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Pressemitteilung 

Schadensersatz wegen fehlender Zurverfügungstellung eines Betreuungsplatzes: 
Oberlandesgerichts Dresden sieht Eltern durch den Ü1-Anspruch nicht in ihren 
Erwerbsinteressen geschützt 

Mit seinem am 26. August 2015 verkündeten Grundsatzurteil hat das Oberlan-
desgericht Dresden die Klagen dreier Leipziger Eltern auf Schadensersatz abge-
wiesen und die noch für die Eltern positiven Urteile des Landgerichts Leipzig kas-
siert. Zwar liege klar ein Verstoß der beklagten Stadt Leipzig gegen die Pflicht 
zur zeitgerechten Verschaffung eines Kitaplatzes vor. Die diesbezüglich in § 24 
Absatz 2 Satz 1 SGB VIII geregelte Amtspflicht zugunsten der Zurverfügungstel-
lung eines entsprechenden Platzes für das anspruchsberechtige Kind sei zwar 
eindeutig verletzt. Die Pflicht schütze aber nicht die Eltern des Kindes in ihrem 
Vermögensinteresse, insbesondere mit Blick auf eine durch die fehlende Betreu-
ung unmögliche Arbeitstätigkeit. 

„Natürlich sind wir enttäuscht über das Urteil. Der Senat räumt freilich selbst 
ein, dass man diese entscheidende juristische Frage auch anders sehen könn-
te, hat unsere Argumentation deshalb ausdrücklich als vertretbar bezeich-
net“, 

meint Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht Füßer, der zwei der 
klagenden Eltern in den Verfahren beim Landgericht Leipzig und Oberlandesge-
richt Dresden vertreten hat. 

Seiner Empfehlung, die vom Senat wegen der rechtsgrundsätzlichen Bedeutung 
der Sache eröffnete Möglichkeit der Revision zum Bundesgerichtshof zu nutzen, 
wird nach den schon zuvor getroffenen Absprachen jedenfalls die Familie Men-
schel folgen. Rechtsanwalt Füßer dazu: 

„Wir hoffen, dass jedenfalls der Bundesgerichtshof unsere Hinweise auf die 
Behandlung des Kitaförderungsgesetzes im Bundestag folgt und mit uns der 
Meinung ist, dass nach dem klaren Willen der das Gesetz verabschiedenden 
Bundestagsabgeordneten sogar das zentrale Anliegen des Gesetzes war, die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie schon für Mütter mit einjährigen Kindern 
zu sichern. Wir sind guten Mutes, dass der Bundesgerichtshof dann mit der 
ganz herrschenden Meinung der rechtswissenschaftlichen Kommentare auch 
der Meinung ist, dass der Anspruch auf frühkindliche Förderung das Erwerbs-
interesse der Eltern des zu fördernden Kindes schützt.“ 
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Weitere Informationen (auch zu den betroffenen Personen): Rechtsanwälte Füßer & Kollegen, 
Rechtsanwalt Klaus Füßer, TRIAS – 
Martin-Luther-Ring 12, 04109 
Leipzig, Telefon: (0341) 70 22 8-0, 
Fax: (0341) 70 22 8-28, E-Mail: 
leipzig@fuesser.de, Homepage: 
www.fuesser.de 
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