januar 1987 (BGBI. I S. 401)
wahr. Die Z usammenarbei t mi t einschlägigen Beratungsdiensten
und Frühförderstellen muß gewährleistet sein. Die erforderlichen ambulanten Therapieangebote müssen verfügbar sein, und
zwar so weit wie möglich innerhalb der Einrichtung. Bei Vorliegen der entsprechenden fachlichen und rechtlichen Vorausset83

zungen sind integrative Kindertagesstätten Einrichtungen zur
teilstationären Betreuung i.S. von §100 Abs. 1 Nr. 1 BSHG.
3. Rahmenbedingungen und Betreuungszeit
Die gemeinsame Förderung behinderter und nichtbehinderter
Kinder erfordert eine angemessene Begrenzung der Gruppenstärke und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen behinderten
und nichtbehinderten Kindern. Gruppen, die behinderte und
nichtbehinderte Kinder gemeinsam fördern, sollen altersgemischt sein und Behinderte unterschiedlicher Behinderungsarten fördern. Das allgemeine Angebot an Betreuungszeit muß
in diesen Gruppen für behinderte und nichtbehidnerte Kinder
grundsätzlich gleich sein. Die Betreuung soll in der Regel als
Ganztagsbetreuung angeboten werden. Die individuelle Betreuungszeit richtet sich unter Einbeziehung der Wünsche der Eltern
nach den jeweiligen sozialpädagogischen Erfordernissen und
den Anforderungen an eine wirksame Eingliederungshilfe.
4. Personelle Besetzung

