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1. Anlass

Kindertageseinrichtungen (Kitas) leisten als Bil-
dungseinrichtungen einen zentralen Beitrag zur 
Verbesserung der Bildungschancen und -gerech-
tigkeit der Kinder in unserer Gesellschaft. Neben 
dem quantitativen Ausbau des Betreuungsange-
bots, der die Länder und Kommunen erhebliche 
Anstrengungen gekostet hat, steht seit einigen 
Jahren die Qualitätsentwicklung der pädagogi-
schen Arbeit in den Kitas im Vordergrund. 

In 2019 wurde in Hamburg auf Grundlage des § 23 
Landesrahmenvertrag ‚Kinderbetreuung in Ta-
geseinrichtungen‘ (LRV) das Kita-Prüfverfahren 
eingeführt. Eine weitere Grundlage für die Einfüh-
rung war der Beschluss der Vertragskommission 
nach § 26 LRV vom 19. Dezember 2018, mit dem 
die Prüfkriterien konkretisiert wurden. Im Rahmen 
des Kita-Prüfverfahrens werden Kindertagesein-
richtungen, die am Kita-Gutscheinsystem teilneh-
men, anlassunabhängig hinsichtlich der Einhal-
tung der Standards des LRV überprüft. 

Mit dem Bürgerschaftlichen Ersuchen „Ergänzen-
des Prüfverfahren als Baustein zur Qualitäts-
sicherung für Hamburger Kindertageseinrichtun-
gen“ (Drucksache 21/14136) vom 5. September 
2018 wurde der Senat gebeten, „der Bürgerschaft 
über Einführung und Ausgestaltung des Kita-Prüf-
verfahrens sowie über die Ergebnisse durchge-
führter Überprüfungen von Hamburger Kinder-

tageseinrichtungen bis zum 31. Oktober 2019 zu 
berichten.“ Über die Einführung und Ausgestal-
tung des Kita-Prüfverfahrens berichtete der Senat 
der Bürgerschaft mit der Drucksache 21/17029 
vom 30. April 2019. Die zunächst auf Grund des 
schrittweisen Aufbaus der Kita-Prüfdienststelle 
für 2020 vorgesehene Berichterstattung zu ersten 
Prüfergebnissen wurde wegen der Auswirkungen 
der Corona-Pandemie auf das Jahr 2021 verscho-
ben.

2. Ausgangslage

Im LRV sind die Bildungsziele, der inhaltliche 
Rahmen für die fachliche Arbeit und deren Quali-
tätsentwicklung sowie die personelle und sach-
liche Ausstattung der Tageseinrichtungen zwi-
schen den Leistungsanbietern und der Behörde 
für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Inte-
gration (Sozialbehörde) vereinbart. Als Folge des 
dynamischen Ausbaus im Zuge der Rechts-
ansprüche auf Kindertagesbetreuung sowie der 
beitragsfreien Grundbetreuung nehmen in Ham-
burg immer mehr und immer jüngere Kinder für 
eine längere Zeit während des Tages Angebote 
der frühkindlichen Bildung und Betreuung in An-
spruch. Aktuell nehmen 1.162 Einrichtungen am 
Kita-Gutscheinsystem teil (Stand: 8. Februar 
2021). Für 2020 stiegen die Kosten für die Kinder-
tagesbetreuung in Hamburg auf rd. 1 Mrd. Euro 
an. 
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Mit der 2012 bundesgesetzlich eingeführten Ver-
pflichtung zur Qualitätsentwicklung (§ 79 in Ver-
bindung mit § 79a SGB VIII) hat der Gesetzgeber 
diese als einen elementaren fachlichen Steue-
rungsmodus der Kinder- und Jugendhilfe festge-
schrieben. Unter der Beachtung der Grundsätze 
des § 4 SGB VIII zur partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit zwischen öffentlichen und freien Trä-
gern der Kinder- und Jugendhilfe geht der Ge-
setzgeber davon aus, dass die Qualitätsentwick-
lung durch „Vereinbarungen“, das heißt im Kon-
sens mit den freien Trägern der Jugendhilfe, ver-
folgt werden soll. Somit bedurfte nach der gelten-
den Rechtslage die Implementierung eines Prüf-
verfahrens, welches die Qualitätsentwicklung in 
den Kindertageseinrichtungen überprüft, eines 
Einvernehmens mit den Vertragspartnern des 
LRV.

Politische Gremien sowie die auf Bezirks- und 
Landesebene vertretenen Eltern der betreuten 
Kinder, aber auch die zuständige Behörde forder-
ten in der Vergangenheit wiederholt die regel-
hafte, anlassunabhängige Überprüfung der Kitas. 
Die Vertragspartner des LRV einigten sich 2018 
auf das Kita-Prüfverfahren, das mittels einer bei 
der Sozialbehörde angesiedelten Organisations-
einheit umgesetzt wird. Damit wurde die bisher 
bestehende Lücke im System der Überprüfungs-
instrumente im Bereich der Kindertagesbetreu-
ung geschlossen.

Die Leistungsanbieter und die Sozialbehörde ver-
ständigten sich auf konkrete Prüfkriterien, die 
sich aus dem LRV ableiten (vgl. § 23 LRV). Ge-
prüft werden Aspekte des Leistungsangebotes, 
der Öffnungszeiten, der Personalvorhaltung, der 
Personalqualifikation, der Kooperation mit Eltern 
und Grundschulen, der Bildung und Sprachförde-
rung, der Ernährung und Gesundheitsvorsorge, 
der Förderung von Kindern mit Behinderungen, 
der Fortbildung, der Qualitätsentwicklung sowie 
der Abrechnung. Bei jeder Prüfung kommen un-
terschiedliche Instrumente und Analysemethoden 
zum Einsatz. Dazu gehören beispielsweise die 
Analyse von Dokumenten, die Auswertung von In-
terviews, die Auswertung von Datenbanken sowie 
eine persönliche Inaugenscheinnahme der Räum-
lichkeiten in der Kita. 

