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Bildung in der Kindertagesbetreuung –  

Gesetzgebungskompetenzen „zwischen“ Jugendhilfe und Schule 

 

I. Von der Bildungsdebatte zu Gesetzgebungskompetenzen 

Die Kinder- und Jugendhilfe befasst sich erneut mit Bildungsfragen. 

Der Bildungsauftrag des Kindergartens hat eine Renaissance erfah-

ren, der Elfte Kinder- und Jugendbericht fordert eine Umsetzung 

von Bildungsaufgaben als zentrales jugendpolitisches Anliegen 

(BMFSFJ, 11. Kinder- und Jugendbericht, 2002, S. 261), das Bundes-

jugendkuratorium mahnt in seiner Streitschrift ein neues Verhältnis 

von Jugendhilfe und Bildung an. 

Bei der Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der PISA-Studie 

rücken auch im Bereich der Kindertagesbetreuung die Schnittstel-

len bei der Bildung durch Jugendhilfe und Schule verstärkt ins Blick-

feld. Statt dass Synergieeffekte beider Systeme genutzt werden, ist 

immer wieder eine Auseinandersetzung um die Durchsetzung der 

eigenen Paradigmen in diesem Bereich zu beobachten, eine Kon-

frontation statt Kooperation.  

Um die Diversifizierung zu verstehen, lohnt vorab ein Blick auf seine 

innere Logik und die dahinter stehenden unterschiedlichen Selbst- 

und Bildungsverständnisse beider Bereiche: 
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• Bei der Kinder- und Jugendhilfe steht die Förderung des Individuums im Zentrum. 

Unter Bildung ist daher nicht nur die Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten 

zu verstehen, sondern auch der umfassende Prozess der Entwicklung und Entfal-

tung derjenigen Fähigkeiten, die Menschen in die Lage versetzen zu lernen, Leis-

tungspotenziale zu entwickeln, zu handeln, Probleme zu lösen und Beziehungen zu 

gestalten. Angesichts der Pluralität der Lebens- und Wertewelten sowie der Vielfalt 

des Kompetenzerwerbs findet Bildung an unterschiedlichen Orten und nicht nur in 

der Schule statt. Entwicklung und Erziehung einerseits und Bildung andererseits las-

sen sich nicht grundsätzlich voneinander trennen. Soweit junge Menschen bei der 

Entwicklung und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfä-

higen Persönlichkeit unterstützt werden, gehört Bildung immanent zu den Aufga-

ben der Kinder- und Jugendhilfe. 

• Im Bereich von Schule steht eher der Auftrag der Institution im Vordergrund. Der 

Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule bezieht sich daher auf die Weiterent-

wicklung der Persönlichkeit der Schüler/innen durch Erziehung und Unterricht. Im 

Vordergrund stehen Wissensvermittlung und Kenntniserwerb. Als Ziele werden her-

vorgehoben die Befähigung zum Handeln nach ethischen Grundsätzen, die För-

derung staatsbürgerlicher Verantwortung und demokratischen Verhaltens, die Fä-

higkeit zur vernunftgemäßen Lösung und zum Austragen von Konflikten, die Be-

hauptung im Berufsleben sowie die Befähigung zur verantwortlichen Mitgestaltung 

des sozialen Lebens. 

Damit das Gegeneinander und Nebeneinander zu einem Miteinander werden kann, 

bedarf es eines konsistenten und koordinierten Bildungskonzepts. Jede Frage nach 

Kompetenzen zielt jedoch auf Trennung von Zuständigkeiten, auf Abgrenzung.  

Doch was sagt das geltende Verfassungsrecht zu diesen unterschiedlichen Ansätzen 

und den Gesetzgebungskompetenzen in diesem Feld? Die Stellungnahme geht die-

ser Frage auf der Grundlage des geltenden Verfassungsrechts nach. Sie leistet damit 

einen Beitrag zur Orientierung und gleichzeitig zur Bewertung der anstehenden ge-

setzgeberischen und konzeptionellen Entscheidungsprozesse (z. B. Tagesbetreuungs-

ausbaugesetz, Föderalismusreform). 
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II. Kompetenzzuweisung zwischen Bund und Ländern 

1. Allgemeines 

Das Grundgesetz weist die Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Rechtsprechungs- und 

