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der Kindertagesstätte „A***“ unter Beachtung der Rechtsauffassung des 
Gerichts neu zu entscheiden. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

Von den Kosten des Verfahrens haben der Kläger 2/5 und der Beklagte 3/5 
zu tragen. Gerichtskosten werden nicht erhoben.  

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der jeweilige Kos-
tenschuldner darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinter-
legung in Höhe des vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht der 
jeweilige Kostengläubiger zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.  

 

Tatbestand 

Der Kläger begehrt die Gewährung von Zuschüssen zu Personalkosten für zwei 

Kindertagesstätten betreffend das Kalenderjahr 2017. 

Er ist ein evangelischer Trägerverbund mit dem Zweck des Betriebes von Kinderta-

gesstätten. Als solcher betreibt er im Gebiet des Beklagten u. a. die Kindertages-

stätten in B*** und „A***“ in C***, die beide im Bedarfsplan des Beklagten für das 

Jahr 2017 ausgewiesen sind. Der Beklagte beteiligte sich bis zum Jahr 2016 an den 

Personalkosten beider Einrichtungen, wobei im Einzelnen unterschiedliche Sach-

verhalte zugrunde liegen. 

Soweit die Kindertagesstätte in B*** in Streit steht, liegt der Übernahme der Perso-

nalkosten durch kommunale Körperschaften bereits eine längere Entwicklung zu-

grunde. So wurden die Personalkosten in den 90er Jahren zunächst anteilig von 

den Ortsgemeinden B*** und D*** getragen, bis diese ihre Zahlungen im Jahr 1999 

rückwirkend zum Jahr 1997 einstellten. Daraufhin wandte sich der damalige Träger 

der Kindertagesstätte, [***], an den Beklagten und teilte mit, zur Übernahme des 

(damaligen) gesetzlichen Trägeranteils in Höhe von 15 % finanziell nicht in der Lage 

zu sein. Man könne allenfalls einen Anteil von 5,17 % der Gesamtpersonalkosten 

übernehmen.  

Um die dadurch entstandene Finanzierungslücke zu schließen, bewilligte der Be-

klagte mit Bescheid vom 22. Februar 1999 für das Jahr 1997 die Zahlung des nicht 

gedeckten Trägeranteils in Höhe von 9,83 % der Personalkosten. Der Bescheid ist 

überschrieben mit dem Betreff „Vollzug des Kindergartengesetzes; Widerspruch ge-

gen die Festsetzung des Kreiszuschusses zu den Personalkosten [***] für das Jahr 
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1997“. Der Teil des Bescheides, der sich inhaltlich auf das Jahr 1997 bezieht, ist mit 

einer Umrandung versehen. Auf der nachfolgenden Seite heißt es weiter:  

„In den Folgejahren sind die ungedeckten Personalkosten jeweils rechtzei-
tig nachzuweisen. (…)“ 

Im Jahr 2009 wurde der Kläger gegründet und übernahm [***] die Trägerschaft der 

Kindertagesstätte B***. Insoweit trat er in alle Rechte und Pflichten [***], auch ge-

genüber dem Beklagten, ein.  

Am 18. Juni 2012 schloss der Kläger mit der Ortsgemeinde B*** eine öffentlich-

rechtliche Vereinbarung über den Betrieb und die Förderung der Kindertagesstätte 

in B***. Zu den Kündigungsfristen ist in Ziffer 5.2 dieser Vereinbarung Folgendes 

geregelt: 

„(…) Er kann von jedem Vertragspartner mit einer Kündigungsfrist von ei-
nem Jahr zum Ende des Kalenderjahres gekündigt werden. (…)“ 

Unter Bezugnahme auf den Bescheid vom 22. Februar 1999 beantragten [***] und 

– nach Übergang der Trägerschaft – der Kläger jährlich die Übernahme von 9,83/15 

des jeweiligen Trägeranteils an den Personalkosten der Kindertagesstätte B***. Die 

Anträge wurden bis einschließlich 2015 jeweils positiv beschieden. Dabei wurden 

die Träger weder für die Jahre 1998 bis 2010 noch für die Jahre 2012 bis 2015 zur 

Vorlage von Unterlagen zum Nachweis ihrer Liquiditätslücke aufgefordert. Allein bei 

der Antragstellung für das Jahr 2011 kam es zu Nachfragen des Beklagten beim 

Kläger, die an der letztlich bewilligten Kostenübernahmequote von 9,83/15 im Er-

gebnis jedoch nichts änderten.  

Anders als die Kindertagesstätte in B*** stand die Einrichtung „A***“ von Beginn an 

in der Trägerschaft des Klägers. Die Errichtung dieser Kindertagesstätte wurde im 

Jahr 2013 beschlossen, um einem Mangel an Kindergartenplätzen in der Stadt E*** 

zu begegnen. Die Beteiligten einigten sich nach längeren Vorüberlegungen auf eine 

Trägerschaft des Klägers. Hierdurch sollte auch eine größtmögliche Kostenerspar-

nis für den Beklagten erreicht werden. Im Gegenzug sagte der Beklagte zu, den 

Trägeranteil an den Personalkosten in voller Höhe zu übernehmen. Von dieser Zu-

sage hatte der Kläger seine Bereitschaft zur Übernahme der Trägerschaft zuvor 
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ausdrücklich abhängig gemacht. In einem Schreiben des Beklagten an den Kläger 

vom 23. April 2013 ist die Kostenübernahme wie folgt geregelt: 

„(…) erklärt sich der Landkreis F*** als Träger der Jugendhilfe bereit, Ihren 
Trägeranteil an den Personalkosten (…) in Höhe von 10 % zu übernehmen.“ 

Die Kindertagesstätte „A***“ wurde am 1. September 2014 in Betrieb genommen. 

