
Stadt Reinbek 05.05.2020

Amt für Bildung und Stadtleben

Leitung: Kathrin Schöning

Beschlussvorlage Status: öffentlich 2020/50/010-1

Änderung der Richtlinie der Stadt Reinbek zur Ermäßigung von Elternbeiträgen für die 
außerschulische Betreuung durch die offenen Ganztagsschulen und Betreuten 
Grundschulen in Reinbek (Ermäßigungsrichtlinie Schulbetreuung) zum 01.08.2020

Datum Gremium TOP Abstimmungsergebnis Anmerkungen

Ja Nein Enth.

02.06.2020 Sozial- und Schulausschuss
25.06.2020 Stadtverordnetenversammlung

Anlagen: 4

1 - Richtlinie der Stadt Reinbek zur Ermäßigung von Elternbeiträgen für die außerschulische 
Betreuung durch die offenen Ganztagsschulen und Betreuten Grundschulen in Reinbek 
(Ermäßigungsrichtlinie Schulbetreuung) - Arbeitsfassung Alternative 3

2 - Richtlinie der Stadt Reinbek zur Ermäßigung von Elternbeiträgen für die außerschulische 
Betreuung durch die offenen Ganztagsschulen und Betreuten Grundschulen in Reinbek 
(Ermäßigungsrichtlinie Schulbetreuung) – Lesefassung Alternative 3

3 - Richtlinie der Stadt Reinbek zur Ermäßigung von Elternbeiträgen für die außerschulische 
Betreuung durch die offenen Ganztagsschulen und Betreuten Grundschulen in Reinbek 
(Ermäßigungsrichtlinie Schulbetreuung) – Lesefassung Alternative 4

4 - Fallbeispiele für eine freiwillige Ermäßigung

Beschluss:

1. Die der Urschrift beigefügte Richtlinie der Stadt Reinbek zur Ermäßigung von 
Elternbeiträgen für die außerschulische Betreuung durch die offenen Ganztagsschulen und 
Betreuten Grundschulen in Reinbek (Ermäßigungsrichtlinie Schulbetreuung) - Alternative 3 
wird mit Wirkung vom 01.08.2020 beschlossen.

2. Sofern der Kreis Stormarn die Kinder, die den Schulhort besuchen, im Rahmen der Satzung 
des Kreises Stormarn für eine Sozialstaffel für die Inanspruchnahme von 
Kindertagesbetreuungen bei der Geschwisterermäßigung ab 01.08.2020 nicht 
berücksichtigt, wird die der Urschrift der Niederschrift beigefügte Richtlinie der Stadt 
Reinbek zur Ermäßigung von Elternbeiträgen für die außerschulische Betreuung durch die 
Offenen Ganztagsschulen und Betreuten Grundschulen in Reinbek (Ermäßigungsrichtlinie 
Schulbetreuung) - Alternative 4 mit Wirkung vom 01.08.2020 beschlossen.
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Sachverhalt:

Übereinstimmung / Nichtübereinstimmung mit dem Stadtleitbild

x

Beschluss / Empfehlung stimmt mit dem Stadtleitbild überein:
Die Schaffung verlässlicher Betreuungsstrukturen ist für junge Familien von zentraler 
Bedeutung. Reinbek will solche Betreuungsstrukturen für Kinder sowie Schülerinnen und 
Schüler zunehmend gewährleisten.

Der Sozial- und Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 03.03.2020 folgenden Beschluss 
gefasst:

Die Verwaltung wird beauftragt:
 

1. Eine Variante zu erarbeiten, die die heutigen Ermäßigungssätze bei Ansatz des bisherigen 
Verfahrens zur Kindeszählung beibehält.

2. Eine Variante der Geschwisterermäßigung zu erarbeiten, die im Vergleich zum jetzigen 
Stand nicht zu einer finanziellen Mehrbelastung der Eltern führt.

3. Es sollen Rechenbeispiele erstellt werden, die eine Vergleichbarkeit aller Varianten 
ermöglichen.

4. Die Vorlage ist auf der nächsten Sitzung des Sozial- und Schulausschusses zu beraten.

5. Die Verwaltung wird um Vorlage einer Prognose zu den finanziellen Auswirkungen 
gebeten.

Vorstellung der Variante 3

Aufgrund des vorgenannten Beschlusses wurde eine weitere Variante (Variante 3) für eine 
künftige Ermäßigungsrichtlinie Schulbetreuung erarbeitet. Diese sieht eine 100 %-ige 
Geschwisterermäßigung auf den Elternbeitrag für die Schulbetreuung vor, sofern ein oder 
mehrere Geschwisterkinder in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege 
betreut werden.

Die finanziellen Auswirkungen auf die Familien sind in den beigefügten Berechnungen 
beispielhaft dargestellt.

Aus diesen Beispielrechnungen ist ersichtlich, dass sich bei dieser Variante für Familien mit zwei 
Kindern eine finanzielle Entlastung ergibt. Für Familien mit mehr als zwei Kindern konnte eine 
Mehrbelastung nicht abgewendet werden.