Kitas, die die Standards noch nicht in vollem Um-
fang erfüllen, erhalten Aufforderungen, innerhalb 
bestimmter Fristen die festgestellten Mängel zu 
beseitigen. Zudem können die Kindertagesein-
richtungen gezielte Unterstützungsangebote er-
halten. In Einzelfällen, zum Beispiel bei gravieren-
den Verstößen gegen den LRV, kann es zu Mittel-
kürzungen bzw. Rückzahlungsforderungen bis 

hin zur Kündigung des LRV durch die zuständige 
Behörde kommen.

Der Berichtszeitraum umfasst die Test-Phase 
sowie die erweiterte Test-Phase, mit der die Erhe-
bungsinstrumente eingeführt und auf Schlüssig-
keit überprüft wurden. Bedingt durch die Corona-
Pandemie mussten während des ersten sowie 
auch des zweiten Lockdowns die Kita-Prüfungen 
eingestellt werden. Vor-Ort-Besuche waren nicht 
mehr möglich.

3. Inhalte und Ziele des Berichts

Die Berichterstattung über die Ergebnisse des 
Kita-Prüfverfahrens soll einen Beitrag zur Siche-
rung der Qualität in den Hamburger Kitas leisten. 
Strukturelle Standards, wie sie im LRV vereinbart 
sind, bilden die Basis für die pädagogische Quali-
tät der Kindertagesbetreuung. Eine transparente 
Berichtslegung über den Grad der Einhaltung die-
ser Standards ist für alle am Prozess der Kinder-
tagesbetreuung Beteiligten wertvoll. Eltern erhal-
ten Informationen über die Qualität ihrer Kita und 
den Kita-Leitungen bzw. -Trägern ermöglichen die 
Prüfergebnisse eine Einordnung ihrer Stärken 
und Entwicklungsbedarfe. Für die Sozialbehörde 
ergeben sich aus den aggregierten Ergebnissen 
Anhaltspunkte für die künftige Ausgestaltung des 
Hamburger Kita-Gutscheinsystems. Diese wert-
vollen Hinweise können in der Folge gemeinsam 
mit den Vertragspartnern für die Weiterentwick-
lung des LRV genutzt werden. Dabei werden nicht 
nur Entwicklungsbedarfe sichtbar, sondern insbe-
sondere auch die bereits in der weit überwiegen-
den Mehrzahl der bisher geprüften Kindertages-
einrichtungen vorhandene gute Qualität.

Die Konzeption des Kita-Prüfverfahrens sieht eine 
jährliche Berichterstattung über die Aktivitäten 
und Ergebnisse des Sachgebietes Kita-Prüfver-
fahren vor. In aggregierter Form soll dieser Bericht 
durchgeführte Prüfungen aufbereiten und einige 
Ergebnisse schwerpunktmäßig analysieren. Hier-
für werden Erkenntnisse aus den Einzelprüfun-
gen anonymisiert zusammengefasst und bewer-
tet. Mit einer regelmäßigen landesweiten Bericht-
erstattung soll das Kita-Prüfverfahren neben der 
Herstellung von Transparenz auch dazu beitra-
gen, gemeinsam mit allen Vertragsparteien des 
LRV das Hamburger System der Kindertagesbe-
treuung weiterzuentwickeln. 

Wegen der Corona-Pandemie kam es in 2020 und 
2021 zu erheblichen Verzögerungen in der Auf-
bauphase des Kita-Prüfverfahrens. Aus diesem 
Grund wird der hier vorgelegte Bericht noch nicht 
die angestrebte standardisierte Berichterstattung 
enthalten, sondern über die Einführung des Kita-
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Prüfverfahrens und die Aktivitäten der ersten 
Test-Phase sowie über die sich anschließende 
 erweiterte Test-Phase Auskunft geben. 

4. Aufbau des Sachgebietes Kita-Prüfverfahren

Das Sachgebiet „Kita-Prüfverfahren“ ist dem Re-
ferat „Steuerung der Kindertagesbetreuung“ im 
Amt für Familie der Sozialbehörde zugeordnet. 
Die personelle Ausstattung umfasst neben der 
Leitungsposition acht Stellen für Prüferinnen und 
Prüfer sowie eine Assistenz-Stelle zur Wahrneh-
mung administrativer Aufgaben. Es ist gelungen, 
ein Team mit unterschiedlichen beruflichen Quali-
fikationen zusammenzustellen, um die zu zweit 
tätigen Prüfungsteams grundsätzlich jeweils mit 
sozial-/pädagogischer als auch verwaltungsspezi-
fischer Qualifikation auszustatten. Die Besetzung 
der Stellen erfolgte sukzessiv. Für die 2019 durch-
geführte Test-Phase, in der 20 Kitas geprüft wur-
den, standen vier Mitte 2019 eingestellte Mitarbei-
tende zur Verfügung. Von Ende 2019 bis Oktober 
2020 wurden weitere sechs Stellen besetzt, so-
dass der personelle Aufbau des Sachgebiets im 
Oktober 2020 abgeschlossen wurde. Das Team 
setzt sich derzeit aus sechs Personen mit pädago-
gischen Berufsabschlüssen und vier Personen 
mit verwaltungsspezifischem Hintergrund zusam-
men.

Grundsätzlich sollen in einem fünfjährigen Zeit-
raum alle ca. 1.160 Hamburger Kitas geprüft wer-
den. Im regelhaften Verfahren wird weiter von 
rund 250 Prüfungen pro Jahr, inklusive der wegen 
festgestellter Beanstandungen erforderlichen 
Nachprüfungen, ausgegangen. 