Finanzierungskompetenzen lückenlos und überschneidungsfrei zu. Es gilt das strikte 

Verbot der Doppelzuständigkeit. Dabei sind die Bundeskompetenzen enumerativ 

und abschließend im Grundgesetz zugewiesen. Für jede zulässigerweise vom Staat 

wahrgenommene Aufgabe ist somit das einzelne Land zuständig, soweit und solan-

ge nicht die Kompetenz beim Bund liegt und er – im Fall der konkurrierenden Zustän-

digkeit – von ihr Gebrauch macht (Art. 30, 70 Abs. 1 GG). Das Land braucht für seine 

Gesetzgebung keinen Kompetenztitel. Es muss somit auch nicht benennen, ob es 

sich bei einer bestimmten Regelungsmaterie um Schule handelt oder um Kinder- und 

Jugendhilfe. Allerdings dürfen sich Landesgesetze im Bereich der konkurrierenden 

Gesetzgebung nicht in Widerspruch zu bereits getroffenen bundesrechtlichen Rege-

lungen setzen (Art. 31 GG). 

 

2. Keine Ableitung aus den Grundrechten 

Aus den Grundrechten lässt sich zwar ein Auftrag des Staates zur Bildung von Kindern 

und Jugendlichen begründen. Allerdings lässt sich hieraus nichts für die Abgrenzung 

der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern ableiten. Unabhängig davon, 

ob der Bund oder ein Land den Schutz der Grundrechte in diesem Bereich nicht ge-

währleistet, können die betroffenen Bürger/innen die Verfassungswidrigkeit wegen 

Nichteinhaltung von Mindeststandards feststellen lassen. Werden insoweit die Länder 

nicht ausreichend aktiv, lässt sich daraus kein grundrechtsinduziertes Selbsteintritts-

recht des Bundes ableiten. Hierzu bedarf es in jedem Fall einer grundgesetzlichen 

Kompetenzzuweisung. 

 

3. Konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes (Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 

GG) 

Der Bund hat für den Bereich der „öffentlichen Fürsorge“ eine konkurrierende Ge-

setzgebungskompetenz (Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG). Davon umfasst ist auch die „öffent-

liche Jugendpflege“. Hierzu gehört nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts (BVerfG) auch das Kindergartenwesen. Zwar sei der Kindergarten 

zugleich eine Bildungseinrichtung im elementaren Bereich, der Schwerpunkt liege 
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jedoch nach wie vor auf der fürsorgenden Betreuung mit dem Ziel, soziale Verhal-

tensweisen zu fördern und Konflikte präventiv zu vermeiden. Der vorschulische Bil-

dungsauftrag trete dahinter zurück (BVerfGE 97, 332 [342]). Während Tagesbetreu-

ung in der Kinder- und Jugendhilfe mehrheitlich als allgemeine Förderung von Kin-

dern angesehen wird, greift das BVerfG den Gedanken auf, dass sie präventiv oder 

konkret den Entwicklungsschwierigkeiten von Kindern begegnet und potenzielle Ge-

fährdungen vorzubeugen hilft. Sie bietet beziehungsorientierte nicht-formale oder 

informelle Räume, die für den Erwerb bestimmter individueller Bildungsvoraussetzun-

gen und die (spätere) Aneignung spezifischer Bildungsinhalte erforderlich sind. 

Diese Auslegung hat in der verfassungsrechtlichen Literatur verbreitete Ablehnung 

erfahren. Der Streit soll hier nicht aufgegriffen werden, da nicht zu erwarten ist, dass 

das BVerfG seine Rechtsprechung insoweit in absehbarer Zeit ändern wird. Allerdings 

ist zu beachten, dass nach der Judikatur eine stärkere Bildungsausrichtung der Kin-

dertagesbetreuung zu einer anderen Beurteilung führen kann. 

 

4. Vorbehalt der Erforderlichkeit bundesgesetzlicher Regelung (Art. 72 Abs. 2 GG) 

Die vorschulische oder schulbegleitende Erziehung und Bildung von Kindern in Ta-

geseinrichtungen wird als „jugendpflegerische“ Maßnahme also dem Kompetenztitel 

der „öffentlichen Fürsorge“ gem. Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG zugeordnet. 

