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Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung 

in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege 
 

 

Ab 1. August 2013 haben Kinder ab Vollendung des ersten bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres in 

ganz Deutschland einen Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kinder-

tagespflege. Der Rechtsanspruch ist im Sozialgesetzbuch (§ 24 Abs. 2 SGB VIII Kinder- und Jugendhilferecht) 

verankert. 

 

Betroffene sollten sich frühzeitig informieren. Es ist wichtig, bereits bei der Antragstellung richtig vorzugehen, 

damit eine später eventuell notwendige gerichtliche Durchsetzung gut vorbereitet ist. An dieser Stelle finden 

Sie nur allgemeine Hinweise, die eine individuelle und frühzeitige Rechtsberatung nicht entbehrlich machen. 

 

Zu dem neu geschaffenen Anspruch gibt es derzeit noch keine Rechtsprechung, so dass lediglich vergleichbare 

Entscheidungen zur bisherigen Rechtslage  herangezogen werden können. Eine umfassende und vollständige 

Beurteilung der Sachlage kann daher an dieser Stelle noch nicht vorgenommen werden. 

 

Mit dieser Darstellung möchten wir eine erste kurze Information anbieten, was Eltern tun können und müssen, 

wenn ihr Antrag auf einen Kita-Platz oder eine Kindertagespflege abgewiesen oder auch gar nicht bearbeitet 

wird. Eine ausführlichere rechtliche Darstellung  mit einem Musterantrag finden Sie hier... 

 

 
Wer hat Anspruch auf ganztägige Förderung? 

Der Anspruch ist ein Anspruch des Kindes. Wenn das Kind ein oder zwei Jahre alt ist, besteht ein unbedingter 

Rechtsanspruch. Das heißt, der Anspruch ist von keinerlei weiteren Voraussetzungen abhängig als vom Le-

bensalter des Kindes. Die Eltern können das Kind bei der Beantragung des Anspruchs oder bei einer etwaigen 

Klage nur vertreten. 

 
Worauf hat mein Kind einen Anspruch? 

Das Kind hat einen Anspruch  auf ganztägige Betreuung und Förderung  in einer Tageseinrichtung (Kita) oder 

in Kindertagespflege durch eine Tagesmutter bzw. einen Tagesvater. 

 

Die Mindestdauer der Betreuung pro Tag ist im Gesetz nicht festgelegt. „Ganztägig“ ist nach unserer Auffas-

sung so zu verstehen, dass es den Eltern eines Kindes möglich sein muss, eine ganztägige Beschäftigung aus-
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zuüben. Eine ganztägige Betreuung und Förderung des Kindes muss einen Zeitraums von acht Stunden plus 

Hin- und Rückfahrtzeiten von der Kita zum Arbeitsplatz umfassen. 

 

Neben dem Anspruch des Kindes auf ganztägige Betreuung und Förderung haben Eltern ein Wahlrecht, ob sie 

eine Kita oder eine Kindertagespflege in Anspruch nehmen möchten und welche es sein soll (§ 5 Abs. 1 SGB 

VIII). Deshalb können Eltern nicht unbedingt auf die nächstgelegene Kita oder einen freien Platz in einer Kin-

dertagespflege verwiesen werden: Die Eltern können entscheiden, ob sie eine Kita mit einem bestimmten pä-

dagogischen Konzept oder eine bestimmte Tagesmutter / einen bestimmten Tagesvater wünschen. Dieses 

Wahlrecht ist allerdings dadurch beschränkt, dass es die gewünschte Kita bereits geben muss (man kann 

durch das Wahlrecht nicht die Einrichtung einer bestimmten Kita erzwingen!) und dass keine „unangemesse-

nen Mehrkosten“ verursacht werden. 

 
Gegen wen richtet sich der Anspruch? 

Der Anspruch richtet sich gegen den örtlichen Träger der Jugendhilfe – das ist in fast allen Bundesländern das 

Jugendamt der Gemeinde, in der das Kind wohnt. Das Jugendamt ist verantwortlich dafür, dass Kita-Plätze 

und Plätze in der Kindertagespflege in ausreichender Anzahl angeboten werden. 

