
 

Anfrage der Abgeordneten Kerstin Celina zum Plenum vom 

22. Februar 2017 

 

„Ich frage die Staatsregierung, ob ein Kindergarten in Bayern die Auf-

nahme von sog. Wickelkindern ablehnen darf und falls ja auf welcher 

(rechtlichen) Grundlage derartige Ablehnungen erfolgen und ob die 

Staatsregierung hier entsprechende Vorgaben machen will, um den 

Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zu gewährleisten?“ 

 

 

Antwort durch das Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie 

und Integration: 

 

Der Rechtsanspruch des Kindes auf einen Betreuungsplatz ab dem 

vollendeten ersten Lebensjahr ist vorbehaltlos. Die Umsetzung kann 

daher nicht davon abhängig gemacht werden, dass ein Kind nicht mehr 

gewickelt werden muss. Der Rechtsanspruch richtet sich gegen den 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Landkreise und kreisfreien Städte), 

nicht jedoch gegen die einzelne Kindertageseinrichtung. Mit dem 

Rechtsanspruch kann nicht die Vermittlung eines Platzes in einer be-

stimmten Einrichtung gefordert werden. Dieser betrifft lediglich allge-

mein die Vermittlung eines geeigneten, zumutbaren Platzes. 

Kreisfreie Städte sind als Träger der öffentlichen Jugendhilfe unmittel-

bar Adressaten des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz und 

müssen daher in jedem Fall einen geeigneten, zumutbaren Betreu-

ungsplatz nachweisen, wenn auch nicht in der Wunscheinrichtung. Die 

Landkreise, die selbst über keine Kindertageseinrichtungen verfügen, 

tragen gemeinsam mit den Gemeinden auf Grundlage der Bedarfspla-

nung dafür Sorge, dass ausreichend Betreuungsplätze zur Verfügung 

stehen, um den Rechtsanspruch zu erfüllen. 
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Unabhängig von der gesetzlichen Pflicht, ausreichend Plätze vorzuhal-

ten, kann der einzelne Träger eines Kindergartens demgegenüber Kin-

der im Rahmen seiner Vertragsfreiheit abweisen. Ein Grund könnte da-

für sein, dass ein regelmäßiges Wickeln aus personellen Gründen oder 

mangels geeigneter Räumlichkeiten nicht in Frage kommt.  

 

Die Notwendigkeit einer staatlichen Regelung besteht nicht und wäre 

wegen der Privatautonomie bzw. des kommunalen Selbstverwaltungs-

rechts auch nur bedingt möglich. Die praktische Relevanz der Wickel-

frage ist gering. Kreisangehörige Gemeinden, freigemeinnützige und 

sonstige Träger haben selbst höchstes Interesse daran, dass Zu-

gangsbeschränkungen zum Bildungsangebot vermieden bzw. abge-

baut werden und ihre Plätze belegt werden. Daher schreitet auch die 

Altersöffnung in den Einrichtungen voran. So stieg die Zahl der Häuser 

von Kindern im Zeitraum von 2010 bis 2015 von 422 auf 1745 Einrich-

tungen. Von den 5050 Kindergärten nehmen 86 % Kinder unter drei 

Jahren auf und verfügen über Wickelmöglichkeiten. Dementsprechend 

wurde das Wickelproblem seit Jahren nicht mehr an das StMAS her-

angetragen. 

 

 