Der Kläger trug dabei die Kosten für das Mobiliar, die Einstellung der Arbeitnehmer 

und sonstige Verwaltungskosten. Am 10. September 2014 schloss er mit der Stadt 

E*** eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über den Betrieb und die Förderung der 

„[***] Kindertagesstätte [***]“. Darin heißt es in Ziffer 6.2: 

„(…) Er kann von jedem Vertragspartner mit einer Kündigungsfrist von zwei 
Jahren zum Ende des Kalenderjahres gekündigt werden. (…)“ 

Im Jahr 2015 entstanden beim Beklagten allgemeine Diskussionen über die weitere 

finanzielle Förderung von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, darunter auch 

die vom Kläger betriebenen Einrichtungen. Nach vorheriger Beteiligung des Kreis-

jugendhilfeausschusses beschloss der Kreisausschuss des Beklagten in seiner öf-

fentlichen Sitzung vom 30. November 2015, die Förderung von Kindertagesstätten 

in freier Trägerschaft zwecks Vermeidung einer Benachteiligung von Gemeinden 

mit Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft zum 1. September 2016 kreis-

weit einzustellen. Dies schloss die freiwillige Bezuschussung von Personalkosten 

mit ein. An der Sitzung nahm ausweislich der Niederschrift auch der Superintendent 

des Klägers, Herr G***, teil und gab eine Stellungnahme ab. 

Bereits zuvor hatte der Kläger einen Antrag auf Übernahme der Personalkosten der 

Kindertagesstätte „A***“ für das Kalenderjahr 2016 gestellt. Dieser wurde trotz der 

Beschlussfassung des Kreisausschusses mit Bescheid des Beklagten vom 30. De-

zember 2015 für das gesamte Kalenderjahr 2016 positiv beschieden. Darin heißt 

es: 

„Die Trägeranteile werden bei der Abschlagszahlung komplett durch den 
Kreis übernommen und erst mit dem Verwendungsnachweis für das Jahr 
2016 konkret abgerechnet.“ 

Sodann erging jedoch am 17. Februar 2016 unter Hinweis auf die neue Beschluss-

lage ein Änderungsbescheid betreffend die Kindertagesstätte „A***“, durch welchen 
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die mit Bescheid vom 30. Dezember 2015 festgesetzten Abschlagszahlungen zum 

15. Juni und 15. Oktober 2016 aufgehoben wurden. Dadurch sollte der Kläger Zu-

schüsse nur noch bis einschließlich September 2016 erhalten. Der hiergegen erho-

bene Widerspruch hatte Erfolg. Mit Widerspruchsbescheid vom  

29. September 2016 hob der Kreisrechtsausschuss des Beklagten den Bescheid 

vom 17. Februar 2017 bezüglich der Festsetzung der Abschlagszahlung für den  

15. Oktober 2016 auf und führte aus, die Übergangsfrist zur Einstellung der Förde-

rung sei zu kurz bemessen. Die Personalkosten seien jedenfalls noch bis Ende des 

Jahres 2016 zu bezuschussen. 

Auf Grundlage des Widerspruchsbescheides übernahm der Beklagte die auf den 

Kläger entfallenden Personalkosten der Kindertagesstätte „A***“ für das gesamte 

Kalenderjahr 2016 in der vereinbarten Höhe. Mit Schreiben vom  

31. Oktober 2016 teilte der Beklagte dem Kläger allerdings mit, dass die Bezuschus-

sung beginnend mit dem Kalenderjahr 2017 insgesamt eingestellt werde. 

Unter dem 7. Dezember 2016 stellte der Kläger gleichwohl sowohl für die Kinderta-

gesstätte „A***“ als auch für die Kindertagesstätte in B*** Anträge auf Bezuschus-

sung der Personalkosten für das Jahr 2017 und führte aus, ihm müsse eine Über-

gangsfrist belassen werden, die so bemessen sei, dass er die Trägerschaft bis zum 

Auslaufen der Bezuschussung abgeben könne. Eine Kündigung der öffentlich-

rechtlichen Vereinbarungen mit den jeweiligen Ortsgemeinden sei jedoch erst zum 

Ende des Jahres 2017 (Ortsgemeinde B***) bzw. zum 31. Dezember 2018 (Stadt 

E*** für die Kindertagesstätte „A***“) möglich. Bis zum Wirksamwerden der Kündi-

gungen müsse der Beklagte die freiwilligen Leistungen in der bisherigen Höhe zah-

len. 

Bereits zuvor, am 1. Dezember 2016, hatte der Kläger die bestehenden Verträge 

mit der Ortsgemeinde B*** und der Stadt E*** im Hinblick auf den Betrieb und die 

Trägerschaft der Kindertagesstätten B*** und „A***“ gekündigt. Die vertragliche Bin-

dung zur Ortsgemeinde B*** endete aufgrund dieser Kündigung am 31. Dezember 

2017. Mit der Stadt E*** konnte der Kläger eine Einigung dahingehend erzielen, 

dass die Trägerschaft beibehalten und die Personalkosten für die Kindertagesstätte 

„A***“ in Höhe des Trägeranteils ab dem 1. Januar 2018 von der Stadt E*** über-

nommen werden.  
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In der Folgezeit stritten die Beteiligten nur noch um die Übernahme des Trägeran-

teils an den Personalkosten für das Jahr 2017, der sich insgesamt auf  

145.332,20 € (57.407,20 € für die Kita B*** und 87.925 € für die Kita „A***“) beläuft. 