Dieser Umstand wurde mehrfach abgewogen und intern kritisch diskutiert. Dennoch hat sich 
die Verwaltung dazu entschieden die beigefügte Variante aus folgenden Gründen vorzulegen:

Berechnungssystematik

Die Berechnungssystematik der derzeit geltenden Richtlinie lässt sich aufgrund der zukünftig 
veränderten Zuständigkeit für die Bearbeitung der Anträge durch den Kreis Stormarn und den 
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Abrechnungsaufwand nicht aufrechterhalten: 

Zurzeit werden die Elternanträge auf Ermäßigung von der Stadt Reinbek bearbeitet. Dies gilt für 
die Ermäßigungsanträge nach der Sozialstaffelsatzung des Kreises und auch für die Anträge 
nach der städtischen Ermäßigungsrichtlinie Schulbetreuung.

Künftig werden die Elternanträge auf Ermäßigung nach der Sozialstaffelsatzung des Kreises vom 
Kreis Stormarn bearbeitet. Die Ermäßigungsanträge für die städtische Ermäßigungsrichtlinie 
Schulbetreuung werden dagegen von der Stadt Reinbek bearbeitet werden. Der Kreis Stormarn 
hat mitgeteilt, dass die Ermäßigungsanträge für die städtische Ermäßigungsrichtlinie 
Schulbetreuung nicht von dort bearbeitet werden können. 

Für die Eltern bedeutet dies, dass sie bei zwei Stellen (je nach Fallkonstellation), nämlich beim 
Kreis und bei der Stadt Reinbek, Anträge auf Ermäßigungsleistungen stellen müssen.

Das Abrechnungsverfahren für die Sozialstaffelsatzung des Kreises und die 
Ermäßigungsrichtlinie Schulbetreuung der Stadt Reinbek läuft zurzeit wie folgt: Die Eltern 
erhalten von der Stadt Reinbek einen Ermäßigungsbescheid. Dieser Ermäßigungsbescheid wird 
den Trägern der Kindertagesstätten und der Schulbetreuung von den Eltern vorgelegt. Die 
Träger der Schulbetreuung stellen der Stadt den ermäßigten Beitrag monatlich in Rechnung. 
Nach Überprüfung der Abrechnung wird die Ermäßigung der Elternbeiträge durch die Stadt 
ausgezahlt.

Für die Träger der Kindertagesstätten ist das Verfahren komplexer: Sie rechnen zum einen 
gegenüber dem Kreis die Sozialstaffel nach der Satzung des Kreises ab und erhalten dann von 
dort die Einnahmeausfälle, die ihnen durch die Ermäßigung der Elternbeiträge entstehen. Zum 
anderen rechnen sie aber auch gegenüber der Stadt Reinbek ab – und zwar für die Ermäßigung 
der Elternbeiträge, die sich ergeben, wenn Geschwisterkinder sowohl in einer 
Kindertageseinrichtung als auch in der Schule betreut werden. Diese Abrechnung erfolgt 
quartalsweise. 

Durch das jetzige Verfahren kommt es zu einer Vermischung der beiden Ermäßigungsleistungen 
nach Kreissatzung und nach städtischer Ermäßigungsrichtlinie. Für ein und dasselbe Kind haben 
die Träger an unterschiedlichen Stellen abzurechnen. Aufgrund der Vielzahl der bewilligten und 
abzurechnenden Ermäßigungsleistungen ergibt sich zum Teil eine hohe Fehlerquote bei den 
Abrechnungen, die zeitaufwändig bei den Träger der Kindertagesstätten und auch bei der Stadt 
korrigiert werden müssen.

Zur Verdeutlichung ein Beispiel einer Familie mit drei Kindern:

- Kind 1 KiTa-Krippe: Ermäßigung: 70 % aus der Sozialstaffel-Satzung des Kreises 
(Abrechnung gegenüber dem Kreis)
Kind 1 KiTa-Krippe: Ermäßigung: 30 % aus der Ermäßigungsrichtlinie Schulbetreuung 
Stadt (Abrechnung gegenüber der Stadt)
= Kind 1 Ermäßigung 100 % 

- Kind 2 KiTa-Elementar: Ermäßigung: 70 % aus der Ermäßigungsrichtlinie Schulbetreuung 
Stadt (Abrechnung gegenüber der Stadt)

- Kind 3 OGS: keine Ermäßigung , Zahlung des vollen Beitrages
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Verwaltungsaufwand

Die Arbeitsbelastung sowohl bei der Stadt Reinbek als auch in den Kitas ist aufgrund der 
anstehenden KiTa-Reform sehr hoch und wird durch das vorhandene Personal aufgefangen, so 
dass eine vereinfachte Abrechnung zu einer Entlastung in diesem Bereich beitragen könnte. Die 
Träger der Reinbeker Kindertagesstätten sind verpflichtet, an dem gesetzlich vorgesehenen 
Evaluationsverfahren zum Kindertagesstättenförderungsgesetz (KiTaG) teilzunehmen, um 
festzustellen, ob die ab 01.01.2021 geltende gesetzliche Förderung ausreichend ist. Auch für 
dieses Verfahren wäre es wichtig, das Abrechnungsverfahren der städtischen 
Ermäßigungsrichtlinie zu ändern, um eine Vermischung von freiwilligen Leistungen der Stadt 
und Leistungen nach dem KiTaG zu vermeiden. 