Die Förderung und Betreuung der behinderten und nichtbehinderten Kinder in Gruppen, die behinderte und nichtbehinderte
Kinder gemeinsam fördern, muß durch geeignete Kräfte in
ausreichender Zahl gesichert sein. Die Leitung solcher Gruppen
darf nur Fachkräften, wenn möglich mit einschlägiger Zusatzausbildung, übertragen werden. Den pädagogischen Mitarbeitern ist Gelegenheit zu geben, sich beruflich fortzubilden. Dabei
ist die Teilnahme an geeigneten sozialpädagogischen und heiloder behindertenpädagogischen Fortbildungsveranstaltungen
sowie an praxisbegleitenden Beratungsstellen einschließlich
Fachberatung dringend erwünscht.
5 .Leitung
Die Leitung von integrativen Kindertagesstätten darf nur geeigneten Fachkräften mit ausreichender beruflicher Erfahrung
übertragen werden.
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6. Räumliche Gestaltung und Ausstattung
Räumliche Gestaltung und Ausstattung von integrativen Kindertagesstätten müssen die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße und zweckdienliche Betreuung erfüllen und die angestrebte Förderung sowohl der behinderten wie auch der nichtbehinderten Kinder ermöglichen.
Neben den erforderlichen Gruppenräumen müssen ein geeigneter Mehrzweckbereich sowie ein für Einzelförderung geeigneter
Raum vorhanden sein. Bei der Bestimmung der Anforderungen
im Einzelfall ist angemessen zu berücksichtigen, daß diese Richtlinien dem weiteren Aufbau und der fachlichen Absicherung
integrativer Arbeitsformen dienen.
7. Zusammenarbeit mit den Eltern
Gemeinsame Förderung behinderter und nichtbehinderter Kinder setzt in besonderem Maße die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern und der Eltern untereinander voraus.
Daher sind alle Möglichkeiten der Zusammenarbeit auszuschöpfen mit dem Ziel, die Eingliederung der Kinder in die
Gemeinschaft auch über die Kindertagesstätte hinaus zu fördern. Dies setzt ausreichende Verfügungs zeit für das pädagogische Personal voraus.
8. Kindergärten
In Kindergärten sollen behinderte Kinder in integrative Gruppen oder im Wege der Einzelintegration in Regelgruppen gefördert werden. Integrative Kindergärten nehmen neben den Aufgaben nach Ziff. 1 und 2 in bezug auf die behinderten Kinder die
in den Richtlinien für die Errichtung und den Betrieb von
Sonderkindergärten im Lande Hessen vom 16. November 1972
(StAnz. 1973 S. 107ff.) bzw.14. November1983 (StAnz. S. 2330)
bestimmten Aufgaben wahrt. Für die Aufnahme behinderter
Kinder in integrative Kindergärten gilt Abschn. A Ziff. 1.3 dieser
Richtlinien entsprechend.
8.1 Integrative Gruppen haben eine Gruppenstärke von maximallS Kindern bei einem Anteil von vier bis fünf behinderten Kindern.
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Integrative Gruppen sollen mit zwei Fachkräften besetzt
sein. Sobald eine Einrichtung insgesamt drei oder mehr
Gruppen urnfaßt, muß der Leiter/die Leiterin von der Führung einer Gruppe freigestellt werden. Er/sie muß sich
jedoch an der praktischen pädagogischen Arbeit beteiligen.
8.2. Regelgruppen, die behinderte Kinder im Wege der Einzelintegration aufnehmen, dürfen einschließlich des behinderten Kindes eine Gruppenstärke von maximal 20 Kindern, bei
Aufnahme von 2 behinderten Kindern maximal 18 Kindern
haben. Der Gruppe muß mindestens eine Fachkraft zur
Verfügung stehen. Zur Sicherstellung des zusätzlichen Betreuungsaufwandes für das behinderte Kind ist möglichst für
die gesamte Betreuungszeit des behinderten Kindes, mindestens jedoch für 15 Wochenstunden, eine zweite Kraft vorzusehen. Eine ausreichende, fachlich qualifizierte Betreuung
des behinderten Kindes muß in jedem Fall gewährleistet sein.
9. Krippen und Horte
Behinderte Kinder können in Krippen und Horten im Wege der
Einzelintegration in Regelgruppen gefördert werden.
10. Kostenübernahme
Die Kosten der Förderung der behinderten Kinder in integrativen Kindertagesstätten übernimmt der zuständige Sozialhilfeträger, sofern in Abstimmung mit dem Sozialministerium und
dem Landesjugendamt festgestellt wird, daß der Träger die in
Ziff. 2 geregelten Aufgaben erfüllt. Die Kosten der Förderung
behinderter Kinder in anerkannten teilstationären Einrichtungen trägt der Landeswohlfahrtsverband als überörtlicher Sozialhilfeträger, sofern im Einzelfall festgestellt wird, daß ein Kind
behindert i.S. des § 39 BSHG ist und darüber hinaus der teilstationären Betreuung i.5. von §100 BSHG bedarf. In Zweifelsfällen sind Gutachten des zuständigen Amtsarztes bzw. Landesarztes einzuholen. Im übrigen werden die Kosten in den gewachsenen Strukturen der Finanzierung von Kindertagesstätten unter
Berücksichtigung der Vorschriften des Hessischen Kindergartengesetzes getragen.
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II.
1. Diese Richtlinien ergehen im Einvernehmen mit dem Landes-

wohlfahrtsverband.

2. Die Vorläufigen Richtlinien für imegrative Gruppen in Sonderund Regelkindergärten im Lande Hessen vom 2. August 1983
(StAnz. S. 1704) werden aufgehoben.
3. Die Richtlinien treten mit Wirkung vom 1. März 1991 in Kraft.
Wiesbaden, 7. Februar 1991
Hessisches Sozialministerium
M-II A-SO 02203
-GÜlt.-Verz.340St.Anz. 10/1991 S. 684
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2.3 Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Frauen Land Brandenburg

An den
Präsidenten
des Landesamtes für Soziales
und Versorgung
Weinbergstr.l0

o- 7500 Cottbus
Betr.: Gewährung von Eingliederungshilfe für behinderte Kinder
in Regelkindertagesstätten
Bezug: Ihre Schreiben vom 20.10. und 13.12.1991
Sehr geehrter Herr Fichtner,
bei der Bestimmung der sachlichen Zuständigkeit für die Gewährung von Eingliederungshilfe für behinderte Kinder in Regelkindertagesstätten bitte ich von folgenden Grundsätzen auszugehen:
1. Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder

