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„Die Diözesanleitung befürwortet den Ausbau der Kooperation
zwischen Kindergärten und Tagespflege, mit deren Hilfe be -
darfs gerechte Angebote vor Ort realisiert werden können. Der
Lan desverband wird beauftragt, ein Konzept zur Kooperation
von Kindergarten und Tagespflege zu erarbeiten und nach
Frei gabe durch die Diözesanleitung im Rahmen seines
Dienstleistungsprofils umzusetzen.“ 
(Rottenburger Kindergartenplan, Beschluss 2) 

Mit dieser Beschlusslage aus dem Jahr 2008 trägt der Rot ten -
burger Kindergartenplan der gesetzlichen Vorschrift (§ 22 SGB
VIII) Rechnung, wonach Tagespflege und Tages ein richtung mit
Blick auf die Förderziele und die Elemente des Förderungs auf -
trages gleichrangig sind. Diese Regelung bedeutet für kirch -
liche Träger von Kindertageseinrichtungen Heraus forderungen
und Chancen: 

Die gesetzliche Regelung bietet die Chance, durch den
Aus bau von Kooperationen mehr als bisher kind- und fami-
liengerechte Betreuungsangebote zu realisieren. 

Entsprechend der örtlichen Situation können spezifische
Kooperationsmodelle geschaffen werden, die den Be treu -
ungsbedarf zunächst angemessen abdecken. 

Die Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots
wirkt sich außerdem positiv auf die Ausdifferenzierung des
An gebots für die Kinder der anderen Altersstufen aus. 

Kindergartenträger erhalten die Chance, ihre Perso nal -
planung und -sicherung flexibel zu gestalten und durch
neue kombinierte Angebotsformen zumindest mittelfristig
abzusichern.

Voraussetzung dafür, dass die Träger der Kinder tages ein -
richtungen dieses positive Potenzial ausschöpfen können und
dass Kooperationen bedarfsgerechte Angebote hervorbrin-
gen, ist eine zielgerichtete Planung und eine konzeptionelle
Ab  stimmung. Die vorliegende Konzeption bietet Trägern, Lei -
tungen und Erzieher(inne)n eine Orientierungshilfe für den

Aufbau tragfähiger Kooperationsbeziehungen mit Tages pfle -
ge stellen, -vereinen und sonstigen Partnern. 

Sie beschreibt in einem ersten Schritt die gesellschaftliche Si -
tuation von Familien und stellt die rechtlichen Grundlagen von
Tagespflege und Tageseinrichtungen im Vergleich dar. An -
schließend werden Chancen und Grenzen einer guten Ko -
operation von Tagespflege und Tageseinrichtung aufgezeigt. 

Verschiedene Formen der Kooperation werden im vierten
Kapitel vorgestellt und erläutert. Das fünfte Kapitel benennt
Rah men bedingungen, die die Qualität der Koopera tions be -
ziehungen absichern. In Kapitel sechs finden Sie einen hand-
lungsorientierten Leitfaden für die praktische Arbeit. 

Bereits 2009 hat sich der Bundesverband Katholischer Tages -
einrichtungen für Kinder (KTK) unter dem Titel „Ein Netzwerk
für Familien: Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
wachsen zusammen“ zugunsten einer intensiven Kooperation
von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen
positioniert. Die gleichnamige Veröffentlichung des KTK-Bun -
des  verbandes enthält ausführliche konzeptionelle Überlegun-
gen, Fallbeispiele, Kataloge mit Leitfragen, Kontakt adressen
und Literaturhinweise. Sie ist allen Trägern von Kin der -
tageseinrichtungen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart aus-
drücklich empfohlen. Der KTK-Bundesverband geht davon
aus, dass sich „die Kindertagespflege [...] als qualifiziertes
Angebot neben den Einrichtungen etablieren wird. Für den
KTK-Bundesverband ist es selbstverständlich, dass die bei-
den nicht einfach ,nebeneinanderher’ arbeiten dürfen. Viel -
mehr muss es das Ziel sein, Kindertageseinrichtungen und
Kin  der tagespflege zu einem stimmigen System zusammen-
wachsen zu lassen – und zwar im Interesse der Kinder und der
Eltern" (ebd., S. 11).
Der Landesverband schließt sich dieser Forderung an. Im
Kindeswohl auf der einen Seite und in der Wahrung des
Wunsch- und Wahlrechts der Eltern auf der anderen Seite se-
hen wir die beiden Eckpfeiler der Kooperation. 

Stuttgart, im April 2014 

Andréas Hofstetter-Straka Dr. Ursula Wollasch 
1. Vorsitzender Geschäftsführerin 

Präambel 
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1. Die gesellschaftliche Situation von Familien 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Situation vieler Fa -
milien heute durch eine Ausdifferenzierung unterschiedlichster
Lebensformen geprägt ist. Parallel dazu findet ein teils gewoll-
ter, teils ungewollter Verlust von Traditionen, Werten und
Struk  turen statt. Familien sind mit einer ständig zunehmenden
Komplexität in der Gestaltung der familialen Beziehungen, des
Ar beitslebens, der Freizeit und des häuslichen Alltags konfron-
tiert. (Vgl. Familie im Zentrum – Familienzentrum 2010, S. 7.) 

In dieser Situation benötigen Familien eine öffentliche Unter -
stützung, die sich an den individuellen und sehr unterschiedli-
chen Bedarfen von Familien orientiert. Ziel muss es sein, das
Ne ben einander und Gegeneinander von Bildungs-, Betreu -
ungs- und Erziehungsanstrengungen der Familien und Insti tu -
tionen zu einem Miteinander und damit zu einer angemesse-
nen öffentlichen Unterstützung von Familien werden zu lassen.
(Vgl. DJI Bulletin 4/2009, S. 3.) 

Im Vergleich zur 150-jährigen Geschichte der Kindertages ein -
richtungen ist die Kindertagespflege in Deutschland noch rela-
tiv jung. In den 70er-Jahren hat sich nach einem bundeswei-
ten Modellversuch diese Betreuungsform – aus Schweden
kommend – auch in der Bundesrepublik Deutschland etab-
liert. Verschiedene Entwicklungen in unserer Gesellschaft ha-
ben dazu beigetragen, dass der Ausbau der öffentlichen Kin -
der  tagesbetreuung – auch für Kinder unter drei Jahren – einen
neuen Stellenwert bekommen hat. 

Die Situation von Familien und Kindern ist in den letzten
 Jahren zunehmend in das Blickfeld der Öffentlichkeit getreten.
(Vgl. Rottenburger Kindergartenplan 2008, S. 37.) Die große
Wert  schätzung, die der Familie von Politik, Kirche und Gesell -
schaft entgegengebracht wird, steht allerdings in einem auffal-
lenden Kontrast zur alltäglichen Familienrealität. So sind Fa -
milien in wesentlich höherem Maße von finanziellen Schwierig -
keiten und von Arbeitslosigkeit betroffen als die übrige Be völ -
kerung. Nach wie vor lässt sich Familie und Beruf häufig nur
unter größten Mühen organisatorisch und zeitlich mitein an der
vereinbaren. Der beruflich eingeforderten Flexibilität und Mo -
bilität stehen oft starre Öffnungszeiten von Kinder tages ein rich -
tungen und Schule gegenüber. Familienzeiten müssen im
Alltag aktiv hergestellt, geplant und organisiert werden und
stehen in großer Abhängigkeit von den äußeren beruflichen
und institutionellen Gegebenheiten. Der Rückgang der Kin der -
z ahlen in unserer Gesellschaft führt zu einer steigenden Be las -
tung für Familien mit Kindern. Wollen Eltern außerhalb der
Insti tutionen Spiel- und Begegnungsmöglichkeiten für ihre
Kinder schaffen, so müssen sie erst Netzwerke knüpfen, um
den Umgang mit gleichaltrigen Kindern zu ermöglichen.
Außer dem erhöht der drohende Fachkräftemangel den gesell-
schaftlichen Druck auf Familien, denn die Chancen der Kinder
im Hinblick auf eine bestmögliche Bildung und Förde rung ge-
raten in Gefahr. (Vgl. DJI Bulletin 2008, S. 3–6.) 
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Seit dem 1. August 2013 haben Kinder, die das erste Lebens -
jahr vollendet haben, einen Rechtsanspruch auf einen Betreu -
ungsplatz. (Vgl. § 24 SGB VIII in der Neufassung am
01.08.2013.) Mit der Schaffung neuer Plätze für unter Drei -
jährige sollen der Ausbau und die Weiterentwicklung bedarfs-
gerechter Angebote beschleunigt werden. Der Bund strebt die
Deckung eines durchschnittlichen Betreuungs bedarfs für
35 % der Kinder unter drei Jahren an. Bundesre gierung und
Län der wollen hierzu den Anteil der Plätze in der Tagespflege
auf 30 % der Betreuungsplätze in dieser Alters gruppe erhö-
hen. 

