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Zusammenfassung  

1. Im DBTK sind rund 45 private Träger vertreten, die in München über 10.000 

Krippen- und Kindergartenplätze anbieten und ca. 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter beschäftigen. Damit werden von den Mitgliedsträgern in München ca. 25 % 

aller Krippen- und Kindergartenplätze bereitgestellt. Das Spektrum dieser Träger von 

Kindertageseinrichtungen ist außerordentlich vielfältig. Das hier erarbeitete Rechts-

gutachten betrifft die Rechtsstellung derjenigen privat-gewerblichen Träger innerhalb 

des DBTK, die sich nicht sog. Münchner Förderformel (MFF) unterwerfen wollen. De-

ren „Herzstück“ bildete ursprünglich die Förderung zugunsten benachteiligter Stand-

orte. Sie besteht aus zwei verschiedenen Richtlinien (Verwaltungsvorschriften), die 

für die Entscheidung über die Gewährung von Zuwendungen an die Träger von Kin-

dertageseinrichtungen im Einzelfall die erforderlichen Entscheidungsmaßstäbe lie-

fern. Durch die beiden Richtlinien wird ein komplexer Fördermechanismus etabliert, 

der finanzielle Förderleistungen an die Erfüllung konzeptbezogener Fördervorausset-

zungen knüpft. Diese lassen sich auf den Nenner bringen: Erbringung fremdbe-

stimmter Leistungen und Akzeptierung fremdbestimmter Kalkulationsvorgaben (Ver-

zicht auf höhere Elternentgelte und besondere Personalentlohnung) sowie Über-

nahme der auch bei den städtischen Einrichtungen praktizierten einkommensbezo-

genen Staffelung der bereits gedeckelten Elternbeiträge. 

2. Der Fördermechanismus betraf bislang mithin Zahlungen als Ausgleich für 

erbrachte Leistungen des Trägers bzw. in Anknüpfung an das Einkommen der Eltern. 

Mit Wirkung zum 01.09.2019 ist eine neue Entwicklung in Gang gekommen. Sie geht 

zurück auf den durch den Freistaat Bayern eingeführten sog. Beitragszuschuss nach 

Art. 23 Abs. 3 BayKiBiG, der alle Eltern (unabhängig davon, in welcher Art von Ein-

richtung ihre Kinder betreut werden) mit 100 Euro pro Kind und Monat zugutekommt 

und das Ziel verfolgt, nach Möglichkeit eine Beitragsfreiheit in den Kindertagesein-

richtungen zu erreichen. Die LHM hat in Reaktion darauf gleichfalls das politische 

Ziel der Beitragsfreiheit proklamiert und den MFF-Fördermechanismus um eine ent-

sprechende Komponente ergänzt. Diese besteht in der Reduzierung der Elternent-

gelte ab 01.09.2019, aber nur für diejenigen Einrichtungen, die sich den schon seit 

jeher bestehenden Fördervoraussetzungen der MFF unterwerfen. Dies führt nun da-

zu, dass die Eltern für ein Kind mit zeitbezogen vergleichbaren Betreuungsparame-
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tern vollständig beitragsfrei gestellt sind, wenn das Kind in einem städtischen bzw. in 

einem privaten, sich aber der MFF unterwerfenden Kindergarten betreut wird, und 

zwar auch dann, wenn diese Eltern über ein Einkommen von mehr als 80.000 Euro 

pro Jahr verfügen oder sogar Millionäre sind und unabhängig davon, in welchem 

Stadtteil sie leben. Eltern, die ihr Kind hingegen in einer privaten Einrichtung jenseits 

der MFF betreuen lassen wollen, müssen weiterhin Entgelte im Umfang von 500 – 

700 Euro pro Monat entrichten, sie erfahren durch die LHM keine Entlastung in ent-

sprechender Höhe.  

3. Mit der Einführung der neuen Förderleistung „kindbezogene Reduzierung der 

Elternentgelte“ zum 01.09.2019 hat die Stadt München die Logik des bisherigen För-

dermechanismus verlassen und einen signifikanten Systemwechsel vorgenommen. 

Erstmals wird nun eine finanzielle Förderleistung nicht an Leistungen des Trägers 

geknüpft bzw. auf das Elterneinkommen bezogen. Es handelt sich also um eine rein 

kindbezogene Förderleistung. Eine Begründung für diese Vorgehensweise ist nicht 

recht ersichtlich. 

4. a) Die Verknüpfung der mit dem Ziel der Beitragsfreiheit bewirkten neuen fi-

nanziellen Förderleistung einer kindbezogenen Reduzierung der Elternentgelte mit 

der Unterwerfung unter die MFF verletzt das Grundrecht der Berufsausübungsfreiheit 

der Einrichtungsträger aus Art. 12 Abs. 1 GG. Denn die Berufsfreiheit ist durch die 

Verknüpfung in einer Intensität betroffen, die der eines klassischen Grundrechtsein-

griffs gleichkommt, indem sie die betroffenen Träger von Kindertageseinrichtungen in 

ihrer grundrechtlich geschützten Konzept- und Trägerfreiheit beeinträchtigt. Diese 

Vorgehensweise verstößt insbesondere deshalb gegen den Grundsatz der Verhält-

nismäßigkeit, weil kein sachlicher Zusammenhang zwischen der Rechtsfolge (kind-

bezogene Reduzierung der Elternentgelte) und den hierfür aufgestellten tatbestandli-

chen Voraussetzungen erkennbar ist. Ein weiterer Vorwurf ergibt sich daraus, dass 

die LHM den von ihr selbst eingeschlagenen, über Jahre ausgebauten Förderpfad 

buchstäblich verlassen hat, indem sie erstmals eine finanzielle Förderleistung nicht 

an Leistungen des Trägers geknüpft bzw. auf das Elterneinkommen bezogen hat.  

Zusätzlich und unabhängig hiervon ergibt sich der Vorwurf eines Verstoßes gegen 

den allgemeinen Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 GG, weil die Ungleichbehandlung 

zwischen den kommunalen Einrichtungsträgern und den sich nicht der MFF unter-
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werfenden privaten Einrichtungsträgern nicht durch sachliche Gründe gerechtfertigt 

werden kann. 

 b) Aus dem allgemeinen Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 i.V.m. dem elterli-

chen Erziehungsgrundrecht aus Art. 6 Abs. 2 GG ergibt sich ein weiterer Verfas-

sungsverstoß, weil den betroffenen Eltern die bewirkte neue finanzielle Förderleis-

tung einer kindbezogenen Reduzierung der Elternentgelte ohne sachlichen Grund 

vorenthalten wird. 

5. Die Verknüpfung der kindbezogenen Reduzierung der Elternentgelte mit der 

Unterwerfung unter die MFF verletzt auch die Grundfreiheitsrechte des AEU-

Vertrages, insbesondere die Niederlassungsfreiheit nach Art. 49 AEUV bzw. unter 

bestimmten Umständen die Kapitalverkehrsfreiheit nach Art. 63 AEUV, da jedenfalls 

teilweise auch grenzüberschreitende wirtschaftliche Tätigkeiten erfasst sind.  

6. Die dargelegten Verstöße gegen das Verfassungs- bzw. das Europarecht 

könnte mit vergleichsweise geringem Aufwand, entweder durch die Gewährung eines 

Zuschusses je Kind oder durch eine entsprechende Anpassung der Differenzförde-

rungsrichtlinie behoben werden. 
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A.  Ausgangslage und untersuchte Fragestellung 

I.  Die relevanten Träger 

Im DBTK sind rund 45 private Träger vertreten, die allein in München über 10.000 

Krippen- und Kindergartenplätze anbieten und ca. 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter beschäftigen. Damit werden von den Mitgliedsträgern in München ca. 25 % 

aller Krippen- und Kindergartenplätze bereitgestellt, was in erheblichem Umfang da-

zu beiträgt, dass die Landeshauptstadt den gesetzlichen Anspruch auf einen Betreu-

ungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr erfüllen kann (nach § 24 Abs. 2 u. 3 

SGB VIII). Im Sinne von Art. 3 Abs. 4 BayKiBiG handelt es sich um „sonstige Träger“, 

namentlich um privat-gewerbliche Träger. Neben ihnen betreiben kommunale Träger 

(hier: die Landeshauptstadt München) und verschiedene freigemeinnützige Träger 

(darunter insbesondere die Träger der freien Wohlfahrtspflege) Kindertageseinrich-

tungen. 

Das Spektrum der im DBTK zusammengeschlossenen Träger von Kindertagesein-

richtungen ist außerordentlich vielfältig. So gibt es bi- und multilinguale Einrichtun-

gen, Einrichtungen mit einem inklusiven Konzept, Montessori-Einrichtungen oder 

Wald- und Sportkindergärten. Einige Einrichtungen werden in Zusammenarbeit mit 

Partnern bzw. Investoren aus dem EU-Ausland betrieben, namentlich aus Frankreich 

und Schweden. Ebenfalls bunt gemischt ist die Beitragsstruktur. Bei den Kindergär-

ten liegen die Beiträge der meisten Einrichtungen im Bereich zwischen 500 und 600 

Euro monatlich. 

Das hier vorgelegte Rechtsgutachten betrifft die Rechtsstellung derjenigen privaten 

Träger innerhalb des DBTK, die sich nicht der Münchner Förderformel (MFF) unter-

werfen wollen. 

II.  Aktuelle Entwicklung 

Die nachfolgenden Ausführungen exemplifizieren die aufgeworfene Problematik der 

Vereinbarkeit mit dem höherrangigen Recht am Beispiel der Kindergärten, sie bean-

spruchen im Grundsatz aber auch für die Situation in den Kinderkrippen sowie ande-

ren Formen von Kindertageseinrichtungen in München Geltung. Zur besseren Ver-

ständlichkeit wird als Sammelbegriff für die Entgelte in sämtlichen Einrichtungen der 

Begriff „Elternbeitrag“ verwendet; rechtlich betrachtet handelt es sich bei den städti-
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schen Kindertageseinrichtungen um „Gebühren“ (auf satzungsrechtlicher Grundlage) 

und bei den Einrichtungen in privater Trägerschaft um privatrechtliche „Elternentgel-

te“ (auf vertraglicher Grundlage). 

Die den Gegenstand dieses Gutachtens bildende, mit Wirkung zum 1.9.2019 zusätz-

lich eingeführte Vergünstigung zielt daher auf „Beitragsfreiheit“; wie zu zeigen sein 

wird, kommt bei den privaten Trägern außerhalb der MFF zwar keine Beitragsfreiheit 

in Betracht (da bei ihnen die Elternentgelte signifikant höher liegen), wohl aber eine 

Beitragsentlastung in entsprechender Höhe (bezogen auf den gebuchten Umfang/die 

gebuchte Zeitkategorie je Kind).  

Die MFF ist von der Stadt München ursprünglich mit dem Ziel entwickelt worden, die 

Bildung in München „gerecht, zukunftssicher, großstadtorientiert und weltoffen“ zu 

gestalten. Das „Herzstück“ bildete die Förderung zugunsten benachteiligter Standor-

te. Bis zum 31.8.2019 betrug der Elternbeitrag für eine Betreuung im Umfang von 

7 - 8 Stunden in einem städtischen Kindergarten 128 €/Monat und in einem privaten 

Kindergarten, der sich der MFF unterworfen hat, 192 €/Monat (jeweils bezogen auf 

ein Elterneinkommen i.H.v. von 80.000 €).  

