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KLAGE

Martina Weiß, Großtagespflege,,Ameisennest" Schleiferstraße 9,40878 Ratingen

- Klägerin -

Prozessbevollmächtigter:

tegen

I

§tadt Ratingen, vertreten durch den Bürgermeister,
Minoritenstr. 3, 40878 Ratingen,

- Beklagte -

w e g e n: Kinder- und Jugendhilferecht {SGB Vlll), hier: Vertragszahlbeschränkung bei
Erteilung einer Ffiegeerlaubnis nach § 43 SGB Vlll

der

BLZ:
BiC:
Kto-N

BonrL den 16. l{ovember X}17



Namens und im Auftrag der Klägerin (Vollmacht anbeilwird beantragt:

1. Die in der Pflegeerlaubnis vom 14. August 2Ot7 in der Gestah des Widerspruchsbescheids

vom 15. Oktober 2017 (AIIIIAEE K:1) enthaltene Auflage mit dem Wortlaut

,,Die Gesomtzohl der von lhnen und lhren Kolleginnen im

,,Ameisennest" betreuten Kinder ist jedoch auf den Abschluss von,

neu n Betreuungsvertrögen begrenzt.'

wird aufgehoben.

H ilfsweise wi rd beantragt, festzustellen, dass

. es der Klägerin im Rahmen der ihr fiir die Betreuung von Kindern in einer Großta-

gespflegestelle im Sinne des § 4 des Kinderbildungsgesetzes NRW erteihen Pflege-

erlaubnis erlaubt ist, mit den weiteren in der Großtagespflegestelle,,Ameisennest"

tätigen Kindertagespflegepersonen insgesamt mehr als neun Betreuungsverträge

abzuschließen.

2. Weiterhin wird beantragt, festzustellen, dass

es der Klägerin im Rahmen der ihr für die Betreuung von Kindem in einer Großta-

gespflegestelle im Sinne des § 4 des Kinderbildungsgesetzes NRW erteilten Pflege-

erlaubnis erlaubt ist, mit den Eltern eines zu betreuenden Kindes vertraglich zu

vereinbaren, dass die Regelbetreuung des zu betreuenden Kindes an vertraglich

konkret festgelegten Tagen (Zeiträumen) durch eine anderq in der Großtagespfl*'

gestelle,Am eisennest" tätige l$ndert3eespflegeperson erfolgen soll.

3. Der Beklagten werden die Kosten des Verfahrens auferlegt.

Mit einer übertragung des Rechtsstreits auf den Einzelrichter erklärt sich die Klägerin einver-

standen.
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Beenürouxe

t.

Die Klägerin ist selbstständige Tagespflegeperson mit gültiger Tagespflegeerlaubnis, ausge-
stellt durch die Stadt Ratingen. Sie betreut in der Großtagespflegestelle ,,Ameisennest" als

eine von drei Kindertagespflegepersonen (neben Sabine Winter und Marion Burghardt -
siehe Parallelverfahren) aufgrund privatrechtlicher Betreuungsverträge Kinder im Alter zwi-
schen einem und drei Jahren, die seit dem 1. August 2013 Anspruch auf frühkindliche Förde-

rung in einer Kindertagesstätte oder in der Kindertagespflege haben.

Alle drei Tagespflegepersonen des Ameisennests hatten im Mai 2017 Pflegeerlaubnisse be-
antragt, welche die Betreuung von fünf Kinder gleichzeitig und acht Kindern insgesamt er-
lauben. Während den Tagespflegepersonen Sabine Winter und Marion Burghardt entspre-
chende Pflegeerlaubnisse erteilt wurden (vgl. Parallelverfahren), erging der Klägerin gegen-

über unter dem 14. August 2017 zunächst ein Ablehnungsbescheid (ANLAGE K2).

lm Rahmen des von der Klägerin mit Schreiben vom 12. September 2Ot7 erhobenen Wider-
spruchs (ANLAGE K3) wurde auf die Gründe der Ablehnung - ein seit längerem konflikthaftes
Verhiiltnis mit dem Jugendamt - nicht näher eingegangen. Statt dessen wurden die aktuellen
Streitthemen und unterschiedlichen Rechtsansichten zur Auslegung von Regelungen im SGB

Vlll bzw. im Kinderbildungsgesetz NRW (nachfolgend ,,KiBizt übergreifend dargestellt und

insoweit ein Gespräch vorgeschlagen.

lm Rahmen des Gesprächs, das wie angeregt stattfand, kündigte die Vertreterin des Rechts-

amts der Beklagten an, dass an der Ablehnung inkl. der im Bescheid vom 14. August 2017
(ANIAGE K2) enthaltenen Begründung nicht festgehalten werde. lnsoweit wurde die Ertei-
lung der Pflegeerlaubnis angekündigt. Dies erfolgte per Widerspruchsbescheid vom 16. Ok-

tober 2017 (ANIAGE K1).

Wie sich dem als ANIAGE K3 beigefügtem Widerspruchsschreiben (dort auf den S. 2 unten
bis S. 5) und aus dem Schreiben vom 15. November 2015 {vgl. ANIAGE K4} erBibt (letztlich

natürlich auch aus den Klageanträgen), geht es nicht um die individuelle Eignung der Kläge-

rin für die Tätigkeit als Tagespflegeperson, sondern es soll - nach insoweit übereinstimmen-

den Wunsch {er Parteien - Klarheit zu den rechtlichen Rahmenbedingungen der Kinderta-
gespflege in einer Großtagespflegestelle im Sinne des § 4 Abs. 2 KiBiz herbeigeführt werden.
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il.

