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Problematik Wahlrecht Kindergartenplatz 

 

 
Sachdarstellung: 

Es gibt eine Beschwerde des Vereins „Pro Hüttenfeld“, weil Hüttenfelder Kinder derzeit keine 
Kindergartenplätze in der Kernstadt erhalten können. Die Beschwerde bezieht sich auf das 
Wahlrecht auf einen Kindergartenplatz. 

Rechtliche Sicht: 

Nach § 24 SGB VIII besteht ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Danach hat ein 
Kind vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch in einer 
Tageseinrichtung für Kinder. Dieser Anspruch ist einklagbar und muss von der Kommune erfüllt 
werden, was in Lampertheim der Fall ist. 

Die Stadt ermittelt nach § 30 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB) 
den Bedarf an Plätzen für die Kinder in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. 
Grundlage dafür sind die halbjährlich vom Jugendamt zur Verfügung gestellten statistischen 
Zahlen, die die Kinder mit Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz insgesamt und nach 
Stadtteilen gegliedert auflisten (es handelt sich um die gemeldeten Kinder im Stadtgebiet). 
Zusätzlich zu diesen Zahlen finden 2 x jährlich mit den Trägern der konfessionellen und freien 
Einrichtungen der Kernstadt Abgleiche statt, bei denen die Anmeldungen verglichen und die 
Kinder auf die einzelnen Einrichtungen verteilt werden (oft werden Kinder in zwei oder drei 
Einrichtungen gleichzeitig angemeldet). 

Nach § 5 Abs. 1 SGB VIII haben Eltern das Recht zwischen Einrichtungen und Diensten 
verschiedener Träger zu wählen. Dieses Wahlrecht wird in Absatz 2 der gleichen Vorschrift 
eingeschränkt. „ Der Wahl und den Wünschen soll entsprochen werden, sofern dies nicht mit 
unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden ist…“ 
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Bisherige Vorgehensweise und Begründung: 

Es kam in der Vergangenheit immer wieder vor, dass Eltern aus dem Stadtteil Hüttenfeld ihre 
Kinder in Kindertagesstätten in Lampertheim-Mitte, Neuschloß oder in den umliegenden Städten 
angemeldet haben. Diesem Elternwunsch wurde nachgekommen, wenn freie Plätze vorhanden 
waren. Es gab und gibt immer wieder Zeiträume, in denen diese Möglichkeit nicht besteht, weil 
keine Plätze frei sind (z.B. auch im Juni 2010 konnten sechs Eltern aus Hüttenfeld keinen 
Kindergartenplatz in Lampertheim-Mitte oder Neuschloß erhalten). Derzeit stellt sich die 
Situation wieder so dar, dass keine freien Plätze vorhanden sind und die Aufnahme von Kindern 
aus anderen Städten oder aus den Ortsteilen nicht möglich ist. Dies wurde auch so vom Leiter 
der Stabsstelle Kinder und Senioren an die kommunalen und an einen Teil der konfessionellen 
Einrichtungen kommuniziert. Dagegen richtet sich die Kritik des Vereins „Pro Hüttenfeld“ mit 
dem Hinweis auf die Wahlfreiheit nach § 5 Sozialgesetzbuch VIII (SBG VIII) und eine 
vermeintliche Diskriminierung von Hüttenfelder Eltern. 

Derzeit gehen 2 Hüttenfelder Kinder in Heppenheimer Kindertagesstätten, ein Kind in eine 
Viernheimer Einrichtung. Weitere 8 Hüttenfelder Kinder gehen nach Neuschloß bzw. andere 
kommunale Kita´s. 

Eine Platzbelegung in der Kernstadt oder Neuschloß von Kindern außerhalb Lampertheims oder 
den Ortsteilen ist momentan nicht möglich, weil durch das neue Baugebiet alle Plätze für Kinder 
aus Lampertheim-Mitte belegt sind, bzw. bis zum neuen Kindergartenjahr belegt werden. In 
Lampertheim-Mitte gibt es 645 Kindergartenplätze. Nach der neuesten Zahlenstatistik werden in 
der Kernstadt bis Juli 2012 insgesamt 653 Plätze und im Juli 2013 insgesamt 652 Plätze 
benötigt. Ferner reduzieren sich die vorhanden Plätze teilweise wegen stattfindender 
Einzelintegrationen (wenn in einer Kindergartengruppe eine Einzelintegration durchgeführt wird, 
muss die Gruppe um 5 Plätze reduziert werden). Erst im Juli 2014 würde mit 630 benötigten 
Plätzen eine Entspannung eintreten. Dies bleibt abzuwarten, weil durch das Baugebiet mit dem 
Zuzug von zusätzlichen Familien mit Kindern zu rechnen ist. 

