
Investieren in soziale Infrastruktur

lohnt sich

In Deutschland werden aktuell über 51.000
Kindertageseinrichtungen (Kitas) mit insge-
samt 2.700.000 Plätzen betrieben. Der Aus-
baubedarf wird auf rund 300.000 weitere
Plätze geschätzt. Das entspricht 3.750 neuen
Kitas mit durchschnittlich 80 Plätzen. 

Investoren und Projektentwickler haben o�-
mals Respekt vor Investitionen in Kitas. Rela-
tiv geringes Bauvolumen, hohe Auflagen-
dichte, im Immobilienbereich unerfahrene
Nutzer und wenig auskömmliche Mieten be-
stimmen das o� vorherrschende Bild. Hinzu
kommt, dass viele Investoren befürchten,
durch städtebauliche Verträge zu Investitionen
in Kitas gezwungen zu werden. Dieser Artikel
befasst sich mit einigen Vorurteilen und soll
Chancen von Investitionen in Kitas aufzeigen.

Vorurteil 1: Mit Kitas lässt sich kein 

Geld verdienen

Die Zeiten, in denen Kitas den Trägern von
Kommunen oder Dritten kostenfrei überlas-
sen wurden, sind lange vorbei. In vielen Bun-
desländern und Städten gibt es mittlerweile
eine pauschalierte Mietfinanzierung, die bis
zu definierten Obergrenzen von der öffentli-
chen Hand refinanziert werden. Hier sollen
nur zwei Beispiele stellvertretend für viele
genannt werden:

Beispiel 1: In Hamburg werden Raumkosten
pauschal finanziert. Die Pauschale basiert
auf diversen Faktoren. Je nach Anzahl und Al-
tersmischung der Kinder lässt sich eine Miet -
refinanzierung zwischen einem Betrag von
10,80 Euro bis 12,40 Euro darstellen.
Beispiel 2: In Köln werden auf Nachweis
und bei vorheriger Bestätigung durch die
Stadt bis zu 15,02 Euro pro Quadratmeter

refinanziert. Hier wird die einheitliche ge-
setzliche Landesförderung in Höhe von
10,36 Euro pro Quadratmeter durch eine
kommunale Zusatzmietförderung in Höhe
von maximal 4,66 Euro ergänzt (Stand: Juli
2017). Allerdings sind Flächenobergrenzen
pro Gruppe zu beachten. Die Landesförde-
rung wird jährlich um 1,5 Prozent ange-
passt.

Individueller Verhandlungsbedarf besteht in
denjenigen Bundesländern und Kommunen,
in denen Kitas über Zuwendungen finan-
ziert werden. Hier besteht teilweise eine
Verpflichtung zur individuellen Genehmi-
gung des Mietvertrages durch das zustän-
dige Jugendamt, um eine Refinanzierung si-
cherzustellen, wie zum Beispiel in Bremen.
Als Alternative zu den Refinanzierungen
über Mieten bieten Bund und Länder Inves-
titionsmittel für den Kita-Ausbau an. Die
Förderung von Kindertageseinrichtungen
ist allerdings in allen Bundesländern unter-
schiedlich ausgestaltet. Insgesamt wurden
bisher vier Investitionsprogramme des
Bundes mit einem Gesamtvolumen von 
4,4 Milliarden Euro aufgelegt. Aufgrund
des gerade anlaufenden vierten Investiti-
onsprogramms werden derzeit viele Lan-
desrichtlinien überarbeitet. In den meisten
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Kita-Ausbau:  
Chancen für Projektentwickler 
und Investoren

FRÖBEL-Kindergarten Straß-
burger Straße in Berlin: Die
Kita liegt im Erdgeschoss ist 
direkt in ein neues Wohngebiet
integriert.
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Bundesländern können die Mittel der Inves-
titionsförderung direkt von privaten Inves-
toren beantragt und abgerufen werden. Ei-
nige wenige Bundesländer gewähren diese
Investitionsmittel allerdings ausschließlich
gemeinnützigen Trägern von Kitas.