Konkret geht es um die Fragestellung, ob die Regelung des § 4 Abs. 2 S. 3 KiBiz

lst die vertraqliche und pödaooqische Zuordnuna des einzelnen Kindes zu ei-
nir,bestimmten Toqespfleaeperson nicht gewöhrleistet (...), so hondelt es

sich um eine Tageseinrichtung und § 45 lGB Vlll findet Anwendung.

für den Zusammenschluss zur Großtagespflege mittelbar zur Folge hat, dass für die maximal
neun gleichzeitig anwesenden Kinder maximal neun Betreuunssverträge abgeschlossen

werden dürfen, so wie es mit der hier streitgegenständlichen Auflage festgelegt wird; dies,

um die ,,vertragliche und pädagogische Zuordnung" des einzelnen Kindes zu einer bestimm-
ten Tagespfl egeperson zu gewährleisten.

Diese Fragestellung ist seit tängerem in Diskussion zwischen Kindertasespfles

Großtagespflegestellen und den örtlichen Trägern dgr öffentlichen Jueendhilfe, so auch zwi-
schen der Klägerin der Beklagten sowie der Fachberatung des Trägers der öffentlichen Ju-
gendhilfe der Beklagten, dem Sozialdienst katholischer Frauen e.V. ("SkF"). Dies hat folgen-

den Hintergrund:

ln Nordrhein-Wqs@§n hat sich die Kinderbetreuung von Kindertagespflegeperson im Zu-

sammenschlusszueiner@mitzweioderdreiselbständigtätigenTages-
pflegepersonen als Betreuungsform ggg[ljggAls problematisch ist in dieser Betreuungsform

anzusehen, dass die Tagespflegepersonen aus Gründen $rirtschaftlicher Überlebensfähigkeit
generell gehalten sind, ihre Einrichtung mit Betreuungsplätzen in Vollzeit auszulasten (vor

allem dann, wenn sich drei Tagespflegepersonen zusammengeschlossen haben).

Eine Vollauslastung erfordert bei dem häufig anzutreffendem Betreuungsbedarf aber die

Ableistung von wöchentlich bis zu 45 Stunden Betreuungszeit (gerade bei zwei berufstätigen

Elternteilen). Eine strikte Umsetzung des Postulats, dass ein Kind immer durch die ,,Vertrags-
Tagespflegepersonen" betreut werden muss, würde daher mit den jenseits der reinen Be-

treuungszeit zu leistenden administrativen Tätigkeiten zu einer Wochenarbeitszeit von ca. 50

Stunden oder mehr führen, was hochkritisch ist, nicht nur bei Betrachtung der,,eher über-

schaubaren" Einnahmesitu ation.

Völlig nachvollziehbar ist daher, dass in Großtagespflegestellen mit drei qualifizierten Tages-

pflegepersoneneine@dergestaltangestrebtwird,dassz.B.jede
Tagespflegeperson einen Tag in der Woche frei hat. Nach Erfahrungen des Unterzeichners

lassen die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ein derartiges Konzept generell zu.

Dies beruht mutmaßlich u.a. darauf, dass für das Jugendamt bei solcher Aufteilung der Be-

treuungszeiten Mehrkosten in der Regelbetreuung nicht entstehen (Verteilung der laufen-

den Geldleistung regeln die Tagespflegepersonen der Großtagespflegestelle untereinander)

und dass die Verfügbarkeit einer dritten Tagespflegeperson ermöelicht. krankheits- u.nd ur-

!aubsbedingte Ausfälle von Tagespflegepelsonerlrj;ofotinterlgaufzgf,alFeT"r wobei dem
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Gesichtspunkt der räumlichen und persönlichen Betreuungskontinuität für die Kinder best-
möglich Rechnung getragen wird: Es handelt sich somit um eine gleichermaßen gut organi-
sierte wie für alle Beteiligten ,,bequeme" und verlässliche Lösunff.

Der Beklagten hingegen ist insbesondere die Möglichkeit, Betreuungsbedarfe während des

Urlaubs der ,,Vertrags-Tagespflegeperson" durch die beiden jeweils anderen Tagespflegeper-
sonen in der Großtagespflegestelle abzudecken, nicht recht. Zwecks Vermeidung einer

,,Doppelbezahlung" (laufende Geldleistung für 30 Ausfalltage für die ,,Verträgs-
Tagespflegeperson und zusätzlich die laufende Geldleistung an die Vertretungstagespflege-
person) ist ihr Konzept eher darauf ausgerichtet, im Urlaubsfalle für die Vertretung nur in
besonderen, selbst definierten Ausnahmesituationen aufkommen zu müssen. Dies hat in der
jüngeren Vergangenheit häufig dazu geführt, dass die Betreuungsleistung durch die jeweilige
Nr. 3 in der Großtagespflegestelle ,,Ameisennest" ohne Gsldleistung,des Jugendamts er-
bracht wurde (vgl. Parallelverfahren Weiß./. Ratingen, Az.: -19 K613tlL7-t.