seelisch wesentlich behindert sind, ist Eingliederungshilfe zu
gewähren. Das gleiche gilt, wenn eine Behinderung droht (§39
Abs. 1 und 2 BSHG). Soweit erforderlich, ist die Hilfe in einer
Tageseinrichtung zu gewähren (§43 BSHG).
2. Werden behinderte Kinder in Regelkindertagesstätten betreut,
so stellt sich im Hinblick auf das Nachrangprinzip des BSHG die
Frage, inwieweit die von anderen Kostenträgern (vor allem
Krankenversicherung) nicht gedeckten Kosten von öffentlichen
Trägern der Jugendhilfe oder von öffentlichen Trägern der Sozialhilfe aufzubringen sind. Hierzu bestimmt § 10 KJHG, daß die
Maßnahmen der Eingliederungshilfe nach dem BSHG für kör88

perlich oder geistig wesentlich behinderte junge Menschen den
Leistungen der Jugendhilfe vorgehen.
Hieraus ergibt sich, daß die Sozialhilfe grundsätzlich nur bei
Maßnahmen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen (oder von einer solchen Behinderung bedrohten)
gegenüber der Jugendhilfe zurücktritt, während bei körperlich
oder geistig wesentlichen Behinderungen vorrangig Sozialhilfe
zu gewähren ist. Gleichwohl brauchen aufgrund des allgemeinen
Nachranggedankens Leistungen der Sozialhilfe nur insoweit
erbracht zu werden, als sie nicht tatsächlich bereits von anderer
Stelle erfolgen. Werden daher behinderte Kinder in einer Regelkindertagesstätte betreut, so wird der Grundbetreuungsbedarf
bereits durch die Jugendhilfe erbracht. Ein Bedarf für zusätzliche
Leistungen besteht insoweit nur für die behinderungsbedingten
Mehraufwendungen. Diese müssen vom Träger der Sozialhilfe
getragen werden.
3. Voraussetzung für die Zuständigkeit des Sozialhilfeträgers ist
darüber hinaus, daß es sich um wesentlich behinderte Kinder
handelt - 39 Abs. 1 und 2 BSHG i.Y.m. §1 und 2 der Eingliederungshilfeverordnung - und daß in der Kindertagesstätte heilpädagogische Maßnahmen durchgeführt werden (§40 Abs. 1 Nr.
2a BSHG i.V.m. §11 der Eingliederungshilfeverordnung).
Wird daher ein behindertes Kind lediglich in eine normale Kindertagesstätte aufgenommen, ohne daß heilpädagogische Maßnahmen i.S. des §40 Abs. 2 Nr. 2 a BSHG durchgeführt werden
müssen, die über die normale pädagogische Arbeit einer Kindertagesstätte hinausgehen, liegt eine Finanzierungszuständigkeit
der Sozialhilfe nicht vor.
4. Für die Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen örtlichem Träger der Sozialhilfe (Kreis) und überörtlichem Träger der Sozialhilfe (Landesamt für Soziales und Versorgung) ist entscheidend,
ob es sich bei der Kindertagesstätte im Einzelfall um eine Einrichtung zur teilstationären Betreuung handelt und ob Art und
Ausmaß der Behinderung die Förderung in einer solchen Einrichtung erfordern (§100 Abs. 1 Nr. 1 BSHG).
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4.1 Grundsätzlich kann auch eine Regelkindertagesstätte eine
Einrichtung zur teilstationären Betreuung sein. Voraussetzung ist, daß sich das Betreuungsangebot der Einrichtung
über einen wesentlichen Teil des Tages erstreckt (in der Regel
wird man von einer Mindestbetreuungszeit von 6 Stunden
ausgehen können). Weitere Voraussetzung ist, daß die Regelkindertagesstätte bestimmte qualitative Anforderungen an
teilstationäre Betreuung erfüllt und zwar sowohl hinsichtlich
des baulichen Standards und der Ausstattung mit behindertengerechtem Material
- der Zahl und Qualifikation der Mitarbeiter
einer für behinderte Kinder zuträgliche Gruppengröße
der Durchführung der erforderlichen Therapiemaßnahmen in der Kindertagesstätte.
4.2 Voraussetzung der Kostenübernahme im Einzelfall ist, daß
die Eingliederungshilfe nicht ausreichend mit ambulanten
Maßnahmen gewährt werden kann, sondern in der teilstationären Einrichtung erforderlich ist und daß die für das j eweilige Kind im Einzelfall erforderlichen therapeutischen Maßnahmen auch erbracht werden.
4.3 Genügt die Regelkindertagesstätte den sich aus 4.1 und 4.2
ergebenden Erfordernissen nicht, so ist eine Kostenzuständigkeit des örtlichen Trägers der Sozialhilfe zu prüfen. Dieser ist, wie ausgeführt, im Einzelfall zur Kostentragung des
notwendigen behinderungs bedingten Mehraufwandes verpflichtet, wenn in der Einrichtung heilpädagogische Maßnahmen unterhalb des für teilstationäre Betreuung zu fordernden Standards durchgeführt werden.
4.4 Für die Kosten notwendiger heilpädagogischer Maßnahmen
hat der örtliche Träger auch dann aufzukommen, wenn ein
behindertes Kind in der Kindertagesstätte betreut wird, die
heilpädagogischen Maßnahmen jedoch außerhalb der Regelkindertagesstätte durchgeführt werden.
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In der Anlage ist der Entwurf von Rahmenbedingungen für Integrationskindertagesstätten beigefügt. Hierzu bitte ich um Stellungnahme. Ferner schlage ich vor, diesen Erlaß in geeigneter Weise in die
Sozialhilfe richtlinien des Landesamtes aufzunehmen.
Mit freundlichem Gruß
Im Auftrag
Künzel
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2.4 Ministerium für Arbeit, Soziales,

