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Frühförderung von Kindern mit (drohender) Behinderung  
von der Geburt bis zur Einschulung und Unterstützung für ihre 
Familien 

Gemeinsame Erziehung, Bildung und Betreuung in 
Kindertageseinrichtungen  

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 

Zugang zu Unterstützungssystemen und Assistenz 

Unsere Gesetze haben dazu bereits vieles festgelegt.

 Unsere Praxis setzt das alles auch um? 



Übergreifende Prinzipien und Verpflichtungen 
Authentische Sprachen

The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

Article 3 - General principles 

The principles of the present Convention shall be: 

a) Respect for inherent dignity, individual autonomy including the freedom to make one’s own choices, 
and independence of persons; 

b) Non-discrimination; 
c) Full and effective participation and inclusion in society; 
d) Respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of human diversity and 

humanity; 
e) Equality of opportunity; 
f) Accessibility; 
g) Equality between men and women; 
h) Respect for the evolving capacities of children with disabilities and respect for the right of children 

with disabilities to preserve their identities. 

Article 4 - General obligations 

(1) States Parties undertake to ensure and promote the full realization of all human rights and fundamental 
freedoms for all persons with disabilities without discrimination of any kind on the basis of disability. To this 
end, States Parties undertake:

. . .  

f) To undertake or promote research and development of universally designed goods, services, 
equipment and facilities, as defined in article 2 of the present Convention, which should require the 
minimum possible adaptation and the least cost to meet the specific needs of a person with 
disabilities, to promote their availability and use, and to promote universal design in the development 
of standards and guidelines; 

g) To undertake or promote research and development of, and to promote the availability and use of 
new technologies, including information and communications technologies, mobility aids, devices 
and assistive technologies, suitable for persons with disabilities, giving priority to technologies at an 
affordable cost; 

h) To provide accessible information to persons with disabilities about mobility aids, devices and 
assistive 
technologies, including new technologies, as well as other forms of assistance, support services and 
facilities; 

i) To promote the training of professionals and staff working with persons with disabilities in the rights 
recognized in this Convention so as to better provide the assistance and services guaranteed by 
those rights. 

Article 50 - Authentic texts 

The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of the present Convention shall be 
equally authentic.

In witness thereof the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective 
Governments, have signed the present Convention.



Selbstbestimmung und Teilhabe für Kinder 

The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Article 7 - Children with disabilities 

(1) States Parties shall take all necessary measures to ensure the full enjoyment by children 
with disabilities of all human rights and fundamental freedoms on an equal basis with other 
children. 

(2) In all actions concerning children with disabilities, the best interests of the child shall be a 
primary consideration. 

(3) States Parties shall ensure that children with disabilities have the right to express their 
views freely on all matters affecting them, their views being given due weight in accordance 
with their age and maturity, on an equal basis with other children, and to be provided with 
disability and age-appropriate assistance to realize that right. 

The United Nations Convention on the Rights of the Child

Article 23 

1. States Parties recognize that a mentally or physically disabled child should enjoy a full and 
decent life, in conditions, which ensure dignity, promote self-reliance and facilitate the child's 
active participation in the community.  
. . .  

Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) - Rehabilitation und Teilhabe behinderter 
Menschen 

§ 1 Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem 
Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre 
Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, 
Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird den besonderen 
Bedürfnissen behinderter und von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder Rechnung 
getragen. 

§ 9 Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten 

(1) Bei der Entscheidung über die Leistungen und bei der Ausführung der Leistungen zur 
Teilhabe wird berechtigten Wünschen der Leistungsberechtigten entsprochen. Dabei wird 
auch auf die persönliche Lebenssituation, das Alter, das Geschlecht, die Familie sowie die 
religiösen und weltanschaulichen Bedürfnisse der Leistungsberechtigten Rücksicht 
genommen; im Übrigen gilt § 33 des Ersten Buches. Den besonderen Bedürfnissen 
behinderter Mütter und Väter bei der Erfüllung ihres Erziehungsauftrages sowie den 
besonderen Bedürfnissen behinderter Kinder wird Rechnung getragen. . . . 
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Gemeinsame Erziehung, Bildung und Betreuung 

The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

Article 24 - Education 

(1) States Parties recognize the right of persons with disabilities to education. With a view to realizing this right without 

discrimination and on the basis of equal opportunity, States Parties shall ensure an inclusive education system at all levels 

and life long learning directed to: 

. . .  

b) The development by persons with disabilities of their personality, talents and creativity, as well as their 
mental and physical abilities, to their fullest potential; 

c) Enabling persons with disabilities to participate effectively in a free society. 

