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Antrag 
 
der Fraktion der FDP 

 
 
 
Kinder kennen keine Grenzen – Erleichterungen für die Inanspruchnahme von 
gemeindefremden Kindertagesbetreuungsangeboten auf den Weg bringen 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Das Kinderbildungsgesetz (KiBiz), das nordrhein-westfälische Gesetz zur 
Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG) und insbesondere die 
Regelungen des Kinder- und Jugendhilferechts im SGB VIII gehen von dem Prinzip 
einer möglichst ortsnahen Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in 
der Kindertagespflege aus. Hiernach hat grundsätzlich die Kommune am Wohnort 
der Eltern als Träger der öffentlichen Jugendhilfe gegenüber den Eltern und Kindern 
etwaige Ansprüche aus dem KiBiz und dem SGB VIII zu erfüllen und durch eine 
rechtzeitige Jugendhilfebedarfsplanung eine bedarfsgerechte Vorhaltung von 
Kinderbetreuungsplätzen sicherzustellen. 
 
Aus diesem Örtlichkeitsprinzip beziehungsweise aus der Verpflichtung des 
zuständigen Jugendamts als kommunaler Träger der öffentlichen Jugendhilfe, ein 
ortsnahes Angebot vorzuhalten, ergibt sich jedoch keine Verpflichtung der Eltern, 
eine wohnortnahe Einrichtung in Anspruch zu nehmen. Denn das im Kinder- und 
Jugendhilferecht normierte Wunsch- und Wahlrecht gilt in vollem Umfang auch bei 
der Geltendmachung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer 
Tageseinrichtung (vgl. § 5 SGB VIII, BVerwGE 117, 184ff.).  
 
So kommt es aufgrund der Arbeitsplatzsituation von Eltern oder bevorzugter KiTa-
Konzepte in anderen Kommunen durchaus vor, dass Eltern für ihr Kind lieber einen 
Betreuungsplatz in einer sogenannten gemeindefremden Einrichtung, also in einer 
Einrichtung, die nicht zu der Wohnortgemeinde gehört, in Anspruch nehmen würden. 
Leider funktioniert dies nicht immer reibungslos und scheitert wegen der 
unterschiedlichen kommunalen Zuständigkeiten mitunter an 
Kostenübernahmefragen. Der im SGB VIII normierte Grundsatz, dass die 
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Jugendhilfeplanung vor Ort andere örtliche und überörtliche Planungen aufeinander 
abstimmen und die Planungen insgesamt den Bedürfnissen der jungen Menschen 
und ihrer Familien Rechnung tragen sollen (vgl. § 80 Absatz 4 SGB VIII), wird vor Ort 
leider nicht immer mit Leben gefüllt. 
 
Zwar beteiligt sich das Land an sich für jedes in einer öffentlich geförderten 
Kindertageseinrichtung aufgenommene Kind nach Maßgabe des KiBiz an den 
Kosten, unabhängig davon, ob das Kind eine Einrichtung in seiner 
Wohnsitzkommune besucht oder nicht. Jedoch ist eine Kommune aufgrund des 
Örtlichkeitsgrundsatzes prinzipiell nicht dazu verpflichtet, die Kosten für öffentlich 
geförderte Betreuungsplätze für ein Kind, das seinen festen Wohnsitz außerhalb der 
Gemeinde hat, zu übernehmen.  
 
Übergeordnete Handlungsempfehlungen wie beispielsweise in Niedersachsen1, 
einen Konsens zur Handhabung oder eine eigene Landesausgleichsregelung 
diesbezüglich gibt es bisher nicht. Aus diesem Grund obliegt es den örtlichen 
Jugendhilfeträgern, eine einvernehmliche Lösung zu finden beziehungsweise als 
Element der kommunalen Selbstverwaltung einen interkommunalen Kostenausgleich 
in diesen Fällen herbeizuführen. Bei der Klärung dieser Frage tun sich einige 
nordrhein-westfälische Kommunen jedoch zunehmend schwer und versperren nicht 
gemeindeangehörigen Kindern mit dem Hinweis der mangelnden Ortszuständigkeit 
den Zugang zu Betreuungsangeboten. Insbesondere in finanzschwachen Regionen 
kommt es verstärkt zu Konflikten zwischen verschiedenen Jugendamtsbezirken 
innerhalb der Landesgrenzen bei der Finanzierung von Betreuungsplätzen für 
gemeindefremde Kinder.  
 