Gesundheit und Frauen Land Brandenburg
Verteiler:
Kreise, Sozialämter, Jugendämter,
LASV

nachrichtlich:
Kommunale und Spitzenverbände
der Freien Wohlfahrtspflege-Kreise
Betr.: Anerkennurigsverfahren für Regelkindertagesstätten mit
integrierten behinderten Kindern
Sehr geehrte Damen und Herren,
die im Rahmen der Erfassung per 01.01.1992 an das Ministerium für
Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen, Referat Behindertenpolitik, gemeldeten Regelkindertagesstätten mit mindestens einer
Gruppe integrierten behinderten Kindern können nach Prüfung als
teilstationäre Einrichtung anerkannt werden.
Dafür gelten auf der Grundlage des Erlasses an das Landesamt für
Soziales und Versorgung vom 10.02.1992, Az.: V4 - 4527, folgende
Voraussetzungen:
Rahmenbedingungen für Integrations-Kindertagesstätten
Betreuungs- und Therapiemaßnahmen,
personelle Voraussetzungen
1. Vor Aufnahme eines behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindes empfiehlt es sich, einen Gesamtförderplan unter
Berücksichtigung des amts ärztlichen Gutachtens zu erstellen.
Dieser sollte sowohl medizinisch-therapeutische als auch heilpädagogische Maßnahmen enthalten. Die Integration kann sowohl in Form einer Gruppe als auch in Form von Einzelintegration durchgeführt werden.
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2. In Abhängigkeit der Art und Schwere der Behinderung ist die
Zahl der zu betreuenden Personen und die Zusammensetzung
der Gruppen festzulegen.
2.1 In der Regel sollten in einer Gruppe nicht mehr als 15 Kinder
davon - unter Berücksichtigung der Art und Schwere der
Behinderung - nicht mehr als 5 behinderte Kinder aufgenommen werden.
Es erweist sich als günstig, wenn in diesen Gruppen das Alter
und Geschlecht der Kinder gemischt ist und Kinder mit
verschiedenen Graden der Behinderung betreut werden.
2.2 Für eine Gruppe sind je nach Bedarf mindestens 2 pädagogische Fachkräfte (davon eine mit heilpädagogischer Ausbildung) und eine zusätzliche Hilfskraft (z.B. Zivi) für die
Betreuung eines schwerstbehinderten Kindes erforderlich.
Das Betreuungsangebot der Einrichtung erstreckt sich über
einen wesentlichen Teil des Tages (in der Regel wird man von
einer Mindestbetreuungszeit von 6 Stunden ausgehen können).
2.3 Die erforderliche medizinische, sonderpädagogische, psycho-soziale Versorgung sollte im Rahmen der gebotenen
Möglichkeiten durch die Fachdienste abgesichert werden.
Das kann je nach Bedarf in der Einrichtung oder in Zusammenarbeit mit Frühförderzentren, -stellen, Heilpädagogischen Zentren oder bei frei niedergelassenen Krankengymnastinnen, Logopäden, Psychologen u. a. wahrgenommen
werden.
Der jeweils entscheidende individuelle Mehrbedarf sollte
möglichst pro Platz aufgeschlüsselt sein, um einen entsprechenden Nachweis für die zuständigen Kostenträger zu
führen (Krankenkasse, Sozialhilfeträger).
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Materielle Voraussetzungen, Ausrüstung und Ausstattung
Es empfiehlt sich, pro Gruppe einen Aufenthalts- und Schlafraum einzurichten.
Die Räume sollten behindertengerecht ausgerüstet sein, d. h.
Vermeidung architektonischer Barrieren, Türenbreite, Rampen,
Sanitärausstattung.
- Für Kleingruppenarbeit und Therapie sollten nach Möglichkeit
1 - 2 Ausweichräume vorgesehen werden.
- Mindestens ein größerer Raum (Turnsaal) ist für die Förderung
im motorischen Bereich erforderlich.
Ausreichendes Freigelände ist unabdingbar.
Zu empfehlen wäre bei Bedarf die Mitnutzung von Sport- und
Schwimmhallen anderer Einrichtungen.
- N ach Art und Schwere der Behinderung sind entsprechendes
Mobilar, Spielzeug und Beschäftigungsmaterial sowie therapeutische Geräte bereitzustellen.

