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Vorlage
zu den Sitzungen der nachfolgenden Gremien:

Jugendhilfeausschuss 07.03.2019 TOP 5

Überprüfung der Rechtmäßigkeit von § 5 Abs. 1 Satz 2 der Satzung zur Erhebung von 
Elternbeiträgen für die Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder und Erhebung von 
Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern vom 1. bis zum vollendeten 2. Lebens-
jahr in Kindertagespflege des Kreises Kleve;
Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 08.02.2019

Mit Schreiben vom 8.2.2019 (Anlage 1) beantragt die SPD-Kreistagsfraktion 

 die Aufnahme des Tagesordnungspunktes „Überprüfung der Rechtmäßigkeit von 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 der Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung in 
Tageseinrichtungen für Kinder und Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung 
von Kindern vom 1. bis zum vollendeten 2. Lebensjahr in Kindertagespflege des Krei-
ses Kleve“, im Folgenden Elternbeitragssatzung des Kreises Kleve genannt, sowie 

 um Überprüfung der Rechtmäßigkeit des § 5 Abs. 1 Satz 2 der Elternbeitragssatzung 
des Kreises Kleve.

Begründet wird der Antrag insbesondere damit, dass § 5 Abs. 1 Satz 2 der Elternbeitragssat-
zung des Kreises Kleve als rechtswidrig anzusehen sei, weil dieser gegen das höherrangige 
Recht aus § 5 SGB VIII (Wunsch- und Wahlrecht) verstoße und die Einschränkung des 
Wunsch- und Wahlrechts ein unzulässiger Einschnitt in das verfassungsrechtlich garantierte 
Erziehungsprimat der Eltern (Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG, § 1 Abs. 2 SGB VIII) sei. Für diese Ein-
schränkung fehle es an einer Ermächtigungsgrundlage für den öffentlichen Träger der Ju-
gendhilfe. Bei der Begründung wird auf eine Stellungnahme des Jugendamtselternbeirates 
zum Bedarfsplan 2018 – 2023 und ein Urteil des VG Düsseldorf vom 5.7.2016 
(Az. 19 K 7683/14) Bezug genommen.

Nachfolgend werden zunächst die formellen Möglichkeiten der Rechtmäßigkeitsüberprüfung 
benannt und anschließend eine inhaltliche Einschätzung abgegeben: 

Die Rechtmäßigkeit der Elternbeitragssatzung könnte unverbindlich durch ein extern beauf-
tragtes oder ein intern erarbeitetes Rechtsgutachten überprüft werden. Verbindlich ist eine 
Nachprüfung der Rechtmäßigkeit von kommunalen Satzungen rechtstheoretisch auf dreierlei 
Arten möglich:

 Jede natürliche oder juristische Person, die geltend macht durch die Satzung oder ihre 
Anwendung in ihren Rechten verletzt zu sein (Antragsbefugnis) kann die Überprüfung 
der Gültigkeit der Satzung auf dem Verwaltungsrechtsweg im Rahmen eines abstrak-
ten Normenkontrollverfahrens prüfen lassen. Dem Kreis Kleve, der die Satzung erlas-
sen hat, steht eine solche Antragsbefugnis somit nicht zu. 
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 Weiter kann die Wirksamkeit einer Satzung im Zuge einer Anfechtungsklage gegen ei-
nen Verwaltungsakt herbeigeführt werden, der auf der Grundlage der Satzung erlas-
sen worden ist. Im Zuge dieses Verfahrens könnte eine Einzelfallentscheidung erge-
hen, aber nicht die Unwirksamkeit der Satzung erklärt werden. Ein entsprechendes 
Verfahren ist im Kreis Kleve nicht anhängig. 

 Die dritte theoretisch mögliche Art die Rechtswirksamkeit einer Satzung verbindlich 
prüfen zu lassen wäre eine Verfassungsbeschwerde. Eine Verfassungsbeschwerde ist 
aber nur zulässig, nachdem in einem Einzelfall der Rechtsweg erschöpft ist. Ein sol-
ches Verfahren war und ist im Kreis Kleve jedoch nicht anhängig geworden. 

