
	  
Der	  gesetzliche	  Anspruch	  auf	  einen	  Kindertagesbetreuungsplatz	  ab	  2013	  –	  

ist	  Berlin	  hierfür	  gewappnet?	  
	  
	  
Ab	  dem	  01.08.2013	  gibt	  es	  einen	  gesetzlichen	  Anspruch	  auf	  einen	  Betreuungsplatz	   für	  
Kinder	  zwischen	  1	  und	  3	  Jahren.	  
	  
Eine	  entsprechende	  Verpflichtung	  der	  öffentlichen	  Träger	  in	  der	  Kinder-‐	  und	  Jugendhil-‐
fe,	  also	  dem	  Land	  Berlin,	  gibt	  es	  zwar	  jetzt	  schon,	  jedoch	  besteht	  für	  diese	  nur	  eine	  ob-‐
jektive	  Rechtsplicht.	  Ab	  dem	  01.08.2013	  tritt	  der	  neue	  §	  24	  SGB	  VIII	  in	  Kraft,	  dessen	  neu	  
gefasster	  Absatz	  2	  den	  Betroffenen	  einen	  subjektiven	  und	  damit	  gegen	  das	  Land	  Berlin	  
einklagbaren	   Anspruch	   gewährt,	   und	   zwar	   auf	   eine	   „frühkindliche	  Förderung	   in	  einer	  
Tageseinrichtung	  oder	  in	  Kindertagespflege“	  für	  alle	  Kinder	  unter	  drei	  Jahren.	  	  
	  
Bei	  der	  zukünftigen	  Handhabung	  dieser	  neuen	  Vorschrift	  sind	  mehrere	  rechtliche	  Prob-‐
leme	  schon	  jetzt	  absehbar.	  So	  lässt	  diese	  neue	  Gesetzesformulierung	  auf	  den	  ersten	  Blick	  
vermuten,	  dass	  der	  subjektive	  Anspruch	  auch	  die	  Wahl	  über	  die	  Art	  der	  Betreuung	  um-‐
fasst,	  also	  zwischen	  Kitaplatz	  oder	  Tagespflegeperson.	  Hier	  meint	  aber	  zum	  Beispiel	  der	  
Experte	  des	  Deutschen	  Jugendinstitutes,	  Thomas	  Meysen,	  dass	  das	  im	  §	  5	  SGB	  VIII	  statu-‐
ierte	   „Wunsch-‐	  und	  Wahlrecht“	  nur	   in	  Bezug	  auf	  bereits	  bestehende	  Angebote	  geltend	  
gemacht	  werden	  kann.	  Gibt	  es	  also	  keine	  ausreichenden	  Kitaplätze,	  können	  die	  betroffe-‐
nen	  Eltern	  möglicherweise	   auch	   gegen	   ihren	  Wunsch	   auf	   eine	  Tagespflegeperson	   ver-‐
wiesen	  werden	  (vgl.	  Meysen,	  DJI	  Impulse,	  3/2012,	  S.	  13).	  Ein	  weiteres	  Problem	  wird	  sich	  
sicher	  stellen,	  wenn	  die	  ersten	  Betroffenen	  vor	  Gericht	  auf	  Aufwendungsersatz	  klagen,	  
sollte	  der	  öffentliche	  Träger,	  also	  das	  Land	  Berlin,	  nicht	  in	  der	  Lage	  sein,	  den	  ihnen	  ge-‐
setzlich	   zustehenden	  Anspruch	   auf	  Bereitstellung	   eines	  Betreuungsplatzes	   zu	   erfüllen.	  	  
Bereits	   unter	   Anwendung	   des	   jetzigen	   Rechts	   gibt	   es	   hier	   schon	   eine	   möglichweise	  
wegweisende	  Entscheidung	  des	  VG	  Mainz.	  Eine	  Mutter	  konnte	  von	  der	  beklagten	  Stadt	  
für	  den	  Zeitraum	  von	  6	  Monaten	  nicht	  der	  entsprechende	  Kindertagesbetreuungsplatz	  
zur	  Verfügung	   gestellt	  werden	  und	   sie	  war	   gezwungen,	   ihr	  Kind	   in	   einer	  privaten	  Be-‐
treuungseinrichtung	   unterzubringen.	   Das	   Gericht	   verurteilte	   daraufhin	   die	   Stadt	   zum	  
Ersatz	  der	  finanziellen	  Aufwendungen,	  dies	  u.a.	  mit	  der	  Begründung,	  dass	  der	  Gesetzge-‐
ber	   dem	   Anspruch	   nicht	   nur	   eine	   Beitragsfreiheit,	   sondern	   auch	   ein	   „bedarfsgerecht	  
ausgebautes	  Betreuungsangebot“	  zu	  Grund	  gelegt	  habe	  (VG	  Mainz,	  10.05.2012,	  Az.:	  1	  K	  
981/11.MZ).	  	  
	  