(2) In realizing this right, States Parties shall ensure that: 

a) Persons with disabilities are not excluded from the general education system on the basis of disability, 
and that children with disabilities are not excluded from free and compulsory primary education, or from 
secondary education, on the basis of disability; 

b) Persons with disabilities can access an inclusive, quality and free primary education and secondary 
education on an equal basis with others in the communities in which they live; 

c) Reasonable accommodation of the individual’s requirements is provided; 
d) Persons with disabilities receive the support required, within the general education system, to facilitate 

their effective education; 
e) Effective individualized support measures are provided in environments that maximize academic and 

social development, consistent with the goal of full inclusion. 

. . .  

(3) States Parties shall enable persons with disabilities to learn life and social development skills to facilitate 
their full and equal participation in education and as members of the community. To this end, States Parties 
shall take appropriate measures, including: 

a) Facilitating the learning of Braille, alternative script, augmentative and alternative modes, means and 
formats of communication and orientation and mobility skills, and facilitating peer support and 
mentoring; 

b) Facilitating the learning of sign language and the promotion of the linguistic identity of the deaf 
community; 

c) Ensuring that the education of persons, and in particular children, who are blind, deaf or deafblind, is 
delivered in the most appropriate languages and modes and means of communication for the 
individual, and in environments which maximize academic and social development. 

(4) In order to help ensure the realization of this right, States Parties shall take appropriate measures to 
employ teachers, including teachers with disabilities, who are qualified in sign language and/or Braille, and to 
train professionals and staff who work at all levels of education. Such training shall incorporate disability 
awareness and the use of appropriate augmentative and alternative modes, means and formats of 
communication, educational techniques and materials to support persons with disabilities. 
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Gemeinsame Erziehung, Bildung und Betreuung

The United Nations Convention on the Rights of the Child 

Article 29 

1. States Parties agree that the education of the child shall be directed to:  

(a) The development of the child's personality, talents and mental and physical abilities to their fullest 
potential;  

(b) The development of respect for human rights and fundamental freedoms, and for the principles 
enshrined in the Charter of the United Nations;  

(c) The development of respect for the child's parents, his or her own cultural identity, language and 
values, for the national values of the country in which the child is living, the country from which he or 
she may originate, and for civilizations different from his or her own;  

(d) The preparation of the child for responsible life in a free society, in the spirit of understanding, 
peace, tolerance, equality of sexes, and friendship among all peoples, ethnic, national and religious 
groups and persons of indigenous origin;  

(e) The development of respect for the natural environment.  

. . .  

Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen 

§ 19 Rehabilitationsdienste und -einrichtungen 

. . . 

(3) Bei Leistungen an behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kinder wird eine gemeinsame 
Betreuung behinderter und nichtbehinderter Kinder angestrebt. 

. . .  

Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe 

§ 22 Grundsätze der Förderung 

. . . 

(2) Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen  
. . .  

3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu   
    können. 

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die 
soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung 
orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den 
sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des 
einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. 
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Gemeinsame Erziehung, Bildung und Betreuung 

Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe 

§ 22a Förderung in Tageseinrichtungen 

. . . 

(4) Kinder mit und ohne Behinderung sollen, sofern der Hilfebedarf dies zulässt, in Gruppen gemeinsam 
gefördert werden. Zu diesem Zweck sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit den Trägern der 
Sozialhilfe bei der Planung, konzeptionellen Ausgestaltung und Finanzierung des Angebots 
zusammenarbeiten. 

. . . 

§ 24 Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege 

. . .  

(2) Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres 
Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Absatz 1 Satz 3 
gilt entsprechend. 

(3) Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer 
Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese 
Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen zur Verfügung steht. Das Kind kann bei 
besonderem Bedarf oder ergänzend auch in Kindertagespflege gefördert werden.  

. . .  

(5) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe oder die von ihnen beauftragten Stellen sind verpflichtet, Eltern 
oder Elternteile, die Leistungen nach den Absätzen 1 bis 4 in Anspruch nehmen wollen, über das 
Platzangebot im örtlichen Einzugsbereich und die pädagogische Konzeption der Einrichtungen zu informieren 
und sie bei der Auswahl zu beraten. . . . 

. . . 

§ 35a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 

. . .  