Um dem Erfordernis der,,vertraglichen Zuordnung" im Sinne des § 4 Abs. 2 S. 3 KiBiz gerecht
zu werden, kam in Ratingen die Überlegung auf, dies durch zwei Betreuungsverträge,,aufzu-
fangen", sprich vertraglich mit den Eltern fest zu vereinbaren, dass an Tag 1 - 4 Tagespflege-
person X die Betreuung übernimmt, an Tag 5 Tagespflegeperson Y.

Ein solches Splitting der Betreuungszeit wurde in der Vergangenheit bereits zugelassen, vgl.

etwa in einer Email des SKF an die Klägerin vom 1. Dezember 2014 (anbei in ANLAGE K5 -

,,Es ist grundsötzlich möglich, Betreuungszeit durch zwei verschiedene Tagespflegepersonen

abzudecken..l.

lm Frühjahr 2017 wurde die Thematik der,,vertraglichen Zuordnung" bei der Beklagten dann

erneut intensiv behandelt und damit akut:

ln einer Email des SKF vom 1. März 2017 an den Kreis der Tagespflegepersonen (ANIAGE K6)

wurde die höchstpersönliche Natur der Betreuunq eines Kindes in Kindertagespflege hervor-
gehoben, unter Bezugnahme auf eine Entscheidung des OVG Münsters. [n dem konkreten
Fall (vgl. Beschluss vom 22. November 2012- Az.: -L2 B L252lL2-) erwies sich die Kinderta-
gespflegeperson als ungeeignet, weil sie mehrfach zu betreuende Kinder mit ihrem Lebens-
gefährten, der nicht über eine fflegeerlaubnis verfügte, alleine ließ, um einkaufen zu gehen,

das Treppenhaus oder Außenrollläden zu putzen.l

Eingehalten u/erden sollte das Erfordernis der ,,vertraglichen Zuordnulg" nach Auffassung

der Beklagten dadurch, dass in diesen Fällen in für die Eltern und das Jugendamt transparen-

ter Form zwei Verträee pro {in4 abgeschlossen werden,vgl. ,Handout zur GrolStogespflege-

ste//e"vom 27. April2017 (ANI"AGE K7).

Dieses Handout war Auslöser der Beantragung erweiterter Pflegeerlaubnisse im Mai 20L7

durch die Klägerin und ihre Kolleginnen im Ameisennest, da sich das Jugendamt der Beklag-

ten seit jeher dazu berechtigt sieht, die Anzahl der von einer Tagespflegepersonen abzu-

schließenden Betreuungsverträge festzulegen (dazu unten mehr).
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' Konkret wollten die Klägerin und ihre Kolleginnen in ihren Pflegeerlaubnissen klargestellt
haben, dass ihnen der Abschluss von weiteren (doppelten) Betreuungsverträgen erlaubt ist,

auch bei gleichbleibender Anzahl zu betreuender neun Kinder.

Von der ,,Doppelvertragslösung" für ein Betreuungskind rückte die Beklaetg im ,Handout
zum Austauschtermin der drolStoges§flegestellen mit dem Jugendomt Rotingen und der
Fachberotung Kindertagespflege SJ<F am 28.09.201.7, 17.iA Uhr" (ANLAGE K8) giCdggj§ und

legte fest, dass die ,,vertragliche und persönliche Zuordnung eines Kindes zu einer Kinderta-
gespflege person" gesetzeskonform umzusetzen sei.

Dieser Richtungswechsel hin zu einer - vermeintlich rechttich gebotenen - strikten Umset-

zung der vertraglichen und pädagogischen Zuordnung im Sinne des § 4 Abs. 2 S. 3 KiBiz führ-
te zu der Aufnahme der Auflage in der Pflegeerlaubnis (ANLAGE Kl) wie folgt:

uDie Gesamtzahl der von lhnen und lhren Kolleginnen im

,,Ameisennest" betreuten Kinder ist jedoch auf den Abschluss von

neun Betreuungsvertrögen begrenzt."

Nicht werden verschwiegen soll in diesem Zusammenhang dass eine derartige strikte Hand-

habung wohl auch im sogenannten ,,Handbuch Kindertogespflege" des Bundesministeriums.

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend {online veröffentlicht unter pW|.bandbuch:
kin§eüaflespfleee.dq) als geboten dargestellt wird. Dort ist unter Ziffer L.6.2.10,,Nordrhein-

Westfalen " (AN LAGE K9) folgender Passus enth alten :

,,bndesrechtliche Rohmenbedingunge n

Das Land NRW hat einzelne Rdhmenbedingungen der Kindertogespflege im Kinderbildungsge-

sea tKiÜiz) geregelt: Die Erlaubnis zur Kindertagespflege gilt in der Regelfür moximal fünf
Kinder. lm Einzelfoll kann diese Erlaubnis zur Betreuung von moximal acht fremden Kindern er-
teilt werden (§ 4 Absotz 1 KiBiz), ober es dürfen nicht mehr gls fünf Kinder gleichzeitig anwe-

send sein. ln Nordrhein-Westfolen ist der Zusammenschluss von bis zu drei Tagespflegeperso-
nen möglich. Jede dieser Tagespflegepersonen bedad einer gesonderten Erloubnis. ln dleser

sagenannten drofitogespflege können höchstens neun Klnder insgesomt betreut werden,
das lnißt es dürfen insoesamt neun Setrcuunasrertröae aboeschlassen werden. tst die ver-
tragliche und pödagogische Zuordnung des einzelnen Klndes zu einer bestimmten Tages-

pllegepqrcon nicht gewöhrleistet oder sollen zehn oder mehr Kinder gleichzeitig der lnsge-
samt beteut werden, so handelt es slch um elne Tageseinrlchtung und es ist elne Betriebs-
erloubnis nach § 45 SGB Vlll efiorderlich.

