
 

Anfrage der Abgeordneten Kerstin Celina zum Plenum vom 

21. Januar 2020 

 

„Teilt die Staatsregierung die Auffassung, dass der Betreuungsumfang 

in Kindertageseinrichtungen und bei Kindertagespflege durch die Eltern 

zu bestimmen ist, inwiefern kann nach Auffassung der Staatsregierung 

ein Jugendamt aus wirtschaftlichen Gründen, insbesondere in Anbe-

tracht des Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes vom 23.10.2018 

(BVerwG 5 C 15.17), eine Begrenzung des Betreuungsumfangs entge-

gen dem elterlichen Willen festsetzen und inwiefern kann ein Jugend-

amt aus pädagogischen oder sonstigen Gründen eine Begrenzung des 

Betreuungsumfangs gegen die elterliche Entscheidung festlegen?“ 

 

 

Antwort durch das Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales: 

 

Für Kinder zwischen dem ersten und dritten Lebensjahr besteht nach 

§ 24 Abs. 2 SGB VIII ein Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer 

Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Der zeitliche Um-

fang der Förderung richtet sich – im Rahmen des Kindeswohls – nach 

dem individuellen Bedarf, der durch die Eltern bestimmt wird.  

 

Ab der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt be-

steht ein Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung nach 

§ 24 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII. Nach Satz 2 haben die Träger der öffentli-

chen Jugendhilfe darauf hinzuwirken, dass ein bedarfsgerechtes Ange-

bot an Ganztagsplätzen zur Verfügung steht. Hier wird teilweise von 

den Trägern der Jugendhilfe der Anspruch des Kindes auf Fremdbe-

treuung bereits dann als erfüllt angesehen, wenn eine Buchungszeit 

von sechs Stunden angeboten wird. Dies wird daraus abgeleitet, dass 
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gemäß § 24 Abs. 3 SGB VIII „der Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

darauf hinzuwirken habe, dass für die Altersgruppe Ü3 ein bedarfsge-

rechtes Angebot an Ganztagsplätzen zur Verfügung steht.“ Konkret be-

deutet dies, dass manche Jugendämter die Eltern bei Wunsch nach 

längeren Betreuungszeiten um Begründung bitten. Das Staatsministe-

rium für Familie, Arbeit und Soziales hat diesbezüglich keine Möglich-

keiten, auf die Praxis der Jugendämter einzuwirken, weil diese im eige-

nen Wirkungskreis handeln und kein offensichtlich rechtswidriges Ver-

halten vorliegt. Das Vorgehen der Jugendämter wird zudem von Teilen 

der Rechtsprechung außerhalb Bayerns (Oberverwaltungsgerichte 

Hamburg und Frankfurt) gestützt.    


