
#PP REGIONAL // KITA-GRÜNDUNG

KiTa BW 10 | 2017

202

Waltraud Weegmann
Vorsitzende des VFUKS – 
Verband freier unabhängiger 
Kindertagesstätten Stuttgart

Geschäftsplan ausarbeiten
Eine Kita-Gründung ist – auch wenn 
es Besonderheiten gibt – eine Unter-
nehmensgründung wie andere auch. Es 
kann daher hilfreich sein, allgemeine 
Beratungsangebote für Gründerinnen 
und Gründer, zum Beispiel bei der In-
dustrie- und Handelskammer (IHK), in 
Anspruch zu nehmen. Ratsuchende er-
halten dort zum Beispiel Informationen 
dazu, wie sie einen Geschäftsplan (Busi-
nessplan) erstellen. Dieser ist unter an-
derem nötig, wenn es darum geht, einen 
Bankkredit zu erhalten. Ein solcher Ge-
schäftsplan beschreibt die Geschäftsidee, 
stellt die Gründungsperson vor, geht auf 
die Nachfrage- und Wettbewerbssitua-
tion ein, erklärt, welche Unternehmens-
form gewählt werden soll, und enthält 
eine Finanzplanung. Darüber hinaus 
gehören eine Risikobewertung und die 
Ausarbeitung von alternativen Möglich-
keiten klassischerweise zu einer solchen 
Planung. Sicherlich kann niemand im 
ersten Schritt zu allen Aspekten Aus-
kunft geben. Der Geschäftsplan entsteht 
daher nach und nach.

Bedarf erkunden – Standort festlegen
Generell besteht in Baden-Württemberg 
Bedarf an weiteren Kindertagesstätten. 
Er ist jedoch von Gemeinde zu Gemein-
de und Stadtbezirk zu Stadtbezirk unter-
schiedlich groß. Um festzustellen, wo 
sich die Eröffnung einer Kita besonders 

lohnen würde, empfiehlt es sich, beim 
örtlichen Jugendamt nachzufragen. Das 
Jugendamt entscheidet auch über die 
Aufnahme der künftigen Kita in die 
kommunale Bedarfsplanung.

Kommunen müssen Einrichtungen 
freier und privat-gewerblicher Träger, 
die in die Bedarfsplanung aufgenommen 
wurden, die im Kindertagesbetreuungs-
gesetz (KiTaG) festgelegten Mindest-
zuschüsse gewähren (vgl. § 8 KiTaG). 
Da Kommunen bei der Gestaltung der 
Bezuschussung aber ansonsten frei sind, 
ist es sinnvoll, als Kita-Standort eine 
Kommune zu wählen, die günstige Be-
zuschussungsregeln besitzt.

» Für den Betrieb der Kita entstehen 
laufende Kosten, die sich im we-
sentlichen aus Miet-, Personal-, 
Sach- sowie Verwaltungskosten 
zusammensetzen.«

Finanzierung sicherstellen
Wer eine Kita eröffnet, hat zunächst 
Investitionskosten für den Aus- bzw. 
Umbau und die Ausstattung der Räu-
me. Diese lassen sich erst dann genau 
beziffern, wenn ein geeignetes Mietob-
jekt gefunden ist. In der Regel müssen 
Gründerinnen und Gründer für die Um- 
und Ausgestaltung der Immobilie einen 
Kredit aufnehmen. Eventuell erhalten 
sie dafür bei der L-Bank in Baden-Würt-
temberg oder der bundesweit tätigen 
KfW-Bank eine Gründungsförderung.

Für Plätze für Kinder unter 3 Jahren 
(U3) können sie beim zuständigen Re-
gierungspräsidium zudem Mittel aus 
dem Investitionsprogramm des Bun-
des zur Kinderbetreuungsfinanzierung 
2015–2018 beantragen. Eine weitere 

Idee, um die nötigen Mittel aufzubrin-
gen:  ortsansässige Unternehmen ins 
Boot holen, die sich an den Investitionen 
beteiligen und dafür dann Belegplätze in 
der Kita nutzen.