Den Antrag auf vorläufige Übernahme dieser Kosten lehnte der Beklagte mit Be-

scheiden vom 26. Januar 2017 ab und führte aus, aufgrund des Beschlusses des 

Kreisausschusses vom 30. November 2015 bestehe jedenfalls ab dem 1. Januar 

2017 keine Rechtsgrundlage mehr für eine freiwillige Übernahme des Trägeranteils. 

Daran ändere auch die Fortdauer der Verträge mit den beteiligten Kommunen 

nichts, da vertragliche Vereinbarungen des Klägers mit Dritten keine Bindungswir-

kung gegenüber dem Beklagten entfalten könnten. 

Hiergegen erhob der Kläger mit Schreiben vom 20. Februar 2017 Widerspruch und 

machte im Wesentlichen geltend, ihm stehe schutzwürdiges Vertrauen dahinge-

hend zu, dass eine Förderung nicht kurzfristig ohne ausreichende Übergangsrege-

lung eingestellt werde. Da er auf die Fortdauer der Zuschüsse des Beklagten ver-

traut habe, sei er langfristige Bindungen eingegangen. Auf die geänderten Bedin-

gungen habe er schnellstmöglich durch Kündigung der jeweiligen öffentlich-rechtli-

chen Vereinbarungen reagiert. Bis zur Wirksamkeit der Kündigungen müsse weiter-

hin eine Bezuschussung erfolgen. Andernfalls liege ein Ermessensfehler des Be-

klagten vor, da dieser die Laufzeiten der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen 

kannte und ihnen hätte Rechnung tragen müssen. Die Verträge seien in enger Ab-

stimmung mit dem Beklagten geschlossen worden. 

Der Kreisrechtsausschuss des Beklagten wies den Widerspruch mit Widerspruchs-

bescheid vom 31. August 2017 zurück. Zur Begründung führte er insbesondere aus, 

es bestehe weder ein gesetzlicher noch ein aus dem Grundsatz von „Treu und Glau-

ben“ herzuleitender Anspruch des Klägers auf Weitergewährung der – freiwilligen – 

Förderungen. Das Vertrauen des Klägers sei bereits durch die Weitergewährung 

bis Ende des Jahres 2016 hinreichend berücksichtigt worden; der Vertrauensschutz 

gelte aber nicht uneingeschränkt für die Zukunft. Die zu gewährende Übergangsfrist 

müsse lediglich sicherstellen, dass sich der Anspruchsberechtigte auf die neue Si-

tuation einstellen könne, etwa durch die Rückgängigmachung getroffener Dispositi-

onen. Vorliegend sei insbesondere diejenige Zeitspanne zu berücksichtigen, die zur 

Abgabe der Trägerschaft erforderlich sei. Die vom Kläger mit Dritten getroffenen 
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Vereinbarungen spielten dabei keine Rolle. Entscheidend sei allein, dass in der Ver-

gangenheit stets nur eine jährliche Förderung geleistet worden sei, sodass ein 

schutzwürdiges Vertrauen allenfalls für das jeweils nächste Kalenderjahr habe ent-

stehen können. Da der Beschluss zur Einstellung der Zuschüsse bereits im Novem-

ber 2015 gefasst worden sei, bestehe für das Kalenderjahr 2017 jedenfalls kein 

Vertrauensschutz mehr. Die vom Kläger geltend gemachten Kündigungsfristen än-

derten an diesem Ergebnis nichts, da dem Kläger bekannt gewesen sei, dass jähr-

lich über die Zuschüsse neu entschieden werde und er die Verträge mit den Kom-

munen entsprechend hätte anpassen können. 

Mit seiner am 13. Oktober 2017 erhobenen Klage verfolgt der Kläger sein Begehren 

weiter. Er wiederholt und vertieft seine Ausführungen aus dem Verwaltungs- und 

Widerspruchsverfahren und trägt ergänzend im Wesentlichen vor, für beide Kinder-

tagesstätten sei die Förderung per Verwaltungsakt gewährt worden. Hinsichtlich der 

Kindertagesstätte in B*** ergebe sich dies aus der Regelung vom 22. Februar 1999; 

für die Kindertagesstätte „A***“ folge eine solche Bewilligung aus dem Schreiben 

vom 23. April 2013. Es handele sich jeweils um Dauerverwaltungsakte, die eine 

Übernahme der Personalkosten dem Grunde nach zeitlich unbeschränkt garantier-

ten. Soweit er zur jährlichen Antragstellung und Mitteilung der Personalkosten ver-

pflichtet gewesen sei, sei es hierbei ersichtlich nur um die Höhe der Kostenüber-

nahme gegangen. Da die Dauerverwaltungsakte auch nicht ordnungsgemäß nach 

§ 49 Verwaltungsverfahrensgesetz – VwVfG – widerrufen worden seien, entfalteten 

sie nach wie vor rechtliche Bindungswirkung. Dessen ungeachtet griffen zu seinen 

Gunsten Vertrauensschutzgesichtspunkte ein. Hierbei sei zu berücksichtigen, dass 

der Beklagte ihn erstmals mit Schreiben vom 17. Februar 2016 förmlich über die 

Einstellung der Zahlungen unterrichtet habe. Zwar habe er schon zuvor Kenntnis 

von dem Beschluss des Kreisausschusses gehabt, hierbei habe es sich aber um 

ein bloßes Verwaltungsinternum gehandelt, das ihm gegenüber keine (Außen-)Wir-

kung entfaltet habe. Da der Bescheid vom 17. Februar 2016 zudem durch Wider-

spruchsbescheid vom 29. September 2016 aufgehoben worden sei, habe er erst 

durch das Schreiben des Beklagten vom 31. Oktober 2016 letztgültige Klarheit über 

