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I n dem värwaltungsgerichüichen Verfahren

Ma*ina W9iß gegen §tadt Ratingen

- t9 K 18296/l?

wird beantragt, 
.

die Klage abzuweisen..

Der mit der vorliegenden Klage yom 16.11 .2A17 angefocntene Bescheid meines Jugend-
amtes vom 14.08.2017 in der'Fassung des Widersprudrsbescheides vom 16.10.2017 ist
rechtrnäßig und verleEt die Klägerin nicht in ihren Rechten. Dies gilt insbesondere für die
strei§egensttindliche Auflage, die die GesamEahl der von der Klägerin und ihren Kolle-

"ginnen in der Großtagespflegestelle ,nAmeisennesf betreuten Kinder auf den Absdrluss
von maximal neu n Betreuun gsverträgen beg re nzt.

Wie in'der Klageschrift zutreffend ausgeführt, ist dle Klägerin als selbstständige Tages-
pflegeperson mit einer gtlltigen Tagespflegeerlaubnis in der Großtagespflege ,,Ameisen-
nesf'als eine von drei Kindertagespflegepersonen tat§. Sie betreut auf Grund privatrechL

. licher Betreuungsverträge Kinder im Alter zwischen einem und drei Jahren, die seit dem
' 01.08.2013 Anspruch auf frtlhkindlicfre Förderung in einer Kindertagesstätte oder in der

Kindertagespflege haben.

Die Klägerin hat ebenso wie ihre beiden Kolleginnen im Frtlhjahr 2A17 eine Pflegeerlaub-
nis beantragt, die die Betreuung von fünf Kindem gleichzeitig und acht Kindbrn insgesamt.

, erlauben soll.
-Nach 

'einer 
zuhäctrst erfolgten Ablehnung dieses Antrages ist im Rahmen des Wider-

sf ruchsrrerfah rens der h ier streitgegenständ tiche Bescheid erga ngen .
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. Danach ist die Klägerin berechtigü, im Zusammenschluss mit Frau §abine Winter und Frau
Marion Burghardt [r der Großtagespflegestelle ,Ämeisennest" fünf Kinder gleicfrzeitig und
acht Kinder insgesamt zu betreuen. Die Gesamtzahl der von den drei Tagespflegeperso-
nen in der Tagespflegestelle insgesamt betreuten Kinder ist ausweislich deE woiteren ln-
haltes des Bescheides allerdings auf den Abschluss von neun Betreuungsverträgen be..
grenzt.

Gegen diese Beschränkung rwndet sich die vorliegende Klage. Die Klägerin ist der An-

. sisht, dass ihr der Abschluss von weiteren (doppelten) Betreuungsverträgen erläubt ist,
auch bei gleichbleibender Anzahl zu betreuender neun Kindef .

Sie vertritt die Auffassung; dass für die Betreuung einzelner- der maximal neun gleichzei-
tig anwesenden * Kinder audr anrei B'etreuungsverträge abgesdrlossen werden dtlr.ften
bztv. ein.Bebeuungsvertrag mit zwei Kindertagespflegepersonen unter Festlegung gesplit'' teter netieuungszäten, DEb deshalb, weil auf grund des Konstruktes in einei Gäßtades-
pflegestelle die Tagespflegepersonen aus Grtlnden wirtschafilicher Überlebensfähigkeit
generell gehalten seien, ihre Einrichtung mit Betreuungsplätzen in Vollzeit auszulasten,
diese Vollauslastung jedoch bei einem häufig anzutreffenden Betneuungsbedarf die Ableis-
tung von wöchentlich bis zu 45 Stunden Betreuungszeif erfordere. DiC strikte Umsetsung
des Postulates, dass ein Kind immet durch db 

"VertragsJagespflegeperscin. 
betreut wer-' den müsse, würde daher mit den jenseits der reinen Beheuungszeit zu leistenden admi-

nistrativen Tät§keiten zu einer Wochenarbeitszeit von ca. 50 Stunden oder mehr führed,
was letztlich nicht zumutbar sei. Daher sei nachvollziehbarerweise in Großtagespflegestel-
len mit drei qualüizierten Tagespflqepersonen eine Aufteilung der Betreuungszeit dege-
stalt angestrebt, dass zum Beispiel jede Tagespfldgeparson einen Tag der Woche frei ha-
be. Dies jedoch führe beinahe alangstätrfig dazu, da§s der Abschluss nur eines Betreu-

. ungsverhages fttr ein Kind mit einer konkreten Tagespftegeperson nicht ausreiche und
zudem in Zeiteh der Abwesenheit dieser Tageppflegepetson ein vertragstoser Zustand
bestehe.

Es soll nldrt verhähh werden, dass auch das Jugendamt der Betdagten in der Vergangen-
heit - nicht zuletet aus versicherungsrechtlichen Grtinden - in Großtagespflegestellen den

. Abschluss von mehr als einem Betneuungsvertrag filr ein Kind hingenommen hah Aller-
dings hat die im Zusammenhang mit den Verwattungsverfahren um die Erteilung der Ta-
gespflqeerlaubnisee fün die KJägerin und ihre Kolleginnen in der Großtagespflegestelle

"Ameisennest" 
durchgeftihrß RecJrerche in Rechtsprechung und Schrtfttum ergeben, dass

diesE Praxis mutmaßlich nicht geseEeskonform ist, wenngleich ein den vorliegenden Fall
auch bezüglicfi diesen speäellen Aspektes erfassendes Urteil nicfrt aulgefunden werden

. konnte.