Für den Betrieb der Kita entstehen 
laufende Kosten, die sich im wesentli-
chen aus Miet-, Personal-, Sach- sowie 
Verwaltungskosten zusammensetzen. 
Auf der Einnahmenseite stehen die-
sen Kosten die öffentlichen Zuschüsse 
gegenüber. Die Höhe der Zuschüsse ist 
von der jeweiligen Kommune abhängig 
und davon, wie viele Kinder unter bzw. 
über 3 Jahren betreut werden. Diese Zu-
schüsse decken die Kosten jedoch nicht 
komplett. Aus der Differenz kann die 
angehende Kita-Betreiberin oder der 
Kita-Betreiber errechnen, wie hoch die 
Elternbeiträge sein müssen, damit sich 
das Kita-Vorhaben realisieren lässt.

Zu beachten ist, dass etwas größere 
Einrichtungen wirtschaftlicher arbei-
ten als kleinere. Eine reine Krippe soll-
te unserer Erfahrung nach mindestens 
30 Plätze bieten, ein Kindergarten für 
Kinder über 3 Jahren mindestens 60. 
Für Einrichtungen mit größerer Alters-
mischung liegt die Zahl entsprechend 
dazwischen.

Trägergesellschaft gründen
Kita-Starterinnen und -Starter können 
eine juristische Person als Träger grün-
den oder die Einrichtung als natürliche 
Person betreiben. Damit gelten sie je-
doch als Einzelunternehmung bzw. – 
wenn mehrere Personen beteiligt sind 
– als Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
(GbR) und haften auch mit ihrem Pri-
vatvermögen. Alternativ kommen vor 
allem die Rechtsformen einer GmbH, 
einer gemeinnützigen GmbH (gGmbH) 

Eine interessante Option:  
Die eigene Kita gründen
Eine Kita-Neugründung birgt stets Hürden, jedoch auch Chancen der Selbstverwirklichung  ■ Wen 
administrative Aufgaben nicht schrecken, wer gerne plant, organisiert und einen langen Atem mitbringt, 
für den könnte es eine attraktive Idee sein, eine eigene Kita zu gründen und so zum Ausbau der Be-
treuungsinfrastruktur im Land beizutragen. Sicherlich haben viele Kita-Fachkräfte schon einmal daran 
gedacht, die eigenen pädagogischen Vorstellungen in ein Konzept zu gießen und eine Kindertagesstätte 
zu eröffnen. Dieser Beitrag skizziert die wichtigsten Schritte sowie etwaige Hürden auf dem Weg dahin.
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oder eines Vereins in Frage. Mit der Or-
ganisationsform des Vereins sind jedoch 
gewisse rechtliche Unsicherheiten ver-
bunden. Das Amtsgericht Charlotten-
burg leitete 2015 ein Amtslöschungs-
verfahren gegen einen Kita-Verein ein. 
Begründung war dessen wirtschaftliche 
Tätigkeit. Der Bundesgerichtshof hob 
die Anordnung jedoch am 16. Mai 2017 
wieder auf. Besonders dann, wenn eine 
Trägergesellschaft die Möglichkeit zu 
späterem Wachstum bieten soll, ist da-
her eine andere Rechtsform anzuraten. 
Empfehlenswert ist es, zu diesem Thema 
einen Steuerberater oder eine Steuerbe-
raterin zu konsultieren.