Ich bitte Sie zu veranlassen, daß die betreffenden Kindertagesstätten
bis zum 15. August 1992 einen Antrag auf Anerkennung als teilstationäre Einrichtung an das Landesamt für Soziales und Versorgung, Landessozialamt, Weinbergstraße 10, 0-7500 Cottbus, einreichen.
Über die Art und Weise des Prüfverfahrens im Rahmen dieser
Anerkennung erhalten die betreffenden Einrichtungen durch die
o.a. Behörde dann eine Information.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Henke
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3. Finanzierungsbeispiele

I 3.1

Finanzierungsmodell integr ativer Gruppen
auf der Grundlage des Kindergartengesetzes

.• •·~I • •
180.000,- DM

-- ---

Sozialhilfe

J ugendhilfe

112.500,- DM

67.500,-DM

('Ia des Gesamtaufwandes bezogen
auf 5 Behinderte)

('h des Gesamtaufwandes bezogen auf
10 Nichtbehinderte)

I
./. 10.000,- DM
nach Ziffer 3.2.2 VV zu
§§ 7,8 KG bei Öffnungszeit von sechs bis
unter 8 Stunden .
./.3.750,- DM
nach Ziffer3 .2.1 VV zu
§§ 7,8 KGfür
15 Kinder
./. 15.000,- DM
nach VVzu § 9
Abs. 2KG
Rest:
38.750,-DM

I
Eltern
10.000,-DM

=100,- DM mt!.
a10 Monate

Kommunen
28.750,-DM

=2.875,- DM pro Platz
und Jahrfür 10 Nichtbehinderte

I
Träger

v, =14.375,- DM

Kommunen

v, =14.375,- DM
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3.2 Berechnun gsschema der Kinderhilfe Weilheim

Mitglied des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes
1. tatsächliche Personalkosten im Kindergartenjahr einschl.
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung etc.
DM

2. Sachkosten im Kindergartenjahr gesamt

+ DM

3. Gesamtkosten aus 1. + 2.

DM

4. abzüglich Erstattung durch Regierung und
Kommune (Art. 24 Abs . 1 BayKiG. V. mit
der 3 DV Bay KiG)

DM

5. abzüglich eventueller freiwilliger staatlicher und
kommunaler Zuschüsse (Spenden sind nicht
abzusetzen!)