den Zeitpunkt der Einstellung der Förderung ab dem 1. Januar 2017 erhalten. Des-

sen ungeachtet verfange das Argument, dass Vertrauen nur für jeweils ein Kalen-

derjahr schutzwürdig sei, nicht, weil die Übernahme der Trägerschaft für eine Kin-
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dertagesstätte mit erheblichen Sach- und Personalkosten verbunden sei. Vor die-

sem Hintergrund hätte der Beklagte früher auf die beabsichtigte Einstellung der Zu-

wendungen hinweisen oder eine längere Übergangszeit gewähren müssen. Dabei 

sei insbesondere zu berücksichtigen, dass der Beklagte über einen Zeitraum von 

18 Jahren die Personalkosten der Kindertagesstätte B*** übernommen habe. An-

gesichts eines solch langen Zeitraums sei das Vertrauen besonders schutzwürdig. 

Soweit es um die Kindertagesstätte „A***“ gehe, so sei diese zwar nur zwei Jahre 

gefördert worden. Das Vertrauen in den Fortbestand der Förderung sei aber gleich-

wohl hoch, weil die Bezuschussung gerade entscheidend für die Übernahme der 

Trägerschaft gewesen sei. Zudem sei hier noch nicht einmal eine jährliche Antrag-

stellung vorgesehen gewesen; er habe somit keinerlei Anhaltspunkte gehabt, an der 

Fortführung der Förderung zu zweifeln.  

Der Kläger beantragt, 

den Beklagten unter Aufhebung der Bescheide vom 26. Januar 2017 in Ge-

stalt des Widerspruchsbescheides vom 31. August 2017 zu verpflichten, 

über die Anträge des Klägers betreffend die Gewährung von zusätzlichen 

Kreiszuwendungen für die Kindertagesstätten „A***“, C***, und B*** unter 

Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu entscheiden. 

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Er trägt vor, ein Anspruch auf Förderung der Kindertagesstätten kraft Dauerverwal-

tungsakt bestehe nicht. Bei dem Schreiben vom 22. Februar 1999 handele es sich 

ersichtlich nur um eine Regelung für das Jahr 1997. Über die Förderung der Folge-

jahre sei jeweils separat entschieden worden. Auch das Schreiben vom 23. April 

2013 betreffend die Kindertagesstätte „A***“ stelle keinen Verwaltungsakt dar. Hier-

mit sei dem Kläger lediglich die Entscheidung des Kreisausschusses zur freiwilligen 

Übernahme der Personalkosten mitgeteilt worden. Selbst wenn man die Schreiben 

als Verwaltungsakt werten wollte, seien sie jedenfalls ordnungsgemäß widerrufen 

worden, und zwar erstmals mit Schreiben vom 17. Februar 2016 und nochmals mit 

Schreiben vom 31. Oktober 2016. Der Kläger könne sich auch nicht mit Erfolg auf 
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Vertrauensschutz berufen. Es treffe zwar zu, dass dem Kläger die Einstellung der 

Förderung erst am 17. Februar 2016 in Bescheidform mitgeteilt worden sei. Tat-

sächlich habe der Kläger aber bereits am 30. November 2015 Kenntnis von dem 

Beschluss des Kreisausschusses erlangt, da ein Vertreter des Klägers bei der Sit-

zung des Kreisausschusses zugegen gewesen sei. Bereits zuvor, seit Mitte des 

Jahres 2015, habe man dem Kläger durch E-Mails und Gespräche zu verstehen 

gegeben, dass es zu einer Streichung der freiwilligen Kreiszulage kommen könne. 

Der Kläger hätte mithin durchaus schon früher tätig werden können. Wären die Zu-

schüsse zu den Personalkosten für den Kläger von solch erheblicher Bedeutung 

gewesen, so hätte er dies auch in den Verträgen mit den Kommunen deutlicher zum 

Ausdruck bringen müssen. Dessen ungeachtet hätte der Kläger auch durch recht-

zeitige Anpassung seiner Haushaltsplanung auf die Veränderung reagieren können. 

Im Übrigen sei öffentlich bekannt, dass der Kläger zur Zahlung der Personalkosten 

für das Jahr 2017 finanziell in der Lage sei. 

Aufgrund einer ersten mündlichen Verhandlung vom 3. Mai 2018 hat die Kammer 

den Beteiligten durch Beschluss aufgegeben, sämtliche den Rechtsstreit betreffen-

den Verwaltungsvorgänge und Unterlagen vorzulegen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt 

der Gerichtsakte sowie auf die dem Gericht vorliegenden Verwaltungs- und Wider-

spruchsakten des Beklagten (4 Hefte) und das vom Kläger überreichte Konvolut  

(1 Heft) verwiesen. Sämtliche Unterlagen sind Gegenstand der mündlichen Ver-

handlung gewesen. 