Mit dem im Jahre 2019 durch den Freistaat Bayern eingeführten sog. Beitragszu-

schuss (vgl. Art. 23 Abs. 3 BayKiBiG) ist in der politischen Diskussion um die Finan-

zierung von Kindertageseinrichtungen eine neue Entwicklung in Gang gekommen. 

Der Freistaat Bayern entlastet alle Eltern (unabhängig davon, in welcher Art von Ein-

richtung ihre Kinder betreut werden) mit 100 € pro Kind und Monat (sog. Beitragszu-

schuss). Dies erfolgt ab dem 1. September des Jahres, in dem das Kind drei Jahre 

alt wird und sodann bis zur Einschulung. Der Freistaat überweist die entsprechenden 

Beträge an die Gemeinden, die diese dann für den Fall, dass das Kind in einer nicht-

kommunalen Einrichtung betreut wird, an diese Einrichtung weiterleiten müssen. Die 

Einrichtungen sind verpflichtet, die Elternbeiträge in Höhe des Zuschusses zu redu-

zieren. Der Freistaat hat für die Gewährung des Beitragszuschusses keinerlei zusätz-

liche materielle oder verfahrensmäßige Anforderungen formuliert. Insbesondere stellt 

das BayKiBiG an dieser Stelle nicht auf die Höhe der in der jeweiligen Einrichtung 

entrichteten Elternbeiträge ab. Aus den Verlautbarungen des zuständigen Bayeri-

schen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales wird wiederholt ersichtlich, 

dass das Ministerium davon ausgeht, dass sich der Beitragszuschuss bei Einrichtun-



3 

 

gen, bei denen der Elternbeitrag Stand September 2019 nicht über 100 € lag als Bei-

tragsfreiheit auswirkt, im Übrigen als Beitragsentlastung. 

Die LHM hat in Reaktion darauf das politische Ziel der „Beitragsfreiheit“ proklamiert 

und den Fördermechanismus (dazu näher B) um eine entsprechende Komponente 

ergänzt. Sie besteht in der Reduzierung der Elternentgelte ab 1.9.2019, aber nur für 

diejenigen Einrichtungen, die sich den schon seit jeher bestehenden (wenngleich 

immer wieder modifizierten) Fördervoraussetzungen der MFF unterwerfen. Dies führt 

nun dazu, dass die Eltern für ein Kind mit den soeben genannten Betreuungspara-

metern vollständig beitragsfrei gestellt sind, wenn das Kind in einem städtischen Kin-

dergarten betreut wird (Gebühr: 79 €; durch die Inanspruchnahme des Beitragszu-

schusses des Freistaats: 0 €) bzw. in einem privaten, sich aber der MFF unterwer-

fenden Kindergarten (Elternentgelt: 192 €, abzüglich 100 € Beitragszuschuss des 

Freistaats, abzüglich Zuwendung durch die LHM= 0 €). Dies gilt auch dann, wenn 

diese Eltern über ein Einkommen von mehr als 80.000 € pro Jahr verfügen oder so-

gar Millionäre sind und unabhängig davon, in welchem Stadtteil sie leben.  

Eltern, die ihr Kind hingegen in einer privaten Einrichtung jenseits der MFF betreuen 

lassen wollen, weil sie das dortige Angebot für zukunftssicherer, großstadtorientierter 

und weltoffener halten, müssen weiterhin Entgelte im Umfang von 500 – 700 € pro 

Monat entrichten, sie erfahren durch die LHM keine Entlastung in entsprechender 

Höhe. 

III.  Untersuchte Rechtsmaßstäbe 

In diesem rechtswissenschaftlichen Gutachten geht es darum, ob die Verknüpfung 

der kindbezogenen Reduzierung der Elternentgelte in Kindertageseinrichtungen mit 

der Unterwerfung unter die Münchner Förderformel mit dem Verfassungsrecht und 

dem Europarecht vereinbar ist (C und D). Dies setzt die Entfaltung des insgesamt 

sehr komplizierten Fördermechanismus voraus, die im Abschnitt B unternommen 

wird. Dabei konzentrieren sich die Ausführungen gegenständlich auf die soeben be-

schriebene, mit Wirkung zum 1.9.2019 in den Fördermechanismus eingefügte Kom-

ponente der Erreichung von Beitragsfreiheit (in Reaktion auf den Beitragszuschuss 

des Freistaats Bayern). Etwaigen, im ersten Zugriff durchaus nachvollziehbaren 

Zweifeln dahingehend, ob die MFF im Übrigen mit höherrangigem Recht vereinbar 

ist, wird hier nicht nachgegangen. Auch der Umstand, dass von dem Beitragszu-
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schuss des Freistaats Bayern aufgrund des Münchener Konzepts die begünstigten 

Familien in unterschiedlicher Intensität profitieren, indem bei denjenigen, die bereits 

bislang einen Beitrag i.H.v. unter 100 € entrichtet haben, ein Teil des Geldes gleich-

sam in der städtischen Kasse hängen bleibt, wird nicht reflektiert, da sich hieraus 

nichts zugunsten der im DBTK zusammengeschlossenen Einrichtungen ergeben 

würde. 

Hinsichtlich der aufgeworfenen Fragen des einfachgesetzlichen Sozialrechts im Zu-

sammenhang mit den §§ 3 Abs. 1 (Trägervielfalt), 5 Abs. 1 (Wunsch- und Wahlrecht), 

9 Nr. 1 (Beachtung der von den Personensorgeberechtigten bestimmten Grundrich-

tung der Erziehung), 79 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 (Gewährleistungsverpflichtung der Träger 

der öffentlichen Jugendhilfe) und 4 Abs. 1 S. 1 S. 2 SGB VIII (Selbstständigkeit der 

freien Jugendhilfe in Zielsetzung und Durchführung ihrer Aufgaben sowie in der Ge-

staltung ihrer Organisationsstruktur) wird auf das Rechtswissenschaftliche Gutachten 

von Prof. Dr. iur. Dr. phil. Ministerialdirektor a.D. Reinhard Joachim Wabnitz vom 

10.01.2019 verwiesen.  

Die sich aus den Ergebnissen des hier vorgelegten Rechtsgutachtens ergebende 

Notwendigkeit einer Reform jedenfalls der zuletzt eingefügten Komponente zwecks 

Erreichung von Beitragsfreiheit ist unabweisbar. Immerhin könnten die dargelegten 

Verstöße gegen das Verfassungs- bzw. das Europarecht mit vergleichsweise gerin-

gem Aufwand behoben werden: Entweder durch die Gewährung eines Zuschusses 

je Kind, der sich ausschließlich an dem gebuchten Umfang/der Zeitkategorie orien-

tiert oder durch eine Ergänzung der MFF um eine diesbezügliche Fördermaßnahme 

gegen Unterwerfung ausschließlich unter die hierzu in einem sachlichen Zusammen-

hang stehenden Fördervoraussetzungen. 
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B.  Blick auf den Fördermechanismus  

I.  Rechtscharakter der Förderrichtlinien 

Nach ganz h.A.1 bedarf es keiner spezialgesetzlichen Grundlage für die Gewährung 

von Zuwendungen an private Träger, vielmehr genügt die Bereitstellung unter Fest-

legung einer Zweckbestimmung im jeweiligen Haushaltsplan. Die hier infrage ste-

hende Vergünstigung wird den privaten Trägern von Kindertageseinrichtungen als 

Zuwendung im Rechtssinne gewährt, während sie bei den kommunalen Einrichtun-

gen über eine dementsprechend angepasste Erhöhung der Haushaltszuweisungen 

(zur Kompensation der abgesenkten Gebühren) bewirkt wird. Die jeweiligen Förder-

voraussetzungen und das Förderverfahren werden wie üblich durch sog. Verwal-

tungsvorschriften (teilweise auch Richtlinien, Programme o.ä. genannt) festgelegt, da 

die MFF aus den beiden nachfolgend vorgestellten Elementen der „Zuschussrichtli-

nie“ und der „Differenzförderungsrichtlinie“ besteht. Diesen kommt über den allge-

meinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG entgegen ihres sonstigen Charakters 

als Innenrecht eine rechtliche Außenwirkung zu.2  

Konkret im Zusammenhang mit Zuwendungs-Verwaltungsvorschriften kommt diesen 

zunächst die Funktion zu, die erforderlichen Entscheidungsmaßstäbe zu liefern.3 Da 

bei Zuwendungs-Verwaltungsvorschriften regelmäßig kein Anspruch der potenziellen 

Zahlungsempfänger statuiert wird, sondern die Auszahlung in das Ermessen der für 

den Einzelfall zuständigen Behörden gestellt ist, bestimmen die entsprechenden 

Verwaltungsvorschriften regelmäßig zugleich darüber, in welcher Weise von dem der 

Verwaltung eingeräumten Ermessen im Einzelfall Gebrauch gemacht werden soll. 

Dies zielt auf eine einheitliche und gleichmäßige Ermessensausübung; diese zweite 

Charakterisierung wird als „ermessenslenkend“ bezeichnet.4  

Da sich aus der Zusammenschau der Zuschussrichtlinie und der Differenzförde-

rungsrichtlinie eindeutig ergibt, dass diejenigen privaten Kindertageseinrichtungen, 

                                            

1  BVerwG, NJW 1977, S. 1838 (1839); BVerwGE 104, 220 (222). 

2  Vgl. statt vieler Kühling, in: Ehlers/Fehling/Pünder (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht I, 

4. Aufl. 2019, § 30 Rn. 10. 

3  Vgl. BVerwGE 58, 45. 

4  Vgl. statt vieler Maurer/Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrecht, 19 Aufl. 2017, § 24 Rn. 13. 
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die sich nicht der MFF unterwerfen wollen, von der zum 1.9.2019 bewirkten Beitrags-

reduzierung nicht profitieren können, hängt die rechtliche Beurteilung allein von der 

Vereinbarkeit jenes Fördermechanismus mit dem höherrangigen Recht ab. Die von 

der LH München getroffene Regelung, die kindbezogene Reduzierung der Elternent-

gelte von einer Unterwerfung unter die MFF abhängig zu machen, muss sich mithin 

im Hinblick auf das hierdurch berührte Grundrecht der Berufsfreiheit nach Art. 12 

Abs. 1 GG sowie den allgemeinen Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 GG (jeweils 

zugunsten der hiervon betroffenen Träger), im Hinblick auf die grundrechtlich ge-

schützte elterliche Erziehungsfreiheit nach Art. 6 Abs. 2 GG, wiederum in Verbindung 

mit dem allgemeinen Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 GG sowie im Hinblick auf die 

Grundfreiheiten des AEUV (wiederum im Hinblick auf die betroffenen Träger) recht-

fertigen lassen. 

II. Die sog. Münchner Förderformel (MFF) 

1. Normenbestand 

Die Münchner Förderformel erschließt sich über zwei verschiedene Richtlinien, die 

Zuschussrichtlinie (ZuRi) und die Differenzförderungsrichtlinie zur Förderung kinder-

reicher Familien und zur einkommensbezogenen Staffelung der Elternentgelte (DiRi). 

