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Betreff: Rechtsanspruch auf Kleinkindbetreuung ab 01.08.2013           
 
Anlagen: 1 
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
Kenntnisnahme 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Es können noch keine Aussagen getroffen werden, inwieweit Schadensersatz-
forderungen auf die Landkreise zukommen 
 
Sachdarstellung:
 
Ab 01.08.2013 hat jedes Kind zwischen dem vollendeten ersten Lebensjahr bis 
zur Vollendung des dritten Lebensjahrs einen Anspruch auf frühkindliche Förde-
rung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Kinder unter einem 
Jahr haben den Rechtsanspruch, wenn die Erziehungsberechtigten einer Er-
werbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder Arbeit suchend 
sind, sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbildung oder 
Hochschulausbildung befinden, Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne 
des SGB II erhalten oder die Leistung für die Entwicklung zu einer eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit für das Kind geboten ist. 

  Sitzungsvorlage 
 

Landkreis
Esslingen
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Dieser Rechtsanspruch wurde durch das Kinderförderungsgesetz (KiföG), das 
am 16.12.2008 in Kraft trat, auf den Weg gebracht und ist in § 24 SGB VIII gere-
gelt (siehe Anlage - Gesetzestext § 24 SGB VIII in der Fassung ab 01.08.2013). 
Das Gesetz leitete einen Paradigmenwechsel in der Kindertagesbetreuung ein: 
Nicht mehr allein die Planung der Kommunen ist maßgeblich, sondern die Eltern 
bestimmen mit ihrem „individuellen Bedarf“ mit.  
 
Es ist fraglich, ob es allen Kommunen gelingen wird, dieses bedarfsgerechte 
Angebot zu schaffen. Wird der Rechtsanspruch nicht erfüllt, ist als Konsequenz 
mit Forderungen der Erziehungsberechtigten zu rechnen, die neben der Erfül-
lung des Rechtsanspruchs auch finanzieller Art sein können (Aufwendungser-
satz bei Selbstbeschaffung oder Schadensersatz aus Amtshaftung).   
 
Der Landkreistag Baden-Württemberg hat sich im November 2012 der Forde-
rung des Städtetags angeschlossen, den Rechtsanspruch zunächst auf Kinder 
ab dem vollendeten 2. Lebensjahr zu begrenzen und für Kinder ab dem 1. Le-
bensjahr um 3 Jahre auf den 01.08.2016 zu verschieben. Es ist jedoch davon 
auszugehen, dass die Umsetzung vom Gesetzgeber im Jahr der Bundestags-
wahl nicht aufgegriffen wird. 
 
Der Rechtsanspruch richtet sich formal an die Jugendhilfeträger, d.h. an die 
Stadt- und Landkreise und Städte mit eigenem Jugendamt. Für die Kinderbe-
treuung ist in Baden-Württemberg auch das Kindertagesbetreuungsgesetz (Ki-
TaG) als Landesgesetz maßgeblich. Danach haben die Gemeinden auf ein be-
darfsgerechtes Angebot hinzuwirken. Mit dieser Hinwirkungspflicht haben sie 
neben dem Jugendhilfeträger die Verantwortung für die Bereitstellung des be-
darfsgerechten Angebotes.  
 
Das Thema „Rechtsanspruch U3“ beschäftigt die betroffenen Akteure seit ge-
raumer Zeit. Viele Fragen sind offen, die zu Verunsicherungen führen, z. B. 
 
- Wie muss das konkrete Betreuungsangebot ausgestaltet sein, um den kon-

kreten Bedarf zu decken? 
- Welchen zeitlichen Umfang an täglicher Förderung können Kinder bean-

spruchen, deren Eltern nicht erwerbstätig sind? 
- Kann eine Förderung auch in atypischen Zeiten verlangt werden (in den frü-

hen Morgen-, den Abend- oder Nachtstunden oder am Wochenende? 
- Muss der Betreuungsplatz am Wohnort, im Stadtteil oder im Landkreis an-

geboten werden, welche Entfernungen sind zumutbar? 
- Wann ist der Betreuungswunsch mit dem Kindeswohl nicht mehr vereinbar? 
- Wie weit geht das Wunsch- und Wahlrecht, wann ist ein angebotener Platz 

zumutbar und wann können Erziehungsberechtigte ein Angebot ablehnen? 
- Welche rechtlichen Folgen können eintreten, wenn der Rechtsanspruch 

nicht erfüllt wird? 
- Welchen Schaden, den Erziehungsberechtigte infolge eines fehlenden Plat-

zes erleiden, muss ersetzt werden?  
- Wann kommt ein Haftungsausschluss in Betracht? Wie weit geht die Pflicht 

der Eltern zur Schadensminderung? 
- Inwieweit kann der öffentliche Jugendhilfeträger die kreisangehörigen Städte 

und Gemeinden in die Pflicht nehmen, ausreichend Plätze zu schaffen? 
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Zur Klärung der Problematik wurden verschiedene Rechtsgutachten in Auftrag 
gegeben. Beispielhaft werden im Folgenden einige Kernaussagen bzw. Thesen 
aus den Gutachten aufgezeigt: 
 
Rechtsanspruch besteht ungeachtet leerer kommunaler Kassen: 
Die schlechte Finanzsituation der Kommunen schränkt die Pflicht zur Erfüllung 
des Rechtsanspruchs nicht ein. 
 