(...)"
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ilt.

1. Die gegen die vorgenannte Auflage gerichtete Klage [Klageantrag zu 1.)] ist als An-

fechtungsklage zulässig und statthaft .

Angesichts der unter l. und ll. geschilderten Umstände hat die Klägerin die Begren-

zung auf den Abschluss von neun Betreuungsverträgen als Verbot des Abschlusses

weiterer Verträge zu verstehen. Sinngemäß wird der Klägerin (und ihren Kolleginnen)

hiermit auch eine denkbare vertragliche Umgehungslösung dergestalt, dass immer

_zwei Tagespflegepersonen auf der einen Seite gemeinsam einen Vertras mit den E!-

tern abschließen und hierin eine atternierefde Betreuung festlegen,,untersagt. Die

Untersagung ist als abtrennbare Auflage mit eigenständigem Regelungsgehalt anzu-

sehen, die im Wege einer isoliert gegen diese Nebenbestimmung gerichteten Anfech-

tungsklage angegriffen werden kann.

Hilfsweise: Soweit die Beklagte den streitgegenständlichen Satz zur Begrenzung der

Vertragszahl im Bescheid vom 16. Oktober 2O17 lediglich als Hinweis auf eine einzu-

haltende gesetzliche Bestimmung ansehen sollte, ist die Klage als Feststellungsklage

im Sinne des § 43 Abs. I VwGO statthaft [Hilfsweiser Klageantrag zu t.]1.

Gemäß § 43 Abs. 1 VwGO kann durch Klage die Feststellung des Bestehens oder
Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses begehrt werden, wenn der Kläger ein be-

rechtigtes lnteresse an der baldigen Feststellung hat.

Bei der streitigen Rechtsfrage, ob der Klägerin als lnhaberin einer Tagespflegeerlaub-

nis rechtlich untersagt ist, gemeinsam mit ihren Kolleginnen, die ihrerseits auch im

Besitz einer aktuellen Erlaubnis nach § 43 SGB Vlll sind, mehr als neun Betreuungs-

verträge abzuschließen, handelt es sich um ein solches Rechtsverhältnis.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind unter ei-

nem feststellungsfähigen Rechtsverhältnis die rechtlichen Beziehungen zu verstehen,

die sich aus einem konkreten Sachverhalt aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Norm

für das Verhältnis von (natürlichen oder juristischen)-Personen untereinander oder

einer Person zu einer Sache ergeben [vgl. etwa BVerwGE 89,327 (329 f.), BVerwGE

100, 262 (264)1. Gegenstand der Feststellungsklage muss ein streitiges konkretes

Rechtsverhättnis sein, d. h. es muss die Anwendung einer Rechtsnorm auf einen be-

stimmten, bereits überschaubaren Sachverhalt streitig sein (vgl. BVenruGE 38, 346

m.w.N.). Unabhängig von der Frage seiner Konkretisierung setzt ein feststellungsfähi-

ges Rechtsverhältnis voraus, dass zwischen den Parteien dieses Rechtsverhältnisses

ein lMeinungsstreit besteht, aus dem heraus sich eine Seite berühmt, ein bestimmtes

Tun oder Unterlassen der anderen Seite verlangen zu können. Es müssen sich also

aus dieser Rechtsbeziehung bestimmte Rechtsfolgen ergeben können, was wiederum

die Anwendung von bestimmten Normen auf den konkreten Sachverhalt voraussetzt
(BVerwG, Urteilvom 25.03.2009. Az.: - 8 C 1.09 -).
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Die rechtlichen Beziehungen der Klägerin zu der Beklagten als örtlicher Trägerin der
öffentlichen Jugendhilfe ergeben sich aus § 43 SGB Vlll i.V.m. § 4 Abs. 2 KiBiz. Streitig
zwischen den Beteiligten ist, ob sich aus diesen Regelungen {mittelbar) Vorgaben zur

Anzahl von Betreuungsverträgen ergeben oder nicht.

Angesichts der Diskussionen und der Aufnahme entsprechender Vorgaben im Be-

scheid vom 15. Oktober 2017 ist das Rechtsverhältnis zwischen der Klägerin und der
Beklagten auch hinreichend konkret; es bezieht sich auf einen bestimmten, über-
schaubaren Sachverhalt, der Relevanz für die selbständige Betreuungstätigkeit der
Klägerin auf Grundlage der ihr erteilten Pflegeerlaubnis hat.