Weil auch keine Kinder aus anderen Städten oder anderen Stadtteilen aufgenommen werden 
können, gibt es keine Diskriminierung von Hüttenfelder Kindern. Die Hüttenfelder sind nur 
deshalb alleine betroffen, weil aus den anderen Stadtteilen keine Wechselwünsche vorliegen. 

Das eingangs beschriebene Wahlrecht nach § 5 SGB VIII kann auch in der Kernstadt oder z.B. 
im Stadtteil Hofheim nicht vollständig gewährt werden, weil Eltern an andere Einrichtungen mit 
freien Plätzen verwiesen werden, wenn die Wunscheinrichtungen belegt sind. Dies ist in den 
meisten anderen Städten und Gemeinden ebenfalls so. Aus finanziellen Gründen können nicht 
beliebig viele zusätzliche Plätze zur Verfügung gestellt werden, um eine Wahl für jede 
Betreuungsform zu gewährleisten. 

 

Konsequenzen bei einer anderen Verfahrensweise als der bisherigen: 

Wenn das Wahlrecht nach § 5 SGB VIII umfassend gewährt werden soll, müssten alle 
Hüttenfelder Eltern, die einen Platz in Lampertheim-Mitte wünschen, diesen erhalten. Dies hätte 
zur Folge, dass Kinder aus Lampertheim- Mitte die freien Plätze der Hüttenfelder Einrichtung 
belegen müssten (diese hätten dann auch kein Wahlrecht und keinen wohnortnahen 
Kindergartenplatz). 

Alternativ müssten in Lampertheim-Mitte zusätzliche Kindergartenplätze geschaffen werden, 
was mit erheblichen Kosten verbunden wäre. Die freien Plätze in Hüttenfeld würden in diesem 
Fall das Defizit und somit den jährlichen städtischen Betriebskostenzuschuss erhöhen (dieser 
betrug bei der letzten Abrechnung 194.318,56 €). Für eine weitere Gruppe in Lampertheim-Mitte 
würden zusätzliche Personal-, Sach- und Betriebskosten anfallen. Die ungedeckten 
Betriebskosten für eine Kindergartengruppe belaufen sich auf rund 90.000,- € jährlich. Eine 
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kurzfristige Öffnung einer zusätzlichen Kindergartengruppe wäre derzeit nur in der kommunalen 
Kindertagesstätte Guldenweg möglich. 

Wenn der Ev. Kindergartenträger an der bisherigen Konzeption und Organisation strikt 
festhalten und die Plätze in der Hüttenfelder Einrichtung von einem Teil der Eltern dauerhaft 
nicht angenommen werden würde, müsste die Bedarfsplanung der Stadt geändert und mit der 
Kirche verhandelt werden, dass die Ev. Kindertagesstätte z.B. um eine Gruppe reduziert und im 
Gegenzug in der Kernstadt oder Neuschloß eine zusätzliche Gruppe eingerichtet wird. Dies 
wäre allerdings nur mittelfristig möglich. In diesem Fall würden Kosten durch einen 
erforderlichen Anbau an eine bestehende Einrichtung entstehen. 

Die Verwaltung setzt darauf, dass in Gesprächen und Verhandlungen mit der Ev. Kirchenge-
meinde Hüttenfeld und der Kindergartenleitung eine Anpassung der konzeptionellen und orga-
nisatorischen Arbeit der Kindertagesstätte erreicht wird, damit die Einrichtungen von möglichst 
allen Eltern akzeptiert und angenommen wird. Diesbezüglich sind schon erhebliche Fortschritte 
erreicht worden. Eltern, die sich bestimmte Änderungen wünschen oder die Schwerpunkte et-
was anders gesetzt haben möchten, können dies am Besten erreichen, wenn deren Kinder in 
die Einrichtung gehen und im Rahmen der Elternarbeit entsprechende Wünsche und Anregun-
gen gegeben oder auch Forderungen gestellt werden. Gerade wegen des in den vergangenen 
Monaten in Gang gekommenen positiven Prozesses sind wir der Auffassung, dass sich alle 
Beteiligte der Problematik bewusst und offen für eine konstruktive Zusammenarbeit und für be-
stimmte Änderungen und Anpassungen sind. 

 

 

(Ranko)                                                                    (Scherer) 




