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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
*****  
 
gesetzlich vertreten durch die Mutter *****  
gesetzlich vertreten durch den Vater *****  
 - Antragsteller - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt *****  
 
 

gegen 
 
Landkreis Landshut 
vertreten durch den Landrat 
Kreisjugendamt 
Sonnenring 14, 84032 Altdorf 
 - Antragsgegner - 
beigeladen: 
Gemeinde N***** 
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
Rathausstr. 2, 84100 N***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Betreuungsplatz KiTa 
hier: Antrag nach § 123 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung 
 

am 10. November 2022 
 
folgenden 
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B e s c h l u s s :  

 
I. Der Antragsgegner wird verpflichtet, dem Antragsteller ab 15. No-

vember 2022 bis zur Entscheidung in der Hauptsache einen bedarfs-

gerechten Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung mit ei-

nem Betreuungsumfang von 30 Wochenstunden nachzuweisen.  

Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

II. Von den Kosten des Verfahrens tragen der Antragsteller ein Viertel 

und der Antragsgegner drei Viertel. Gerichtskosten werden nicht er-

hoben.  

 

 

 

G r ü n d e : 

 

I. 

 

Der am *****2017 geborene Antragsteller begehrt vom Antragsgegner den vorläufigen Nach-

weis eines Betreuungsplatzes.  

 

Der Antragsteller lebt mit seiner Familie seit 1.5.2020 in der Gemeinde N*****. Zeitgleich zum 

Zuzug meldete die Familie ihre beiden Kinder im Kindergarten vor Ort an.  

 

Hierauf wurde durch die Gemeinde N***** zum 2.11.2020 ein Betreuungsplatz für beide Kinder 

im *****-Kindergarten zur Verfügung gestellt, den diese zunächst besuchten.  

 

Von Mitte Dezember 2020 bis zum 30.6.2021 besuchten die Kinder den Kindergarten nicht, 

weil aufgrund von Corona lediglich eine Notbetreuung angeboten wurde.  

 

Ab Juli 2021 besuchten die Kinder den Kindergarten wieder. In der Folge kam es zu mehreren 

Meinungsverschiedenheiten zwischen den Eltern und den Betreuern bzw. der Kindergarten-

leitung.  
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Nachdem klärende Gespräche ergebnislos verlaufen waren, teilte der Erste Bürgermeister der 

Beigeladenen den Eltern des Antragstellers mit, dass das Betreuungsverhältnis gekündigt wer-

den würde. Nach deren Vorbringen wurde ihnen zwei Wochen später eine Kündigung zum 

31.12.2021 schriftlich zugestellt.  

 

Nach dem weiteren Vortrag der Antragstellerseite verblieben Versuche, im Umkreis einen Be-

treuungsplatz zu erhalten, ergebnislos, weil dort ortsfremde Kinder nicht aufgenommen wer-

den würden.  

 

Am 24.1.2022 wandten sich die Eltern des Antragstellers an das Bürgerbüro des Bayerischen 

Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, nachdem sich die zuständige Mitarbeiterin des 

Jugendamts auf Nachfrage zunächst nicht gemeldet habe. Schließlich sei man an die Beige-

ladene als Wohnortgemeinde verwiesen worden, um dort Betreuungsbedarf anzumelden.  

 

Unter dem 9.3.2022 nahm die Leitung der Kindertagesstätte auf Anfrage des Antragsgegners 

Stellung. In der Stellungnahme ist u. a. ausgeführt, dass es mehrere Gespräche zwischen den 

Eltern und dem Personal aus dem Kindergarten gegeben habe, da „Unstimmigkeiten“ ge-

herrscht hätten. Das erste Gespräch sei aber „gut verlaufen“ und augenscheinlich seien so-

wohl Eltern als auch das Leitungsteam zufrieden mit dem Gesprächsverlauf und den Verein-

barungen gewesen. Beide Seiten hätten Verständnis füreinander gehabt. Leider sei es zu wei-

teren Gespräche gekommen, da es immer wieder zu Vorkommnissen gekommen sei, die nicht 

in einem Tür- und Angelgespräch aus der Welt zu schaffen gewesen seien. Daher habe dann 

auch ein Gespräch beim Träger mit dem Ersten Bürgermeister der Beigeladenen stattgefun-

den. Das Kindergartenpersonal habe auch erst am Tag des Gesprächs mit dem Träger erfah-

ren, dass die Kündigung der Betreuungsplätze vorgesehen gewesen sei.  