2. Das Ziel der Klägerin erschöpft sich allerdings nicht allein in der isolierten Anfechtung

der Auflage, deren Rechtswidrigkeit nach diesseitiger Einschätzung bereits auf dem

FehleneinerErmächtigungsgrundlageberuht(dazuuntenmehr).@
Klägerin, sofern eine entsprechende Klärung nicht über den Hilfsantrag des Klagean-

iiae a, 1.t herbeigeführt würde, mit dem Klageantrag zu 2.1{pftgestellt g!ssen,.g!
für die Betreuung einzelner.{der maximal neun gleichzeitig anwesenden} Kinder zwei

Betreuungsverträse abgeschlossen werden dürten bzw. ein Betreuunssvertrae;i
zwei Kindertagespflegepersonen mit Festlegung

Angesichts der oben unter l. und ll. geschilderten Umstände hat die Klägerin die Be-

grenzung auf den Abschluss von neun Betreuungsverträgen auch als Verbot des Ab-

schlusses von zwei Verträgen pro Kind zu verstehen, selbst wenn sich die Zahl der
gleichzeitig anwesenden Kinder hierdurch nicht ändert. Sinngemäß wird der Klägerin
(und ihren Kolleginnen) hiermit auch eine iuristisch denkbare Unleehunsslösuns un-

.tersagt, dass immer zwei Tagespflegepersonen gemeinsam einen Vertrag mit den El-

tern abschließen, hierin aber eine alternierende Betreuung festlegen. Die Beklagte

sieht darin offensichtlich eine Nichteinhaltung der vertraglichen Zuordnung wie sie

in § 4 Abs. 2 S. 3 KiBiz vorgesehen ist.

Nicht nur nach den unterschiedlichen Verlautbarungen der Beklagten zu einer sol-

chen alternierenden Betreuung auf Basis zweier Betreuungsverträge (vgl. ANLAGEN

K7 und K8) ist ein Feststellungsinteresse der Klägerin evident. Wenn der Klägerin

nicht möglich ist, eine Kinderbetreuung zulässiger Weise mit gesplitteten Be-

treuungszeiten abzubilden, wäre sie gehalten, ihre Tätigkeit in der Großtagespflege-

stelle änders auszurichten, etwa nur noch Betreuungsplätze mit geringerem Stun-

denumfang anzubieten, auch wenn hierdurch das Problem des individuellen Bedarfs

an Betreuungsplätien mit höherem Betreuungsstundenbedarf in Richtung der Be-

klagten verlagert würde. Dies wäre insoweit misslich, als anerkannt ist, dass ger?dg

bei längeren TrennungszeiteJr von den Eltern eine hohe Betreuungsqualität un$ -
Fontinuität und die Anwesenheit vertrauter Bezugspersonen vonnöten ist, vgl. etwa

Meysen/Beckmdnn, Rechtsanspruch U3, Förderung in Kita und Kindertagespflege, 1.

Auflage 2013, Rz. 207). Eine derartige Betreuung lässt sich in einer Großtagespflege-

stelle häufig besser darstellen als bei einer einzeln agierenden Tagesmutter.
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tv.

Die !(lqee,jsJ mit ihrem Klageantrag zu 1.l.egsh-begIü45lgl }ryeil die ausdrückliche Vertragl-
zahlbeschränkune rechtswidris ist und die Klägerin in ihren Rechten verletzt.

Die Rechtswidrigkeit der Auflage fußt nach diesseitiger Einschätzung bereits darauf, dass es

an einer wirksamen Ermächtigungsgrundlage für ihren Erlass fehlt:

ln § 4 KiBiz ist eine Grundlage für die Versehung einer Pflegeerlaubnis nicht enthalten. Somit
kann eine Tagespflegeerlaubnis nur nach der bundesgesetzlichen Regelung des § 43 Abs. 3

Satz 5 SGB Vlll mit einer Nebenbestimmung erlassen werden. Nach § 32 Abs. 1 SGB X darf
dabei ein Verwaltungsakt, auf den - wie bei Erteilung.einer Pflegeerlaubnis nach § 43 Abs. 2

Satz 1 SGB Vlll - ein Anspruch besteht, mit einer Nebenbestimmung nur versehen werden,
wenn sie durch Rechtsvorschrift zugelassen ist oder we{rn sie sicherstellen soll. dass die ge-

setzlichen Vora ussetzu ngen des Verwaltunssa kts erfül lt werden.

1. Ersteres ist nicht einschlägig, da erkennbar preder das SGB Vlll noch das KiBiz dem

Träger der öffentlichen Jugendhilfe eine konkrete Ermächtigung einräumen, die Zahl

der abzuschließenden Betreuungsverträge zu begrenzen. Weder das SGB Vll! noch

das KiBiz verhalten sich zu den Betreuungsverträgen, sondern es istlggglgäg4ig die

Rede von ..Kindern" bzw. von ,,gleichzeitig anwesenden Kindern".

Die Regelung in § 43 Abs. 3 S. 2 SGB Vlll räumt lediglich die Möglichkeit ein, die Er-

laubnis auf eine geringere Anzahl gleichzeitig anwesender Kinder zu beschränken, al-

lerdings nur im Einzelfall, wenn sachliche Gründe bestehen und die Einschränkung

zur Wahrung des Kindeswohls erforderlich ist (vg!. VG Düsseldorf, Urteil vom

3L.LO.2OL2. Az.: -19 K 959/11-). Ein Einzelfall. wo mangels Platz oder Qualifikation
der Tagespflegeperson eine Einschränkung sachlich geboten wäre, liegt hier offen-
sichtlich nicht vor.

