Kitaplatz-Guide
Das Kitaplatz-Tutorial für smarte Eltern und ihre Kinder

„Mensch, bist du
groß geworden!“
Außenstehende erkennen es oft am schnellsten, wenn
die eigenen Kinder doppelt so schwer und gleichzeitig
doppelt selbstständig geworden sind wie noch ein
halbes Jahr zuvor.

Sobald wir als Eltern in unseren Kindern die ersten Fünkchen
Autonomie entdecken, wünschen wir uns vor allem eins:
dass sie bitte ganz bald wieder damit

rieren und zu seinem nächsten großen

aufhören und für immer bei uns

Entwicklungsschub beitragen.

bleiben; aber weil wir uns unserer
ist

Der Kitaplatz ist für uns Eltern genauso

schon der zweite Wunsch unmittel-

existenziell wie für die Kinder. Umso

bar danach der nach einem Kitaplatz

größer ist die Belastung, wenn sich bei

der Extraklasse. Unser Sprössling soll

der Suche Hürden ergeben, sei es bei

in eine tolle Umgebung mit lieben

den Ämtern, den Kitas selbst oder auch

Kindern, die ihn herausfordern, integ-

in der Zusammenarbeit mit Anwälten.

Verantwortung

bewusst

sind,

Wir von mykitaplatz.de kennen das Gefühl.
Ach, wie sehr. Als Eltern, als Juristen, als Betroffene, als Menschen.
Darum haben wir es uns zur Mission gemacht, anderen KitaplatzBedürftigen zu helfen.
Mit einfachen und schnellen LegalTech-Lösungen führen wir
durch die Welt der Paragraphen und Verordnungen.

Durch Routine, Erfahrung und Expertise

ziellen Beitrag aus, vor allem weil die

sind wir in der Lage, das Kräfteverhältnis

Prozessgegner selber zahlen müssen,

zu den Zuständigen auszugleichen und

wenn sie verlieren.

bei Konflikten zu moderieren.
Aber bei all dem sind wir auf die elterDurch Fachkenntnisse und einen guten

liche Unterstützung angewiesen:

Blick für die „Bedürfnisse“ von Jugendämtern können wir eingreifen, ehe es

Ein paar Fristen muss man beachten,

zu Konflikten kommt. Durch unser auto-

ein paar rechtliche Pflichten berück-

matisiertes Rechtsberatungs-Tool blei-

sichtigen, damit wir mit Ihnen dem

ben die Kosten dabei sehr gering oder

Rechtsanspruch zur Geltung verhelfen

gleichen sich im Regelfall sogar voll-

können. Was Sie zu tun haben, erklären

ständig aus. In manchen Fällen tragen

wir Ihnen auf den nächsten Seiten. Dann

wir sogar selbst die Prozesskosten, aber

können wir schon bald gemeinsam erste

auch in anderen kommt man ohne finan-

Erfolge feiern.

Kein Kitaplatz?
Kein Problem.
Rechte und Ansprüche rund um die Betreuung

Ein Kitaplatz-Anspruch ist aus unserer Sicht so klar wie ein Recht nur sein kann: § 24 SGB
VIII definiert den „Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege“ und erklärt damit unmissverständlich, dass Ihr Kind in einer Kita unterkommen
muss, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind. Voraussetzung ist unter anderem, dass
die Eltern berufstätig, berufssuchend, in Fortbildung oder in Wiedereingliederung sind.
Das Kind wiederum muss bereits seinen

geschränkt für alle Kinder, weswegen Ihr

ersten Geburtstag gefeiert haben, damit

Rechtsanspruch eine ziemlich sichere

es bis zur Vollendung des dritten Lebens-

Sache ist. Wichtig zu wissen, ist noch,

jahrs (also bis zum vierten Geburtstag)

dass manche Länder innerhalb eigener

von

Anspruch

Fristen eine Anspruchsanmeldung beim

erfasst ist; dieser Anspruch gilt aber

Jugendamt einfordern – und laut Gesetz

darüber hinaus bis zum Schuleintritt.

einfordern dürfen.

diesem

gesetzlichen

Diese Umstände gelten nahezu unein-

Das heißt also:
Von Bundesland zu Bundesland muss man sich informieren, ob
es entsprechende Anmeldeportale, -unterlagen oder ähnliches
gibt. Übrigens: Wenn keine Kita-Stelle zur Verfügung steht, ist eine
Tagesmutter obligatorisch. Denn der Betreuungsplatz muss nicht
nur existent, sondern auch „zumutbar“ sein, das heißt: höchstens
dreißig Minuten Fahrtstrecke (etwa fünf Kilometer) zur Anfahrt.
Das muss natürlich im Einzelfall, angepasst an Ihre konkrete Situation, geprüft werden.