 

Unter dem 11.3.2022 nahm die Beigeladene als Träger des *****-Kindergartens N***** Stellung 

und führte aus, dass ein gemeinsames Gespräch zwischen Träger, Leitung Kindergarten und 

den Eltern des Antragstellers am 2.11.2021 im Rathaus stattgefunden habe. Es habe der Aus-

sprache und Annäherung dienen sollen, es seien jedoch wiederum lediglich „haltlose Vorwürfe 

und Anschuldigungen“ vorgebracht worden, welche den Beteiligten im Detail bekannt sein soll-

ten. Die Beigeladene habe sich aufgrund des zerrütteten Verhältnisses nicht mehr in der Lage 

gesehen, die Betreuung fortzusetzen. Die Eltern des Antragstellers hätten dies akzeptiert, je-

doch nicht ohne dem Träger und der Kindergartenleitung erneut Diskriminierung vorzuwerfen. 

Zu einem – zuvor angedachten – Gruppenwechsel sei es demzufolge nicht mehr gekommen.  

 

Unter dem 30.5.2022 ging beim Antragsgegner ein Schreiben der Eltern des Antragstellers 

ein, mit welchem diese ihren Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz geltend machten. Sie 
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führten aus, dass es für sie wirtschaftlich und finanziell nicht mehr tragbar sei, durch den feh-

lenden Betreuungsplatz berufliche Einschränkungen hinzunehmen.  

 

Unter dem 2.6.2022 wies der Antragsgegner die Beigeladene auf den ihr nach Art. 5 BayKiBiG 

als Wohnsitzgemeinde des Kindes obliegenden Sicherstellungsauftrag hin. Im Zuge der Prü-

fung durch die Aufsichtsbehörde sei festgestellt worden, dass von 147 verfügbaren Plätzen im 

Kindergarten N***** derzeit 135 Plätze belegt seien. Somit stünden auf dem Gemeindegebiet 

freie Kindergartenplätze zur Verfügung. Auch im Waldkindergarten stünden mehrere Kinder-

gartenplätze zur Verfügung.  

 

Unter dem 1.7.2022 teilte die Beigeladene dem Antragsgegner mit, dass ihre Haltung klar sei, 

dass unabhängig von einem etwaig behaupteten Rechtsanspruch eine Wiederaufnahme der 

Kinder in den Kindergarten abgelehnt werde. Wie mehrfach mitgeteilt, sei das Verhalten der 

Familie des Antragstellers gegenüber dem Betreuungspersonal nicht mehr tragbar und eine 

Fortführung der Kinderbetreuung somit nicht mehr möglich gewesen.  

 

Mit Schreiben vom 22.9.2022 beantragten die Eltern des Antragstellers für diesen bei der Bei-

geladenen festzustellen, dass die Kündigung vom 15.11.2021 unwirksam sei und das Betreu-

ungsverhältnis fortgesetzt werde. Hilfsweise beantragten sie die Gewährung von Akteneinsicht 

in die Verwaltungsakte bezüglich der Platzvergabe bzw. Auswahl der Dringlichkeit der ange-

nommenen Kinder. Im Falle einer fehlerhaften Platzvergabe bzw. Auswahlentscheidung werde 

beantragt, dass dem Antragsteller ein Betreuungsplatz für eine der bislang beantragten Ein-

richtungen zur Verfügung gestellt werde. Zudem wird hilfsweise beantragt, den Antragsteller 

in eine anderweitige gemeindliche oder sonstige Kinderbetreuungseinrichtung aufzunehmen, 

sowie weiter hilfsweise, dem Antragsteller die Zusicherung auf Übernahme der erforderlichen 

Mehraufwendung für einen Vollzeitprivatbetreuungsplatz entsprechend der Rechtsprechung 

zu erteilen.  

 

Mit Schreiben vom 9.10.2022 stellte der Antragsteller durch seinen Bevollmächtigten beim An-

tragsgegner einen inhaltlich entsprechenden Antrag.  

 

Die Beigeladene nahm mit Schreiben des Ersten Bürgermeisters vom 29.9.2022 gegenüber 

dem Antragsgegner Stellung und führte aus, dass man die Kündigung des Betreuungsvertra-

ges nach wie vor für wirksam halte und eine Wiederaufnahme des Antragstellers bzw. eine 

Fortführung des Betreuungsverhältnisses weiterhin ablehne. Bekanntermaßen sei das Ver-

hältnis zwischen den Eltern des Antragstellers und den Mitarbeiterinnen im ***** -Kindergar-

ten aufgrund andauernder Vorwürfe, Unterstellungen, der Nichteinhaltung von Vorgaben beim 
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Kindergartenbetrieb etc. schwer belastet. Ein weiterer detaillierter Vortrag sei jederzeit mög-

lich. Die betroffene Mitarbeiterin in der Gruppe des Antragstellers habe schwer unter dieser 

