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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

w e g e n  Kindergartenrechts  
hier: Fördermittel 

 

hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 19. April 2021, an der teilgenommen haben 

Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Gietzen 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Dawirs 
Richterin Max 
ehrenamtlicher Richter Rentner Schmidt 
ehrenamtliche Richterin Hausfrau Seelbach 

für Recht erkannt: 

 

Verkündet am: 14.05.2021 

gez. Herkenroth 

Justizbeschäftigte als Urkunds- 

beamtin der Geschäftsstelle 

Veröffentlichungsfassung! 
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Der Beklagte wird unter Abänderung des Bewilligungsbescheides vom 3. 

August 2018 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 5. Mai 2020 

verpflichtet, der Klägerin eine weitere Förderung in Höhe von 876.831,20 € 

zu bewilligen. 

Der Beklagte hat die Kosten des gerichtskostenfreien Verfahrens zu tragen. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

Die Berufung wird zugelassen.  

 

Tatbestand 

Die Klägerin begehrt die Erhöhung der Zuwendung des Beklagten an den 

Baukosten für eine Kindertagesstätte. 

Die Klägerin ist seit dem 1. Januar 2019 Rechtsnachfolgerin der Verbandsgemeinde 

Nassau, der wiederum von den ihr angehörigen Ortsgemeinden als Aufgabe die 

Trägerschaft für kommunale Kindertagesstätten übertragen worden war. Mit 

Schreiben vom 21. März 2017 beantragte die Verbandsgemeinde Nassau 

betreffend die kommunale Kindertagesstätte A*** in B*** unter Verwendung eines 

Formulars des Beklagten die Gewährung einer Zuwendung zum Bau und zur 

Ausstattung von neuen Gruppen/U 3-Plätzen in Kindertagesstätten. In der 

Beschreibung der Maßnahme ist ausgeführt, die Sanierung der bestehenden 

fünfgruppigen Einrichtung an dem Standort A*** sei unwirtschaftlich. Man plane den 

Neubau für eine sechsgruppige Kindertagesstätte für 110 Kinder in einer 

Regelgruppe, zwei geöffneten Gruppen, einer kleinen altersgemischten Gruppe und 

zwei Krippengruppen. Die Gesamtkosten der Maßnahme machten 3.676.235,31 € 

aus, davon seien zuwendungsfähig 3.617.078,81 €. Die Gesamtfinanzierung setze 

sich zusammen aus Zuwendungen Dritter (191.431 €), des Landes (131.075 €) und 

Eigenmitteln (3.184.229,31 €). Unter „beantragte Zuwendung“ heißt es: „19.500 €“. 

Im Antrag ist ferner festgehalten, dass der Beklagte seine Förderrichtlinien 

überarbeiten werde. Man beantrage die erhöhte Förderung, wie sie vom Beklagten 

festgesetzt werde.  

In der Folgezeit beschloss der Kreistag des Beklagten rückwirkend ab dem                  

1. Januar 2017 geltende Richtlinien für die Bezuschussung von Maßnahmen, die 

u.a. den Neubau einer Kindertagesstätte zur Schaffung neuer Betreuungsplätze 
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sowie Ersatzbauten von Kindertagesstätten betreffen. Danach beträgt der Zuschuss 

für den Neubau höchstens 40 % der nachgewiesenen zuwendungsfähigen Kosten 

und maximal für eine Kindertagesstätte mit einer Gruppe bis zu 170.000 €, für eine 

mit zwei Gruppen bis zu 220.000 €, für eine mit drei Gruppen bis zu 280.000 €, für 

eine mit vier Gruppen bis zu 340.000 €, für eine mit fünf Gruppen bis zu 400.000 €, 

für eine mit sechs Gruppe bis zu 460.000 € und für eine mit sieben Gruppen bis zu 

520.000 €. Ersatzbauten werden danach je Gruppe mit bis zu 50.000 € gefördert.   