Entscheidungsgründe 

Die Klage ist zulässig. Der Zulässigkeit steht im Hinblick auf die Kindertagesstätte 

„A***“ insbesondere nicht der bestandskräftige Widerspruchsbescheid des Kreis-

rechtsausschusses des Beklagten vom 29. September 2016 entgegen. Sein Rege-

lungsgehalt bezieht sich nur auf das Förderjahr 2016. Eine rechtsverbindliche Re-

gelung dahingehend, dass ab dem 1. Januar 2017 kein Personalkostenzuschuss 

mehr geleistet werde, kann ihm schon deshalb nicht entnommen werden, weil das 

Förderjahr 2017 nicht Streitgegenstand dieses Widerspruchsverfahrens war.  
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Die Klage ist aber nur teilweise begründet. Ein Anspruch des Klägers auf Neube-

scheidung kommt nicht in Betracht, soweit die anteilige Übernahme der Personal-

kosten der Kindertagesstätte in B*** in Rede steht (I.). Dagegen steht dem Kläger 

ein solcher Anspruch im Hinblick auf die Kindertagesstätte „A***“ zu (II.), § 113 Abs. 

5 Satz 2 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO –. 

I. Der sich auf die Kindertagesstätte in B*** beziehende ablehnende Bescheid 

des Beklagten vom 26. Januar 2017 sowie der hierzu ergangene Teil des Wider-

spruchsbescheides vom 31. August 2017 sind rechtmäßig. Ein Anspruch auf Über-

nahme der Personalkosten der Kindertagesstätte in B*** für das Kalenderjahr 2017 

folgt weder aus dem Schreiben des Beklagten vom 22. Februar 1999 (1.), noch aus 

einer entsprechenden Verwaltungspraxis (2.). Dem Kläger steht ferner kein An-

spruch auf Übernahme der Personalkosten im Wege einer „freiwilligen“ Leistung zu 

(3.). 

1. Der Bescheid vom 22. Februar 1999 kann nicht als Dauerverwaltungsakt 

qualifiziert werden.  

Die Annahme des Klägers, der Bescheid vermittele ihm einen zeitlich unbeschränk-

ten Anspruch auf anteilige Übernahme der Personalkosten der Kindertagesstätte in 

B***, geht fehl. Der Regelungsgehalt der Verfügung beschränkt sich vielmehr auf 

das Jahr 1997. Um Regelungsinhalt und -umfang eines Verwaltungsakts zu erken-

nen, ist vom Wortlaut des verfügenden Teils unter Zuhilfenahme der Begründung 

auszugehen. Dabei ist nicht an den Buchstaben zu haften, sondern auf den Willen 

der Behörde abzustellen, soweit dieser im Bescheid greifbar seinen Niederschlag 

gefunden hat (Stelkens, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 9. Auflage 2018, § 35, 

Rn. 76 m. w. N.). Vorliegend geht sowohl aus dem Aufbau als auch aus dem Wort-

laut des Bescheides vom 22. Februar 1999 deutlich hervor, dass eine verbindliche 

Regelung allein für das Jahr 1997 getroffen werden sollte. Dies folgt bereits aus der 

Überschrift, die als Betreff lediglich das Jahr 1997 in Bezug nimmt. Der Beklagte hat 

die zeitliche Beschränkung weiterhin dadurch gekennzeichnet, dass er den sich auf 

das Jahr 1997 beziehenden Textteil mit einer Umrandung versehen hat. Auch der 

Inhalt der Verfügung lässt keinesfalls darauf schließen, dass eine bedingungslose 

Übernahme der Personalkosten auch für die Folgejahre erklärt werden sollte. Statt-

dessen wurde die Gewährung von Zuwendungen in den Folgejahren ausdrücklich 
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vom jeweiligen rechtzeitigen Nachweis eines Finanzdefizits des Trägers abhängig 

gemacht.  

2. Der begehrte Anspruch auf Übernahme der Personalkosten der Kindertages-

stätte in B*** in Höhe von 9,83/15 folgt auch nicht aus Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz – 

GG – i. V. m. dem Grundsatz der Selbstbindung der Verwaltung.  

Es trifft zwar zu, dass der Kläger und sein Rechtsvorgänger seit dem Jahr 1997 vom 

Beklagten jeweils eine jährliche freiwillige Zuwendung in Höhe von 9,83/15 des Trä-

geranteils an den Personalkosten erhalten haben. Hierdurch hat sich der Beklagte 

aber nicht selbst gebunden. Der allein und über einen längeren Zeitraum geförderte 

Empfänger freiwilliger Zuwendungen, dessen Förderung abgebrochen werden soll, 

kann sich insoweit gerade nicht auf Art. 3 Abs. 1 GG berufen. Denn schon der Wort-

laut des allgemeinen Gleichheitssatzes deutet darauf hin, dass es nur um die 

Gleichbehandlung verschiedener Rechtssubjekte im Hinblick auf eine eingeführte 

Verwaltungspraxis geht, nicht aber darum, ein- und demselben Rechtssubjekt bei 

vergleichbaren Sachverhalten gleichmäßige Begünstigungen zu gewähren. Dies 

müsste nämlich darauf hinauslaufen, dass aus einer freiwilligen Leistung, die auch 

sonst grundrechtlich nicht geschützt ist, eine Pflichtleistung erwächst (VGH BaWü, 

Urteil vom 12. Juni 1990 – 10 S 3081/89 –, NVwZ 1991, 1199 m. w. N.; Sachs, in: 

Stelkens/Bonk/Sachs, a. a. O., § 40, Rn. 114).  