Situation gelitten und sich an die Leitung des Kindergartens und an den Träger gewandt. Ein 

gemeinsames Gespräch sei ergebnislos verlaufen. Eine Besserung der Situation sei nicht er-

kennbar gewesen, weshalb das Betreuungsverhältnis ohne weitere Abmahnung fristlos ge-

kündigt worden sei. Die Beigeladene habe als Gemeinde dafür Sorge zu tragen, durch Bereit-

stellung von Räumlichkeiten und geeignetem Personal den gesetzlichen Anspruch der Kinder-

betreuung ordnungsgemäß zu erfüllen. An oberster Stelle stehe hierbei das Wohl der Kinder, 

welches sie nur durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit der Eltern, des Kindergartenper-

sonals und des Trägers garantieren könne. Sie habe als Träger auch Fürsorge für das Perso-

nal zu tragen, dies natürlich auch, um überhaupt einen ordnungsgemäßen Kindergartenbetrieb 

für alle Kinder stellen zu können. Selbstverständlich werde bedauert, dass in diesem Einzelfall 

diese Haltung eingenommen werden müsse. Unter Berücksichtigung der Verpflichtung zur 

Personalfürsorge, der Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Kindergartenbetriebes und 

des von den Eltern des Antragstellers gezeigten Verhaltens sei jedoch keine andere Möglich-

keit gesehen worden, als die weitere Zusammenarbeit zu beenden. Grundsätzlich stünden in 

der Gemeinde noch wenige Betreuungsplätze zur Verfügung. Man gehe somit davon aus, 

dass der Antrag auf Akteneinsicht zur Überprüfung der Platzvergabe hinfällig sei. Zur Unter-

bringung in einer anderen gemeindlichen oder sonstigen Kinderbetreuungseinrichtung sehe 

man sich nicht verpflichtet und erachte dies nach obigen Ausführungen darüber hinaus als für 

sich unzumutbar. Die Zusicherung zur Übernahme der erforderlichen Mehraufwendung für ei-

nen Vollzeitprivatbetreuungsplatz werde ebenfalls abgelehnt.  

 

Aus den Akten des Antragsgegners ergibt sich, dass die Beigeladene über einen Waldkinder-

garten mit 25 Plätzen verfügt, den laut Eintragung 17 Kinder besuchen, wobei 19 Plätze als 

belegt gelten und dass im *****-Kindergarten 147 Plätze bestehen, wobei derzeit 117 Kinder 

betreut werden, sechs davon mit inklusivem Status, so dass insgesamt 129 Plätze belegt sind.  

 

Am 28.10.2022 hat der Antragsteller durch seinen Bevollmächtigten Klage beim Verwaltungs-

gericht Regensburg erhoben und beantragt, den Antragsgegner zu verpflichten, ihm einen 

Platz in einer Tageseinrichtung zuzuteilen. Gleichzeitig hat er wegen der Dringlichkeit der An-

gelegenheit um vorläufigen Rechtsschutz nachgesucht.  

 

Der Antragsteller trägt vor, dass sich mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ergebe, dass die 

Voraussetzungen des § 24 Abs. 3 SGB VIII vorlägen. Der Antragsteller habe das dritte Le-

bensjahr vollendet und sei noch nicht im schulpflichtigen Alter. Die Eltern seien zur Berufstä-

tigkeit dringend auf einen Betreuungsplatz angewiesen. Die sorgeberechtigten Eltern hätten 
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darüber hinaus Anträge auf Aufnahme in mehrere Einrichtungen gestellt. Sowohl die Antrag-

stellung beim Antragsgegner als auch in den konkreten Einrichtungen und bei der Beigelade-

nen seien auch rechtzeitig erfolgt.  

Es sei auch Eilbedürftigkeit gegeben, weil ohne vorläufige Zusage eines Betreuungsplatzes 

die Gefahr bestehe, dass die Mutter des Antragstellers weiterhin nicht in der Lage sein werde, 

berufstätig zu sein. Die finanzielle Situation der Familie erlaube einen weiteren Aufschub nicht. 

Für den Antragsteller bestehe bei nicht zeitnaher Erfüllung des Anspruchs die Gefahr einer 

Verschlechterung der kind- und vorschulgerechten Entwicklung, insbesondere im Hinblick auf 

die regelmäßig lange Verfahrensdauer in der Hauptsache. Die einstweilige Regelung stelle 

auch keine unzulässige Vorwegnahme, sondern vielmehr die Gewährung effektiven Rechts-

schutzes dar.  

 

Der Antragsteller beantragt,  

 

den Antragsgegner vorläufig zu verpflichten, dem Antragsteller einen Platz in einer Ta-

geseinrichtung mit einem Betreuungsumfang von 40 Wochenstunden, hilfsweise min-

destens 30 Wochenstunden zuzuteilen.  

 

Der Antragsgegner stellt keinen ausdrücklichen Antrag.  