Mit Bescheid vom 3. August 2018 setzte der Beklagte unter Zugrundelegung dieser 

Richtlinien zu Gunsten der Verbandsgemeinde Nassau als Beteiligung 420.000 € 

mit dem Hinweis fest, für die neuerrichtete Gruppe der Kindertagesstätte seien 

170.000 € und für die bereits bestehenden fünf Gruppen seien je Gruppe 50.000 € 

bewilligt worden. Die zuwendungsfähigen Kosten würden auf 3.617.078 € 

festgesetzt. Der Bescheid weist eine Übersicht über die Finanzierung des Neubaus 

auf. Dies sind eine Zuwendung des Landes Rheinland-Pfalz von 131.075 €, die 

Bewilligung des Beklagten von 420.000 €, Mittel aus dem Betreuungsgeld von 

150.000 €, die Zuwendung eines Dritten von 191.431 € und die Eigenmittel der 

Klägerin von 2.783.729 €.   

Hiergegen erhob die Verbandsgemeinde Nassau fristgemäß Widerspruch und 

machte geltend, es sei eine höhere Festsetzung geboten. Die zuwendungsfähigen 

Gesamtkosten beliefen sich auf 3.617.078,81 €. Das Land fördere die Maßnahme 

mit 131.075 €. Darüber hinaus seien ihr 150.000 € aus Mitteln des ehemaligen 

Betreuungsgeldes bewilligt worden. Zudem seien Zuwendungen weiterer Dritter für 

das Projekt (Höhe 191.431 €) vorgesehen gewesen, die im Zusammenhang mit 

einer beabsichtigten Einrichtung als Betriebs-Kita gestanden hätten. Diese 

Drittmittel hätten nicht akquiriert werden können. Hier erfordere die Finanzlage eine 

höhere Kreisförderung, die ca. 40 % der zuwendungsfähigen Kosten betragen 

müsse. Die Kostenbeteiligung des Beklagten sei über 420.000 € hinausgehend in 

angemessener Höhe neu festzusetzen, um der Rechtsvorgabe des § 15 Abs. 2 Satz 

2 Kindertagesstättengesetz (KitaG) gerecht zu werden.  

Mit Widerspruchsbescheid vom 5. Mai 2020 wies der Kreisrechtsausschuss des 

Beklagten den Widerspruch zurück und führte aus, die Förderrichtlinien seien vom 

Landrat des Beklagten beruhend auf dessen Weisungsrecht gegenüber dem 
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Jugendamt erlassen worden und für ihn bindend. Im Ergebnis entspreche die 

angegriffene Bewilligung diesen Förderrichtlinien.  

Nach Zustellung des Widerspruchsbescheides am 12. Mai 2020 hat die Klägerin am 

10. Juni 2020 unter Vertiefung ihres bisherigen Vorbringens Klage erhoben. Sie 

macht geltend, die Angemessenheit der Beteiligung im Sinne des §15 Abs. 2        

Satz 2 KitaG sei ein inhaltlich voll nachprüfbares Tatbestandsmerkmal, das u.a. 

auch von der Finanzkraft der betroffenen Trägergemeinde abhänge. Ihre 

Finanzkraft und die der Ortsgemeinden, welche die Selbstverwaltungsaufgabe 

betreffend die Kindertagesstäten auf sie übertagen hätten, sei als schwach 

einzustufen.  

Die Klägerin beantragt,  

den Bewilligungsbescheid vom 3. August 2018 in Gestalt des 
Widerspruchsbescheids vom 5. Mai 2020 aufzuheben, soweit ihr Fördermittel 
über den Betrag von 420.000 € hinaus versagt werden und den Beklagten zu 
verpflichten, ihr eine zusätzliche Förderung in Höhe von 876.831,20 € zu 
bewilligen, hilfsweise über ihren Antrag hinsichtlich der Gewährung einer 
zusätzlichen Förderung unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung des 
Gerichts neu zu entscheiden.  

Der Beklagte beantragt,  

die Klage abzuweisen. 

Er ist der Auffassung, dass er sich angemessen an der Förderung der 

Kindertagesstätte beteiligt habe und bringt vor, in einem von der Kammer in einem 

anderen Verfahren vorgeschlagenen Vergleich sei die prozentuale Förderung 

geringer gewesen als diejenige, die er hier bereits bewilligt habe.  