Vorurteil 2: Die Losgrößen sind 

zu klein, die Auflagen zu hoch

Für den Bau einer Kita mit 100 Plätzen
kann von einem Investitionsvolumen in
Höhe von 2,5 Millionen Euro ausgegangen
werden. Richtig ist, dass sich für solche
Größenordnungen keine strukturierten Fi-
nanzierungen lohnen. Gesonderte Fonds für
diesen Zweck wurden daher in Deutschland
bisher nur in Ausnahmefällen gegründet. 
Ein anderer Weg besteht zunehmend darin,
Verträge über zwei bis drei Bauvorhaben
mit großen Kitaträgern zu schließen, wo-
durch auch für Investoren interessante
Bauvolumina erreicht werden können. 
Die wichtigsten Auflagen ergeben sich bei
dem Bau einer Kita durch den Brandschutz.

Eine Flucht muss für Kinder jederzeit und
aus jedem Raum über zwei Fluchtwege
möglich sein. Beachtet werden muss, dass
kleinste Kinder von den Erzieherinnen und
Erziehern im Brandfall getragen werden
müssen. Auch gelten für Kitaneubauten als
öffentliche Einrichtungen und Sonderbau-
ten die aktuellsten Energieeinsparverord-
nungen. Die übrigen Auflagen entsprechen
denen vieler anderer Bauvorhaben und
werden teilweise durch eine generell im
Baubereich überbordende Bürokratie von
Lichtschutzgutachten, Lärmgutachten etc.
bestimmt. Insgesamt unterscheiden sich
die Auflagen für den Kitaneubau kaum von
anderen öffentlichen Bauvorhaben.

Vorurteil 3: Kitas sind keine 

zuverlässigen Mieter

Große Träger wie FRÖBEL haben sich im
Kita-Ausbau professionalisiert. Als gemein-
nütziges Unternehmen, welches mehr als
hundert Einrichtungen mit über 3.000 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern betreibt,

verfügt der Träger über eine eigene Bauab-
teilung, Juristen und erfahrene Fachleute,
die Kitas kompetent entwickeln, planen und
bauen. Vergleichbare Strukturen finden sich
bei anderen großen Trägern. 

Kita-Träger sind damit nicht nur zuverläs-
sige Mieter, sondern regelmäßig auch an
einer langfristigen Partnerscha� interes-
siert. Dabei entstehen nicht selten Mietver-
hältnisse von zwanzig Jahren und länger,
was für Investoren im Vergleich zur Fluk-
tuation im Bereich der Gewerbevermietung
ein deutlicher Vorteil ist.

Durch den gesetzlich gegebenen Rechtsan-
spruch der Eltern auf einen Kitaplatz sind
die zur Kitanutzung überlassenen Mietob-
jekte zudem doppelt abgesichert. Im selte-
nen Fall der Insolvenz eines Kita-Trägers
schaltet sich meist das jeweils zuständige
Jugendamt ein und organisiert zur Siche-
rung der Kitaplätze gemeinsam mit dem
Insolvenzverwalter einen Trägerübergang. 
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Eine herausragende Lösung für Objekte
ohne Außenfläche: Der FRÖBEL-Kinder-
garten Wandsbek Quarree mit großer
Spielfläche auf dem Dach.
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Vorurteil 4: Die Kitanutzung verträgt

sich nicht mit anderen Nutzungen einer

Immobilie

Kinder machen Lärm, schrecken Mieter ab
und mindern so die Attraktivität für die
späteren Nutzer. Das Gegenteil ist jedoch
eher der Fall. Familien freuen sich als Mie-
ter über eine wohnortnahe soziale Infra-
struktur in Form einer gut und fußläufig er-
reichbaren Kinderbetreuung. Die Verein-
barkeit von Familie und Beruf gewinnt an
Bedeutung für Unternehmen, die sich eine
Kinderbetreuung in Standortnähe wün-
schen. Sie schließen hierfür Kooperationen
über Belegplätze mit den ansässigen Kitas
ab.

Für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen
ist der direkte Zugriff auf eine Kita sogar
zu einem wesentlichen USP geworden, um
Fachkrä�e für den Standort zu gewinnen.
Das Image eines familienfreundlichen Ar-
beitgebers zahlt sich schließlich aus. 

