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Einleitung 

Das Gesetz zur Stärkung der Qualität in der Kinderta-
gesbetreuung und zur finanziellen Entlastung von Fa-
milien und Kommunen (KiTa-Reform-Gesetz) wurde am 
12. Dezember 2019 vom Schleswig-Holsteinischen 
Landtag beschlossen. Das ursprünglich für den 1. Au-
gust 2020 geplante Inkrafttreten musste als Konsequenz 
aus den getroffenen behördlichen Anordnungen zur 
Eindämmung des Coronavirus um fünf Monate verscho-
ben werden. Das Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) 
tritt nunmehr erst zum 1. Januar 2021 in Kraft. 

Gleichwohl werden wesentliche Reformpunkte dennoch 
bereits zum ursprünglich geplanten Beginn des Kitajah-
res 2020/2021 zum 1. August umgesetzt. Dies hat der 
Landtag im Mai 2020 beschlossen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Die mit den Gesetzesänderungen einhergehenden Neu-
erungen für Eltern, Einrichtungsträge und Kommunen 
werden in dieser Broschüre erläutert. 
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1 Grundlegende Neustrukturierung der Finanzie-
rung 

Das bestehende KiTa-Finanzierungssystem in Schleswig-
Holstein war bisher hoch komplex und uneinheitlich. Mit 
dem neuen KiTaG wird das Finanzierungssystem für Kin-
dertageseinrichtungen und Kindertagespflege aus diesem 
Grund umfassend geändert. Ziel ist es, mit dem KiTaG 
neue Maßstäbe in der Kindertagesbetreuung zu setzen, 
die den Lebenswelten von Eltern, Kindern und pädagogi-
schen Fachkräften entsprechen und ein quantitativ und 
qualitativ gutes Betreuungsangebot sicherstellen. Durch 
die erstmalige Konkretisierung von Mindeststandards im 
Gesetz, die für alle geförderten Angebote der Kinderta-
gesbetreuung gelten, soll ein Beitrag für gleichwertige Le-
bensverhältnisse geleistet werden. So wird Bildungsge-
rechtigkeit bereits im frühkindlichen Bereich umgesetzt. 

Das Fundament der frühkindlichen Bildungs- und Betreu-
ungsangebote bilden die Kindertageseinrichtungen mit 
ihren Trägern sowie die Kindertagespflege. Ihnen und den 
Kommunen eine verlässliche und planbare Finanzierung 
an die Seite zu stellen, ist Ziel des Kindertagesförderungs-
gesetzes.  

 

 

 

Das Land wird sich erstmalig mit einem festen Finanzie-
rungsanteil an den Gesamtkosten der KiTa-Finanzierung 
beteiligen, der Wohngemeindeanteil wird gesenkt und 
soll nach Abschluss der Evaluation nicht mehr steigen. 

 

2 Finanzierungsstrukturen ab 2021 

Zum 01.01.2021 wird die erste Phase der Systemumstel-
lung vollzogen. In dieser wird zunächst das Finanzierungs-
modell auf Ebene der öffentlichen Hand umgestellt. In der 
Übergangsphase, die bis Ende 2024 andauern wird, haben 
die Standortgemeinden gegenüber den örtlichen Trägern 
der öffentlichen Jugendhilfe einen Anspruch auf den pau-
schalen Fördersatz je Gruppe in den Einrichtungen. Ge-
speist wird der errechnete Pauschalsatz über die Finanzie-
rungsbeiträge von Land und Wohnortgemeinde je betreu-
tem Kind. Hinzu kommen noch die Beiträge der Eltern, die 
der Träger direkt von den Eltern einnimmt.  
 

Hinweis: Einzelheiten zu den Fördersätzen für Kin-
dertageseinrichtungen nach dem Standard-Quali-
täts-Kosten-Modell (SQKM) finden sich in Teil 5 des 
KiTaG (§§ 36  42). 

 
Das bisherige Finanzierungssystem auf Ebene von Stand-
ortkommune und Träger ändert sich in der Übergangs-
phase zunächst also einmal wenig. So gelten die beste-
henden Verträge zwischen Einrichtungsträgern und Ge-
meinden fort, soweit diese nicht im Hinblick auf die Min-
destqualitätsanforderungen, die sich aus Teil 4 des Ge-
setzes (§§ 15  35 KiTaG) ergeben, angepasst werden 
müssen.  
 
Erst nach der Übergangsphase, ab dem 01.01.2025, geht 
der Förderanspruch (§ 15 KiTaG) im Zielsystem auf die 
Träger von Kindertageseinrichtungen über. Erst ab die-
sem Zeitpunkt werden die Träger pauschal durch die ört-
lichen Träger der Jugendhilfe finanziert. Ergänzende För-
derungen durch die kommunale Ebene werden weiterhin 
möglich sein, damit vor Ort auch weiterhin das Angebot 
individuell gestaltet werden kann, wenn es über die in 
diesem Gesetz festgeschriebenen Mindeststandards hin-
ausgeht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fakten zu Regelungen in der Übergangsphase 
bis zum 31.12.2024 

 Der pauschale Fördersatz steht der Standort-
gemeinde zu  

 Die Standortgemeinde fördert weiterhin s die 
Kindertageseinrichtungen freier Träger über 
individuelle Finanzierungsvereinbarungen 

 bestehende Verträge zwischen Einrichtungsträ-
gern und Gemeinden können grundsätzlich 
bestehen bleiben und müssen nicht gekündigt 
werden, sie sind ggfs. im Hinblick auf die 
neuen Fördervoraussetzungen anzupassen 

 Die Kita-Reform ist als lernendes System ange-
legt, d.h. in der Übergangsphase wird es da-
rum gehen, die Wirkungsweisen des Gesetzes 
in jeglicher Hinsicht zu überprüfen, Vorschläge 
zur Anpassung der Sachkostenregelung vorzu-
bereiten und den strukturellen Nachteilsaus-
gleich zu definieren  

 Träger und Standortgemeinde verständigen 
sich auf den Abbau von Eigenmitteln  
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3 Das Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) - 
Die Grundlage der neuen Finanzierungssyste-
matik 

Die Grundidee des SQKM ist die Schaffung einer gesetz-
lich normierten Standardqualität, die über die für die Er-
teilung einer Betriebserlaubnis (Mindestanforderungen 
nach § 45 SGB VIII) zu fordernden Voraussetzungen deut-
lich hinausgeht. Damit ist die Einhaltung der Standards 
nach dem SQKM Voraussetzung für die Beteiligung an 
der öffentlichen Förderung. Auf dieser Grundlage erfolgt 
die Berechnung eines nach Betreuungsstunden und 
Gruppentyp differenzierten Gruppenfördersatzes. Diese 
Gruppenförderung erfolgt pauschal und ist damit bele-
gungsunabhängig. Das heißt: Eine Gruppe wird immer 
pauschal mit dem errechneten Gruppenfördersatz finan-
ziert, auch wenn zu Beginn eines Kita-Jahres die Gruppe 
noch nicht zu 100% ausgelastet ist. Der Fördersatz wird 
jährlich dynamisiert und damit den Gegebenheiten (Tarif-
steigerung, Sachkostenanstieg, etc.) angepasst. Darüber-
hinausgehende zusätzliche qualitative Standards oder 
Trägerprofile können durch Standortgemeinden/ Kreise/ 
Träger freiwillig finanziert werden.  
 
Die neuen Gruppenfördersätze und die Finanzierungs-
beiträge von Land und Wohnortgemeinde können für 
2021 mit Hilfe der Prognosetools bereits jetzt nachvollzo-
gen werden. Die Prognosetools sowie Hinweise zur An-
wendung finden Sie auf der KiTa-Reformseite des Minis-
teriums unter http://kitareform2020.de. Wichtig ist hier-
bei, dass es sich ausdrücklich um Prognosewerte handelt, 
da mögliche Änderungen beim TVöD derzeit noch nicht 
bekannt sind. Bei den Prognosewerten wurde zunächst 
eine Tarifsteigerung von 3% angenommen.  Eine Anpas-
sung erfolgt zum Ende des Jahres, wenn die tatsächlichen 
Werte feststehen.  
 
Darüber hinaus ist die Kita-Datenbank im Stande, die För-
dersätze selbständig zu berechnen und auszuweisen, die 
künftig monatlich an die Standortgemeinde gezahlt wird.  
 