» Kita-Starterinnen und -Starter 
können eine juristische Person 
als Träger gründen oder die Ein-
richtung als natürliche Person 
betreiben.«

Mit Kita-Gesetzen vertraut machen
Für den Betrieb einer Kita gibt es viele 
besondere Vorschriften. Bildung fällt 
zwar in den Zuständigkeitsbereich der 
Länder. Die Bundesgesetzgebung im So-
zialgesetzbuch (SGB) VIII gibt den Län-
dern jedoch einen verbindlichen Rah-
men vor. In Baden-Württemberg konkre-
tisieren das Kindertagesbetreuungsgesetz 
(KiTaG) und die Kindertagesstätten-
verordnung (KiTaVO) die bundesweite 
Gesetzgebung. Das Landesjugendamt, 

das in Baden-Württemberg den Namen 
Kommunalverband für Jugend und So-
ziales (KVJS) trägt, veröffentlichte das 
Grundlagenpapier »Voraussetzungen zur 
Erteilung einer Betriebserlaubnis nach 
§ 45 SGB VIII«. Hier sind auch die ein-
schlägigen Paragraphen der Bundes- und 
Landesgesetze aufgeführt.

Anerkennung als Träger der freien 
Jugendhilfe
Wer eine Kita betreiben und öffentli-
che Förderung erhalten möchte, muss 
nicht als Träger der freien Jugendhilfe 
anerkannt sein. Eine auf Dauer angeleg-
te Förderung setze diese Anerkennung 
jedoch in der Regel voraus, heißt es im 
SGB VIII, § 74 Abs 1 Satz 2. Gesetzliche 
Grundlage für die Anerkennung ist § 75 
SGB VIII: Ein Träger, der sich um eine 
Anerkennung bewirbt, sollte darlegen 
können, dass er aufgrund seiner fachli-
chen und personellen Voraussetzungen 
»einen nicht unwesentlichen Beitrag zur 
Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe 
zu leisten imstande« ist. Wer überwie-
gend im Bereich eines Jugendamts tätig 
ist, stellt seinen Anerkennungsantrag 
dort. Landesweit aktive Organisationen 
wenden sich an das Landesjugendamt 
(KVJS).

Pädagogisches Konzept formulieren
Wer dies nicht sowieso bereits getan hat, 
sollte spätestens jetzt ein pädagogisches 
Konzept ausarbeiten. Denn: Ohne Kon-

zeption keine Betriebserlaubnis. Eine 
Konzeption, die den Anforderungen ge-
nügt, enthält mindestens:
� Angaben zum Träger und zur Ein-

richtung, Grundhaltungen und Wert-
orientierungen.

� Angaben zu Gruppenarten und Öff-
nungszeiten.

� Pädagogische Ziele und Grundlagen.
� Darstellung der Umsetzung der pä- 

dagogischen Ziele/des pädagogischen 
Förderauftrags/der Ziele des Orien-
tierungsplans (s. www. kindergaerten- 
bw. de).

� Zusammenarbeit mit den Eltern.
� Geeignete Verfahren zur Beteiligung 

von Kindern zur Sicherung ihrer 
Rechte.

� Beschwerdeverfahren für Kinder und 
Eltern in persönlichen Angelegenhei-
ten.

� Personalmenge und Qualifikation.
� Maßnahmen zur Qualitätsentwick-

lung und -sicherung.

Der KVJS bietet auf seiner Website eine 
Orientierungshilfe zur Erstellung einer 
pädagogischen Konzeption an.

Kontakt zum Landesjugendamt auf-
nehmen
Für Gründungsinteressierte ist es rat-
sam, bereits zu einem frühen Zeitpunkt 
Kontakt zum Landesjugendamt auf-
zunehmen und sich dort über die Um-
setzung der Auflagen im eigenen Fall zu 
informieren und zum weiteren Vorgehen 
beraten zu lassen.

