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Förderung von Kindertagesstätten vereinfachen (TNr. 38) 

Bürokratieabbau rund um die Kita 

Recht kompliziert ist das Förderverfahren nach dem Bayerischen Kinderbildungs- 
und -betreuungsgesetz (BayKiBiG). Einiges wurde auf Anregung des ORH zwar schon 
vereinfacht, der Verwaltungsaufwand ist aber immer noch zu hoch. So muss nach wie vor 
jeder Träger einer Kindertagesstätte, in dessen Einrichtung Kinder aus verschiedenen 
Gemeinden betreut werden, Förderanträge bei allen betroffenen Gemeinden stellen. Die 
Kommunen wiederum erhalten die Hälfte der an die Kita ausgezahlten Förderung vom 
Staat erstattet. Liegen die Gemeinden in unterschiedlichen Landkreisen, sind dafür dann 
auch noch verschiedene staatliche Bewilligungsstellen zuständig. In einem Beispiel aus 
der Prüfung des ORH waren es gleich zwölf verschiedene Gemeinden und sechs unter-
schiedliche staatliche Stellen, die mit der Förderung ein und derselben Kita zu tun hatten. 
Das war zwar ein Extremfall, doch landesweit gab es 2012/2013 bei 8.787 Einrichtungen 
immerhin 26.079 Anträge, im Durchschnitt also pro Kita drei. Mit den Anträgen ist es aber 
noch nicht getan. Jede Gemeinde leistet vier Abschlagszahlungen an die Kita und macht 
jährlich eine Endabrechnung. Die Gemeinden erhalten wiederum vier Abschlagszahlungen 
sowie eine Endabrechnung von der staatlichen Bewilligungsstelle. Das potenziert sich – in 
der Beispiels-Kita auf 96 Abschlagszahlungen und 24 Endabrechnungen!  
 
Diesen Auswuchs an Bürokratie will der ORH nun etwas lichten. Zukünftig sollte nur noch 
die Gemeinde, in der sich die Kita befindet, für das Antragsverfahren zuständig sein. Die 
Kita hätte also hinsichtlich der Förderung nur noch mit einer Stelle zu tun. Auch auf Seiten 
des Staates wäre dann nur noch eine staatliche Dienststelle für die kommunale Förderung 
zuständig. Damit die Gemeinde, in der die Kita liegt, nicht benachteiligt wird, sollte sie 
einen Erstattungsanspruch gegenüber den Gemeinden erhalten, aus denen die Gastkinder 
kommen. Weitere Vereinfachungen wären möglich, wenn die beteiligten Gemeinden ge-
genseitig auf die Erstattung verzichten würden. So haben es z.B. die Städte Nürnberg, 
Erlangen, Fürth und Schwabach vorgemacht. Insgesamt würde sich der Verwaltungsauf-
wand für die Förderung von Kindertagesstätten mit diesem Vorschlag spürbar reduzieren. 
Profitieren würden davon vor allem die Kitas, deren pädagogisches Personal dann mehr 
Zeit für die Kinderbetreuung hätte. 

 