Wichtiger Hinweis: Zum Vergleich, welche Auswirkungen 
aufgrund der Reform vor Ort entstehen, müssen ergän-
zend zu diesen Informationen die Kostenkalkulationen 
der Träger herangezogen werden, die sich aus den Fi-
nanzierungsvereinbarungen ergeben. Ggfs. sind neue o-
der höhere Qualitätsaspekte (z.B. Fachkraft-Kind-Schlüs-
sel, Verfügungszeiten, Leitungsfreistellung, Qualitätsma-
nagement und Fachberatung) zu berücksichtigen. 
 

3.1. Referenzkita 

Die Referenzkita ergibt sich aus dem neuen SQKM und 
bildet die gesetzlich definierten Standardqualitäten ab. 
Damit wurde der einheitliche und pauschale Gruppenför-
dersatz entwickelt, der sich aus den Durchschnittskosten 
einer ein- bis achtgruppigen Kita errechnet. Diese (neue) 

verbindliche, landesweit einheitliche und gesetzlich nor-
mierte Standardqualität ist damit eine Mindestqualität, 
die landesweit nicht unterschritten werden darf. Das be-
deutet somit gerade nicht, dass es damit künftig nur noch 

 Denn regionale und träger-
spezifische Differenzierungen und Schwerpunkte sind 
nach wie vor möglich und auch gewünscht. 

 

3.2. Förderanspruch in der Übergangsphase bis 
zum 31.12. 2024 

Im Übergangszeitraum steht der Förderanspruch aus der 
Pauschalfinanzierung (SQKM) gemäß § 57 Absatz 2 Num-
mer 1 KitaG der Standortgemeinde zu. Der Kreis bündelt 
in der Übergangsphase zwar schon die Landes- und 
Wohngemeindeanteile, zahlt die Förderung jedoch noch 
nicht direkt an den Träger, sondern an die Standortge-
meinde aus. Diese fördert ihrerseits (wie bislang) den Trä-
ger über eine individuelle Finanzierungsvereinbarung. 
Die vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
ausgezahlten Gruppenfördersätze dienen in diesem ers-
ten Schritt der Refinanzierung der öffentlichen Hand und 
sind in der Übergangsphase nicht automatisch und un-
verändert an die Einrichtungsträger weiterzureichen. Bis 
Ende 2024 besteht die Finanzierungslogik zwischen 
Standortgemeinde und Einrichtungsträger somit im We-
sentlichen unverändert fort. 
 
Für die in den Bedarfsplan aufgenommenen Gruppen hat 
der Einrichtungsträger einen gesetzlichen Anspruch auf 
Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung mit der 
Standortgemeinde. Für den Übergangszeitraum behalten 
die Finanzierungsvereinbarungen also grundsätzlich ihre 
bisherige Bedeutung. Handlungsbedarf besteht jedoch 
im Hinblick auf die Neuerungen des Kindertagesförde-
rungsgesetzes. Die Finanzierungsvereinbarungen sind 
insbesondere bezüglich der neuen Qualitätsstandards 
anzupassen. Die bestehenden Finanzierungsvereinbarun-
gen müssen in dieser Folge also nicht neu abgeschlos-
sen, sondern können an die neuen Voraussetzungen an-
gepasst werden. 
 

 Hierzu wurde eine Arbeitshilfe 
erarbeitet, an der 

sowohl die Trägerverbände als auch Kommunen 
unter Begleitung des MSGJFS mitgewirkt haben. 
Diese Arbeitshilfe finden Sie ebenso auf der KiTa-
Reformseite des Ministeriums. 

Im Zielsystem ab 01.01.2025 wird die Standardqualität 
durch direkte Zahlungen des örtlichen Trägers der öffentli-
chen Jugendhilfe an den Einrichtungsträger finanziert. 
Den Finanzierungsvereinbarungen kommt dann eine an-
dere Bedeutung zu. Sie regeln insbesondere die Finanzie-
rung zusätzlicher Angebote und Qualitätsstandards, die 

http://kitareform2020.de/
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Kitareform2020/Einrichtungen/einrichtungen_node.html
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über die Standardqualität hinausgehen bzw. niedrigere El-
ternbeiträge als die im Gesetz vorgeschriebenen Deckel-
werte. Wenn Gruppen neu (bzw. nach Auslaufen des För-
derzeitraums erneut) in den Bedarfsplan aufgenommen 
werden sollen, kann die Standortgemeinde die Auswahl 
des Trägers von der Bereitschaft zum Abschluss einer Fi-
nanzierungsvereinbarung abhängig machen. 
 

4 Regelungen im Einzelnen 

4.1. Was trotz der Verschiebung der Kitareform 
bereits ab 1. August 2020 gilt. 

Es werden verschiedene Teilaspekte der Reform - durch 
entsprechende Änderung des derzeit geltenden KiTaG - 
bereits zum 1. August 2020 wirksam. Folgende Teilas-
pekte entfalten bereits zum kommenden Kita-Jahr ihre 
Wirkung: 

 Elternbeitragsdeckel 
 landesweite Regelung zur Sozial- und Geschwis-

terermäßigung 
 Mindesthöhen für die Leistungen an Kinderta-

gespflegepersonen 
 verpflichtende Nutzung der Kita-Datenbank 

durch alle an der Finanzierung teilnehmenden 
Kitas 

 Sicherstellung, dass durch eine entsprechende 
Kostenausgleichsverpflichtung der Wohnge-
meinde bis zum 15. Mai getätigte Platzzusagen 
für auswärtige Plätze nicht gefährdet sind 

 Einsetzung des Fachgremiums bereits zum 1. 
August 2020 zur rechtzeitigen Vorbereitung der 
Evaluation 

 Zusätzliche Finanzmittel zur Verbesserung des 
Fachkraft-Kind-Schlüssels, der Vor- und Nach-
bereitungszeit sowie der Leitungsfreistellung 
 

4.2. Was ist im Übergangszeitraum bis 31.12.2024 
zu beachten  welche Regelungen gelten wei-
terhin?  

In der Übergangsphase wird es darum gehen, die Wir-
kungsweisen des Gesetzes in jeglicher Hinsicht zu überprü-
fen und insbesondere zu analysieren, wie ein fließender 
Übergang zwischen dem alten und neuen System realisiert 
werden kann. Insofern handelt es sich um ein 

, dass gekennzeichnet sein wird durch eine umfas-
sende Datenerhebung und Evaluation. Soweit erkennbar 
wird, dass einkalkulierte Parameter in den Kostenanteilen 
regionale Differenzierungen nötig machen, sollentspre-
chend nachgesteuert werden.  

In Teil 4 des KiTaG (§§ 15  35) finden sich die Fördervo-
raussetzungen für Kindertageseinrichtungen, die zum 1. Ja-
nuar 2021 umgesetzt werden müssen. Für den Zeitraum bis 

zum 31. Juli 2025 gibt es einige Ausnahmen. In diesem Fall 
finden Sie an den entsprechenden Stellen einen Hinweis. 

 

4.3. Kita-Datenbank (§§ 3, 33 KiTaG) 

Das Kita-Portal bietet insbesondere für die Eltern einen gu-
ten Überblick über die vielfältigen Betreuungsangebote im 
Land und informiert diese über freie Betreuungsplätze. 
Hierbei können die Eltern ihre jeweiligen Betreuungswün-
sche über das Elternportal eingeben und sich bei den ge-
wünschten Einrichtungen unverbindlich voranmelden. 
Nach einer Kontaktaufnahme mit der Einrichtung wird das 
Kind entweder zunächst auf die Warteliste gesetzt oder es 
kommt bereits sofort zu einem Vertragsabschluss. Die für 
den Vertragsschluss erforderlichen Daten werden entwe-
der aus der Online-Voranmeldung der Eltern übernommen 
oder von der Einrichtung bzw. vom Träger der Kindertages-
einrichtungen eingepflegt (vgl. § 3 Absatz 4 KiTaG). Eine 
Zuordnung zu der Gruppe, in der das Kind künftig betreut 
werden soll, muss vom Einrichtungsträger in der Daten-
bank hinterlegt werden. Diese Daten werden dem örtlichen 
Träger der Jugendhilfe über die landesweite Kita-Daten-
bank automatisch übermittelt. Es besteht die Möglichkeit, 
die Pflege der Datenbank und die Anmeldung der Kinder 
auch über die Standortgemeinde abwickeln zu lassen. In 
diesem Fall bedarf es einer entsprechenden Regelung in 
der Finanzierungsvereinbarung. 
 