Hinzu kommt, dass auch die inhaltlichen Voraussetzungen eines Anspruchs aus 

Art. 3 Abs. 1 GG i. V. m. der Selbstbindung der Verwaltung nicht erfüllt sind. Eine 

Selbstbindung der Verwaltung greift nur bei Vorliegen einer ständigen gleichmäßi-

gen Übung der Verwaltungspraxis ein; eine uneinheitliche Praxis schließt die Selbst-

bindung dagegen aus (Sachs, in: Stelkens/Bonk/Sachs, a. a. O., § 40, Rn. 105). 

Vorliegend war die Praxis des Beklagten insofern uneinheitlich, als er in den Jahren 

1998 bis 2010 stets eine Förderung in Höhe von 9,83/15 der Personalkosten ge-

währte, ohne auch nur eine einzige Nachfrage zu den finanziellen Verhältnissen des 

Trägers zu stellen. Von dieser Praxis wich er jedoch mit Blick auf das Kalenderjahr 

2011 ab, als er den Kläger zur konkreten Darlegung seines Finanzdefizits in diesem 

Förderzeitraum aufforderte. In diesem Zusammenhang wies er den Kläger auch da-

rauf hin, dass die jährliche Gewährung von Zuwendungen nicht voraussetzungslos 
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und stets in der gleichen Höhe erfolge, sondern von einer vorherigen Prüfung ab-

hängig sei. Unterbrach er damit aber seine bisherige Praxis, so wurde das Ver-

trauen des Klägers auf eine gleichmäßige Verwaltungsübung beseitigt und er kann 

sich nunmehr nicht mit Erfolg auf eine Selbstbindung des Beklagten berufen.  

3. Der Kläger hat gegen den Beklagten auch keinen Anspruch auf anteilige 

Übernahme der Personalkosten der Kindertagesstätte in B*** für das Kalenderjahr 

2017 im Wege einer „freiwilligen“ Leistung.  

Ob der Beklagte über seine gesetzlichen Verpflichtungen hinaus weitergehende Zu-

schüsse zum Betrieb einer Kindertagesstätte gewährt, steht in seinem pflichtgemäß 

auszuübenden Ermessen (vgl. Urteil der Kammer vom 9. Januar 2018 – 3 K 

387/17.KO –). Dieses hat er in nicht zu beanstandender Weise dahingehend aus-

geübt, die Förderung für die Kindertagesstätte in B*** mit Beginn des Jahres 2017 

einzustellen.  

Die Einstellung der Förderung verstößt insbesondere nicht gegen den aus Art. 3 

Abs. 1 GG herzuleitenden Anspruch auf Gleichbehandlung bei der Gewährung öf-

fentlicher Zuschüsse. Danach ist der Beklagte gehalten, gleichartige Sachverhalte 

nicht willkürlich ungleich zu behandeln. Diesem Postulat ist er nachgekommen, in-

dem er die Personalkostenzuschüsse für alle Kindertagesstätten in freier Träger-

schaft gleichermaßen eingestellt hat. Dass die Einstellung der Förderung im Hin-

blick auf die Kindertagesstätte „A***“ nach Auffassung der Kammer rechtswidrig ist, 

vermag an diesem Ergebnis nichts zu ändern. Die Kindertagesstätte „A***“ ist näm-

lich nur deshalb anders zu behandeln als die übrigen Kindertagesstätten in freier 

Trägerschaft, weil ihrer Förderung eine andere, außergewöhnliche Historie und da-

mit ein ungleicher Sachverhalt zugrunde liegt (vgl. hierzu unten unter II.). Eine 

Gleichbehandlung ungleicher Sachverhalte ist indes verfassungsrechtlich gerade 

nicht geboten.  

Es liegt auch kein Verstoß gegen den im Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3, 28 

Abs. 1 Satz 1 GG) verankerten Grundsatz des Vertrauensschutzes vor. Der Grund-

satz des Vertrauensschutzes ist verletzt, wenn die Behörde schutzwürdiges Ver-

trauen auf Seiten des Bürgers missachtet.  
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Soweit es um die Förderung der Kindertagesstätte in B*** geht, kann der Kläger 

sich nicht mit Erfolg auf schutzwürdiges Vertrauen berufen. Allein der Umstand, 

dass der Beklagte seit 1997 ununterbrochen Personalkostenzuschüsse geleistet 

hat, genügt hierfür nicht. Dem Beklagten steht es nämlich grundsätzlich frei, die 

bisherige Praxis einer jugendhilferechtlichen Förderung mit Wirkung für die Zukunft 

aus sachlichen Gründen zu ändern (vgl. Urteil der Kammer vom 9. Januar 2018 – 3 

K 387/17.KO –). Entsprechend durfte der Kläger – ebenso wie andere Zuwendungs-

empfänger – nicht uneingeschränkt darauf vertrauen, dass er weitergefördert wird 

oder die Weiterförderung in bisheriger Höhe erfolgt. Es gilt der Grundsatz, dass ein 

Zuwendungsempfänger stets mit dem künftigen, teilweisen oder gar völligen Weg-

fall der Zuwendung rechnen muss (vgl. OVG RP, Urteil vom 4. September 1997  

– 12 A 10610/97.OVG –, juris, Rn. 38; OVG NRW, Beschluss vom 26. September 

2003 – 2 B 1727/03 –, juris, Rn. 29).  