Beide werden nachfolgend nach dem Stand der Neufassung vom 21.5.2019, jeweils 

gültig ab 1.9.2019, zitiert. Die weitaus umfangreichere ZuRi enthält zahlreiche Be-

griffsbestimmungen, regelt detailliert Art und Umfang der Förderung anhand der sog. 

Förderfaktoren, die „Allgemeinen Fördervoraussetzungen“ (Ziffer 2) und die „Beson-

deren Fördervoraussetzungen“ (Ziffer 4) sowie das durchzuführende Verfahren (Zif-

fer 5) und enthält überdies Härtefallregelungen (Ziffer 6). Die DiRi regelt einen Aus-

schnitt, indem sie eine Reduzierung der Elternentgelte gestaffelt nach den Elternein-

kommen vorsieht. Dabei ermöglicht sie es den freigemeinnützigen und den privaten 

Trägern, die sich der MFF unterwerfen wollen, auf Antrag die Differenz zwischen 

dem von dem Träger festzusetzenden Elternentgelt und dem in der jeweiligen Kin-

dertageseinrichtung einkommensbezogen festgelegten Höchstentgelt zu erstatten 

(sog. Differenzförderung). Voraussetzung hierfür ist, dass der Gesamtbetrag der Jah-

reseinkünfte der Sorgeberechtigten und des Kindes den Betrag von 80.000 Euro 

nicht übersteigt.  
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2.  Voraussetzungen für eine Förderung  

Dass sich ein Träger von Kindertageseinrichtungen der MFF unterwerfen muss, be-

deutet, dass er zahlreiche dort enthaltene Verhaltenspflichten sowie organisations- 

und verfahrensbezogene Pflichten einhalten muss. Die Summe dieser Verpflichtun-

gen bedeutet für einen Träger nicht nur Einschränkungen bei der von ihm entwickel-

ten Einrichtungskonzeption in mehrfacher Hinsicht, sondern auch, dass ein erhebli-

cher Teil der von ihm ursprünglich geplanten Leistungen gar nicht mehr erbracht 

werden kann, da sie aufgrund der verpflichtenden Deckelung der Elternbeiträge und 

der Deckelung der in der Förderformel vorgesehenen sog. Faktorenförderung (siehe 

sogleich) gar nicht finanziert werden könnten. Hinzu kommt, dass ein etwaiger späte-

rer Ausstieg aus der MFF kaum gegenüber den Einrichtungsnutzern (den Eltern) 

vermittel- und durchsetzbar wäre, ohne nicht mit einer Kündigungswelle größeren 

Ausmaßes, die ihrerseits existenzgefährdend sein würde, rechnen zu müssen. Der 

Träger begäbe sich damit in eine auf Dauer angelegte wirtschaftliche Abhängigkeit 

von den politischen Vorgaben der Stadt München.  

Die Fördervoraussetzungen ergeben sich aus der ZuRi, während die DiRi, insoweit 

akzessorisch, eine Förderung nach der ZuRi zur Voraussetzung macht (Ziffer 1.1 der 

DiRi, wo es heißt, dass eine Förderung nach der DiRi voraussetze, dass der Träger 

„die sich aus der Zuschussrichtlinie zur Münchner Förderformel (ZuRi) ergebenden 

Voraussetzungen erfüllt“). Eine Förderung sei „insbesondere ausgeschlossen, wenn 

die Trägerin bzw. der Träger der Kindertageseinrichtung höhere als die sich aus Zif-

fer 2.2 Buchst. a) Tabelle 1 der Zuschussrichtlinie zur Münchner Förderformel (ZuRi) 

ergebenden Entgelte erhebt.“ Dies betrifft die sog. Allgemeinen Fördervoraussetzun-

gen (vgl. sogleich a), während die sog. Besonderen Fördervoraussetzungen (vgl. 

sogleich b) nur dann erfüllt sein müssen, wenn der Träger für bestimmte zusätzliche 

Maßnahmen (etwa das Anbieten zusätzlicher Öffnungstage) Fördergelder bean-

sprucht.  

a) Allgemeine Fördervoraussetzungen 

Sie ergeben sich aus Ziffer 2.1 und Ziffer 2.2 der ZuRi. Unter Ziffer 2.1 sind zunächst 

mehrere unproblematischerweise zu Recht jedem Träger einer Kindertageseinrich-

tung auferlegte Voraussetzungen, wie etwa das Vorliegen einer gültigen Betriebser-

laubnis nach § 45 SGB VIII, die Beachtung der Fördervoraussetzungen nach dem 

BayKiBiG, das Belegensein der Einrichtung im Stadtgebiet München, die Abgabe 
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einer Schutzerklärung in Bezug auf die Lehre von L. Ron Hubbard sowie die Ver-

pflichtung, keine verfassungsfeindlichen Inhalte zu vermitteln, die Notwendigkeit zur 

Vorlage eines Führungszeugnisses und die Einhaltung bestimmter Transparenz-

pflichten normiert. 

Konzeptbezogenen Inhalts ist hingegen die Forderung, einen bestimmten „Anstel-

lungsschlüssel“ vorzuweisen (vgl. Ziffer 2.1 lit. g), die Forderung, unter bestimmten 

Voraussetzungen Kinder, die durch die Elternberatungsstelle des Referats für Bil-

dung und Sport der LHM vermittelt werden, aufzunehmen (lit. i) sowie an trägerüber-

greifenden Versorgungsrunden teilzunehmen (lit. j). All dies erschwert nicht nur die 

Flexibilität der Träger, jederzeit Verträge für den Beginn eines Betreuungsjahres ab-

zuschließen und dadurch „ihren Eltern“ frühzeitig Planungssicherheit zu geben, ins-

besondere durch die erstgenannte Anforderung leidet auch der Betreuer-Kind-

Schlüssel, weil der Träger gezwungen ist, alle Plätze laut Betriebserlaubnis zu bele-

gen, bis der von der LHM vorgegebene Belegungsschlüssel erreicht ist.  

Bestimmte Vorgaben hinsichtlich der Staffelung und Höhe der Elternentgelte sind 

sodann in Ziffer 2.2 sowie in Ziffer 2.2. lit. f) der ZuRi niedergelegt. Daraus ergibt sich 

der bereits zu A II genannte maximale Beitrag bei einer Betreuung im Umfang von 

7 - 8 Stunden i.H.v. 192 €. 

Eine weitere, der Sache nach allgemeine Fördervoraussetzung ist (systematisch un-

zutreffend) unter Ziffer 4.1 genannt. Sie betrifft die Vergütung der Beschäftigten der 

Kindertageseinrichtung. Um eine allgemeine Fördervoraussetzung handelt es sich 

deshalb, da ihre Einhaltung gerade nicht Voraussetzung für eine Förderung nach den 

in Ziffer 4.2 aufgezählten sog. Förderfaktoren ist, sondern sie stets, und auch bei 

bloßer Inanspruchnahme der Differenzförderung nach der DiRi, erfüllt sein muss. 

Diese Voraussetzung besteht im Kern darin (vgl. Ziffer 4.1), dass der Einrichtungs-

träger die bei ihm fest angestellten Beschäftigten grundsätzlich nicht besserstellen 

darf als vergleichbare Beschäftigte der Landeshauptstadt München. Dies erschwert 

für die Träger die Gewinnung von zur Durchführung ihrer Konzeption geeignetem 

Personal, zumal auf dem besonders umkämpften Münchener Arbeitsmarkt. Zusätz-

lich erschwert bzw. verunmöglicht wird auch eine etwa im Hinblick auf besonders 

lange Öffnungszeiten sachgerechte übertarifliche Bezahlung von Mitarbeitern.  
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b) Besondere Fördervoraussetzungen 

Auch die Besonderen Fördervoraussetzungen, die dann zu beachten sind, wenn eine 

Förderung nach einem der zu Ziffer 4.2 der ZuRi aufgezählten sog. Faktoren ange-

strebt wird, bewirken erhebliche konzeptionelle Einschränkungen zulasten des Trä-

gers. So setzt bereits die sog. Grundförderung (Ziffer 4.2.1) voraus, dass der Träger 

an einem von der Stadt München bereitgestellten Kita-Online-Erhebungsverfahren 

teilnimmt und die Förderung nach dem Faktor „Standort“, die ursprünglich das „Herz-

stück“ der MFF bildete, formuliert mehrere Anforderungen betreffend die Belegenheit 

der Einrichtung bzw. die Herkunft der dort betreuten Kinder (Ziffer 4.2.3.2). 

3. Bilanz 

Durch die beiden Richtlinien wird ein komplexer, bislang in sich durchaus schlüssiger 

Fördermechanismus etabliert, der finanzielle Förderleistungen an die Erfüllung kon-

zeptbezogener Fördervoraussetzungen knüpft. Stets gefordert wird eine soziale Staf-

felung der Elternbeiträge sowie deren Deckelung in bestimmten vorgegebenen Hö-

hen, in Bezug auf die dann wiederum nach der DiRi eine Ermäßigung gestaffelt nach 

dem Einkommen der Eltern, jedoch nicht bei einem Elterneinkommen über 80.000 € 

zu ermöglichen ist. 

Die Fördervoraussetzungen nach der ZuRi lassen sich daher auf den Nenner brin-

gen: Erbringung fremdbestimmter Leistungen und Akzeptierung fremdbestimmter 

Kalkulationsvorgaben (Verzicht auf höhere Elternentgelte und besondere Perso-

nalentlohnung), also annähernd gleiches Profil wie bei den städtischen Einrichtun-

gen. 

Bei der DiRi lautet der Nenner: Übernahme der auch bei den städtischen Einrichtun-

gen praktizierten einkommensbezogenen Staffelung der bereits gedeckelten Eltern-

beiträge. 

Der Fördermechanismus betraf bislang mithin Zahlungen als Ausgleich für erbrachte 

Leistungen des Trägers bzw. in Anknüpfung an das Einkommen der Eltern. Man 

kann also von leistungs- und einkommensbezogenen Förderleistungen sprechen. 

III.  Umsetzung der neuen Förderleistung „Kindbezogene Reduzierung der 
Elternentgelte“ 

Die zu A II beschriebene aktuelle Entwicklung in Richtung Beitragsfreiheit ist nun mit 

den Neufassungen der beiden Richtlinien vom 21.5.2019 (mit Wirkung zum 1.9.2019) 
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mit einer neuen Ziffer 3 der ZuRi bewirkt worden. Gemäß Ziffer 3.1. erhalten dem-

nach die Träger eine „Ausgleichszahlung“, die sich aus der Differenz zwischen der 

jeweils geltenden Höchstgrenze und den in einer Tabelle festgelegten maximalen 

monatlichen Elternentgelten berechnet, und zwar unter Anrechnung des Beitragszu-

schusses des Freistaats Bayern nach Art. 23 Abs. 3 BayKiBiG. Dieser Ausgleichs-

mechanismus führt dazu, dass bei den Kindergärten überhaupt keine Beiträge mehr 

anfallen und bei den Kinderkrippen eine signifikante Beitragsreduzierung erreicht 

wird. Die Träger der Einrichtungen erhalten diese Ausgleichsleistung allein dafür, 

dass sie die Elternentgelte entsprechend reduzieren, d.h. der hierdurch bei ihnen 

entstehende Ausfall wird finanziell ausgeglichen (so ausdrücklich in der Präambel 

der ZuRi, S. 4). Diese neue Förderleistung stellt also eine kindbezogene Reduzie-

rung der Elternentgelte dar. 