 

Er verweist darauf, dass nach Mitteilung der Eltern des Antragstellers, dass sie zum 

31.12.2021 die schriftliche Kündigung der Betreuungsplätze erhalten hätten, die Einrichtung 

um Stellungnahme gebeten worden sei. Dass das Angebot des Trägers zum Gruppenwechsel 

nicht umgesetzt worden sei, liege seines Wissens nach am Gesprächsverlauf, in welchem die 

Eltern deutlich Abstand von einer weiteren Zusammenarbeit genommen hätten. Im Rahmen 

der Stellungnahme sei angemerkt worden, dass es immer wieder Gespräche mit den Eltern 

gegeben habe. Die Hauptthemen seien gewesen, dass beispielsweise die Kinder ersichtlich 

krank in die Einrichtung gebracht worden seien und Vorgaben im Rahmenhygieneplan nicht 

eingehalten worden seien. Der Vater des Antragstellers sei als sehr aufbrausend beschrieben 

worden und von den Mitarbeiterinnen als bedrohlich empfunden worden. Laut Rückmeldung 

des Trägers hätten einige Mitarbeiterinnen bereits von Kündigung aufgrund der schwierigen 

Zusammenarbeit und der damit einhergehenden emotionalen Belastung gesprochen. Die Zu-

sammenarbeit sei laut Stellungnahme der Einrichtung von Anfang an durchweg problematisch 

verlaufen, es habe immer wieder Vorwürfe der Ausgrenzung, Diskriminierung und Ähnlichem 

durch die Eltern gegeben. Gegenüber der Einrichtungsleitung sei behauptet worden, die Kin-

der würden „anders“ behandelt. Von Seiten des Trägers sei das Verhältnis zwischen Eltern 

und Einrichtung als „zerrüttet“ beschrieben worden.  
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Da gemäß Art. 5 BayKiBiG die Gemeinden für die Bedarfsplanung zuständig seien, sei die 

Familie zunächst wieder an die Beigeladene verwiesen worden. Nach Rückmeldung habe die 

Familie aber eine Zusammenarbeit mit der Beigeladenen nicht mehr in Betracht gezogen. Die 

Familie sei daraufhin in Telefongesprächen u. a. auf die Möglichkeiten der Großtagespflege in 

der kreisfreien Stadt Landshut hingewiesen worden. Vermittlungsversuche zwischen der Ein-

richtung/der Beigeladenen und der Familie unter der Unterstützung des Antragsgegners seien 

leider nicht erfolgreich gewesen. Am 30.5.2022 sei die schriftliche Geltendmachung des 

Rechtsanspruchs eingegangen. Die Beigeladene sei von Seiten des Kreisjugendamts mehr-

fach darauf hingewiesen worden, dass der Rechtsanspruch durch sie zu erfüllen sei. Im Grund-

satz könne die Erfüllung auch durch einen Platz im bestehenden Waldkindergarten oder als 

Gastkind in einer anderen Einrichtung angestrebt werden. Nach aktuellem Informationsstand 

lehne die Beigeladene eine Wiederaufnahme des Kindes jedoch ab, wenngleich in beiden Ein-

richtungen in eigener Trägerschaft freie Plätze zur Verfügung stünden. Vorliegend erfülle die 

Beigeladene ihre Verpflichtung aus Art. 5 BayKiBiG, genügend Betreuungsplätze zur Verfü-

gung zu stellen. Jedoch handle es sich beim zugrundeliegenden Betreuungsvertrag um ein 

zivilrechtliches Vertragsverhältnis. Zur Fortsetzung eines solchen Vertragsverhältnisses benö-

tige es die Bereitschaft beider Seiten, welche vorliegend nicht mehr gegeben sei.  

 

Mit Beschluss vom 2.11.2022 hat das Gericht die Gemeinde N*****, vertreten durch den Ersten 

Bürgermeister, zum Verfahren beigeladen und Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 

4.11.2022 gegeben. Eine Antragstellung oder Äußerung erfolgte nicht. 

 

Für den Sachverhalt und das Vorbringen der Beteiligten im Übrigen wird Bezug genommen 

auf die Gerichtsakte mit den eingereichten Schriftsätzen sowie die in elektronischer Form vor-

gelegte Behördenakte. Die Akte im Verfahren Az. RN 4 K 22.2549 wurde beigezogen.  

 

 

II. 

 

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 123 Abs. 1 Verwaltungsgerichts-

ordnung (VwGO) hat teilweise Erfolg. Er ist im Hauptantrag zulässig, aber nicht begründet, 

weil ein Anordnungsanspruch des Antragstellers nur im Umfang des zulässigen und begrün-

deten Hilfsantrags besteht.  

 

Einstweilige Anordnungen sind nach § 123 Abs. 1 Satz 2 VwGO zur Regelung eines vorläufi-

gen Zustandes in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis zulässig, wenn diese Regelung, 

vor allem bei dauernden Rechtsverhältnissen, nötig erscheint, um wesentliche Nachteile ab-

zuwenden oder drohende Gewalt zu verhindern. Voraussetzung ist, dass der Antragsteller das 
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von ihm behauptete streitige Recht (den Anordnungsanspruch) und die drohende Gefahr sei-

ner Beeinträchtigung (den Anordnungsgrund) glaubhaft macht, § 123 Abs. 3 VwGO i.V.m. 

