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Anfrage gemäß der Geschäftsordnung des Kreistages Märkisch-Oder land:
Anfrage vom 29.09.2021 zur Kitabeitragssatzung

Sehr geehrter Herr Krause,

Ihre Anfrage vom 29.09.2021 beantworte ich wie folgt:

1. Können Sie bitte einen Überblick geben, mit wie vielen Trägern bereits ein Einver-
nehmen hinsichtlich der Kitabeitragssatzung hergestelit wurden?

Kommunale
Träger

Freie
Träger

Anzahl der Einr ichtungen 80 68
eingereichte Satzungen 64 59
davon erteilte Einvernehmen nach aktuellem Rechtsstand 59 36
davon Satzungen in Bearbeitung 5 23
beim Jugendamt 5 6
beim Träger 0 17

2. Wie viele Fälle befinden sich noch in Bearbeitung? Ist absehbar wie lang sich dies in
diesen Fällen noch hinziehen kann?

Im Februar 2021 wurden noch einmal alle Träger aufgefordert die Satzungen einzu-
reichen. Es wurde zugesichert, dass alle Satzungen, die bis zum 31.03.2021 eingereicht
werden, noch bis zum neuen Kita-Jahr bearbeitet werden, sofern die Unterlagen vollstän-
dig sind. Dies konnte auch so eingehalten werden.

Die sich derzeit beim Jugendamt in Bearbeitung befindenden Satzungen sind im Zeitraum
ab Mitte Juli bis September eingegangen und werden dementsprechend in den nächsten
Wochen bearbeitet, so dass die Bearbeitung in diesen Fällen bis etwa Mitte Januar abge-
schlossen sein könnte. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Einvernehmen be-
trägt aktuell circa drei Monate ab Posteingang.

In den Fällen, in denen es Nachfragen an die Träger gab oder die Träger die Satzungen
nachbessern müssen, kann keine Aussage zur Bearbeitungszeit getroffen werden, da es
hier auf die Rückmeldung durch die Träger ankommt.

Zu beachten ist, dass es nach wie vor Träger gibt, die bisher keine Satzung zur Einver-
nehmensherstellung eingereicht haben.
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3. Gilt in der Zwischenzeit weiter die alte Kitabeitragssatzung)? Ist es rechtens die Bei-
träge auf Basis der neuen Satzung rückwirkend zu Erheben oder ist dies erst mit In-
krafttreten nach Herstellung des Einvernehmens und Veröffentlichung möglich?

Zu dieser Frage gibt es konträre Auffassungen. Die hiesige Rechtsauffassung ist die, dass
die Einvernehmensherstellung eine formelle Rechtmäßigkeitsvoraussetzung für die Gül-
tigkeit einer Beitragssatzung ist. Auch der Wortlaut des § 17 Abs. 3 Satz 2 KitaG legt
nahe, dass das Einvernehmen eine konstitutive Bedeutung hat und die Erteilung dessen
formal-rechtliche Voraussetzung für die Wirksamkeit der Satzung/Beitragsordnung ist.
Das heißt, dass die Elternbeitragssatzung nicht rückwirkend in Kraft treten kann und
auch Elternbeiträge nicht rückwirkend erhoben werden können, ebenso können Elternbei-
träge nicht bereits während der Einvernehmensherstellung zu einer Satzung auf Grundla-
ge dieser erhoben werden. Damit würde dann die alte Kostenbeitragssatzung weiterhin
gelten.

Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport teilte bisher diese Auffassung. Jedoch hat
es in seiner Mustersatzung folgenden Passus eingefügt:

auch mit Wirkung für die Vergangenheit in Kraft setzen. Sollten einzelne Eltern sich auf
das Vertrauen berufen, dass Elternbeiträge mangels wirksamer Satzung nicht erhoben
werden dürfen, steht dies einer rückwirkend in Kraft gesetzten Elternbeitragssatzung
nicht entgegen."