5. Prüfkriterien und Erhebungsmethoden

Die Vereinbarung der Vertragsparteien zum Kita-
Prüfverfahren nennt in § 23 LRV die Aspekte, die 
einer regelmäßigen und anlassunabhängigen 
Prüfung unterzogen werden. Zu prüfen sind dem-
nach die in den §§ 2 bis 4, 6 bis 10, 13, 15, 16 und 
21 LRV genannten Leistungen, zu denen sich 
Kita-Träger durch Beitritt zum Landesrahmenver-
trag ‚Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen‘ ver-
pflichten. Jeder einzelne Leistungsaspekt wurde 
durch Prüfkriterien konkretisiert, die eine standar-
disierte Einschätzung der in den Kitas vorgehalte-
nen Leistungen ermöglichen. Mit dem Beschluss 
der Vertragskommission vom 19. Dezember 2018 
wurden den einzelnen Kriterien eine oder meh-
rere Methoden zugeordnet, die für die Erhebung 
der entsprechenden Informationen geeignet sind. 
Als Methoden kommen u.a. die Daten- und Doku-
mentenanalyse oder das Gespräch mit dem Kita-
Träger oder der Kita-Leitung in Betracht. Auch ist 

regelhaft die Begehung der Kita als Methode vor-
gesehen.

Beispielhaft für die Prüfkriterien wird im Folgen-
den an einem Teilaspekt, der Bildung und Sprach-
förderung (§ 8 LRV), das Zusammenspiel von Ver-
einbarung im LRV, dem entsprechenden Prüfkri-
terium und der Erhebungsmethoden dargestellt. 

Aspekt im LRV: § 8 Absatz 1 Bildung und Sprach-
förderung

„Alltagsabläufe und Gruppenleben einer Tages-
einrichtung werden so gestaltet, dass sie den Kin-
dern vielfältige Entwicklungsaufgaben, Bildungs-
gelegenheiten und Lernformen bieten. Die Ziele 
und Methoden der Bildungs- und Erziehungs-
arbeit werden für jede Tageseinrichtung in einem 
schriftlichen Konzept dargelegt.“

Prüfkriterium:

„Das schriftliche, standortbezogene Konzept der 
Kita enthält Angaben zu den Zielen, Methoden 
und der Organisation der Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit der Einrichtung.“

Erhebungsmethode: 

„Dokumentenanalyse und Gespräch mit der Kita/
Kita-Leitung“

Einen vollständigen Überblick über die zu prüfen-
den Kriterien sowie die Erhebungsmethoden gibt 
der Beschluss der Kita-Vertragskommission nach 
§ 26 Landesrahmenvertrag ‚Kinderbetreuung in 
Tageseinrichtungen‘ vom 19. Dezember 2018. 
Der Beschluss ist auf der Internetseite der Sozial-
behörde abrufbar unter: https://www.hamburg.de/
contentblob/12065374/069e9e1c07ba3e23f2ae0
ed547d2ccdf/data/beschluss-vertragskommis-
sion-kita-2018-12-19.pdf.

6. Standardisierter Ablauf des Kita-Prüfverfah-
rens

Die Sozialbehörde legt regelmäßig die Stichprobe 
sowie die Reihenfolge der Prüfungen für einen 
definierten Zeitraum fest. Die Auswahl der zu prü-
fenden Kitas und auch die Reihenfolge, nach der 
die Prüfungen durchgeführt werden, erfolgt streng 
nach dem Zufallsprinzip. 

Der weitgehend standardisierte Ablauf der eigent-
lichen Kita-Prüfung gliedert sich in drei Schritte 
(schriftliches Verfahren, Vor-Ort-Besuch und Ab-
schlussgespräch in der Kita). 

Der erste Schritt beinhaltet das schriftliche Ver-
fahren, in dem der Kita-Träger den Kita-Prüferin-
nen und -Prüfern verschiedene Dokumente zur 
Verfügung stellt. Hierbei handelt es sich um: den 
ausgefüllten Erhebungsbogen, das aktuelle ein-

https://www.hamburg.de/contentblob/12065374/069e9e1c07ba3e23f2ae0ed547d2ccdf/data/beschluss-vertragskommission-kita-2018-12-19.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/12065374/069e9e1c07ba3e23f2ae0ed547d2ccdf/data/beschluss-vertragskommission-kita-2018-12-19.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/12065374/069e9e1c07ba3e23f2ae0ed547d2ccdf/data/beschluss-vertragskommission-kita-2018-12-19.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/12065374/069e9e1c07ba3e23f2ae0ed547d2ccdf/data/beschluss-vertragskommission-kita-2018-12-19.pdf
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richtungsbezogene pädagogische Konzept, das 
einrichtungsbezogene Konzept zum „Schutz von 
Kindern“ gemäß § 13 LRV sowie Auszüge der 
Blanko-Betreuungsverträge für Passagen, die auf 
dem LRV beruhen. Gegebenenfalls sind folgende 
weitere Dokumente einzureichen: das Kita-Plus-
Konzept, das Sprachförderkonzept, das einrich-
tungsbezogene Förderkonzept für Kinder mit Be-
hinderung oder drohender Behinderung sowie 
das Zertifikat einer externen Evaluation bzw. 
 Unterlagen zum eingesetzten Qualitätsentwick-
lungsverfahren. 

Die von der Kita eingereichten Unterlagen werden 
gesichtet, analysiert und bewertet. Sie tragen da-
rüber hinaus dazu bei, den Vor-Ort-Besuch in der 
Kita sowie das dort stattfindende Gespräch indivi-
duell für jede Kita vorzubereiten und zielführend 
zu gestalten. 

Während des zweiten Schritts findet der Vor-Ort-
Besuch in der Kita statt. Im Vorfeld erhält der Kita-
Träger eine schriftliche Information zum Ablauf 
des Vor-Ort-Besuchs sowie zu den während des 
Vor-Ort-Besuchs stichprobenartig zu prüfenden 
Unterlagen. Zu den Stichproben können bei-
spielsweise gehören: 

– Auszüge aus Arbeitsverträgen, 
– Fortbildungs- und Qualifikationsnachweise von 

Fachkräften, 
– Bildungsdokumentationen von Kindern, 
– abrechnungstechnische Unterlagen und 
– gegebenenfalls weitere Unterlagen bezüglich 

der Leistungen der Eingliederungshilfe. 
Mittels Rundgang durch die Kita erhalten die Kita-
Prüferinnen und -Prüfer einen Überblick über die 
Räumlichkeiten und die Ausstattung. Zusätzlich 
führen sie ein ausführliches Gespräch mit der 
Kita-Leitung und dem Kita-Träger und sehen die 
Stichproben ein. Außerdem werden gegebenen-
falls Rückfragen zu Angaben aus dem Erhe-
bungsbogen und den vorab eingereichten Doku-
menten gestellt. 