§ 920 Abs. 2 Zivilprozessordnung (ZPO). Dabei bezeichnet der Anordnungsanspruch denjeni-

gen materiell-rechtlichen Anspruch, für den vorläufiger Rechtsschutz begehrt wird (BVerwG, 

B. v. 21.1.1994 – 7 VR 12/93, NVwZ 1994, 370). Ergibt eine summarische Prüfung des betref-

fenden Begehrens, dass der Antragsteller in der Hauptsache mit überwiegender Wahrschein-

lichkeit erfolgreich sein wird, dann ist das Vorliegen eines Anordnungsanspruchs zu bejahen 

(BVerfG, B. v. 25.10.1998 – 2 BvR 745/88, NJW 1989, 827; BayVGH, B. v. 23.7.2012 – 11 AE 

12.1013, juris Rn. 27). Für das Vorliegen eines Anordnungsgrunds ist grundsätzlich Voraus-

setzung, dass es dem Antragsteller unter Berücksichtigung seiner Interessen, aber auch der 

öffentlichen Interessen und der Interessen anderer Personen nicht zumutbar ist, die Haupt-

sacheentscheidung abzuwarten (BayVGH, B. v. 19.2.2018 – 10 CE 17.2258, juris Rn. 7). Maß-

gebend sind dabei die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse im Zeitpunkt der gerichtli-

chen Entscheidung. Sind Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund glaubhaft gemacht, 

dann ist abschließend zu beachten, dass die einstweilige Anordnung die Entscheidung in der 

Hauptsache in der Regel nicht endgültig vorwegnehmen darf (Happ in Eyermann, VwGO, 16. 

Aufl. 2022, § 123 Rn. 66a). 

 

Unter Berücksichtigung dieser Maßgaben hat der Antrag nur im tenorierten Umfang Erfolg, 

weil nur insoweit ein Anordnungsanspruch glaubhaft gemacht werden konnte. Soweit der An-

tragsteller die Verpflichtung des Antragsgegners zur Verschaffung eines Betreuungsplatzes 

im Umfang von 40 Wochenstunden begehrt, war sein Antrag abzulehnen, weil ein solcher 

Anspruch bei summarischer Prüfung nicht besteht (dazu 1.). Der Antrag hat aber im Hilfsantrag 

Erfolg, weil insoweit ein Anordnungsanspruch und ein Anordnungsgrund glaubhaft gemacht 

werden konnten (dazu 2.). 

 

1. Der Antragsteller hat einen Anordnungsanspruch auf Verpflichtung des Antragsgeg-

ners zur Verschaffung eines Betreuungsplatzes im Umfang von 40 Wochenstunden nicht 

glaubhaft gemacht. Ein solcher Anspruch ergibt sich nicht aus § 24 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII. 

Zwar gewährt diese Norm ein subjektives öffentliches Recht des Antragstellers (dazu a)), sie 

gewährt jedoch keinen Anspruch auf Betreuung im Rahmen eines Ganztagesplatzes 

(dazu b)). 

 

a)  Der Antragsteller hat aus § 24 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII gegenüber dem Antragsgegner 

dem Grunde nach einen zwingenden und klar formulierten Rechtsanspruch auf den Besuch 

einer Tageseinrichtung, welcher im verwaltungsgerichtlichen Verfahren durchsetzbar ist (Kai-

ser in Kunkel/Kepert/Pattar, SGB VIII, 8. Aufl. 2022, § 24 Rn. 29; Beckmann in Münder/Mey-

sen/Trenczek, Frankfurter Kommentar, SGB VIII, 9. Aufl. 2022, § 24 Rn. 45; OVG Saarlouis, 
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B. v. 8.10.2020 – 2 B 270/20, BeckRS 2020, 26949 Rn. 11; VG Würzburg, B. v. 9.8.2022 – 

 W 3 E 22.1154, juris, Rn. 51 f.). Dieser Rechtsanspruch ergibt sich aus dem eindeutigen 

Wortlaut der zugrundeliegenden Norm, die ein subjektives öffentliches Recht gewährt, welches 

sich gegen den Antragsgegner als sachlich und örtlich zuständigen Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe richtet (Kaiser in Kunkel/Kepert/Pattar, a.a.O., Rn. 13).  