Anders als bislang müssen hierfür weder zusätzliche oder irgendwie spezifizierte 

Leistungen (konzeptioneller oder kalkulatorischer Art) erbracht werden noch spielt 

die Höhe des Elterneinkommens eine Rolle. Ebenso irrelevant ist der Standort der 

jeweiligen Einrichtung, was zu dem bereits zu A II geschilderten Umstand führt, dass 

auch Einkommensmillionäre, die in einem privilegierten Münchner Stadtteil leben, 

vollständig von jener letzten neuen Förderleistung profitieren – solange sie nur ihr 

Kind in eine Einrichtung geben, die nach der Münchner Förderformel gefördert wird. 

Der Umfang dieser neuen Förderleistung ist so groß, dass bei den Kindergärten eine 

Förderung nach der DiRi, d.h. eine einkommensbezogene Reduzierung der Eltern-

entgelte, künftig vollständig entfallen kann (was in der ebenfalls neugefassten DiRi 

ausdrücklich festgelegt ist; Ziffer 1.5). 

Die Stadt München hat damit die Logik des bisherigen Fördermechanismus verlas-

sen und einen signifikanten Systemwechsel vorgenommen, indem sie erstmals eine 

finanzielle Förderleistung nicht an Leistungen des Trägers geknüpft bzw. auf das El-

terneinkommen bezogen hat. Die einzige „Gegenleistung“ für die Gewährung der 

neuen Förderleistung ist die Reduzierung der Elternentgelte in entsprechender Höhe. 

Es handelt sich also um eine rein kindbezogene Förderleistung.  

Eine Begründung für diese Vorgehensweise ist nicht leicht zu finden. In der Sit-

zungsvorlage Nr. 14-20/V 14714 des Referats für Bildung und Sport heißt es auf Sei-

te 6 (unter 2.1) lediglich, dass die „familienentlastende Maßnahme direkt bei den El-

tern (ankomme), sowohl finanziell als auch dadurch, dass der Aufwand für die Bean-
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tragung bisheriger Ermäßigungsmöglichkeiten für die Eltern entfällt“. Ins Felde ge-

führt wird mithin das Argument der Verfahrenserleichterung (zugunsten der Eltern). 

Wenige Sätze später folgt der Hinweis, dass die Stadt durch die praktizierte Vorge-

hensweise ihrerseits einen „hohen Verwaltungsaufwand“ vermeiden könnte.  
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C.  Verfassungsrechtliche Beurteilung 

Auf der verfassungsrechtlichen Ebene ist zu prüfen, ob die Verknüpfung der kindbe-

zogenen Reduzierung der Elternentgelte mit der Unterwerfung unter die MFF im Ein-

klang mit den Grundrechten der privaten Einrichtungsträger (Art. 12 Abs. 1 und Art. 3 

Abs. 1 GG) steht (I), und ob die durch Art. 3 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 6 Abs. 2 GG (Er-

ziehungsrecht) geschützten Grundrechte der Eltern gewahrt werden (II). 

I.  Grundrechte der privaten Einrichtungsträger 

1. Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG)  

a) Schutzbereich 

In den Worten des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) besteht die Funktion des 

Berufsfreiheitsgrundrechts darin, dass es „das Grundrecht auf freie Entfaltung der 

Persönlichkeit im Bereich individuellen Leistung und Existenzerhaltung“ konkreti-

siert.5 Dabei ist „Entfaltung“ zunächst in einem materialistischen Sinne als Sicherung 

der eigenen Lebensgrundlage zu verstehen. Persönlichkeitsentfaltung hat aber ne-

ben der ökonomischen auch eine anthropologische Dimension, indem sich der ein-

zelne Berufsträger über seinen Beruf in einem wichtigen Teil seiner persönlichen 

Identität verwirklicht. Gerade im hier vorliegenden Zusammenhang des konzeptge-

stützten Betriebs von Einrichtungen mit dem Anspruch, Kinder zu betreuen und im 

Zusammenwirken mit ihren Eltern zu erziehen, ist der dafür gebräuchliche Begriff der 

„Berufung“6, durchaus treffend. 

Innerhalb des Berufsfreiheitsgrundrechts ist durch die hier infrage stehenden Maß-

nahmen die Freiheit der Berufsausübung betroffen. Diese umfasst sämtliche mit der 

Berufstätigkeit nach Ort, Inhalt, Umfang, Dauer, äußerer Erscheinungsform, Verfah-

ren, Organisation und Mittel zusammenhängende Aspekte. In der Rechtsprechung 

sind im Laufe von Jahrzehnten verschiedene Teilelemente identifiziert worden, die 

jeweils das Resultat einer typisierenden Betrachtung der Lebenswirklichkeit bilden. 

Im Hinblick auf die inhaltliche Seite der Freiheit der Ausübung eines Berufs ist im vor-

                                            

5  BVerfGE 54, 301 (313); BVerfGE 110, 226 (251). 

6  Allgemein hierzu im Kontext des Berufsfreiheitsgrundrechts Burgi, in: Bonner Kommentar, GG, 

Stand Februar 2019, Art. 12 Rn. 59. 



13 

 

liegenden Zusammenhang betroffen die Freiheit zur Erbringung der fraglichen 

Dienstleistungen sowie die Freiheit, die Abnehmer jener Leistungen nach Möglichkeit 

selbst auszuwählen. Auf der gleichermaßen geschützten Ebene des Kontakts mit 

den Verbrauchern gehört dazu die Freiheit, Preise bzw. Entgelte zu kalkulieren, fest-

zusetzen und zu erheben, d.h. die erbrachten Dienstleistungen auch in wirtschaftlich 

auskömmlicher Weise verwerten zu dürfen.7  

In der Summe all dieser Teilelemente der Berufsausübungsfreiheit kann im Hinblick 

auf die hier betroffenen Kindertageseinrichtungen von „Konzept- und Trägerfreiheit“ 

gesprochen werden. In der Rechtsprechung ist bereits entschieden worden, dass der 

Betrieb von Kindertageseinrichtungen in diesem umfassenden Sinne durch das 

Grundrecht der Berufsfreiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG geschützt wird.8 Je nach Situa-

tion hinzutreten kann die im beruflichen Kontext ebenfalls durch Art. 12 Abs. 1 GG 

geschützte Vertragsfreiheit,9 die auch die Entscheidung für die Fortsetzung einer Be-

schäftigung höher bezahlter Mitarbeiter und über den Verzicht auf möglicherweise 

aufgrund der Anwendung der MFF notwendige Kündigungen umfassen würde. 

b) Eingriffswirkung 

Um einen rechtfertigungsbedürftigen Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit handelt 

es sich nur dann, wenn die hier bewirkte Verknüpfung als Regelung mit berufsre-

gelnder Tendenz i.S.d. Rechtsprechung des BVerfG zu qualifizieren ist. Das Gericht 

hat schon früh festgestellt, dass nicht nur unmittelbare Ge- und Verbote rechtferti-

gungsbedürftige Eingriffe sind, sondern auch andere Maßnahmen, die infolge „ihrer 

Gestaltung in engem Zusammenhang mit der Ausübung eines Berufs stehen und – 

objektiv – eine berufsregelnde Tendenz deutlich erkennen lassen.“10 Dabei gilt es 

abzugrenzen gegenüber beliebigen Beeinträchtigungen der allgemeinen Handlungs-

freiheit mit einer bloß irgendwie gearteten Rückwirkung auf die Berufsausübung. 

Namentlich im Hinblick auf staatliche Subventionen ist anerkannt, dass eine lediglich 

allgemeine Beeinträchtigung der Wettbewerbsposition gegenüber Konkurrenten nicht 

ohne weiteres als berufsregelnder Eingriff gewertet werden kann. Insbesondere all-

                                            

7  Vgl. zum Ganzen stellvertretend Burgi, in: Bonner Kommentar, Art. 12 Rn. 123 m.w.N. aus 

Rechtsprechung und Literatur. 

8  Vgl. OVG NRW, U.v. 01.12.2014, 12 A 2523/13, juris, Rn. 162. 

9  Vgl. BVerfGE 81, 242 (252); BVerfG, NJW 2014, S. 46. 

10  BVerfGE 13, 181 (186); BVerfGE 118, 1 (20); BVerfGE 128, 1 (37 f.). 
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gemeinen Unterstützungssubventionen zugunsten einzelner, in wirtschaftliche Not 

geratener Wettbewerbsteilnehmer, wird vielfach eine berufsregelnde Tendenz abge-

sprochen.11  

Der hier zu beurteilende Fördermechanismus bewirkt aber nicht lediglich die Verwei-

gerung einer finanziellen Unterstützung und eine dadurch verbundene Verbesserung 

der Wettbewerbsposition der kommunalen und der sich der MFF unterwerfenden pri-

vaten Einrichtungsträger. Vielmehr wird die Erlangung der Förderleistung verpflich-

tend an bestimmte Verhaltensweisen der Empfänger geknüpft. Die eigentliche Beein-

trächtigung liegt darin, dass den Einrichtungsträgern in konzeptioneller und kalkulato-

rischer Hinsicht Verhaltensweisen aufgezwungen werden, die sie sonst nicht zu er-

bringen gewillt gewesen wären. Dies kommt in dem Begriff der „Unterwerfung“ zutref-

fend zum Ausdruck. Auch aus der Sicht der betroffenen DBTK-Mitglieder liegt die 

Grundrechtsbeeinträchtigung nicht so sehr darin, dass andere Einrichtungsträger im 

Gegensatz zu ihnen Förderleistungen erhalten können, sondern darin, dass die För-

dervoraussetzungen so formuliert sind, dass sie (die DBTK-Mitglieder) nur bei einer 

grundlegenden Änderung ihres Verhaltens in den Genuss der Förderleistungen 

kommen könnten. Ihr berufliches Verhalten wird mithin durch den Staat (die LHM) 

determiniert, indem ein bestimmtes berufsbezogenes Verhalten (Konzeptionierung 

von Angeboten, deren Erbringung und finanzielle Kalkulation) explizit zur tatbestand-

lichen Fördervoraussetzung für die kindbezogene Reduzierung der Elternentgelte 

gemacht wird.12 

Die Berufsfreiheit ist damit in einer Intensität betroffen, die der eines klassischen 

Grundrechtseingriffs (etwa einem Betätigungsverbot bei Nichteinhaltung der MFF-

Bedingungen) gleichkommt. Dies beeinträchtigt die betroffenen Träger von Kinderta-

geseinrichtungen in der durch Art. 12 Abs. 1 GG geschützten Konzept- und Träger-

freiheit, zumal sie in der Zukunft möglicherweise auch nur noch ein um die (ihnen 

nicht gewährte) Förderleistung abgesenktes Entgelt werden durchsetzen können.  