Spätestens mit der Änderung des Emissi-
onsschutzgesetzes hat auch der Gesetzge-
ber reagiert. Kinderlärm ist kein Lärm im
Sinne des Gesetzes. Unabhängig davon
sind zwischen Vermieter und Kitabetreiber
Abstimmungen zur Gartennutzung und
Lärmvermeidung üblich. So werden durch
die Vereinbarung von Ruhezeiten gute Rah-
menbedingungen für eine harmonische
Nachbarscha� geschaffen.

FAZIT

Eine Investition in Kitaprojekte unterschei-
det sich kaum von anderen Bauvorhaben.
Durch die Wahl eines professionellen Part-
ners aus dem Bereich der Kinderbetreuung
profitieren Investoren nicht nur in der Pla-
nungs- und Bauphase. Sie steigern parallel
die Attraktivität des Standortes und si-
chern das Investment durch ein langfris -
tiges Mietverhältnis.

Industriearchitektur wurde innovativ für die
Kitanutzung umgestaltet: FRÖBEL-Kindergar-
ten Industriestraße in Hamburg-Wilhelmsburg

Flächenbedarf: Kitas benötigen ausreichend Innen- und anlie-
gende Außenflächen. Im Innenbereich ca. zehn Quadratmeter
pro Kind und auf Außenflächen in der Regel ebenfalls je nach
Bundesland zwischen sechs und zehn Quadratmeter pro Kind.
Für Kleinsteinrichtungen bis zu 25 Kindern gelten Sonderregeln.
Ein Kostentreiber ist der Einbau von Küchen mit entsprechen-
den Lü�ungsanlagen. Hier gelten alle Auflagen nach HACCP,
weshalb einige Einrichtungen auf eine Vollküche verzichten.
FRÖBEL setzt hier auf den langfristigen Vorteil einer eigenen
Vollküche, da Eltern sehr großen Wert auf die frische Zuberei-
tung der Speisen in der Kita legen.

Auflagen: Brandschutz ist eines der sensibelsten Felder, da
eine Evakuierung auch für kleinste Kinder möglich sein muss.
Empfohlen werden daher Standorte im EG bis zum 2.OG, selten
darüber. Für Kitas als öffentliche Bauten gelten die strengen
Auflagen der jeweils aktuellen Energieeinsparverordnung
(EnEV). In vielen Bundesländern werden vor der Abnahme
zudem Belichtungsgutachten und Nachhallwerte gemessen. 

Lage: In vielen Kommunen existieren sehr konkrete und sozial-
raumbezogene Jugendhilfeplanungen. In großen Städten gibt es
sogar einen ausgewiesenen, straßengenauen Bedarfsatlas, der
regelmäßig angepasst wird. Im Umfeld der Kita dürfen keine
großen Emissionsquellen und keine Unternehmen mit besonde-
rer Gefährdungskategorisierung wie z. B. Chemiebetriebe o. ä.
liegen. 

Förderung: Der Bund hat die Investitionsförderung mit dem 
IV. Investitionsprogramm um 1,126 Milliarden Euro für den Zeit-
raum 2017 bis 2020 aufgestockt, um weitere 100.000 Plätze 
zu schaffen. Diese werden in den meisten Bundesländern noch
durch zusätzliche Landesmittel in gleicher Höhe ergänzt. 
Die Ausführungsbestimmungen in den Ländern werden auf-
grund der neuen Bundesmittel in vielen Fällen aktuell überarbei-
tet. Mit einer Veröffentlichung ist im dritten Quartal 2017 zu
rechnen.

Weitergehende Informationen und Links zu 
gesetzlichen Regelungen unter
http://www.froebel-gruppe.de/infos_investoren
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EINE KITA BAUEN � DIE RAHMENBEDINGUNGEN

ist Vorstandsvorsitzender des 
FRÖBEL e.V. und Sprecher der Ge-
schä�sführung der FRÖBEL Bildung
und Erziehung gGmbH. FRÖBEL be-
treibt bundesweit ca. 170 Kindertages-
einrichtungen und beschä�igt knapp
3.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Als Mitglied in verschiedenen Bei-
räten und Gremien (u. a. Mitglied der
Vollversammlung der Industrie- und
Handelskammer Berlin,
Mitglied im Mittelstands-
ausschuss des Deutschen
Industrie- und Handels-
kammertages) schafft er
eine Brücke zwischen 
Sozialwirtscha� und der
Privatwirtscha�.

STEFAN SPIEKER