 

b)  Das oben beschriebene subjektive öffentliche Recht gewährt jedoch keinen Anspruch 

auf Betreuung im Rahmen eines Ganztagesplatzes (VGH Mannheim, B. v. 21.7.2020 – 12 S 

1545/20, BeckRS 2020, 19166, Rn. 16; OVG Saarlouis, B. v. 8.10.2020, a.a.O.). Zwar lässt 

sich aus dem Wortlaut von § 24 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII ein zeitlicher Umfang des Anspruchs 

auf Förderung in der Kindertageseinrichtung nicht entnehmen. Allerdings hat der Gesetzgeber 

in § 24 Abs. 3 Satz 2 SGB VIII bezüglich Ganztagesplätzen die Regelung getroffen, dass die 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Verpflichtung haben, auf ein bedarfsgerechtes Angebot 

hinzuwirken, was als objektiv-rechtliche Verpflichtung zu verstehen ist. Einer solchen objektiv-

rechtlichen Verpflichtung hätte es aber nicht bedurft, wenn schon das in § 24 Abs. 3 Satz 1 

SGB VIII verankerte subjektive öffentliche Recht auf Betreuung im Rahmen eines Ganztages-

platzes gerichtet wäre (OVG Saarlouis, B. v. 8.10.2020, a.a.O.; BeckOK SozR/Winkler, SGB 

VIII § 24 Rn. 43).  

 

2. Der Antrag erweist sich jedoch im Umfang des Hilfsantrags als zulässig und begründet, 

weil der Antragsteller insoweit sowohl einen Anordnungsanspruch (dazu a)) als auch einen 

Anordnungsgrund (dazu b)) glaubhaft machen kann und die teilweise Vorwegnahme der 

Hauptsache bis zu einer abschließenden Entscheidung aus Gründen des effektiven Rechts-

schutzes geboten war (dazu c)).  

 

a)  Der Antragsteller hat einen Anspruch auf Nachweis eines bedarfsgerechten Platzes in 

einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege im Umfang von 30 Wochenstun-

den (durchgängig sechs Stunden pro Tag von Montag bis Freitag) ausreichend glaubhaft 

gemacht. Ein solcher Anspruch ergibt sich dem Grunde nach aus § 24 Abs. 3 Satz 1 

SGB VIII, weil vorliegend bei summarischer Prüfung die Anspruchsvoraussetzungen die-

ser Norm erfüllt sind (dazu aa)). Dieser Anspruch besteht auch in dem im Hilfsantrag be-

schriebenen Umfang (dazu bb)). Er ist schließlich entgegen der Rechtsauffassung der 

Beigeladenen auch nicht durch eine „fristlose Kündigung“ des Betreuungsvertrages erlo-

schen (dazu cc)). Dem Antragsgegner ist es auch möglich, den dem Antragsteller zu-

stehenden Anordnungsanspruch kurzfristig, also ab dem 15.11.2022 zu erfüllen (dazu 

dd)).  
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aa) Nach § 24 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII hat ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet 

hat, bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Vorausset-

zung der Zuweisung eines Betreuungsplatzes ist gemäß § 24 Abs. 5 Satz 2 SGB VIII i. V. 

m. Art. 45 a des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG), dass die Erzie-

hungsberechtigten die Gemeinde und bei einer gewünschten Betreuung durch eine Ta-

gespflegeperson den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe mindestens drei Mo-

nate vor der geplanten Inanspruchnahme in Kenntnis setzen.  

 

Die vorgenannten Anspruchsvoraussetzungen sind hier erfüllt.  

 

Der Antragsteller ist am *****2017 geboren, er hat somit das fünfte Lebensjahr vollendet 

und besucht noch nicht die Schule, so dass er in die von § 24 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII 

genannte Gruppe fällt.  

 

Die Eltern des Antragstellers haben vorliegend sowohl die Beigeladene als auch den ört-

lichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, wie von Art. 45a AGSG gefordert, drei Monate 

vor der geplanten Inanspruchnahme in Kenntnis gesetzt. Insoweit ergibt sich aus den Ak-

ten des Antragsgegners, dass sie jedenfalls am 30.5.2022 in einem Schreiben an den 

Antragsgegner auf ihren Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz hingewiesen haben, 

was auch der Beigeladenen mitgeteilt wurde. Es kann daher dahingestellt bleiben, ob es 

einer (erneuten) Geltendmachung im Hinblick darauf, dass seit dem 2.11.2020 ein Betreu-

ungsplatz bereits zur Verfügung gestellt war und der Antragsgegner bereits seit spätes-

tens Oktober 2020 über den Bedarf des Antragstellers informiert war, überhaupt noch be-

durft hätte.  

 

bb) Wie (oben unter 1 a)) ausgeführt, handelt es sich beim Anspruch aus § 24 Abs. 3 

Satz 1 SGB VIII um ein subjektives öffentliches Recht des Antragstellers, wobei die ein-

deutige gesetzliche Formulierung keinen Zweifel daran zulässt, dass der Anspruch von 

anderweitigen Betreuungsmöglichkeiten unabhängig ist und der Gesetzgeber den zustän-

digen Behörden auch bei atypischen Fallgestaltungen keinen Ermessensspielraum ein-

räumen wollte (VG Würzburg, B. v. 9.8.2022, a.a.O.). Dass der Anspruch von einem indi-

viduell vorgetragenen Bedarf unabhängig ist, ergibt sich nach der Überzeugung der Kam-

mer neben dem klar formulierten Wortlaut auch aus dem Zweck der Norm, Kindern nicht 

nur einen Anspruch auf Betreuung, sondern auch eine angemessene frühkindliche För-

derung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege zu gewähren.  