Es liegt auch keiner der Fälle vor, in denen das Vertrauen auf eine Weiterförderung 

ausnahmsweise rechtlich geschützt wäre. Ein solcher Fall kann vorliegen, wenn 

dem Zuwendungsempfänger eine Zusage auf Weiterförderung ausdrücklich oder 

durch entsprechendes Verhalten gegeben wurde. Der Grundsatz des Vertrauens-

schutzes kann im Jugendhilferecht zum anderen auch dann verletzt sein, wenn die 

Förderung kurzfristig ohne ausreichende Übergangsregelung eingestellt worden ist 

(vgl. OVG NRW, Beschluss vom 26. September 2003, a. a. O., Rn. 32). Beide Fälle 

sind mit Blick auf die Kindertagesstätte in B*** jedoch nicht gegeben.  

Eine Zusage auf unbefristete Weiterförderung ist nicht ersichtlich, insbesondere 

kann dem Schreiben vom 22. Februar 1999 ein solcher Bedeutungsgehalt nicht bei-

gemessen werden.  

Die Übergangsfrist zur Einstellung der Förderung war mit über einem Jahr auch 

nicht zu kurz bemessen. Die rechtlich gebotene Dauer der Übergangsfrist hängt von 

dem gesetzlichen Rang der betroffenen Jugendhilfemaßnahme und der Möglichkeit 

ab, sich auf die veränderte Bewilligungspraxis einzustellen (OVG NRW, Beschluss 

vom 26. September 2003, a. a. O., Rn. 33, 35).  

Nach den hier zu würdigenden Umständen war es dem Kläger möglich, sich auf das 

Ausbleiben weiterer Zuschüsse zu den Personalkosten für die Kindertagesstätte in 
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B*** ab dem 1. Januar 2017 einzustellen. Nach seinen eigenen Angaben erlangte 

er am 30. November 2015 Kenntnis von der geplanten Einstellung der Förderung. 

Nach Ziffer 5.2 des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit der Ortsgemeinde B*** vom 

18. Juni 2012 konnte er sich binnen einer Kündigungsfrist von einem Jahr von der 

Trägerschaft lösen. Eine Beendigung der vertraglichen Bindungen zur Ortsge-

meinde B*** wäre demzufolge zum 31. Dezember 2016 möglich und zumutbar ge-

wesen. Die eingeräumte Übergangsfrist ist vor diesem Hintergrund nicht zu bean-

standen. 

Soweit der Kläger sich darauf beruft, die Einstellung der Förderung sei ihm gegen-

über erst am 31. Oktober 2016 förmlich geregelt worden und habe zuvor keine Au-

ßenwirkung entfaltet, verfängt dies nicht. Denn maßgeblicher Zeitpunkt für die Ge-

währung von Vertrauensschutz ist allein die mit der Kenntnisnahme einhergehende 

Reaktionsmöglichkeit auf die geänderten Umstände. Es liegen auch keine Anhalts-

punkte dafür vor, dass der Kläger sich der bindenden Wirkung des Beschlusses des 

Kreisausschusses nicht bewusst war. Die abschließende Entscheidungskompetenz 

des Kreisausschusses ist gesetzlich geregelt. Sie folgt aus § 25 Abs. 1 Satz 2, § 38 

Satz 2 der Landkreisordnung i. V. m. § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Hauptsatzung des Beklag-

ten vom 7. Juli 2014, wonach dem Kreisausschuss die Entscheidung über die Ge-

währung von Zuschüssen übertragen ist. 

Die Rückübertragung der Personalkostenlast auf den Kläger entspricht im Übrigen 

den gesetzlichen Bestimmungen. § 12  Abs.  2  des  Kindertagesstättengesetzes    

– KitaG – sieht für Kindertagesstätten, die wie hier im Bedarfsplan ausgewiesen 

sind, zwar auch Zuweisungen und Zuwendungen öffentlicher Körperschaften zu 

den Personalkosten vor. Nach § 12 Abs. 3 KitaG muss sich aber auch der freie 

Träger an den Personalkosten beteiligen. Die Fähigkeit und Bereitschaft des Kin-

dergartenträgers, die nach dem KitaG erforderliche Eigenleistung zu erbringen, wird 

gemäß § 10 Abs. 1 Satz 4 KitaG sogar gesetzlich voraussetzt (Urteil der Kammer 

vom 9. Januar 2018 – 3 K 387/17.KO –). 

4. Folglich ist die Einstellung der Personalkostenzuschüsse für die Kindertages-

stätte in B*** ab dem Jahr 2017 nicht zu beanstanden. 
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II. Demgegenüber leidet die Entscheidung des Beklagten zur Einstellung der 

Förderung der Kindertagesstätte „A***“ an einem fehlerhaften Ermessensgebrauch. 

Der entsprechende Bescheid vom 26. Januar 2017 und die hierzu ergangenen Teile 

des Widerspruchsbescheides vom 31. August 2017 sind rechtwidrig und verletzen 

den Kläger in seinen Rechten. Er hat einen Anspruch auf Neubescheidung, § 113 

Abs. 5 Satz 2 VwGO.  

Dem Beklagten steht bei der Entscheidung über die Gewährung freiwilliger Leistun-

gen Ermessen zu. Nach § 114 Satz 1 VwGO ist die gerichtliche Kontrolle bei Er-

messensentscheidungen reduziert. Eine Beanstandung kommt nur in Betracht, 

wenn die Behörde ihr Ermessen fehlerhaft, in zweckwidriger Weise oder aber gar 

nicht gebraucht hat. Vorliegend hat der Beklagte sein Ermessen fehlerhaft ge-

braucht, weil er die zu Gunsten des Klägers durchgreifenden Vertrauensschutzge-

sichtspunkte nicht hinreichend in seine Entscheidung einbezogen hat.  

