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 Beilage   
zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 18.09.2019  

 

 
Entscheidungsvorlage 
 
Förderkonzept für freie und freigemeinnützige Träger der Kindertagesbetreuung 
 
1. Rolle der freien Träger im Kita-Ausbau und beim Erhalt bedarfsnotwendiger Plätze 

In der Versorgungssituation im Kita-Bereich spielen die freien und freigemeinnützigen Träger in Nürn-
berg eine tragende Rolle bei Ausbau und Erhalt bedarfsnotwendiger Plätze. Betrachtet man die Vertei-
lung der Plätze für unter 3-Jährige nach Trägern, so werden 91 % in Einrichtungen freier Träger betreut. 
Im Kindergartenbereich sind es 80,9 % der Betreuungsplätze und für Grundschulkinder stehen 34,8 % 
der Plätze in Einrichtungen freier Träger zur Verfügung. 

Im Jugendhilfeausschuss vom 11.04.2019 wurde über die Fortschreibung der kleinräumigen Bedarfs-
planung bis 2026 ausführlich berichtet.  
 
Zur Erreichung des Versorgungsziels von 48 % im Krippenbereich besteht ein Platzbedarf von bis zu 
7.200 Betreuungsplätzen. Demnach wären ausgehend vom aktuellen Platzbestand noch bis zu 1.500 
Plätze zu schaffen. Davon sind bereits rund 800 Plätze in Planung, wonach noch weitere Planungen für 
rund 700 Plätze auf den Weg zu bringen sind.  
 
Für den Bereich der Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung konnte aufgrund der sprunghaft gestiege-
nen Kinderzahlen bereits im letzten Jahr keine bedarfsdeckende Versorgung (95 %) mehr erreicht wer-
den. Zum Stand 12/2018 stehen für rund 16.600 Kinder rund 15.200 Plätze im Bereich der Regelförde-
rung zur Verfügung. Dies entspricht einer Versorgungsquote von 92 % (Vorjahreswert zum Stand 
12/2017 = 93 %). In 2018 wurden zwar rund 200 Plätze neu geschaffen, diese dienten aber auch zur 
Kompensation von rund 80 Plätzen, die aufgrund von Betriebsauflösung, Platzreduktionen wg. Sanie-
rungsbedarf bzw. Raumproblemen im selben Jahr weggefallen sind. Neben den mittelfristigen Ausbau-
planungen wird hier zu den Kita-Jahren 2019/2020 sowie 2020/2021 kurzfristig mit zwei Regionalkin-
dergärten und Erweiterungen gegengesteuert. 
 
Im Vergleich zum Vorjahr konnte das Ausbauniveau im Jahr 2018 im Hortbereich (Nettozuwachs im 
Platzbestand) nicht gehalten werden. Gründe hierzu sind zum einen ein besonders hoher Schüleran-
stieg. Zum anderen standen 2018 200 neu geschaffenen Plätzen der Verlust von rund 160 Plätzen 
wegen Betriebsauflösung, Platzreduktionen oder hohem Sanierungsbedarf gegenüber. Der Nachfrage-
druck im Hortbereich ist nach wie vor ungebrochen hoch. In Planung befinden sich bis zum Jahr 2021 
insgesamt 1.475 Hortplätze sowie weitere rund 800 Hortplätze für den Zeitraum 2021 - 2026.  
 
Der Ausbau und der Erhalt bedarfsnotwendiger Plätze ist und war nur mit Unterstützung der kirchlichen, 
freigemeinnützigen und sonstigen freien Träger zu schaffen, da die städtischen Kapazitäten begrenzt 
sind und es ein möglichst vielfältiges Angebot in Nürnberg geben soll. In den letzten Jahren haben sich 
die freien, sonstigen und freigemeinnützigen Träger am Kita-Ausbau sehr engagiert beteiligt und hohe 
Investitionen getätigt.  
 
2. AG Kita-Ausbau und aktuelle Situation der Träger in Nürnberg 

 
Die freien Träger kommen nach eigener Darstellung an die Grenzen ihrer finanziellen Belastbarkeit und 
sehen nun große Hindernisse, sich am Kita-Ausbau weiter wie bisher zu beteiligen. Am 9. November 
2017 wurde der Oberbürgermeister in die Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII Kindertageseinrich-
tungen eingeladen. Dieser hat die Investitionen und das Engagement sehr gewürdigt, für den weiteren 
Ausbau geworben, aber auch die Anliegen der freien Träger aufgenommen. Dabei kam zur Sprache, 
dass die freien Träger zwar weiterhin grundsätzlich bereit seien, sich am weiteren Ausbau zu beteiligen. 
Es fehle jedoch unter anderem an Geld für Investitionen. Die Rahmenbedingen z.B. bei den kirchlichen 
Trägern haben sich verschlechtert und auch die Mieten und die Baukosten für Kita-Objekte haben sich 
zum Teil wesentlich erhöht.  
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Im Zusammenhang mit der weiteren Sondierung und Analyse der wirtschaftlichen Situation und den 
Bedingungen für weitere Investitionen wurde auf Initiative und unter Federführung der Verwaltung des 
Jugendamts und in Abstimmung mit Referat V im Jahr 2018 eine Unterarbeitsgruppe der AG 78 gebildet, 
die AG Kita-Ausbau. Darin sind Vertreterinnen und Vertreter der evangelischen und katholischen Trä-
ger, des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, der Arbeiterwohlfahrt und des Vereins Selbstorganisierter 
Kindertageseinrichtungen (SOKE) und Fachleute aus dem Jugendamt vertreten. Ziel der Arbeitsgruppe 
Kita-Ausbau ist es, dass weiterhin Kita-Plätze bedarfsgerecht angeboten werden können. Es sollen in 
der AG Kita-Ausbau kritische Hindernisse für den Kita-Ausbau identifiziert und dafür Lösungen entwi-
ckelt werden. Der Betrieb von Kindertageseinrichtungen muss auskömmlich sein. Davon hängen auch 
weitere Investitionen ab.  
 