» Für den Erfahrungsaustausch ist 
es außerdem sinnvoll, den Kon-
takt zu anderen freien Trägern zu 
suchen.«

Tipp: mit anderen Trägern vernetzen
Für den Erfahrungsaustausch ist es 
außerdem sinnvoll, den Kontakt zu 
anderen freien Trägern zu suchen. In 
Baden-Württemberg bietet sich dafür 
eine Mitgliedschaft im Landesverband 
des VPK – Verband privater Träger der 
freien Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe 
an. In Stuttgart ist der VFUKS – Ver-
band freier unabhängiger Kindertages-
stätten aktiv. In beiden Verbänden teilen 
die Mitglieder ihre Erfahrungen gerne 
mit Neugründerinnen und -gründern.

Abb. 1: Das pädagogische Konzept einer Kita beinhaltet einige Aspekte mehr als die 
Ausgestaltung des Alltags mit den Kindern. So gehören bspw. auch die Personalpla-
nung und die Zusammenarbeit mit den Eltern dazu.
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Räume suchen
Welche Räume sind für eine Kita nötig? 
Das KVJS-Grundlagenpapier »Voraus-
setzungen zur Erteilung einer Betriebs-
erlaubnis nach § 45 SGB VIII« sowie 
die KVJS-Broschüre »Der Bau von Ta-
geseinrichtungen für Kinder« (in Über-
arbeitung und daher aktuell nicht auf 
der KVJS-Website verfügbar) geben dar-
über Auskunft. Wer eine Bestandsimmo-
bilie anmietet, muss diese in der Regel 
umbauen, damit sie den Anforderungen 
entspricht.

Besonders in den Ballungsgebieten ist 
es aktuell eine besondere Herausforde-
rung, geeignete Räume zu finden. Die 
Suche kann daher einige Zeit dauern. 
Einen Neubau zu errichten, ist nur sel-
ten eine Alternative:  Bauplätze sind oft 
ebenfalls Mangelware und die Baukosten 
von rund 45.000 Euro pro Platz in der 
Regel zu hoch.

Umbauen
Einen Kita-Umbau planen am besten 
ausgewiesene Fachleute. Denn es sind 
viele Auflagen zu beachten, unter ande-
rem die Landesbauordnung, die »Regel 
Kindertageseinrichtungen« der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung 
und das Infektionsschutzgesetz. Es gel-
ten außerdem Vorgaben des Gesund-
heitsamts, des Veterinäramts bzw. der 
Lebensmittelaufsicht, der Baurechts-
behörde und der Feuerpolizei. Um die 
Kita-Küche richtig gestalten zu können, 
müsste zu diesem Zeitpunkt feststehen, 
ob in der Einrichtung frisch gekocht, 
ob fertiges Essen angeliefert, Tiefkühl-
kost serviert oder eine Mischform um-
gesetzt wird.

Idealerweise sollte die Raumgestal-
tung das pädagogische Konzept unter-
stützen und die Arbeit im Kita-Alltag 
erleichtern. Daher ist es wichtig, dass 
die Pädagoginnen und Pädagogen den 
Architektinnen und Architekten viele 

Informationen über die tägliche Arbeit 
und die Abläufe in einer Kita weiterge-
ben.

Bevor Kita-Träger mit einem Um-
bau starten, sollten sie ihre Pläne beim 
KVJS vorlegen, um klären zu lassen, ob 
die fertige Kita in dieser Form genehmi-
gungsfähig ist. Der Architekt oder die 
Architektin stellt anschließend einen 
Antrag auf Nutzungsänderung für die 
angemieteten Räume und holt eine Bau-
genehmigung ein. Bis diese vorliegt dau-
ert es erfahrungsgemäß ca. 3 Monate. 
Für den Umbau sollte Kita-Träger einen 
Zeitraum zwischen 3 und 6 Monaten 
veranschlagen.

» Bevor Kita-Träger mit einem Um-
bau starten, sollten sie ihre Pläne 
beim KVJS vorlegen, um klären zu 
lassen, ob die fertige Kita in dieser 
Form genehmigungsfähig ist.«

Kita bekannt machen
Jetzt ist es an der Zeit, die geplante 
Neueröffnung bei Familien im Umfeld 
bekannt zu machen. Dazu eignen sich 
zum Beispiel Informationen an die loka-
le Presse. Auf einer Website sollten sich 
Interessierte über die neue Einrichtung 
informieren und Kontakt zum Träger 
aufnehmen können.