Früher war der Bund hier weitestgehend frei, von seiner konkurrierenden Gesetzge-

bungskompetenz Gebrauch zu machen und eigene Regelungen zu treffen. Nach 

der am 15. November 1994 in Kraft getretenen sog. „Erforderlichkeitsklausel“ ist er 

jedoch nur dann zur Gesetzgebung befugt, „wenn und soweit die Herstellung 

gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- 

oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Rege-

lung erforderlich macht“ (Art. 72 Abs. 2 GG). 

Zulässig bleiben Änderungen der bestehenden bundesrechtlichen Regelungen, so-

weit es sich lediglich um Modifizierungen handelt (arg. Art. 125 a Abs. 2 S. 1 GG). Zur 

grundlegenden Neukonzeption ist der Bund indes nur im Rahmen des Art. 72 Abs. 2 

GG befugt. Notfalls ist der Bund vor dem Hintergrund länderfreundlichen Verhaltens 

zu einer Freigabe der Gesetzgebungskompetenz an die Länder verpflichtet (BVerfG, 

Urt. v. 9. Juni 2004 – 1 BvR 636/02, Tz. 111 f.; Urt. v. 27. Juli 2004 – 2 BvF 2/02 – Tz. 137). 
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Will der Bund die vorschulische Bildung und Erziehung einer grundlegenden bundes-

einheitlichen Neukonzeption unterziehen, ist zu beachten, dass der Zweite Senat – 

und ihm folgend – der Erste Senat des BVerfG übereinstimmend eine sehr restriktive 

Auslegung und Handhabung von Art. 72 Abs. 2 GG favorisieren: 

Danach ist der Bund zum Eingreifen zwecks „Herstellung gleichwertiger Lebensver-

hältnisse“ erst dann ermächtigt, wenn sich die Lebensverhältnisse in den Ländern in 

erheblicher, das bundesstaatliche Sozialgefüge beeinträchtigender Weise auseinan-

der entwickelt haben oder sich eine solche Entwicklung konkret abzeichnet (BVerfGE 

106, 62 [144]; Urt. v. 27. Juli 2004 – 2 BvF 2/02 – Tz. 98).  

Bei einer Rechtszersplitterung soll eine bundesgesetzliche Regelung zur „Wahrung der 

Rechtseinheit“ i. S. d. Art. 72 Abs. 2 GG dann erforderlich sein, wenn sich unmittelbar 

aus der Rechtslage eine Bedrohung der Rechtssicherheit und Freizügigkeit im Rechts-

staat ergibt (BVerfGE 106, 62 [146]; Urt. v. 27. Juli 2004 – 2 BvF 2/02 – Tz. 99).  

Die „Wahrung der Wirtschaftseinheit“ berechtigt den Bund im gesamtstaatlichen In-

teresse dann zur Gesetzgebung, wenn es um die Erhaltung der Funktionsfähigkeit des 

Wirtschaftsraums der Bundesrepublik durch einheitliche Rechtssetzung geht. Eine 

bundesgesetzliche Regelung ist notwendig, wenn das Untätigbleiben der Länder 

erhebliche Nachteile für die Gesamtwirtschaft mit sich bringt, insbesondere aufgrund 

von Schranken und Hindernissen für die Verteilung des wirtschaftlichen (personellen 

und sachlichen) Potenzials (BVerfGE 106, 62 [146 f.]; siehe auch Urt. v. 27. Juli 2004 – 2 

BvF 2/02 – Tz. 100).  

 

III. Kompetenzabgrenzung anhand von Beispielen 

Anhand der oben geschilderten allgemeinen Vorgaben soll nunmehr exemplarisch 

untersucht werden, inwieweit Bildung von Kindern in Tagesbetreuung im Kontext von 

öffentlicher Fürsorge (Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG) und vor dem Hintergrund der Erforder-

lichkeitsklausel (Art. 72 Abs. 2 GG) vom Bundesgesetzgeber geregelt werden kann: 

 

1. Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren („U 3“) 

„Bildung“ kann kraft Sachzusammenhangs eine Frage öffentlicher Fürsorge im Be-

reich der Materie „Förderung in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“ sein. Die 

derzeit geltenden Bestimmungen in §§ 22 ff. SGB VIII sind daher – auf der Grundlage 
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der Rechtsprechung des BVerfG – kompetenzgemäß erlassen, auch soweit sie sich 

mit „Bildung“ befassen. 