Der Vor-Ort-Besuch hat im Rahmen des Prüfpro-
zesses eine hervorgehobene Bedeutung. Durch 
die stichprobenartige Einsichtnahme in Unterla-
gen können Angaben aus dem schriftlichen Ver-
fahren validiert oder gegebenenfalls korrigiert 
werden. Darüber hinaus können im persönlichen 
Gespräch Rückfragen gestellt und eventuell vor-
handene Missverständnisse aufgeklärt werden. 
Neben den formalen und standardisierten Erhe-
bungsmethoden dient der Vor-Ort-Besuch auch 
dazu, wahrzunehmen, wie im Kita-Alltag einzelne 
Aspekte und Anforderungen des LRV in der Pra-
xis umgesetzt werden.

Im dritten Schritt erstellen die Kita-Prüferinnen 
und -Prüfer den individuellen Bericht für die jewei-
lige Kita. In einem in der Kita geführten, die Prü-
fung abschließenden Reflexionsgespräch wird 
dem Kita-Träger und der Kita-Leitung das Ergeb-
nis der Prüfung vorgestellt. Dieses Gespräch fin-
det unter Beteiligung der Elternvertretung statt 
und bietet somit allen am Prozess der Kinder-
tagesbetreuung Beteiligten die Chance, sich zu 
den Stärken und Entwicklungsbedarfen der eige-
nen Kita auszutauschen. 

Der Träger der geprüften Kita erhält einen indivi-
duellen schriftlichen Bericht, der Auskunft über 
das Ergebnis der Prüfung gibt. Zusätzlich kann 
die Kita mit einer durch die Sozialbehörde erteil-
ten Plakette öffentlichkeitswirksam auf die abge-
schlossene Kita-Prüfung hinweisen. Ob und in 
welcher Form Prüfergebnisse veröffentlicht wer-
den, entscheidet der Träger.

Stellen die Kita-Prüferinnen und -Prüfer Mängel 
fest, wird dem Kita-Träger eine Frist zur Mängel-
beseitigung gesetzt, die sich an der Gewichtigkeit 
des jeweiligen Mangels orientiert. Beispielsweise 
erhält der Kita-Träger für die Beseitigung eines 
Mangels, von dem eine Gefährdung der Kinder 
ausgehen könnte, eine sehr kurze Frist. Im Ge-
gensatz dazu erhält ein Kita-Träger mehr Zeit für 
die Behebung eines Mangels, der die Erstellung 
einer einrichtungsbezogenen Kita-Konzeption be-
trifft. Methodisch erfolgt die Überprüfung der Be-
seitigung festgestellter Mängel zum Beispiel 
durch Fotodokumentation, Übersendung überar-
beiteter Dokumente, eine erneute Stichprobe be-
stimmter Unterlagen oder eine erneute Vor-Ort-
Prüfung. Sollte etwa festgestellt werden, dass der 
Kita-Träger das vertraglich zu beschäftigende Per-
sonalvolumen unterschreitet, sind die Kita-Ent-
gelte für die Dauer des festgestellten Mangels zu 
kürzen. 

7. Test-Phase und erweiterte Test-Phase

Die erste Test-Phase im vierten Quartal 2019 
diente der Entwicklung und Erprobung der Erhe-
bungsinstrumente. In Zusammenarbeit mit den 
Kita-Verbänden und Kita-Trägern meldeten sich 
freiwillig 20 Kitas mit unterschiedlichem Profil 
(u.a. Größe der Kita, Größe des Trägers, Ver-
bandszugehörigkeit) für die Durchführung des bis 
dahin entwickelten Verfahrens. 

Während dieser Test-Phase wurden seitens ein-
zelner Kita-Träger datenschutzrechtliche Fragen 
aufgeworfen, die durch den Hamburgischen Be-
auftragten für Datenschutz und Informationsfrei-
heit geprüft wurden. Es war die Frage zu bewer-
ten, ob die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
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Sachgebietes Kita-Prüfverfahren im Rahmen des 
nach § 23 LRV vorgesehenen Prüfverfahrens 
stichprobenhaft Einsicht in Arbeitsverträge und 
andere das Beschäftigungsverhältnis betreffende 
Dokumente nehmen dürfen. Darüber hinaus 
wurde geprüft, ob im Rahmen des Kita-Prüfver-
fahrens individuell kindbezogene Stichproben 
eingesehen werden dürfen. Für die Einsicht-
nahme in kindbezogene Unterlagen wurde im 
Rahmen der Test-Phase eine Einwilligungserklä-
rung für die Personensorgeberechtigten erstellt. 
Diese Einwilligungserklärung wurde dem Ham-
burgischen Beauftragten für Datenschutz und In-
formationsfreiheit ebenfalls im Rahmen der An-
frage zur Prüfung vorgelegt. Mit Stellungnahme 
vom 10. März 2020 wurde seitens des Hamburgi-
schen Beauftragten für Datenschutz und Informa-
tionsfreiheit die Zulässigkeit der Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten der Beschäftigten der 
geprüften Einrichtungen durch die zuständige 
Behörde sowie die Offenlegung durch die Kinder-
tageseinrichtungen bestätigt. Ebenso hat der 
Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit die Zulässigkeit der stichpro-
benweisen Einsichtnahme in kindbezogene Un-
terlagen bestätigt. Hinweise zur Anpassung der 
Einwilligungserklärung der Personensorgebe-
rechtigten wurden berücksichtigt. 

Zur Feinjustierung der Erhebungsinstrumente 
wurde eine zweite, erweiterte Test-Phase mit 40 
weiteren Kitas durchgeführt, die ebenfalls freiwil-
lig am Kita-Prüfverfahren teilnahmen. Diese 
zweite Test-Phase zog sich letztlich auf Grund der 
Einschränkungen im Zusammenhang mit der Co-
rona-Pandemie bis zum Jahresende 2020 hin.