 

Der Anspruch des Antragstellers ist seinem Inhalt nach auf einen bedarfsgerechten Be-

treuungsplatz gerichtet, was im Hinblick auf das gesetzgeberische Ziel der Vereinbarkeit 



 
- 11 - 

von Erwerbstätigkeit und Familie beinhaltet, dass dieser angemessen erreichbar sein 

muss, wobei die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind und sich in 

der Praxis ein Richtwert von 30 Minuten Wegzeit von der Wohnung aus etabliert hat 

(Struck/Schweigler in Wiesner/Wapler, SGB VIII, 6. Aufl. 2022, § 24 Rn. 40). 

 

Auch wenn § 24 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII selbst keine zeitlichen Angaben zum Umfang des 

Anspruchs auf Förderung in der Kindertageseinrichtung macht, geht das Gericht bei sum-

marischer Prüfung von einem Anspruch des Antragstellers in dem im Hilfsantrag beschrie-

benen Umfang von 30 Wochenstunden aus.  

 

Ausgehend von § 3 Satz 1 Arbeitszeitgesetz – ArbZG, wonach die reguläre tägliche Ar-

beitszeit in Vollzeit acht Stunden nicht überschreiten darf, so dass für eine Halbtagstätig-

keit vier Stunden täglich anzusetzen wären, wird in der obergerichtlichen Rechtsprechung 

teilweise eine Betreuungszeit von fünf Stunden (so u. a. VGH Kassel, B. v. 19.5.2020 – 

10 B 1084/20, BeckRS 2020, 55364), überwiegend aber eine Betreuungszeit von sechs 

Stunden (so u. a. OVG Saalouis, B. v. 6.4.2022 – 2 B 60/22 – BeckRS 2022, 9839, Rn. 

13; OVG Lüneburg, B. v. 15.12.2021 – 10 ME 170/21 – BeckRS 2021, 38769) zugrunde 

gelegt (vgl. eingehend zum Streitstand VG Würzburg, B. v. 9.8.2022, Rn. 65 ff. m.w.N.).  

 

Im Hinblick darauf, dass zur Dauer der Halbtagstätigkeit die tatsächlich notwendigen Fahr-

zeiten hinzugerechnet werden müssen, geht die Kammer im Verfahren des vorläufigen 

Rechtsschutzes davon aus, dass für die Fahrten zur Kindertagesstätte und zum Arbeits-

platz jeweils 30 Minuten einfach angesetzt werden müssen, so dass sich eine Gesamt-

fahrzeit von zwei Stunden (jeweils einer Stunde einfach) ergibt, die zur Dauer der Halb-

tagstätigkeit hinzugerechnet werden muss (vgl. zur Berechnung auch VG Würzburg, B. v. 

9.8.2022, Rn. 70 ff. m.w.N.), so dass sich insgesamt eine Betreuungszeit von sechs Wo-

chenstunden täglich von Montag bis Freitag, also von insgesamt 30 Wochenstunden, 

ergibt (ebenso Struck/Schweigler in Wiesner/Wapler, a.a.O, Rn. 63, der erst eine Betreu-

ungszeit von mindestens sechs Stunden als bedarfsgerecht ansieht). 

 

cc) Dem Anspruch des Antragstellers steht auch nicht die fristlose Kündigung des Betreu-

ungsverhältnisses durch die Beigeladene entgegen. Dabei spielt es nach der Überzeu-

gung der Kammer keine Rolle, ob im vorliegenden Fall der Betreuungsvertrag, wie die 

Beigeladene zu meinen glaubt, wirksam durch fristlose Kündigung beendet werden 

konnte. Denn selbst wenn eine solche Kündigung wirksam sein sollte, woran die Kammer 

bei summarischer Prüfung erhebliche Zweifel hat, ändert dies zunächst nichts daran, dass 

§ 24 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII dem Antragsteller einen Anspruch auf Zuweisung eines Be-

treuungsplatzes durch den Antragsgegner in Gestalt eines subjektiven öffentlichen Rechts 
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gewährt. Schon deshalb weil dieses subjektive öffentliche Recht nicht einrichtungsbezo-

gen besteht, kann diese Rechtsposition jedenfalls nicht seitens der Beigeladenen durch 

eine fristlose Kündigung, sondern nur durch eine hoheitliche Regelung in Gestalt eines 

Verwaltungsakts entzogen werden. Dass für eine solche hoheitliche Regelung die vorlie-

gend vorgetragenen „Unstimmigkeiten“ ebenso wenig ausreichen wie ein gestörtes Ver-

trauensverhältnis zwischen den Betreuungspersonen und den Eltern des Antragstellers 

folgt zur Überzeugung des Gerichts schon daraus, dass der Antragsteller aus § 24 Abs. 3 

Satz 1 SGB VIII einen Anspruch auf Förderung besitzt, der selbst im Falle eines Fehlver-

haltens seiner Eltern nicht ohne weiteres zu seinen Lasten entzogen werden könnte.  