(4) . . . Sind heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, die noch nicht im schulpflichtigen Alter sind, in 
Tageseinrichtungen für Kinder zu gewähren und lässt der Hilfebedarf es zu, so sollen Einrichtungen in 
Anspruch genommen werden, in denen behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam betreut werden. 
. . . 
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Gemeinsame Erziehung, Bildung und Betreuung 
Gesetz über die Betreuung und Förderung von Kindern in Kindergärten, anderen Tageseinrichtungen 
und der Kindertagespflege  (Kindertagesbetreuungsgesetz - KiTaG) für Baden-Württemberg 
Vom 19. März 2009, geändert durch Gesetz vom 15. Mai 2013 (GBl. S. 93)  

§ 2 Aufgaben und Ziele 

. . .  

(2) Kinder, die auf Grund ihrer Behinderung einer zusätzlichen Betreuung bedürfen, sollen zusammen mit 
Kindern ohne Behinderung in Gruppen gemeinsam gefördert werden, sofern der Hilfebedarf dies zulässt. Dies 
ist auch im Rahmen der kommunalen Bedarfsplanung nach § 3 Abs. 3 angemessen zu berücksichtigen. § 35 
a SGB VIII und §§ 53, 54 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) bleiben unberührt. 

. . .  



1

Habilitation (d.h. Unterstützung und Entwicklungsförderung für Kinder mit Behinderungen)

The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

Article 26 - Habilitation and rehabilitation 

(1) States Parties shall take effective and appropriate measures, including through peer support, to enable 
persons with disabilities to attain and maintain maximum independence, full physical, mental, social and 
vocational ability, and full inclusion and participation in all aspects of life. To that end, States Parties shall 
organize, strengthen and extend comprehensive habilitation and rehabilitation services and programmes, 
particularly in the areas of health, employment, education and social services, in such a way that these 
services and programmes: 

a) Begin at the earliest possible stage, and are based on the multidisciplinary assessment of individual 
needs and strengths; 

b) Support participation and inclusion in the community and all aspects of society, are voluntary, and are 
available to persons with disabilities as close as possible to their own communities, including in rural 
areas. 

. . .  

Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) - Rehabilitation und Teilhabe behinderter 
Menschen 

§ 4 Leistungen zur Teilhabe 

. . . 

(3) Leistungen für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder werden so geplant und gestaltet, dass 
nach Möglichkeit Kinder nicht von ihrem sozialen Umfeld getrennt und gemeinsam mit nicht behinderten 
Kindern betreut werden können. Dabei werden behinderte Kinder alters- und entwicklungsentsprechend an 
der Planung und Ausgestaltung der einzelnen Hilfen beteiligt und ihre Sorgeberechtigten intensiv in Planung 
und Gestaltung der Hilfen einbezogen. 

. . .  

§ 19 Rehabilitationsdienste und -einrichtungen 

. . . 

(3) Bei Leistungen an behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kinder wird eine gemeinsame 
Betreuung behinderter und nichtbehinderter Kinder angestrebt. 

. . .  
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Habilitation (d.h. Unterstützung und Entwicklungsförderung für Kinder mit Behinderungen)

Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) - Rehabilitation und Teilhabe behinderter 
Menschen 

§ 56 Heilpädagogische Leistungen 

(1) Heilpädagogische Leistungen nach § 55 Abs. 2 Nr. 2 werden erbracht, wenn nach fachlicher Erkenntnis zu 
erwarten ist, dass hierdurch  
1. 

eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer Behinderung 
verlangsamt oder 

2. 
die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert 

werden können. Sie werden immer an schwerstbehinderte und schwerstmehrfachbehinderte Kinder, die noch 
nicht eingeschult sind, erbracht. 
(2) In Verbindung mit Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung (§ 30) und schulvorbereitenden 
Maßnahmen der Schulträger werden heilpädagogische Leistungen als Komplexleistung erbracht. 

Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe

§ 35a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 

. . .  

(4) . . . Sind heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, die noch nicht im schulpflichtigen Alter sind, in 
Tageseinrichtungen für Kinder zu gewähren und lässt der Hilfebedarf es zu, so sollen Einrichtungen in 
Anspruch genommen werden, in denen behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam betreut werden. 
. . . 
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Gesundheit für Kinder mit Behinderung 

The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Article 25 - Health 

States Parties recognize that persons with disabilities have the right to the enjoyment of the 
highest attainable standard of health without discrimination on the basis of disability. States 
Parties shall take all appropriate measures to ensure access for persons with disabilities to 
health services that are gender-sensitive, including health-related rehabilitation. In particular, 
States Parties shall: 

. . .  

b) Provide those health services needed by persons with disabilities specifically because 
of their disabilities, including early identification and intervention as appropriate, and 
services designed to minimize and prevent further disabilities, including among children 
and older persons; 

c) Provide these health services as close as possible to people’s own communities, 
including in rural areas; 

. . .  

e) Prohibit discrimination against persons with disabilities in the provision of health 
insurance, . . . 