Personal einstellen
Auch um die Gewinnung der benötig-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sollte sich der Kita-Träger jetzt küm-
mern. Die Verordnung über den Min-
destpersonalschlüssel und die Personal-
fortbildung in Kindergärten und Ta-
geseinrichtungen mit altersgemischten 
Gruppen (Kindertagesstättenverord-
nung – KiTaVO) gibt vor, wie viel und 
welches Personal einzustellen ist. Die 
benötigten Fachkräfte auch zu finden, 
ist jedoch erfahrungsgemäß herausfor-

dernd. Denn in den meisten Regionen 
ächzt die Branche unter akutem Fach-
kräftemangel. Da hilft nur eins:  Wer-
bung, Werbung, Werbung.

Wichtig zu wissen:  Der Träger muss 
von allen Kita-Beschäftigten ein polizei-
liches Führungszeugnis anfordern und 
prüfen (vgl.:  § 72a SGB VIII, §§ 30 
Abs. 5 und 30a Abs. 1 Bundeszentralre-
gistergesetz).

Betriebserlaubnis beantragen
3 Monate vor der geplanten Inbetrieb-
nahme steht für Neuantragstellerinnen 
und -antragsteller die Beantragung der 
Betriebserlaubnis beim KVJS an. Trä-
ger die in Baden-Württemberg einen 
solchen Antrag erstmalig abgeben, 
müssen einen Finanzierungsplan und 
die Bestätigung der Kommune über 
die Zuschüsse beilegen. Auch das päd-
agogische Konzept, ein Raumplan mit 
Nutzungs- und Flächenangaben sowie 
die Baugenehmigung sind dem Antrag 
beizufügen. Der Träger versichert in 
dem Dokument, Ausbildungsnachweise 
und Führungszeugnisse seiner Beschäf-
tigten vorliegen und diese geprüft zu 
haben. Auch über die mit der Kommu-
ne abzuschließende Vereinbarung zum 
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefähr-
dung (§ 8a SGB VIII) gibt der Träger 
Auskunft.

Einrichtung eröffnen und feiern
Vor der Eröffnung der Einrichtung lädt 
der Träger zu einem Elternabend ein, 
der Kernpunkte der pädagogischen Kon-
zeption vermittelt und auf praktische 
Fragen eingeht. Die Eingewöhnung der 
Kinder (nach dem Berliner Modell) er-
folgt in der Regel nach und nach. Der 
Träger betreut in der Startphase auch die 
Beschäftigten eng. Die Fachkräfte müs-
sen schließlich erst einmal als Team zu-
sammenwachsen und gemeinsame All-
tagroutinen einüben. Hat sich alle ein-
gespielt, kann die neue Kita entspannt 
gefeiert werden.

Fazit
Der Weg zur eigenen Kita ist in der Regel 
lang und manchmal beschwerlich. Es ge-
hören Leidenschaft, ein gewisser Biss und 
Freude an Verwaltungs- und Organisa-
tionsaufgaben dazu, um schließlich stolz 
die eigene Kita eröffnen zu können. �

}P WICHTIGE LINKS FÜR WEITERE INFORMATIONEN
Gesetze im Internet (Bundesgesetze): www. gesetze- im- internet. de
Landesrecht Baden-Württemberg: www. landesrecht- bw. de
Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS): www. kvjs. de
VPK Landesverband Baden-Württemberg: www. vpk- bw. de
VFUKS – Verband freier unabhängiger Kindertagesstätten Stuttgart: www. vfuks. de
DER Paritätische – PARITÄT_Fachinfos_Kinder, https: / / paritaet- bw. de/ 
fachinformationen/ kinder. html
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