2.1. Befragung der Kindertageseinrichtungen und ihrer Träger zum Bedarf an Generalsanierun-

gen bzw. Erweiterungsmöglichkeiten 

 
Zunächst wurde eine Befragung von Einrichtungen und Trägern durchgeführt, bei der der Bedarf an 
Generalsanierungen in Kombination mit einer möglichen Erweiterungsmöglichkeit auf dem Außenge-
lände ermittelt wurde. Die Möglichkeiten einer kombinierten Generalsanierung mit Erweiterung haben 
sich dabei als eher gering herausgestellt. Die Rückmeldungen aus der Befragung wurden von den Sach-
bearbeitungen und Fachberatungen der Abteilung Rechtsaufsicht, Zuschüsse und räumliche Planung 
geprüft, weiterverfolgt und sollen umgesetzt werden. Im Rahmen der Befragung wurde aber auch ein 
hoher Bedarf an Generalsanierungen bzw. Ersatzneubauten ohne Erweiterung festgestellt. 
 
Ein grundsätzliches Problem bei der Sanierung oder der Errichtung eines Ersatzneubaus sind laut Rück-
meldung aus der AG Kita-Ausbau die fehlenden Rücklagen für solche Maßnahmen. Die immer weiter 
steigenden Kosten im Bausektor und der Basiswert der kindbezogenen Förderung, der nicht auf Rück-
lagenbildung ausgelegt ist, verschärfen diesbezüglich die finanzielle Situation der Träger.  
 
Um die Verteilung von Eigentumsobjekten (= im Eigentum des Trägers) und Mietobjekten zu eruieren 
und damit eine Datenbasis für Lösungsmöglichkeiten der in der AG 78 geäußerten Befürchtungen und 
Probleme der freien Träger zu schaffen, wurde eine stadtweite Umfrage bei Trägern durchgeführt. Diese 
hat ergeben, dass sich 2/3 der Einrichtungen im Eigentum der Träger befinden, 1/3 ist in Mietobjekten 
untergebracht.  
 
2.2. Wirtschaftlichkeit von Kindertageseinrichtungen 

Im nächsten Schritt wurden Kalkulationen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen von ausgewählten 
freien Trägern vorgestellt und geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass sich Standorte, die im Eigentum 
des Betriebsträgers liegen im laufenden Betrieb wirtschaftlicher betreiben lassen als Standorte, die von 
freien Investoren angemietet wurden. Dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren noch weiter ver-
stärken.  
 
Maßgeblich für die finanzielle Situation der Einrichtungen, aber von Seiten der Kommune nicht beein-
flussbar, ist auch die Entwicklung des Basiswerts, bei dessen Berechnung zwar Tarifabschlüsse, aber 
nicht die Mietpreisentwicklung berücksichtigt wird. Die verbleibende Deckung der Gesamtbetriebskos-
ten wird größtenteils durch Elternbeiträge finanziert. Ein Defizitausgleich o.ä. wird von der Stadt Nürn-
berg prinzipiell nicht geleistet. 
 
Es wurde aufgrund der aktuellen Situation von den freien Trägern übereinstimmend festgestellt, dass 
eine Zusatzförderung notwendig ist, um den laufenden Betrieb nicht zu gefährden bzw. dem Sanie-
rungsstau Herr zu werden. Hierzu sollte ein Förderkonzept entworfen werden. Statt ein völlig neues 
Förderkonzept zu entwickeln, sollte das bereits bestehende Förderkonzept Kindertageseinrichtungen 
(Föko Kitas) der Stadt Nürnberg weiterentwickelt werden. 
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3. Die Weiterentwicklung des Förderkonzepts Kindertageseinrichtungen (Föko Kitas) und der 

Zuschussrichtlinie 

 
3.1 Aktuelle Förderung  
Förderkonzept Kindertageseinrichtungen (Föko Kitas) 
 
Aktuell werden auf Basis des Föko Kitas freigemeinnützigen und sonstigen Trägern von Kindertages-
einrichtungen freiwillige Zuschüsse zu den Investitionskosten für die Errichtung von Kindertageseinrich-
tungen, zur Erstausstattung von neuen Einrichtungen und nach Generalsanierungen und Mietkosten-
zuschüsse für Horte gewährt.  
 
Zuschussrichtlinie zur Investitionskostenförderung von Kindertageseinrichtungen 
 
Aktuell wird auf Basis der geltenden städtischen Zuschussrichtlinie eine Förderung i. H. v. 90 % der 
zuweisungsfähigen Kosten während des Laufzeit des Vierten Sonderinvestitionsprogramms an Inves-
toren ausgezahlt. Diese Förderung wird für Krippen, Kindergärten und Horte von der Regierung von 
Mittelfranken mit einem Anteil von 90 % und von der Stadt Nürnberg mit einem Anteil von 10 % getragen. 
Nach Ende des Vierten Sonderinvestitionsprogramms reduziert sich die Förderung wieder auf 80 % der 
zuweisungsfähigen Kosten, die Refinanzierung reduziert sich wieder auf 60 %.  
 
3.2 Weiterentwicklung des Förderkonzepts Kindertageseinrichtungen (FöKo Kitas) und der 
Zuschussrichtlinie 
 
Ziel des weiterentwickelten Förderkonzeptes ist es, die Träger weiter zu motivieren, sich so aktiv wie 
bisher am Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen zu beteiligen und Bestandseinrichtungen zu erhalten. 
Dieses Ziel soll durch die Aufnahme eines freiwilligen Sonderzuschusses für Einrichtungen in Mietob-
jekten im Föko Kitas und der Erhöhung des Investitionszuschusses im Rahmen der BayFAG-Förderung 
in der Zuschussrichtlinie erreicht werden. Damit sich die hohe staatliche und kommunale Investitions-
förderung auch signifikant in den späteren Mieten niederschlägt und damit eine Entlastung der Träger 
im Mietbereich sichergestellt wird, wurde im Rahmen der Weiterentwicklung des Förderkonzepts in Ab-
stimmung mit verschiedenen Geschäftsbereichen eine Mietpreisdeckelung für investitionsgeförderte 
Mietobjekte entwickelt und in die Zuschussrichtlinie mit aufgenommen. 
 
 
Förderkonzept Kindertageseinrichtungen (Föko Kitas) (siehe Beilage Förderkonzept) 
 
Freie Träger, die eine Einrichtung in einem Mietobjekt betreiben, sollen einen platzbezogenen Sonder-
zuschuss erhalten, der einmal jährlich im Rahmen der Endabrechnung zur kindbezogenen Förderung 
ausgezahlt wird. Die Höhe des Zuschusses beträgt 15 € pro tatsächlich belegtem Platz pro Monat.  
 