Das Gericht hat die Beteiligten gebeten, zur Finanzkraft der Klägerin bzw. der 

ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau auch im Vergleich zu anderen 

Verbandsgemeinden im Gebiet des Beklagten ebenso Stellung zu nehmen wie 

dazu, ob verbandsangehörige Kommunen der ehemaligen Verbandsgemeinde 

Nassau als besonders leistungsschwach einzustufen sind. Auf die diesbezüglichen 

Einlassungen der Beteiligten wird ausdrücklich verwiesen.    
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Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen 

den Beteiligten gewechselten Schriftsätze sowie die zum Gegenstand der 

mündlichen Verhandlung gemachten Verwaltungs- und Widerspruchsakten des 

Beklagten und die Haushaltspläne der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau 

bzw. der Klägerin Bezug genommen.  

Entscheidungsgründe 

Die Klage ist zulässig. Insbesondere verfügt die Klägerin über das notwendige 

Rechtsschutzbedürfnis, auch wenn sie in ihrem ursprünglichen Antrag vom 17. März 

2017 die beantragte Fördersumme nur mit 19.500 € angegeben und der Beklagte 

den Bau der Kindertagesstätte angesichts seiner Verpflichtung aus § 15 Abs. 2    

Satz 2 KitaG mit 420.000 € gefördert hat. Denn durch den Bewilligungsbescheid 

vom 3. August 2018 in Gestalt der Widerspruchsentscheidung hat der Beklagte die 

Fördersumme unter Anwendung neu erlassener Richtlinien auf diesen Betrag 

beschränkt, wobei die Bewilligung erheblich über die ursprünglich beantragte 

Fördersumme hinausging. Darüber hinaus hat die Klägerin im Rahmen ihres 

Widerspruchs geltend gemacht, sie habe Anspruch auf Förderung in Höhe von 40 

% der förderfähigen Kosten. Mithin hat sie bei verständiger Würdigung eine weitere 

Förderung beantragt, die durch diesen Bescheid in Gestalt des 

Widerspruchsbescheids vom 5. Mai 2020 versagt worden ist.  

Die Klage ist begründet. Die Klägerin hat Anspruch auf die Bewilligung von weiteren 

876.831,20 € für den Bau der Kindertagesstätte A***. Die Ablehnung dieses 

Begehrens durch den Bewilligungsbescheid vom 3. August 2018 in Gestalt dieses 

Widerspruchsbescheids ist rechtswidrig (§ 113 Abs. 5 Satz 1 

Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO –).  

Gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 KitaG hat sich der Träger des Jugendamtes 

entsprechend seiner Verantwortung für die Sicherstellung ausreichender und 

bedarfsgerechter Kindertagesstätten an den notwendigen Kosten „angemessen“ zu 

beteiligen. Als notwendig sind dabei die Kosten einzustufen, die der Träger einer 

Kindertagesstätte zur Erfüllung seiner Aufgaben nach dem 

Kindertagesstättengesetz aufzuwenden hat, um zu gewährleisten, dass die 

anspruchsberechtigten Kinder (vgl. § 5 KitaG) aus seinem Einzugsbereich einen 
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Platz in einer Kindertagesstätte finden können. Zu diesen Kosten gehören auch 

solche, die durch den Neubau einer Kindertagesstätte, die eine bestehende 

Einrichtung ersetzt, entstehen, wenn der Neubau durch die Erweiterung einer 

Kindertagesstätte mit einer Gruppe veranlasst ist und mit ihm dauerhaft der örtlichen 

Gemeinschaft die notwendigen Kindergartenplätze im Sinne des § 5 KitaG zur 

Verfügung gestellt werden.  Denn durch eine solche Maßnahme wird der 

Gewährleistungsanspruch des Jugendamtsträgers gemäß §§ 1, 5 bis 7 und 9 KitaG 

sichergestellt.  

