
 

 
Gebührenerstattung für die Kinderbetreuung 
 
Liebe Eltern, 
 
es ist eine ungewöhnliche Zeit, die einige von uns vor große Probleme stellt und Sorgen bereitet. Wir 
sind in Sorge um unsere Kinder, unsere Eltern, unser Umfeld. Einige müssen sich um die berufliche, 
wirtschaftliche und finanzielle Zukunft sorgen, wissen nicht, wie es weitergehen kann und soll. In 
diesem Zusammenhang hat auch die Gebührenerstattung für den Besuch der örtlichen 
Kindertagesstätten für einige Eltern eine große Bedeutung. Gleiches gilt für die Eltern, die ihre Kinder 
durch Tagespflegepersonen betreuen lassen oder deren Kinder eine der Großhansdorfer 
Grundschulen besuchen und dort vom „Wöhri-Club“ oder den „Turmgeister“ betreut werden. 
 
Das Land Schleswig-Holstein hat eine Gebührenerstattung für Kindergärten und die Tagespflege 
beschlossen. Dafür hat das Land zügig und unbürokratisch 50 Mio. Euro bereitgestellt. Heute wurde 
bekannt, dass aus diesen Mitteln auch eine Gebührenerstattung für die Schulkindbetreuung gezahlt 
werden soll. Wann dieses Geld zur Verfügung steht und wie die Auszahlungsmodalitäten sein werden, 
ist noch völlig offen und soll im Zuge eines sog. Haushaltsbegleitgesetzes im Mai vom Land geregelt 
werden. 
 
Viele Kommunen und freie Träger haben daraufhin erklärt, den Eltern die Gebühren für den Monat 
April zu erlassen und haben auch schon teilweise, wenn dies notwendig werden sollte, eine 
entsprechende Regelung für den Monat Mai angekündigt. Wenn viele Kommune in diesem Sinne 
handeln, warum denn nicht auch die Gemeinde Großhansdorf? Dazu gestatten Sie mir einige Worte 
der Erklärung und ich bitte Sie um Verständnis, dass dies etwas umfangreicher ausfällt, aber ich 
möchte Sie möglichst umfassend informieren. 
 
In Großhansdorf zahlen die Eltern an allen Kitas rund 120.000 Euro monatlich an Gebühren. Ein 
Verzicht auf diese Gebühren ist, unabhängig von einer späteren Erstattung durch das Land, eine 
Angelegenheit, die der Bürgermeister nicht „einfach so“ entscheiden kann. Auch meine 
Mitarbeiter/innen in der Kita-Abteilung -Herr Pump, Frau Broll oder Frau Henningsen- dürfen dies nicht 
entscheiden, sondern handeln auf Anweisung. Dies nur zur Erklärung, weil einzelne Eltern doch diese 
Kollegen/innen verbal sehr deutlich in die Verantwortung nehmen. 
 
Verantwortlich für eine solche Entscheidung wäre die Gemeindevertretung. Dieses Gremium soll aber 
nur tagen, wenn dies zwingend notwendig ist. Um Sitzungen zu vermeiden, gibt es die Möglichkeit, 
dem Bürgermeister im Zuge des Eilentscheidungsrechts mit entsprechenden Vorgaben auszustatten. 
Dies erfolgt durch eine Umfrage bei allen Fraktionen, die in der Gemeindevertretung Großhansdorf 
vertreten sind. Dies sind die CDU, Bündnis 90/Die GRÜNEN, die FDP und die SPD. Ich habe also die 
Fraktionen gefragt, ob eine baldige Erstattung erfolgen soll oder nicht, habe dazu die verschiedenen 
Möglichkeiten und Hintergründe geschildert. Wenn alle Fraktionen sich auf eine umgehende 
Erstattung geeinigt hätten, dürfte ich sofort auf eine Gebührenzahlung verzichten. Dies ist allerdings 
überwiegend nicht erfolgt und ich möchte Ihnen die Hintergründe schildern. Bitte nehmen Sie sich die 
Zeit. 
 

• Es ist völlig offen, ob die 50 Mio. Euro für die Gebührenerstattung an allen Kindertagesstätten 
und allen Tagespflegestellen im gesamten Land Schleswig-Holstein für 2 Monate ausreichen. 
Heute wurde von Landesseite erklärt, dass aus diesem „Topf“ auch die Erstattung der 
Betreuungskosten an den Grundschulen erfolgen soll. Das Land hat die Summe nicht 
willkürlich festgesetzt, sondern berechnet. Dennoch gibt es Zweifel, ob dieser Betrag 
tatsächlich für 2 Monate für alle Betreuungsangebote ausreicht. Wer zahlt dann, wenn dies 
der Fall sein sollte, die noch offene Differenz? Das Land wird voraussichtlich nicht die 
Möglichkeit haben, noch weitere Gelder zur Verfügung zu stellen. Soll die Gemeinde den 
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dann noch offenen Betrag erstatten? Oder die Eltern? Dies wird erst feststehen, wenn Details 
bekannt sind. 

• Es kann auch sein, dass das Land je Kind einen Pauschalbetrag festlegt. Wird dieser reichen, 
um die im Landesdurchschnitt höheren Gebührensätze im Hamburger und Kieler Randbereich 
zu decken? Auch hier die Frage, wer dann die Differenz übernimmt. 