                                            

11  Vgl. nur Kühling, in: Ehlers/Fehling/Pünder, Besonderes Verwaltungsrecht I, § 29 Rn. 14 f. 

12  Dafür, dass in Fällen dieser Art unmittelbar ein rechtfertigungsbedürftiger Grundrechtseingriff 

vorliegt vgl. Kühling, a.a.O., Rn. 14 u. 15; grundlegend Breuer, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), 

HdbStR VIII, 3. Auflage 2010, § 171 Rn. 96 ff., und § 170 Rn. 87 u. 89; Ruffert, in: Beck OK-

GG, Stand 15.05.2019, Art. 12 Rn. 63. 
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Die Intensität dieser Eingriffswirkung wird noch dadurch verstärkt, dass die von der 

Kommune selbst betriebenen Einrichtungen gleichsam automatisch in den Förder-

mechanismus einbezogen sind. Diese Einrichtungen sind von vornherein errichtet 

und konzeptioniert worden anhand der Bedingungen der von ihrem eigenen Träger 

formulierten Münchner Fördererformel; Regelsetzer und Betroffene fallen hier in ei-

ner Person zusammen. Die privaten Trägerinnen und Träger müssen die entspre-

chenden Vorgaben nicht nur ohne Einflussnahme adaptieren, sie müssen auch in 

Kauf nehmen, dadurch zu nahezu unterschiedslosen Anbietern der von der Kommu-

ne entwickelten und von ihr in einer viel größeren Zahl von Einrichtungen permanent 

durchexerzierten Angebote zu werden. Im Unterschied zu den meisten anderen Sub-

ventionsprogrammen bildet es eine (den Eingriff in die Berufsfreiheit zusätzlich ver-

stärkende) Besonderheit der hier zu beurteilenden Konstellation, dass nicht lediglich 

private Mitbewerber betroffen sind, sondern zum größten Teil die eigenen Einrich-

tungen des Subventionsgebers von dessen Mechanismen profitieren. 

c) Rechtfertigung durch vernünftige Allgemeinwohlerwägungen?  

Zur Rechtfertigung von Eingriffen in die Berufsausübungsfreiheit genügt zwar das 

Vorliegen irgendeines öffentlichen Zwecks, d.h. das Bestehen „vernünftiger Allge-

meinwohlerwägungen“.13 Selbstverständlich gibt es aber durchaus Zwecke, die zwar 

aus politischer Sicht opportun erscheinen mögen, denen aber die Legitimität zur 

Rechtfertigung von Eingriffen in die Berufsausübungsfreiheit abgesprochen werden 

muss. Eine weitere Voraussetzung ist, dass die verfolgten Zwecke jedenfalls „er-

kennbar“ sein müssen,14 woran im vorliegenden Zusammenhang bereits Zweifel be-

stehen, da in der oben zitierten (B III) Sitzungsvorlage nur an sehr versteckter Stelle 

und überdies recht verklausuliert überhaupt Anhaltspunkte formuliert werden, welche 

öffentlichen Zwecke nach Einschätzung der Urheber des zu rechtfertigenden För-

dermechanismus zugrunde liegen sollen. 

Fest steht jedenfalls, dass der Schutz der eigenen Unternehmen vor Konkurrenz kein 

legitimer vernünftiger Allgemeinwohlzweck ist, der einen Eingriff in die Berufsaus-

übungsfreiheit rechtfertigen könnte.15 Gleiches gilt für das Ziel, schlicht Haushaltsmit-

tel sparen zu wollen. Dies hat das BVerfG in seiner Entscheidung vom 7. Febru-

                                            

13  BVerfGE 7, 377 (405 f.); BVerfGE 77, 308 (332); BVerfGE 93, 362 (369). 

14  So BVerfGE 118, 79 (101). 

15  Vgl. BVerfGE 97, 12 (31); BVerfGE 110, 10 (33); BVerfGE 126, 112 (143). 
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ar 2009 zur Einführung eines Landeskindergelds ausdrücklich festgestellt. Danach 

genüge „die bloße Absicht, das Leistungsvolumen zum Zwecke der Reduzierung 

staatlicher Ausgaben zu verringern, … für sich genommen nicht, um eine differenzie-

rende Behandlung verschiedener Personengruppen zu rechtfertigen.“ Zwar sei es ein 

legitimer Zweck, staatliche Ausgaben zu vermeiden, dieser Zweck rechtfertige aber 

keine Ungleichbehandlung von Personen innerhalb eines Subventionsförderpro-

gramms.16 Dass der in der erwähnten Sitzungsvorlage erwähnte Aspekt der Erspar-

nis eines administrativen Aufwands zugunsten der Eltern den Ausschluss von rund 

25 % aller Eltern, die dann zwar keinen Aufwand haben, aber eben auch keine Leis-

tungen erhalten können, nicht zu rechtfertigen vermag, bedarf keiner gesonderten 

Begründung. Das Gleiche gilt für den eng mit dem soeben bereits verworfenen 

Zweck der Einsparung von Haushaltsmitteln verbundenen etwaigen Zweck der Ver-

waltungsvereinfachung zugunsten der städtischen Behörden. 

Da mithin keiner der in der Sitzungsvorlage auf Seite 6 angetippten Gründe als ver-

nünftige Allgemeinwohlerwägung i.S.v. Art. 12 Abs. 1 GG Anerkennung finden kann, 

müssen die Allgemeinwohlerwägungen (wenn man nicht bereits an dieser Stelle den 

verfassungsrechtlichen Stab über den aktualisierten MFF-Fördermechanismus bre-

chen will) in dessen allgemeinem Kontext gesucht werden. In Betracht kommt daher 

als „vernünftige Allgemeinwohlerwägung“ das Ziel der Schaffung einer besseren 

Qualität in den Kindertageseinrichtungen. Diesen Zweck hat das VG München17 

grundsätzlich anerkannt. Er könnte aber jedenfalls nicht die kindbezogene Reduzie-

rung der Elternentgelte ausschließlich in MFF-Einrichtungen rechtfertigen. Denn den 

außerhalb der MFF seit jeher legitimerweise arbeitenden und von der Stadt München 

über Jahre hinweg auch zwecks Erfüllung des Anspruchs auf einen Betreuungsplatz 

gleichsam in Kauf genommenen Einrichtungen darf nicht entgegengehalten werden, 

dass bei ihnen eine qualitativ schlechtere Kinderbetreuung erfolgen würde als in den 

kommunalen oder in anderen Einrichtungen. Wie das VG München in seinem Urteil 

vom 18.09.2013 ausdrücklich festgestellt hat, spricht „gerade die vielfach bewusste 

Entscheidung von Eltern für eine Kindertagesstätte eines u.U. sehr viel teureren, je-

                                            

16  BVerfGE, B.v. 07.02.2012, 1 BvL 14/07, juris, Rn. 54. 

17  U.v. 18.09.2013, M 18 K 13.2256, juris, Rn. 54. 
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doch ein besonders Betreuungskonzept verfolgenden privaten Trägers … gegen eine 

solche Vermutung“.18  

Als „vernünftige Allgemeinwohlerwägungen“ in Betracht kommen mithin lediglich die 

in der Präambel der ZuRi genannten, sehr unspezifischen Zwecke der „Bildungsge-

rechtigkeit und Chancengleichheit, der Finanzierungsgerechtigkeit und der Familien-

entlastung“. 

d) Verhältnismäßigkeit? 

aa) Nach ständiger Rechtsprechung des BVerfG verlangt das innerhalb der Ver-

hältnismäßigkeitsprüfung bei allen Grundrechtseingriffen zunächst zu beachtende 

Kriterium der Geeignetheit, dass der gewünschte Erfolg (die Verfolgung des jeweils 

zugrunde gelegten Zwecks) durch die jeweilige Eingriffsmaßnahme „gefördert wer-

den können“ muss.19 Insoweit ist bereits nicht ersichtlich, warum die Bildungsgerech-

tigkeit, die Chancengleichheit und die Finanzierungsgerechtigkeit verbessert werden 

sollen, wenn auch Millionäre die kindbezogene Reduzierung der Elternentgelte erhal-

ten und gleichzeitig die Eltern von 25 % der Kinder insoweit vollkommen leer ausge-

hen sollen, weil ihre Kinder in Einrichtungen außerhalb der MFF-Formel betreut wer-

den. Zum Zweck der „Familienentlastung“ trägt dies im Hinblick auf die zuletzt ge-

nannten Familien ebenfalls nicht bei. 

bb) Erhebliche Zweifel bestehen auch im Hinblick auf das Merkmal der Erforder-

lichkeit, d.h. im Hinblick auf die Frage, ob ein milderes, die Grundrechtsträger weni-

ger belastendes, aber dennoch gleich geeignetes Mittel zur Erreichung der jeweils 

verfolgten Zwecke zur Verfügung steht.20 Der DBTK hat bereits Vorschläge formuliert, 

wie die durch die Einführung des Beitragszuschusses seitens des Freistaats Bayern 

in Gang gekommene Verfolgung des Ziels der Beitragsfreiheit bzw. einer Beitrags-

entlastung in entsprechender Höhe auf mildere Weise, d.h. ohne die harsche Forde-

rung nach einer Unterwerfung unter die MFF, erreicht werden könnte (vgl. A II).  

cc) Wenn man angesichts der dort jeweils bestehenden vergleichsweise großen 

Einschätzungs- und Prognosespielräume sowohl im Hinblick auf die Geeignetheit als 

                                            

18  VG München, a.a.O., Rn. 54. 

19  BVerfGE 25, 1 (17); zuletzt BVerfGE 145, 20 (78). 

20  Dazu allgemein BVerfGE 30, 292 (316); BVerfGE 70, 84 (109); BVerfG, NJW 2018, 2111, 

Rn. 37 ff. 
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auch im Hinblick auf die Erforderlichkeit des Eingriffs noch großzügig sein wollte,21 

dann scheitert die Rechtfertigung des Grundrechtseingriffs jedenfalls an der Grenze 

der Angemessenheit (synonym: Zumutbarkeit). Diese muss „bei einer Gesamtabwä-

gung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht und der Dringlichkeit der 

ihn rechtfertigenden Gründe gewahrt“ bleiben. Dabei ist auf die Regelungswirkungen 

für den jeweils betroffenen Freiheitsbereich abzustellen. Um die Zumutbarkeit einer 

gesetzlichen Eingriffsmaßnahme verfassungsrechtlich würdigen zu können, müssen 

die Auswirkungen des jeweiligen Eingriffs auf die Grundrechtsträger der Bedeutung 

der jeweils verfolgten Allgemeinwohlerwägungen mit deren Rang und der Intensität 

ihrer Gefährdung gegenübergestellt werden.22 Die sodann stattfindende Abwägung 

fragt danach, ob ein „angemessener Ausgleich zwischen dem Eingriffsgewicht der 

Regelung und dem verfolgten gesetzgeberischen Ziel, zwischen Individual- und All-

gemeininteresse“ hergestellt werden kann.23  

Dies führt zu der Frage, wie eng der Bezug der jeweils grundrechtsbeeinträchtigen-

den Maßnahme zur jeweils verfolgten Allgemeinwohlerwägung (dem Schutzzweck 

des Eingriffsmaßnahme) ist.24 Vorliegend geht es also um den Bezug der Fördervo-

raussetzungen zu den – zudem sehr unspezifisch und allgemein formulierten – All-

gemeinwohlerwägungen: 

̶ Ein solcher Bezug ist nicht erkennbar im Hinblick auf die Allgemeinwohlerwä-

gung „Familienentlastung“. Denn die in MFF-Einrichtungen begünstigten Eltern 

werden nicht dadurch entlastet, dass die anderen Eltern nichts erhalten, vor al-

lem aber haben auch diese Eltern fraglos erhebliche Belastungen zu tragen, die 

dadurch, dass bei ihnen die Elternentgelte, die ohnehin bereits erheblich höher 

liegen als in den MFF-Einrichtungen, nun noch höher werden; in der Konse-

quenz der hier zu beurteilenden Eingriffsmaßnahme gehen jedenfalls rund 25 % 

der Eltern mit Kindern in Kindertageseinrichtungen im München leer aus, so 

dass von einem Beitrag zur Familienentlastung keine Rede sein kann.  