Möglichkeiten einer verbindlichen Überprüfung der Rechtswirksamkeit der Elternbeitragssat-
zung sieht die Verwaltung derzeit daher nicht. 

Inhaltlich wird der Sachstand wie folgt eingeschätzt: 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 der Elternbeitragssatzung des Kreises Kleve enthält folgende Regelung:

„Falls trotz rechtzeitiger Anmeldung für ein Kind, das das 2. Lebensjahr, nicht aber das dritte 
Lebensjahr vollendet hat, kein Platz in einer Tageseinrichtung für Kinder am Wohnort des Kin-
des (Stadt- bzw. Gemeindegebiet) gefunden werden kann, wird ebenfalls ein Elternbeitrag für 
Kindertagespflege nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erhoben.“

Der zur Prüfung vorgeschlagenen Regelung in der Satzung liegt die pädagogische Auffassung 
zu Grunde, dass die Tagespflege, meist im Anschluss an eine Elternzeit, für Kinder ab dem 
vollendeten 1. Lebensjahr eine attraktive, individuelle und flexible Betreuung und Förderung 
darstellt, bis dann mit Vollendung des 3. Lebensjahres ein Rechtsanspruch auf einen Betreu-
ungsplatz in einer Kindertageseinrichtung besteht. Die Tagespflege ist insbesondere für die 
jüngsten Kinder ein guter Einstieg in das ineinandergreifende Betreuungssystem. Dies ergibt 
sich auch aus dem Bedarfsplan zur Betreuung und Bildung für das Kindergartenjahr 
2019 – 2024.

Der beschließende Kreistag hat bei Erlass der Elternbeitragssatzung im Jahr 2007 den Vor-
rang der institutionellen Betreuung für Kinder im dritten Lebensjahr nach Einschätzung der 
Verwaltung vorrangig aus zwei Gründen herbeigeführt: Zum einen sollte für Träger bzw. Ein-
richtungsbetreiber mit Bereitschaft zur Schaffung zusätzlicher Angebote im Interesse der ge-
wollten Angebotserweiterung die Planungssicherheit bzw. Belegungswahrscheinlichkeit für 
neue Plätze erhöht werden. Zum anderen war damals vielfach die Einschätzung vorherr-
schend, dass die Betreuung in der Tageseinrichtung eine höhere Qualität in der Betreuung für 
zweijährige Kinder zu gewährleisten verspricht. Zumindest der letztgenannte Punkt wird inzwi-
schen aufgrund der fachlichen Aufwertung der Tagespflege nicht mehr uneingeschränkt ge-
teilt. Gesetzlich sind beide Betreuungsformen gleichwertig.

Nach Erlass der Elternbeitragssatzung ist auch eine rechtliche Änderung eingetreten. 
§ 24 Abs. 2 SGB VIII vermittelt in der seit dem 1. August 2013 geltenden Fassung einen 
Rechtsanspruch auf Betreuung, bei dem das Wahlrecht zwischen den Betreuungsformen der 
Kindertageseinrichtung und der Kindertagespflege im Rahmen der jeweils vorhandenen Ka-
pazitäten ausgeübt werden kann. Das Wunsch- und Wahlrecht nach § 5 Abs. 1 S. 1 SGB VIII 
findet dann seine Grenze, wenn keine Plätze in der gewünschten Betreuungsform (mehr) vor-
handen oder verfügbar sind. Stehen nur freie Plätze in Tageseinrichtungen oder bei bestimm-
ten Kindertagespflegepersonen zur Verfügung, beschränkt sich das Wunsch- und Wahlrecht 
auf diese freien Plätze. Diese Regelung spricht für die Sichtweise der Antragstellerin. 
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Das in dem Antrag zitierte Urteil des VG Düsseldorf vom 5.7.2016 (Az. 19 K 7683/14) bezieht 
sich auf einen konkreten Einzelfall, es handelt sich dabei nicht um höchstrichterliche Recht-
sprechung mit richtungweisender Bedeutung. Wohl aber wurde in einem anderen zurücklie-
genden verwaltungsgerichtlichen Verfahren gegen den Kreis Kleve, welches die Ablehnung 
der Förderung in Tagespflege aufgrund eines angebotenen Betreuungsplatzes in der Wohnor-
tgemeinde zum Gegenstand hatte, seitens des VG Düsseldorf im Einzelfall der Hinweis erteilt, 
dass die Klage ohne Erfolg bleiben dürfte und die Rücknahme der Klage angeregt. Das Ver-
fahren wurde nach Erörterung der Sach- und Rechtlage in einer Sitzung beim VG Düsseldorf 
durch Klagerücknahme erledigt.