Die Einstellung der freiwilligen Leistungen für die Kindertagesstätte „A***“ ab dem 

1. Januar 2017 verstößt gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes. Zwar muss 

ein Zuwendungsgeber wie der Beklagte grundsätzlich die Möglichkeit haben, sich 

von einer Förderpraxis wieder zu lösen. Wie oben bereits dargestellt, ist das Ver-

trauen des Zuwendungsempfängers auf eine Weitergewährung abweichend hier-

von aber ausnahmsweise schutzwürdig, wenn ihm eine entsprechende Zusage ge-

geben worden ist bzw. staatliches Handeln einer solchen Zusage gleichkommt oder 

wenn eine Förderung kurzfristig ohne ausreichende Übergangsfrist eingestellt wird. 

Beide Ausnahmen liegen mit Blick auf die Kindertagesstätte „A***“ vor.  

Zunächst ist angesichts der Gesamtumstände der Übernahme der Trägerschaft der 

Kindertagesstätte „A***“ durch den Kläger im Jahr 2013 ein staatliches Handeln des 

Beklagten gegeben, das einer Zusage auf eine längerfristige Förderung zumindest 

gleichkommt. Im Zuge der Neueröffnung der in Rede stehenden Kindertagesstätte 

hatte der Kläger die Übernahme der Trägerschaft gerade davon abhängig gemacht, 

dass der Beklagte den Trägeranteil an den Personalkosten übernimmt. Hierüber 

waren sich die Beteiligten einig. Das ist insbesondere dem Schreiben des Beklagten 

vom 23. April 2013 zu entnehmen, ohne dass der streitigen Frage, ob es sich hierbei 

um einen Dauerverwaltungsakt oder zumindest um eine Zusicherung i. S. d. § 38 

VwVfG handelt, weiter nachzugehen ist. In dem Schreiben erklärt sich der Beklagte 
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im Gegenzug zur Übernahme der Trägerschaft durch den Kläger zur Übernahme 

der Personalkosten bereit. Eine zeitliche Befristung enthält das Schreiben nicht. Die 

Beteiligten sind auch nicht davon ausgegangen, dass die Förderung bereits Ende 

des Jahres 2016 wieder auslaufen würde. Vielmehr gab der Kläger durch Investiti-

onen in die Kindertagesstätte nach außen erkennbar sein Vertrauen in eine länger-

fristige Abrede zu erkennen. Auch wenn die Zusage des Beklagten zur Übernahme 

der Personalkosten gleichwohl nicht zeitlich unbeschränkt gelten kann, so durfte der 

Kläger nach Auffassung der Kammer in Anbetracht der Inbetriebnahme der Kinder-

tagesstätte im September 2014 zumindest davon ausgehen, auch noch im Jahr 

2017 durch eine freiwillige Leistung des Beklagten von den Personalkosten freige-

stellt zu werden.  

Überdies hat der Beklagte dem Kläger auch keine ausreichende Übergangsfrist ein-

geräumt. Die vom gesetzlichen Rang der betroffenen Maßnahme und der Reakti-

onsmöglichkeit des Zuwendungsempfängers abhängige Mindestdauer der Über-

gangsfrist wurde unterschritten. Insbesondere hat der Beklagte die vertraglichen 

Bindungen des Klägers zur Stadt E***, die dieser im Vertrauen auf eine längerfris-

tige Förderung eingegangen ist, nicht oder zumindest nicht in hinreichendem Maße 

in seine Entscheidungsfindung eingestellt. Nach Ziffer 6.2 des öffentlich-rechtlichen 

Vertrages des Klägers mit der Stadt E*** vom 10. September 2014 betrug die Frist 

zur Kündigung der Trägerschaft zwei Jahre, sodass sich der Kläger frühestens zum 

31. Dezember 2017 von der Trägerschaft hätte lösen können. Der Beklagte hätte 

die Übergangsfrist zur Einstellung der Förderung hieran anpassen müssen. Soweit 

er dagegen geltend macht, bei der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung handele es 

sich um einen Vertrag zu Lasten Dritter und der Kläger hätte eine solch langfristige 

vertragliche Bindung nicht eingehen dürfen, verfängt dies nicht. Vielmehr durfte der 

Kläger angesichts der von dem Beklagten abgegebenen Erklärungen sowie des 

Umstandes, dass der Beklagte den Vertrag des Klägers mit der Stadt E*** gekannt 

hat, darauf vertrauen, längerfristig gefördert zu werden, sodass auch die von ihm 

eingegangen längerfristigen vertraglichen Bindungen zu Dritten am Vertrauens-

schutz teilhaben.  

III. Die Kostenfolge ergibt sich aus § 155 Abs. 1 Satz 1 VwGO. Gerichtskosten 

werden nach § 188 Satz 2 VwGO nicht erhoben. 
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Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kos-

ten beruht auf § 167 VwGO i. V. m. §§ 708 Nr. 11, 711 Zivilprozessordnung. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz be-
antragen. Dabei müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige 
nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation ver-
treten lassen. 

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Doku-
ment zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzule-
gen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht 
bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maß-
gabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument einzureichen.  

Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten auf-
weist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bun-
desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichts-
höfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf die-
ser Abweichung beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel 
geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann.  

   

gez. Gietzen gez. Dr. Eichhorn gez. Kind 

 


