
 
 

Schöneck, den 13.12.2018 

 
Kita-Gebührenordnung: Keine externe Vergabe der Kalkulation 
Dringlichkeitsantrag zur Sitzung der Gemeindevertretung am 13.12.2018 
 

Beschlussvorschlag: 

Für eine Neufassung der Gebührenordnung zur Satzung über die Benutzung der Tageseinrichtung 
für Kinder der Gemeinde Schöneck wird für die Gebührenkalkulation keine externe Firma 
beauftragt.  

Der Gemeindevorstand legt stattdessen im ersten Quartal 2019 die Ergebnisse des nachfolgend 
zitierten Auftrags aus der Gemeindevertretung vom 03.05.2018 bezüglich der Gebühren für Kinder 
ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt vor: „In einer Alternativrechnung kalkuliert 
der Gemeindevorstand die finanziellen Auswirkungen einer vollständigen Gebührenfreistellung 
über die vom Land Hessen übernommenen sechs Stunden hinaus.“ 

Folgende Zahlen und Parameter sind dabei mindestens darzustellen: 

• Aktuelle Anzahl der Kindergartengartenkinder in Schönecker Einrichtungen 

o Davon Anzahl der Kinder in Nachmittagsbetreuung 

• Aktuelle monatliche Gebühreneinahmen aus Elternbeiträgen gesamt, davon  

o für Vormittagsbetreuung 

o für Nachmittagsbetreuung 

• Aktuelle monatliche Kostenerstattungen des Landes 

• Annahmen über eine ggf. erhöhte Anmeldezahl für Nachmittagsbetreuung bei vollständiger 
Gebührenbefreiung sowie ggf. über eine damit einhergehend notwendige 
Personalaufstockung (Stellenzahl und Kosten) 

• Annahmen über mögliche Einsparungen der Arbeitszeitkosten für die Abrechnung der 
Gebühren in den Bereichen Familie und Kultur sowie Finanzwesen, die dann für andere 
Zwecke frei werden 

• Übernahme der Kosten auch für nicht gemeindliche Träger 

• Finanzielle Wechselwirkungen da Schönecker Kindern auch außerhalb Schönecks eine 
Einrichtung besuchen und vice versa  

  

Begründung: 

 

Für die Dringlichkeit: 

In der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Familie, Jugend und Kultur vom 15.11.2018 schlug 
die Verwaltung unter Verschiedenes folgende weitere Vorgehensweise vor (Zitat aus der Nieder-
schrift): 

„Bezüglich der Neufassung zur 2. Satzung zur Änderung der Gebührenordnung zur Sat-
zung über die Benutzung der Tageseinrichtung für Kinder der Gemeinde Schöneck schlägt 
Herr Volz folgende Vorgehensweise vor. Im Haushalt 2020/2021 werden Mittel zur Vergabe 



 

einer Gebührenkalkulation an eine externe Firma bereitgestellt. Eine Neufassung der Ge-
bührenordnung zur Satzung über die Benutzung der Tageseinrichtung für Kinder der Ge-
meinde Schöneck könnte dann im Jahr 2021 vorliegen. Sollten Mittel für eine externe 
Vergabe der Gebührenkalkulation früher zur Verfügung stehen, wäre die Umsetzung 
einer neuen Gebührenordnung zum Jahre 2020 möglich.“ 

Angesichts der verbesserten Haushaltslage ist es realistisch, dass Mittel für eine extern 
ausgeführte Gebührenkalkulation wegen der Deckungsfähigkeit vom Gemeindevorstand ohne 
weiteren Beschluss der Gemeindevertretung ggf. sofort aus anderen, nicht ausgenutzten 
Haushaltspositionen eingesetzt werden können. Der Beschluss der Gemeindevertretung vom 
03.05., alternativ die finanziellen Auswirkungen einer kompletten Gebührenbefreiung für 
Kindergartenkinder zu berechnen, würde damit obsolet, weil der logisch zweite Schritt (die 
detaillierte Gebührenkalkulation) vor dem logisch ersten Schritt (der Grundsatzentscheidung über 
eine vollständige Gebührenfreiheit für Kindergartenkinder) ausgeführt worden wäre. Um diesen 
Fehler im Vorfeld zu vermeiden und ihn ggf. nicht erst nachträglich zu reklamieren, wenn das „Kind 
in den Brunnen gefallen ist“ und das Berater-Entgelt ausgegeben ist, soll die Gemeindevertretung 
den Beschluss vom 03.05.2018 bekräftigen. 