Um eine stadtweite Vergleichbarkeit herzustellen, wurde der Sonderzuschuss auf Grundlage der stadt-
weiten Umfrage zur Eigentumssituation der Einrichtungen, verbunden mit dem aktuellen Summenraum-
programm zu förderfähigen Flächen bei Investitionskostenzuschüssen errechnet. Dadurch ergibt sich 
eine Förderhöhe von 15 € pro Platz und Monat, was beispielsweise für einen Kindergarten mit 50 Plät-
zen einen Sonderzuschuss von 9.000 € pro Jahr bedeutet; eine Krippe mit 24 Plätzen erhält 4.320 €, 
ein Haus für Kinder mit 24 Krippen-, 50 Kindergarten- und 25 Hortplätzen 17.820 €, jeweils Vollbelegung 
angenommen. 
 
Die Bezuschussung für Einrichtungen in Mietobjekten soll als jährliche Zahlung nach geprüfter Endab-
rechnung erfolgen. Die Endabrechnung liefert der Verwaltung die zuschussfähigen Platzzahlen. Ein-
richtungen in städtischen Objekten werden von der Förderung ausgenommen, da für diese bereits ein 
Mietkostenzuschuss geleistet wird. Ebenso ausgenommen sind Einrichtungen, die sich in investitions-
geförderten Objekten mit Mietpreisdeckelung befinden. Die Bezuschussung von Horten zum Ausgleich 
geringerer Öffnungszeiten soll im Rahmen des neuen Förderkonzeptes wegfallen.  
 
Bei ca. 5.700 Plätzen (Vollbelegung) in Mietobjekten beläuft sich das Volumen des Sonderzuschusses 
für Mietobjekte auf insgesamt ca. 1 Mio. € pro Jahr.  
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In das Förderkonzept soll zudem neben der Bezuschussung neuer Plätze, auch die Sanierung beste-
hender Plätze aufgenommen werden, die unter der Bagatellgrenze einer staatlichen Förderung liegen. 
In diesen Fällen beläuft sich der Zuschuss auf 80 % der förderfähigen Kosten. Der Ansatz des entspre-
chenden Produkts beläuft sich für 2019 auf 1 Mio. €. Eine Erhöhung des Ansatzes ist nicht erforderlich.  
 
Die Mietkostenförderung für Horte zum Ausgleich geringerer Buchungszeiten entfällt. Dies entlastet das 
entsprechende Produkt um ca. 78.000 € pro Jahr. 
 
Zuschussrichtlinie zur Investitionskostenförderung von Kindertageseinrichtungen (siehe Bei-
lage Zuschussrichtlinie) 
 
Für die Errichtung, die Erweiterung, Generalsanierung oder den Ersatzneubau von Kindertagesstätten 
soll der Investitionskostenzuschuss auf 100 % der förderfähigen Kosten erhöht werden. Aufgrund der 
Fördersystematik bei Bau- und Investitionskostenzuschüssen muss hierzu die Zuschussrichtlinie ange-
passt werden. Der Zuschuss steht unter dem Vorbehalt, dass der Zuschussempfänger einen Eigenanteil 
von mindestens 10 % der Gesamtkosten nachweist. Wird dieser Wert unterschritten, wird der Zuschuss 
entsprechend gekürzt. Investitionskostenzuschüsse für Mietobjekte werden nur unter der Vorausset-
zung gewährt, dass die vereinbarte Miete maximal 7 €/ m² betragen darf. Zusatzmieten für gefördertes 
Außengelände oder baurechtlich notwendige Stellplätze sind ausgeschlossen. Wird ein ursprünglich als 
Eigentumsobjekt gefördertes Gebäude in ein Mietobjekt umgewandelt gilt die Maximalmiete entspre-
chend, ebenso bei einem Mieterwechsel. Eine Mehrfachförderung wird ausgeschlossen, da Einrichtun-
gen in Objekten mit einer Mietpreisdeckelung keinen Sonderzuschuss nach dem Föko Kitas erhalten 
können.  
 
Durch die Steigerung der zuweisungsfähigen Kosten von aktuell 90 % (Sonderinvestitionsprogramm) 
auf 100 % errechnet sich eine Mehrbelastung für den städtischen Haushalt (bei einer aktuellen mittel-
fristigen Investitionsplanung für 2020 i.H.v. ca. 17.800.000 €) mit einer staatlichen Refinanzierung von 
90 % von ca. 200.000 € pro Jahr. Die aktuell laufenden Sonderinvestitionsprogramme des Freistaats 
Bayern laufen allerdings aus und es noch nicht bekannt, ob bzw. wie diese im kommenden Jahr fortge-
setzt werden sollen. Sinkt die staatliche Refinanzierung wieder auf den ursprünglichen Anteil von 60 %, 
sind Mehraufwendungen von ca. 1.000.000 Mio. € pro Jahr notwendig.  
 
Außerdem wird eine Mietkostenförderung für Interimsunterbringungen bei Sanierungsmaßnahmen oder 
Ersatzneubauten in die Zuschussrichtlinie aufgenommen. Die Stadt fördert diese Maßnahmen analog 
Nr. 9.3 FAZR mit 50 % der zuweisungsfähigen Mietkosten, beschränkt auf 5 Jahre maximale Mietdauer 
und erhält eine staatliche Refinanzierung von 30 % dieser Förderung. Die Höhe der maximal zuschuss-
fähigen Miete ist auf 10 € pro m² förderfähiger Fläche analog FAZR beschränkt. Eine Einschätzung der 
finanziellen Auswirkungen ist nicht zu beziffern, in den vergangenen 10 Jahren gab es weniger als 10 
Maßnahmen, die eine Interimsunterbringung mit Mietzinszahlung benötigt haben.  
 
Das neue Förderkonzept soll zum 01.07.2020 in Kraft treten, der Sonderzuschuss für Einrichtungen in 
Mietobjekten hat eine auf 5 Jahre beschränke Laufzeit und wird erstmals ab 01.07.2020 ausgezahlt 
werden. Für den städtischen Haushalt ergeben sich insgesamt Mehrausgaben von maximal 2.500.000 
€ pro Jahr, für das Haushaltsjahr 2020 anteilig von 700.000 €. 
 