DM

6. ergibt den Trägeranteil in Höhe von

DM

7. abzüglich der Kosten, die der Träger pro Kind und
Jahr im Regelbetrieb aufzubringen hatte, multipliziert
mit der Zahl der Kinder der integrativen Gruppe

DM

8. ergibt die tatsächlichen Mehrkosten aufgrund
integrativer Betreuung

DM

9. Diese Kosten aus 8 dividiert durch die Zahl der
behinderten bzw. von Behinderung bedrohten
Kinder ergibt die pro Kind und Jahr anfallenden Mehrkosten

=

DM

Dieser Betrag dividiert durch die Zahl der Jahresöffnungstage des Kindergartens ergibt den Pflegesatz der beim überörtlichen Träger der Sozialhilfe beantragt und in Rechnung gestellt werden kann (§§39, 40 BSHG).
Anfragen an Kinderhilfe Weilheim (Gottfried Koppold), Kirchplatz 3, 8128
Polling, Telefon 08 81/84 79 und 5940
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Vereinbarung
über die Gestaltung der Pflegesätze in den
sozialen Einrichtungen im Lande Hessen
Stand vom 1.1.1986
in der Fassung vom 1.1.1992
-AuszugGeschäftsstelle der Pflegesatzkommission
und des Pflegesatzausschusses Hessen
c/o St. Katharinen- und Weißfrauenstift
Eschenheimer Anlage 31 a
6000 Frankfurt am Main 1
Satz und Vertrieb:
Reha -Werkstatt Eschenheimer Tor
Eschersheimer Landstraße 26a, 6000 Frankfurt/Main 1
Telefon: 069/59064
Druck: Reha-Werkstatt Rödelheim
Biedenkopfer Weg 40a, 6000 Frankfurt/Main 90

Gestaltung der Pflegesätze
für die Betreuung behinderter Kinder
in Kindertagesstätten
1.

Die Pos. 1.,3. und 6.-9. des Abschnitts I sind analog anzuwenden.
Die Vergütung medizinischer therapeutischer Maßnahmen in
Kindertagesstätten erfolgt außerhalb der Gestaltung des Pflegesatzes.

2.

Der Ermittlung des täglichen Pflegesatzes werden - ausgehend
von fünf Betreuungstagen in der Woche - 250 Betreuungstage
(einschließlich 25 Ferientage) pro Jahr zugrunde gelegt. Bei der
Vereinbarung des Pflegesatzes wird von der Belegung ausgegangen, die zum Zeitpunkzt der Neufestsetzung tatsächlich erreicht
ist, wobei überschaubare Änderungen für die Zukunft mit berücksichtigt werden.
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Unterschreitet die Belegung 80% im Jahresdurchschnitt und hat
derTräger der Kindertagesstätte die Unterbelegung nicht zu vertreten, wird der Pflegesatz in der Regel mit dem entsprechend
niedrigeren Ausnutzungsgrad vereinbart. Andernfalls erfolgt die
Vereinbarung auf einem fiktiven Ausnutzungsgrad von 80%,
sofern der Träger der Kindertagesstätte nicht bereits eine entsprechende Kostenreduzierung vorgenommen hat. Auf Abschnitt IV
(3) der Vereinbarung wird hingewiesen.
3.