Durch das Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) wurde zum
01.01.2005 die Kindertagespflege als gleichrangige Betreu -
ungsform neben der Kindertageseinrichtung anerkannt. Damit
sind nach dem Gesetz der Förderauftrag von Kindertages -
pflege und Kindertageseinrichtungen identisch. Der Gesetz -
ge ber unterstreicht in diesem Zusammenhang ausdrücklich
die Bedeutung der Zusammenarbeit von pädagogischen
Fach  kräften, Erziehungsberechtigten und Kindertagespflege -
per  sonen, um auf eine Kontinuität des Erziehungsprozesses
hinzuwirken. (Vgl. § 22a Abs. 2 SGB VIII.)

Zwischenzeitlich zeichnet sich allerdings ab, dass der errech-
nete Bedarf an Betreuungsplätzen nicht ausreichen wird. Der
Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge beispiels-
weise hält den Ausbau in der vom KiFöG angestrebten
Größenordnung, in Anbetracht des sehr unterschiedlichen
Stan des der Kindertagespflege in den einzelnen Bundes -
ländern, nicht für zielführend und realistisch. (Vgl. Eckpunkte -
pa pier des Deutschen Vereins zu den Herausforderungen
beim Ausbau der Kindertagesbetreuung für Kinder unter drei
Jahren; März 2011.) Trotzdem kommt der Tagespflege – be-
sonders für Kinder unter drei Jahren – im System der
Kindertagesbetreuung eine große Bedeutung zu. 

In § 23 SGB VIII sind allgemeine Qualitätsanforderungen an
die Tagespflegeperson festgehalten. In Baden-Württemberg
überträgt das KiTaG die Förderung der Kindertagespflege den
Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. Damit liegt in Baden-
Würt temberg die Ausgestaltung der Kindertagespflege bei
den Stadt- und Landkreisen und den von ihnen zu örtlichen
Trä gern der Jugendhilfe bestimmten kreisangehörigen Ge -
meinden. (Vgl. § 8b KiTaG.) Vor Ort ist daher zu prüfen, ob
und unter welchen Konditionen eine Zusammenarbeit von Kin -
dert ageseinrichtung und Kindertagespflege sinnvoll und mög-
lich ist. 

Beide Betreuungsformen unterscheiden sich durch spezifi-
sche Merkmale und Rahmenbedingungen. Im Gegensatz zur
institutionellen Kindertagesbetreuung erfolgt die Betreuung der
Kinder einzeln oder in kleineren Gruppen in der Familie des
Kindes, der Tagespflegeperson oder in anderen geeigneten
Räumen. So ist Tagespflege in der Regel ein ortsnahes Ange -
bot mit einem eigenen pädagogischen Konzept, bei dem die
Be treuungszeiten – häufig flexibler als in der institutionellen Be -
treuung – an den Bedarf der Eltern angepasst werden können.
Tagespflegepersonen sind in der Regel selbstständig. Ver -
tretungsmodelle sind gesetzlich vorgesehen, aber Ausfall -
zeiten einer Tagespflegeperson können faktisch zu einem
Problem werden. 

2. Rechtliche Grundlagen 
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Der Begriff Kooperation wird definiert als das Zusammen -
wirken der Handlungen zweier oder mehrerer Personen oder
Sys  teme. Die Kooperation soll bewirken, dass ein neues
System entsteht, von dem alle Beteiligten einen Nutzen ha-
ben.

Damit dieser positive Effekt tatsächlich entstehen kann, ist es
wichtig, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Part -
ner deutlich wahrzunehmen. Nur dann lassen sich realistische,
dauerhaft wirksame Kooperationsprojekte initiieren. Für die
Ko operation zwischen Kindertageseinrichtungen und Kinder -
tages pflege bedeutet dies konkret, dass auf beiden Seiten
Erwartungen, Rechte und Pflichten von beiden Systemen ge-
klärt werden müssen. (Vgl. auch Kooperationen zwischen
Kinder tageseinrichtungen und Kindertagespflege. Expertise im
Auftrag der Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2006.) 

Beweggründe für eine Kooperation zwischen Kindertages -
einrichtung und Kindertagespflege können zum Beispiel sein:

eine akute Bedarfslage in einer oder mehreren Familien 

eine strukturelle Anpassung von Angebot und Nachfrage 

gegenseitige Ergänzung von Angeboten und Vermittlung 

Erfahrungsaustausch 

das Erzielen einer höheren Effizienz 

die Qualitätssicherung eines Angebots 

Die Kooperation von Kindertageseinrichtung und Kindertages -
pflege soll auf Dauer angelegt sein und in einem strukturell
abge sicherten Rahmen stattfinden, z. B. wenn mit Vereinen
der Tagespflege oder den zuständigen Fachdiensten der
Kommunen und Landratsämter zusammengearbeitet wird. In
diesem Fall bieten die Mitarbeiter(innen) der zuständigen
Stellen den sorgeberechtigten Eltern, aber auch den interes-
sierten Kindertageseinrichtungen ihre Beratung an. Beraten
wird bezüglich des Angebots und der Qualifizierung der Ta -
ges eltern. Daneben kann ebenso eine punktuelle Ko operation
– bezogen auf einzelne Kinder, Eltern, bestimmte Zeiten und
Dauer der Kooperation – zwischen Einrichtung und einer ein-
zelnen Tagespflegeperson stattfinden. 

Art, Umfang und Intensität der Kooperation sind daher zuerst
zu klären, bevor weitere Schritte unternommen werden, um
das Zusammenwirken beider Seiten konkret auszugestalten.
Damit das Zusammenwirken zwischen den unterschiedlichen
Partnern wie Kindertageseinrichtungen und Kindertages -
pflege  stellen tatsächlich gelingen kann, müssen noch weitere
Bedingungen erfüllt sein.

3.1. Voraussetzungen für eine gute 
Kooperation 

Freiwilligkeit: Die Beteiligten müssen Interesse an der Ko -
operation haben, sich einen Nutzen davon versprechen und
daher freiwillig aufeinander zugehen. Notsituationen oder
Sach  zwänge können akut Bündnisse herbeiführen, doch ist
damit noch keine dauerhaft tragfähige, gemeinsame Basis für
die Zusammenarbeit gewährleistet. 

Offenheit: Die Beteiligten müssen die Bereitschaft haben, das
eigene Wissen, Erfahrungen, Kontakte und Verbindungen
offen  zulegen und in die Zusammenarbeit einzubringen. Offen -
heit schafft Vertrauen und Bindung, das Zurückhalten von
Infor ma tionen und Ressourcen schafft Irritationen und Dis tanz. 