Vor	  dem	  Hintergrund	  dieser	  nur	  oberflächlich	  angerissenen	  rechtlichen	  Probleme	  wird	  
offensichtlich,	   dass	   die	   Versäumnisse,	   die	   sich	   sowohl	   unter	   dem	   alten	   Rot-‐Roten,	   als	  
auch	  dem	  gegenwärtigen	  Rot-‐Schwarzen	  Senat	  angehäuft	  haben,	  in	  ihrer	  vollen	  Schärfe	  
wohl	  erst	  in	  nächsten	  Sommer	  zu	  Tage	  treten	  werden.	  Hier	  genügt	  es,	  sich	  die	  Fehlleis-‐
tungen	  auf	  diesem	  Gebiet	  noch	  einmal	  kurz	  in	  Erinnerung	  zu	  rufen:	  
	  

-‐ kurz	  vor	  der	  Wahl	  zum	  Berliner	  Abgeordnetenhaus	  wurde	  bekannt,	  dass	  sich	  der	  
damalige	  Rot-‐Rote	  Senat	  bei	  der	  Kitaplanung	  wohl	  „verrechnet“	  hat	  und	  23.000	  
Plätze	  fehlen	  
	  

-‐ hier	  wurde	   noch	   schnell	   ein	  wenig	   überzeugendes	  Konzept	   zusammengeschus-‐
tert,	  dem	  man	  förmlich	  ansah,	  dass	  es	  mit	  der	  heißen	  Nadel	  gestrickt	  wurde:	  so	  
sollten	  durch	  Zuschüsse	   freie	  Träger	   in	  der	  Lage	  versetzt	  werden,	  Gebäude	  an-‐



zumieten,	   in	  den	  bereits	   bestehenden	  Einrichtungen	   sollten	   von	  der	   Senatsver-‐
waltung	  vermutete	  Reserven	  ausgeschöpft	  werden	  u.ä.	  

	  
-‐ im	  Februar	  forderten	  wir	  den	  Senat	  (bis	  jetzt	  vergebens)	  dazu	  auf,	  endlich	  ein	  so-‐

lides	  Konzept	  vorzulegen,	  um	  das	  Problem	  doch	  noch	  entschärfen	  zu	  können	  
	  

-‐ den	  Vogel	  hat	  der	  Berliner	  Senat	  aber	  wohl	  abgeschossen,	  als	  er	  die	  vielleicht	  ein-‐
zige	  wirklich	  noch	  bestehende	  Reserve,	  nämlich	  die	  Tageseltern,	   in	   falscher	  An-‐
wendung	  von	  EU-‐Recht	  zu	  „Lebensmittelunternehmern“	  erklären	  wollte	  und	  sich	  
in	  seiner	  provinzielle	  Selbstherrlichkeit	  nicht	  einmal	  von	  der	  EU-‐Kommission	  ei-‐
nes	  Besseren	  belehren	  lassen	  wollte	  -‐	  das	  Schlimmste	  konnte	  nur	  durch	  öffentli-‐
che	   Proteste	   der	   Betroffenen	   verhindert	   werden	   und	   sie	   wurden	   so	   davor	   be-‐
wahrt,	  einen	  Aufwand	  wie	  Großküchen	  zu	  betreiben,	  der	  bei	  vielen	  wohl	  zu	  einer	  
Aufgabe	  ihrer	  Tätigkeit	  geführt	  hätte	  

	  
Die	  Folgen	  dieser	  Senats-‐Politik,	  bei	  der	  die	  Bedürfnisse	  einer	  bedarfsgerechten	  Kinder-‐
betreuung	   offensichtlich	   nicht	   im	   Vordergrund	   stehen,	   werden	   im	   nächsten	   Sommer	  
hoffentlich	   nicht	   zum	  nächsten	   politischen	  Eklat	   führen	   –	   noch	   hat	   der	   Senat	   ein	   Jahr	  
Zeit!	  
	  
Berlin,	  den	  06.08.2012	  
	  
Marianne	  Burkert-‐Eulitz	  
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