Bei der Weiterentwicklung des Förderkonzepts und der Zuschussrichtlinie wurde darauf Wert gelegt, 
dass die Umsetzung mit möglichst geringem Verwaltungsaufwand erfolgen kann und die notwendigen 
Daten durch nachprüfbare und sichere Quellen erhoben werden können, in diesem Fall das Abrech-
nungsprogramm KiBiG.web. Es wird keinen Bedarf an zusätzlichen Kräften im Zuschussbereich geben, 
da die Prüfung und Auszahlung für die Einrichtungen durch die jeweiligen Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter im Rahmen der Prüfung der Endabrechnung bzw. der Antragsprüfung bei Baumaßnah-
men erfolgen kann.  
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 Beilage   
zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 18.09.2019  

 

 
 Legende: 
 
ROT:   redaktionelle Änderungen und Wegfall des Mietkostenzuschusses für Hort  
BLAU:   Sonderzuschuss für Mietobjekte und damit zusammenhängende Änderungen 
GRÜN:  Mietkostenzuschuss in städtischen Gebäuden und damit zusammenhängende   
 Änderungen  
ORANGE:  Ergänzung des Föko um Sanierungsmaßnahmen  

 
Förderkonzept Kindertageseinrichtungen (Föko Kitas)  
 
1. Zuschusszweck  

 
Die Stadt Nürnberg gewährt mit diesem Förderkonzept freigemeinnützigen und sonstigen 
Trägern von Kindertageseinrichtungen freiwillige Zuschüsse zu den Investitionskosten für 
die Errichtung und Sanierung von Kindertageseinrichtungen (Investitionskostenzuschuss), 
zur Erstausstattung von neuen Einrichtungen, von Ersatzneubauten und nach Generalsan-
ierungen (Erstausstattungspauschale) und zu den Mietkosten für Kindertageseinrichtungen 
in neu errichteten städtischen Gebäuden (Mietkostenzuschuss in neu errichteten städti-
schen Gebäuden) und einen freiwilligen Sonderzuschuss für Kindertageseinrichtungen in 
Mietobjekten, welche nicht im Eigentum der Stadt Nürnberg stehen (Sonderzuschuss). 
 
Das „Förderkonzept Kindertageseinrichtungen“ soll eine Förderung in den Bereichen eröff-
nen, in denen beim Bau bzw. der Sanierung von Kindertageseinrichtungen oder Großtages-
pflegestellen keine Refinanzierung durch den Freistaat Bayern erfolgt bzw. in Bereichen in 
denen keine landesrechtlich geregelten Zuschüsse gewährt werden. Damit werden auch 
Maßnahmen unterstützt und gefördert, die unter der sogenannten Bagatellgrenze liegen.  
 
Diese Zuschüsse werden auf der Grundlage allgemein finanzrechtlicher Grundsätze sowie 
aufgrund der Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen der Stadt Nürnberg (AFB) ge-
währt. Dabei handelt es sich um freiwillige Leistungen der Stadt Nürnberg im Rahmen der 
bewilligten Haushaltsmittel. Ein Rechtsanspruch wird dadurch nicht begründet; Verpflich-
tungen der Stadt können daraus nicht abgeleitet werden. 

 
2. Zuwendungsempfänger  

 
Gefördert werden freigemeinnützige und sonstige Träger im Sinne des Art. 3 Bayerisches 
Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes (BayKiBiG). Sonstige Träger sind insbesondere 
Elterninitiativen, privatwirtschaftliche Initiativen, nichtrechtsfähige Vereine und natürliche 
Personen.  

 
3. Voraussetzungen für eine Förderung  

 
3.1. Investitionskostenzuschuss 

Die Gewährung des freiwilligen kommunalen Baukostenzuschusses setzt voraus, dass  
 

 anhand der Planungsunterlagen die Voraussetzungen für eine Betriebskosten-
förderung nach Art. 18 ff. BayKiBiG erfüllt werden.  

 die Verwaltung am geplanten Standort einen langfristigen Bedarf im Sinne des 
Art. 7 BayKiBiG festgestellt hat.  
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 die Gesamtfinanzierung der Maßnahme gesichert ist.  

 die geplante Baumaßnahme von den fachtechnischen Dienststellen der Stadt 
Nürnberg sowie der Stadt Nürnberg als Aufsichtsbehörde nicht beanstandet wird 
bzw. deren Anregungen und Auflagen in die Bauausführung einfließen.  

 eine Bindungsfrist bzw. dingliche Sicherung die langfristige Nutzung des Objekts 
von 25 Jahren (Zuschuss nach 4.1.1) bzw. 10 Jahren (Zuschuss nach 4.1.2 und 
4.1.3) sicherstellt. Bei öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften, Spitzen-
verbänden der Freien Wohlfahrtspflege und deren Mitgliedsorganisationen, ju-
ristischen Personen des öffentlichen Rechts, die Wohlfahrtsaufgaben wahrneh-
men, sowie von den gemäß § 75 SGB VIII und Art. 20 BayKJHG anerkannten 
Trägern der freien Jugendhilfe ist keine dingliche Sicherung erforderlich.   

 
3.2. Erstausstattungspauschale 

Die Gewährung der Erstausstattungspauschale setzt voraus, dass die Ausstattungsge-
genstände mit der jeweils zuständigen pädagogischen Fachkraft im Vorfeld der Anschaf-
fung abgestimmt werden. 
 

3.3. Mietkostenzuschuss in neu errichteten städtischen Gebäuden 
In Abgrenzung zu 3.4 kann dieser Mietkostenzuschuss bei Betrieb der Kindertagesein-
richtung oder Großtagespflegestelle in einem von der Stadt neu errichteten städt. Ge-
bäude, für das ein Mietzins entrichtet wird, gewährt werden.  

 
3.4. Sonderzuschuss 

Die Gewährung des freiwilligen kommunalen Sonderzuschusses setzt voraus, dass der 
antragstellende Träger eine Kindertageseinrichtung in einem Objekt betreibt, das nicht in 
seinem Eigentum steht und er dafür einen Mietzins entrichtet (= Mietobjekte). Ausge-
schlossen sind Mietobjekte, welche im Eigentum der Stadt Nürnberg stehen sowie Miet-
objekte, für welche eine Investitionskostenförderung in Höhe von 100 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Kosten erfolgte. Die Förderung erfolgt bis einschließlich 30.06.2025. 
 

 
4. Förderbereiche  

 
4.1. Investitionskostenzuschüsse  

4.1.1. Investitionskostenzuschuss für Maßnahmen mit 25-jähriger Mietbindung und/ o-
der dinglicher Sicherung 
  
Bei Baumaßnahmen (Neu-, Ersatz-, Erweiterungsbau und Generalsanierungen) 
von Kindertageseinrichtungen und Großtagespflegestellen, die unter der Baga-
tellgrenze liegen, gewährt der Freistaat Bayern keinen Zuschuss. Die Stadt Nürn-
berg fördert diese Maßnahmen durch einen freiwilligen Baukostenzuschuss in 
Höhe von 80 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. 
 