Die Nutzung der Kita-Datenbank durch alle Kitas, die ab 
2021 über das neue Finanzierungssystem gefördert wer-
den, ist bereits zum 1. August 2020 erforderlich, um die 
Kita-Reform auf einer präzisen Datenbasis umzusetzen. Die 
Kommunen haben sicherzustellen, dass die Kita-Datenbank 
landesweit genutzt wird. Neu eingepflegte Vertragsdaten 
werden regelmäßig gegen die Spiegeldatenbank, d.h. ge-
gen die bei den Einwohnermeldeämtern hinterlegten Da-
ten, geprüft. Sollte es hierbei zu einer Fehlermeldung kom-
men, ist ein Abgleich der Namen und Adressen mit der Ge-
burtsurkunde ratsam. Sollte es hiernach weiterhin zu einer 
Fehlermeldung kommen, sollte das Meldeamt vor Ort kon-
taktiert werden, um bestehende Unstimmigkeiten konkret 
feststellen zu können. Künftig wird es auch den örtlichen 
Trägern der Jugendhilfe und den Standortgemeinden 
möglich sein, Fehlermeldungen der Spiegeldatenbank zu 
korrigieren. 
 
Darüber hinaus wird die Kita-Datenbank ab dem 1. Januar 
2021 die künftige Abrechnungsplattform zwischen den Fi-
nanzierungsbeteiligten darstellen. Die Finanzierungsbei-
träge von Land und Wohnortgemeinde werden künftig an-
hand der Vertragsdaten der Kinder errechnet. Insofern ist 
eine gute und regelmäßige Pflege der Vertragsdaten wich-
tig, um eine belastbare Datenqualität bei der Finanzierung 
zu erhalten. Dem örtlichen Träger der Jugendhilfe obliegt 
es, den Förderungsumfang und die Gruppenkonfiguration 
anhand der Angaben im Bedarfsplan festzulegen. Nur für 
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die eingepflegten Gruppen wird zum monatlichen Stichtag, 
das ist immer der 16. Tag in einem Monat, eine Gruppen-
förderung errechnet. Der örtliche Träger der Jugendhilfe 
wird entsprechende Zuweisungen an die Standortgemein-
den für die Einrichtungen veranlassen und im Gegenzug 
Zahlungsaufforderungen an Land und Wohnortgemeinde 
versenden. 
 

4.4. Anspruch auf Kindertagesförderung (§ 5 Ki-
TaG) 

§ 5 KiTaG regelt den Rechtsanspruch auf Kindertagesförde-
rung. Für U1-Kinder setzt der Anspruch voraus, dass  

 diese Leistung für seine Entwicklung zu einer ei-
genverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit geboten ist oder 

 die Erziehungsberechtigten einer Erwerbstätigkeit 
nachgehen, eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder 
Arbeit suchend sind, sich in einer beruflichen Bil-
dungsmaßnahme, in der Schulausbildung oder 
Hochschulausbildung befinden oder 

 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit i.S.d. SGB II 
erhalten. 

 
Für U3-Kinder richtet sich der Umfang der täglichen Förde-
rung nach dem individuellen Bedarf. 
Für Ü3-Kinder wird der Anspruch auf Betreuung auf min-
destens fünf Stunden pro Tag festgesetzt. Dies bedeutet al-
lerdings nicht, dass Ü3-Kinder diesen Umfang auch aus-
schöpfen müssen und alle geringeren Angebote der Kin-
dertagesbetreuung nunmehr zeitlich ausgedehnt werden 
müssen  es wird lediglich der Mindestanspruch der Eltern 
für ihre Kinder in zeitlicher Hinsicht definiert. Sofern Eltern 
vor Ort eine Betreuung von beispielsweise 2, 3 oder 4 Stun-
den am Tag als ausreichend erachten, kann dieses Ange-
bot durchaus bestehen bleiben und die öffentlichen För-
dermittel erhalten. 

Zu den Öffnungszeiten der Gruppen (Kindertageseinrich-
tungen) gibt es lediglich die Vorgabe, dass die einzelnen 
Gruppen mindestens ein Förderungsangebot von zehn 
Wochenstunden an zwei Wochentagen vorhalten müssen 
(§ 17 Absatz 1 Satz 3 KiTaG). Diese 10 Wochenstunden als 
Minimum der geförderten Angebote können über die Wo-
chentage frei verteilt werden. Die Öffnungszeiten der 
Gruppen werden im ersten Abschnitt des Bedarfsplans auf 
höchstens 50 Wochenstunden festgelegt. Angebote für Er-
gänzungs- und Randzeitengruppen können auch kürzere 
Betreuungszeiten vorsehen. 

4.5. Randzeitenbetreuung 

Durch die Corona-Pandemie wurde deutlich, dass ein fle-
xibles, auskömmlich finanziertes Betreuungsangebot vor o-
der nach der Öffnungszeit einer Regelgruppe in Randzei-
ten für die Bewältigung einer solchen Ausnahmesituation 

unerlässlich ist und auch in Zukunft sein wird. Daher wurde 
das KitaG im Bereich der Randzeitbetreuung noch einmal 
modifiziert. 

Durch die nun ermöglichte Aufnahme von Randzeitengrup-
pen in den Bedarfsplan und einer damit verbundenen För-
derung pro Gruppe kann die Randzeitenbetreuung auslas-
tungsunabhängig verlässlich bereitgestellt werden. Es wird 
insofern die Möglichkeit geschaffen, Ergänzungs- und 
Randzeitengruppen in den Bedarfsplan aufzunehmen, so 
dass sie an der gruppenbezogenen (auslastungsunabhän-
gigen) Förderung teilnehmen. Bislang war eine Förderung 
von Randzeitengruppen ausschließlich kindbezogen mög-
lich. 

Auch ohne Aufnahme einer Randzeitengruppe in den Be-
darfsplan können Kindertageseinrichtungen weiterhin ein 
pro Kind gefördertes Randzeitenangebot mit bis zu 5 Stun-
den in der Woche vorhalten. Der Personaleinsatz für ein 
solches Angebot ist nicht mehr starr festgelegt, er kann 
vielmehr an die Zahl der jeweils anwesenden Kinder ange-
passt werden. 

Die Flexibilität für den Einrichtungsträger, in eigener Ver-
antwortung (also außerhalb des Bedarfsplans) Randzeiten-
angebote einzurichten und so kurzfristig auf veränderte Be-
darfe zu reagieren, bleibt ebenso bestehen wie die Mög-
lichkeit des örtlichen Trägers, Beschränkungen vorzusehen. 
Bedarfsplanung 

Es findet derzeit nicht überall eine gemeindeübergreifende 
Bedarfsfeststellung statt, die Bedürfnisse nach Betreuung 
am Arbeitsort, Betreuungszeiten und pädagogischen Aus-
richtungen berücksichtigt. Die bestehenden Kreisaufgaben 
bei der Bedarfsplanung werden durch gesetzliche Regelun-
gen und das Instrument der Kita-Datenbank gestärkt. Die 
Bedürfnisse von Eltern nach einer Betreuung am Arbeitsort, 
bestimmten Betreuungszeiten und pädagogischen Ausrich-
tungen sollen stärker als bislang im Rahmen einer gemein-
deübergreifenden Bedarfsplanung berücksichtigt werden. 
Die Städte und Gemeinden wirken wie bisher maßgeblich 
an der Bedarfsplanung mit. 

 

4.6. Einrichtungsträger: Trägerauswahl (§ 13 Ki-
TaG) 

Sind Einrichtungen bereits zum 1. Januar 2021 in einem Be-
darfsplan aufgenommen, muss grundsätzlich kein neuer 
Antrag auf Aufnahme in den Bedarfsplan gestellt werden. 
Diesbezüglich sieht das KiTaG insbesondere auch eine 
Übergangsregelung für den Fall vor, dass der Bedarfsplan 
für eine bei Inkrafttreten des Gesetzes bereits in den Be-
darfsplan aufgenommene Gruppe bzw. Einrichtung keinen 
Förderzeitraum benennt. In diesem Fall wird auf die Rege-
lung in der Finanzierungsvereinbarung zwischen Standort-
gemeinde und Einrichtungsträger Bezug genommen. Es 
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gilt also der Zeitraum bis zum nächsten Termin, zu dem die 
Standortgemeinde die Finanzierungsvereinbarung or-
dentlich kündigen kann. Sollte eine Finanzierungsvereinba-
rung hierzu keine Regelung treffen, wird sich der Förder-
zeitraum auf höchstens 30 Jahre beziehen. Besteht über-
haupt keine Finanzierungsvereinbarung, gilt ein Förderzeit-
raum von 20 Jahren. 
 