Dass die Befugnis zur Beschränkung der Vertragsanzahl nicht im Gesetz angelegt ist,

hat schließlich das VG Düsseldof {a.a.O.}bereits übergreifend festgehalten:

,,AtJs dem gleichen Grund ist hier nicht zu entscheiden, ob die
von-. der Kindertaaespfleasperson. obzuschließenden 8e-

treuunasverträoe auf fünf in der ErlauQnis beschränkt,Wer§len
konnte. ln § tl3 SGB Vltl frndet sich insoweit ebenfolls keine
Ermöchüounasarundlqae. Zvyar konn nach § 43 Ahs. 3 Sotz 5
SGB Vtll die Erloubnis mit Nebenbestimmunaen versehen wer-
den. 4.prs der Gesetzessvstematik eraibt sich ledoch. dass dafür
besondere Umstilnde vorlieaen müssen. lnwiefern sich die
Zohl der abaescltlossenen Befieuunawerträae aqf die Qualität
der Betreuuna auswirken könnte. solonae die Anzohl def
aleichzeitia snwesenden Kinder fünf nicht überschreitel ist
d e n v o roe I eate n V e rwaltu n Esv o rq ü n a e n n icht zu e ntneh m e n. "
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2. Auch ist die Beklagte nach hiesiger Einschätzung nicht berechti4, die Genehmigung
mit einer Betreuungsvertragszahlbeschränkung zu versehen, um damit die Einhaltung
der gesetzlichen Voraussetzungen zu erfüllen. Die Anzahl abzuschließende[ Be-.

treuungsverträge hat ersichtlich nichts mit den Voraussetzungen für die Erteilung.der
Pflegeerlaubnis zu tun, insbesondere nichts mit der Eignung der Tagespflegeperson.

Daher scheidet die 2. Alt. des § 32 Abs. l SGB X per se aus.

Allein deshalb ist die klageweise angegriffene Esggfiägtglg.auf den Abschluss von insge-
samt neun Betreuungsverträgen nach § 113 Abs. 1 S. 1 VwGO aufzuheben.

v.

Sofern die Vertragszahlbeschränkung nicht als Auflage mit eigenständigem Regelungsinhalt

anzusehen wäre, ist - wie hilfsweise beantragt - festzustellen, dass eine Vertragszahlbe-
schränkung gesetzlich nicht vorgesehen ist und es der Klägerin in einer Großtagespflegestelle
nicht verwehrt ist, mit den weiteren in der Großtagespflegestelle tätigen Kindertagespflege-
personen insgesamt mehr als neun Betreuungsverträge abzuschließen.

Der hilfsweise Feststellungsantrag ist begründet, da das von der Beklagten angenommene
Rechtsverhältnis nicht besteht. Es besteht weder eine Berechtigung noch eine Verpflichtung
des Jugendamts der Bektagten, dafür Sorge zu tragen, durch Vertragszahlbeschränkung

schutzwürdigen Belangen, etwa dem Wohl der Kinder, Rechnung zu tragen. Die

,,verschriftlichte" gegenteilige Ansicht verwehrt der Klägerin zum Beispiel, in Randzeiten ein

zehntes Kind zu betreuen.

Gesetzgeberischer Zweck der Regelungen in § 4 Abs. 2 KiBiz ist erklärtermaßen (vgl. Landtag

NRW, Drucksache t4/44L0. S. 41 f.), die Großtagespflegestelle von der Kindertageseinrich-

tung nach §45 SGB Vlll abzugrenzen. Hierzu wird die Zahl der steichzeitie anwesenden Kin-

der auf neun beschränkt (damit weiter eingeschränkt als in anderen Bundesländern). Es

werden aber keine BegelunEe.L zu einer (Maximal-)Anzahl. der abzuschließenden Be-

treu u ngsverträge getroffen.

Dass über die Anzahl gleichzeitig anwe§ender Kinder hinaus eine Begrenzung der Be-

treuungsverträge herbeigeführt werden sollte, bezweifelt das VG Düsseldorf (in dem Fall

allerdings zu § 4 Abs. 1 KiBiz) daher zu Recht (vgl. Urteilvom 31.10.2OL2, Az; -19 K 959/11-):

,,Es erscheint im Hinblick ouf Art. 12 GG ebenfolls zweifelhafi, ob der Lan-
desoesetzoeber - wie die Beklaate meint - die Zahl der abzuschließenden
Bet re u u n osv e rt rö qe o h n e Rü cksi cht a uf d e n i ewe i I i a e n Betre u u n asu mfo n a
und die Aysbilduna der Taaespfleaem.utter-reaeln und domit die Berufs-
ousübung der Toaesmütter einschrönken wollte oder konnte. Selbst wenn
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man mit der Beklogten dovon ousgeht, dass die Zohl der abzuschlieJSen-
den Betreuungsvertröge noch § 4 Abs. 7 Sotz 2 KiEiz ouf moximol ocht
Vertröge beschränkt werden konn, ist nicht erkennbar, worum die Beklag-
te - zumal vor dem Hintergrund. von Presseberichten über fehlende Be-

treuungsmöglichkeiten - im vorliegenden Fall eine Beschrönkung auf fünf
Ve rträge vorgenom m en hot. "

Es ist daher festzustellen, dass grundsatlli
(Großtagespflege) nicht verwehrt ist, mehr als neun Betreuungsverträge abzuschließen.