4.1.2. Investitionskostenzuschuss für Maßnahmen ohne 25-jährige Mietbindung und/ o-
der dingliche Sicherung  
Wenn keine dingliche Sicherung oder keine 25-jährige Mietbindung möglich sind, 
erhalten Träger für neue Kindertageseinrichtungen und bei Sanierungen, bei de-
nen zuwendungsfähige Baukosten und ein mindestens 10-jähriger Mietvertrag 
vorliegen, einen freiwilligen Baukostenzuschuss von bis zu 10 Prozent, auf den 
ein nach Hauptnutzungsfläche vergleichbarer Neubau einer Kindertageseinrich-
tung nach Art. 27 BayKiBiG und Art. 10 BayFAG Anspruch hätte. 
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4.1.3. Investitionskostenzuschuss für Großtagespflegestellen  
Die Förderung beträgt 80 Prozent der als notwendig nachgewiesenen Kosten, 
höchstens jedoch 2.500 € pro Platz. Bei Großtagespflegestellen kann in begrün-
deten Fällen auf die Einhaltung der VOB verzichtet werden. Die näheren Einzel-
heiten sind im Förderbescheid geregelt. 

 
4.2. Überhangkosten  

Bei Vorliegen der nachfolgenden Voraussetzungen kann die Stadt Nürnberg einen frei-
willigen Zuschuss in Höhe von bis zu 50 Prozent auf die Differenz zwischen den zuwen-
dungsfähigen Kosten und den tatsächlichen Baukosten der Maßnahme (Überhangkos-
ten) gewähren. Die Entscheidung über die Gewährung eines Zuschusses erfolgt nach 
pflichtgemäßen Ermessen unter Berücksichtigung der Bedeutung der Baumaßnahme und 
der finanziellen Lage des Empfängers. 
 
Voraussetzungen für die Gewährung eines Zuschusses zu Überhangkosten 

 Der vereinbarte/festgelegte Eigenanteil des Trägers ist sichergestellt.  
 

 Höhe und Finanzierung der Überhangkosten:  
 

 Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmittel bis zu 50 Prozent der Überhangkosten.  

 Grundsätzlich werden gesetzlich nicht gesicherte Drittmittel, die der Träger zur 
Realisierung der Maßnahmen erhält, wie z. B. Stiftungsmittel, Sponsorengel-
der, Mittel aus Fördervereinen o. ä., vom städtischen Anteil an den Überhang-
kosten in Abzug gebracht.  

 Der Träger hat sicherzustellen, dass der vereinbarte trägereigene Anteil an den 
Überhangkosten geleistet werden kann.  
 

 Der Träger/Investor stellt einen schriftlichen Antrag auf einen kommunalen Zuschuss 
auf Überhangkosten, nach Eintritt bzw. Kenntnisnahme der Gründe/Ursachen der 
Kostensteigerungen an die Verwaltung des Jugendamts.  
 

 Die Ursachen/Gründe der Kostensteigerungen sind unvorhersehbar und unvermeid-
bar.  
 
Bei plankonformer Ausführung der Maßnahme hat der Antragsteller schriftlich nach-
zuweisen, auf welchen unvorhersehbaren Gründen die Kostensteigerung beruht (z. 
B. Kostensteigerungen aufgrund von zeitlichen Verzögerungen beim Grundstückser-
werb oder unvorhergesehene bauliche Einschränkungen, die eine erhebliche Bau-
verzögerung und damit Kostensteigerungen verursachen). Die Mehrausgaben dür-
fen nicht auf mangelhafte Planung und Ausgabenermittlung oder unwirtschaftliche 
Ausführung zurückzuführen sein.  
 
Bei Planabweichungen hat der Antragsteller nachzuweisen, welche Ursachen die 
notwendigen zusätzlichen Maßnahmen oder Änderungen bedingen. Nicht berück-
sichtigt werden können Folgen von Mängeln in der Ausgangsplanung. Bei Planab-
weichungen, die zustimmungspflichtig sind, müssen die entsprechenden Zustimmun-
gen der Bewilligungsbehörden vorgelegt werden. Die Mehrausgaben dürfen nicht auf 
mangelhafte Planung und Ausgabenermittlung oder unwirtschaftlicher Ausführung 
zurückzuführen sein.  

 

 Unzumutbarkeit der Mehrkosten für den Träger/Investor.  
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Der Träger hat schriftlich nachzuweisen, warum die entstandenen Mehrkosten nicht 
alleine finanzierbar sind und ob die Maßnahme ohne einen freiwilligen Zuschuss zu 
den Überhangkosten ernsthaft gefährdet ist.  

 
Die Prüfung des Antrags erfolgt durch die Verwaltung des Jugendamts in Kooperation 
mit den dafür notwendigen Dienststellen. Daran anschließend erhält der Antragsteller 
einen Bewilligungs- bzw. Ablehnungsbescheid.  

 
4.3. Erstausstattungspauschale  

 
Neue Kindertageseinrichtungen erhalten einen einmaligen Zuschuss für die Erstausstat-
tung mit Mobiliar, Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten pro Platz in Höhe von bis 
zu 1.250 €. Bei Mietverträgen unter 10 Jahren wird der Zuschuss zeitanteilig gekürzt. 
Gleiches gilt bei Generalsanierungen und Ersatzneubauten. 

 
4.4. Wegfall von Erbbauzinsübernahme  

 
Freiwillige kommunale Leistungen für neu abgeschlossene Erbbauverträge für städtische 
Liegenschaften werden nicht mehr gewährt. 
 

4.5. Mietkostenzuschuss für Kindertageseinrichtungen in neu errichteten städtischen 
Gebäuden  
 
Bei neu errichteten städtischen Gebäuden wird bei Bezug der Einrichtung durch freige-
meinnützige und sonstige Träger ein monatlicher Mietkostenzuschuss in Höhe von 50 
Prozent der vertraglich vereinbarten Miete (Kaltmiete) gezahlt. Altfälle bleiben von dieser 
Regelung unberührt. 
 

