
 

Herrn  
Bürgermeister der Stadt Soest 
Dr. Eckard Ruthemeyer 
Rathaus I 
59494 Soest 
 
 

Neufassung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die 
Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen und 
Kindertagespflege der Stadt Soest 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

ich beziehe mich auf die Vorlage der Verwaltung zu TOP 5 der Sitzung des 
Jugendhilfeausschusses vom 15. September 2015. 

 

Namens der SPD Fraktion beantrage ich, in der vorgeschlagenen Neufassung der o.g.  
Satzung folgende Änderungen vorzunehmen: 

1.  in § 5 Abs.4 wird bestimmt, dass für das zweite Kind bis zum Jahreseinkommen von 
50.000 € keine        Beiträge , bis zum Jahreseinkommen von 75.000 € nur 25 v.H. und 
darüber 50 v.H. der Beiträge erhoben werden, 

2. in § 5 Abs.1 wird bestimmt, dass bis zu einem Einkommen von 31.000 € keine 
Beiträge erhoben werden, 

3. in der Tabelle in § 5 Abs.1 wird eine eigene Gruppe „ 2 Jahre“  ( also über 24 bis 36 
Monate) eingeführt. Entsprechend ergeben sich die weiteren Gruppen „ Kinder über 3 
Jahren-Ü3“  bzw. „Kinder unter 2 Jahren-U2“ . Die Verwaltung wird beauftragt, eine 
harmonische Fassung unter Berücksichtigung der  nachfolgenden Begründung zu 
erstellen. 

 

 

 



 

 

Begründung 

 

zu 1) 

Es spricht für sich, dass ein Beitrag für das zweite Kind von 50 v.H. erheblich ist und 
mindestens in den Einkommensgruppen bis 50.000 € bzw. 75.000 € (SPD Antrag) eine 
unzumutbare Mehrbelastung darstellt, die angesichts der auf junge Familien allgemein 
entfallenden finanziellen  Belastung für viele kaum oder nur mit großen 
Einschränkungen zu schultern wäre. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass durch die 
Neufassung der Beiträge auf einige  betroffene Gruppen schon für das erste Kind 
höhere Beiträge anfallen. So würde sich z.B. für eine Familie mit Kindern von zwei und 
von drei, vier oder fünf Jahren bei einem Jahreseinkommen von 43.001 €  und 45 Std-
Betreuung statt bisher 128 € ( Ü2 und beitragsfrei) ein Beitrag von 235 € plus 70 € = 
305 € ( U3 und ½  Ü3,s.§ 5 Abs.4 S.3 Satzung: Erstkind ist das „teurere“  Kind) ergeben. 
Bei einem Einkommen von 68.001 € ergibt sich ein Beitrag von 395 € plus 145 € = 540 
€ statt bisher 279 €. Es versteht sich von selbst, dass dann manche Eltern erwägen 
werden, ihre Kinder abzumelden und die Betreuung ihrer Kinder anders zu 
organisieren, was nicht im Sinne der Stadt Soest sein kann. 

 

zu 2) 

Die Einkommensgruppe bis 31.000 € ist bei dem verbleibenden Nettoeinkommen und 
den Lebenshaltungskosten, insbesondere für Mieten, durch den effektiven Beitrag 
(nach steuerlicher Absetzung) so erheblich beeinträchtigt mit allen daraus 
resultierenden familiären Herausforderungen des Alltags, dass ein Beitrag für diesen 
Personenkreis  unzumutbar erscheint.  Der anerkennenswerte Vorschlag der 
Verwaltung, die Einkommensgrenze für eine völlige Beitragsbefreiung von 15.000 € auf 
25.000 € zu erhöhen, sollte daher erweitert werden. 

 

Zu 3) 

Wie bisher sollen nach dem Verwaltungsentwurf zwei Altersgruppen zusammengefasst 
werden. Bisher waren das die null und einjährigen Kinder, also bis 24 Monate (U2) 



 

sowie die zwei - bis fünfjährigen Kinder, also ab 25 Monate (Ü2). Künftig sollen die 
Gruppen von null bis zwei, also bis 36 Monate  (U3)  und von drei bis fünf, also ab 37 
Monate  (Ü3)gebildet werden. Die Argumentation der Verwaltung, dass auch für die 
Kinder zwischen zwei und drei Jahren  ein hoher Personalaufwand bestehe (Buchst. f) 
der Erläuterungen), ist grundsätzlich akzeptabel. Jedoch erscheint es nicht 
nachvollziehbar, dass zweijährige Kinder hinsichtlich Betreuungsaufwand (und damit 
mit dem Beitrag) mit Kindern von z.B. neun Monaten verglichen werden.  

Die Eltern von zweijährigen Kindern werden durch  die vorgeschlagene 
Beitragsordnung , jedenfalls in einigen Einkommensstufen,  in mehrfacher  Hinsicht  
betroffen: zum einen sind sie von einer Erhöhung durch die Tariferhöhung tangiert,  
zum anderen schlägt die Eingruppierung in die neue  U3 (statt bisher Ü2) empfindlich 
zu Buche und besonders gravierend wirkt sich die neue Zweitkindregelung aus. 

Um dieser  gravierenden finanziellen Belastung gerecht zu werden, bedarf es für den 
genannten Personenkreis der zweijährigen Kinder einer eigenen Tabelle, die schlüssig 
Beiträge festsetzt, die mit den anderen Altersgruppen und der Betreuungsstundenzahl 
im gerechten Verhältnis stehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

(Roland Maibaum) 

Fraktionsvorsitzender 

 