Bisher hat der Bundesgesetzgeber das Thema „Bildung“ in §§ 22 ff. SGB VIII nur ganz 

allgemein, gewissermaßen als „Merkposten“ geregelt und hat wegen der Trias Erzie-

hung, Bildung und Betreuung keinen Bedarf gesehen, diesen besonders zu spezifizie-

ren. In § 26 SGB VIII hat er im Sinne einer Öffnungsklausel die Länder ermächtigt, das 

Nähere zu regeln. Diese nach Art. 125 a Abs. 2 GG fortgeltenden Vorschriften über 

die Förderung in Tageseinrichtungen und in Tagespflege können vom Bund jederzeit 

geändert werden. Eine Neukonzeption müsste die Voraussetzungen der Erforderlich-

keitsklausel erfüllen. 

Art. 72 Abs. 2 GG und die diesbezügliche Rechtsprechung des BVerfG haben jedoch 

eine neue Rechtslage geschaffen, wonach die Gesetzgebungskompetenz des Bun-

des zur Schaffung neuer Regelungen mit „Bildungsinhalt“ im Bereich der Tages-

betreuung zumindest erheblich eingeschränkt ist. 

Eine Erforderlichkeit wird teilweise damit begründet, dass zur Wahrung der Wirt-

schaftseinheit die Mobilität der Arbeitnehmer/innen nicht gegeben sei, sofern bun-

desweit kein adäquates Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot zur Verfü-

gung stehe. Trotz entsprechender Kompetenz zeigten sich die Länder nicht bereit 

oder in der Lage, dieses durch verbindliche landesgesetzliche Regelungen sicherzu-

stellen. Damit diese Begründung vor dem BVerfG Bestand haben kann, setzt sie vo-

raus, dass der Bundesgesetzgeber belastbare Zahlen nennen kann, die belegen, 

dass die Funktionsfähigkeit des gemeinsamen Wirtschaftsraums wegen des Fehlens 

eines adäquaten Angebots an Kindertagesbetreuung gefährdet ist. 

Teilweise wird die Erforderlichkeit einer bundesgesetzlichen Neukonzeption der Förde-

rung von Kindern im Alter bis drei Jahren in Tageseinrichtungen gänzlich bestritten. 

Zur Begründung wird angeführt, dass schon das gesamte Schulwesen Ländersache 

sei. Es könne nicht sein, dass „Bildung“ im vorschulischen Bereich einheitlich geregelt 

werden müsse, während die ebenso wichtige Schulbildung vom Verfassungsgeber 

ersichtlich für eine ausschließliche Ländersache gehalten wurde. 

 

2. Vor„schule“ oder letztes Kindergartenjahr? 

Mit dem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz in § 24 S. 1 SGB VIII hat der 

Bundesgesetzgeber den vorschulischen Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zuge-
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ordnet. Länder können zu Inhalten, Umfang und Qualität der vorschulischen Bildung, 

Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen konkretisierende Landesgeset-

ze schaffen und haben dies (mehr oder weniger konkret) getan. 

Konzipiert der Landesgesetzgeber die Vorschule jedoch als Schulbildung und Schul-

erziehung, so könnte er den „Schuleintritt“ i. S. d. § 24 S. 1 SGB VIII sicherlich ohne wei-

teres um ein Jahr vorverlagern. Er würde sich mit einer eigenen Regelung somit auch 

nicht in Widerspruch zu nach Art. 125 a Abs. 2 GG fortgeltendem Bundesrecht setzen. 

Soll der Besuch der Vorschule verpflichtend vorgeschrieben werden, ist dies nur dem 

Landesgesetzgeber und als Schulbildung möglich, da es sich bei einer Pflicht um 

Schule handeln müsste (vgl. Art. 7 Abs. 1 GG). 

 

3. Hortbetreuung für Schulkinder 

Auch für das Angebot des Horts stellt sich die Frage, ob aktuelle Entwicklungen dazu 

führen könnten oder sollten, dass das Hortangebot aus der entsprechenden kompe-

tenzrechtlichen Zuordnung zum Bundesgesetzgeber herauswächst. Aktuelle Entwick-

lungen, die Anlass zu dieser Frage geben, sind die Erweiterung des Angebots der 

Schule etwa im Rahmen von Ganztagsschulen einerseits und die stärkere Betonung 

des Bildungsauftrags der Kindertagesstätten und damit auch des Horts andererseits. 

