
 
 

Infoblatt zur staatlichen Bezuschussung von Kindern im Kindergartenalter in 
Anlehnung an den Newsletter des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und 
Soziales, Familie und Integration vom 19.03.2019 

 

Ausweitung des Beitragszuschusses für Kinder in Kitas 

 

Bayern entlastet die Familien bei den Kita-Beiträgen  

- Der Beitragszuschuss in Höhe von 100 € pro Kind und Monat wird mit einer 
Stichtagsregelung an das Betreuungsjahr gekoppelt. Er gilt ab dem 1. September 
des Kalenderjahres, in dem das Kind drei Jahre alt wird und wird bis zur Einschulung 
gezahlt. 

- Mit Wirkung ab dem 1. April 2019 werden die Elternbeiträge für Kinder bezuschusst, 
die sich im Berechtigungszeitraum befinden, die also im Jahr 2018 oder früher das 
dritte Lebensjahr vollendet haben und noch nicht in die Schule gehen. 

- Der Zuschuss führt bei einer Buchungszeit von sechs Stunden bei der Mehrzahl 
der Kita-Besuche zur Beitragsfreiheit, im Übrigen zu einer deutlichen finanziellen 
Entlastung der Eltern. 

- Damit wird die bereits hohe Betreuerquote der Kitas nachhaltig und dauerhaft 
gesichert. Hürden zur Inanspruchnahme von Angeboten der Kindertagesbetreuung 
werden abgebaut. 

 

Die Auszahlung erfolgt auf die gleiche Weise wie bisher für den Beitragszuschuss im 
letzten Kindergartenjahr vor der Einschulung 

- Die Auszahlung erfolgt im Rahmen der kindbezogenen Förderung nach dem 
BayKiBiG an die Gemeinden, diese reichen den Förderbetrag dann an die 
nichtkommunalen Träger der Kindertageseinrichtungen weiter. Fördervoraussetzung 
ist eine Reduzierung des Elternbeitrags in Höhe des Zuschusses. Ein ggf. 
überschießender Betrag verbleibt beim Träger. 

- Ein Antrag der Eltern ist nicht erforderlich. 
- Die Beantragung erfolgt durch den Träger der Einrichtung über das onlinegestützte 

Abrechnungssystem KiBiG.web. Damit werden mit dem Beitragszuschuss alle nach 
dem BayKiBiG geförderten Kindertageseinrichtungen erreicht. 
 

Konkrete Umsetzungsfragen: 

Für welche Kinder gilt der Beitragszuschuss ab dem 1. April 2019, für welche ab dem 
1. September 2019? 

Der Beitragszuschuss wird ab dem 1. April 2019 für alle Kinder gewährt, die sich bereits im 
Berechtigungszeitraum befinden. Berechtigungszeitraum ist der Zeitraum zwischen dem 
ersten September des Jahres, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet, und der 
Einschulung. 

Konkret bedeutet das: Kinder, die im Jahr 2018 oder früher das dritte Lebensjahr vollendet 
haben, erhalten den Beitragszuschuss ab dem 1. April 2019. Kinder, die im Jahr 2019 das 
dritte Lebensjahr vollenden, erhalten den Beitragszuschuss ab dem 1. September 2019. 

 



 
 

Welche Auswirkungen hat der Beitragszuschuss auf die Beitragsübernahme durch 
das Jugendamt (wirtschaftliche Jugendhilfe) oder das Jobcenter?  

Da mit der Ausweitung des Beitragszuschusses die Elternbeiträge für neu erfasste Kinder 
reduziert werden oder entfallen, müssen Bescheide zur Übernahme von Elternbeiträgen 
abgeändert oder – wenn Beitragsfreiheit eintritt - aufgehoben werden. Betroffene Eltern sind 
verpflichtet, dem Jugendamt oder Jobcenter die Änderung der Beitragshöhe unverzüglich 
mitzuteilen. Dieses passt je nach Sachverhalt den Bewilligungsbescheid an oder hebt ihn bei 
Eintritt der Beitragsfreiheit auf.  

 

 


