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Abstract & CV 
 
Ansätze und Erfahrungen bei der Neugestaltung der Kita-Platzvergabe in Deutschland  
Tobias Riehm, Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Mannheim (ZEW)  
 
In vielen deutschen Städten ist die Vergabe von freien Plätzen in Kindertagesstätten lang-
wierig und daher mit erheblicher Planungsunsicherheit für Eltern und Verwaltungsauf-
wand für Kita-Personal verbunden. Gerade der akute Mangel an Betreuungsplätzen führt  
zu Konkurrenz um Kitaplätze und macht eine effiziente Platzvergabe notwendig. Außer 
einer raschen Vergabe sind jedoch auch zwei weitere Aspekte besonders wichtig, die in 
den meisten Städten aktuell nicht gewährleistet sind: Einerseits sollte die Vergabe fair 
sein, also die von den Gemeinden oder Kitas definierten Vergabekriterien zwingend be-
rücksichtigen. Gibt es beispielsweise einen Punktekatalog, sollten Kinder mit vielen Punk-
ten auch immer priorisiert behandelt werden. Andererseits sollte die Vergabe so  gestaltet 
sein, dass Eltern keine strategischen Abwägungen treffen müssen. Dies betrifft einerseits 
Entscheidungen, ob man einen bestimmten Platz annimmt oder lieber auf einen besseren 
wartet, und andererseits Abwägungen, ob man seine wahren Präferenzen bezüglich der 
Reihenfolge der Wunsch-Kitas äußert.  
Das ZEW Mannheim hat nach intensivem Austausch mit Kommunen, Einrichtungen und 
Eltern in ganz Deutschland ein Verfahren entwickelt, das auf einem theoretisch und prak-
tisch bewährten Prinzip beruht, und auf die besonderen Gegebenheiten der Kitaplatz-
vergabe zugeschnitten wurde. Dieses Verfahren garantiert eine schnelle, transparente und 
faire Vergabe von Kitaplätzen, und lässt zudem den Einrichtungsleitungen alle Freiheits-
grade, die sie in einem dezentralen Vergabeverfahren auch haben. Das Verfahren wurde 
dieses Jahr in einem Landkreis in NRW bereits erfolgreich pilotiert, und wird nun in den 
nächsten Monaten in mehreren Städten und Gemeinden unterschiedlicher Größe umge-
setzt. 
 
Tobias Riehm ist seit 2016 als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der ZEW-Forschungs-
gruppe "Marktdesign" tätig. Er absolvierte ein Studium der Wirtschaftsmathematik (Ba-
chelor) und der VWL (Master) an der Universität Mannheim. Seine Forschungsinteressen 
umfassen alle Gebiete des Marktdesigns mit Schwerpunkten in der angewandten Aukti-
onstheorie und im Matching, insbesondere in Bezug auf die Vergabe von Kitaplätzen.  
 
 
 
 
 
 
 
 