Ungeachtet dessen war die Regelung des § 5 Abs. 1 Satz 2 Elternbeitragssatzung in der Pra-
xis von geringer Bedeutung und hat im Laufe der Jahre ihres Bestandes vollständig an Bedeu-
tung verloren. Sie entfaltet keine Regelungswirkung mehr! Für das Kindergartenjahr 
2018/2019 wurde kein Antrag auf Tagespflege mit einem Verweis auf vorrangige institutionelle 
Betreuung abgelehnt. Dementsprechend ist auch aktuell kein Verfahren anhängig, weil sich 
Antragsteller beschwert fühlten. Es besteht seitens der Verwaltung auch keine Absicht, im 
Kindergartenjahr 2019/2020 etwaige freie U3 Plätze in Kindertageseinrichtungen durch Kin-
der, deren Eltern eine Förderung in Tagespflege bevorzugen, zu belegen. Vielmehr wird pau-
schal unterstellt, dass das noch im Ausbau befindliche Angebot für zweijährige Kinder weiter-
hin vollständig für nachfragende Eltern belegt wird. Der Aufwand einer Satzungsänderung zur 
Bereinigung der bedeutungslos gewordenen Regelung wird als nicht erforderlich angesehen. 

In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, dass der Jugendhilfeausschuss mit Be-
schluss vom 5.7.2018 die Prüfung einer Neufassung der Elternbeitragssatzung des Kreises 
Kleve für den Zeitpunkt vorgemerkt hat, in dem das Land NRW die angekündigte Neufassung 
des Kinderbildungsgesetzes NRW beschlossen hat. In diesem Rahmen könnte unter Berück-
sichtigung der derzeit noch nicht bekannten aber dann geltenden rechtlichen Grenzen auch 
der Vorrang der institutionellen Betreuung nach Recht- und auch nach Zweckmäßigkeit neu 
bewertet werden. Die Verwaltung wird nach derzeitigem Kenntnisstand für eine Neufassung 
der Elternbeitragssatzung zu gegebener Zeit keine § 5 Absatz 1 Satz 2 entsprechende Rege-
lung vorschlagen. Insofern wird die unterstellte Intention des Antrages grundsätzlich geteilt. 

Aus den vorgenannten Gründen hält die Verwaltung die Beauftragung oder über die vorste-
henden Ausführungen hinausgehende eigene Erstellung eines Rechtsgutachtens zur Klärung 
der Rechtmäßigkeit der Elternbeitragssatzung nicht für erforderlich und auch nicht für zweck-
mäßig. 

Für den Fall, dass sich der Antrag angesichts der vorstehenden Ausführungen nicht erledigt 
hat, empfiehlt die Verwaltung folgenden Beschluss: 

Beschlussvorschlag:

Der Antrag der SPD-Kreistagsfraktion wird abgelehnt.

Kleve, 27.02.2019

Kreis Kleve
Der Landrat
4.1 - 51 10 01 
Im Auftrag

Franik