. . .  

The United Nations Convention on the Rights of the Child 

Article 24 

1. States Parties recognize the right of the child to the enjoyment of the highest attainable 
standard of health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation of health. 
States Parties shall strive to ensure that no child is deprived of his or her right of access to 
such health care services.  

2. States Parties shall pursue full implementation of this right and, in particular, shall take 
appropriate measures:  

(a) To diminish infant and child mortality;  

(b) To ensure the provision of necessary medical assistance and health care to all 
children with emphasis on the development of primary health care;  

(c) To combat disease and malnutrition, including within the framework of primary 
health care, through, inter alia, the application of readily available technology and 
through the provision of adequate nutritious foods and clean drinking-water, taking 
into consideration the dangers and risks of environmental pollution;  
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Gesundheit für Kinder mit Behinderung 
Article 24 (Fortsetzung) 

(d) To ensure appropriate pre-natal and post-natal health care for mothers;  

(e) To ensure that all segments of society, in particular parents and children, are 
informed, have access to education and are supported in the use of basic knowledge 
of child health and nutrition, the advantages of breastfeeding, hygiene and 
environmental sanitation and the prevention of accidents;  

(f) To develop preventive health care, guidance for parents and family planning 
education and services.  

3. States Parties shall take all effective and appropriate measures with a view to abolishing 
traditional practices prejudicial to the health of children.  

4. States Parties undertake to promote and encourage international co-operation with a view 
to achieving progressively the full realization of the right recognized in the present article. In 
this regard, particular account shall be taken of the needs of developing countries.  

Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) - Gesetzliche Krankenversicherung 

§ 2a Leistungen an behinderte und chronisch kranke Menschen 

Den besonderen Belangen behinderter und chronisch kranker Menschen ist Rechnung zu 
tragen. 
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Gemeinsame Planung der Verantwortungsträger  
zur Frühförderung und Erziehung, Bildung und Betreuung 

Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) - Rehabilitation und Teilhabe behinderter 
Menschen
§ 4 Leistungen zur Teilhabe 

… 

(3) Leistungen für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder werden so geplant und gestaltet, dass 
nach Möglichkeit Kinder nicht von ihrem sozialen Umfeld getrennt und gemeinsam mit nicht behinderten 
Kindern betreut werden können. Dabei werden behinderte Kinder alters- und entwicklungsentsprechend an 
der Planung und Ausgestaltung der einzelnen Hilfen beteiligt und ihre Sorgeberechtigten intensiv in Planung 
und Gestaltung der Hilfen einbezogen. 
… 

Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe 

§ 22a Förderung in Tageseinrichtungen 

… 

(4) Kinder mit und ohne Behinderung sollen, sofern der Hilfebedarf dies zulässt, in Gruppen gemeinsam 
gefördert werden. Zu diesem Zweck sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit den Trägern der 
Sozialhilfe bei der Planung, konzeptionellen Ausgestaltung und Finanzierung des Angebots 
zusammenarbeiten. 

… 

§ 24 Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege 

… 
(5) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe oder die von ihnen beauftragten Stellen sind verpflichtet, Eltern 
oder Elternteile, die Leistungen nach den Absätzen 1 bis 4 in Anspruch nehmen wollen, über das 
Platzangebot im örtlichen Einzugsbereich und die pädagogische Konzeption der Einrichtungen zu informieren 
und sie bei der Auswahl zu beraten. Landesrecht kann bestimmen, dass die erziehungsberechtigten Personen 
den zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe oder die beauftragte Stelle innerhalb einer bestimmten 
Frist vor der beabsichtigten Inanspruchnahme der Leistung in Kenntnis setzen. 
… 
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Gemeinsame Planung der Verantwortungsträger  
zur Frühförderung und Erziehung, Bildung und Betreuung 

Kinder- und Jugendhilfegesetz für Baden-Württemberg (LKJHG)  
in der Fassung vom 14. April 2005 

§ 29  Zuständigkeit für Maßnahmen der Frühförderung 

Abweichend von § 10 Abs. 2 Satz 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch gehen bei Maßnahmen der 
Frühförderung für Kinder, die behindert oder von Behinderung bedroht sind, Leistungen des Trägers der 
Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch den Leistungen nach dem Achten Buch 
Sozialgesetzbuch vor. 

