
Veruvattungsgericht Düsseldorf

- 19. Kammer-

per Farc 0211189914000

ln dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren

Martina Weiß.1. Stadt Ratingen

- 19 K L8z,l6|L7 -

nehme ich zu der Klageerwiderung vom 18. Dezember 2017 wie folgt Stellung:

Einleitend sei noch einmal präzisiert, dass sich die Beklagte vor dem Hintergrund der ge-

setzlichen Regelung des § 4 Abs. 2 Satz 1 KiBiz dazu berechtigt sieht,

- die (mäximal) drei in einer Großtagespflege L,GW"I im Zusammenschluss agieren-

den Tagespflegepersonen dergestalt in ihrer Tätigkeit zu beschränken, dass sie
grundsätzlich in Summe nicht mehr als neun Betreuunesverträee abschließen dür-

fen (vgl. S. 1 und 2 der Klageerwiderung wo dieser Regelungsgehalt als ,,Aufloge",
dergestalt bezeichnet wird, dass die ,,Gesamaohl der ... betreuten Kinder auf den

Abschlussvon moximolne "ist.

und
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- es den Tagespflegepersonen einer GTP zu untersagen, mehr als neun Betreuungs-

verträge für die neun gleichzeitig anwesenden Kinder abzuschließen tlgine-LestrlllL
tete Betreuung eines Kindes durch zwei Tagespfl egepersonen).

Die Beklagte nimmt in der Enelderung nur auf den Klageantrag zu 2. betreffend die ver-

meintliche Unvereinbarkeit eines Vertrags-Splittings mit § 4 Abs. 2 KiBiz Bezug (vgl. §. 2

der Klageerwiderung). Die Klägerin begehrt aber nicht nur die Feststellung dass die Rege-

lungen in § 4 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 KiBiz, die sich nicht zur Anzahl der Betreuungsver-

träge verhahen, nicht so restriktiv ausgelegt werden kann, dass der Abschluss (doppelter)

Betreuungsverträge nicht zugelassen sei. Die Klage sollvielmehr mit ihrem Klageantrag zu

1. zunächst die Feststellung herbeiführen, dass die Klägerin (wie ihre Kolleginnen M.

Burghardt und 5. Winter - Parallelvertahren, Az.: -19 K L8297117- und -19 K L8295/17 -l
grundsätzlich berechtigt ist, jenseits der Betreuungsverträge für die neun gleichzeitig an-

wesenden Kinder weitere Betreuungsverträge tfür weitere Kinder) abzuschließen.

Die Relevanz der (erstgenannten) grundsätztichen Vertragsbeschränkung sei anhand ak-

tueller Vorgänge weitergehend erläutert:

Die in der Klage geschilderten finanziellen Rahmenbedingungen konkret bei einem Zu-

sammenschluss dreier Tagespflegepersonen in einer GTP und den daraus resultierenden,

auf drei Tagespflegepersonen aufzuteilenden Einnahmen für die Betreuung von neun

Kindern machen eine maximale Auslastung der Betreuungsmöglichkeiten zwingend er-

forderlich. Während mindestens eine oder alle drei Tagespflegeperson(en) in einer GTP

auf die |aufende Geldleistung von drei oder vier zu betreuender Kinder beschränkt

ist/sind, kann die einzetn agierende Tagespflegeperson die laufenden Geldleistungen für

die Betreuung von fünf Kindern erlangen.

Die Klägerin bietet daher Betreuungszeiten außerhalb des Zeitraums an, in dem die neun

gleichzeitig anwesenden Kinder in der GTP ,,Ameisennest"täglich betreut werden l,Rond'
zeitenbetreuungl. Diese Randzeitenbetreuung meldete sie beim SKF Ratingen für zwei

Kinder Mitte Dezember 2OL7 an.

B e w e i s: Email der Klägerin vom 17. Dezember 2017 an den SKF nebst Bele-

gungsliste, Kopien der Anrneldungen zweier Kinder - ANIAGE K10

SKF teilte zu dieser Anmeldung nach Rückprache mit der Sachbearbei-

Jugendamts der Beklagten mi! dass die Möglichkeit der Randzeitenbe-

sei.

B e w e i s: Emails des SKF vom 19. Dezember 2017 und vom 2. Januar 2018

-ANIÄGEN K11und K12
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,, Dass die Beklagte hinsichtlich der Betreuung weiterer Kinder in Randzeiten erneut in eine

Prüfung einsteigt, irritiert. Sofern sie den hierfür erforderlichen Abschluss weiterer Be-

treuungsverträge (über die Verträge für die neun gleichzeitig anwesenden Kinder hinaus)

gemäß den von ihr gesetzten Auflagen in der Pflegeerlaubnis (ANIAGE Kl) als unzulässig

ansieht und insoweit die Randzeitenbetreuung verbieten möchte, kann eine Klarstellung

ohne weitere Prüfung der ja bereits eingehend erörterten rechtlichen Fragestellungen

umgehend erfolgen. Die Beklagte möge sich insoweit kurzfristig und eindeutig positionie-

,, ren, denn der Klägerin ist nicht zuzumuten, den Ablauf eines verwaltungsgerichtlichen

Hauptsacheverfahrens abzuwarten und Monat für Monat auf mögliche Einnahmen aus

der Randzeitenbetreuung zu verzichten.

Sollte die Klägerin durch die restriktiven Auflagen des Jugendamts finanzielle Einbußen

erleiden, wird dies gesondert zu behandeln sein. Auf das Urteil des erkennenden Gerichts

vom 31. Oktober 20L2, Az.: -19 K 959/11- (dortige Rz. 32-35 zu Gesichtspunkten der

Amtshaftung) wird insoweit verwiesen.

