
6-monatige Kündigungsfrist in Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Kinderkrippen ist zu lang – 

Anmerkung zu Urteil des Amtsgerichts München (AG München) vom 24.10.2018, 242 C 2495/18 

 

I. 

Die heutige Arbeitswelt verlangt von Eltern Flexibilität. Ein großes Problem ist es aber 

Betreuungsplätze für Neugeborene in  zu finden. Andererseits kann sich auch das Problem ergeben, 

dass ein gefundener Kinderkrippenplatz nicht schnell genug gewechselt werden kann, weil die 

betreuende Kinderkrippe eine lange Kündigungsfrist hat. Das AG München hat in der besprochenen 

Entscheidung nunmehr eine vorformulierte 6-monatige Kündigungsfrist für zu lang befunden. 

II. 

Klägerin ist die Trägerin einer Einrichtung für Kinderbetreuung. Die Beklagten schlossen 2017 mit ihr 

einen Betreuungsvertrag für ihren Sohn. Dieser sah u.a. vor, dass dieser Betreuungsvertrag mit einer 

Frist von 6 Monaten zum Monatsersten gekündigt werden könne. Ab September 2018 sollte die 

Kündigungsfrist auf 3 Monate gesenkt werden. Am 31.01.2018 kündigten die Beklagten den 

Betreuungsvertrag. Die Klägerin wies in der Kündigungsbestätigung auf die Kündigungsfrist von 6 

Monaten hin, die sie kulanterweise auf 3 Monate reduzierte. Daher verlangte die Klägerin gerichtlich 

die Zahlung für die Monate März und April 2018. Das Amtsgericht wies dies ab. Es handele sich bei der 

Regelung über die Kündigungsfrist um eine allgemeine Geschäftsbedingung und diese sei 

unangemessen. Daher gelte die gesetzliche Kündigungsfrist und der Vertrag sei Ende Februar 2018 

durch die Kündigung der Beklagten beendet worden. 

III. 

Bei Verträgen über die Betreuung von Kindern handelt es sich um Dienstverträge. Nach der 

gesetzlichen Regelung war der hier im Streit stehende Vertrag zum Februar 2018 beendet. Die Klägerin 

hatte allerdings – was grundsätzlich möglich ist – in ihrem Vertrag eine längere Kündigungsfrist 

eingeführt. Das Amtsgericht hat dies aber als allgemeine Geschäftsbedingung gewertet. Dies ist nicht 

zu beanstanden, da diese Regelung eben bei einer Vielzahl von Verträgen angewandt werden sollte.  

Es stellte sich dann die Frage, ob die vertragliche Kündigungsfrist von wesentlichen Grundgedanken 

des Gesetzes abweicht und den Vertragspartner unangemessen benachteiligt. Das Amtsgericht hat 

darauf abgestellt, dass keine Gründe ersichtlich seien, warum eine 6-monatige Kündigungsfrist 

benötigt werde. Insbesondere hat das Gericht darauf abgestellt, dass die Klägerin selber eine 

Reduzierung auf 3 Monate angeboten hatte und für die Zeit ab September 2018 eine reduzierte 

Kündigungsfrist im Vertrag festgeschrieben hatte.  

Zu berücksichtigen ist auch, dass der Bundesgerichtshof für Studenten eine erhöhte Flexibilität erkannt 

hat und für diese daher die ansonsten zulässigen Ausschlüsse des ordentlichen Kündigungsrechtes bei 

Mietverträgen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen für unwirksam erklärt hat. Überträgt man diese 

Rechtsgedanken auf Eltern – die aufgrund von Arbeitsplatzwechsel oder Wohnortwechseln ebenfalls 

auf Flexibilität angewiesen sind, könnte dies ebenfalls dafür sprechen, eine 6-monatige Kündigungsfrist 

für zu lang zu halten. Andererseits ist zu berücksichtigen, dass noch keine gesicherte Rechtsprechung 

von Oberlandesgerichten oder gar des Bundesgerichtshofs vorliegt. Es bleibt daher abzuwarten, ob 

sich diese Auffassung durchsetzt. 

 

 



IV. 

Zu welchem Zeitpunkt sich ein Betreuungsvertrag in einer Kinderkrippe beenden lässt hängt oftmals 

von den vertraglichen Kündigungsregelungen ab. Es spricht einiges dafür, dass im Rahmen von 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen keine 6-monatigen Kündigungsfristen geregelt werden können. 

 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 