vl'

Die Klage ist auch mit dem Klageantrag zu 2.) begründet. Die Klägerin hat über den Klagean-

trag zu 1.) hinaus ein berechtigtes lnteresse an der Feststellung, dass ihr erlaubt ist, mit den

Eltern eines zu betreuenden Kindes vertraglich zu vereinbaren, dass die Regelbetreuung des zu

betreuenden Kindes an vertraglich konkret festgelegten Tagen (Zeiträumen) durct eine andere in

der Großtagespflegestelle ,,Ameisennesf"tätigen Kindertagespflegeperson erfolgen soll. Biglgg.
geachtet des Umstands, dass ,,die vertragliche und pädagogische.Z.ugrdnung der Kinier" irlJ

Sinne von § 4 Abs. 2 S. 3 KiBiz, gewährleistet sein muss.

Die Klägerin hat aus folgenden Gründen Anspruch auf diese Feststellung:

1. Es wird zwar betont, dass d"r ,,f.*ili"nähnli.h der Betreuung der Kin-

dertagespflege {im Vergleich zur Einrichtung nach § 45 SGB Vlll) gewahrt bleiben

müsse. Soweit ein ,,familienähnlicher Charakter" bei neun gleichzeitig anwesenden

Kindernüberhauptherzustellenist(?),würdedieser@
zwei Kinde ") nicht tan-

Ki;aabe?ü:ilEj;
der Großtagespflege in Richtung einer Kindertageseinrichtung, da sich für die Kinder

einer Großtagespflegestelle nichts ändert, wenn die Tagespflegepersonen mit den El-

tern konkret vereinbaren, dass eine den Kindern bekannte,. weil auch sonst anwe-

sende Tagespflegeperson anstelle einer anderen die Betreuung übernimmt. Dies i*
eine Situation, die bei Krankheit / Urlaub der Tagespflegeperson ngturäemäß au.flritt.

Die gemeinsame Betreuung mehrerer Kinder durch immer gleichzeitig zwei anwe-

sende Tagespflegepersonen ist in einer Großtagespflegestelle vielmehr,,wesensim-
manent". Es wäre insoweit schlichtweg weltfremd, anzunehmen, jede Tagespflege-

person verfolge ein bestimmtes, ggf. von dem der anderen Tagespflegepersonen der

Großtagespflegestelle abweichendes pädagogisches Konzept und slgüIggl3$äg$!
eine separierte Betreuung der Kinder praktiziert, damit tunlichst die persönliche.Zu:

Ednung der Tagespflegeperson zu ihren Vertragskindern sichereestellt wi.rd.
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2. Dass ein ,,Handover" in der Betreuung in einer Großtagespflege üblich und rechtlich

nicht zu beanstanden ist, ist bereits klargestellt worden (vgl. tzG Düsseldorf , Beschluss

vom 2. Februar 2Ot5, Az-: -19 L 50115- Hervorhebungen durch den Unteneichner):

"(...)

Daraus folgt zwor nicltt, wie offenbor die Antragsgegnerin meint, doss

sich die Tagespflegepersonen in einer Gro!3tagespflegestelle nicht gegen-

seitig vertreten können. Dafui ist es für eine Großtdaesofleqe inl.Sinne
des § 4 Abs.2 KiBiz oerode charqkeristixh. das fitei oder dßi Tooes-
pfleaeoer*nen bis zu neun Kinder ole§chzeitia betreuen können. was
auch bedeutet- dass sldr die Taae*fleoepersonen qeqenseifia vertr*
ten könnm. Nlerdings folgt darous nicht, dass eine Togespflegeperson

dann insgesomt neun Kinder betreuen konn, sondern es muss sicherge-

stellt sein, dass die jeweilige Togespllegeryrson nie mehr Kinder gleichzei-

tig betreut als in ihrer Erlaubnis festgelegt wurde. Die Grenze, die in § 43

Abs. i 5. 1§68 Vlll bzw. in der derTogespflegeperson erteilten Edaubnis

hinsichtlich der Anzahl der gleichzeitig zu betreuenden Kinder seut, ist
immer zu beochten und wird durch die Bestimmungen über die Grol3ta-
gespflege nicht erweitert, sondem verringert (moximol neun anstelle von

zweimol fünf Kindern). Mit dem Geseü ist es daher durchous zu vereinba-

ren. wenn eine Taoesofleaperson aus der Großtaaespfleoe.in Zeiten. wo
die Taoespfleoe wenioer freouentiert ist. mit fünf Kindern don allein ist

und sich dqbei dann auch um die Kinder der abwesenden Kolleoin küm-
mert. nicht aber. doss eine Pfleoeperson in Vertrefitnossituationen mehr
als fünf Kinder betreut.

(...)