Verlässlichkeit: Eltern erwarten von der Tageseinrichtung wie
von der Tagespflege Verlässlichkeit ihres Angebots. Diese ist
nur dann sichergestellt, wenn Verlässlichkeit zugleich die Zu -
sam menarbeit der Partner bestimmt. Verlässlichkeit bedeutet
verbindliche Absprachen und die vollständige, pünktliche Ein -
haltung von Zusagen. Sie schafft Planungssicherheit und er-
spart sogenannte Reibungsverluste. 

Verantwortlichkeit: Partner bringen unterschiedliche Res -
sourcen in eine Kooperation ein. Sie übernehmen Auf gaben
oder Zuständigkeiten und damit auch Verantwortung. In einer
guten Kooperation ist verbindlich vereinbart, wer für was ver-
antwortlich ist. 

Zusammenarbeit „auf Augenhöhe“: Gute Kooperation setzt
voraus, dass sich die Partner gegenseitig wertschätzen, zumal
dann, wenn es sich um sehr ungleiche Partner handelt. Zu -
sam menarbeit „auf Augenhöhe“ bedeutet Respekt vor der
Profession des anderen, aber auch Anerkennung der Kin der -
tages pflege als gleichwertiges, alternatives Betreuungs -
angebot für Kinder. 

Die genannten Faktoren sind unverzichtbar, damit Kooperation
gelingen kann, aber es sind nicht die einzigen. Der Katalog der
Faktoren lässt sich beliebig erweitern. Entscheidend ist, dass
Struktur- und Beziehungsfaktoren gleichermaßen die Zusam -
men arbeit bestimmen, sie fördern oder behindern können. 

3. Chancen und Grenzen der Kooperation 
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3.2 Hindernisse einer guten 
Kooperation

Faktoren, die gute Kooperation erschweren oder sogar ver-
hindern können, sind beispielsweise: 

Negative Voreinstellungen: Beginnen zwei gewachsene
Bereiche wie Kindertageseinrichtung und Kindertagespflege
mit einer Kooperation, sind sie sich zunächst fremd. Ängste
und ungeklärte Erwartungen können den Aufbau einer Ko -
opera tionsbeziehung belasten. 

Ungeklärte Erwartungen: Wer eine Kooperation anstrebt, hat
bereits bestimmte Erwartungen, aber sie müssen nicht unbe-
dingt bis ins Detail geklärt sein. Untergeordnete Motive können
hinzukommen. Ungeklärte Erwartungen können zu Ent -
täuschungen und Misstrauen führen. 

Ängste: Manche Erzieher(innen) nehmen eine Abwehrhaltung
ein, denn sie befürchten durch die gesetzliche Gleichstellung
der Kindertagespflege eine Entwertung ihrer Profession und
dadurch eine Konkurrenzsituation sowie den Wegfall ihrer Ar -
beitsplätze. 

Mangel an Wertschätzung: Die Kindertagespflege sieht sich
in der Konkurrenzsituation zu den Kindertageseinrichtungen
und erlebt ihre Arbeit nicht als genügend wertgeschätzt. 

Kindertagespflege als „Lückenfüller“: Kindertagespflege ist
eine eigenständige Form der Bildung, Erziehung und Be treu -
ung von Kindern und darf nicht in die Rand stunden be treuung
gedrängt werden, weil die Kapazitäten oder die Plätze für die
Betreuung fehlen. Ein solches Vorgehen entwertet die Kinder -
tages pflege, indem es sie zum Zweck der Kos tenersparnis in-
strumentalisiert.

Als Fazit lässt sich festhalten: Kooperation gelingt dann,
wenn Fachkräfte, Träger, Verbände und Kommunen sowie die
Ak teure in der Kindertagespflege bereit sind, eng zusammen-
zuarbeiten, um den größtmöglichen Nutzen für die Familien
und die Kinder zu erreichen. 
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Kindertagespflege und Tageseinrichtungen für Kinder sind un-
terschiedliche Arbeitsfelder und haben denselben gesetzlichen
Auf trag unter unterschiedlichen Bedingungen zu erfüllen. Im
Interesse aller Beteiligten ist es deshalb notwendig, folgende
Vereinbarungen für die inhaltliche und organisatorische Zu -
sam menarbeit zu treffen: 

Festlegung von verbindlichen Qualitätsstandards zur Ab -
sich erung der Qualität der pädagogischen Arbeit und des
organisatorischen Ablaufs 

Zuverlässiger Ersatz bei Krankheit und sonstigen Ausfällen
der Tagespflegeperson

Abgestimmte Aufnahmekriterien für Kinder 

Elternbeiträge 

Regelung über Nutzungsmöglichkeit von Räumen und
Materialien für die Kindertagespflege 

Es gibt in der Praxis verschiedene Modelle der Kooperation,
die in unterschiedlicher Weise umgesetzt werden: 

1. Kindertagespflege findet in Räumen der Kirchengemeinde
statt, bleibt aber als eigenes Angebot mit spezifischem
Profil erkennbar. 

2. Kindertagespflege findet in Räumen der Kirchengemeinde
oder anderen geeigneten Räumen statt. 

3. Kindertagespflege und Kindertageseinrichtung kooperieren
unter Nutzung gemeinsamer Angebote bei Fortbildungen,
bei Vertretung und Eingewöhnung etc. 

Hinsichtlich der Trägerschaft der Tagespflege bzw. des Ar -
beits verhältnisses der Tagespflegeperson gibt es dabei folgen-
de Möglichkeiten:

Die Tagespflegeperson ist als Selbstständige tätig. 

Die Tagespflegeperson ist beim Träger der Kindertages ein -
richtung als Angestellte tätig. 

Die Betreuungszeiten der Tagespflege orientieren sich am Kin -
des wohl und am konkreten Bedarf der Eltern. Die Tages -
pflege betreuung ist im Rahmen einer Randzeitenbetreuung,
z. B. als Ergänzung zu den Öffnungszeiten der Kindertages -
ein  richtung, bis hin zur ganztägigen Betreuung möglich. Die
Aus  wahl der geeigneten Variante impliziert eine sorgfältige
Abwägung aller individuellen Bedürfnisse der Familien, der
Kindertagespflegepersonen und der Kindertageseinrichtung.

Bei einem erweiterten Betreuungsbedarf ist darauf zu achten,
dass rechtzeitig eine verbindliche Entscheidung für eine Be -
treu  ungsform gefunden wird, die anschließend auch beibehal-
ten wird. 

4. Verschiedene Formen der Kooperation 
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Die Kooperation von Kindertageseinrichtung und Kindertages -
pflege muss sich messen lassen an der Frage, ob und wie sie
ge  eignet ist, das Wohl des Kindes zu gewährleisten und seine
Ent wicklung zu fördern. Die Bedürfnisse des Kindes und sei-
ner Familie haben daher vorrangige Bedeutung und sind
oberster Maßstab einer gelingenden Kooperation. Ihr Ziel ist
es, ein in sich abgestimmtes System der Bildung, Erziehung
und Betreuung zu schaffen, das eine optimale Förderung für
Kinder und eine Entlastung und Unterstützung für Eltern ga-
rantiert. 

Ein breit gefächertes Angebot mit echten Alternativen bietet
zu gleich die Voraussetzung dafür, dass Eltern ihr Wunsch- und
Wahlrecht tatsächlich wahrnehmen können. Sie werden in die
Lage versetzt, eine Entscheidung für ihr Kind zu treffen, das ih-
ren Interessen und der individuellen Situation ihrer Familie ent-
spricht. 