4.6. Sonderzuschuss 
 
Die Stadt Nürnberg gewährt für Träger von Kindertageseinrichtungen in Mietobjekten, 
welche nicht im Eigentum der Stadt Nürnberg stehen, einen Sonderzuschuss pro beleg-
tem Betreuungsplatz pro Monat in Höhe von 15 €.  
 

4.6.1. Voraussetzungen für die Gewährung des Sonderzuschusses 

 Einmalige Antragstellung  

 Der Träger weist durch Vorlage eines Mietvertrages und Vorlage von Konto-
auszügen der letzten 6 Monate bei Antragstellung nach, dass tatsächlich ein 
Mietzins entrichtet wird. 

 Ausschluss von Mehrfachförderung:  
Das Objekt hat nicht bereits eine Förderung gemäß 4.1 der Zuschussrichtli-
nien für die Investitionskostenförderung von Kindertageseinrichtungen in der 
Stadt Nürnberg erhalten. 

 Fristgerechte Einreichung der Endabrechnung im Rahmen der kindbezoge-
nen Förderung nach BayKiBiG. 

 Förderfähigkeit der betreuten Kinder gemäß den Bestimmungen des 
BayKiBiG. 
 

4.6.2. Berechnung des Sonderzuschusses 
Die Ermittlung der Zuschusshöhe erfolgt im Rahmen der Prüfung der Endabrech-
nung nach BayKiBiG. Es wird ein Jahresdurchschnitt der hierdurch nachgewiese-
nen tatsächlichen Belegungszahlen ermittelt (= Platzzahl) und als Ausgangswert 
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für die Berechnung herangezogen. Die Berechnung erfolgt entsprechend folgen-
der Formel: 

 

Platzzahl * 15 € * 12 Monate 

 
5. Wegfall der Mietkostenförderung für Kinderhorte in Mietobjekten 

 
Die Förderung von Mietkosten für Kinderhorte in Mietobjekten wird nicht mehr gewährt. 

 
6. Zweckbestimmung 

 
Die Zuschüsse sind ausschließlich für die in der Zuschussgewährung genannte Zweckbe-
stimmung zu verwenden. Eine Rückforderung erfolgt dann, wenn eine zweckfremde Ver-
wendung nachgewiesen werden kann bzw. die Zuschüsse nicht wirtschaftlich verwendet 
wurden oder der Zuwendungsempfänger zu viel erhalten hat. 
 
Bei einer Kostenüberschreitung im Investitionsbereich am Ende einer Baumaßnahme kann 
grundsätzlich nicht mit einer Nachbewilligung eines weiteren Zuschusses gerechnet wer-
den. Die dem Antrag zugrunde gelegte Kostenermittlung ist deshalb einzuhalten. 
 
Unterschreiten die angefallenen zuwendungsfähigen Kosten die dem Bewilligungsbescheid 
zugrundeliegenden Kosten, verringert sich die Zuwendung anteilig. 
 
Ein Zuschuss zu den Investitionskosten wird jeweils unter der Voraussetzung gewährt, dass 
die angemieteten Räume bzw. die überlassenen Räume mindestens für den im Mietvertrag 
vereinbarten Zeitraum zweckentsprechend verwendet werden. Wird der Nutzungszweck 
vorher aufgegeben, ist der gewährte Zuschuss anteilig zurückzuzahlen.  

 
7. Antragstellung 

 
Für die Gewährung freiwilliger Zuschüsse nach dem Förderkonzept Kindertages-einrichtun-
gen (Föko Kitas) ist ein schriftlicher Antrag des Trägers vor Beginn der Maßnahme an die 
Stadt Nürnberg – Verwaltung des Jugendamts zu richten. Ein Merkblatt mit den für die An-
tragstellung notwendigen Unterlagen übermittelt die Verwaltung des Jugendamts auf An-
frage.  
 

 
8. Auszahlungsverfahren  

 
8.1. Investitionskostenzuschuss und Erstausstattungspauschale 

Bei Investitionskostenzuschüssen erfolgt aufgrund der Kostenvoranschläge zu den zu-
wendungsfähigen Kosten die Auszahlung zu 90 Prozent nach Baufortschritt. Die verblei-
benden 10 Prozent werden nach Vorlage und Prüfung des Verwendungsnachweises aus-
bezahlt. 
 
Bei Erstausstattungspauschalen kann eine Auszahlung von bis zu 90 Prozent des ge-
währten Zuschusses bis zur endgültigen Prüfung des Verwendungsnachweises erfolgen. 
Im Übrigen erfolgt die Auszahlung nach Vorlage und Prüfung des Verwendungsnachwei-
ses. 

 
8.2. Mietkostenzuschuss für Kindertageseinrichtungen in neu errichteten städtischen Gebäu-

den 
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Der Mietkostenzuschuss für Kindertageseinrichtungen in neu errichteten städtischen Ge-
bäuden wird monatlich ab dem Zeitpunkt der ersten Fälligkeit der Mietzahlungen an den 
Träger ausgezahlt. 

 
8.3. Sonderzuschuss 

Der Sonderzuschuss wird einmal jährlich nach geprüfter Endabrechnung an die Träger 
ausgezahlt.  

 
 

9. Verwendungsnachweis  
 

9.1. Investitionskostenzuschuss und Erstausstattungspauschale 
Der Verwendungsnachweis ist unter Einhaltung der im Bewilligungsbescheid genannten 
Frist vorzulegen. Aus dem Verwendungsnachweis muss ersichtlich sein, zu welchem Zeit-
punkt, an welchen Empfänger welche Einzelbeträge geleistet wurden. Der Verwendungs-
nachweis muss den Gesamtaufwand unter Darstellung der einzelnen Ausgabeposten 
nachvollziehbar ausweisen. Der Zuschussempfänger hat den Verwendungsnachweis zu 
unterzeichnen.  

 
9.2. Sonderzuschuss 

Die Prüfung der Förderfähigkeit der bezuschussten Betreuungsplätze erfolgt im Rahmen 
der Belegprüfung nach BayKiBiG. Ergibt die Belegprüfung Abweichungen von den der 
Förderung zugrunde gelegten Daten, werden die zu viel gezahlten Beträge zurückgefor-
dert. 

 
10. Haushaltsvorbehalt  

 
Die Zuschüsse werden im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel als frei-
willige Leistungen der Stadt bewilligt. Ein Rechtsanspruch aus diesen Regelungen ist nicht 
ableitbar.  
 

