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Corona-Pandemie: Kindertagesbetreuung und Elternbeiträge 
Hier: Zwischenstand zur angestrebten bayerischen Linie  
- unsere Rundschreiben Nr. 064/2020 vom 24. März 2020, Nr. 086/2020 vom 2. April 2020 und 
Nr. 109/2020 vom 20. April 2020 - 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als vorläufiges Zwischenergebnis einer telefonischen Besprechung mit Vertretern des Sozialmi-
nisteriums, den Trägerverbänden und den kommunalen Spitzenverbänden am 21. April 2020, 
19.30 Uhr möchten wir Sie über folgendes informieren: 
 

 Sofern für Kinder, die unter das Betretungsverbot fallen, seitens der Träger der Kinderta-
geseinrichtung keine Elternbeiträge erhoben werden, ist eine staatliche Kompensation 
für die Dauer von drei Monaten in Aussicht gestellt worden. Dies soll nach derzeitigem 
Stand der Dinge für den Zeitraum dieser einheitlichen bayerischen Linie unabhängig da-
von gelten, ob der Elternbeitrag unter normalen Bedingungen von den Eltern oder der 
wirtschaftlichen Jugendhilfe des Jugendamtes übernommen worden wäre. 

 Anknüpfungspunkt für die Höhe der staatlichen Kompensation / Erstattungszahlungen 
ist das Alter des Kindes. Folgende Differenzierung ist angedacht: 

 Krippe: 
300 Euro pro Kind pro Monat (inkl. bisher an berechtigte Eltern ausgezahltes 
Krippengeld, das nicht mehr an diese Eltern ausgezahlt wird, da die Vorausset-
zung eine tatsächliche Beitragszahlung wäre) 

 Kindergarten (3 bis 6 Jahre): 
50 Euro pro Kind pro Monat (der Beitragszuschuss von 100 Euro durch den 
Freistaat wird an die Träger weitergezahlt und ist daher nach der Argumentation 
des Freistaats gedanklich zu addieren) 

 Hort: 
100 Euro pro Kind pro Monat 

 Kindertagespflege: 
200 Euro pro Kind pro Monat. 

 Sofern die tatsächlichen Gebühren niedriger wären, verbleibt der Mehrbetrag beim Trä-
ger. Sofern die tatsächlichen Gebühren höher wären, als die Erstattungszahlungen, wie 
aufgrund erster Rückmeldungen der Träger v.a. im Krippenbereich zu befürchten, kön-
nen von den Eltern keine reduzierten Gebühren verlangt werden. Vielmehr besteht die 
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Hoffnung und Erwartung, dass die Träger auch gewisse Einsparungen realisieren kön-
nen. Zudem wurde auch eine trägerseitige Umschichtung der Erstattungszahlungen bei 
unterschiedlichen Einrichtungsarten in Erwägung gezogen. 

 Mehrheitlich wurde befürwortet, dass die staatlichen Erstattungszahlungen zur Minimie-
rung des Verwaltungsaufwandes für die kommenden Monate Mai, Juni und Juli 2020 
wirksam werden sollen. Klargestellt wurde, dass aus dem gewählten Dreimonatszeit-
raum keine Rückschlüsse in Bezug auf den Zeitpunkt weiterer Lockerungen gezogen 
werden können und sollen. 

 Für den Bereich der Kindertageseinrichtungen ist eine ergänzende Programmierung des 
Systems KiBiG.web und Auszahlung an die Träger, die über das System mitteilen, dass 
ein Kind nicht da ist und kein Elternbeitrag erhoben wird, angedacht. Es wurde darum 
gebeten, eine möglichst zeitnahe Auszahlung anzustreben, wobei schon jetzt abzuse-
hen ist, dass frühestens mit einer Auszahlung im Juni 2020 zu rechnen sein dürfte. Die 
nächste Abschlagzahlung in Bezug auf die Betriebskostenförderung Mitte Mai 2020 
sollte aber überwiegend dazu führen, dass die Liquidität der Einrichtungen sichergestellt 
ist. 

 Noch nicht final geklärt ist, ob es monatliche Erstattungszahlungen oder eine zusam-
mengefasste Erstattungszahlung für den Zeitraum der drei Monate geben wird. Dies 
hängt u.a. davon ab, bis wann die erforderliche Programmierung erfolgt ist. 

 Im Bereich der Kindertagespflege soll es voraussichtlich zu einer Auszahlung an die Ju-
gendämter kommen, die auf eine noch aufzusetzende Erfassung/Rückmeldung (z.B. 
mittels Excel-Tabelle) jenseits des Systems KiBiG.web gründet.  

 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich um ein vorläufiges Zwischenergebnis, 
das bisher lediglich mündlich besprochen wurde, handelt, das sich ggf. in Details noch 
ändern kann und die erforderliche politische Entscheidung auf höchster staatlicher 
Ebene noch nicht final gefallen ist. 
 
Nach erster fachlicher Einschätzung hat der in Aussicht gestellte Ansatz den Vorteil einer bay-
ernweit einheitlichen Linie unabhängig der vor Ort bestehenden Regelungen, sowie das Wohl 
der Eltern und Einrichtungen/Tagespflegepersonen im Blick. Erste Einschätzungen der Träger-
verbände deuten darauf hin, dass der angedachte Ansatz trägerseitig mitgetragen werden wird. 
 
Über die Hinzuschaltung des sonst an berechtigte Eltern ausgezahlten Krippengelds für alle 
Krippenkinder, die unter das Betretungsverbot fallen und für die kein Elternbeitrag erhoben wird, 
erhöht sich die im Ministerrat genannte Summe von 170 Mio. Euro noch, so dass die ange-
dachte Erstattung näher am Durchschnitt der tatsächlichen Elternbeiträge liegen dürfte. Regio-
nale und trägerbedingte Verwerfungen lassen sich freilich zugunsten eines schnellen und ver-
waltungsökonomischen Ansatzes im Einzelnen nicht gänzlich ausschließen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Inka Papperger 
 