Die konstruktive Zusammenarbeit im Vorfeld und 
während der beiden Test-Phasen zeigt das Inter-
esse aller Vertragspartner, das Kita-Prüfverfahren 
zu einem aussagekräftigen Instrument der Quali-
tätssicherung für die Hamburger Kitas werden zu 
lassen.

8. Bisherige Prüfungen und Einschränkungen 
durch die Corona-Pandemie

Nach der Durchführung der ersten 20 Prüfungen 
wurden einzelne Prozessschritte und Prüfkrite-
rien auf Basis der gewonnen Erkenntnisse und 
der Rückmeldungen der Verbände, Träger und 
Kitas angepasst. Hierzu zählen unter anderem 
die oben dargestellten datenschutzrechtlichen 
Aspekte. 

Mit den Prüfungen der erweiterten Test-Phase für 
40 weitere Kitas wurde bereits im ersten Quartal 
2020 begonnen. Neben der schriftlichen Daten-
abfrage wurden auch einige Vor-Ort-Besuche in 

Kitas durchgeführt. Wegen des ersten Lockdowns 
auf Grund der Corona-Pandemie ab März 2020 
und der damit verbundenen Einschränkungen 
des Kita-Regelbetriebs konnte die erweiterte Test-
Phase zunächst nicht abgeschlossen werden. 

Mit der Rückkehr zum Kita-Regelbetrieb im Au-
gust 2020 wurden die Kita-Prüfungen sukzessive 
wieder aufgenommen. Parallel zu den Prüfungen 
der erweiterten Test-Phase wurden die Vorberei-
tungen für den regulären Betrieb des Kita-Prüfver-
fahrens durchgeführt. Die Kita-Träger der ersten 
23 zufällig ausgewählten Kitas wurden über die 
anstehenden Prüfungen informiert. Die schrift-
lichen Verfahren konnten für diese Kitas bereits 
erfolgen. Auf Grund der erneut stark angestiege-
nen Fallzahlen an COVID-19-Erkrankungen und 
dem damit einhergehenden Teil-Lockdown ab No-
vember 2020 konnten lediglich drei Vor-Ort-Besu-
che durchgeführt werden. Insgesamt mussten die 
Kita-Prüfungen somit im Jahr 2020 für fünf Mo-
nate ganz beziehungsweise teilweise ausgesetzt 
werden. 

Während der Zeit, in der keine Prüfungen in Kitas 
durchgeführt werden konnten, hat das Team der 
Kita-Prüferinnen und -Prüfer andere Referate der 
Abteilung für Kindertagesbetreuung in der Sozial-
behörde bei der Bewältigung des pandemiebe-
dingt sehr hohen Arbeitsaufkommens unterstützt 
oder andere Aufgaben übernommen. Gleichzeitig 
konnte diese Zeit genutzt werden, um neue Prüfe-
rinnen und Prüfer in die Materie einzuarbeiten. 
Darüber hinaus wurden interne Arbeitsabläufe für 
die regelhaften Kita-Prüfungen angepasst und die 
kooperativen Strukturen mit der Kita-Trägerbera-
tung und der Kita-Aufsicht der Sozialbehörde wei-
terentwickelt.

9. Erste Prüfergebnisse

Für alle Beteiligten ergibt sich im Idealfall, dass 
im Rahmen einer Kita-Prüfung keine Beanstan-
dungen zu den Prüfkriterien nach dem LRV fest-
gestellt werden. Es kann sich jedoch ergeben, 
dass einzelne Prüfkriterien beanstandet werden 
oder Sachverhalte einer weiteren Klärung, even-
tuell auch bei anderen Behörden, bedürfen. Je 
nach Sachverhalt kann es zu einer direkten Auf-
forderung kommen, einen Mangel abzustellen 
oder eine Beratung außerhalb des Kita-Prüfver-
fahrens in Anspruch zu nehmen. Eine entspre-
chende Beratung kann durch verschiedene Stel-
len, unter anderem die Kita-Trägerberatung der 
Sozialbehörde, die Unfallkasse Nord oder durch 
eine Fachberatung der Kita-Verbände, erfolgen. 
Für Mängel, die nicht sofort abstellbar sind, ist 
eine Nachprüfung vorgesehen. 
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Beispielhaft soll dies für das Prüfkriterium zu § 6 
LRV (Raumausstattung) verdeutlicht werden: Auf 
Grund der verschiedenen Räumlichkeiten einer 
Kita kann es sich ergeben, dass für einzelne 
Räume etwas zu beanstanden ist, ein Mangel ab-
zustellen ist oder eine Beratung der Unfallkasse 
oder Kita-Aufsicht eingeholt werden muss. So 
könnte für eine Kochstelle für pädagogische Zwe-
cke ein Herdschutzgitter zu beschaffen sein. Seit 
der Erteilung der Betriebserlaubnis können in 
einer Kita nach und nach geringe bauliche Verän-
derungen notwendig geworden sein, die in der 
Gesamtschau noch nicht begutachtet wurden. 
Hier kann eine Beratung der Unfallkasse Nord 
oder der Kita-Trägerberatung relevant sein. In der 
Folge wird eine Nachprüfung zu einem späteren 
Zeitpunkt durchgeführt.

Insgesamt konnten 63 Kita-Prüfungen bis zum 
Dezember 2020 abgeschlossen werden, von 
denen 60 Prüfungen im Rahmen der beiden Test-
Phasen stattfanden. 

Zu den Prüfergebnissen im Einzelnen:

– § 2 LRV: Leistungsarten und Betreuungs-
umfang
Im Rahmen des Prüfkriteriums zu § 2 LRV 
(Leistungsarten und Betreuungsumfang) wur-
den beispielsweise die Anzahl der Schließtage 
und die Bereitstellung der Notbetreuung über-
prüft. Insgesamt wurden in acht Einrichtungen 
Aufforderungen ausgesprochen, in 55 Einrich-
tungen ergaben sich keine Beanstandungen. 
Hier gab es unter anderem Aufforderungen, 
veraltete Konzepte an die tatsächlichen 
Schließtage anzupassen. Es kam beispiels-
weise vor, dass die Konzepte längere Schließ-
zeiten vorsahen als im LRV vorgesehen. Tat-
sächlich hatten die Kitas aber die Schließzeiten 
eingehalten. In einem Fall erfolgte die Auffor-
derung, die Schließtage für das kommende 
Jahr im Konzept anzupassen. Hier war der Ein-
richtung nicht aufgefallen, dass die Feiertage 
zwischen Weihnachten und Neujahr teilweise 
längere Schließzeiten mit sich bringen und 
somit Jahr für Jahr erneut zu prüfen ist, wie 
viele weitere Schließtage während des Jahres 
darüber hinaus in Anspruch genommen wer-
den können. Die Einrichtung hat eine Anpas-
sung der Planung für das kommende Jahr vor-
genommen.