 

Ergänzend zum Beschlussvorschlag: 

 

I. Zur Fristsetzung 1.Quartal 2019 

Bündnis 90 / Die Grünen anerkennen, dass die Gemeindeverwaltung es durch eine schnelle 
Satzungsänderung am 12.06.2018 Schönecker Eltern ermöglicht hat, seit dem 1. August 2018 von 
der durch das Land Hessen finanzierten, 6-stündigen Gebührenbefreiung zu profitieren. 
Gleichwohl wurde am 03.05.2018 von der Gemeindevertretung auf Ergänzungsantrag von Bündnis 
90 / Die Grünen zu einem Antrag der CDU der Beschluss gefasst, alternativ die finanziellen 
Auswirkungen einer vollständigen Gebührenbefreiung für Kindergartenkinder zu berechnen. In der 
Beschlussvorlage zur Gemeindevertretung am 12.06.2018 wurde in der Begründung folgerichtig 
auch das Ziel bekräftigt, zum Jahresbeginn 2019 die Satzungen komplett zu überarbeiten: 

„Nach Inkrafttreten des Gesetzes, bzw. nach der Veröffentlichung des Gesetzestextes 
nebst Ausführungsbestimmungen werden vom Fachbereich für Familie und Kultur der 
Gemeinde Schöneck Entwürfe für eine Neufassung der Satzung über die Benutzung der 
Tageseinrichtungen für Kinder der Gemeinde Schöneck und für eine Neufassung der 
Gebührenordnung zur Satzung über die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder der 
Gemeinde Schöneck erarbeitet. Ziel ist es, dass diese beiden Satzungen zu Beginn des 
Jahres 2019 in Kraft treten. Dort wird dann auch die Elternbeitragsfreistellung für Kinder ab 
dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt satzungsgemäß manifestiert und 
endgültig geregelt. Beide Satzungen müssen auch in anderen Punkten geändert, bzw. 
aktualisiert werden, da sich seit der letzten Neufassung der Satzungen 2014 einige 
Voraussetzungen und Vorschriften etc. geändert haben.“ 

Noch in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 18.10.2018 wurde von der Bürgermeisterin 
dieses Ziel bestätigt. 

In der Sitzung des HuF am 13.11.2018 teilte die Bürgermeisterin mit, „dass es aufgrund der Ge-
bührenbefreiung keine Mindereinnahmen im Bereich der Kindergartengebühren gibt.“ Daraus ist zu 
schließen, dass durchaus bereits eine Berechnung stattgefunden hat, die aber im Detail noch nicht 
vorgelegt wurde.  

Am 31.03.2019 liegt der Beschluss vom 03.05.2018 fast ein Jahr zurück. Es erscheint daher nicht 
unangemessen, wenn die Gemeindevertretung nun diese Frist zur Erledigung setzt.  

 

 

II. Zum Verzicht auf die externe Vergabe der Gebührenkalkulation 



 

Die Festsetzung der Gebühren für die Kindertagesstätten ist in erster Linie eine politische 
Entscheidung. Aus guten Gründen wird hier seit jeher keine vollständige Kostendeckung 
angestrebt. 

Dies steht im Gegensatz zu den kostendeckenden Müll-, Abwasser- oder Friedhofsgebühren, wo 
die Verwaltung in der Lage sein muss, den Gebührenzahlern nachzuweisen, dass 
verursachungsgerecht kalkuliert wurde. 

Bei den kostendeckenden Gebührenhaushalten ist es deshalb sinnvoll, externe Profis 
hinzuzuziehen, um die Gebühren auch klagefest festzulegen. Bei der politisch motivierten 
Kindergartengebühr kann nach der groben Vorgabe eines anzustrebenden ostendeckungsgrades 
dagegen durch eine externes Beratungsbüro nur eine Scheingenauigkeit hergestellt werden, die 
am Ende niemandem nützt. 

 

 

 

 
____________________________ 
Wolfgang Seifried 
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 
  