Als Teil des Jugendhilfeangebots ist der Hort konzipiert als eine familienergänzende 

Leistung. Die Jugendhilfeleistung „Hort“ folgt einer anderen Systemrationalität als 

Schule. Neben der Betreuungsaufgabe und über die flankierende Unterstützung der 

schulischen Bildung hinaus bieten Horte vor allem auch Orte für die Persönlichkeits-

entwicklung, für soziales Lernen sowie für eine selbstbestimmte Kinderkultur (vgl. 10. 

Kinder- und Jugendbericht, 1999, S. 201). Sie treten mit ihrem Angebot unterstützend 

ein in Funktionen, die Schule den Eltern zuweist, sowie in Erwartungen, die Schule an 

Eltern formuliert (z. B. Hausaufgabenbetreuung). Ihr Bildungs- und Erziehungsauftrag 

ist aber allgemeiner und umfassender als der schulische, ist an den Auftrag von Eltern 

zurückgebunden und damit typischerweise am individuellen Bedarf des Kindes aus-

gerichtet.  

Die Schule hat gegenüber dem jungen Menschen einen eigenständigen, von den 

Eltern unabhängigen Erziehungs- und Bildungsauftrag, der wesentlich am gesell-

schaftlichen Bildungs- und Qualifizierungsbedarf orientiert ist. Sie nimmt den jungen 

Menschen vor diesem Hintergrund in den Blick und konfrontiert ihn bzw. auch die 
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Eltern mit normierten Bildungsanforderungen (u. a. stehen Notengebung und Verset-

zungsregelungen dafür). Der individuellen Unterstützungsmöglichkeit setzte dies bis-

lang klare Grenzen.  

Auch wenn es Überschneidungen gibt, bestehen bislang Unterschiede zwischen 

Horterziehung und schulischer Bildung. Offen bleibt, ob dieses Nebeneinander Be-

stand haben muss. Eine vor Ort geübte Kooperation statt Konfrontation von Jugend-

hilfe und Schule könnte dazu führen, dass sich das System Schule auch und gerade 

bei der Ausweitung seines Ganztagsangebots den erweiterten Bildungsbegriff zur 

Grundlage macht, sich umfassender für Erziehung zuständig fühlt und damit so ver-

ändert, dass Horte sich erübrigen. 

Unabhängig von Veränderungen im Angebot der Schule belässt Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 

GG den Hort in der konkurrierenden Regelungskompetenz des Bundes. Die flankie-

rende oder Defizite kompensierende Unterstützung von Eltern in Form eines Hortan-

gebots wird nicht obsolet. Dennoch wird sich rein quantitativ der Bedarf in dem Um-

fang verringern, in dem das schulische Angebot ausgeweitet wird. Als Angebot auf 

der Grundlage des Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG hat der Hort ergänzenden Charakter ge-

genüber der Schule. Der Staat ist deshalb nicht verpflichtet ein konkurrierendes An-

gebot von Ganztagsschulen und Horten (mit Wahlmöglichkeiten) vorzuhalten. 

Einer grundlegenden bundesgesetzlichen Neukonzeption sind wegen der Nähe zur 

schulischen Bildung jedoch im Lichte der Erforderlichkeitsklausel des Art. 72 Abs. 2 

GG hohe Hürden gesetzt. Sie wird z. T. auch gänzlich ausgeschlossen. Diejenigen, die 

sie für begründbar halten, stützen dies auf die disparaten Lebensverhältnisse, die 

derzeit im institutionellen Angebot an Förderung in Tageseinrichtungen für Schulkin-

der in den Ländern erkennbar sind.  

 

IV. Ausblick 

Bleibt zu wünschen, dass Schule und Jugendhilfe sich zukünftig so aufeinander zu-

bewegen und kooperieren, dass sie – ohne ihre Rollenunterschiede und Aufgaben-

abgrenzung aufzugeben – als Verantwortungsgemeinschaft bei der staatlichen Bil-

dung und Erziehung von Kindern zusammenwirken. 

 