Bei der Gestaltung der Pflegesätze für die behinderten Kinder der
integrativen Gruppe in Kindertagesstätten werden auf der Grundlage der Ziffer 1.2.ff Anlage 8 dieser Vereinbarung nachfolgende
Kostenanteile in den Pflegesatz aufgenommen:
3.1 Personalkosten
3.1.1 % der Personalkosten It. personelle Besetzung gern. Ziff.
1.2.2 der Anlage 8
3.1.2 % des Anteils pro Gruppe für die freigestellte Einrichtungsleitung gern. Ziff. 1.3 der Anlage 8 dieser Vereinbarung,
ausgehend von der Anzahl der Gruppen der Gesamteinrichtung.
3.1.3 Zusatzpersonal gern. Ziff. 1.4 der Anlage 8 dieser Vereinbarung wird zu 100% pflegesatzwirksam.
3.1.4 Die sonstigen Personalkosten gern. Ziff. 1.6.2 sowie 1.6.3
der Anlage 8 werden mit 5/8 des Anteils pro Gruppe,
ausgehend von der Anzahl der Gruppen der Gesamteinrichtung in den Pflegesatz aufgenommen.
Hiervon ausgenommen sind die Kosten des Verwaltungspersonals, die gern. Ziff. 1.6.1 der Anlage 8 dieser Vereinbarung nach dem dort festgelegten Personalschlüssel berücksichtigt werden.
3.1.5 Bei den Sachkosten der integrativen Gruppe werden 5/8 des
Anteils pro Gruppe, ausgehend von der Anzahl der Gruppen der Gesamteinrichtung, pflegesatzwirksam. Ausnahme
von dieser Regelung bilden die Basiswerte für die Abschreibung für die durch das Landesjugendamt Hessen gern.
Betriebserlaubnis der Einrichtung anerkannten Plätze für
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behinderte Kinder in der integrativen Gruppe sowie die
Nahrungsmittel, die auf die Anzahl der behinderten Kinder
- bezogen auf die Gesamtzahl der Kinder der Einrichtungumgelegt werden.
Protokollnotiz N r. 11
Protokollnotiz der Sitzung des Pflegesatzausschusses vom 18.12.1991
zu Anl. 7, Ziffer II Nr. 3:
Die Anteile der Aufwendungen und Erträge der nichtbehinderten
Kinder in integrativen Gruppen in Kindertagesstätten sind nicht Bestandteil dieser Vereinbarung.
Protokollnotizen Nr. 12, 13. 14, 15
Protokollnotizen der Sitzung des Pflegesatzausschusses vom 18.12.
1991 zu Anl. 8, Ziffer I.:
(12) Protokollnotiz zu Ziff. 1.1.2 sowie 1.2.2:
Bei der personellen Besetzung mit 2,0 Stellen Fachkräfte pro Gruppe
wird von einer täglichen Betreuungsszeit der Kinder von 6 St~nden
ausgegangen. Der danach noch verbleibende Rest der Arbeitszeit ist
bei flexibler Handhabung als Vor- und Nachbereitungszeit bzw. Zeit
für Eltern und Institutionskontakte vorgesehen.
(13) Protokollnotiz zu Ziff. 1.3:
Für den Aufbau von integrativen Außengruppen in Kindertagesstätten
können auf Antrag Einzelvereinbarungen zur Einrichtung von Stellenanteilen der stellvertretenden Leitung (pro integrativer Außengruppe
1/3 einer Vollzeitstelle) mit dem Kostenträger - befristet für einen
Zeitraum von 3 Jahren - abgeschlossen werden.
(14) Protokollnotiz zu Ziff. 1.4.1:
Mit Inkrafttreten dieser Regelung werden die bisher mit dem Kostenträger vereinbarten Sonderregelungen über den Einsatz von Zusatzpersonal in Sonderkinderztagesstätten und integrativen Gruppen ersatzlos gestrichen. Das bisher bewilligte Zusatzpersonal fließt bis zu
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0,25 Stelle pro Gruppe in die pauschale Regelung ein. Die Vereinbarungspartner sind sich einig, daß für den Zeitraum der Laufzeit
dieser Vereinbarung darüber hinausgehende Einzelvereinbarungen
nicht abgeschlossen werden.
(15) Protokollnotiz zu Ziff. 1.7.1 :
Die Rahmenvoraussetzungen werden gesondert geregelt.
Anlage 8
Anhaltswerte für die Personal bemessung in teilstationären
Einrichtungen
1.