 

dd) Im Hinblick darauf, dass in der Wohnortgemeinde des Antragstellers in nicht unerheb-

lichem Umfang freie Kindergartenplätze verfügbar sind, geht das Gericht davon aus, dass 

der Antragsgegner in der Lage ist, den dem Antragsteller zustehenden Anspruch auf einen 

Betreuungsplatz schon ab dem 15.11.2022 zu erfüllen. 

 

b) Der Antragsteller hat auch einen Anordnungsgrund ausreichend glaubhaft gemacht.  

  

 Nach Auffassung des Gerichts ergibt sich dies, ohne dass es auf die persönliche Situation 

des Antragstellers ankäme, bereits daraus, dass im Falle eines Zuwartens bis zur Ent-

scheidung in der Hauptsache, ein Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung nicht 

mehr nachgeholt werden könnte, so dass der dargelegte Anordnungsanspruch irreversi-

bel unerfüllbar werden und der gesetzlich normierte Anspruch ins Leere laufen würde. 

 

 Hinzu kommt zudem, dass es beim Antragsteller um das letzte Kindergartenjahr (Vor-

schuljahr) geht, in welchem einer entsprechenden Förderung besondere Bedeutung zu-

kommt. 

 

c) Dem Antrag steht auch nicht eine teilweise Vorwegnahme der Hauptsache entgegen. 

 

Grundsätzlich dient die einstweilige Anordnung nach § 123 Abs. 1 Satz 2 VwGO der vor-

läufigen Regelung eines Rechtsverhältnisses. Mit der vom Antragsteller begehrten Ent-

scheidung wird die Hauptsache aber – zumindest in zeitlicher Hinsicht – vorweggenom-

men. In einem solchen Fall sind an die Prüfung von Anordnungsanspruch und Anord-

nungsgrund qualifiziert hohe Anforderungen zu stellen, d.h. der Erlass einer einstweiligen 

Anordnung kommt nur in Betracht, wenn ein hoher Grad an Wahrscheinlichkeit für einen 

Erfolg in der Hauptsache jedenfalls dem Grunde nach spricht und der Antragsteller ohne 

die einstweilige Anordnung unzumutbaren Nachteilen ausgesetzt wäre (BayVGH, B. v. 

18.03.2016 – 12 CE 16.66, juris Rn. 4). Insbesondere bei zeitlich gebundenen Begehren 
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bleibt nur die Vorwegnahme der Hauptsache (vgl. zu allem: Happ in Eyermann, VwGO, 

16. Aufl. 2022, § 123 Rn. 66c). 

 

Nach diesen Maßgaben ist hier die teilweise Vorwegnahme der Hauptsache bis zur Ent-

scheidung in der Hauptsache aus Gründen des effektiven Rechtsschutzes zwingend ge-

boten. Durch die irreversible Nichterfüllung seines unaufschiebbaren Anspruchs auf För-

derung in einer Kindertageseinrichtung drohen dem Antragsteller schwere und unzumut-

bare Nachteile. Der Anspruch auf Förderung erledigt sich nämlich irreversibel mit jedem 

Tag, an dem der Antragsteller die ihm von Gesetzes wegen zustehende Förderung nicht 

erhält und er muss sich insoweit auf Sekundäransprüche gegenüber den Antragsgegner 

verweisen lassen, selbst wenn er – was vorliegend nach den Ausführungen zum Anord-

nungsanspruch wahrscheinlich ist – in der Hauptsache obsiegt (vgl. VG Würzburg, B. v. 

9.8.2022, a.a.O., Rn.120 f. m.w.N.). 

 

3.  Die Kostenentscheidung beruht auf § 155 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 VwGO, weil der Antrag-

steller nur mit dem Hilfsantrag durchdringen konnte. Das Verfahren ist nach § 188 Satz 2 

VwGO gerichtskostenfrei. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung 
beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 
Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg). Die Frist ist auch gewahrt, wenn 
die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeht (Hausanschrift: 
Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfachanschrift: Postfach 340148, 80098 München). 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen. Die 
Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die Gründe dar-
legen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der angefochtenen 
Entscheidung auseinander setzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die Beschwerde als 
unzulässig zu verwerfen. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Be-
teiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. 
Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevoll-
mächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO 
sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juris-
tische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung zum 
Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 
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***** ***** ***** 
Vors. Richter am VG Richterin am VG Richterin 

 