(Anmerkung: für Frühförderung angewandt, jedoch nicht für Integrationshilfe) 

Gesetz über die Betreuung und Förderung von Kindern in Kindergärten, anderen Tageseinrichtungen 
und der Kindertagespflege (Kindertagesbetreuungsgesetz - KiTaG) für Baden-Württemberg 
Vom 19. März 2009, geändert durch Gesetz vom 15. Mai 2013 (GBl. S. 93) 

§ 2  Aufgaben und Ziele 

… 

(2) Kinder, die auf Grund ihrer Behinderung einer zusätzlichen Betreuung bedürfen, sollen zusammen mit 
Kindern ohne Behinderung in Gruppen gemeinsam gefördert werden, sofern der Hilfebedarf dies zulässt. Dies 
ist auch im Rahmen der kommunalen Bedarfsplanung nach § 3 Abs. 3 angemessen zu berücksichtigen. § 35 
a SGB VIII und §§ 53, 54 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) bleiben unberührt. 

… 
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Gemeinsame Planung der Verantwortungsträger  
zur Frühförderung und Erziehung, Bildung und Betreuung 

Gesetz über die Betreuung und Förderung von Kindern in Kindergärten, anderen Tageseinrichtungen 
und der Kindertagespflege (Kindertagesbetreuungsgesetz - KiTaG) für Baden-Württemberg 
Vom 19. März 2009, geändert durch Gesetz vom 15. Mai 2013 (GBl. S. 93) 

§ 3  Aufgaben der Gemeinden und Beteiligung der Träger der freien Jugendhilfe 

(1) Die Gemeinden werden zur Durchführung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 
und in Kindertagespflege herangezogen. Sie haben darauf hinzuwirken, dass für alle Kinder vom vollendeten 
dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt ein Kindergartenplatz oder ein Platz in einer Tageseinrichtung mit 
altersgemischten Gruppen zur Verfügung steht. Ferner haben sie darauf hinzuwirken, dass für diese 
Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzend Förderung in 
Kindertagespflege zur Verfügung steht. …

(2) 1 Die Gemeinden haben unbeschadet der Verpflichtung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe auf ein 
bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege für Kinder, die das 
erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nach § 24 Abs. 1 SGB VIII hinzuwirken. Sie haben ferner darauf 
hinzuwirken, dass für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zur Vollendung des dritten 
Lebensjahres für deren frühkindliche Förderung ein Platz in einer Tageseinrichtung oder in der 
Kindertagespflege nach § 24 Abs. 2 SGB VIII zur Verfügung steht. 

(2a) Die erziehungsberechtigten Personen haben die Gemeinde und bei einer gewünschten Betreuung durch 
eine Tagespflegeperson den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe mindestens sechs Monate vor der 
beabsichtigten Inanspruchnahme einer Leistung nach Absatz 2 in Kenntnis zu setzen. Die Gemeinde und der 
örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben dabei im Rahmen ihrer Planung zu berücksichtigen, dass 
auch ein Bedarf gedeckt werden kann, der aus einem vom Personensorgeberechtigten nicht zu vertretenden 
Grund kurzfristig entsteht. 

(3) Die Gemeinden beteiligen rechtzeitig die nach § 75 SGB VIII anerkannten Träger der freien Jugendhilfe 
und die privat-gewerblichen Träger, die die rechtlichen und fachlichen Voraussetzungen für den Betrieb der 
Einrichtung erfüllen, an ihrer Bedarfsplanung. Diese ist dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
anzuzeigen. 
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Gemeinsame Planung der Verantwortungsträger  
zur Frühförderung und Erziehung, Bildung und Betreuung 

Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 5. März 2010 

…

§ 39 Barrierefreie Anlagen 

(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen, die überwiegend von behinderten oder alten Menschen genutzt 
werden, wie 
1. 
Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder, Sonderschulen, Tages- und Begegnungsstätten, 
Einrichtungen zur Berufsbildung, Werkstätten, Wohnungen und Heime für behinderte Menschen, 
… 

(2) Die Anforderungen nach Absatz 1 gelten auch für 
… 
12. 
Kindertageseinrichtungen und Kinderheime, 
… 