• Aber warum übernimmt die „reiche“ Gemeinde Großhansdorf dann nicht einfach die Differenz, 
die „paar zehntausend Euro“ wird die Gemeinde doch „über haben“. Nun, keiner weiß, welche 
Folgen die Corona-Krise noch haben wird. Welche sogenannten Mindereinnahmen hat die 
Gemeinde zu erwarten? Welche Mehrausgaben stehen an? Schon jetzt haben einige 
Großhansdorfer Unternehmen Stundungsanträge bei den Gewerbesteuervorauszahlungen 
gestellt. Ich erwarte einen deutlichen Einbruch bei der Gewerbesteuer. Auch ist die Frage, 
welche Folgen eine zunehmende Arbeitslosigkeit oder die Kurzarbeit auf den gemeindlichen 
Anteil bei der Einkommensteuer hat? Dieser Anteil bildet das Rückgrat der Einnahmen der 
Gemeinden Großhansdorf. Welche Forderungen kommen noch von den Großhansdorfer 
Unternehmen? Zahlreiche Vereine und Verbände haben Einnahmeausfälle zu verzeichnen, 
weil Veranstaltungen nicht stattfinden können oder Angebote nicht wie gewohnt erfolgen. Das 
zu beurteilen, ist im Moment kaum möglich. Daher möchte die überwiegende Zahl der 
Gemeindevertreter/innen erst sehen, was eine Gebührenerstattung an die Eltern tatsächlich 
finanziell für die Gemeinde bedeutet. 

• Wenn im Mai feststeht, wie viel Geld die Gemeinden für die Gebührenerstattung an die Eltern 
erhalten, ist es durchaus möglich, dass die Mittel reichen und alle Eltern sämtliche Gebühren 
zurückerhalten. Das wäre großartig und wir würden jeden einzelnen Euro an die Eltern 
weiterleiten. Wenn die Mittel nicht ausreichen, wird dennoch jeder Euro, den wir erhalten, an 
die Eltern ausgezahlt, nach welchem Verteilungsschlüssel ist aber völlig offen. Und dann kann 
auch erst eine Entscheidung darüber erfolgen, was mit den möglicherweise noch offenen 
Beträgen erfolgt. 

• Mit wurden vereinzelt drastische Einzelfälle geschildert. Innerhalb von 2 Tagen wurde 
beispielsweise einem Elternteil gekündigt und der andere Elternteil musste in Kurzarbeit, ohne 
Aufstockung durch das Unternehmen, gehen. Das sind dramatische Fälle und niemand, der 
so etwas noch nicht erlebt hat, kann nachvollziehen, was das für eine Familie bedeutet. Für 
diese Härtefälle habe ich angeboten, einen Stundungsantrag zu stellen, die Gebühren werden 
umgehend erstattet. 

• Oft höre ich, dass „doch keine Gegenleistung erfolgt und dann doch auch keine Gebühr 
verlangt werden kann“. Das ist völlig nachvollziehbar und verständlich. Dennoch lässt das 
Gebührenrecht durchaus zu, Gebühren zu erheben, auch wenn vorübergehend keine 
„Gegenleistung“ erfolgt. Dies ist im öffentlich-rechtlichen Bereich anders im Vergleich zu 
einem privatrechtlichen Vertrag. Unsere Kita-Satzung sagt, dass Gebühren auch dann fällig 
werden, wenn die Einrichtung beispielsweise vom Gesundheitsamt gesperrt wird. Ausnahmen 
von dieser Satzung darf nicht ich entscheiden, sondern dies kann nur die 
Gemeindevertretung. Für manche unverständlich, ist aber so. 

• Einige Bürger, darunter auch 2 Eltern, haben mir gesagt, dass es augenblicklich doch 
wichtigeres gibt, außer in absoluten Notfällen, „wie sich um Kita-Gebühren zu kümmern“. 
Wegen der „traurigen Gesamtlage sollte man doch auf solche Diskussionen im Moment 
verzichten“. Ich denke aber, dass es in diesem Fall nicht nur um „Fakten und Geld“ sondern 
auch um Emotionen geht, um Verständnis füreinander. Und da sind einige Eltern nun mal 
enttäuscht von der Gemeinde und andere halten andere Themen für bedeutender und finden 
eine Gebührendiskussion „völlig überflüssig“ oder fanden noch deutlichere Worte. Warum ich 
das erzähle? Weil es zu vielen Themen auch sehr unterschiedliche Ansichten gibt. 

 
Es ist, wie angekündigt, etwas länger geworden. Und dennoch sind nicht alle Punkte ausreichend 
erläutert. Bitte nehmen Sie mit, dass jeder Euro, den die Gemeinde vom Land erhält, an Sie 
weitergeleitet wird. Jetzt aber schon mal auf die Gebühr zu verzichten, ohne Kenntnis darüber, wie es 
insgesamt weitergeht, halte ich für problematisch. Da sollten auch Sie Sicherheit darüber haben, was 
mit eventuell noch offenen Beträgen erfolgt. 
 
Für den 14. April ist eine Sitzung der Gemeindevertretung in dieser Sache vorgesehen. Leider werden 
nur wenige Plätze wegen der Abstandsregelungen für Bürger/innen zur Verfügung stehen. Sie haben 
die Möglichkeit, in der Einwohnerfragestunde zu Beginn der Sitzung Fragen zu stellen, Kritik zu 
äußern oder Anregungen zu geben. Ich denke das Thema interessiert viele Eltern, es könnte daher 
sinnvoll sein, sich auf einige „Sprecher/innen „ zu einigen. 
 
Diese Mitteilung entspricht dem Stand des heutigen Tages. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Janhinnerk Voß 
Bürgermeister  