– §§ 3 und 4: LRV Personalqualifikation und Per-
sonalausstattung
Sehr positiv sind die Resultate zu den Prüfkri-
terien § 3 und § 4 LRV. In diesem Zusammen-
hang wird unter anderem geprüft, ob die Quali-
fikationen der Fachkräfte den Vereinbarungen 

des LRV entsprechen und ob das über Rege-
lungen zum Quereinstieg eingesetzte Personal 
nicht die zulässigen 25 % des Beschäftigungs-
volumens überschreitet. In den geprüften Ein-
richtungen war bei der Personalqualifikation 
(§ 3 LRV) eine Aufforderung und einmal die 
Empfehlung zur Beratung ausgesprochen wor-
den. Die Personalausstattung (§ 4 LRV) war le-
diglich in einer Kita zu beanstanden. Hierzu 
erfolgte eine Aufforderung, den Personalein-
satz auch in den Randzeiten so zu gestalten, 
dass ausreichend qualifiziertes Personal anwe-
send ist. Darüber hinaus gab es in den 63 Ein-
richtungen keine Beanstandungen. Zu bemer-
ken ist, dass fast ausschließlich Kitas geprüft 
wurden, die sich freiwillig zum Kita-Prüfverfah-
ren gemeldet haben. 

– § 6 LRV: Raumausstattung
Bezogen auf das Prüfkriterium § 6 LRV (Raum-
ausstattung) ergaben sich in 32 Einrichtungen 
keine Beanstandungen. Daneben gab es 28 
Aufforderungen, acht Empfehlungen und zwei-
fach die Aufforderung, eine Beratung in An-
spruch zu nehmen. In vier Einrichtungen wird 
eine Nachprüfung durchgeführt bzw. ist eine 
abschließende Klärung nötig. Anhand der Er-
gebnisse könnte der Eindruck entstehen, dass 
ein Prüfungsschwerpunkt zu § 6 LRV besteht. 
Der Grund hierfür liegt in der Vielfalt der einzel-
nen Merkmale dieses Prüfkriteriums. Bei-
spielsweise ist hiermit die Prüfung der Relation 
der zur Verfügung stehenden pädagogischen 
Fläche zu den betreuten Kindern verbunden, 
aber auch die Frage, ob Materialien für Rollen-
spiele vorhanden sind oder offensichtliche 
 Sicherheitsmängel bestehen. 
Für eine bessere Nachvollziehbarkeit werden 
beispielhaft zwei festgestellte Sachverhalte 
vorgestellt: Bei einem Vor-Ort-Besuch fiel das 
Kabel eines lose aufgestellten CD-Players auf, 
welches sich in Kinderreichweite befand. Der 
CD-Player war nach Nutzung noch nicht wie-
der weggestellt. Ein anderes Mal fehlte bei 
einem Herd für pädagogische Kochangebote 
ein transportables Sicherungsgitter. Die Kitas 
wurden im Rahmen der Prüfung entsprechend 
für solche Aspekte sensibilisiert. Anhand der 
vorgenannten Beispiele wird deutlich, dass die 
Prüferinnen und Prüfer bei ihren Vor-Ort-Besu-
chen auf zahlreiche alltägliche Situationen tra-
fen, die sich in den Prüfungsergebnissen nie-
dergeschlagen haben.

– § 7 LRV: Förderung von Kindern mit Behinde-
rungen oder drohenden Behinderungen
Bisher wurden insgesamt 34 Einrichtungen ge-
prüft, die eine Betreuung für Kinder mit Behin-
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derung oder drohender Behinderung anbieten 
(§ 7 LRV). Die einzelnen Merkmale zu diesem 
Prüfkriterium sind vielfältig. Unter anderem 
wird geprüft, ob Förderpläne und Entwick-
lungsberichte form- und fristgerecht erstellt 
werden und ob entsprechend den Vorgaben 
qualifiziertes Personal in ausreichendem Um-
fang zur Förderung der Kinder eingesetzt wird. 
29 der insgesamt 63 geprüften Kitas halten 
diese Leistungsart nicht vor. In den geprüften 
Einrichtungen, auf die das Kriterium zutraf, ist 
es lediglich in einem Fall zu einer Aufforderung 
gekommen. Hier war die im einrichtungsbezo-
genen Konzept genannte Frist zur Erstellung 
der Förderpläne an die aktuellen Regelungen 
des LRV anzupassen. Die Kita hat in der Praxis 
die Regelungen aber korrekt angewendet.

– § 8 LRV: Bildung und Sprachförderung
In 58 Einrichtungen gab es in Bezug auf das 
Prüfkriterium zu § 8 LRV, der sich dem Thema 
Bildung und Sprachförderung widmet, keine 
Beanstandung. In fünf Einrichtungen wurden 
Aufforderungen ausgesprochen. So wurden 
die Kitas beispielsweise aufgefordert, ihre päd-
agogischen Konzepte zu aktualisieren. In 
einem Fall erfolgte eine Aufforderung, bei Kin-
dern mit einem Sprachförderbedarf zukünftig 
anerkannte Instrumente der Sprachdiagnostik 
einzusetzen. Im Rahmen des § 8 LRV wird dar-
über hinaus geprüft, ob kontinuierliche Bil-
dungs- und Entwicklungsdokumentationen der 
Kinder erfolgen und den Sorgeberechtigten 
entsprechende Entwicklungsgespräche ange-
boten werden.

