
Wo wird der Rechtsanspruch umgesetzt? 

 

(Stand: November 2019) 

Das geltende rheinland-pfälzische Kindertagesstättengesetz und das ab dem 

01.07.2021 geltende Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von 

Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG) beinhalten 

Regelungen zur Ausführung des SGB VIII, insbesondere auch zum Rechtsanspruch 

auf Tagesbetreuung in Tageseinrichtungen oder in Tagespflege: 

 

1) Nach § 24 Abs. 2 SGB VIII haben Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren einen 

Anspruch auf Betreuung in einer Kita oder in Kindertagespflege. Der zeitliche 

Umfang richtet sich in beiden Betreuungsformen nur nach dem individuellen 

Bedarf.  Nach SGB VIII sind beide Betreuungsformen gleichwertig. 

2) Kinder ab dem dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt haben dagegen einen 

Anspruch auf den Besuch einer Kita. Dabei haben die Jugendämter dafür zu 

sorgen, dass ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen für diese 

Altersgruppe zur Verfügung steht. Bei besonderem Bedarf oder ergänzend 

können diese Kinder auch in Kindertagespflege gefördert werden (§ 24 Abs. 3 

SGB VIII).  

 

Diese grundsätzliche Struktur des SGB VIII lassen die §§ 14 und 15 KiTaG 

unangetastet. Damit bleibt es also auch für die Kinder vom ersten bis zum dritten 

Lebensjahr bei der Gleichwertigkeit der beiden Betreuungsformen Tageseinrichtung 

oder Tagespflege. 

 

In welcher Form wird der Rechtsanspruch durch das KiTaG 

präzisiert? 

In § 5 Abs. 2 des noch geltenden rheinland-pfälzischen Kindertagesstättengesetzes 

wird der Rechtsanspruch so formuliert, dass er primär ein Vor- und 

Nachmittagsangebot zum Inhalt hat. Den Wünschen der Eltern nach einer 

durchgängigen Betreuung über Mittag mit Mittagessen soll aber Rechnung getragen 

werden. Auch in diesen, noch gültigen Regelungen wird von einer sieben stündigen 

Betreuungszeit zur Erfüllung des Rechtsanspruches ausgegangen – sie kann aber 



eben eine Betreuungslücke über die Mittagszeit bedeuten. Das kann gerade für 

berufstätige Eltern schwierig sein.    

Ab dem 1. Juli 2021 wird der Anspruchsumfang auf Förderung in einer 

Tageseinrichtung nach dem Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und 

Betreuung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG) so geregelt sein, 

dass er grundsätzlich auf regelmäßig durchgängig sieben Stunden zielt, die als 

Vormittagsangebot ausgestaltet werden sollen. Das heißt, der Beginn des Angebots 

soll für alle Kinder einheitlich am Vormittag liegen, vergleichbar dem verlängerten 

Vormittagsangebot, das es auch heute schon gibt. Damit wertet § 14 KiTaG Abs. 1 

Satz 2 Angebote, die diesen Umfang haben, erst einmal als anspruchserfüllend. 

Insgesamt ist aber auch genügend Spielraum in der Formulierung, um begründet ein 

anderes Angebot unterbreiten zu können (z.B. wenn das Jugendamt als 

Planungsbehörde vor Ort feststellt, dass Eltern kein Interesse an diesem Angebot 

haben, sondern einen höheren oder geringeren zeitlichen Umfang wünschen oder 

ihre Kinder gerne über Mittag nach Hause holen wollen).  

Die Ausgestaltung des Anspruchsumfangs in dieser Weise hat damit folgendes Ziel: 

Es geht immer um die Schaffung eines anspruchserfüllenden und für Familien 

bedarfsgerechten Angebots vor Ort. Das kann mit siebenstündigen Betreuungszeiten 

in einer Einrichtung erst einmal als gegeben betrachtet werden. Darüber hinaus soll 

aber eben auch anderes möglich sein, wenn es gewünscht und gebraucht wird.  

 

 

 


