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Den ausführlichen Jugend-Check können Sie hier einsehen: 

https://www.jugend-check.de/alle-jugend-checks/kita-qualitaetsgesetz/ 

Der Jugend-Check für Referentenentwurf und Kabinettsentwurf ist identisch. Die zitierten Paragrafen können jedoch zwischen 
Referentenentwurf und Kabinettsentwurf abweichen. 

Bei Fragen zu diesem Jugend-Check wenden Sie sich gerne an info@jugend-check.de.   
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Ein Projekt von 

Jugend-Check 

Der Jugend-Check ist ein Instrument der Gesetzesfolgenabschätzung. Mit ihm werden die Auswirkungen von Gesetzesvorha-

ben auf junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren aufgezeigt. 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der 
Kindertagesbetreuung (KiTa-Qualitätsgesetz) (Kabinettsbefassung: 24.08.2022) 

Das KomJC hat folgende zentrale Auswirkungen identifiziert 

 Indem die Kriterien zur Staffelung der Kostenbeiträge in der Kindertagesbetreuung verbind-
lich gestaltet werden sollen, können junge Eltern, die über wenig Einkommen verfügen, fi-
nanziell entlastet werden (§ 90 Abs. 3 S. 2 SGB VIII). Dadurch könnte sich die finanzielle Situ-
ation von jungen Eltern, die z.B. noch am Beginn ihres Berufslebens stehen und wenig Ein-
kommen haben, insgesamt verbessern. Denn Haushalte mit niedrigem Einkommen werden 
deutlich stärker durch Betreuungskosten für Kindertageseinrichtungen belastet als solche mit 
hohem Einkommen. 

 Durch die verbindlichere Ausgestaltung der Kriterien zur Kostenstaffelung könnte sich auch 
der Zugang zu Kindertagesbetreuungsangeboten verbessern, wenn die Kostenbeiträge sin-
ken. Dadurch könnten junge Eltern, die sich am Beginn ihres Berufslebens oder noch in der 
Ausbildung befinden, ihr Kind eher in einer Kindertageseinrichtung betreuen lassen. Dies 
kann den (Wieder-)Einstieg in das Erwerbsleben oder in Ausbildung oder Studium erleichtern.  

 Insbesondere könnten junge Mütter mit niedrigem Einkommen betroffen sein, deren beruf-
liche Perspektiven sich verbessern könnten, wenn Kostenbeiträge sinken und diese keinen 
Hinderungsgrund zur Inanspruchnahme einer Kindertagesbetreuung darstellen. 

 

Betroffene 

Gruppen junger 

Menschen: 

Betroffene sind junge Menschen bis 27 Jahre, die für ihre Kinder in Tageseinrichtungen 

und der Kindertagespflege kostenbeitragspflichtig sind. Das können junge Eltern sein, 

die ihr Kind in einer Kindertageseinrichtung betreuen lassen, oder es gerne in einer sol-

chen Einrichtung betreuen lassen würden.  
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