Hiervon ausgehend wurde der Neubau Kindertagesstätte A*** in B*** erforderlich, 

um eine weitere (notwendige) Gruppe in die Einrichtung zu integrieren. Hiermit wird 

gewährleistet, dass diese Einrichtung eine ausreichende Zahl von Plätzen für 

Kinder, die die Voraussetzungen des § 5 KitaG erfüllen, für ihren Einzugsbereich 

anbieten kann. Im Bescheid vom 3. August 2018 hat der Beklagte ferner ausgeführt, 

die zuwendungsfähigen Kosten würden auf 3.617.078 € festgesetzt. Die Kammer 

hat keine Veranlassung, diese Angaben anzuzweifeln, zumal die Vertreter des 

Beklagten in der mündlichen Verhandlung erklärt haben, der Beklagte gehe nach 

wie vor davon aus, dass diese Angaben zutreffend seien. Angesichts dessen 

handelt es sich bei diesem Betrag um Kosten, die als notwendig im Sinne des § 15 

Abs. 2 Satz 2 KitaG zu qualifizieren sind. 

Nach Auffassung des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz (Beschluss vom 

03.09.2013 – 7 A 10599/13.OVG –) ist der Begriff der „Angemessenheit“ der 

Beteiligung an diesen Kosten im Sinne dieser Vorschrift als unbestimmter 

Rechtsbegriff einzustufen, der gerichtlich voll überprüfbar ist. Es hat in dieser 

Entscheidung betreffend die Zulassung einer Berufung gegen ein Urteil des VG 

Trier vom 25. April 2013 – 2 K 972/12.TR – ausgeführt, der Senat neige dazu, die 

Frage, ob die Finanzkraft des Trägers der Jugendhilfe – hier also des Beklagten – 

bei der Prüfung der Angemessenheit einer Beteiligung von Bedeutung sei, zu 

verneinen. Es spreche angesichts der bestehenden Restfinanzierungspflicht des 

Jugendamtes in Fällen des § 15 Abs. 2 KitaG einiges für die Annahme, dass der 

Träger des Jugendamtes seiner Pflicht, sich angemessen zu beteiligen, zumindest 

nicht stets durch das Tragen der Bau- und Ausstattungskosten einer 

Kindertagesstätte zu einem bestimmten Vomhundertsatz genüge, sondern dass 

sowohl die Dringlichkeit der Schaffung neuer Kindergartenplätze als auch die 
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Finanzkraft des Einrichtungsträgers Kriterien für eine im Einzelfall differenzierende 

Kostenbeteiligung seien. Darüber hinaus wird in dieser Entscheidung Bezug 

genommen auf eine Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, 

Wissenschaft, Jugend und Kultur vom 15. September 2008 (ABL. S. 396 ff) und 

festgestellt, dass das Land ausweislich dieser Verwaltungsvorschrift als 

regelmäßige Voraussetzung für eine Förderung durch das Land die Förderung 

durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe von immerhin mindestens 

40 % der Kosten vorsehe.   

Die Kammer teilt diesen Ansatz des Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 

jedenfalls insoweit, als es als Kriterium für die Höhe der Beteiligung neben der 

Dringlichkeit der Schaffung neuer Kindergartenplätze auch die Finanzkraft des 

Trägers der Einrichtung ansieht und die Finanzkraft des Beklagten keine Bedeutung 

hat. Aus den gesetzlichen Bestimmungen des Kindertagesstättengesetzes sowie 

dessen Entstehungsgeschichte ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die 

Finanzlage des Trägers des Jugendamtes Einfluss auf die Höhe der 

Kostenbeteiligung haben könnte. Des Weiteren sieht § 15 Abs. 2 Satz 3 KitaG vor, 

dass bei Kindertagesstätten freier Träger die im Einzugsbereich liegenden 

Gemeinden zur Deckung der Kosten entsprechend ihrer Finanzkraft beitragen 

sollen. Hierdurch bringt das Gesetz zum Ausdruck, dass die Finanzkraft einer 

Kommune, die Trägerin einer Kindertagesstätte ist, ein Gesichtspunkt für die 

Angemessenheit der in Streit stehenden Kostenbeteiligung ist. Ebenso wird die 

Berücksichtigung der Finanzkraft des örtlichen Trägers einer Kindertagesstätte im 

Zusammenhang mit der Finanzierung von Kindertagesstätten in § 12 Abs. 6 Satz 2 

KitaG erwähnt. Angesichts dieser gesetzlichen Systematik ist die Finanzkraft des 

örtlichen Trägers der Kindertagesstätte, nicht aber die des Trägers der Jugendhilfe 

für die Bemessung des streitgegenständlichen Anspruchs von Bedeutung.    