 

Das Jugendamt ist aber nicht selbst Betreiber (Träger) der Betreuungseinrichtung. Träger der Einrichtung kann 

die Gemeinde sein – es kann aber auch die Kirche, ein Wohlfahrtsverband oder ein privater Verein sein. Juris-

tisch besteht deshalb  gegen das Jugendamt kein Anspruch auf Bereitstellung eines Betreuungsplatzes, son-

dern ein Anspruch auf Verschaffung eines Betreuungsplatzes: Das Jugendamt ist verpflichtet, alles Erforder-

liche zu tun, damit bedarfsgerechte Betreuungsplätze von den Trägern zur Verfügung gestellt werden. 

 
Wie mache ich den Anspruch geltend? 

Um den Anspruch geltend zu machen, muss ein Antrag beim Jugendamt gestellt werden. Der Antrag sollte auf 

jeden Fall schriftlich gestellt werden. Ein Antragsmuster finden Sie hier...  

 

Der Antrag muss auf jeden Fall sehr rechtzeitig gestellt werden – also mindestens drei Monate vor dem 

Zeitpunkt, zu dem der Platz benötigt wird. Falls eine Kita oder eine Kindertagespflege aus unvorhersehbaren 

Gründen benötigt wird (z. B. wegen einer Trennung, einem kurzfristigen Arbeitsplatzangebot o. ä.), muss der 

Antrag unverzüglich (= sofort) gestellt werden, sobald klar ist, dass die Betreuung und Förderung benötigt 

wird. 
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Ist das alles? 

Nein. Falls der Antrag gestellt worden ist, bevor das Kind ein Jahr alt ist, muss er vorsichtshalber noch ein 

zweites Mal gestellt werden, sobald das Kind ein Jahr alt ist. 

 

Zusätzlich sollte das Kind in  jedem Fall in die Wartelisten aller in Frage kommenden Kitas und/oder Kinderta-

gespflegeplätze eingetragen werden. Im Land Berlin wird eine zentrale Warteliste für das ganze Land geführt; 

das  Kind sollte hier  eingetragen werden. 

 
Was muss das Jugendamt mit meinem Antrag tun? 

Das Jugendamt muss den Antrag entscheiden. Das heißt, dass das Jugendamt den Kita-Platz oder die Kinder-

tagespflege ab dem Zeitpunkt und in dem beantragten Umfang bewilligen muss. 

 

Es kann aber den Antrag auch insgesamt ablehnen oder die Leistung erst zu einem späteren Zeitpunkt bewil-

ligen oder eine von der beantragten Leistung abweichende Leistung bewilligen – also z.B. statt einer bean-

tragten Kita eine Kindertagespflege, statt eines erforderlichen Zehn-Stunden-Platzes lediglich einen Sechs-

Stunden-Platz, statt eines Platzes in der ausgewählten Kita einen Platz in einer anderen Kita. Auch in all die-

sen Fällen ist der Antrag nicht in vollem Umfang bewilligt. 

 
Was kann ich tun, wenn das Jugendamt den Antrag ablehnt bzw. nicht in vollem Umfang bewil-
ligt? 

In diesen Fällen kann in den meisten Bundesländern gegen die Ablehnung – den Bescheid – des Jugendamtes 

Widerspruch eingelegt werden. Die Widerspruchsfrist von einem Monat muss eingehalten werden! 

 

Wird der Widerspruch zurückgewiesen (Widerspruchsbescheid) oder lebt man in einem Bundesland, in dem es 

kein Widerspruchsverfahren gibt, muss vor dem örtlich zuständigen Verwaltungsgericht geklagt werden. Hier 

muss auch wieder die Klagefrist von einem Monat eingehalten werden. 

 
... und was kann ich tun, wenn das Jugendamt sich gar nicht rührt? 

Es kann auch vorkommen, dass das Jugendamt den Antrag oder den Widerspruch einfach nicht bearbeitet. 

Dann kann drei Monate nach Antragstellung bzw. nach dem Widerspruch vor dem Verwaltungsgericht eine 

sogenannte Untätigkeitsklage erhoben werden. 

 
 
 
 
 



Deutscher 
Gewerkschaftsbund 
Bundesvorstand 

Abteilung Frauen-, 

Gleichstellungs- und 

Familienpolitik 

 
Seite 4 von 5 

 

 

Wie sieht das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht aus? 

Beim Verwaltungsgericht kann eine Klageschrift eingereicht werden. Da der Beginn der Betreuung an einen 

festen Termin gebunden ist, kann zusätzlich ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung eingereicht 

werden. 