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang vielmehr, dass 
die Voraussetzungen des KiTaG insbesondere im Hinblick 
auf die im Gesetz definierten Vorgaben zur Bedarfspla-
nung von den örtlichen Träger der Jugendhilfe eingehal-
ten werden (vgl. §§ 10, 11 KiTaG). Dieser müsste somit 
gegebenenfalls auf die Vorgaben des KiTaG überprüft 
werden. Hierzu wird es in Kürze einen Leitfaden des Mi-
nisteriums geben. 
 
Ist eine Einrichtung noch nicht in den Bedarfsplan aufge-
nommen worden, sieht das KiTaG folgendes Verfahren 
vor: Im Rahmen der Trägerauswahl stellt der Einrichtungs-
träger einen Antrag bei der Standortgemeinde. Die 
Standortgemeinde leitet den Antrag mit einer Stellung-
nahme an den Kreis weiter. Wenn mehrere Anträge den 
Vorgaben des ersten Abschnitts des Bedarfsplans ent-
sprechen, trifft die Standortgemeinde eine Auswahl. Die 
Standortgemeinde kann die Auswahl von der Bereitschaft 
zum Abschluss einer Vereinbarung abhängig machen, die 
insbesondere die Höhe der Elternbeiträge, die Aufnah-
mekriterien nach § 18 Absatz 5 Satz 1, die Nutzung eines 
im Eigentum der Standortgemeinde stehenden Gebäu-
des oder über die Standardqualität hinausgehende, von 
der Standortgemeinde finanzierte Qualitätsanforderun-
gen regeln kann (§ 13 Absatz 2 Satz 5 KiTaG). Dies findet 
jedoch nicht auf Einrichtungsträger nationaler Minderhei-
ten und Volksgruppen i.S.d. Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 der 
Verfassung des Landes Schleswig-Holstein Anwendung. 
Weisen Einrichtungsträger nationaler Minderheiten und 
Volksgruppen i.S.d. Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 der Verfas-
sung des Landes Schleswig-Holstein zudem einen beste-
henden Bedarf nach, sind sie von der Standortgemeinde 
vorrangig auszuwählen. Der Kreis soll der Auswahl fol-
gen, wenn diese rechtmäßig ist. Die Aufnahme in den Be-
darfsplan stellt der örtliche Träger durch Bescheid fest. 
 

4.7. Eigenanteile der Träger 

Regelungen zu den Trägereigenanteilen finden sich in §§ 
15 Absatz 3, 16 Absatz 3, 57 Absatz 2 Nummer 2 KiTaG. 
Nach der Übergangsphase - also ab 01.01.2025 - dürfen 
vom Einrichtungsträger keine Eigenmittel zur Finanzie-
rung der Standardqualität verlangt werden. Diese Vor-
schrift findet gemäß § 57 Absatz 2 Nummer 3 KiTaG in 
der Übergangsphase jedoch noch keine Anwendung. Im 
Übergangszeitraum sollen die Standortgemeinde und 
der Einrichtungsträger im Rahmen der Vereinbarungen 
einen gemeinsamen Weg für einen im Übergangszeit-

raum angemessenen Abbau von Eigenmitteln des Ein-
richtungsträgers für die Standardqualität festlegen. Ei-
genmittel zur Finanzierung zusätzlicher, die Standardqua-
lität übersteigender Angebote oder für eine Profilbildung 
können hingegen auch nach der Übergangsphase einge-
setzt werden (§ 16 Absatz 3 KiTaG). 
 
 

4.8. Geförderte Gruppen (§ 17 KiTaG) 

Gefördert werden:  

 Krippengruppen (U3)  
 Kindergartengruppen (Ü3 bis zum Schuleintritt)  
 Integrative Kindergartengruppen (4 oder 5 

Plätze für Kinder mit Behinderung / von Behinde-
rung bedroht) 

 Hortgruppen (schulpflichtige Kinder bis 14 
Jahre) sowie  

 altersgemischte Gruppen für Kinder bis zum 
Schuleintritt (vgl. § 17 Abs. 1 Ziff. 5 KiTaG).  

Voraussetzung für alle Gruppen ist ein Förderungsange-
bot von mindestens 10 Wochenstunden an zwei Wochen-
tagen. Für Ergänzungs- und Randzeitengruppen sowie für 
die flexiblen Randzeitenangebote gilt diese Mindestvor-
gabe nicht. Auch wird eine weitergehende Altersdurch-
mischung in Randzeiten ermöglicht. 

Das KiTaG sieht zudem die Möglichkeit vor, dass Kinder, 
die im Verlaufe des Kindergartenjahres das dritte Lebens-
jahr vollenden, bis zum Ende des Kindergartenjahres in 
einer Krippengruppe verbleiben können (vgl. § 17 Absatz 
2 KiTaG). Ein längerer Verbleib in der Krippengruppe ist 
auch bei besonderem pädagogischen Bedarf möglich. 
Möglich ist es auch, dass zwei Kinder, die mindestens 2,5 
Jahre alt sind, in einer Ü3-Gruppe aufgenommen werden. 
Die Aufnahme von Kindern in einer Naturgruppe ist ab 
der Vollendung des zwanzigsten Lebensmonats möglich 
(vgl. § 17 Absatz 3 KiTaG). 

§ 25 KiTaG bestimmt die Gruppengrößen der einzelnen 
Gruppen. Für die Krippengruppen sind Regelgruppen, 
und kleine Gruppen vorgesehen, daneben auch die Mög-
lichkeit der Naturgruppe. Für den Elementar- und Hortbe-
reich ist darüber hinaus auch die Einrichtung mittlerer 
Gruppen möglich. 

4.9. Aufnahme von Kindern (§ 18 KiTaG) 

In § 18 KiTaG wird die Aufnahme von Kindern in einer 
Kindertageseinrichtung geregelt. Die Aufnahme eines 
Kindes darf weder aus Gründen seiner Herkunft, seiner 
Nationalität oder seiner geschlechtlichen Identität noch 
aus konfessionellen, weltanschaulichen oder ethnischen 
Gründen abgelehnt werden. 
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Einrichtungen, die von einer Organisation einer nationa-
len Minderheit oder Volksgruppe nach Artikel 6 Absatz 2 
Satz 2 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein ge-
tragen werden, können die Aufnahme von dem gelebten 
Bekenntnis zur Minderheit oder Volksgruppe abhängig 
machen. 

Für den Fall, dass die Zahl der Anmeldungen die Anzahl 
der vorhandenen Plätze in einer Kindertageseinrichtung 
übersteigt, legt der Einrichtungsträger Aufnahmekriterien 
fest. In diesem Rahmen kann der Einrichtungsträger auch 
festlegen, dass Kinder aus der Standortgemeinde vorran-
gig aufgenommen werden. Das Freihalten von Plätzen für 
potentiell aufzunehmende Kinder aus der Standortge-
meinde ist hingegen unzulässig. Einzelheiten zu einem 
solchen Gemeindekindervorrang können auch Gegen-
stand der Finanzierungsvereinbarung zwischen Standort-
gemeinde und Einrichtungsträger sein. Weitere Einzelhei-
ten zu den Aufnahmekriterien enthält § 18 Absatz 5 Ki-
TaG. 

 

4.10. Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung und 
eines Impfschutzes 

Mit dem Masernschutzgesetz des Bundes müssen Kinder 
grundsätzlich vor der Aufnahme in die Kita gegen Masern 
geimpft sein. Andernfalls muss der Nachweis erbracht 
werden, dass aus medizinischen Gründen eine solche Imp-
fung nicht erfolgen muss oder kann.  
 
Zudem lautet eine Fördervoraussetzung des KiTaG, dass 
sich die Einrichtung vor Aufnahme eines Kindes einen 
Nachweis geben lässt über:  

 gesundheitliche Einschränkungen des Kindes, die 
für den Besuch einer Kita von Bedeutung sind,  

 den Impfschutz des Kindes und  
 eine stattgefundene ärztliche Beratung bezüglich 

eines vollständigen, altersgemäßen Impfschutzes 
nach Empfehlung der Ständigen Impfkommission 
(Stiko).  

 
Eine Kita kann jedoch auch eine vollständige Impfung 
nach Stiko vor Aufnahme verlangen und demensprechend 
auch eine Betreuung von nicht geimpften Kindern ableh-
nen.  
 
Sollten Eltern damit nicht einverstanden sein und auch 
keine alternative Einrichtung finden, so ist es die Aufgabe 
des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe diesen 
Eltern einen entsprechend anderen Platz in einer Einrich-
tung zu besorgen. 
 