                                            

21  Zur Reichweite des jeweils bestehenden Spielraums vgl. zuletzt BVerfGE 145, 20 (78 ff.; be-

treffend die Geeignetheit) bzw. BVerfGE 77, 84 (109); BVerfGE 145, 20 (80; betreffend die Er-

forderlichkeit). 

22  Vgl. BVerfGE 113, 63 (80); BVerfGE 120, 274 (327).  

23  BVerfGE 133, 277 (322). 

24  So explizit BVerfGE 107, 186 (197). 
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̶ Ein Bezug zur Allgemeinwohlerwägung „Bildungsgerechtigkeit“ könnte dann 

hergestellt werden, wenn die Fördervoraussetzungen an die Erbringung zusätz-

licher Leistungen des Einrichtungsträgers zugunsten der betreuten Kinder, etwa 

an das Anbieten zusätzlicher sozialpädagogischer, musischer etc. Angebote 

geknüpft wären. Nichts davon geschieht, vielmehr erfolgt die neue Förderleis-

tung einer kindbezogenen Reduzierung der Elternentgelte auf der Leistungs-

ebene vollkommen unkonditioniert.  

̶ Chancengerechtigkeit: Der bisherige Fördermechanismus der MFF stellte im-

merhin einen erkennbaren Bezug zur Allgemeinwohlerwägung der Chancenge-

rechtigkeit dadurch her, dass einerseits an das Einkommen der Eltern und an-

dererseits an den Verzicht des Trägers auf die Erhebung höherer Entgelte an-

geknüpft wird. Die neue Förderleistung der kindbezogenen Reduzierung der El-

ternentgelte stellt indes weder auf das Einkommen ab noch verlangt sie von 

den MFF-Einrichtungsträgern einen weiteren Verzicht auf die Erhebung be-

stimmter Elternentgelte. Daher besteht auch insoweit kein sachlicher Zusam-

menhang.  

̶ Finanzierungsgerechtigkeit: Zu dieser Allgemeinwohlerwägung könnte ein Be-

zug bestehen, wenn die Förderleistung an bestimmte von den Eltern zu erbrin-

gende Leistungen geknüpft wäre; auch dies ist nicht vorgesehen. 

In der Summe zeigt sich, dass der bereits bislang bestehende Abstand bei der finan-

ziellen Förderung von MFF-Einrichtungen gegenüber nicht MFF-Einrichtungen weiter 

vergrößert wird. Diese Abstandsvergrößerung erfolgt, ohne dass bei einer der (wenn 

überhaupt in Betracht kommenden) Allgemeinwohlerwägungen ein sachlicher Zu-

sammenhang zwischen der Rechtsfolge (kindbezogene Reduzierung der Elternent-

gelte) und den tatbestandlichen Voraussetzungen erkennbar wäre. Im Gegenteil 

streiten zumindest die Allgemeinwohlerwägungen der Familienentlastung und der 

Chancengerechtigkeit eher dafür, den Abstand nicht noch weiter zu vergrößern, son-

dern ihn zumindest so zu belassen, wir er vor dem 01.09.2019 beschaffen war. 

Im Rahmen der zu leistenden Gesamtabwägung ist nach allgemeinen verfassungs-

rechtlichen Grundsätzen ferner darauf zu achten, ob der Gesetzgeber sein eigenes 

Konzept folgerichtig bzw. schlüssig umgesetzt hat. So hat das BVerfG beispielsweise 

der ursprünglich vorgesehenen Modifizierung des Nichtraucherschutzkonzeptes eine 

Absage erteilt, weil die vorgenommenen Modifikationen zulasten einer bestimmten 
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Gruppe von Normadressaten (dort: den Wirten kleinerer Schankgaststätten) in nicht 

schlüssiger Weise übermäßige Nachteile zufügen würden, wohingegen ein absolu-

tes, d.h. ohne Modifizierungen erfolgendes Nichtraucherschutzkonzept mit Art. 12 

Abs. 1 GG als vereinbar anzusehen sei.25 In der Sache verbirgt sich hinter dieser 

Formulierung der im Recht der europäischen Grundfreiheiten explizit so benannte 

Maßstab der „Kohärenz“,26 auf den noch eingegangen wird (D II 2).  

Wie oben (B III) ausführlich beschrieben, hat die Stadt München mit der Erweiterung 

des Fördermechanismus um die zusätzliche finanzielle Förderleistung der kindbezo-

genen Reduzierung der Elternentgelte den von ihr selbst eingeschlagenen und über 

Jahre ausgebauten Förderpfad buchstäblich verlassen, indem sie erstmals eine fi-

nanzielle Förderleistung nicht an Leistungen des Trägers geknüpft bzw. auf das El-

terneinkommen bezogen hat. 

Bezieht man den größeren normativen Kontext des BayKiBiG mit ein, wird die hierin 

liegende Unschlüssigkeit des Konzepts des Urhebers der Münchner Verwaltungsvor-

schriften noch deutlicher. Obwohl die Einführung des Beitragszuschusses in Art. 23 

Abs. 3 BayKiBiG überhaupt erst den Anlass für die Einführung der neuen kindbezo-

genen Reduzierung der Elternentgelte gegeben hat, hat man sich zwar in der 

Rechtsfolge, aber nicht bei der Ausgestaltung der Fördervoraussetzungen an der 

landesgesetzlichen Konzeption orientiert, sondern diese einer bereits bestehenden, 

jedoch unter anderen Rahmenbedingungen entwickelten Förderlogik unterworfen. 

Auf diese Weise wurde eine rein kindbezogene Förderleistung mit Aspekten ver-

mengt, die der diese Förderlinie begründende bayerische Landesgesetzgeber jeden-

falls nicht im Auge gehabt und insbesondere nicht seiner Regelung zugrunde gelegt 

hatte.  

Nun wird zwar auch bezüglich der Angemessenheit des Eingriffs in die Berufsfreiheit 

ein Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers angenommen, der „auf der Komplexi-

tät der wirtschaftlichen Sachverhalte, deren aktueller Status häufig nur schwer zu 

ermitteln und deren zukünftige Entwicklung noch schwerer vorherzusagen ist“, be-

ruht.27 Im vorliegenden Zusammenhang geht es aber nicht um hochkomplexe wirt-

schaftliche Entwicklungen oder um Prognoseentscheidungen im Hinblick auf sozial- 

                                            

25  Vgl. BVerfGE 145, 20 (75 ff.). 

26  So bereits Burgi, in: Bonner Kommentar, GG, Art. 12 Rn. 219. 

27  In den Worten von Wieland, in: Dreier (Hrsg.), GG, 3. Aufl. 2013, Art. 12 Rn. 116. 
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bzw. gesellschaftspolitische Zukunftsfragen. Vielmehr lässt sich ohne weiteres fest-

stellen, dass den an sich legitimen Aspekten der Bildungs-, Chancen- und Finanzie-

rungsgerechtigkeit sowie der Familienentlastung ein vergleichsweise starkes, undiffe-

renziert-pauschal wirkendes Eingriffsmittel gegenübersteht. Der dem Gesetzgeber 

grundsätzlich im Hinblick auf die Angemessenheit eröffnete Gestaltungsspielraum ist 

hier mithin überschritten und die Verknüpfung der kindbezogenen Reduzierung der 

Elternentgelte mit der Unterwerfung unter die MFF erweist sich bei der vorzuneh-

menden Gesamtabwägung zwischen der Schwere dieses Eingriffs und dem Gewicht 

der ihn angeblich rechtfertigen Gründe als unangemessen, respektive unzumutbar. 

e)  Zwischenergebnis 

Die Verknüpfung der mit dem Ziel der Beitragsfreiheit bewirkten neuen finanziellen 

Förderleistung einer kindbezogenen Reduzierung der Elternentgelte mit der Unter-

werfung unter die MFF verletzt das Grundrecht der Berufsausübungsfreiheit der Ein-

richtungsträger aus Art. 12 Abs. 1 GG. 

2.  Allgemeiner Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) 

a) Relevante Ungleichbehandlung und Maßstab 

Der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG betrifft die unterschiedliche Be-

handlung zweier vergleichbarer Sachverhalte. Voraussetzung hierfür ist, dass es sich 

bei „den Vergleichsgruppen um im Wesentlichen gleiche Sachverhalte handelt“28. 

Daran fehlt es erst, wenn die betroffenen Bestimmungen „verschiedenen rechtlichen 

Ordnungsbereichen zugehörig sind und in anderen systematischen Zusammenhän-

gen stehen“29. Die Anforderungen an die Vergleichbarkeit fallen in der Rechtspre-

chung des BVerfG insgesamt eher gering aus. Im Hinblick auf die hier zu beurteilen-

de Förderleistung liegt eine gleichheitsrechtlich relevante Ungleichbehandlung konk-

ret zwischen den im Wettbewerb stehenden kommunalen Einrichtungsträgern einer-

seits und den sich nicht der MFF unterwerfenden privaten Einrichtungsträgern ande-

rerseits vor. Diese Ungleichbehandlung besteht darin, dass die letztgenannte Gruppe 

der Einrichtungsträger die Förderleistung der kindbezogenen Reduzierung der El-

ternentgelte nicht bekommt. 

                                            

28  BVerfGE130, 151 (173). 

29  BVerfGE 133, 1 (21); vgl. auch schon BVerfG 40, 121 (139 f.). 
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Nach der neueren Rechtsprechung des BVerfG (seit 2011) ergeben sich aus der 

Anwendung des allgemeinen Gleichheitssatzes „je nach Regelungsgegenstand und 

Differenzierungsmerkmalen unterschiedliche Grenzen für den Gesetzgeber, die von 

gelockerten, auf das Willkürverbot beschränkten Bindungen bis hin zu strengen Ver-

hältnismäßigkeitserfordernissen reichen können“30. Maßgeblich für die Bestimmung 

des anwendbaren Rechtfertigungsmaßstabs ist dabei – im Gegensatz zur älteren, 

mittlerweile überholten Rechtsprechung31 – nicht mehr die Frage, ob es sich im Ein-

zelfall um eine personengruppenbezogene, die strengere Verhältnismäßigkeitsprü-

fung auslösende Diskriminierung oder um eine nur sachverhalts- bzw. verhaltensbe-

zogene, lediglich am Willkürverbot zu messende Ungleichbehandlung handelt.  

