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Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz: Mehrkosten für den Ausbau der frühkind-
lichen Betreuung nicht konnexitätsrelevant 
 
 
Die den Landkreisen, kreisfreien Städten so-
wie Gemeinden durch den Ausbau der früh-
kindlichen Förderung entstehenden Mehrkos-
ten muss das Land nicht nach Maßgabe des 
Konnexitätsprinzips ersetzen. Dies entschied 
der Verfassungsgerichthof Rheinland-Pfalz 
mit Beschluss vom 30. Oktober 2015 (VGH N 
65/14) und wies damit mehrere Anträge zu-
rück, mit denen ein nur unzureichender Ersatz 
der Mehrkosten gerügt wurde. 
 
I. Gegenstand der Entscheidung 
 
Durch das Kinderförderungsgesetz des Bun-
des vom 10. Dezember 2008 wurde der Ausbau 
von Betreuungsplätzen notwendig, wodurch 
Mehrkosten bei den nach rheinland-pfälzischen 
Landesrecht für die Kinderförderung zuständi-
gen Kreisen, kreisfreien Städten und Gemein-
den entstanden. Die Antragstellerinnen, die 
Stadt Neustadt an der Weinstraße und die Ver-
bandsgemeinde Flammersfeld, verlangten die 
Mehrkosten unter Hinweis auf das in der Lan-
desverfassung verankerte Konnexitätsprinzip 
(Art. 49 Abs. 5 LV) ersetzt. Den Anträgen blieb 
der Erfolg schon auf Zulässigkeitsebene ver-
sagt. 
 
II. Land nicht Kostenverursacher 
 
Der Verfassungsgerichtshof verneinte bereits 
die Antragsbefugnis, weil der auf das Konnexi-
tätsprinzip gestützte Anspruch eine Aufgaben-
übertragung voraussetze, die auf eine Entschei-
dung des Landes zurückzuführen sei. An der er-
forderlichen Kostenverursachung des Landes 
fehle es aber, wenn - wie hier - Aufgaben durch 
Bundesrecht verändert würden und sich der 

Beitrag des Landesgesetzgebers auf eine meh-
rere Jahre zuvor erlassene allgemeine Zustän-
digkeitszuweisung an die Kommunen be-
schränke, urteilte der Verfassungsgerichtshof.  
 
III. Anträge verfristet 
 
Selbst bei unterstellter Konnexitätsrelevanz 
hätten die Antragsteller aber auch die sechs-
monatige Antragsfrist versäumt. Klargestellt 
hat der Verfassungsgerichtshof in diesem Zu-
sammenhang, dass die Antragsfrist im Fall eines 
behaupteten Unterlassens eines Mehrbelas-
tungsausgleichs mit dem Bekanntwerden der 
Unterlassung und der daraus folgenden Hand-
lungspflicht zu laufen beginne. Im vorliegenden 
Fall habe die Frist daher in dem Zeitpunkt zu 
laufen begonnen, zu dem das Land die bundes-
gesetzliche Ausweitung der frühkindlichen För-
derung aufgrund der Beibehaltung der Aufga-
benzuweisung an die Kommunen selbst zu ver-
antworten gehabt habe. Nachdem die bundes-
gesetzliche Erweiterung der Betreuung bereits 
am 1. August 2013 ihren Abschluss gefunden 
habe, sei die sechsmonatige Antragsfrist bei 
Einreichung des Antrags am 30. Dezember 
2014 schon abgelaufen gewesen  
 
Im Volltext kann die Entscheidung unter 
www.mjv.rlp.de/Gerichte/Verfassungsgerichts-
hof/Entscheidungen abgerufen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