4.11. Betriebs-Kitas/Kitas mit Belegrechten für Be-
triebe 

Betriebs-Kitas sollen den anderen Kindertageseinrichtun-
gen weitgehend gleichgestellt werden. Es besteht die 
Möglichkeit, dass bis zu 80 % der Plätze Kindern von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern vorbehalten werden kann. 
Die Finanzierung von Betriebskitas erfolgt stets kindbezo-
gen. 
 

4.12. Wunsch- und Wahlrecht 

Das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern wird mit dem 
neuen KiTaG gestärkt. Der bisher erforderliche Kosten-
ausgleich zwischen Wohn- und Standortgemeinde entfällt 
aufgrund des künftigen Wohngemeindeanteils. Eltern 
können sich somit auch für einen Platz außerhalb der Ge-
meindegrenze entscheiden und können ihr Wunsch- und 
Wahlrecht im Rahmen vorhandener Kapazitäten ausüben. 
Das Wunsch- und Wahlrecht endet auch nicht an den 
Grenzen Schleswig-Holstein. Entsprechende Hinweise fin-
den sich bei den Ausführungen zum länderübergreifen-
den Kita-Besuch. 

 

4.13. Betreuungsschlüssel (§ 26 KiTaG) 

Das KiTaG regelt für den (Mindest-)Betreuungsschlüssel 
gemäß § 26 KiTaG, wie viele Fachkräfte in der direkten 
Arbeit mit den Kindern stets mindestens tätig sein müs-
sen: 

 Mindestens eine Fachkraft in kleinen Krippen-, 
Kindergarten- und Hortgruppen 

 Mindestens eine Fachkraft für die gesamte Öff-
nungszeit und eine zweite Fachkraft für die 
Hälfte der wöchentlichen Öffnungszeit in mittle-
ren Kindergarten- und Hortgruppen 

 Mindestens zwei Fachkräfte in Regel-Krippen-
gruppen, Regel-Kindergartengruppen, integra-
tiven Kindergartengruppen, Naturgruppen, Re-
gel-Hortgruppen und altersgemischten Grup-
pen. 

Nachweis zur Einhaltung des Betreuungsschlüssels: es 
soll lediglich die Anwesenheit der Fachkräfte pro Gruppe 
und Tag nachgewiesen werden können. Dies bedeutet 
keine Dokumentation der individuellen Arbeit am Kind 
und keine tägliche Meldung gegenüber dem örtlichen 
Träger der Jugendhilfe. Eine Meldung der Einrichtung an 
den örtlichen Träger der Jugendhilfe hat zu erfolgen, 
wenn der Betreuungsschlüssel in einer Gruppe über ei-
nen Zeitraum von mehr als fünf aufeinanderfolgenden Be-
treuungstagen nicht sichergestellt worden ist oder abseh-
bar nicht sichergestellt werden kann. Dies ist bereits jetzt 
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schon gelebte Praxis aufgrund von heimaufsichtsrechtli-
chen Erfordernissen. 

Unabhängig vom Betreuungsschlüssel muss immer eine 
Fachkraft mehr anwesend sein, als Gruppen vorhanden 
sind. Eine Ausnahme gibt es nur bei den flexiblen Rand-
zeitenangeboten. Hier ist es ausreichend, wenn eine wei-
tere Betreuungskraft anwesend ist. 

Zudem muss eine erste Fachkraft (§ 28 Absatz 1 KiTaG) 
jederzeit anwesend sein. 

Ausnahmeregelungen: Bis zum 31. Juli 2025 kann der 
örtliche Träger im Einzelfall befristete Ausnahmebewilli-
gungen erteilen, wenn in Regel-Kindergartengruppen 
und Regel-Hortgruppen mangels zur Verfügung stehen-
der Fachkräfte nur der Betreuungsschlüssel nach § 26 Ab-
satz 1 Nummer 2 KiTaG eingehalten werden kann (min-
destens eine Fachkraft für die gesamte Öffnungszeit und 
eine zweite Fachkraft für die Hälfte der wöchentlichen 
Öffnungszeit). In diesem Fall findet § 35 Absatz 4 Satz 1 
KiTaG Anwendung (Unterschreitung des Betreuungs-
schlüssels), wenn der Betreuungsschlüssel nach § 26 Ab-
satz 1 Nummer 2 KiTaG unterschritten wird (vgl. § 57 Ab-
satz 3 Nummer 4 KiTaG). 

Bis 31. Juli 2025 sieht das KiTaG eine weitere Ausnah-
meregelung für die zweite Fachkraft einer Kindertages-
einrichtung vor (vgl. § 57 Absatz 3 Nummer 5 KiTaG). 
Demnach darf eine Kraft, die zum 31. Juli 2020 in einer 
kindergartenähnlichen Einrichtung im Sinne des § 1 Ab-
satz 3 des Kindertagesstättengesetzes vom 12. Dezember 
1991 als zweite Kraft tätig ist und die Anforderungen des 
§ 28 Absatz 2 oder 3 nicht erfüllt, in derselben Kinderta-
geseinrichtung anstelle der zweiten Fachkraft in der 
Gruppe tätig sein. In diesem Fall wird zur Ermittlung des 
Personalkostenanteils abweichend von § 37 Absatz 1 Satz 
1 der Personalbedarf mit den monatlichen Gehaltskosten 
für die Entgeltgruppe S 2 des TVöD-SuE, multipliziert. 

Eine weitere Ausnahmeregelung bis zum 31. Juli 2025 
sieht das KiTaG gemäß § 57 Absatz 3 Nummer 6 vor. In 
Kindertageseinrichtungen einer Organisation einer natio-
nalen Minderheit oder Volksgruppe nach Artikel 6 Absatz 
2 Satz 2 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein 
dürfen Kräfte, die die Anforderungen des § 28 Absatz 2 
oder 3 nicht erfüllen, anstelle der zweiten Fachkraft in der 
Gruppe tätig sein, wenn sie berufsbegleitend fortgebildet 
werden und die erste Fachkraft in der Gruppe die Anfor-
derungen nach § 28 Absatz 1 Nummer 1 erfüllt. 

4.14. Personalqualifikation (§ 28 KiTaG) 

Die Leitungskraft der Kindertageseinrichtung, die stellver-
tretende Leitungskraft und die erste Fachkraft in der 
Gruppe müssen: 

 Absolventinnen oder Absolventen der Bachelor-
studiengänge Kindheitspädagogik oder Sozial-
pädagogik oder gleich- oder höherwertiger Stu-
diengänge, 

 staatlich anerkannte Erzieherinnen oder Erzieher,  
 staatlich anerkannte Heilpädagoginnen oder 

Heilpädagogen oder 
 staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerinnen 

oder Heilerziehungspfleger sein. 

Die zweite Fachkraft in der Gruppe muss 

 sozialpädagogische Assistentin oder Assistent 
sein oder über gleich- oder höherwertige päda-
gogische Ausbildung mit Schwerpunkt im früh-
pädagogischen Bereich verfügen. 

Bei Förderung von Kindern mit Behinderung oder von 
Behinderung bedrohten Kindern muss die notwendige 
zusätzliche Förderung dieser Kinder durch heilpädagogi-
sche Kräfte (Heilpädagoginnen oder Heilpädagogen o-
der Heilerziehungspflegerinnen oder Heilerziehungspfle-
ger) oder vergleichbar qualifizierter Kräfte gewährleistet 
sein. 

Für nähere Einzelheiten wird es zudem rechtzeitig zum In-
krafttreten des Kindestagesförderungsgesetzes eine Per-
sonalqualifikations-Verordnung geben. Diese wird auf der 
Reformseite des Ministeriums abrufbar sein. 

 

4.15. Räumliche Anforderungen (§ 23 KiTaG) 

Die in § 23 KiTaG normierten Raumanforderungen bezie-
hen sich auf die pädagogisch nutzbare Fläche. Hierfür 
zählt in erster Linie der Gruppenraum, ggf. können sons-
tige Innenräume, soweit diese konzeptionell regelmäßig 
pädagogisch genutzt werden, hinzugerechnet werden. 
Werden diese Innenräume allerdings von mehreren 
gleichzeitig anwesenden Gruppen genutzt, findet eine 
anteilige Hinzurechnung statt. Dabei wird nicht nur die 
Raumgröße, sondern auch der Zeitfaktor der Nutzung an-
gemessen zu berücksichtigt sein. Werden die Kinderta-
geseinrichtungen bei Inkrafttreten des KiTaG bereits be-
trieben, darf der Mindestraumbedarf für diese Kinderta-
geseinrichtungen um 10 % unterschritten werden. 
 