Unter dem Begriff der Finanzkraft in diesem Sinne sind wiederum die finanziellen 

Möglichkeiten zu verstehen, die eine Kommune zur Bewältigung ihrer 

Pflichtaufgaben und ihrer freiwilligen Aufgaben hat. Die Finanzkraft hängt somit von 

der kommunalen Finanzausstattung ab, die ein Saldo aus Einnahmen und 

Abschöpfungen ist. Auf der Einnahmenseite tragen zur Finanzausstattung - neben 

Entgelten für spezielle Leistungen - Einnahmen aus Steuern (sogenannte 

Steuerkraft) sowie ergänzende Zuweisungen aus Landesmitteln nach Maßgabe des 
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kommunalen Finanzausgleichs bei; dem stehen in negativer Hinsicht 

Bestimmungen in den Finanzausgleichs- und anderen Gesetzen über Umlagen 

gegenüber, die den Gemeinden Finanzmittel zugunsten anderer - regelmäßig 

höherstufiger - Verwaltungsträger wieder entziehen, sei es zugunsten der Kreise 

(Kreisumlage), sei es zugunsten von anderen Gemeindeverbänden (wie die 

Verbandsgemeindeumlage) oder sei es wie bspw. die Gewerbesteuerumlage 

zugunsten von Land oder Bund (vgl. BVerwG, Urteil vom 31. Januar 2013 – 8 C 

1/12 –, juris, Rn. 12). Von daher ist die Bestimmung der Finanzkraft einer Kommune 

Schwankungen unterzogen, die auch von zukünftigen Entwicklungen und 

Planungen abhängt. Ob vor diesem Hintergrund dem Träger der Jugendhilfe bei der 

Frage nach der Angemessenheit, anders als es das Oberverwaltungsgericht 

Rheinland-Pfalz im o.g. Beschluss zum Ausdruck gebracht hat, ein 

Beurteilungsspielraum zusteht, braucht die Kammer nicht abschließend zu 

entscheiden, da die Beteiligung des Beklagten im vorliegenden Fall nur dann 

angemessen ist, wenn sie mindestens 40 % der erstattungsfähigen Kosten für den 

Ausbau der Kindertagesstätte der Klägerin ausmacht.   

Für diese Bewertung spricht, dass die Schaffung ausreichender Kapazitäten für die 

Erfüllung von Ansprüchen nach § 5 Abs. 1 KitaG, wonach Kinder ab dem zweiten 

Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf Erziehung, Bildung und Betreuung 

im Kindergarten und das Jugendamt zu gewährleisten hat, dass für jedes Kind 

rechtzeitig ein Kindergartenplatz in zumutbarer Entfernung zur Verfügung steht, 

eine gemeinsame Aufgabe der Klägerin, der diese Aufgabe als Pflichtaufgabe der 

Selbstverwaltung obliegt (vgl. § 1 Abs. 1 Satz 3 KitaG), und des Beklagten auf dem 

Gebiet der sozialen Daseinsvorsorge ist. Der Beklagte hat diese Ansprüche im 

Einzelfall zu gewährleisten. Dies beinhaltet auch eine Finanzierungsverpflichtung, 

die dieser Aufgabenwahrnehmung gerecht wird. Jedes andere Verständnis würde 

dem Konnexitätsgedanken widersprechen, wonach eine Aufgabenerfüllung auch 

der entsprechenden Finanzierung bedarf (vgl. VG Trier, Urteil vom 16. Juni 2016    

– 2 K 70/16.TR –).  