Umfang des Rechtsanspruchs: 
Der Umfang lässt sich nicht abstrakt bestimmen, sondern ist stets im Einzelfall 
unter Berücksichtigung der festgestellten individuellen kind- und elternbezoge-
nen Bedarfe sowie unter Beachtung des Kindeswohls festzulegen.  
 
Das DIJuF-Gutachten geht davon aus, dass alle Kinder einen bedarfsunabhän-
gigen Grundbedarf im Umfang von vier Stunden an fünf Tagen in der Woche ha-
ben (infrastrukturelles Regelangebot). Der weitere Umfang richtet sich nach dem 
individuellen Bedarf, der eltern- oder kindbezogen ist. Als absolute Höchstgrenze 
werden bei einer Vollzeiterwerbstätigkeit 45 Stunden/Woche gesehen.  
 
Wunsch- und Wahlrecht: 
Der Rechtsanspruch kann sich nur auf vorhandene Angebote beziehen. Die 
Plätze in Tagespflege und Einrichtungen sind dabei als gleichwertige Angebote 
zu werten.  
 
Erfordernis eines wohnortnahen Platzes: 
Das Prinzip der Wohnortnähe bedeutet, dass der Betreuungsplatz in vertretbarer 
Zeit erreichbar sein muss, d. h. in angemessener Entfernung zu Fuß oder auf si-
cherem Weg mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Grundsatz der Ortsnähe kann 
bei unzureichender Kinderzahl eine Einschränkung erfahren (z.B. im ländlichen 
Bereich). 
 
Schadensersatz oder Kostenerstattung: 
Kann trotz bestehenden Bedarfs kein Platz zur Verfügung gestellt werden, kön-
nen die Eltern unter bestimmten Voraussetzungen den Ersatz von Aufwendun-
gen verlangen, wenn sie selbst eine adäquate Betreuung beschafft haben oder 
sie können den Schaden ersetzt verlangen, der entstanden ist, weil eine Betreu-
ung des Kindes nicht sichergestellt werden konnte. Die Ansprüche sind jedoch 
nicht grenzenlos. Die Eltern müssen den Betreuungsbedarf rechtzeitig mitgeteilt 
haben und die Bedarfsdeckung muss unaufschiebbar sein. Von den entstande-
nen Aufwendungen sind Beträge abzusetzen, z.B. die sonst fällig werdenden El-
ternbeiträge und das Betreuungsgeld.  

 
Im Landkreis Esslingen sind die Städte und Gemeinden mit hohem Engage-
ment dabei, die vorhandenen Plätze weiter auszubauen. Auch der Landkreis hat 
die Kindertagespflege im Jahr 2012 durch weitere Strukturförderung auf ein ho-
hes Niveau gebracht. Nach der letzten amtlichen Statistik waren im Landkreis 
am 01.03.2012 insgesamt 2.582 Kinder unter 3 Jahren in Einrichtungen oder 
Kindertagespflege betreut. Dies entsprach einer Quote von 19 %. Nach den Pla-
nungen und Ausbaustufen der einzelnen Kommunen kann die Quote im Jahr 
2013 auf 32,3 % klettern (JHA 21.06.2012, Nr. 68/2012). Als politische Zielgröße 
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wird in Baden-Württemberg eine Betreuungsquote von 34 % angenommen. Auf 
Bundesebene wird inzwischen mit 39 % operiert. Mit Inkrafttreten des Rechtsan-
spruchs kommt es jedoch nicht mehr auf das Erreichen dieser politischen Ziel-
größen an, sondern auf die bedarfsgerechte Bereitstellung der notwendigen 
Plätze. In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 06.06.2013 wird über den 
Ausbaustand zum 31.12.2012 und die weitere Planungen berichtet.  

 
Eine weitere Herausforderung ist der Fachkräftemangel. Um diesem entgegen-
zuwirken hat das Land gemeinsam mit dem Landesjugendamt die praxisinte-
grierte, vergütete Erzieherausbildung (PIA) konzipiert, die im Herbst 2012 auch 
im Landkreis Esslingen an den Start ging. Der Fachkräftekatalog im Kinderta-
gesbetreuungsgesetz (KiTaG) wird aktuell erweitert, damit weitere pädagogische 
Kräfte beschäftigt werden können. Weiterhin wurden Qualifizierungsangebote 
konzipiert, die von der Arbeitsverwaltung gefördert werden.  
 
Mit dem „Gesetz zur zusätzlichen Förderung von Kindern unter 3 Jahren in Ta-
geseinrichtungen und Kindertagespflege“, das am 31.01.2013 den Bundestag 
und am 01.02.2013 den Bundesrat passierte, stellt der Bund zur Investitions-
förderung zusätzlichen Mittel in Höhe von 580,5 Mio. € zur Verfügung. Diese 
Förderung soll Grundlage für 30.000 neue Betreuungsplätze in den Jahren 2013 
-2014 bilden. Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 
bereitet derzeit den Erlass einer neuen Verwaltungsvorschrift „Investitionen 
Kleinkindbetreuung“ vor, damit die Mittel weitergeleitet werden können.  
 
Die Problematiken zum Rechtsanspruch werden die Städte und Gemeinden zu-
sammen mit dem Landkreis in enger Kooperation im Einzelfall klären müssen 
und den Eltern mit Information und Beratung zur Verfügung stehen.  
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 
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