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Kündigung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen über die Wahrnehmung von Aufgaben der
Förderung von Kindern in der Kindertagesbetreuung des öffentlichen Jugendhilfeträgers zwischen
der Gemeinde Waake und dem Landkreis Göttingen

In der Ratssitzung am 10.11.2022 hat der Rat der Gemeinde Waake einstimmig beschlossen, die für den
Zeitraum von 2023 bis 2027 neu abzuschließende Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der
Förderung von Kindern in der Kindertagesbetreuung mit dem Landkreis Göttingen nicht zu unterschreiben
(Vorlage 15/2022). 

Gemeinden, die die neue Vereinbarung nicht unterschreiben, verbleiben in der vorherigen Vereinbarung für
die Jahre 2018 bis 2022, in der jährlich EUR 4.000.000 unter den Gemeinden verteilt werden. Insofern hal -
biert sich zumindest für das Jahr 2023 der Zuschuss des Landkreises für die Gemeinden, die die neue Ver-
einbarung nicht unterschreiben und die alte Vereinbarung nicht bis zum 31.12.2021 gekündigt haben. Um
hier finanziellen Schaden von der Gemeinde Waake abzuwenden, ist eine Kündigung der bisherigen Ver-
einbarung bis zum 31.12.2022 das Mittel der Wahl, diese Kündigung wird dann mit Ablauf des 31.12.2023
wirksam. Die Wahrnehmung von Aufgaben der Förderung von Kindern in der Kindertagesbetreuung ginge
dann zum 01.01.2024 auf den originär zuständigen Landkreis Göttingen über.

Wie der derzeitige Status der Kündigungen aller Gemeinden im Landkreis Göttingen ist, und wie es sich
mit Schadensersatzforderungen des Kita-Verbandes (Träger der Einrichtung) gegenüber der Gemeinde ver-
hält, wird bis zur Ratssitzung noch geklärt.

Es ist beabsichtigt, zwei Elternvertretern aus dem Kindergarten Anhörungsrecht gemäß § 11 der Geschäfts-
ordnung zu gewähren. Hierfür ist eine Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Ratsmitglieder notwen-
dig.  

Beschlussempfehlung

Der Rat der Gemeinde beschließt,  die derzeit  laufenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen über die
Wahrnehmung von Aufgaben der Förderung von Kindern in der Kindertagesbetreuung des öffentlichen Ju-
gendhilfeträgers zwischen der Gemeinde Waake und dem Landkreis Göttingen zum 31.12.2022 zu kündi-
gen. 

gez. Johann-Karl Vietor
Bürgermeister