Ergänzend zur Klagebegründung wird hier zu der Fragestellung der,,Betreuungsvertrags-

zahlbeschrä$kungen" noch Folgendes vorgetragen:

Das OVG Münster hat sich im Urteilvom 30. August 2016 (Az.: -LZ A599/15-) im Zusam-

menhang mit der Angemessenheit der Höhe lokal gewährter laufender Geldleistungen

konkret auch mit den Einnahmemöglichkeiten durch rechtliche zulässige ,,Auslastung"
einer Tagespflegepersonen mit Betreuungskindern befasst. Hierzu hat es zunächst fest-

gehalten, dass eine für die Betreuung von ,,fünf Kindern gleichzeitig" erteilte fflegeer-

laubnis nach dem objektiven Empfängerhorizont nicht so verstanden werden könne, dass

die Zahl der Betreuungsverträge damit auch auf maximal fünf beschränkt sei. Die Klägerin

sei ,,ebenso wie die onderen Togespflegepersonen in X. mit gleichlautenden Erloubnissen

ttinsichttich der Anzahl der zu betreuenden Kinder und domit hinsjchtlich der Anzahl der

abzuschließepden Betreuunasvertröqe frei: sie llaben ledialich zu beqchten und sichenu-

stellen, doss nicht mehr als fünf fremde Kinder slqichzeitia onwesend sind." lvgl. OVG

Münster, a.a.O., Rz. 93).

Die hier streitgegenständliche Pflegeerlaubnis (ANLAGE l(1) ist einer solchen Auslegung -
infolge ausdrücklicher Vertragszahlbeschränkungen auf maximal neun Betreuungsverträ-
ge in der GTP,,Ameisennest"- nicht zugänglich.

Allerdings stellt das OVG Münster in dieser Entscheidung unter Venryeis auf die Gesetzes-

begründung (BT-Ds. 1619299, S. 17) auch klar, dass sowohl die bundes- als auch die lan-

desrechtlichen Vorschriften zwischen der Festlesune der Anzahl sleichzeitig zu betreuen-

der Kinder und Regelungen zur Fgstlegung von Höchstzahlen inssesamt zu betreuender

Kindern unterscheiden. lnsoweit wird § 4 Abs. 1 Satz 2 KiBiz dahingehend zu verstehen

sein, dass damit eine generelle Begrenzung der insgesamt zu betreuenden Kinder auf ma'

ximal acht vorgenommen werden sollte lvgl. OVG Münster, a.a.O., Rz. 97).

Seite 3 von 4



ln derTat sind die Regelungen in § 4 KiBiz redaktionell,,verunglückt". Es wäre ein leichtes,

wie in anderen landesrechtlichen Regelungen eindeutige Bestimmungen aufzunehmen,

exemplarisch:

- in Hessen, in § 29 Abs. 5 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs,,Die

Erloubnis befugt zur Betreuung von bis zu fünf gleichzeiüg anwesenden fremden
Kindern, ulabei im Lgufe einer Woche insqesamt nidt,t mehr als zehn fremde Kin-

der betreut wer$en dürfen. (...)"

- in Baden-Württemberg, in Ziffer 2.1 der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums

für Kultus, Jugend und Sport zur Kindertagespflege: ,,Eine Tagespfiegeperson darf
nicht mehr als fünf fremde Rinder gleichzeitig betreuen. Die Zahl der höchst möali-
chen Betreuunasverhöltnisse is,t guf oght Kinder ie Taaespflmepeßon beorenzt."

- Vergleichbar geregelt in Bremen, dort in Ziffer 6.2 der Richtlinien zur Förderung

und Betreuung von Kindern durch Kindertagespflegepersonen: ,,ln der Kinderta-
gespflege können pro Tagespflegeperson bis zu fünf fremde Kinder gleichzeitig be-

treut werden. Davon sollen nicht mehr als zwei Knder pro Tagespflegeryrsan unter
einem Johr alt sein. tnsqesamt über die Woche vefteilt,l:(gnn eine Kindertaaespfle-
qeperson bis zu ocht Kinder betreuen."

Mit dem OVG Münsterist jedenfalls davon auszugehen, dass in NRW eine Regelung beab-

sichtigt war/ist, wie sie etwa in Baden-Württemberg und in Bremen eindeutig getroffen

wurde. Die Rechtsansicht der Beklagten, dass der Landesgesetzgeber in NRW bei den Ta-

gespflegepersonen einer GTP geziett eine Beschränkung auf in Summe neun Betreuungs-

verträge vorgesehen hat, findet im Gesetz jedenfalls keine Stütze und ist abwegig: Es

würde ohne ersichtlichen Grund Tagespflegepersonen im Dreierverbund auf durch-

schnittlich drei Betreuungsverträge beschränken, während die einzeln agierände Tages-

pflegeperson bis zu acht Betreuungsverträge abschließen kann.

DasssichfürGroßtagespflegestellenin§4Abs.2satzlKiBizNRW(wiein§4Abs. lSatz
1 KiBiz NRW) nur eine Regelung zur Festleeqne sleichzeitig anwesenden Kinder findet,

hingegen keine als Maximalregelung interpretierbare Regelung, die dem § 4 Abs. l Satz 2

KiBiz vergleichbar wäre, lässt nach hiesiger Einschätzung nur eine Schlussfolgerung zu:

Ungeachtet der Beschränkung auf neun gleichzeitig anwesende Kinder ist es den Kinder-

tagespflegepersonen erlaubt, grundsätzlich bis zu acht Betreuungsverträge abzuschließen

und dieses Recht kann nicht - mangels rechtlicher Grundlage - begründet mit dem Zu-

sammensehluss in einer GTP auf den Abschluss von maximal neun Betreuungsverträgen

Verbund) reduziert werden.
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