Vor diesem Hintergrund ist zu prüfen, ob die Rahmenbe -
dingungen der Kooperation von Kindertageseinrichtung und
Kindertagespflege so beschaffen sind, dass dem Kindeswohl
auf der einen Seite und dem Wunsch- und Wahlrecht der
Eltern auf der anderen Seite in angemessener Weise Rech -
nung getragen wird. Qualitätssichernde Rahmenbe dingungen
liegen im Interesse von Kindern und Eltern, aber auch von
Trägern, Einrichtungen und Kindertagespflege. Ihre konkrete
Ausgestaltung ist entscheidend für Erfolg oder Misserfolg des
Angebots. 

Entsteht durch eine Verzahnung von Kindertagespflege und
Kinder tageseinrichtung eine Ganztagesbetreuung für einzelne
Kinder, hat der Träger der Kindertageseinrichtung dafür Sorge
zu tragen, dass die entsprechenden Rahmenbedingungen
(z. B. Ruhemöglichkeiten, Mittagessen) vorhanden sind. 

QUALITÄTSKRITERIUM 1: 
Kooperation braucht eine differenzierte Bedarfsanalyse
als Grundlage 

Kindertagespflege ist ein eigenständiges pädagogisches An -
ge bot für Eltern in der Angebotspalette der öffentlich geför-
derten Kinderbetreuung und Bestandteil des gesetzlich garan-
tierten Wunsch- und Wahlrechts der Eltern. 

Sie kann eine Alternative für Familien sein, wenn diese keine
tägliche Betreuung ihres Kindes durch eine Einrichtung benö-
tigen oder auch ein ergänzendes Angebot, wenn kein institu-
tionelles Angebot bereitgestellt werden kann. Dies kann ver-
schiedene Gründe haben, wie zum Beispiel Schichtdienst mit
außergewöhnlichem Betreuungsbedarf oder auch Bedarf an
Wochen enden. 

Kindertagespflege kann eine Übergangslösung sein, bis die
entsprechenden Krippengruppen durch die Gemeinden ge-
schaffen werden können oder wenn der Bedarf an Betreu -
ungs plätzen für Kleinkinder steigt. Grundsätzlich gilt, Kinder -
tagespflege ist ein vollwertiges, auf Dauer angelegtes Angebot
und kein „Lückenfüller“. Die Bindung zwischen Tagespflege -
per son und Kind, die Kontinuität und Verlässlichkeit voraus-
setzt, ist auch hier von zentraler Bedeutung. 

Eine Entscheidungsgrundlage bietet dazu die Bedarfsanalyse.
Sie stellt Planungssicherheit her und ermöglicht die Steuerung
eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots innerhalb der
Ge meinde. Unterschiedliche Bedürfnisse von Eltern können
gezielt erfasst und beantwortet werden. Es wird eine optimale
Nutzung von Raumressourcen ermöglicht und zugleich ent-
steht ein ortsnahes Angebot für Eltern. Ein in sich abgestimm-
tes Betreuungssystem, das den Bedürfnissen von Familien
entspricht, ermöglicht der Kommune nicht nur, die gesetzli-
chen Vorgaben bezüglich des Ausbaus von Kindertagespflege
besser zu erfüllen, es bedeutet für die Kommunen auch einen
Standortvorteil. 

Die Bedarfserhebung der Betreuungsformen muss unter
Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts der Eltern
(SGB VIII § 5) geschehen. Eltern müssen wählen können, ob
sie eine institutionelle Erziehung wünschen oder ihr Kind von
einer Tagesmutter betreuen lassen wollen. Dabei ist es unver-
zichtbar, dass Eltern einen Betreuungsplatz auswählen kön-
nen und nicht „zugewiesen“ bekommen. Vorrang hat stets der
Betreuungsbedarf des Kindes entsprechend seiner individuel-
len Entwicklung und der Situation der Eltern. 

QUALITÄTSKRITERIUM 2: 
Kooperation setzt verlässliche Strukturen in der Kinder -
tages pflege voraus

Der Gesetzgeber definiert die Kindertagespflege und die insti-
tutionelle Kindertagesbetreuung als rechtlich gleichrangiges
An ge bot. Wenn diese Gleichrangigkeit nicht nur in der Theorie
bestehen soll, ist eine gemeinsame fachliche und strukturelle
Weiter entwicklung der Kindertagespflege und der Kinder -
tages einrichtungen notwendig. 

Angesichts der unterschiedlichen Profile der beiden Betreu -
ungs formen ist es notwendig, dass Kindertageseinrichtung
und Kindertagespflege zusammen in ein bedarfsorientiertes
und familienfreundliches lokales Gesamtkonzept eingebunden
sind. 

Die Vermittlung von Betreuungsplätzen „aus einer Hand“
könnte sicherstellen, dass sich Eltern über das bestehende
Angebot problemlos informieren können. Durch die Schaffung

5. Qualitätssichernde Rahmenbedingungen 
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einer Schnittstelle bzw. Anlaufstelle könnten Eltern Beratung
und Vermittlung direkt vor Ort erhalten. 

QUALITÄTSKRITERIUM 3: 
Kooperation benötigt eine angemessene, einheitlich 
geregelte Finanzierung  

Als Anerkennung für die Förderleistung ist ein geregelter und
ver lässlicher Verdienstrahmen für die Tagespflegepersonen in
Form einer leistungsgerechten Bezahlung von Bedeutung.
Diese kann in Form einer stunden- und qualifikationsabhängi-
gen Vergütung oder durch Festanstellung von Tagespflege per -
sonen erfolgen. Auch ist eine Regelung der versicherungs-
rechtlichen Fragen sowie eine Anrechnung der Bereitstellungs-
und Sachkosten erforderlich. Eine geregelte Urlaubs- und
Krank heitsvertretung für die Tagespflegepersonen schafft
Verlässlichkeit für die Eltern. 

Tagespflegepersonen könnten durch die Anpassung der Ver -
gütung eine längerfristige Perspektive für die Ausübung ihrer
Tätigkeit gewinnen. Sie würden damit Anerkennung und Auf -
wertung ihrer Arbeit erfahren. Langfristig könnte sich daraus
eine höhere personelle Stabilität und Kontinuität in der Kin der -
tagespflege entwickeln, was die Gewinnung von Tages pflege -
personen erleichtern würde. 

QUALITÄTSKRITERIUM 4: 
Kooperation erfordert eine Anpassung der Qualifizierung
in Kindertagespflege, besonders in der Fortbildung und
Beratung 

Die Kindertagespflege soll zum Ausbau der Plätze für Kinder
unter drei Jahren beitragen. Dieses Ziel darf nicht nur unter
quantitativen Aspekten, sondern muss auch und vorrangig un-
ter dem Gesichtspunkt der Sicherstellung der Qualität des An -
g e bots gesehen werden. Nur wenn die Qualität der Be treuung
flächendeckend und dauerhaft sichergestellt ist, kann auf lan-
ge Sicht eine Gleichrangigkeit von Kindertages pflege und
Kindertageseinrichtungen erreicht werden (§ 22 SGB VIII). 
Die Erlaubnis zur Kindertagespflege nach § 43 SGB VIII wird
vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf der Basis einer
Eig nungsfeststellung erteilt. In Baden-Württemberg wurde
zum 1. Januar 2007 eine „Verwaltungsvorschrift des Ministe -
riums für Arbeit und Soziales zur Förderung der Klein kind -
betreuung in Kinderkrippen und in Kindertagespflege (VwV
Kleinkindbetreuung)“ erlassen und zuletzt am 12.12.2013 ak-
tualisiert. Nach dieser Verwaltungsvorschrift bedarf es einer
Grund qualifizierung von 160 Unterrichtseinheiten für die
Tages pflegeperson. Die Verwaltungsvorschrift regelt auch die
Rahmen bedingungen und Zuschüsse für die Kinder tages -
pflege. 