Die von dem Beklagten erlassenen und zum 1. Januar 2017 geltenden 

Förderrichtlinien, nach denen die Beteiligung hier bemessen worden ist, werden 

dieser Finanzierungsverantwortung nicht gerecht. Sie sind für das Gericht nicht 

bindend (vgl. hierzu auch VG Trier a.a.O.) Dies ergibt sich ungeachtet der Frage, 
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ob es sich hierbei um norminterpretierende oder ermessenslenkende 

Verwaltungsvorschriften handelt, allein schon aus dem Umstand, dass der Beklagte 

die zuwendungsfähigen Kosten gedeckelt hat, ohne dass hierbei die 

unterschiedliche Finanzkraft der betroffenen Kommunen Berücksichtigung 

gefunden hat. Diese Verwaltungsvorschriften sehen bspw. bei der Neueinrichtung 

einer Kindertagesstätte für eine Gruppe eine Zuwendung bis zu 170.000 € und bei 

Ersatzbauten für einen bestehenden Kindergarten nur eine Zuwendung von bis zu 

50.000 € je Gruppe vor. Mithin orientieren sich die Richtlinien entgegen der oben 

dargestellten gesetzlichen Systematik des Kindertagesstättengesetzes und füllen 

daher den Rechtsbegriff der Angemessenheit nicht entsprechend den rechtlichen 

Vorgaben aus. Mithin sind sie für die hier streitige Beurteilung der Angemessenheit 

der Beteiligung nicht von Belang. 

Darüber hinaus erachtet die Kammer in Übereinstimmung mit dem 

Verwaltungsgericht Trier (a.a.O.; siehe auch Hötzel/Baader/Flach/Lerch/Zwick, 

Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Kommentar, in Praxis der 

Kommunalverwaltung, Band G 2, Stand 2015, § 15 KitaG, Erläuterungen Ziffer 3) 

für Gemeinden, die über keine überdurchschnittliche Finanzkraft verfügen, eine 

Förderung von mindestens 40 % der zuwendungsfähigen Kosten für angemessen. 

Hierzu hat dieses Gericht ausgeführt:   

„Schließlich bietet die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Integration, 
Familie, Kinder, Jugend und Frauen vom 12. Dezember 2013 (Gewährung 
von Zuwendungen aus dem Investitionsprogramm 
„Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2013-2014 sowie Gewährung von 
Landeszuwendungen zu den Bau- und Ausstattungskosten von 
Kindertagesstätten: MinBl 2014, 13) für die Beurteilung der „angemessenen“ 
Kostenbeteiligung im Sinne des § 15 Abs. 2 Satz 2 KitaG eine Orientierung. 
Diese sieht als Voraussetzung für eine Förderung des Landes bezüglich der 
Tagesbetreuung von Schulkindern einen Zuschuss zu den Bau- und 
Ausstattungskosten durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
in Höhe von 40 v. H. der Kosten vor (Ziffer 2.1). Die Vorgängerregelung sah 
für Kinder unter drei Jahren eine vergleichbare Regelung vor. Da der örtliche 
Jugendhilfeträger die Gewährung der Landesbeteiligung nicht gefährden 
darf, ist auch mit dieser Vorgabe eine Orientierung für die eigene Beteiligung 
gesetzt.“ 

Die Kammer hält diese Beurteilung angesichts der gemeinsamen Verpflichtung, die 

der Beklagte als Träger der Jugendhilfe und die Klägerin als örtlicher Träger der 

Kindertagesstätten für die Bewältigung der Aufgaben aus dem Bereich der 
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Daseinsvorsorge haben, für zutreffend und auf den vorliegenden Fall für 

übertragbar, zumal sich aus den gesetzlichen Bestimmungen keine sonstigen 

Maßstäbe ergeben, mit deren Hilfe sich ein anderes Kostenverhältnis zwischen den 

Beteiligten begründen ließe.  

Hiervon ausgehend handelt es sich bei der Klägerin nicht um eine Kommune, die 

über eine solche Finanzkraft verfügt, die ein Abweichen von diesem Prozentsatz zu 

ihren Lasten rechtfertigen würde. Diesbezüglich hat der Beklagte auf Anfrage der 

Kammer mitgeteilt, die Klägerin oder die frühere Verbandsgemeinde Nassau hätten 

im Vergleich zu anderen Verbandsgemeinde im Gebiet des Beklagten bezogen auf 

die Jahre 2017 – 2019 eine Steuerkraft je Einwohner, die recht genau am Mittelwert 