11. Inkrafttreten  
 
Das Förderkonzept tritt zum 01.07.2020 in Kraft. 
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 Beilage   
zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 18.09.2019  

 

 
Legende: 
 
ROT:   redaktionelle Änderungen  
BLAU:   erhöhter Investitionskostenzuschuss und damit zusammenhängende Änderungen  
GRÜN:  Mietkostenzuschuss in Interimsunterbringungen mit Refinanzierung und damit   
  zusammenhängende  Änderungen  

 
Zuschussrichtlinien für die Investitionskostenförderung von Kindertageseinrichtungen in der 

Stadt Nürnberg 
 
1. Zuschusszweck  
 
Die Stadt Nürnberg gewährt bei Neu- und Erweiterungsbaumaßnahmen sowie Generalsanierungen und 
Ersatzneubauten von Kindertageseinrichtungen den Investoren und Bauträgern einen kommunalen 
Baukostenzuschuss sowie einen Mietkostenzuschuss für Interimsunterbringungen. Ziel ist es, Dritte bei 
der Errichtung und Neuschaffung von Kindertageseinrichtungen in Nürnberg finanziell zu unterstützen 
und Anreize zu schaffen, in den Neubau von Kindertageseinrichtungen zu investieren. Die investive 
Bezuschussung von bestehenden Kindertageseinrichtungen im Rahmen von Ersatzneubauten und Ge-
neralsanierungen soll langfristig bedarfsnotwendige Plätze sichern.  
 
Der Freistaat Bayern gewährt gemäß Art. 27 Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz 
(BayKiBiG) und Art. 10 des Bayerischen Finanzausgleichgesetzes (BayFAG) den Kommunen Finanz-
hilfen zu Investitionsmaßnahmen an Kindertageseinrichtungen. Bei Baumaßnahmen Dritter richtet sich 
der Zuschuss des Freistaat Bayern gemäß der Neuregelung des Art. 27 BayKiBiG bzw. des Art. 10 
BayFAG nach der Höhe des kommunalen Baukostenzuschusses.  
 
Bei den Zuschüssen handelt es sich um freiwillige Leistungen, die im Rahmen der zur Verfügung ste-
henden Haushaltsmittel nach dieser Richtlinie vergeben werden. Ein Rechtsanspruch wird durch diese 
Richtlinie nicht begründet; Verpflichtungen für die Stadt können daraus nicht abgeleitet werden.  
 
2. Zuwendungsempfänger  
 
Gefördert werden Investoren und Bauträger einschließlich freigemeinnütziger und sonstiger Träger, 
wenn sie als Investoren und Bauträger auftreten. Sonstige Träger sind insbesondere Elterninitiativen, 
privatwirtschaftliche Initiativen, nicht rechtsfähige Vereine, gewerbliche Unternehmen und natürliche 
Personen.  
 
3. Zuwendungsvoraussetzungen  
 
3.1. Baukostenzuschuss 
 
Ein Zuschuss kann unter folgenden Voraussetzungen (einschließlich Punkt 4.2 der Richtlinie über die 
Zuweisung des Freistaates Bayern zu kommunalen Baumaßnahmen im kommunalen Finanzausgleich 
- FAZR in der jeweils gültigen Fassung) gewährt werden:  
 

 Das Vorhaben des Maßnahmenträgers nimmt der Stadt die Last einer eigenen Baumaßnahme 
ab.  
 

 Die Stadt stimmt dem Vorhaben hinsichtlich Art, Ausmaß und Ausführung zu.  
 

 Die zweckentsprechende Verwendung der öffentlichen Mittel ist sichergestellt.  
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 Bei Vermietung an einen Träger können nur solche Objekte gefördert werden, bei denen eine 
Miete bis zu maximal 7 €/ m² monatlich (Maximalmiete) vereinbart ist. Wenn eine Mietpreisan-
passung vorgesehen ist, darf diese jährlich 2 Prozent nicht übersteigen. 
Die Maximalmiete und deren Höhe gilt auch für  

 Einrichtungen, die bei Antragstellung noch nicht als Mietobjekt gefördert wurden  

 Neuverträge nach Mieterwechsel  
Ein zusätzlicher Mietpreis für geförderte Außenflächen oder baurechtlich erforderliche Stell-
plätze ist ausgeschlossen. 
 

 Die zulässige Maximalmiete wird ab Inkrafttreten dieser Richtlinie jährlichen um 2 Prozent an-
gehoben.  
  

 Es ist dinglich sichergestellt, insbesondere durch Eintragung eines Nießbrauchs, dass die Ein-
richtung innerhalb der Bindungsfrist gemäß Nr. 4.1 FAZR zweckentsprechend genutzt wird und 
dass der Stadt im Fall einer Eigennutzung während dieser Zeit ein dem Zuschuss entsprechen-
des Benutzungsrecht zusteht. Bei öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften, Spitzenver-
bänden der Freien Wohlfahrtspflege und deren Mitgliedsorganisationen, juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts, die Wohlfahrtsaufgaben wahrnehmen, sowie von den gemäß § 75 SGB 
VIII und Art. 20 BayKJHG anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe ist keine dingliche Siche-
rung erforderlich.  
 

 Der Maßnahmenträger erkennt das Recht der zuständigen staatlichen und städtischen Stellen 
zu einer Prüfung der Baumaßnahme an.  
 

 Der Maßnahmenträger verpflichtet sich, die Grundsätze nach Nr. 3 ANBest-K einzuhalten. 
  

 Die fachlichen Voraussetzungen und Genehmigungen für die Maßnahme liegen vor.  
 
Zudem muss der Stadt Nürnberg vom Maßnahmenträger die Sicherung der Gesamtfinanzierung im 
Rahmen ihrer Antragstellung bei der Regierung von Mittelfranken vorgelegt werden (Kosten und Finan-
zierungsplan).  
 
3.2. Mietkostenzuschuss für Interimsunterbringungen 
 
Die Anmietung von Räumen für den Betrieb bedarfsnotwendiger Kindertageseinrichtungen kann unter 
folgenden Voraussetzungen (Punkt 9.3 der Richtlinie über die Zuweisung des Freistaates Bayern zu 
kommunalen Baumaßnahmen im kommunalen Finanzausgleich – FAZR in der jeweils gültigen Fas-
sung) gefördert werden: 
 

 Mit der Mietförderung wird bei einem langfristigen Bedarf der Zeitraum bis zur Fertigstellung der 
Kindertageseinrichtung überbrückt (= Interimsunterbingung). 
 