Die Paragrafen 23 und 43 SGB VIII fordern, dass Ta ges pflege -
personen über „vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der An -
forderungen der Kindertagespflege verfügen, die sie in quali -

fizierten Lehrgängen erworben oder in anderer Weise nachge-
wiesen haben“. Nach der ab 1.1.2014 geltenden VwV
Kindertagespflege erfolgt die Qualifizierung auf Grund lage des
Qualifizierungskonzepts, das vom Kommunalverband für Ju -
gend und Soziales, Landesjugendamt, zusammen mit dem
Landesverband der Tagesmütter-Vereine Baden-Würt tem berg
e. V. in enger Anlehnung an die Vorgaben des Deutschen Ju -
gend instituts entwickelt wurde. 

Die beiden Betreuungsformen Kindertagespflege und Kinder -
ta ges einrichtung weisen damit erhebliche Unterschiede bei
der Qualifizierung des Personals auf. Eine gewisse Annähe -
rung der beiden Betreuungsformen ermöglicht und erfordert
ge meinsame Fortbildungen für Erzieher(innen) und Tages -
pflege  personen. Der regelmäßige Austausch zwischen Kinder -
tageseinrichtungen und Tagespflege benötigt zeitliche Res -
sourcen. 

Der öffentliche Träger der Jugendhilfe hat die Verantwortung
für die fachliche Begleitung der Tagespflegepersonen. In § 23
und § 43 SGB VIII haben „Erziehungsberechtigte und Tages -
pflege personen Anspruch auf Beratung in allen Fragen der
Kindertagespflege“. Näheres regelt die VwV Kindertagespflege
vom 1.1.2014. 

QUALITÄTSKRITERIUM 5: 
Kindertagespflege ist eine Alternative und kein Ersatz 
für die Betreuung in der Krippe 

Die Verwaltungsvorschrift des Landes ermöglicht auch die
Betreuung „in anderen geeigneten Räumen“ (VwV Kinder -
tagespflege 1.2). Die Zahl der gleichzeitig betreuten Kinder
kann dann eingeschränkt werden, wenn das Wohl der betreu-
ten Kinder offenkundig nicht gewährleistet ist. 

Für die „Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen“
können Kindertageseinrichtungen ihre Räume zur Verfügung
stellen, wenn sie deutlich getrennt erkennbar sind und der Be -
darf nicht anders zu decken ist. Kindertagespflege in Räumen
von Kindertageseinrichtungen wird allerdings mit der Arbeit
dieser Institutionen identifiziert und sollte daher nicht im
Widerspruch zu Leitbild, Konzeption und Qualität in der Ein -
richtung stehen. 

Der Kindertagespflege in den Räumen der Kindertages ein rich -
tung darf nicht deshalb der Vorzug gegeben werden, weil sie
im Vergleich zur Krippe die billigere Variante darstellt. Qualitativ
hochwertige Kindertagespflege erfordert gleiche finanzielle
Mittel. Sie wird als vollwertige Alternative gesehen, nicht als
Er satz oder Ablöse. Ein solches Kalkül würde eine Aushöhlung
des institutionellen Angebots bedeuten. Wie oben dargestellt,
ent scheidet die Bedarfsanalyse, die sich am Be treuungs be -
darf der Kinder und ihrer Familien orientiert, über die Angebote
von Kinderbetreuung in einer Gemeinde. 
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Festzuhalten ist, dass eine Tagespflegeperson nicht mehr als
fünf fremde Kinder gleichzeitig betreuen darf. Bei einem dau-
erhaften Mehrbedarf an Betreuungsplätzen ist die institutionel-
le Betreuung in Kindertageseinrichtungen auszubauen, d. h.
es sind neue Krippengruppen zu bilden. Es sei denn, es wer-
den entsprechend dem vorhandenen Bedarf zusätzlich Plätze
in der Kindertagespflege geschaffen. 
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Gelingende Kooperation braucht Startbedingungen, die gut
vorbereitet sein müssen. Sie braucht aber auch ein Kernteam
mit Personen, die das Projekt gemeinsam tragen und voran-
bringen. Sie lebt davon, dass sich die Partner kennen und ver-
trauensvoll miteinander kooperieren können. Auf dieser Basis
können gemeinsam Konzepte erarbeitet und erprobt werden.
Aus der Erfahrung mit der Praxis lernen die Beteiligten, wie sie
ihre Zusammenarbeit in der Zukunft immer besser gestalten
können. (Vgl. hierzu ausführlich: Dichans, W. Ein Netzwerk für
Fa milien, S. 63–68.) Eine einfühlende Prozessbegleitung von
außen kann diesen Prozess erfolgsorientiert unterstützen. 

6.1  Bevor es losgeht 

Die Klärung der äußeren und inneren Voraussetzungen mar-
kiert den Start des Projektes. Wer eine Kooperation anstrebt,
muss sich selbst klar darüber sein, welche Erwartungen er mit
der Zusammenarbeit verknüpft und wie seine Ziele und Wün -
sche aussehen. Er muss die Verbesserung beschreiben, die
man mit der Kooperation erreichen möchte. Auf dieser Ba sis
kann die Frage beantwortet werden, welche Partner geeignet
sein könnten, aber auch, ob eine Begleitung oder Beratung
sinnvoll ist. Bereits zu diesem Zeitpunkt ist das Einverständnis
des Trägers zu allen weiteren Schritten wichtig. 

6.2  Einen Arbeitskreis bilden

Wenn die ersten Kontakte hergestellt sind, kommt es darauf
an, eine stabile Grundlage für die Zusammenarbeit zu schaf-
fen. Sinnvoll ist die Bildung eines Arbeitskreises als „Schalt -
zen trale für die Kooperation“. Ein solcher Arbeitskreis braucht
klare Absprachen, insbesondere eine verbindliche Ter min -
planung und einen gemeinsam vereinbarten Zeit rahmen. Er
benötigt eine realistische Arbeitsplanung mit klar definierten
Arbeitspaketen. Ergebnisse der Treffen sollten schriftlich fest-
gehalten werden, ebenso Vereinbarungen zu den geplanten
nächsten Schritten. 

6.3 Die Kooperationspartner 
kennenlernen 

Bei der Vorbereitung auf eine Kooperation ist ein Prozess des
bewussten und gezielten Kennenlernens notwendig. Beide
Seiten sollten gemeinsam überlegen, wie sie diesen Prozess
ge stalten möchten, welche Form sie wählen, um sich selbst
vorzustellen, welche Arbeitsformen, Strukturen oder auch Be -
sonderheiten dabei im Mittelpunkt stehen sollen. Es geht da-

rum, Einblick in die Praxis des jeweils anderen zu nehmen,
aber auch selbst diesen Einblick zu gewähren. Spätestens an
dieser Stelle wird es darauf ankommen, auch bestehende
Haltungen, Vorbehalte und Vorurteile wahrzunehmen und of-
fen zu besprechen.

6.4  Der fachliche Austausch

Gemeinsamkeiten und Unterschiede prägen das Gespräch
über die fachlichen Grundlagen der Arbeit. Wichtig sind an
diesem Punkt Information und Austausch zu den Rechts -
grund lagen, zu einschlägigen Gesetzen und Verordnungen so-
wie zum Orientierungsplan. Darüber hinaus geht es um Be -
treuungs- und Betriebsformen, pädagogische Ansätze, das
Bil dungsverständnis und die Settings der Arbeit mit den
Kindern in der Tagespflege und in der Tageseinrichtung.