Auf diese Problemlage weist auch das Landesjugendamt des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe in dem Diskussionsbeitrag „KiBiz-Reform 2.0“ in der Ausgabe 
2.2012 von Jugendhilfe aktuell ausdrücklich hin: 
 
>>In den letzten Jahren haben sich einige Jugendämter dazu entschlossen, für 
solche Kinder keine KiBiz-Mittel zu gewähren, die nicht im Bereich des Jugendamtes 
wohnen. Eltern wählen insbesondere dann einen Kindergarten in einem anderen 
Jugendamtsbezirk aus, wenn sie an der Grenze zu einem benachbarten 
Jugendamtsbezirk wohnen, oder einen Kindergarten in der Nähe ihres Arbeitsortes 
favorisieren, der in einem anderen Jugendamtsbezirk gelegen ist. Das LWL-
Landesjugendamt hat bisher immer die Auffassung vertreten, dass sich die 
Aufnahme „gemeindefremder“ Kinder in aller Regel ausgleicht. Die Sichtweise wird 
offensichtlich von zunehmend weniger Jugendämtern geteilt. Sofern es nicht gelingt, 
hier kurzfristig zur früheren Praxis zurückzukehren, sollten finanzielle 
Ausgleichsmechanismen zwischen den Jugendämtern erwogen werden.<< 
 

                                                
1
Vgl. gemeinsame Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 

Niedersachsens und der Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter der Länder Niedersachsen und 
Bremen über Ausgleichszahlungen für die Aufnahme gemeindefremder Kinder aus dem Jahr 2007. 
Darin wird zwar Bezug auf einen mittlerweile infolge der Föderalismusreform aufgehobenen Absatz 5 
des § 69 SGB VIII genommen, der seinerzeit noch die Sicherstellung eines „angemessenen 
Kostenausgleichs“ für die Aufnahme gemeindefremder Kinder in Tageseinrichtungen beinhaltete. 
Dennoch erfolgt auch weiterhin eine Orientierung an den Empfehlungen. 
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II. Handlungsnotwendigkeiten  
 
Dem Wunsch von Eltern nach einem Betreuungsplatz sollte möglichst flexibel und 
individuell entsprochen werden. Kinder kennen keine Grenzen. Eltern sollten 
möglichst frei entscheiden können, welchen Kindergarten mit welcher pädagogischen 
Ausrichtung ihr Kind besucht. Auch ist es nur schwerlich vermittelbar, dass 
ausgerechnet im Mobilitätszeitalter die Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten 
bei der Überschreitung von Gemeindegrenzen allein innerhalb eines Bundeslandes 
für alle Beteiligten mitunter mit großen Schwierigkeiten verbunden ist. Eltern, Kinder 
und Träger leiden unter der derzeitigen Situation und benötigen mehr 
Planungssicherheit. Zudem besteht die Gefahr, dass einige vor allem 
finanzschwache Kommunen im Zuge des U3-Ausbaudrucks Ausgleichsfragen 
hinsichtlich gemeindefremder Kinder noch restriktiver als bisher handhaben. 
 
Im Sinne der Wahrung des Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern und einer besseren 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf erscheint es daher geboten, dass das Land in 
einem ersten Schritt in Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden und 
der Arbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter Empfehlungen oder einen Konsens 
für Ausgleichsmechanismen für die Aufnahme gemeindefremder Kinder erarbeitet. 
Falls dies nicht gelingt, sollte auch eine gesetzliche Regelung einer finanziellen 
Ausgleichspflicht unter Beachtung des in der Landesverfassung verankerten 
Konnexitätsgrundsatzes in Betracht gezogen werden.  
 
 
III. Der Landtag möge daher beschließen: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert: 
 

 in Zusammenarbeit – gegebenenfalls im Rahmen des zweiten KiBiz-
Evaluierungsprozesses – mit den kommunalen Spitzenverbänden und der 
Arbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter Empfehlungen oder einen 
Konsens für Ausgleichsmechanismen für die Aufnahme gemeindefremder 
Kinder zu erarbeiten, um die Inanspruchnahme von gemeindeübergreifenden 
Betreuungsangeboten im Sinne des Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern zu 
erleichtern;  

 

 falls dies nicht gelingen sollte, eine landesgesetzliche Regelung einer 
finanziellen Ausgleichspflicht unter Beachtung des in der Landesverfassung 
verankerten Konnexitätsgrundsatzes auf den Weg zu bringen; 
 

 den Landtag fortlaufend über den aktuellen Verfahrensstand zu informieren. 
 
Christian Lindner 
Christof Rasche 
Marcel Hafke 
Dr. Joachim Stamp 
 
und Fraktion 