der Verbandsgemeinden liege. Im Jahr 2020 sei die Steuerkraft unter dem 

durchschnittlichen Niveau seiner Verbandsgemeinden gewesen. Die Klägerin legte 

dar, dass die ehemalige Verbandsgemeinde Nassau und sie von einer 

angespannten Haushalts- und Finanzsituation insbesondere wegen des hohen 

Schuldenstandes geprägt seien. Die Umlage für die Kommunen der ehemaligen 

Verbandsgemeinde Nassau machten auch vor deren Fusionierung unter 

Berücksichtigung der Sonderumlage für die Übertragung der Aufgabe betreffend die 

Kindertagesstätten von bis zu 43 % aus. Betreffend die 

verbandsgemeindeangehörigen Gemeinden, welche die Trägerschaft für die 

Kindertagesstätten auf diese Verbandsgemeinde übertragen hatten, wies der 

Beklagte darauf hin, er habe keine Anzeichen dafür, dass diese Ortsgemeinden eine 

atypisch schwache Finanzkraft hätten. Nach Auffassung der Klägerin seien 13 von 

19 verbandsangehörigen Kommunen der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau 

als besonders finanzschwach zu charakterisieren.  Angesichts dieser Bewertungen 

sowie der von der Klägerin vorgelegten Haushalspläne, wonach die 

Verbandsgemeinde Nassau 2016 bspw. über 3.000.000 € Schulden hatte, haben 

weder die Klägerin oder die ehemalige Verbandsgemeinde Nassau noch im 

Durchschnitt deren Ortsgemeinden eine Finanzkraft, die als überdurchschnittlich zu 

qualifizieren wäre.  

Ist es nach allem zumindest angemessen, dass sich der Beklagte mit mindestens 

40 % an den notwendigen Kosten beteiligt, steht der Klägerin der Anspruch auch in 

der geltend gemachten Höhe zu.  
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Ausgangspunkt der Überlegung hierfür ist, dass eine Beteiligung nur betreffend 

solcher Kosten als angemessen erscheint, die nicht durch Zuwendungen Dritter 

gedeckt sind. Von daher sind von den 3.617.078 €, die der Beklagte selbst als 

zuwendungsfähig erachtet, die Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz von 

131.075 € sowie das von dem Land Rheinland-Pfalz über den Beklagten an die 

Klägerin geleistete Betreuungsgeld von 150.000 € abzuziehen.  40 % von der so 

ermittelten Summe von 3.336.003 € machen 1.334.401,20 € aus. Da der Beklagte 

für den Neubau der Kindertagesstätte A*** bisher nur eine Zuwendung von 420.000 

€ bewilligt hat, hat die Klägerin zumindest Anspruch auf die Bewilligung einer 

weiteren Zuwendung in Höhe von 876.831,20 €. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1, § 188 S. 2 VwGO.  

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 167 VwGO. 

Die Berufung war gemäß §§ 124 Abs. 2 Nr. 3, 124 a Abs. 1 Satz 1 VwGO 

zuzulassen. Die Fragen, was eine „angemessene“ Kostenbeteiligung des Trägers 

des Jugendamtes ist und was notwendige Kosten im Sinne von § 15 Abs. 2 Satz 2 

KitaG bei einem kombinierten Neu- und Ersatzbau einer Kindertagesstätte sind, hat 

grundsätzliche Bedeutung und wurde bislang obergerichtlich noch nicht hinreichend 

geklärt. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten die Berufung an das 
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zu. 

Die Berufung ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, innerhalb eines Monats nach Zustellung dieser Entscheidung schriftlich 
oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument einzulegen. Die 
Berufung muss die angefochtene Entscheidung bezeichnen. 

Die Berufung ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung 
zu begründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht zugleich mit der Einlegung der 
Berufung erfolgt, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, 
Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a 
VwGO als elektronisches Dokument einzureichen.  

Die Berufungsbegründung muss einen bestimmten Antrag sowie die im Einzelnen 
anzuführenden Gründe der Anfechtung (Berufungsgründe) enthalten. 

Die Einlegung und die Begründung der Berufung müssen durch einen 
Rechtsanwalt oder eine sonstige nach Maßgabe des § 67 VwGO 
vertretungsbefugte Person oder Organisation erfolgen.  

   

gez. Gietzen gez. Dr. Dawirs gez. Max 

 

 