Aber Sie sehen:
Es gibt vereinzelte Fallstricke, aber grundsätzlich stehen die Dinge
unbedingt zugunsten von Kind und Sorgeberechtigten. Wir werfen
jetzt einen Blick darauf, wie man die ersten Schritte begeht und
wie man sein Recht geltend macht, wenn es zu Verzögerungen
oder gar zu einer Ablehnung kommt.

Was muss ich tun?
Vom Recht zum Platz

Der Reihe nach:
Der Weg zum Kitaplatz erfordert nicht nur Bürokratie, sondern
auch ein paar „weichere“ Planungsschritte:
Sie sollten frühestmöglich festhalten, wann, in welchem Zeitraum und wie
lange die Betreuung überhaupt erforderlich ist – ab wann und in welcher Zeit
arbeiten Sie und Ihr Partner?
Hier ist auch der Dialog mit dem Arbeitgeber unerlässlich. Darüber hinaus sollten Sie für sich festhalten, ob Sie der Kindertagesstätte oder der Tagespflege
Vorrang geben.
Wann ist langfristig eine Einschulung vorgesehen?
Wer könnte wann und wie abholen?

Diese Dinge sind deswegen so wichtig,

meist Online-, aber auch telefonische

weil sie die Kommunikation mit den

Angebote. Weil der juristische Druck auf

Behörden zielgerichteter gestalten und

den Gemeinden lastet, ist das nicht nur

damit erleichtern. Nebenher bemerkt

pragmatisch, sondern auch ein faires

hat es auch einen nicht zu unter-

Entgegenkommen. Schließlich kommt es

schätzenden

auch darauf an, eine gute Beziehung zu

psychologischen

Effekt,

wenn man weiß, was man will.

den Verantwortlichen aufzubauen – am
anderen Ende sitzen meist Menschen,

Noch etwas wichtiger als die Vorarbeit

die einen hohen Anspruch haben, und

ist die eigentliche Anmeldung:

sich freuen, wenn man Ihnen die Arbeit

Überprüfen Sie im Vorfeld, ob Ihre

erleichtert. Erfragen Sie also, ob ein

Kommune eine schriftliche oder aber

Anmeldeportal o. ä. gibt und informie-

eine Online-Voranmeldung erfordert –

ren Sie sich so früh wie möglich über die

die Jugendämter haben für Detailfragen

damit verbundene Frist.

Wichtig!
Erfragen Sie also, ob ein Anmeldeportal o. ä. gibt und
informieren Sie sich so früh wie möglich über die damit
verbundene Frist.

Gegendruck
Was passiert, wenn nichts passiert?

In manchen Kommunen bekommt nur jedes fünfte Kind einen Kitaplatz. Dahinter
stehen oft Probleme, die weit über die amtliche Seite hinausgehen. Darum ist Konzentration gefragt, wenn Kindertagesstätten auf Wartelisten vertrösten oder das Jugendamt nichts von sich hören lässt. Nachdruck ist gefragt. In regelmäßigen Abständen
sollte man den Prozess anstupsen, das heißt: anrufen.

Auch Behörden haben Bearbeitungs-

entstehen

Entschädigungsansprüche.

prioritäten, weswegen es nicht schadet,

Die Sache ist gewissermaßen so vom

sich ab und an in Erinnerung zu rufen. Es

Gesetzgeber so eingerichtet, dass Sie

gibt keinen Grund dafür, emotional zu

gewinnen sollen, solange Sie sich an die

werden; das Recht liegt auf Ihrer Seite

Formvorgaben halten. Das muss Ihnen

und wenn man es Ihnen nicht verschafft,

immer klar sein.

Sollte sich einige Monate vor
dem anvisierten Termin keine
Lösung ergeben haben, ist der
Zeitpunkt für Babysitter-Termine
und andere Notlösungen.
Auch hier:
Was jetzt an Kosten und Aufwand entsteht,
kann unter gewissen Voraussetzunge, notfalls
durch Klage, entschädigt werden.