Für Kindertageseinrichtungen mit mindestens drei gleich-
zeitig anwesenden Gruppen sind ein Personalraum und 
ein Leitungszimmer, für kleinere Einrichtungen ein Raum 
für beide Zwecke vorzusehen. Naturgruppen bleiben bei 
der Ermittlung der Gruppenanzahl unberücksichtigt (vgl. 
§ 23 Absatz 3 KiTaG). Kindertageseinrichtungen, die im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des KiTaG bereits betrieben 
werden, können von den Vorgaben zum Personalraum 
und Leitungszimmer in der Übergangsphase abweichen 
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(vgl. § 57 Absatz 3 Nr. 3 KiTaG). Die Vorgaben der Ar-
beitsstättenverordnung bleiben hiervon unberührt. 
 

4.16. Schließzeiten (§ 22 KiTaG) 

Die planmäßigen Schließzeiten der Gruppen dürfen 20 
Tage im Kalenderjahr, davon höchstens drei Tage außer-
halb der Schulferien in Schleswig-Holstein, nicht überstei-
gen. Hiervon abweichend sind Schließzeiten von bis zu 30 
Tagen zulässig, wenn die Einrichtung nicht mehr als drei 
Gruppen hat oder während der Schließzeit eine Förde-
rung der Kinder in einer anderen Gruppe der Einrichtung 
sichergestellt ist. In der vom KiTaG vorgesehenen Höchst-
grenze der Schließtage (20 bzw. 30 Tage) sind ebenfalls 
die Tage für Silvester und Heiligabend enthalten und 
müssen hieraus abgedeckt werden.  
 
Während der Schließzeiten der Kindertageseinrichtung in 
den Schulferien besteht ein Anspruch gegen den örtli-
chen Träger der Jugendhilfe auf eine Ersatzbetreuung, 
wenn das Kind nicht von den Erziehungsberechtigten be-
treut werden kann (vgl. § 5 Absatz 3 KiTaG). 
 
 

4.17. Verfügungszeiten und Leitungsfreistellung (§ 
29 KiTaG) 

Die Zeiten für Vor- und Nachbereitung für Fachkräfte wer-
den erstmals verbindlich festgeschrieben. Zukünftig sol-
len ab 2021 7,8 Stunden pro Woche pro Gruppe als Min-
destqualitätsstandard normiert und vom Land finanziert 
werden. 

Die Freistellung von Einrichtungsleitungen vom Gruppen-
dienst wird ab dem 01.01.2021 erstmals gesetzlich gere-
gelt. Einrichtungsleitungen werden danach in Kitas mit ei-
ner Gruppe 7,8 Std. pro Woche für Leitungsaufgaben 
freigestellt, bei 2 Gruppen 15,6 Std. pro Woche, bei 3 
Gruppen 23,4 Std. pro Woche und bei 4 Gruppen 31,4 
Std pro Woche. Ab der 5. Gruppe erfolgt eine komplette 
Leitungsfreistellung in Höhe von 39 Std. pro Woche und 
Gruppe. 

Ab 1. Januar 2021 wird in Kindertageseinrichtungen ab 6 
Gruppen auch die stellvertretende Leitungskraft anteilig 
freigestellt. In Kindertageseinrichtungen mit 6 Gruppen 
wird die stellvertretende Leitungskraft für ein Zehntel, bei 
7 Gruppen für zwei Zehntel, bei 8 Gruppen für drei Zehn-
tel, bei 9 Gruppen für vier Zehntel und bei 10 Gruppen o-
der mehr für die Hälfte einer Vollzeitstelle vom Gruppen-
dienst freigestellt. 

Dabei handelt es sich um Mindestqualitätsstandards. Bes-
sere Qualitäten vor Ort können durchaus fortgeführt 
werden. 

 

4.18. Qualitätsmanagement und pädagogische 
Fachberatung (§ 20 KiTaG) 

Qualitätsmanagement in Kindertageseinrichtungen be-
deutet einen fortlaufenden, systematischen Prozess von 
Qualitätsentwicklung und -sicherung, der sich an den in-
dividuellen Herausforderungen der Einrichtung orientiert. 
Grundlage dieses Prozesses ist die Definition von Quali-
tätskriterien, deren Umsetzung im pädagogischen Alltag 
einer stetigen systematischen Bewertung unterzogen 
werden. Die Wahl eines Qualitätsmanagementsystems 
bleibt den Trägern überlassen.  

Darüber hinaus regelt das KiTaG, dass der Einrichtungs-
träger kontinuierlich eine pädagogische Fachberatung in 
Anspruch nimmt. Die pädagogische Fachberatung darf 
keine Dienst- oder Fachaufsicht ausüben (§ 20 Absatz 2 
Satz 2 KiTaG). Hierfür sieht das KiTaG jedoch eine Aus-
nahmeregelung bis 31. Juli 2025 vor: Einrichtungsträger, 
die zum 1. Januar 2021 Fachkräfte in der Fachberatung 
einsetzen, die gleichzeitig Dienst- oder Fachaufsicht ausü-
ben, erhalten Gelegenheit, ihre Fachberatung bis zum 1. 
August 2025 an die Voraussetzung des § 20 Absatz 2 Satz 
2 KiTaG anzupassen. Für die in der pädagogischen Fach-
beratung tätigen Personen sind Qualifikation und Berufs-
erfahrung gesetzlich vorgeschrieben.  

Das MSGJFS stellt Empfehlungen zur pädagogischen 
Fachberatung sowie zum Qualitätsmanagement zur Ver-
fügung, denen Details zu oben genannten Regelungen zu 
entnehmen sind. 

 

4.19. Elternbeiträge (§ 31 KiTaG) 

In Schleswig-Holstein gab es bislang höchst unterschiedli-
che und im Vergleich zum Bundesdurchschnitt sehr hohe 
Elternbeiträge. Mit dem neuen KiTaG wird ein Elternde-
ckel eingeführt. Bereits zum Kita-Jahr 2020/21 wird über 
eine Interimslösung im alten KiTaG die Deckelung der El-
ternbeiträge eingeführt, so dass die Einhaltung des El-
terndeckels bereits ab dem 1. August 2020 verpflichtend 
ist. Die monatlichen Elternbeiträge für Kinder unter drei 
Jahren dürfen ab dann 7,21 Euro pro wöchentlicher Be-
treuungsstunde und 5,66 Euro für Kinder über drei Jah-
ren pro wöchentlicher Betreuungsstunde nicht überstei-
gen.  
 

Um den monatlichen Elternbeitrag zu berechnen, wird 
der Wert für die Betreuungsstunde mit dem Wert für die 
vereinbarte Wochenstundenzahl der Betreuung multipli-
ziert.  

Für die konkret vereinbarten Betreuungsumfänge bedeu-
tet dies: 
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Deckel 

 
U3 Ü3 

Monatsbeitrag für: 
 

 

1 Std./Tag   

2 Std./Tag   

3 Std./Tag   

4 Std./Tag   

5 Std./Tag   

6 Std./Tag   

7 Std./Tag   

8 Std./Tag   

9 Std./Tag   

10 Std./Tag   

11 Std./Tag   

12 Std./Tag   

Tabelle 1: Gedeckelte Elternbeiträge (pro Monat) U3/Ü3 nach Betreuungsstunden 

Hierbei handelt es sich um die vertraglich vereinbarte re-
gelmäßige Betreuungszeit  nicht um die tatsächlich wahr-
genommene. Vom Einrichtungsträger können neben den 
Elternbeiträgen angemessene Verpflegungskostenbei-
trage sowie Auslagen für Ausflüge verlangt werden. Wei-
tergehende Kosten darf der Einrichtungsträger nicht ver-
langen. 

Angemessen sind Verpflegungskostenbeiträge, wenn sie 
von Familien mit geringem Einkommen getragen werden 
können und nicht   die Kosten des Einrichtungsträgers 
übersteigen. Die Kalkulation der Verpflegungskostenbei-
träge ist der Elternvertretung und dem Beirat offenzule-
gen.  

 

4.20. Geschwisterermäßigung, § 7 Abs. 1 KiTaG 

Für den vorschulischen Bereich ist zudem eine gesetzlich 
verankerte Geschwisterermäßigung vorgesehen (§ 7 Ab-
satz 1 KiTaG), die ebenfalls zum 1. August 2020  noch im 
alten KiTaG  umgesetzt wird. Demnach übernimmt oder 
erlässt der örtliche Träger auf Antrag den Elternbeitrag, 
wenn mehrere, in einem Haushalt lebende Kinder einer 
Familie vor dem Schuleintritt in Kindertageseinrichtungen 
oder Kindertagespflege gefördert werden.  