Alternative Varianten 

Alternative Varianten wurden verwaltungsseitig erwogen, aber als nicht umsetzbar verworfen. 
Ziel war es, eine möglichst einfache und klare Richtlinie zu erarbeiten, die in die (neue) 
Rechtssystematik passt und für alle Beteiligten, auch für die Eltern, einen geringen Aufwand für 
eine Beantragung der Leistungen bedeutet. 

Folgende Varianten wurden diskutiert:

- Bezuschussung mit einem Festbetrag (ähnlich wie das Krippengeld)
- Zuschuss pro Betreuungsstunde (Auszahlung eines bestimmten Zuschussbetrages pro 

Betreuungsstunde an die Eltern)
- die Beibehaltung der jetzt geltenden Systematik, (Problematik siehe 

Berechnungssystematik), weiterhin würden die Ermäßigungssätze nicht dem 
Kindertagesstättengesetz (KiTaG) entsprechen:

o Die einkommensabhängige Ermäßigung wird jetzt anders berechnet als künftig. 
Sie ist an die Sozialhilfeberechnung angelehnt: jetzt an die Berechnung der Hilfe 
zum Lebensunterhalt („klassische laufende Sozialhilfe“), künftig an die 
Berechnung für Hilfe in besonderen Lebenslagen (z. B. Hilfe zur Pflege).

o Die Geschwisterermäßigung beträgt laut geltender Sozialstaffelregelung des 
Kreises jetzt 70 % für das zweite und 100 % für jedes weitere Kind, künftig gilt 
laut KiTaG landeseinheitlich ein Ermäßigungssatz von 50 % für das zweite und 
100 % für jedes weitere Kind))

- sowie die Verlängerung der geltenden Bescheide.

Diese Modelle wurden entweder, wie bereits ausgeführt, aufgrund der aufwändigen 
Abrechnungssystematik, des für die Reinbeker Bürger/innen entstehenden Aufwandes bzw. 
wegen Nichteinhaltens des Grundsatzes der Gleichbehandlung als nicht umsetzbar eingestuft.

Bestehende Ermäßigungssysteme

Eltern, deren finanziellen Verhältnisse eine Betreuung ihrer Kinder schwierig machen, haben 
die Möglichkeit, eine soziale (einkommensabhängige) Ermäßigung zu erhalten, so dass für alle 
Kinder eine Betreuung ermöglicht werden kann. Dieses Ziel steht im Fokus und wird auch durch 
die neue Richtlinie eingehalten.

So sind Eltern bzw. Kinder, die
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 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch,
 Leistungen nach dem 3. oder 4. Kapitel des Zwölften Sozialgesetzbuches,
 Leistungen nach den §§ 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes,
 Kinderzuschlag gemäß § 6 a des Bundeskindergeldgesetzes oder
 Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz

erhalten, zu 100 % von den Elternbeiträgen befreit.

Für Eltern mit geringem Einkommen ist eine Staffelung der Ermäßigungsleistungen je nach 
persönlicher, familiärer und finanzieller Situation vorgesehen. So ist in jedem Fall gewährleistet, 
dass für alle Kinder eine Betreuung angeboten werden kann.

Trotz der veränderten Berechnungsgrundlage erhalten die Eltern eine vergleichsweise hohe 
Ermäßigung der Elternbeiträge. Für die Familien mit drei Kindern-  laut der beigefügten 
Berechnungsbeispiele- beträgt die prozentuale Elternentlastung durch die 
Geschwisterermäßigung zwischen 56 % und 67 %. Die Eltern zahlen damit lediglich 33 % bis 44 
% der eigentlichen Beiträge. Für Eltern mit mehr als drei Kindern ist dieser Eigenanteil noch 
geringer. 

Variante 4

Der Kreis Stormarn hat signalisiert, bei der Sozialstaffelermäßigung auch Kinder, die das 
Hortangebot nutzen, bei der Geschwisterermäßigung weiterhin berücksichtigen zu wollen. Eine 
Beschlussfassung des Kreistages dazu steht noch aus, so dass zu der Ermäßigungsrichtlinie 
Schulbetreuung noch eine Variante 4 erarbeitet wurde, die auch eine Ermäßigung für die 
Hortkinder vorsieht, sofern der Kreis Stormarn anders entscheiden sollte. 

Finanzielle Auswirkungen: 

Die finanziellen Auswirkungen können aufgrund der Vielzahl von unterschiedlichen 
Fallkonstellationen derzeit nicht verlässlich dargelegt werden (siehe dazu Punkt „Finanzielle 
Auswirkungen“ in der Ursprungsvorlage). Es wird auch zukünftig über die finanziellen 
Auswirkungen berichtet. 