6.5  Gemeinsam Konzepte entwickeln 

Die Erarbeitung eines Kooperationskonzeptes setzt voraus,
dass geklärt ist, welche Betreuungsangebote es vor Ort be-
reits gibt und wie im Vergleich dazu der reale Betreu ungs -
bedarf aussieht. Zu prüfen ist weiterhin, welche Formen der
Kooperation möglich sind und welche davon optimal geeignet
ist. Voraussetzung dafür ist eine Klärung, wie die Kooperation
finanziert werden kann. Das Konzept sollte klare Ziele enthal-
ten und präzise die Aufgaben der Beteiligten beschreiben.
Eine schriftliche Vereinbarung sichert beide Partner ab. 

6.6  Konzepte in die Tat umsetzen

Für die erfolgreiche Umsetzung in die Praxis sollte der intensi-
ve Kontakt zu den Eltern gesucht werden. Ob sich die
Kooperation in der Praxis bewährt, hängt entscheidend von
ihrer Akzeptanz ab. Um das Projekt dauerhaft abzusichern,
sind Kontakte über die Einrichtung hinaus sinnvoll. Medien-
und Öffentlichkeitsarbeit, aber auch die Begegnung mit örtli-
chen Gremien und der Politik kann dem Projekt Rückhalt und
Rückenstärkung verleihen. 

6.7  Reflexion und neue Planung

Kindertageseinrichtungen und Tagespflege betreten mit der
Kooperation in den meisten Fällen Neuland. Es gibt keine Vor -
erf ahrungen und daher muss vieles zunächst einmal erprobt
werden. Umso wichtiger sind in dieser Situation Phasen der

6. Leitfaden für die Praxis 
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gemeinsamen Reflexion: Was hat sich bewährt? Was war
schwierig – und warum? Was können wir anders machen?
Was wollen wir ändern? Die Reflexion ermöglicht es, den Pro -
zess aus der Distanz zu betrachten, die Grundrichtung zu
überprüfen und Ziele auf den Prüfstand zu stellen. Ziele – ein-
zelner Arbeitsfelder, aber auch der Kooperation insgesamt –
können bestätigt oder neu definiert werden. Nächste Schritte
werden gemeinsam vereinbart und vorbereitet. 
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SGB VIII – Auszug

§ 22 Grundsätze der Förderung

(1) Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kin -
der für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und
in Grup pen gefördert werden. Kindertagespflege wird von
einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt
oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten geleis-
tet. Das Nähere über die Abgrenzung von Tages ein rich -
tungen und Kin dertagespflege regelt das Landesrecht. Es
kann auch regeln, dass Kindertagespflege in anderen ge-
eigneten Räumen geleistet wird. 

(2) Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sol-
len

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortli-
chen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, 

2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen
und er gänzen, 

3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kinder er -
ziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und
Be treuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale,
emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des
Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte
und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Ent -
wicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen
Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen
und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und
seine ethnische Herkunft berücksichtigen. 

§ 23 Förderung in Kindertagespflege

(1) Die Förderung in Kindertagespflege nach Maßgabe von
§ 24 umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer geeigne-
ten Tagespflegeperson, soweit diese nicht von der erzie-
hungsberechtigten Person nachgewiesen wird, deren
fachliche Be ratung, Begleitung und weitere Qualifizierung
sowie die Ge währung einer laufenden Geldleistung an die
Tages pflege person.

(2) Die laufende Geldleistung nach Absatz 1 umfasst 

1. die Erstattung angemessener Kosten, die der Tages -
pfle ge person für den Sachaufwand entstehen, 

2. einen Betrag zur Anerkennung ihrer Förderungsleistung
nach Maßgabe von Absatz 2a,  

3. die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für
Beiträge zu einer Unfallversicherung sowie die hälftige
Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer
angemessenen Alterssicherung der Tagespflegeperson
und 

4. die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen
zu einer angemessenen Krankenversicherung und
Pflege ver sicherung. 

(2a) Die Höhe der laufenden Geldleistung wird von den Trägern
der öffentlichen Jugendhilfe festgelegt, soweit Landes -
recht nicht etwas anderes bestimmt. Der Betrag zur Aner -
kennung der Förderungsleistung der Tagespflegeperson
ist leistungsgerecht auszugestalten. Dabei sind der zeitli-
che Umfang der Leistung und die Anzahl sowie der
Förderbedarf der betreuten Kinder zu berücksichtigen.

(3) Geeignet im Sinne von Absatz 1 sind Personen, die sich
durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und Ko ope -
rationsbereitschaft mit Erziehungsberechtigten und ande-
ren Tagespflegepersonen auszeichnen und über kindge-
rechte Räumlichkeiten verfügen. Sie sollen über vertiefte
Kennt nisse hinsichtlich der Anforderungen der Kinder -
tages  pflege verfügen, die sie in qualifizierten Lehrgängen
erworben oder in anderer Weise nachgewiesen haben. 

(4) Erziehungsberechtigte und Tagespflegepersonen haben
Anspruch auf Beratung in allen Fragen der Kindertages -
pflege. Für Ausfallzeiten einer Tagespflegeperson ist recht-
zeitig eine andere Betreuungsmöglichkeit für das Kind si-
cherzustellen. Zusammenschlüsse von Tagespflege -
 personen sollen beraten, unterstützt und gefördert werden.

§ 24 Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen 
und in Kindertagespflege

(1) Ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet
hat, ist in einer Einrichtung oder in Kindertagespflege zu
fördern, wenn diese Leistung für seine Entwicklung zu ei-
ner eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Per -
sönlichkeit geboten ist oder die Erziehungs berechtigten 

a) einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbstätigkeit
aufnehmen oder Arbeit suchend sind, 

b) sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der
Schul  ausbildung oder Hochschulausbildung befinden
oder 

Anhang 1: Gesetze 



1 3

c) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des
Zweiten Buches erhalten. 
Lebt das Kind nur mit einem Er ziehungs be rechtigten
zusammen, so tritt diese Per son an die Stelle der
Erziehungsberechtigten. Der Umfang der täglichen
Förderung richtet sich nach dem individuellen Bedarf. 

(2) Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis
zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf
früh kindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in
Kin der tages pflege. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

(3) Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis
zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Tages -
ein richtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben
darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein be-
darfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen zur Ver -
fügung steht. Das Kind kann bei besonderem Bedarf oder
ergänzend auch in Kinder tages pflege gefördert werden. 

(4) Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerech-
tes An gebot in Tageseinrichtungen vorzuhalten. Absatz 1
Satz 3 und Absatz 3 Satz 3 gelten entsprechend. 

(5) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe oder die von ihnen
beauftragten Stellen sind verpflichtet, Eltern oder Eltern -
teile, die Leistungen nach den Absätzen 1 bis 4 in An -
spruch nehmen wollen, über das Platzangebot im örtli-
chen Einzugs bereich und die pädagogische Konzeption
der Einrichtungen zu informieren und sie bei der Auswahl
zu beraten. Landes recht kann bestimmen, dass die er -
ziehungs berechtigten Personen den zuständigen Träger
der öffentlichen Jugendhilfe oder die beauftragten
Personen den zuständigen Träger der öffentlichen Ju -
gend hilfe oder die beauftragte Stelle innerhalb einer be-
stimmten Frist vor der beabsichtigten Inanspruchnahme
der Leis tung in Kenntnis setzen. 

§ 43 Erlaubnis zur Kindertagespflege

(1) Eine Person, die ein Kind oder mehrere Kinder außerhalb
des Haushalts des Erziehungsberechtigten während eines
Teils des Tages und mehr als 15 Stunden wöchentlich ge-
gen Ent gelt länger als drei Monate betreuen will, bedarf
der Er laubnis.