– § 9 LRV: Übergang in die Grundschule
Beim Thema Übergang in die Grundschule, 
Prüfkriterium zu § 9 LRV, ergaben sich in 61 
Einrichtungen keine Beanstandungen und in 
zwei Einrichtungen wurden Aufforderungen 
ausgesprochen. Konkret handelte es sich hier-
bei um Aufforderungen, die Einverständniser-
klärungen der Eltern zur Weitergabe der Unter-
lagen an die Grundschule im Vorstellungsver-
fahren für Viereinhalbjährige in der Kita aufzu-
bewahren und nicht an die Schule abzugeben. 
In diesem Kontext wird unter anderem auch 
geprüft, ob die Kitas den Sorgeberechtigten 
 Informationsveranstaltungen zum Übergang in 
die Grundschule anbieten und ob ein korrekter 
Einsatz der Vordrucke für das Verfahren zum 
Übergang in die Schule (sogenanntes Vier-
einhalbjährigen-Verfahren) erfolgt.

– § 10 LRV: Ernährung und Gesundheitsvorsorge
Bezogen auf das Prüfkriterium zu § 10 LRV (Er-
nährung und Gesundheitsvorsorge) gab es in 

60 Einrichtungen keine Beanstandung. Zwei 
Einrichtungen erhielten Aufforderungen mit 
entsprechenden Nachprüfungen. Außerdem 
wurde einer Einrichtung eine Empfehlung aus-
gesprochen. Ein Aspekt in diesem Prüfkontext 
ist, wie Kitas methodisch und praktisch vorge-
hen, wenn bei Kindern Entwicklungsverzöge-
rungen festgestellt werden oder (drohende) 
Behinderungen bemerkt werden.

– § 13 LRV: Schutz von Kindern

Für die Regelungen zum Schutz von Kindern, 
Prüfkriterium zu § 13 LRV, war mehrfach aufge-
fallen, dass Einrichtungen zwar über soge-
nannte trägerbezogene Schutzkonzepte verfü-
gen, jedoch ein einrichtungsbezogenes 
Schutzkonzept nicht existiert. Hier ergingen 
entsprechend Aufforderungen, standortspezifi-
sche Schutzkonzepte zu erstellen. Insgesamt 
gab es zu § 13 LRV in 57 Einrichtungen keine 
Beanstandung, in fünf Kitas wurde eine Auffor-
derung und in einer Einrichtung eine Empfeh-
lung ausgesprochen.

– § 15 LRV: Fortbildung und Fachberatung

Keine Beanstandungen gab es beim Prüfkrite-
rium zu § 15 LRV (Fortbildung und Fachbera-
tung). Die geprüften Einrichtungen gewährleis-
ten für ihre Beschäftigten einen entsprechen-
den Zugang zu Fortbildungen bzw. die Fachbe-
ratung konnte in Anspruch genommen werden. 
Anhand der stichprobenhaften Prüfungen 
konnte dieses Ergebnis bestätigt werden.

– § 16 LRV: Qualitätssicherung und -bericht-
erstattung

Alle geprüften Einrichtungen haben sich regel-
haft mit Qualitätssicherung (§ 16 LRV) ausein-
andergesetzt, sodass sich keine Beanstandun-
gen ergaben. Lediglich eine Empfehlung 
wurde ausgesprochen.

– § 21 LRV: Abrechnungsverfahren

Bezüglich des Kriteriums zu § 21 LRV (Abrech-
nungsverfahren) ergab sich eine Beanstan-
dung mit einer Nachprüfung. In allen anderen 
Einrichtungen ergaben sich hierzu keine Bean-
standungen. Unter anderem wird in diesem Zu-
sammenhang geprüft, ob die Kitas die Doku-
mente über den Beginn und die Beendigung 
der Inanspruchnahme des abgerechneten 
Kita-Gutscheins unter Beachtung der vorgege-
benen Fristen vorhalten. 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick 
über die Verteilung der Prüfergebnisse auf Auffor-
derungen, Empfehlungen und weitere Aspekte.
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Prüfkriterium

Aufforderung 
Mangel zu 
beheben

Aufforderung 
(Fach)beratung 
in Anspruch zu 

nehmen

fachliche 
Empfehlung 

ausgesprochen
keine 

Beanstandung Nachprüfung

Prüfkriterium 
trifft auf Kita 

nicht zu
§ 2 Leistungsarten und 
Betreuungsumfang

8 55

§ 3 Personalqualifikation 1 1 61

§ 4 Personalausstattung 1 62

§ 6 Raumausstattung 28 2 8 32 4

§ 7 Förderung v. Kindern mit 
(drohenden) Behinderungen

1 33 29

§ 8 Bildung und 
Sprachförderung

5 58

§ 9 Übergang in die 
Grundschule

2 61

§ 10 Ernährung und 
Gesundheitsvorsorge

2 1 60 2

§ 13 Schutz von Kindern 5 1 57

§ 15 Fortbildung und 
Fachberatung

63

§ 16 Qualitätssicherung und -
berichterstattung

1 62

§ 21 Abrechnungsverfahren 1 62 1

Ergebnis der Prüfung

Quelle: Eigene Auswertung der Sozialbehörde

10. Bewertung der Ergebnisse und Erfahrungen 
aus den beiden Test-Phasen

Insgesamt haben die beiden Test-Phasen gezeigt, 
dass die im LRV vereinbarten Standards in den 
überprüften Kitas weit überwiegend eingehalten 
werden. Gravierende Mängel, die eine rückwir-
kende Entgeltkürzung hätten auslösen können, 
wurden nicht sichtbar. Besonders erfreulich ist, 
dass in jeder der geprüften Kitas ausreichend Per-
sonal beschäftigt wird. Insgesamt sind die Prüfer-
gebnisse positiv zu bewerten. Einschränkend 
muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass 
zunächst nur Kitas geprüft wurden, die sich frei-
willig für eine Prüfung gemeldet hatten. Es bleibt 
abzuwarten, welches Gesamtbild sich ergibt, 
wenn die Kitas nach dem Zufallsprinzip ausge-
wählt werden. 