Kindertagesstätten
1.1. Sonderkindertagesstätten
1.1.1 Gruppengröße: in der Regel 8 behinderte Kinder.
1.2 Integrative Gruppen in Kindertagesstätten
1.2.1 Gruppengröße: 15 Kinder, davon 4 bis 5 behindert
1.2.2 personelle Besetzung: 2,0 Stellen Fachkräfte
Protokollnotiz Nr. 12
1.3 Leitung der Kindertagesstätte
siehe auch Protokollnotiz Nr. 13
1.3.1 freigestellte Leitung der Einrichtung: ab 3 Gruppen
1.3.2 Bei Einrichtungen unter 3 Gruppen werden anteilig pro
Gruppe 1/3 einer Vollzeitstelle als freigestellte Leitungsfunktion anerkannt.
1.4 Zusatzpersonal zur Betreuung schwerstmehrfachbehinderter Kinder
1.4.1 Zusätzlich zur personellen Besetzung gern. Ziff. 1.1.2
bzw. 1.2.2 werden zur Betreuung schwersmehrfachbehinderter Kinder pro Gruppe (Sondergruppe/
integrative Gruppe) 0,25 Vollzeitstellen nach BAT VI b
- Fallgruppe 1 - des "Tarifvertrages zur Änderung der
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Anlage 1 a zum BAT" vom 24.04. 1991 bei der Gestaltung des Pflegesatzes durch den Kostenträger ohne
zusätzliche Prüfung anerkannt.
Ersatzweise können hierfür Hilfskräfte mit einem
Kostenaufwand von bis zu 0,25 Stelle nach BATVI b auf
der Grundlage der Personalkostendurchschnittswerte
der Hessischen Landesregierung It. Staatsanzeiger für
das Land Hessen eingesetzt werden.
siehe auch Protokollnotiz 14
Eingruppierung des Personals in Kindertagesstätten
1.5 Es gilt Anlage 5. Ziff. 12 der ,?Vereinbarung".
1.6 Sonstiges Personal
1.6.1 Verwaltungspersonal einschl. Geschäftsleitung bis 160
Behinderte: 1: 38,5
Für die 160 Behinderte übersteigende Zahl ist der Personalschlüssel1: 48,1 anzuwenden Geschäftsstellenumlagen werden nach Absprache mit demKostenträger auf
den Personalschlüssel angerechnet.
1.6.2 Küchenpersonal
bis 200 Portionen: 1:57,75
Für die 200 Portionen übersteigende Anzahl der Essen
beträgt der Schlüssel 1:72,2
1.6.3 Reinigungskräfte
für 480 qm Reinigungsfläche: 1 Kraft (38,5 Std. wöchentlich) - ohne Glas und Lampen.
1.6.4 Praktikanten und Zivildienstleistende können entsprechend dem finanziellen Spielraum, den der Personalschlüsses gern. Ziff. 1.4 noch offenläßt, eingestellt werden.
1.7 Einzelintegration behinderter Kinder Regelkindergärten
1.7.1 Die "Rahmenvoraussetzungen des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen für Einzelintegration behinderter
Kinder in Regelkindergärten" in der jeweils geltenden
Fassung finden Anwendung.
siehe auch Protokollnotiz 15
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Abkürzungen
aaO
Abs.
Az.
Anm.
Art.
Aufl.
Bd.
BAT
BGBl.
BSHG
BT
ders.
DJI
EuG
GVBl.
hrsg.
i.d.F.
i.S.
JA
KJHG
LVA
NDV
o.ä.

0.J.
Rdnr.
SchwbG
s.o.S.
StAnz
VGH
Ziff.
zit.
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am angegebenen Ort
Absatz
Aktenzeichen
Anmerkung
Artikel
Auflage
Band
BundesangesteIItentarif
Bundesgesetzblatt
Bundessozialhilfegesetz
Bundestag
derselbe
Deutsches Jugendinstitut
Entscheidungen und Gutachten der Zentralen SpruchsteIle für
Fürsorgestreitigkeiten
Gesetz- und Verordnungsblatt
herausgegeben
in der Fassung
im Sinne
Jugendamt
Kinder- und Jugendhilfegesetz
Landesversicherungsanstalt
Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und
private Fürsorge
oder ähnliches
ohne Jahr
Randnummer
Schwerbehindertengesetz
siehe oben Seite
Staats anzeiger
Verwaltungsgerichtshof
Ziffer
zitiert
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