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Einleitung

Unter Kita-Recht werden in diesem Lexikon Rechtsvorschriften verstanden, wel-
che die tägliche Arbeit in der Kita-Praxis berühren. Häufig lassen sich Alltagsfra-
gen auch ohne den sofortigen Blick in Gesetze, Verordnungen usw. lösen. Aber der 
Kita-Alltag ist komplizierter geworden. In der Praxis gibt es immer öfter das Be-
dürfnis, rechtliche Grundfragen und aktuell aufkommende Probleme verbindlich 
zu klären. Umso schneller juristische Fragen beantwortet werden können, umso 
mehr Zeit und Energie bleibt für die pädagogischen Inhalte. Dies betrifft Ge-
schäftsleitungen bei den Trägern von Kindertageseinrichtungen genauso wie Kita-
Leitungen, Erzieher/-innen und den-/diejenigen, die sich in Aus- und Fortbildung 
befinden.

Es gibt eine Vielzahl von Rechtsnormen, die die unterschiedlichen Bereiche im Kita-
Recht regeln. Kita-Recht ist eine Querschnittsmaterie; es gibt für die Rechtsangele-
genheiten im Kita-Alltag (leider) kein einheitliches Gesetz, welches alle Fragestellun-
gen beantworten würde. Das bedeutet, dass die Rechtsvorschriften für die Lösung 
eines Rechtsproblems gefunden, verstanden und in das juristische System eingeord-
net werden müssen. Ohne rechtswissenschaftliche Grundkenntnisse ist diese Auf-
gabe nicht einfach. Gerade wenn Zusammenhänge mit anderen Rechtsvorschriften 
hergestellt oder Rechtsbegriffe interpretiert und auf die Praxis angewandt werden 
müssen, ergeben sich Probleme.

Hier knüpft das Lexikon Kita-Recht an:

• Mit Hilfe der einzelnen Stichworte lassen sich zu vielen alltäglichen Rechtsfragen 
die wichtigsten Regelungen für eine Antwort finden.

• Anhand der Erläuterungen der einzelnen Rechtsbegriffe fällt es einfacher, die maß-
gebliche Rechtsvorschrift auf die eigene Rechtsfrage konkret anzuwenden.

• Beispiele und Hinweise aus der Rechtsprechung und Literatur runden das Bild ab 
und schaffen eine gute Grundlage für verbindliche Lösungen.

• Die in den einzelnen Stichworten enthaltenen vielfältigen Querverweise helfen, 
die juristische Systematik zu verstehen und auf weitere Situationen zu übertragen.

• Viele Rechtsbegriffe und Rechtsvorschriften hängen eng miteinander zusammen. 
Durch die Hinweise bleibt es dem Leser/der Leserin überlassen, wie umfangreich 
die Recherche gestaltet werden soll. Handelt es sich um eine einfache Rechtsfrage 
oder um ein Grundproblem, welches mit Ausnahmen und Querverweisen bear-
beitet werden soll?

• Die Rechtsbegriffe werden häufig zunächst allgemein und danach fast durchgän-
gig spezifisch auf die Kita-rechtliche Situation bezogen. Dadurch sollen juristische 
Zusammenhänge deutlich werden und das Rechtsgefühl für aktuelle Rechtsent-
wicklungen gestärkt werden.

• Abstrakte Definitionen, wie in anderen juristischen Nachschlagewerken, sind nur 
bei wenigen Grundbegriffen zu finden.
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• Durch den Umgang mit den Rechtsbegriffen können selbst bei einem rechtlichen 
Konflikt das weitere Vorgehen und die Frage, wann professioneller Rechtbeistand 
erforderlich ist, besser eingeschätzt werden.

• Ganz am Ende des Lexikons finden Sie noch als Anhang ein paar Hinweise, wie 
Sie aktuelle Rechtsvorschriften in der Kita-Praxis suchen und finden können.

Bei der Auswahl der Rechtsbegriffe und der weiterführenden Hinweise aus Recht-
sprechung und Literatur standen für mich die vielen Diskussionen und Fragen so-
wohl in der Ausbildung als auch in Fortbildungsveranstaltungen und auf Fachtagun-
gen im Vordergrund. Die Zusammenarbeit mit Geschäftsleitungen verschiedener 
Träger und Verbände zu den unterschiedlichen juristischen Fragen hat zudem mei-
nen Blick über die Einzelfragen hinaus geweitet.

Für all diese Anregungen möchte ich mich ganz herzlich bedanken und würde mich 
sehr freuen, wenn das Lexikon Kita-Recht Sie bei der Lösung Ihrer Rechtsfragen 
unterstützt!

Marion Hundt
Berlin im März 2015
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