Und hier kommen vor allem wir ins Spiel:
Wenn einfach nichts passiert und auch die Mitteilung ans zuständige Amt, dass man
bereit ist, den juristischen Weg zu gehen, keinen Erfolgt zeigt, steht unsere Beratung
sofort zur Verfügung.
Wir informieren telefonisch, per Chat und über unseren Online-Assistenten über die
weiteren Schritte. Wir halten Ihnen den Rücken frei. Sie werden sehen, was das für
einen Unterschied machen kann. Besuchen Sie uns einfach auf:

www.mykitaplatz.de/myrecht

Der Klageweg
Easy durch den Ernstfall

In der Regel benötigen Sie den Platz innerhalb der nächsten ein bis
zwei Monate, sodass wir Ihren Anspruch im Eilverfahren „durchboxen“. Mit dem Gerichtsbeschluss in der Hand, haben wir das
richtige Mittel, um das Jugendamt zur Organisation zu bewegen,
auch wenn man dort zuerst keine Möglichkeit sieht.

Kurzum:
Eine gute Ausgangslage. Und Sie haben Hilfe, denn unsere Partneranwälte beraten
in diesen Fall vom ersten bis zum letzten Schritt. Sollten die Behörden keinen Platz
bereitstellen (können), entsteht außerdem ein Sekundäranspruch in Form von
Schadensersatz. Das hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 20. Oktober 2016
eindeutig so entschieden.

Laut dem BGH fallen Verdienstausfallschäden, die Eltern dadurch
erleiden, dass deren Kind entgegen § 24 Abs. 2 SGB VIII keinen
Kitaplatz erhalten hat, in den Schutzbereich der Amtspflicht:
Das heißt, Sie können gleich auf mehreren Ebenen
Ansprüche geltend machen:
Die können durch Mehrkosten oder

Verdienstausfall oder durch erhöhte

Mehraufwand

Kosten wegen weiterer Anfahrtswege.

für

Kinderversorgung

die

heimische

entstehen,

durch

Gemäß § 36a Abs. 3 SGB VIII ist es beispielsweise auch möglich,
Mehrkosten für einen eigens beschafften privaten Betreuungsplatz ersetzt zu bekommen.
Aber auch hier gibt es wichtige Dinge zu beachten:
eine

Verdienstausfall dürfen entsprechende

behördliche Erlaubnis, um refinanziert zu

Nachweise nicht fehlen. All diese Dinge

werden. Außerdem muss nachgewiesen

erfordern eine gewisse Aufmerksamkeit.

werden, wie genau die Mehrbelastung

Darum sorgen wir mit unseren Fach-

ausgesehen hat, also ob zum Beispiel

leuten dafür, dass Ihnen nichts entgeht.

Die

Betreuungsstelle

braucht

Fahrtkosten entstanden sind. Auch beim

Eine juristische Auseinandersetzung geht an
die Nerven. Aber im Falle einer Kitaplatz-Klage
sind die Dinge auf Ihrer Seite.

Was kostet’s?
Finanzierungswege und Rechtsschutz

Der Service von mykitaplatz.de ist unter bestimmten Voraussetzungen gänzlich
kostenfrei. Das kann durch einen Rechtschutzanspruch der Fall sein. In Einzelfällen
kann auch unsere Mutterfirma Legal Port eine Prozessfinanzierung gewährleisten,
denn die rechtliche Grundlage verschafft den Vorteil, dass man optimistisch vor
Gericht gehen kann.

Hierzu bieten unsere Partneranwälte im

übernehmen wir für Sie die Selbst-

Einzelfall Beratung an, um gemeinsam

beteiligung. Aber auch ohne Rechts-

Lösungen zu finden. Für den Fall, dass

schutzversicherung lassen wir Sie nicht

Sie

im Regen stehen und greifen im Zweifel

eine

Rechtsschutzversicherung

haben, die Kitaplatz-Klagen umfasst,

durch Finanzierung ein.

Wie erwähnt:
Bei erfolgreicher außergerichtlicher Abwehr oder erfolgreichem
Ausgang des Verfahrens hat die Gegenseite die entstandenen
Kosten in gesetzlicher Höhe zu tragen (Verzugsschadensanspruch
/ prozessualer Kostenerstattungsanspruch).
Das Außergerichtliche und die erst-

Unser Anspruch ist es, allen Eltern, die

instanzliche

Gerichts

sich an uns wenden, ungeachtet ihrer

sind Verfahrensschritte, die von uns

finanziellen Möglichkeiten, zum Kita-

vertraglich in die Prozessfinanzierung

platz zu verhelfen.

Tätigkeit

eingeschlossen werden.

des

Kein Kitaplatz?
Kein Problem.
Nächster Schritt: Kostenlose Anfrage für einen Kitaplatz
oder beanspruchen Sie Schadensersatz. Wie es jetzt
weitergeht und weitere Informationen finden Sie auf:
www.mykitaplatz.de