 

Betroffene können die Klage  selbst einreichen, zum Verwaltungsgericht gehen und eine Klage zu Protokoll 

geben oder eine Rechtsvertreterin bzw. einen Rechtsvertreter mit der Klageerhebung beauftragen. 

 

In diesem Verfahren beim Verwaltungsgericht fallen keine Gerichtsgebühren an. Die Kosten für den eigenen 

Rechtsvertreter bzw. die eigene Rechtsvertreterin sowie für die der Gegenseite sind von derjenigen Partei zu 

übernehmen, die im Verfahren unterliegt. Dies gilt auch bei einer Klagerücknahme.       

 
Was kann man  beim Verwaltungsgericht erreichen? 

Man kann die Klage verlieren. Es gab in der Vergangenheit eine Reihe von Gründen, aus denen Gerichte die 

Klagen unter der alten Rechtslage abgewiesen haben. Ob die Gerichte zukünftig anders entscheiden, lässt sich 

nicht vorhersagen. 

 

Man kann die Klage aber auch gewinnen. In der Vergangenheit wurden schon zahlreiche positive Urteile 

erstritten. Dies dürfte mit der neuen Rechtslage noch wahrscheinlicher werden. 

 

Das Verwaltungsgericht verurteilt das Jugendamt aber nicht dazu, das Kind selbst zu betreuen. Es verurteilt 

das Jugendamt, dem Kind eine Betreuung zu verschaffen. In diesem Urteil wird dem Jugendamt in der Regel 

eine Frist gesetzt werden, bis zu der die Betreuung verschafft werden muss. 

 
... und dann: was passiert mit dem Urteil? 

Das Jugendamt muss das Urteil umsetzen. Wenn es das nicht tut, sollte man auf der Grundlage des Urteils die 

Zwangsvollstreckung gegen das Jugendamt betreiben. 

 
DAS IST JA ALLES KOMPLIZIERT?! 

Es kann im Einzelfall alles ganz einfach laufen – es gibt aber auch viele bereits entschiedene Fälle, die tatsäch-

lich sehr kompliziert waren. Sie müssen deshalb nicht erfolglos sein. Das alles spricht dafür, dass man sich 

sehr frühzeitig kompetent beraten und vertreten lässt. Fraglich ist allerdings, ob das Gerichtsverfahren recht-

zeitig zu dem Termin abgeschlossen sein wird, zu dem die Betreuung benötigt wird. 
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Aber mein Kind braucht den Platz zum beantragten Termin: Was kann ich tun? 

Im Kinder- und Jugendhilferecht (SGB VIII) gibt es auch das sogenannte Selbstbeschaffungsrecht – also das 

Recht, sich dasjenige selbst zu beschaffen, was zu einem bestimmten Termin benötigt wird. Dieser sogenannte 

Sekundäranspruch gilt nach einem Beschluss des Oberverwaltungsgericht (OVG) Koblenz v. 24.01.2003 – 4 

ME 596/02 auch für selbstbeschaffte Kita-Plätze oder selbstbeschaffte  Kindertagespflege. 

 

Der selbstbeschaffte Platz darf nicht viel teurer sein als ein Platz, den das Jugendamt zur Verfügung stellen 

würde – er darf aber  u.U. etwas teurer sein. Es darf auch nicht irgendein Platz selbst beschafft werden: Der 

Kita-Platz oder die Kindertagespflege muss denselben qualitativen Anforderungen genügen, die auch für die 

vom Jugendamt bewilligten Plätze gelten. 

 

Durch den Sekundäranspruch werden den Eltern die Kosten für die selbstbeschaffte Betreuung abzüglich der 

üblichen Elternbeiträge vom Jugendamt erstattet. Unter Umständen können auch weitergehende Schadenser-

satzansprüche (Verdienstausfall, weitergehende Aufwendungen ...) zu ersetzen sein. 

 

Nach dem Beschluss des OVG Koblenz (s. o.) besteht solch ein Sekundäranspruch gegen das Jugendamt unter 

den oben genannten Bedingungen. Dieses Urteil ist zurzeit im Revisionsverfahren vor dem Bundesverwal-

tungsgericht (BVerwG) in Leipzig. Falls das BVerwG den Beschluss des OVG Koblenz bestätigt, besteht bun-

desweite Rechtsklarheit. 

 

Bis dahin sollte man sich auf jeden Fall kompetent beraten lassen, bevor man das Selbstbeschaffungsrecht 

ausübt. 
 