Wie die Antragsgegnerin zu Recht darlegt, handelt es sich bei der Kinder-

togespflege um eine persönlich zu edediqende Aufaabe. Die Eltem- die

ihr Kleinkind in einer Großtaoespfreae betreuen lassen, wissen zwar um
die aemeinsome Betreuuna der mtei bis drei dort arbertenden Taq?s'
pfleaewrsonen und sind desholb zumindest konkludent mlt einer a*
aenseitiae,n Vertretuna eipvetffinden- sie müssen aber auch sicher sein

können. dass nicht durdt stöndia wech*lndes Personol ihr Kind mit ih-
nen womöatidt völl,ia unbekanntep Perwnen konfrcntiert wird. Eine

Vertretung, die von der Tagespflegeperson organisiert wird und von au-

tSen in die Röume der ßndertaaespflqe kommt, ist desholb im Gesetz

,ouch nicht vorgesehen. ln Anbetrocht der Tatsache, dass die Erlaubnis für
die Kindertogespflege jo immer an konkrete Röumlichkeiten geknüpft ist,

wäre dies rechtlich nicht möglich. Normiert warden ist vielmehr ein An-

spruch des Kindes auf Eareuung ln Kndertog*pfiege gegenüber dem
lugendhi$eträger, der dann *lbst dattir sorgen muss, dos er bei Au*
foll einer Tagespfiegeperson über hinreichen& ktreuungsmögllchket'
ten verlägl aber kein Anspruch gegenüber der Tagespflegepercon aul
Stell e n ei ner E rwfubetteuu ng. "
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Auch wenn in dem vorstehenden Beschluss konkret Vertretungssituation bzw. die

Bitreuung von Randzeiten ,,pragmatisch" gehandhabt werden (mit abschließender

Klarstellung der Pflichten im Vertretungsfall), lassen die Ausführungen durchaus

Rückschlüsse auf den Fall zu, dass z.B. an einem Tag der Woche nicht die Stamm-

Tagespflegeperson das Kind betreut, sondern die im Doppelvertragsmodell vertragli-

che gebundene zweite Tagespflegeperson.

Nicht mit dem Charakter der Kindertagespflege in Einklang zu bringen wäre hiernach

eine Ersatzkraft, die ,,von oußen in die Röume der Kindertogespflege kommt" (so aus-

drücklich das VG Düsseldorf, siehe vorstehender Auszug). Wenn bei den Eltern in ei-

ner Großtagespflegestelle aber generell ein konkludentes Einverständnis hinsichtlich

der Betreuung der jeweils anderen Tagespflegeperson (, deren Qualifizierung nach §

4 Abs. 2 5. 2 KiBiz ja nachgewiesen sein muss, ) unterstellt wird, kann erst recht nicht

eine mit den Eltern vertraglich festgelegte Betreuung durch eine andere Tagespfle-

geperson dazu führen, dass die Großtagespflegestelle in Richtung einer Einrichtung

im Sinne des § 45 SGB Vlll rückt.

Bei der Auslegung des § 4 Abs. 2 S. 3 KiBiz ist maßgeblich darauf abzustellen, dass der

Unterschied zu einer Einrichtung im Sinne des § 45 SGB Vlll nicht aufgehoben wird.

Dies kann nach hiesiger Einschätzung (bei Nichtüberschreitung der neun gleichzeitig

anwesenden Kinder) nur dann der Fall sein, wenn der personengebundene Charak-

ter der Kindertagespflege, im Gegensatz zur orts- und gebäudebezogenen Betreu-

ung in einer Einrichtung tangiert würde (vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom

12. Juli 2OL7, Az.: -tZS LOZltS; Lakies, in: FK-SGB Vlll, § 43 Rn 24).

Dies ist bei einem Doppelvertragsmodell nicht der Fall: Dte Eltern-üben hier ja gerade

personenbezosen ihr Wahlrecht im Sinne des § 3a KiBiz aus und lggggin einem Dop-

pelvertragsmodell für festgelegte Z§lten llgnkreJ die Betreuung durch die ausBes,uch-

ten Kinderta8espflegeperson A bzw' B fest, Oer dass

die Elter" arf die Auswahl der Erziehungskraft keinen Einfluss haben und im Zweifel

mit größeren Gruppen bei gleichzeitig niedrigerem Personalschlüssel konfrontiert

sind {häufig: 1,5 volle Fachkräfte pro Gruppe - vgl. etwa: Lakies, a.a.O. § 45 SGB Vtll

Rn 25), üitt hingegen nicht auf.

3. Soweit die Beklagte auf den Beschluss des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts vom

7. Juli 203.6 (Az.: 4 A 64r'.'ll5-) verweist, in dem klargestellt wird, gass die ,,Übernalt-

me dör " ,,eine höchs

bringende " sei, steht dies einer nicht

Es wirA hier ja nicht spontan die Betreuung auf einen Dritten delegiert, sondern im

Rahmen des Betreuungsverrages originär festgelegt, dass die Betreuung zu be-

stimmten Zeiten durch eine andere bekannte und gleichermaßen qualifizierte Kinder-

tagespflegeperson wahrgenommen wird.

Auf die Ausführungen im Widerspruchsschreiben u.a. zur höchstpersönlichen Erbringung der

Betreuungsleistungen {ANIAGE f2}, dortige Seiten 2-5 wird ergänzend Bezug genommen-
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lm Ergebnis ist daher antragsgemäß festzustellen, dass es ungeachtet der gebotenen ver-
traglichen und pädagogischen Zuordnung im Sinne des § 4 Abs. 2 5.3 KiBiz der Klägerin er-
laubt ist, mit den Eftem eines zu betreuenden Kindes l-

betreuunq des zu betreuenden Kindes an vertraglich konkret festgelesten Tasen (Zeiträumen)

ANIAGEN Kl - I(9
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