Für das älteste Kind wird der volle Beitrag erhoben, für 
das zweitälteste Kind wird der Elternbeitrag um 50 % er-
mäßigt, für jüngere Kinder erfolgt eine vollständige Er-
mäßigung des Elternbeitrages. 

Hier bleibt es beim Grundsatz, dass die örtlichen Jugend-
hilfeträger selbst eine weitergehende Regelung treffen 
können. Damit steht es den örtlichen Jugendhilfeträgern 

fängerkreis und welche Höhe) einer weitergehenden Ge-
schwisterermäßigung zu regeln.  

D.h. in allen Kreisen und kreisfreien Städten kann die Be-
rücksichtigung von Kindern im Schulkindalter individuell 
und auch differenziert nach Betreuungsformen weiterhin 
in dem Maße erfolgen, wie dies auch bislang möglich 
war. 
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4.21. Sozialermäßigung, § 7 Abs. 2 KiTaG 

Zudem übernimmt oder erlässt der örtliche Träger auf 
Antrag den Elternbeitrag für die Förderung in Kinderta-
geseinrichtungen oder Kindertagespflege, soweit er den 
Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist im Rahmen einer 
sozialen Ermäßigung für Familien mit geringem Einkom-
men. Dies gilt auch für Kinder, die Hortangebote wahr-
nehmen. 

 

4.22. Förderung in einem anderen Bundesland, 
länderübergreifender Kita-Besuch 

Das Wunsch- und Wahlrecht kann sich auch auf eine För-
derung in einer Kindertageseinrichtung in einem anderen 
Bundesland beziehen. Hierbei hat der örtliche Träger der 
Jugendhilfe insbesondere sicherzustellen, dass der El-
terndeckel nach § 31 KiTaG auch in diesem Fall eingehal-
ten wird (vgl. § 34 KiTaG). § 34 KiTaG sieht vor, dass der 
örtliche Träger für Einrichtungen in einem anderen Bun-
desland bei entsprechender Anpassung des Fördersat-
zes, Ausnahmen von den Fördervoraussetzungen zulas-
sen kann, wenn dort auf Wunsch der Eltern einzelne Kin-
der aus Schleswig-Holstein gefördert werden sollen und 
die Einrichtung nach den Vorschriften des anderen Bun-
deslandes mit öffentlichen Mitteln gefördert wird. 

Wird ein Kind aus einem anderen Bundesland in einer 
schleswig-holsteinischen Einrichtung gefördert, steht 
dem Einrichtungsträger ein Anspruch auf Finanzierung 
gegenüber dem für das Kind aus dem anderen Bundes-
land zuständigen örtlichen Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe zu.  Der örtliche Träger der Jugendhilfe kürzt 
im Regelfall den pauschalen Gruppenfördersatz, wenn 
ein Kind, welches seinen Wohnsitz außerhalb von Schles-
wig-Holstein hat, die Einrichtung besucht. Möglich ist es, 
Regelungen hierzu in den Finanzierungsvereinbarungen 
zu treffen, wenn die Standortgemeinde den Einrichtungs-
träger bei der Finanzierungsabwicklung unterstützen 
möchte. 

 

4.23. Kinder mit Behinderung oder von Behinde-
rung bedrohte Kinder 

Auch zum Themenbereich Inklusion enthält das KiTaG 
wichtige Neuerungen. Aus Gründen einer Behinderung 
oder drohenden Behinderung darf die Aufnahme eines 
Kindes in eine Gruppe nicht abgelehnt und ein Betreu-
ungsverhältnis nicht beendet werden, es sei denn die Vo-
raussetzungen für eine bedarfsgerechte Förderung des 
Kindes sind in der Gruppe nicht gegeben und können 
nicht mit vertretbarem Aufwand geschaffen werden. Ab-
lehnungen sind dem örtlichen Träger mitzuteilen, der die 
Voraussetzungen prüft (vgl. § 18 Absatz 3 KiTaG). Somit 

soll gewährleistet sein, dass im Regelfall auch Kinder mit 
Behinderungen Aufnahme in der Wunsch-Kita finden. 

Darüber hinaus ist eine mögliche Platzzahlreduzierung 
geregelt: So kann der örtliche Träger der Jugendhilfe auf 
Antrag des Einrichtungsträgers den Bedarf zur Gruppen-
reduzierung feststellen, (vgl. § 25 Absatz 4 KiTaG). Dies 
kann nunmehr auch für Kinder im Krippenalter festgesetzt 
werden. Weiterhin muss bei Förderung von Kindern mit 
Behinderung oder von Behinderung bedrohten Kindern 
die notwendige zusätzliche Förderung dieser Kinder 
durch heilpädagogische Kräfte oder vergleichbar qualifi-
zierte Kräfte gewährleistet werden (vgl. § 28 Absatz 4 Ki-
TaG). Der personenzentrierte Mehrbedarf wird durch die 
Leistungen der Eingliederungshilfe getragen.  

Die Regelleistung des Kita-Besuchs ist nunmehr eine Leis-
tung der Jugendhilfe. Damit zahlen sowohl die Wohnort-
gemeinde und das Land einen Finanzierungsbeitrag als 
auch die Eltern haben künftig für den regelhaften Besuch 
der Einrichtung den Elternbeitrag zu entrichten. Dies ist 
eine Folge des Bundesteilhabegesetzes. Eltern haben da-
mit aber auch einen Anspruch auf die Betreuung in dem 
benötigten Zeitrahmen. 

 

4.24. Mitwirkung der Eltern (§§ 4, 32 KiTaG) 

§ 4 KiTaG sieht Regelungen zur Kreis- und Landeseltern-
vertretung vor. Die Elternmitwirkung auf Einrichtungs-
ebene wird in § 32 KiTaG geregelt. Die Einrichtung eines 
Beirates (vgl. § 32 Absatz 3 KiTaG) sowie mindestens eine 
Elternversammlung pro Halbjahr auf Gruppen- oder Ein-
richtungsebene sind Fördervoraussetzungen des Geset-
zes. § 32 Absatz KiTaG regelt zudem, dass bis zum 30. 
September jeden Jahres auf der Elternversammlung oder 
den Elternversammlungen eine Elternvertretung sowie 
Delegierte für die Wahl der Kreiselternvertretung nach § 
4 Absatz 1 KiTaG gewählt werden. Die Zahl der Delegier-
ten entspricht der Zahl der Gruppen in der Kindertages-
einrichtung (Randzeitengruppen werden nicht mitge-
zählt). Die Eltern haben gemeinsam eine Stimme pro 
Kind. Die Wahl gestaltet der Einrichtungsträger gemein-
sam mit den Eltern.  

§ 32 Absatz 2 KiTaG regelt die Aufgaben der Elternvertre-
tung. Gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 KiTaG wählen die Eltern 
bis zum 31. Oktober jeden Jahres eine Kreiselternvertre-
tung für jeden örtlichen Träger. Näheres zur Ausgestal-
tung der Wahl wird in § 4 Absatz 1 KiTaG geregelt. 

§ 4 Absatz 2 Satz 1 KiTaG sieht vor, dass die Wahlver-
sammlung aus ihrer Mitte bis zum 30. November jeden 
Jahres die Landeselternvertretung wählt. Einzelheiten zur 
Landeselternvertretung regelt § 4 Absatz 2 KiTaG. 
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4.25. Rückforderung von Fördermitteln (§ 35 Ki-
TaG) 

§ 35 KiTaG regelt die Prüfung der Fördervoraussetzun-
gen und die Rückforderung von Fördermitteln. Der örtli-
che Träger prüft anlassbezogen und stichprobenartig, ob 
die Fördervoraussetzungen weiter vorliegen. Stellt der 
örtliche Träger einen Verstoß gegen die Fördervorausset-
zungen fest, soll er dem Einrichtungsträger eine ange-
messene Frist zur Beseitigung des Mangels setzen. Als 
letztes Mittel kann der Bescheid nach § 13 Absatz 6 Satz 
1, 1. Halbsatz KiTaG (Aufnahme in den Bedarfsplan) mit 
Wirkung zum übernächsten Kalendermonat zurückneh-
men oder widerrufen werden. § 35 Absatz 3 regelt Fälle, 
in denen aufgrund der Schwere des Verstoßes regelmä-
ßig eine vollständige Rückforderung der Fördermittel er-
folgen soll. Dies betrifft den Fall, dass die Elternbeiträge 
die gesetzliche Höchstgrenze überschreiten oder die zu-
lässige Gruppengröße nach § 25 KiTaG nicht eingehalten 
wird oder die erforderliche Anzahl an stets anwesenden 
Fachkräften nicht eingehalten wurde (§ 26 Absatz 4 Ki-
TaG). 