Für strengere verfassungsrechtliche Bindungen des Gesetzgebers streitende Ge-

sichtspunkte bilden seither das etwaige Vorliegen einer Differenzierung anhand von 

Merkmalen, die sich den in Art. 3 Abs. 3 GG genannten Aspekten (Geschlecht, Ab-

stammung etc.) annähern und des Weiteren die Intensität der durch die Ungleichbe-

handlung bewirkten Beeinträchtigung von Freiheitsrechten.32 Im vorliegenden Zu-

sammenhang liegt zwar keine Orientierung an Merkmalen, die sich den in Art. 3 

Abs. 3 GG genannten Aspekten annähern, vor, wohl aber eine Beeinträchtigung des 

Berufsfreiheitsgrundrechts der Träger aus Art. 12 Abs. 1 GG. Da im vorliegenden 

Zusammenhang aufgrund des Vorliegens einer Eingriffswirkung des Fördermecha-

nismus dieses Grundrecht bereits eigenständig zu prüfen war (oben 1), wirkt es sich 

im Hinblick auf die Ungleichbehandlung im Umgang mit der finanziellen Förderleis-

tung einer kindbezogenen Reduzierung der Elternentgelte insoweit nicht nochmals 

aus. Eine über die dort bereits geprüfte ebenfalls von Art. 12 Abs. 1 GG erfasste 

Verknüpfungswirkung hinausgehende, die Wettbewerbsposition33 zwischen den nicht 

MFF-geförderten privaten und den kommunalen Einrichtungsträgern betreffende Un-

gleichbehandlung liegt aber darin, dass die kommunalen Träger ihre Defizite jeweils 

                                            

30  So die Formulierung seit BVerfGE 129, 49 (68). 

31  Vgl. zur Rechtsprechungsentwicklung gleichermaßen aus „erster Hand“ Britz, NJW 2014, 346 

(347 f.). Demnach wurde die sog. Neue Formel, mit der das Gericht im Jahre 1980 in BVerfGE 

55, 72 (88) die Verhältnismäßigkeit als Prüfungsmaßstab des Art. 3 Abs. 1 GG eingeführt hat-

te, in den vergangenen Jahren deutlich modifiziert und stark konturiert, unter Veränderung der 

maßstabbildenden Kriterien. 

32  Vgl. BVerfGE 124, 49 (68); BVerfGE 138, 136 (181). 

33  Vgl. nur Burgi, in: Bonner Kommentar, GG Art. 12 Rn. 46. 
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durch den kommunalen Einrichtungsträger auffangen können, während bei den pri-

vaten, nicht MFF-geförderten Trägern die gesamte Kalkulation noch stärker unter 

Druck gerät. Diese Ungleichbehandlung wird dadurch weiter verstärkt, dass die LHM 

zusätzliche Maßnahmen ausschließlich zugunsten des Personals ihrer (bzw. teilwei-

se der MFF-geförderten privaten) Einrichtungen wie die verdoppelte sog. München-

Zulage und die Gewährung von Gratis-Jahrestickets für den ÖPNV vorgenommen 

hat. Weitere Vergünstigungen, namentlich die Wohnraumversorgung betreffend, 

werden bereits diskutiert. 

Zwar wird dem Gesetz- bzw. Regelsetzer im Bereich des Subventionswesens ein 

weiter Gestaltungsspielraum eingeräumt, der ihn in weitem Umfang zum Erlass typi-

sierender Regelungen berechtigt.34 Die Bindung an den allgemeinen Gleichheitssatz 

bedeutet aber stets, dass er „seine Leistungen nicht nach unsachlichen Gesichts-

punkten“ verteilen darf. Sachbezogene Gesichtspunkte stünden ihm zu Gebote, so-

lange die Regelung „sich nicht auf eine der Lebenserfahrung geradezu widerspre-

chende Würdigung der jeweiligen Lebenssachverhalte stützt, insbesondere der Kreis 

der von der Maßnahme Begünstigten sachgerecht abgegrenzt ist“35. 

b) Sachliche Gründe?  

Die festgestellte Ungleichbehandlung bedarf mithin eines auf den betroffenen Sach-

bereich bezogenen rechtfertigenden Grundes. Das BVerfG stützt seine gleichheits-

rechtliche Würdigung dabei auf eine Darlegung der realen Betroffenheit einerseits 

und einer Würdigung der bisherigen normativen und sozialen Strukturen anderer-

seits. Berücksichtigt man nun die oben (A) geschilderten politischen und ökonomi-

schen Gesamtzusammenhänge und insbesondere den politischen Ausgangspunkt in 

der Entscheidung des Freistaats Bayern, grundsätzlich allen Kindern nach Möglich-

keit Beitragsfreiheit zu ermöglichen (durch die Gewährung eines Beitragszuschusses 

an die Einrichtungsträger), dann ist der Ausschluss der privaten Kindertageseinrich-

tungen gerade im Verhältnis zu den kommunalen Kindertageseinrichtungen nicht 

gerechtfertigt, weil der Umstand der privaten oder kommunalen Trägerschaft als sol-

cher ohne jeden sachlichen Bezug zur Betreuungssituation der einzelnen Kinder ist. 

Er verstärkt vielmehr das bereits durch andere Maßnahmen in ein Ungleichgewicht 

                                            

34  Vgl. nur BVerwG, U.v. 24.02.1982, 7 C 2/80, juris, Rn. 16. 

35  BVerfGE 110, 274 (293); aus der Kommentarliteratur vgl. Jarass, in: ders./Pieroth (Hrsg.), GG, 

14. Aufl. 2016, Art. 3 Rn. 23. 
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geratene Verhältnis zwischen diesen beiden Kategorien von Trägern. Zusätzlich und 

unabhängig von den bereits im Hinblick auf die Verknüpfungswirkung angestellten 

Überlegungen ergibt sich hieraus der Vorwurf eines weiteren Verfassungsverstoßes 

zulasten der Einrichtungsträger. 

II.  Das Grundrecht der Eltern aus Art. 3 Abs. 1 i.V.m. 6 Abs. 2 GG (elterliches 
Erziehungsrecht) 

1.  Relevante Ungleichbehandlung und Maßstab 

Eine Ungleichbehandlung derjenigen Eltern, die ihre Kinder in nicht MFF-geförderten 

Einrichtungen betreuen lassen und den Eltern mit Kindern in kommunalen und MFF-

Einrichtungen liegt darin, dass die Erstgenannten von der kindbezogenen Reduzie-

rung der Elternentgelte nicht profitieren können. Hinsichtlich der sich daraus nach der 

neueren Sichtweise des BVerfG auf den allgemeinen Gleichheitssatz nach Art. 3 

Abs. 1 GG ergebenden Maßstäbe kann auf die bisherigen Ausführungen zu diesem 

Grundrecht (2 a) verwiesen werden. Dort wurde festgestellt, dass eine strengere ver-

fassungsrechtliche Bindung besteht, wenn durch die Ungleichbehandlung eine Be-

einträchtigung von Freiheitsrechten bewirkt wird. Dies gilt im vorliegenden Zusam-

menhang für das Freiheitsrecht betreffend die Pflege und Erziehung der Kinder, das 

durch Art. 6 Abs. 2 GG als „natürliches Recht“ den Eltern zugewiesen ist. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat insoweit in seinem Urteil vom 21.01.201036 be-

reits festgestellt, dass die Förderpraxis bezüglich von Kindertageseinrichtungen ei-

nen „Bezug zu dem verfassungsrechtlich gewährleisteten Elternrecht (Art. 6 Abs. 2 

GG) und der Aufgabe des Staates, die Kinderbetreuung in der jeweils von den Eltern 

gewählten Form in ihren tatsächlichen Voraussetzungen zu ermöglichen und zu un-

terstützen“ hat. Dies würde dem Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers „engere 

Grenzen“ ziehen. Wiederholt wurde von der Rechtsprechung auch festgestellt, dass 

es als legitim anzuerkennen sei, wenn sich Eltern dafür entscheiden, ihre Kinder in 

privat-gewerbliche Einrichtungen zu schicken.37 Im vorliegenden Zusammenhang 

waren nicht wenige Eltern vermutlich sogar dazu gezwungen, ihre Kinder in eine pri-

vat-gewerbliche Einrichtung zu schicken, weil die Stadt München die an sie adres-

                                            

36  5 CN 1/09, juris, Rn. 34. 

37  Vgl. nur die Nachweise bei Göppert/Leßmann, in: Praxis der Kommunalverwaltung, Vorbem. 

zu §§ 18 ff. KiBiz, Ziffer 5.1. 
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sierte Pflicht zur Schaffung einer ausreichenden Zahl von Betreuungsplätzen nach 

§ 24 Abs. 2 u. 3 SGB VIII anderenfalls hätte gar nicht erfüllen können. 

2. Sachliche Gründe?  

Sachliche Gründe für die hier vorliegende Ungleichbehandlung der Eltern könnten 

möglicherweise in der Erbringung spezifischer Leistungen der MFF-Einrichtungen 

bzw. der dort ihre Kinder betreuen lassenden Eltern liegen; an nichts dergleichen 

knüpft aber die nun jenen Trägern gewährte kindbezogene Reduzierung der Eltern-

entgelte an. Unzweifelhaft einen sachlichen Grund hätte sodann das Elterneinkom-

men bilden können, da in der Rechtsprechung seit langem anerkannt ist, dass selbst 

bei der Gebührenerhebung innerhalb von kommunalen Einrichtungen eine Staffelung 

nach dem Elterneinkommen grundsätzlich statthaft ist.38 So dürfe „bei der Bemes-

sung des Entgelts auf soziale Gesichtspunkte Rücksicht“ genommen und die Gebüh-

renbelastung „nach der Leistungsfähigkeit“ abgestuft werden. 

Im Hinblick auf die neue Fördermaßnahme einer kindbezogenen Reduzierung der 

Elternentgelte wird nun aber überhaupt nicht an das Einkommen und an die Leis-

tungsfähigkeit der Eltern angeknüpft. Dies führt dazu, dass Eltern, die beispielsweise 

80.000 € verdienen, im Falle des Besuchs einer kommunalen Einrichtung von der 

neuen Förderleistung profitieren, im Falle des Besuchs einer nicht MFF-geförderten 

Einrichtung hingegen leer ausgehen. Dass der grundsätzlich denkbare sachliche 

Grund der sich im Elterneinkommen niederschlagenden Leistungsfähigkeit der Eltern 

hier überhaupt keine Rolle gespielt hat, wird deutlich, wenn man sich vor Augen 

führt, dass selbst die Millionärseltern in einer kommunalen Einrichtung vollständig 

von dieser neuen Förderleistung profitierten, während Eltern, die gerade einmal 

20.000 oder 30.000 Euro im Jahr verdienen leer ausgehen, allein deswegen, wenn 

sie sich für eine Betreuung in einer nicht MFF-geförderten Einrichtung entschieden 

haben bzw. aufgrund bestehender Defizite bei der Versorgung mit Betreuungsplät-

zen entscheiden mussten.  