Erwartungsgemäß wurden durch die beiden Test-
Phasen Anpassungsbedarfe methodischer, orga-

nisatorischer und auch datenschutzrechtlicher Art 
deutlich, die in Abstimmung der LRV-Vertrags-
partner zu Nachjustierungen der Erhebungsins-
trumente führten. Grundsätzliche, den Beschluss 
zu den Prüfkriterien betreffende Änderungen 
waren nicht erforderlich. 

– Professionenmix im Kita-Prüfverfahren

In der Praxis werden die Kita-Prüfungen in der 
Regel durch zwei Personen durchgeführt. So-
fern es organisatorisch möglich ist, arbeiten 
jeweils eine Person mit einer verwaltungsspe-
zifischen und eine Person mit einer pädagogi-
schen Qualifikation gemeinsam an einer Kita-
Prüfung. Diese unterschiedlichen Perspekti-
ven ergänzen und bereichern sich mit ihren 
Kompetenzen und erfahrungsbasiertem Wis-
sen und tragen so zu einem qualifizierten Prüf-
prozess bei. Die Mischung und wechselseitige 
Ergänzung von sozialpädagogischen und ver-
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waltungspraktischen Kompetenzen werden 
von den Kita-Verantwortlichen, aber auch von 
den Kita-Prüferinnen und -Prüfern als berei-
chernd und hilfreich im Prüfungskontext emp-
funden. 

– Feedback von Kita-Leitungen
Kita-Leitungen haben darauf hingewiesen, 
dass im Vorfeld der Prüfung eine gewisse An-
spannung besteht, zumal es zu diesem neuen 
Kita-Prüfverfahren weder ein Modell noch 
praktische Erfahrungen gibt. Gleichzeitig emp-
fanden die Kita-Leitungen die Gesprächs-
atmosphäre während der Prüfung als wert-
schätzend und als „auf Augenhöhe“. 

– Feedback der Kita-Träger und Verbände
Die Kita-Träger und Verbände bewerteten die 
wertschätzende Kommunikation der Kita-Prü-
ferinnen und -Prüfer im gesamten Prüfungs-
prozess, in dem viel Wert auf Verfahrenstrans-
parenz gelegt wurde, positiv. Kritisch erschien 
ihnen die nicht eindeutige Abgrenzung zur 
Kita-Aufsicht, die aus Sicht der Verbandsvertre-
tungen wünschenswert wäre. Auch wurde 
darum gebeten, bei Abschlussgesprächen mit 
den Eltern die Unterschiede des im Kontext 
des LRV durchgeführten Kita-Prüfverfahrens 
im Gegensatz zu einer umfänglichen Überprü-
fung der pädagogischen Arbeit der Kita deut-
lich zu machen.

– Feedback der Eltern
In den 63 bisher durchgeführten Kita-Prüfver-
fahren nahmen alle Elternvertretungen an den 
Abschussgesprächen teil. Das zeigt das große 
Interesse der Eltern an diesem neuen Verfah-
ren. Seitens der Elternvertretungen wurde im 
Rahmen der Abschlussgespräche immer wie-
der der Wunsch geäußert, bereits zu einem frü-
heren Zeitpunkt des Kita-Prüfverfahrens einbe-
zogen zu werden. Viele von ihnen wünschen 
sich beispielsweise einen Eltern-Fragebogen, 
in dem sie konkret zur Arbeit der Kita befragt 
werden. Eltern wünschen sich auch eine kon-
krete Aussage über die Qualität ihrer Kita, um 
diese dann in Relation zu anderen Kitas setzen 
zu können. Die Kita-Prüferinnen und -Prüfer 
erläutern in diesen Fällen den Kontext des Kita-
Prüfverfahrens, das die Überprüfung der Ein-
haltung der vertraglichen Vereinbarungen des 

LRV zum Gegenstand hat. Darüber hinausge-
hende Qualitätsprüfungen oder Elternbefra-
gungen sind für das Kita-Prüfverfahren derzeit 
noch nicht vorgesehen bzw. vereinbart. 

11. Ausblick

Nach dem Ende der Einschränkungen des Kita-
Betriebs auf Grund der Corona-Pandemie – seit 
dem 7. Juni 2021 befinden sich die Hamburger 
Kitas wieder im Regelbetrieb – sollen nach dem 
Ende der Hamburger Sommerferien auch die 
Kita-Prüfungen wieder aufgenommen werden. 
Für das laufende Jahr wird das Ziel, jährlich rund 
250 Kitas zu prüfen, auf Grund der coronabeding-
ten Einschränkungen nicht mehr zu erreichen 
sein. 

Die ab August 2021 zu prüfenden Kitas werden 
nach dem Zufallsprinzip ausgesucht. Unter der 
Annahme, dass es bis zum Jahresende möglich 
sein wird, Kita-Prüfungen durchzuführen, werden 
in 2021 etwa 60 Kindertageseinrichtungen ab-
schließend geprüft werden können. 

Die bisher durchgeführten Prüfungen erfolgten 
fast ausnahmslos in Einrichtungen, die sich frei-
willig gemeldet haben und sich in diesem Rah-
men äußerst engagiert in das Kita-Prüfverfahren 
eingebracht hatten. Sowohl die noch überschau-
bare Anzahl der Prüfungen als auch die Auswahl 
der geprüften Einrichtungen lassen zum jetzigen 
Zeitpunkt keine Bewertungen zur flächendecken-
den Einhaltung des LRV zu. Es steht zu erwarten, 
dass die künftigen Prüfergebnisse von Einrichtun-
gen, die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wer-
den, eine deutlichere Vielfalt aufweisen. Schwer-
punkte der Weiterentwicklung des Kita-Prüfver-
fahrens werden 2021 die Weiterentwicklung der 
Prüfkriterien, die Entwicklung eines standardi-
sierten Jahresberichts sowie die verstärkte Einbe-
ziehung der Eltern sein. So könnte über Eltern-
befragungen oder eine frühere Beteiligung von 
Eltern an der jeweiligen Kita-Prüfung nachge-
dacht werden.

12. Petitum

Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle von 
den Ausführungen dieser Drucksache Kenntnis 
nehmen.
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