§ 35 Absatz 4 KiTaG lässt eine Unterschreitung des Be-
treuungsschlüssels (§ 26 Absatz 1 KiTaG) einer Gruppe 
an 15 % der Öffnungstage zu, das bedeutet über ein Kin-
dergartenjahr hinweg einen Zeitraum von 7 Wochen, in 
denen eine Unterschreitung des Personalschlüssels ohne 
Folgen geduldet wird. Weist der Einrichtungsträger nicht 
auf Verlangen nach, dass der Betreuungsschlüssel an 
mindestens 85 % der Öffnungstage eingehalten hat, soll 
der örtliche Träger die Fördermittel anteilig für die Tage 
zurückfordern, für die die Einhaltung des Betreuungs-
schlüssels nicht nachgewiesen ist. Eine Ausnahme stellt 
hierbei eine erzwungene Schließung durch unaufschieb-
bare Baumaßnahmen oder höhere Gewalt von bis zu 4 
Wochen dar. Etwaige Ersatzansprüche gegen einen Drit-
ten (z.B. die Versicherung) sind dann an den örtlichen Trä-
ger abzutreten. Letztlich steht es gemäß § 35 Absatz 5 Ki-
TaG im Ermessen des örtlichen Trägers der Jugendhilfe 
bei Verstößen des Einrichtungsträgers gegen andere För-
dervoraussetzungen die Fördermittel ganz oder teilweise 
für die Zeiträume zurückzufordern, für die auf Verlangen 
kein Nachweis erbracht wurde. 

 

5 Kindertagespflege 

Die Finanzierung in der Kindertagespflege wird mit der 
Kitareform landesweit und erstmalig nach einem einheitli-
chen Schema berechnet. Dies bezieht sich auf die systemi-
schen Gesamtkosten zur Finanzierung der Kindertages-
pflege in Schleswig-Holstein ebenso wie auf die konkreten 
Betreuungsverhältnisse. Hierzu zählt der Elternbeitrag als 
auch der Anerkennungsbetrag für die Kindertagespflege-
person. Bei letzterem handelt es sich um einen Mindestbe-
trag vergleichbar zu einem Mindestlohn. So können die 

örtlichen Träger in eigener Verantwortung auch entschei-
den, einer Tagespflegeperson einen höheren Anerken-
nungsbeitrag zu zahlen. 

 

5.1. Grundqualifikation und Anerkennungsbei-
trag für die Kindertagespflegeperson 

Die Kindertagespflegepersonen sollten regelmäßig über 
eine Grundqualifikation in einem geeigneten Lehrgang 
mit einem Stundenumfang von mindestens 160 Stunden 
verfügen. Ist diese Voraussetzung erfüllt, erhalten sie den 
Anerkennungsbetrag von mindestens 4,73 Euro pro Kind 
und Stunde.  Absolvieren sie einen Lehrgang von mindes-
tens 300 Unterrichtsstunden oder verfügen sie über eine 
pädagogische Ausbildung, so erhalten sie pro Kind und 
Stunde mindestens 5,05 Euro. Diese Beträge sind als Min-
destsätze zu verstehen. So kann der örtliche Träger ent-
scheiden, einer Kindertagespflegeperson einen höheren 
Anerkennungsbeitrag zu zahlen.  

Der örtliche Träger legt die Inhalte, den Umfang und die 
Form (z.B. berufsbegleitend) der Qualifikationskurse fest  
wie bisher auch. Das für die Kindertagespflege zustän-
dige Ministerium trifft hierzu keine Vorgaben. 

 

5.2. Sachkosten und Sozialversicherung 

Zusätzlich zu dem Anerkennungsbetrag erhält die Kinder-
tagespflegeperson einen exakt berechneten Pauschal-
wert als Sachkostenanteil. Dieser wird pro Kind und 
Stunde berechnet und beläuft sich auf folgende Beträge: 
Für die Betreuung im Haushalt der Eltern werden  
0,06 Euro, im eigenen Haushalt der Kindertagespflege-
person 1,10 Euro und für den Fall der anderen geeigne-
ten Räume 1,33 Euro an die Kindertagespflegeperson ge-
zahlt. Auch hierbei handelt es sich um einen Mindestwert, 
der durch den örtlichen Träger festgelegt und somit wie 
alle anderen im Gesetz genannten Mindestbeträge auch 
höher ausfallen kann.  

Zudem hat die Kindertagespflegeperson Anspruch auf 
Übernahme der hälftigen angemessenen Beiträge zu den 
jeweiligen Sozialversicherungsarten. Die Kosten der ge-
setzlichen Unfallversicherung werden, wie bei allen ande-
ren Arbeitnehmern auch, in voller Höhe vom örtlichen 
Träger bzw. Arbeitgeber übernommen. Auch dieser Be-
trag kann dem Stundensatz hinzugezählt werden, der so-
mit auch als Teil der laufenden Geldleistung pro Kind und 
Stunde berechnet werden kann. In der Praxis wird davon 
allerdings oftmals abgesehen und stattdessen die Kosten 
der Sozialversicherungsanteile für das jeweilige Jahr rück-
wirkend gewährt. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, 
dass der örtliche Träger der Tagespflegeperson entspre-
chende Abschläge zahlt und erst am Ende des Jahres 
eine genaue Abrechnung erfolgt. Damit wird deutlich, 
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dass in der Praxis vor Ort unterschiedliche Möglichkeiten 
bestehen, die Hälfte der angemessenen Sozialversiche-
rungskosten zu übernehmen. 

Auch der Elterndeckel sowie die Regelungen zur Sozial-  
und Geschwisterermäßigung finden auch in der Kinderta-
gespflege Anwendung. 

 

5.3. Ausfallzeiten der Kindertagespflegeperson 

In der Gesamtberechnung sind Ausfallzeiten der Kinder-
tagespflegeperson mit insgesamt 50 Tagen im Jahr be-
rücksichtigt. Hierfür erhält jede Kindertagespflegeperson 
einen entsprechend höheren Stundensatz. So kann sie als 
selbstständig Tätige eigenständig Vorsorge treffen. 
Gleichwohl können schon jetzt bewährte regionale Finan-
zierungsgegebenheiten fortgeführt werden. Für die 
Dauer eines Betreuungsverhältnisses, zu dem durch den 
örtlichen Träger eine laufende Geldleistung erfolgt, wird 
die Zahlung der Sozialversicherungsanteile unabhängig 
von den Ausfallzeiten ohne Abzüge weitergezahlt. 

 

5.4. Versorgung der betreuten Kinder bei Aus-
fallzeiten der Kindertagespflegeperson 

Der örtliche Träger muss ausreichende Ersatzbetreuungs-
angebote vorhalten. In den systemischen Finanzierungs-
kosten ist ein entsprechender Pauschalsatz pro Kind ent-
halten. Die Ersatzbetreuung muss dabei nicht zwingend 
in Kindertagespflege sein, sondern kann auch in einer 
Kindertageseinrichtung erbracht werden. 

Eine weitere Regelung im Bereich der Kindertagespflege, 
die durch das neue KiTaG eingeführt wurde, ist die klare 
Regelung zur Beendigung eines Betreuungsverhältnis-
ses. Diese erfolgt automatisch, wenn das betreute Kind 
länger als vier Wochen das Angebot der Kindertages-
pflege nicht annimmt und die Eltern die Kindertagespfle-
geperson darüber auch nicht informieren.  

Wenn die Eltern allerdings die Kindertagespflege dar-
über informieren, so kann trotz Fernbleiben des Kindes 
das Betreuungsverhältnis bis zu sechs Wochen mit öffent-
lichen Mitteln gefördert werden. Sollte darüber hinaus 
das Betreuungsverhältnis trotz der Nichtinanspruch-
nahme durch das Kind fortbestehen und gefördert wer-
den, so ist es erforderlich, dass die Eltern hierfür einen 
triftigen Grund glaubhaft machen.  

 

 

In diesem Fall kann das Betreuungsverhältnis für maximal 
acht Wochen gefördert werden. Für eine darüberhinaus-
gehende Förderung ohne Inanspruchnahme der Leistung 
kann der örtliche Träger im Rahmen einer Einzelfallent-
scheidung bestimmen.  

Dadurch wird sichergestellt, dass für die betreuende Kin-
dertagespflegeperson ein Ausfallschutz für den Zeitraum 
von mindestens vier Wochen besteht und die Eltern für 
ihr in Kindertagespflege betreutes Kind regelmäßig bis zu 
acht Wochen über einen Betreuungsplatz verfügen kön-
nen. 
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