 Die Mietdauer darf höchstens fünf Jahre betragen. Eine aus unvorhersehbaren Gründen erfor-
derliche Verlängerung der Mietdauer über diesen Zeitraum hinaus begründet keine Verlänge-
rung der Mietförderung. 
 

 Gefördert wird die tatsächlich angemietete Nutzungsfläche, höchstens jedoch die nach dem 
Summenraumprogramm förderfähige Hauptnutzungsfläche. 
 
 

4. Art und Umfang und Höhe der Zuwendung  
 
4.1. Baukostenzuschuss 
 

 Bei dem Zuschuss handelt es sich um eine Anteilsfinanzierung für die Baukosten.  
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Bei Neu- und Erweiterungsbauten sowie Generalsanierungen und Ersatzneubauten wird ein 
Baukostenzuschuss von 100 Prozent der zuweisungsfähigen Kosten gewährt. Der Eigenanteil 
des Investors darf jedoch 10 Prozent der Gesamtkosten nicht unterschreiten. Die Bemessung 
der zuweisungsfähigen Kosten richtet sich nach Nr. 5.2.1 und 5.2.2 FAZR.  
 

 Grundlage der Zuschussberechnung ist die Kostenberechnung des Maßnahmenträgers.  
 

 Wird das Bauvorhaben innerhalb des Zeitraums von 25 Jahren anderen Zwecken als dem Be-
trieb einer Kindertageseinrichtung zugeführt, ist der Investitionskostenzuschuss anteilig zurück-
zuerstatten.  
 

 Die Förderung erfolgt ohne Rechtsanspruch, im Rahmen der von der Stadt im Haushalt zur Ver-
fügung gestellten Mittel.  

 
4.2. Mietkostenzuschuss für Interimsunterbringungen 
 

 Bei dem Zuschuss handelt es sich um eine Anteilsfinanzierung für die Mietkosten einer Interim-
sunterbringung. 
 

 Der Förderung liegt ein Mietpreis (Kaltmiete brutto) von höchstens 10 Euro monatlich pro m² und 
eine Mietdauer von höchstens fünf Jahren zugrunde. 
 

 Grundlage der Zuschussberechnung ist der Mietvertrag und die Planunterlagen der Interimsun-
terbringung. 
 

 Verkürzt sich die der Förderung zugrunde gelegte Mietdauer, sind die Fördermittel anteilig zu-
rück zu erstatten. 
 

 Die Höhe der Zuweisung beträgt 50 Prozent der förderfähigen Jahresmiete.  
 

 Die Förderung erfolgt ohne Rechtsanspruch, im Rahmen der von der Stadt im Haushalt zur Ver-
fügung gestellten Mittel.  
 
 

5. Verfahren  
 
5.1. Baukostenzuschuss 
 
Für die Bewilligung eines kommunalen Baukostenzuschusses ist ein schriftlicher Antrag vor Beginn der 
Maßnahme an die Stadt Nürnberg zu richten. Das Merkblatt für die Antragstellung wird durch das Ju-
gendamt, Bereich Rechtsaufsicht für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft, bereitgestellt.  
 
 
5.2 Mietkostenzuschuss für Interimsunterbringungen 
 
Für die Bewilligung eines kommunalen Mietkostenzuschusses ist ein schriftlicher Antrag vor Unter-
zeichnung eines Mietvertrages an die Stadt Nürnberg zu richten. Dem Antrag sind der Mietvertrag sowie 
Planunterlagen der Interimsunterbringung beizufügen. 
 
 
5.3 Allgemeines Verfahren 
 
Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuweisung sowie für den Nachweis und die Prü-
fung der Verwendung, die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des Zuweisungsbescheids und die 
Rückforderung der gewährten Zuweisung gelten die Verwaltungsvorschriften zu Art. 44 BayHO sowie 
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Art. 48 bis Art. 49a des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG), soweit nicht in dieser 
Richtlinie Abweichungen zugelassen sind.  
 
Mit der Maßnahme nach 5.1 darf erst begonnen werden bzw. der Mietvertrag nach 5.2 darf erst ge-
schlossen werden, wenn die Genehmigung durch die Stadt vorliegt.   
 
 
6. Auszahlungsverfahren  
 
6.1. Baukostenzuschuss 
 
Die Auszahlung des Baukostenzuschusses erfolgt aufgrund einer Ausgabenübersicht und/oder Über-
sicht der Auftragsvergaben, bestätigt durch den jeweiligen Architekten, zu den zuweisungsfähigen Kos-
ten bis zu 90 Prozent nach Baufortschritt. Die verbleibenden 10 Prozent werden nach Vorlage und Prü-
fung des Verwendungsnachweises ausgezahlt.  
 
6.2. Mietkostenzuschuss für Interimsunterbringungen 
 
Die Zuweisung wird als einmaliger Festbetrag zur Hälfte der Mietzeit ausgezahlt.  
 
7. Verwendungsnachweis  
 
Die städtischen Zuschüsse sind zweckgebunden. Vom Zuwendungsempfänger ist grundsätzlich ein 
schriftlicher Verwendungsnachweis vorzulegen.  
 
7.1. Baukostenzuschuss 
 

 Für den Nachweis der Verwendung gelten die „Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwen-
dungen zur Projektförderung an kommunale Körperschaften (ANBest-K)“.  

 

 Die Form der Nachweiserbringung und die Fristen für die Vorlage des Verwendungsnachweises 
sind dem Bewilligungsbescheid des kommunalen Baukostenzuschusses zu entnehmen.  

 

7.2. Mietkostenzuschuss für Interimsunterbringungen 
 
Der Nachweis der Verwendung erfolgt durch die Übermittlung der Kündigung des Mietvertrages oder 
eines vergleichbaren Nachweises über die tatsächliche Mietdauer der Interimsunterbringung an das 
Jugendamt. 
 
8. Mehrfachförderung 
 
Eine Förderung gemäß 4.1 dieser Richtlinie schließt für die Dauer der Zweckbindung eine Förderung 
nach dem Förderkonzept Kindertageseinrichtungen im Bereich des Sonderzuschusses für Mietobjekte 
(4.6 des Förderkonzepts Kindertageseinrichtungen) grundsätzlich aus. Die verschiedenen Förderpro-
gramme können im Übrigen bei einer Baumaßnahme in Anspruch genommen werden.  
 
 
9. Inkrafttreten  
 
Das Förderkonzept tritt zum 01.07.2020 in Kraft.  
 
 