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die Person für die
Kinder tages pflege geeignet ist. Geeignet im Sinne des
Satzes 1 sind Personen, die 

1. sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und
Ko  ope ra tionsbereitschaft mit Erziehungsberechtigten
und anderen Tagespflegepersonen auszeichnen und 

2. über kindgerechte Räumlichkeiten verfügen. 
Sie sollen über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der
Anforde run gen der Kindertagespflege verfügen, die sie
in qualifizierten Lehrgängen erworben oder in anderer
Weise nachgewiesen haben.

(3) Die Erlaubnis befugt zur Betreuung von bis zu fünf gleich-
zeitig anwesenden, fremden Kindern. Im Einzelfall kann
die Erlaubnis für eine geringere Zahl von Kindern erteilt
werden. Lan desrecht kann bestimmen, dass die Erlaubnis
zur Be treuung von mehr als fünf gleichzeitig anwesenden,
fremden Kindern erteilt werden kann, wenn die Person
über eine pädagogische Ausbildung verfügt; in der Pflege -
stelle dürfen nicht mehr Kinder betreut werden als in einer
vergleichbaren Gruppe einer Tageseinrichtung. Die
Erlaubnis ist auf fünf Jahre befristet. Sie kann mit einer
Neben bestimmung versehen werden. Die Tagespflege -
per son hat den Träger der öffentlichen Jugendhilfe über
wichtige Er eignisse zu unterrichten, die für die Betreuung
des oder der Kinder bedeutsam sind. 

(4) Erziehungsberechtigte und Tagespflegepersonen haben
Anspruch auf Beratung in allen Fragen der Kinder -
tagespflege. 

(5) Das Nähere regelt das Landesrecht. 

§ 45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung

(1) Der Träger einer Einrichtung, in der Kinder oder
Jugendliche ganztägig oder für einen Teil des Tages be-
treut werden oder Unterkunft erhalten, bedarf für den
Betrieb der Einrichtung der Erlaubnis. Einer Erlaubnis be-
darf nicht, wer

1. eine Jugendfreizeiteinrichtung, eine Jugendbildungs -
ein  richtung, eine Jugendherberge oder ein Schul land -
heim betreibt,

2. ein Schülerheim betreibt, das landesgesetzlich der
Schul  auf sicht untersteht,

3. eine Einrichtung betreibt, die außerhalb der Jugendhilfe
liegende Aufgaben für Kinder oder Jugendliche wahr-
nimmt, wenn für sie eine entsprechende gesetzliche
Auf sicht besteht oder im Rahmen des Hotel- und Gast -
stätten ge werbes der Aufnahme von Kindern oder
Jugendlichen dient. 

(2) Die Erlaubnis kann mit Nebenbestimmungen versehen
werden. Sie ist zu versagen, wenn 

1. die Betreuung der Kinder oder der Jugendlichen durch
geeignete Kräfte nicht gesichert ist oder 
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2. in sonstiger Weise das Wohl der Kinder oder der Jugend -
lichen in der Einrichtung nicht gewährleistet ist; dies ist ins -
be sondere dann anzunehmen, wenn bei der Förde rung von
Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

a) ihre gesellschaftliche und sprachliche Integration oder 

b) die gesundheitliche Vorsorge und medizinische Be -
treuung erschwert wird. 

Der Träger der Einrichtung soll mit dem Antrag die Kon zep -
tion der Einrichtung vorlegen. Über die Voraussetzungen
der Eig nung sind Vereinbarungen mit den Trägern der Ein -
richtungen anzustreben. Die Erlaubnis ist zurückzunehmen
oder zu widerrufen, wenn das Wohl der Kinder oder der
Jugendlichen in der Einrichtung gefährdet und der Träger
der Einrichtung nicht bereit oder in der Lage ist, die Ge fähr -
dung abzuwenden. Zur Sicherung des Wohls der Kinder
und der Jugendlichen können auch nachträgliche Auflagen
erteilt werden. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen
die Rück nahme oder den Widerruf der Erlaubnis haben kei-
ne aufschiebende Wirkung. 

(3) Sind in einer Einrichtung Mängel festgestellt worden, so soll
die zuständige Behörde zunächst den Träger der Ein rich -
tung über die Möglichkeiten zur Abstellung der Mängel be-
raten. Wenn die Abstellung der Mängel Auswirkungen auf
Entgelte oder Vergütungen nach § 75 des Zwölften Buches
haben kann, so ist der Träger der Sozialhilfe an der Be ra -
tung zu beteiligen, mit dem Vereinbarungen nach dieser
Vorschrift bestehen. Werden festgestellte Mängel nicht ab-
gestellt, so können den Trägern der Einrichtung Auflagen
erteilt werden, die zur Beseitigung einer eingetretenen oder
Ab wendung einer drohenden Beeinträchtigung oder Gefäh -
rdung des Wohls der Kinder oder Jugendlichen erforderlich
sind. Wenn sich die Auflage auf Entgelte oder Vergütungen
nach § 75 des Zwölften Buches auswirkt, so entscheidet
über die Erteilung die zuständige Behörde nach Anhörung
des Trägers der Sozialhilfe, mit dem Vereinbarungen nach
dieser Vorschrift bestehen. Die Auflage ist nach Möglichkeit
in Übereinstimmung mit Vereinbarungen nach den §§ 75
bis 80 des Zwölften Buches auszugestalten.

(4) Besteht für eine erlaubnispflichtige Einrichtung eine Aufsicht
nach anderen Rechtsvorschriften, so hat die zuständige
Be hörde ihr Tätigwerden zuvor mit der anderen Behörde
ab zustimmen. Sie hat den Träger der Einrichtung rechtzei-
tig auf weitergehende Anforderungen nach anderen
Rechts  vor schriften hinzuweisen. 

§ 74 Förderung der freien Jugendhilfe 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die freiwillige
Tätigkeit auf dem Gebiet der Jugendhilfe anregen; sie sol-
len sie fördern, wenn der jeweilige Träger 

1. die fachlichen Voraussetzungen für die geplante
Maßnahme erfüllt,

2. die Gewähr für eine zweckentsprechende und wirt-
schaftliche Verwendung der Mittel bietet,

3. gemeinnützige Ziele verfolgt,

4. eine angemessene Eigenleistung erbringt und 

5. die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes för-
derliche Arbeit bietet. 

Eine auf Dauer angelegte Förderung setzt in der Regel die
Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75
voraus.

(2) Soweit von der freien Jugendhilfe Einrichtungen, Dienste
und Veranstaltungen geschaffen werden, um die Ge wäh -
rung von Leistungen nach diesem Buch zu ermöglichen,
kann die Förderung von der Bereitschaft abhängig ge-
macht werden, diese Einrichtungen, Dienste und Veran -
stal tungen nach Maßgabe der Jugendhilfeplanung und
unter Beachtung der in § 9 genannten Grundsätze anzu-
bieten. § 4 Abs. 1 bleibt unberührt. 

(3) Über die Art und Höhe der Förderung entscheidet der
Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen der verfüg-
baren Haushaltsmittel nach pflichtgemäßem Ermessen.
Ent  sprechendes gilt, wenn mehrere Antragsteller die
Förde rungsvoraussetzungen erfüllen und die von ihnen
vor gesehenen Maßnahmen gleich geeignet sind, zur
Befriedigung des Be darfs jedoch nur eine Maßnahme not-
wendig ist. Bei der Be messung der Eigenleistung sind die
unterschiedliche Finanz kraft und die sonstigen Verhält -
nisse zu berücksichtigen. 

(4) Bei sonst gleich geeigneten Maßnahmen soll solchen der
Vorzug gegeben werden, die stärker an den Interessen
der Betroffenen orientiert sind und ihre Einflussnahme auf
die Aus gestaltung der Maßnahme gewährleisten. 