Enigegen der Auffassung der Klägerin wird nämlich der hier einschlägige § 4 Abs. 2 des

.fi.nd.grpildunlJ§gesetzes Nordrhein-Westfalen (im Fo§enden KiBiz) entsprechend seinem
.Wortlaut wohl so auszulegen sein, dass bei einem Zusammen'sohluss von Tagespflege-
personen in einerR Verbund tatsächlich hoähstens nEun Kinder gleicfrzeitig betreut weden
d{irfen und auch die GesamEahlder.abzuschließenden Betreuungsverträge auf neun ma-' ximal beschränkt ist.
lnsoweit kann neben dem reinen Gesetzeswortlaut audt quf die Handreichung zur Kinder-
tagespflege in Nordrhein-Westfalen (gemeinsame Empfuhlungen der Aheitsgemeinschafr
ler Spitzenverbände der Wohlfahrtspflege, des Landesjugendamtes Rheinlaid und West-
falen-Lippe, des Landesverbandes Kindertagespflege in trtRW'und der Obersten Jugend-
behÖrde) verwiesen .werden. Auclr hier ist ünter PInkt 5,4.2, Seite 41 oben, ausgeiührt,' dass die,Großtagespflege aus maxirnal drei Tagespflegepersonen besteht, die bis zu ins-
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gesamt neun Kinder in Kindertagespfhge fördern können. Es dllrfen nicht mehr als neun
Betreuungsverträge abgeschlossen werden'. Dies entspricht den Vorgaben im sogenann- '
ten ,,Handbuch Kindertagespflege", das die Klägerin selbst auf Seite 6 ihies Klageschrifl-
§atses zitiert. Auch hiernach därfen nur insgesarnt neun Beffeuungsverträge in einer so-
gena n nten G roßtagespfl ege abgesch lossen werden

Es soll nicht in Abrede gestellt werden, dass angesichts der jüngeren Rechbpiechung,
wgnadt die Tagespflege als Beruf im §inne von Artikel 12 Grundgesetz anzusehen ist,
eine derartlge Beschränkung zu Einbußen im Hinblick auf die Erdelung eines wirtschaffii-
chen Einkommens führt. Es soll dantber hinaus aueh nicht bestritten rrrcrden, dass auf
Grund der - unabhängig von der Anzahl der abgeschlossenen Betreuungsverträge einzu-

. haltenden - Beschränkung im Hinblick auf die Betreuung von hffirstens neun Kindern
glei$zelüg dle Qualität der Betreuung gevvahrt isl lnsoweit bestehen auch bei der Beklag-
ten durchaus Zweifel, ob eine derart strikte Elnhaltung der geseElifien Vorgabe zur Tahl
der abzuschließenden Betreuungsverträge tatsächlich die lntention des OeseUgefers ist.

Aus diesem Grund haben die Parteien sich bis auf Weiteres dahingehend geeinigt, dass'
vor der Durchsetzung von möglichen Anderungen am aktr;ellen Statüs Quo in derGroßta-' gespflege,Ameiseniesf dai Ergebnis aes-vorliegenden Klageverfahrens abgewartet
werden soll. Ein striktes Beharren auf der in der Pflegeerlaubnis der Kläge1in und lhrer
Kglleginnen vorgenommenen Bescüränkung der Vertragszahl wäre nach A!ffassung der
B.eldagte_n jedenfallszum jetzigen Zeipunkt und'in den laufenden Beträuungsverhältnlssen
nlcht verhältnismäßig. tnsbesondere unter dem Aspekt des Wohls der in der Tagespflege
betreuten Kinder und der Tatsache, dass die Beheuung dort im übrigen sämflichLn welte-
F?.Vorg-aben des GeseEes entspricht, soll daher dei Abschluss des vorliegenden Ge-
richtsverfahrens abgewartet werden

Gleichuroht bleibt die Beklagte angesichts des klaren Wortlautes des Gesetzes bei der im
streitgegenstilndlichen Bescheid vertretenen Auffassung, dass die dort vorgenommene
Beschränkung im Hinblick auf die Anzahl der abzusähfeßenden Betreuu-ngsverhägg
rechtmäßig ist und keine Verletzung von Rechten der Ktägerin darsteilt. Die ktage wäa
daher abzuweisen sein.

Dieser Klageerwiderung sind zwei Durchschriften sowie die Venraltungsvorgänge betref-
fend das ,,Amelsennesf in ftlnf Bänden be§eftlgrt. Diese Vorgänge fätrettän d'eben der
Klägerin persönlich auch ihre beiden Kolleginnen, mit denen siä Oiä hier in Rede stehende

. Großtagespflege betreibt und die ebenfald Khge eingereicht haben. lnsoweit wird darauf
.hlngewidsen, dass vor dem erkennenden Geriöht paiatlel zu diesem Verfahren auch die
Klagen der Frau Sabine Winter (Aktenzeichen 19 K l*zg$tll) sowie der Frau Marion
pughardt (Aktenzeichen 19 K 18297t17) anhängig sind, deren üerwattungivorgänge hier
beigeftigt sind.