Danach wären sowohl die rückwirkende Erhebung von Elternbeiträgen aus einer Satzung
sowie die Erhebung aus dieser Satzung während der Einvernehmensherstellung möglich.

4. Was wird im Rahmen der Herstellung des Einvernehmens geprüft bzw. was nicht??

Die Prüfung bezieht sich auf die Grundsätze der Höhe und Staffelung der Elternbeiträge.
Hinsichtlich der Höhe der Elternbeiträge beschränkt sich die Prüfung auf die Festlegung
des Höchstbeitrages. Hierzu werden die ermittelten Platzkosten zugrunde gelegt. Die Be-
rechnung der Platzkosten wird ebenfalls geprüft.

Bei der Prüfung der sozialverträglichen Staffelung der Elternbeiträge sind sämtliche in
§ 17 Abs. 2 KitaG aufgeführten Kriterien zu berücksichtigen. Das heißt, es ist neben der
Staffelung des Einkommens auch zu betrachten, ob die Zahl der unterhaltsberechtigten
Kinder und der vereinbarte Betreuungsumfang in der Satzung berücksichtigt werden.

Betrachtet wird außerdem, in welchem prozentualen Verhältnis die Elternbeiträge zum
Einkommen stehen. So sollte der Elternbeitrag etwa 7 % bis 9 % des Einkommens betra-
gen.

5. Wie bewertet das Jugendamt starke Unterschiede der Beitragssätze in (vergleichba-
ren Konstellationen) zwischen einzelnen Trägern?

Durch das Jugendamt wird keine Bewertung der Elternbeiträge unterschiedlicher Träger
vorgenommen, da meist keine direkte Vergleichbarkeit des Höchstbeitrages gegeben ist.
Für die Ermittlung des Höchstbeitrages sind die Platzkosten ausschlaggebend, diese un-
terscheiden sich von Träger zu Träger. Weiterhin können die jeweiligen Staffelungskrite-
rien in den Satzungen unterschiedlich ausgestaltet sein (zum Beispiel unterschiedliche
Einkommensstufen), so dass auch in diesem Punkt keine Vergleichbarkeit vorliegt.

Viel aussagekräftiger ist an dieser Ste Ile das prozentuale Verhältnis zwischen Elternbei-
trag und Elterneinkommen, das, wie unter Punkt 4 erwähnt, auch zur Einvernehmensher-
stellung geprüft wird.
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6. Gibt es ein Erfassung und damit Übersicht der Beitragssätze der einzelnen Träger
durch das Jugendamt?

Es liegt eine allgemeine Aufstellung der einzelnen Höchstbeiträge vor. Aufgrund der un-
terschiedlichen Einkommensstufen bietet diese, wie bereits in Punkt 5, erwähnt jedoch
keine Vergleichbarkeit. Hier legt das Jugendamt intern Kriterien an, die eine Vergleich-
barkeit annähernd ermöglichen. So wird zum Beispiel betrachtet, wie hoch der Elternbei-
trag für ein Kind ohne Geschwister mit einem Betreuungsumfang von mehr als neun
Stunden in der Krippe mit einem Einkommen von 3.000 EUR ist. Auch hier sind Unter-
schiede in der Höhe des Elternbeitrages durch die ermittelten Platzkosten denkbar. Der
Mittelwert des Elternbeitrages unter diesem vom Jugendamt betrachteten Kriterium be-
trägt bei den öffentlichen Trägern 183,50 Euro und bei den freien Trägern 175,47 Euro.
Eine erhebliche Abweichung ist nicht erkennbar.

7. Inwieweit kann das Jugendamt helfen die Kitaleiter/-innen über die Rolle und Legiti-
mation des Kreiskitaelternbeirats aufzuklären?

Der Landkreis kann die Verteiler für die Kitas zur Verfügung stellen, über weitere Unter-
stützungsmöglichkeiten verfügt das Jugendamt nicht.

Mit freundlichen, Grüf3en

Schmidt
andrat
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