(5) Bei der Förderung gleichartiger Maßnahmen mehrerer Trä -
ger sind unter Berücksichtigung ihrer Eigenleistungen glei-
che Grundsätze und Maßstäbe anzulegen. Werden
gleichartige Maßnahmen von der freien und der öffentli-
chen Jugendhilfe durchgeführt, so sind bei der Förderung
die Grundsätze und Maßstäbe anzuwenden, die für die
Finan zierung der Maß nahmen der öffentlichen Jugendhilfe
gelten. 

(6) Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe
soll auch Mittel für die Fortbildung der haupt-, neben- und
eh renamtlichen Mitarbeiter sowie im Bereich der Ju gend -
arbeit Mittel für die Errichtung und Unterhaltung von
Jugendfreizeit- und Jugendbildungsstätten einschließen.
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§ 90 Pauschalierte Kostenbeteiligung 

(1) Für die Inanspruchnahme von Angeboten

1. der Jugendarbeit nach § 11,

2. der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie
nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 und 3 und

3. der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und
Kindertagespflege nach den §§ 22 bis 24 

können Kostenbeiträge festgesetzt werden. Soweit Lan -
des  recht nichts anderes bestimmt, sind Kostenbeiträge,
die für die Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen und
von Kin der tagespflege zu entrichten sind, zu staffeln. Als
Kriterien können insbesondere das Einkommen, die An -
zahl der kin dergeld berechtigten Kinder in der Familie und
die tägliche Be treu ungszeit berücksichtigt werden. Wer -
den die Kos ten beiträge nach dem Einkommen berechnet,
bleibt die Eigen heimzulage nach dem Eigen heim zu la gen -
gesetz außer Be tracht.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 kann der Kos -
tenbeitrag auf Antrag ganz oder teilweise erlassen oder
ein Teilnahmebeitrag auf Antrag ganz oder teilweise vom
Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden,
wenn

1. die Belastung 

a) dem Kind oder dem Jugendlichen und seinen Eltern
oder 

b) dem jungen Volljährigen 
nicht zuzumuten ist und 

2. die Förderung für die Entwicklung des jungen Men -
schen erforderlich ist.

Lebt das Kind oder der Jugendliche nur mit einem
Elternteil zusammen, so tritt dieser an die Stelle der Eltern. 

(3) Im Fall des Absatzes 1 Nr. 3 soll der Kostenbeitrag auf
An  trag ganz oder teilweise erlassen oder ein Teil nahme -
beitrag auf Antrag ganz oder teilweise vom Träger der öf-
fentlichen Ju gend hilfe übernommen werden, wenn die
Be lastung den El tern und dem Kind nicht zuzumuten ist.
Absatz 2 Satz 2 gilt ent sprechend.

(4) Für die Feststellung der zumutbaren Belastung gelten die
§§ 82 bis 85, 87, 88 und 92a des Zwölften Buches ent-
sprechend, soweit nicht Landesrecht eine andere Re -
gelung trifft. Bei der Einkommensberechnung bleibt die
Eigen heimzulage nach dem Eigenheimzulagengesetz au-
ßer Betracht. 

Gesetz über die Betreuung und
Förderung von Kindern in Kindergärten, 
anderen Tageseinrichtungen und der
Kindertagespflege 
(Kindertagesbetreuungsgesetz – KiTaG) 
vom 19. März 2009 – Auszug 

§ 8 Förderung von Einrichtungen freier Träger

1) Für die Förderung von Einrichtungen freier und privatge-
werblicher Träger im Sinne dieses Gesetzes sind die Ge -
mein den zuständig. Die Träger von Einrichtungen unter-
richten die Standortgemeinde über die Zahl und den Be -
treu ungsumfang auswärtiger Kinder.

(2) Träger von Einrichtungen oder Gruppen nach § 1 Abs. 2
bis 5, die in die Bedarfsplanung nach § 3 Abs. 3 aufge-
nommen sind, erhalten von der Standortgemeinde einen
Zu schuss in Höhe von mindestens 63 Prozent der Be -
triebs ausgaben. Die Er höhung der Personalausgaben, die
sich aus der Verände rung des Mindestpersonalschlüssels
nach § 2a Abs. 4 Nr. 1 ergibt, ist den Trägern der Tages -
einrichtungen im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 1 zusätzlich zur
Förderung nach Satz 1 in vollem Um  fang zu erstatten.
Dabei können die Zuschüsse zu den Be triebs ausgaben
Be rücksichtigung finden, die für eine Aus stattung mit pä-
dagogischem Personal geleistet werden, deren Umfang
den in der auf der Grundlage von § 2a Abs. 4 Nr. 1 zu er-
lassenden Rechtsverordnung am 31. August 2010 gelten-
den Mindestpersonalschlüssel überschreitet. 

(3) Träger von Einrichtungen oder Gruppen nach § 1 Abs. 6,
die in die Bedarfsplanung nach § 3 Abs. 3 aufgenommen
sind, erhalten von der Standortgemeinde einen Zuschuss
in Höhe von mindestens 68 Prozent der Betriebs aus -
gaben.

(4) Träger von Einrichtungen oder Gruppen nach § 1 Abs. 2
bis 6, die nicht in die Bedarfsplanung nach § 3 Abs. 3
aufge nommen sind, erhalten für jeden belegten Platz von
der Standort ge meinde einen Zuschuss mindestens in
Höhe des sich je Kind entsprechend der Betreuungszeit
nach §§ 29b und 29c des Finanzausgleichsgesetzes
(FAG) im Vorjahr ergebenden Betrags. Erfolgt die Be -
treuung nicht während des ganzen Jahres, besteht ein
Aus gleichsanspruch nur für die Monate, in denen für das
Kind in der Einrichtung ein Betreuungsverhältnis besteht.

(5) Eine über die Absätze 2 bis 4 hinausgehende Förderung
wird in einem Vertrag zwischen der jeweiligen Gemeinde
und dem Einrichtungsträger geregelt. 

(6) Die kommunalen Landesverbände schließen mit den
Kirchen und den Verbänden der sonstigen freien Träger
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der Jugend hilfe eine Rahmenvereinbarung über Planung,
Betrieb und Finanzierung. Die Rahmenvereinbarung bildet
die Grund lage für die Verträge im Sinne von Absatz 5. 



Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe,
Stellungnahme „Qualität in der Kindertagespflege“,
www.agj.de 

Bertelsmann Stiftung: „Kinder früher fördern“, 
www.kinder-frueher-foerdern.de 

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.,
Empfehlungen zur Kindertagespflege, www.deutscher-
verein.de 

Deutsches Jugendinstitut, Informationen zu verschiede-
nen Modellversuchen zu Kindertageseinrichtungen und
Kindertagespflege, www.dji.de 

Dichans, W. (2009): Ein Netzwerk für Familien:
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege wachsen
zusammen, 
Hrsg.: Verband Kath. Tageseinrichtungen für 
Kinder (KTK) – Bundesverband e. V.,
www.ktk-bundesverband.de 

Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e. V.,
Kooperation Kindertagespflege und Tageseinrichtungen
für Kinder, www.dicvfreiburg.caritas.de 

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Arbeit und
Soziales zur Kindertagespflege (VwV Kindertagespflege)
vom 18. Februar 2009 – Az.: 23-6930.19-5 –,
www.kvjs.de [novelliert mit der Fassung vom 01.01.2014] 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend: „Handbuch Kindertagespflege“, www.kinderta-
gespflege.de 

Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-
Württemberg: „Die Eignung von Tagespflegepersonen und
die Erlaubnis zur Kindertagespflege“ – eine Empfehlung,
www.kvjs.de 
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Anhang 2: Literatur/Links 



Gliederung des Verbandes Katholischer Tageseinrichtungen 
für Kinder (KTK) – Bundesverband e. V.
Fachverband des Caritasverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V.
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