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M E R K B L A T T 
Zuwendung zum Erhalt von Betreuungsplätzen  

in der Großtagespflege  

 

 

WER ? 

 zum Zeitpunkt 31.12.2011 bereits tätige Großtagespflegestellen1 (zwei bis vier Tages-

pflegepersonen, ab sechs betreuten Kindern) 

 Großtagespflege als GbR = Antragsteller 

 

WANN ?  

1. Bauvorlagenberechtigte Person für Bauplanung zur Umsetzung der erforderlichen Maß-

nahmen beauftragen: Erstellung einer Planung sowie Kostenschätzung nach DIN 276 

2. Antrag auf Genehmigung der Nutzungsänderung bis spätestens 30.6.20132 bei der zu-

ständigen bezirklichen Bauprüfdienststelle stellen (Kontaktdaten siehe Leitfaden zu den 

Bauordnungsrechtlichen Anforderungen für die Großtagespflege im Internethandbuch 

Großtagespflege: www.hamburg.de/handbuch-grosstagespflege) 

3. nach Erhalt des Nutzungsänderungsbescheids Zuwendungsantrag bei der BASFI stellen  

4. Erst nach Erhalt des Zuwendungsbescheids der BASFI mit Umsetzung der Maßnahmen 

(Beauftragung von Handwerkern, Beschaffung von Material o.ä.) beginnen! 

 

WAS ? 

 Zuwendungsmittel in benötigter Höhe (Wirtschaftlichkeit vorausgesetzt) 

 erforderliche Maßnahmen zur Erfüllung der Brandschutz-Anforderungen3  

 Planungskosten (bauvorlagenberechtigte Person, Antragskosten) 

 Voraussetzung: Wirtschaftlichkeit der notwendigen Maßnahmen 

 Ggf. Umzugskosten und notwendige Umbaumaßnahmen in neuen Räumen, wenn Wirt-

schaftlichkeit in bisherigen Räumen nicht gegeben (oder der Vermieter nicht zustimmt) 

 Förderfähige Maßnahmen: 

o Gebühren für den Nutzungsänderungsantrag für die bestehenden sowie ggf. die 

neuen Räume, 

o Gebühr für die erforderliche bauvorlagenberechtigte Person (i.d.R. Architekt/in), 

o Kosten für Feuerwehr für die erforderliche Brandverhütungsschau, 

o Kosten für die erforderlichen Umbauten in den bestehenden Räumen gemäß Auf-

stellung der bauvorlagenberechtigten Person, 

o Kosten der erforderlichen Gefahrenwarnanlage mit Brandmeldefunktion inkl. Kos-

ten für Installation, 

o Ggf. Kosten des Umzugs in neue Räume, 

                                                           
1
 Ist bei Großtagespflegestellen, die nach dem 31.12.2011 ihre Tätigkeit begonnen haben, der Erhalt der Be-

treuungsplätze ebenfalls aufgrund der erforderlichen Nutzungsänderungsgenehmigung gefährdet, wenden Sie 
sich bitte an die BASFI zwecks Einzelfallentscheidung. 
2
 Kann der Antrag in begründeten Einzelfällen erst nach dem 30.6.2013 gestellt werden, wird geprüft, ob die 

Zuwendung trotzdem gewährt werden kann. 
3
 Sind zum Erhalt der Nutzungsänderungsgenehmigung Maßnahmen über den Brandschutz hinaus erforderlich, 

die den Erhalt der bestehenden Betreuungsplätze gefährden, wenden Sie sich an die BASFI. Es wird im Einzelfall 
geprüft, ob Abhilfe geschaffen werden kann. 

http://www.hamburg.de/handbuch-grosstagespflege


 

2 
 

o ggf. Umbauten in den neuen Räumen sowie Ausstattung, wenn ein Umzug erfor-

derlich ist (z.B. zur Erfüllung der Auflagen der Unfallkasse Nord zur Unfallverhü-

tung oder des Fachamtes für Verbraucherschutz zu Lärmschutz oder Hygiene). 

 

BEDINGUNGEN 

 Zustimmung des Vermieters zu Umbaumaßnahmen 

 Versuch der Kostenbeteiligung des Vermieters 

 Nutzungsbindung für fünf Jahre 

 Bereits begonnene Maßnahmen sind nicht förderfähig (Auftrag nicht vor Erhalt des Zu-

wendungsbescheids erteilen!  Ausnahme: Planungskosten = Kosten für bauvorlagen-

berechtigte Person und Nutzungsänderungsantrag)  

 

BENÖTIGTE UNTERLAGEN  

 Antragsformular für Zuwendung zum Erhalt von Betreuungsplätzen in der Großtagespfle-

ge 

 Nutzungsänderungsbescheid der Bauprüfabteilung und ggf. anderer Dienststellen (um-

gehend nach Erhalt), Gebührenbescheid 

 Geeignete Pläne, aus denen die erforderlichen Maßnahmen ersichtlich sind, 

 Schriftliche Erklärung der bauvorlagenberechtigten Person, warum welche Maßnahmen 

aus baufachlicher Sicht für die Nutzungsänderung erforderlich und angemessen sind, 

 Kostenaufstellung einer bauvorlagenberechtigten Person oder Vorlage des wirtschaft-

lichsten von drei eingeholten Angeboten, 

 Bescheinigung des Vermieters/Eigentümers (Zustimmung zu den Maßnahmen, Kosten-

beteiligung), 

 Erklärung, dass sich die Tagespflegepersonen nicht in einem Privatinsolvenzverfahren 

befinden, 

 Nachweis der Eignung der Tagespflegepersonen im Sinne von § 43 SGB VIII (Pflegeer-

laubnis oder Bestätigung der zuständigen Tagespflegebörse), 

 Bestätigung der zuständigen Tagespflegebörse, dass nach Abschluss der geplanten 

Maßnahmen die Räume als geeignet im Sinne von § 43 Abs. 2 Punkt 2 SGB VIII aner-

kannt werden, 

 GbR-Vertrag der Großtagespflegestelle, 

 Nachweis über Einrichtung eines gemeinsamen Sonderkontos, auf dem ausschließlich 

die einzelnen Zuschüsse an die Mitglieder vereinnahmt werden und von dem nur zur Be-

gleichung von Rechnungen für die geförderte Maßnahme abgebucht wird, 

 Mietvertrag mit einer Laufzeit von mindestens fünf Jahren ab Abschluss des Investitions-

vorhabens in den bisherigen Räumen bzw. bei Umbaumaßnahmen in neu bezogenen 

Räumlichkeiten 

 

ZUWENDUNGSANTRAG 

 Antragsunterlagen finden sich auf www.hamburg.de/kindertagespflege  

 Ansprechpartner bei der BASFI:   Herr Joachim Balk    

      Telefon:  040/428 63-2530    

      Email: joachim.balk@basfi.hamburg.de 

 

http://www.hamburg.de/kindertagespflege
mailto:joachim.balk@basfi.hamburg.de