3. Zwischenergebnis 

Aus dem allgemeinen Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 i.V.m. dem elterlichen Er-

ziehungsgrundrecht aus Art. 6 Abs. 2 GG ergibt sich ein weiterer Verfassungsver-

                                            

38  Vgl. BVerfG, B.v. 10.03.1998, BVerfGE 97, 332 (346 f.). 
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stoß, weil den betroffenen Eltern die bewirkte neue finanzielle Förderleistung einer 

kindbezogenen Reduzierung der Elternentgelte ohne sachlichen Grund vorenthalten 

wird. 
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D.  Europarechtliche Beurteilung 

I.  Vorliegen einer Beschränkung der Grundfreiheitsrechte 

Im vorliegenden Zusammenhang kommt eine Beschränkung der Niederlassungsfrei-

heit (Art. 49 AEUV), der Dienstleistungsfreiheit (Art. 56 AEUV) und (im Hinblick auf 

bloße Investitionen) auch der Kapitalverkehrsfreiheit nach Art. 63 AEUV in Betracht. 

Die Rechtsfolge eines Verstoßes gegen diese den europäischen Binnenmarkt konsti-

tuierenden Freiheitsrechte bestünde in der Notwendigkeit, die beschränkenden Ele-

mente (hier: der gewählte Verknüpfungsmechanismus) entweder zu beseitigen oder 

sie nur noch auf reine Inlandsachverhalte zu beziehen. Dies würde bedeuten, dass 

diejenigen Träger von Kindertageseinrichtungen, die grenzüberschreitend tätig sind, 

in den Genuss der neuen finanziellen Förderleistung kommen würden, rein national 

tätige private Kindertageseinrichtungen hingegen weiterhin nur im Gegenzug zur Un-

terwerfung unter die MFF. Eine solche sog. Inländerdiskriminierung erscheint poli-

tisch im vorliegenden Zusammenhang nicht vorstellbar, weswegen die einzig realisti-

sche Konsequenz einer nachfolgend festgestellten nicht gerechtfertigten Beschrän-

kung der Grundfreiheitsrechte darin bestehen würde, die Verknüpfung der neuen fi-

nanziellen Förderleistung mit der Unterwerfung unter die MFF zu beseitigen.  

1.  Grenzüberschreitender Bezug 

Das für eine Berufung auf die Grundfreiheitsrechte notwendige, wenngleich unge-

schriebene Element eines sog. grenzüberschreitenden Bezugs ist stets gegeben, 

wenn die entsprechenden Leistungen unter anderem auch von Trägern aus anderen 

Mitgliedstaaten erbracht werden, und sei es über Beteiligungen, Tochtergesellschaf-

ten o.ä.39 Es kann auch kein Zweifel daran bestehen, dass jedenfalls die privat-

gewerblichen Träger wirtschaftliche Unternehmen i.S.d. EU-Grundfreiheitenrechts 

sind. Denn sie erbringen ihre Tätigkeiten jedenfalls auch gegen Entgelt in einem sy-

nallagmatischen Austauschverhältnis. Der wirtschaftliche Charakter entfällt nicht 

dadurch, dass diese Aktivitäten auf sozialem Gebiet stattfinden.40 Namentlich der 

                                            

39  Vgl. Patjens, Förderrechtsverhältnisse im Kinder- und Jugendhilferecht, 2017, S. 192 f.; 

Brüning, SchlH A 2018, S. 436 (440). 

40  Vgl. wiederum Patjens, S. 193 f. m.w.N. aus der Rechtsprechung des EuGH. 
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„Markt“ der Kindertageseinrichtungen zeichnet sich gerade dadurch aus, dass kom-

munale, freigemeinnützige und eben auch privat-gewerbliche Träger die betreffenden 

Leistungen im Wettbewerb erbringen und daher das durch den AEU-Vertrag formu-

lierte Ziel eines einheitlichen Binnenmarkts in Europa, in dem alle Anbieter von „ver-

gleichbaren … Leistungen unter den gleichen Bedingungen handeln können“ her-

ausgefordert ist (so die Formulierung des VG Hamburg).41  

2.  Beschränkung durch verhaltensreglementierende Fördervoraussetzungen 

Ähnlich wie das Grundrecht der Berufsfreiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG waren auch 

die europäischen Grundfreiheitsrechte ursprünglich auf die Abwehr von klassischen 

Verbots- und Gebotsmaßnahmen gerichtet sowie ferner gegen sämtliche diskriminie-

rende Maßnahmen. Im Laufe einer längeren Entwicklung hat die Rechtsprechung 

des EuGH aber auch Ausgestaltungen bei der Inanspruchnahme von Vergünstigun-

gen (hier: Förderleistungen) als rechtfertigungspflichtige Beschränkungen der Grund-

freiheitsrechte qualifiziert. Dies betraf beispielsweise die Verweigerung der Reisekos-

tenerstattung für den Auslandsanteil im Referendariat42 und Vergabemodalitäten bei 

der Verteilung von Funkfrequenzen.43 Das gesamte Recht der öffentlichen Auftrags-

vergaben oberhalb der Schwellenwerte beruht auf der Ermächtigungsgrundlage der 

Grundfreiheitsrechte, obwohl es hier durchgehend um die Aufstellung von Kriterien 

für die Vergabe von Leistungen geht,44 also eine mit unserer Situation vergleichbare 

Ausgangslage besteht.  

Auch im Schrifttum ist seit längerem anerkannt, dass aus den Grundfreiheiten ein 

Recht auf Teilhabe an anderen gewährten sozialen Vergünstigungen und auf gleich-

berechtigten Zugang zu anderen Leistungsansprüchen besteht.45 Müller-Graff nennt 

in seiner Kommentierung im führenden Kommentar von Streinz46 explizit „Zugangs-

behinderungen aufgrund von Ausübungsmodalitäten … , soweit sie spezifisch den 

                                            

41  U.v. 17.01.2006, 13 K 1657/04, juris, Rn. 28. 

42  EuGH, U.v. 14.01.1988, Rs. 63/96, Rn. 16 (Kommission/Italien). 

43  EuGH, U.v. 31.01.2008, Rs. C-380/05, Rn. 103 f. (Centro Europa 7 Srl.). 

44  Vgl. zu den hier aus den Grundfreiheiten abgeleiteten Maßstäben stellv. Burgi, Vergaberecht, 

2. Aufl. 2018, § 3 Rn. 21 ff. 

45  Vgl. Ehlers, in: ders. (Hrsg.), Europäische Grundrechte und Grundfreiheiten, 4. Aufl. 2014, § 7 

Rn. 18; Wollenschläger, Verteilungsverfahren, 2010, S. 124 ff. 

46  EUV/AEUV, 3. Aufl. 2018, Art. 49 AEUV Rn. 68. 
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Marktzugang beschränken, namentlich Tätigkeitsmodalitäten“. Bereits oben (C I 1 b) 

wurde ausführlich (im Hinblick auf das Berufsfreiheitsgrundrecht nach Art. 12 Abs. 1 

GG) analysiert, dass die hier praktizierte Verknüpfung der kindbezogenen Reduzie-

rung der Elternentgelte mit einer Unterwerfung unter die MFF eine solche Zugangs-

behinderung aufgrund von Ausübungsmodalitäten darstellt. Damit handelt es sich auf 

der Ebene des Europarechts im Sinne der soeben dargestellten allgemeinen 

Grundsätze auch um eine rechtfertigungspflichtige Beschränkung der Grundfreihei-

ten. 

II.  Rechtfertigung durch zwingende Erfordernisse des Allgemeininteresses?  

Bereits in seiner Entscheidung in der Rechtssache „Cassis de Dijon“ im Jahre 1979 

hat der EuGH verlangt, dass Beschränkungen der Grundfreiheiten durch „zwingende 

Erfordernisse des Allgemeininteresses“ gerechtfertigt werden müssten und überdies 

der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten sei.47  

1. In Betracht kommende Erfordernisse 

Ähnlich wie in der Rechtsprechung zum Grundrecht der Berufsfreiheit nach Art. 12 

Abs. 1 GG (vgl. oben C I 1 c) ist auch hier der Kreis der in Betracht kommenden All-

gemeinwohlbelange vergleichsweise weit zu ziehen. Die in der Einleitung der ZuRi 

genannten Gründe der Familienentlastung, der Chancen-, Bildungs- und Finanzie-

rungsgerechtigkeit kommen daher grundsätzlich als „zwingende Erfordernisse des 

Allgemeininteresses“ in Betracht. Nicht möglich ist aber eine Rechtfertigung gestützt 

auf rein finanzielle Erwägungen;48 entsprechendes dürfte für rein administrative Über-

legungen wie die Vereinfachung von Verwaltungsverfahren gelten.  

2. Verhältnismäßigkeit 

Im Rahmen der auch auf dieser Ebene durchzuführenden Verhältnismäßigkeitsprü-

fung gelten hinsichtlich der Geeignetheit und der Erforderlichkeit die bereits auf der 

Ebene der bundesverfassungsgerichtlichen Prüfung nach Art. 12 Abs. 1 GG darge-

                                            

47  Rs. 120/78; ausführlich zur Entwicklung und zu den bis in die Gegenwart hinein immer weiter 

ausdifferenzierten Anforderungen vgl. statt vieler Streinz, Europarecht, 11. Auflage 2019, § 11 

Rn. 871 f. 

48  EuGH, U.v. 10.07.1984, Rs. C-72/83. 
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stellten Grundsätze (zu ihnen oben C I 1 c, cc) und mithin auch die bereits dort for-

mulierten Ergebnisse. Auf der Prüfungsstufe der Angemessenheit hat der EuGH in 

den vergangenen Jahren mit dem Maßstab der „Kohärenz“ der getroffenen Maß-

nahme eine andere Akzentuierung vorgenommen und diese in einer Reihe von Ent-

scheidungen näher spezifiziert,49 zuletzt in der Entscheidung zur Pkw-Maut50 Auch 

insoweit kann an die oben (C I 2 d cc) getroffenen Feststellungen angeknüpft wer-

den, mit denen der hier praktizierten Verknüpfung die Folgerichtigkeit bzw. Schlüs-

sigkeit in Bezug auf die bisher entwickelte Förderlogik und auch in Bezug auf die 

durch den bayerischen Landesgesetzgeber in Art. 23 Abs. 3 BayKiBiG getroffene 

Entscheidung abgesprochen worden ist. 

III. Zwischenergebnis 

Die Verknüpfung der kindbezogenen Reduzierung der Elternentgelte mit der Unter-

werfung unter die MFF verletzt auch die Grundfreiheitsrechte des AEU-Vertrages, 

insbesondere die Niederlassungsfreiheit nach Art. 49 AEUV bzw. unter bestimmten 

Umständen die Kapitalverkehrsfreiheit nach Art. 63 AEUV, da jedenfalls teilweise 

auch grenzüberschreitende wirtschaftliche Tätigkeiten erfasst sind.  

 

München, 05.12.2019 

 

Professor Dr. Martin Burgi 

 

                                            

49  Seit EuGH, Rs. C-169/07 (Hartlauer), Rn. 55; vgl. ferner ECLI: EU: C: 213: 591, Rn. 46 ff. 

(Bedarfsprüfung für Apotheken bzw. Optiker). 

50  ECLI: EU: C: 219: 504, Rn. 63 ff. 


