
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Änderungsantrag zur Beschlussvorlage 20142233 
 

Es verbleibt bei dem bisherigen System zur Erhebung der Elternbeiträge. Die 

Verwaltung erarbeitet eine Satzung, die die bisherige Beitragserhebung festschreibt. 

 

Um die 1,4 Mio. Euro Elternbeiträge zu refinanzieren, die die Stadt bisher aus Mitteln 

der wirtschaftlichen Jugendhilfe für die Eltern ausgeglichen hat, die 

Transferleistungen beziehen, wird die Grundsteuer ab dem 01.01.16 entsprechend 

erhöht. 

 

Begründung 
 

Bisher wurden für die 3 Formen der offenen Ganztagsbetreuung in den Bochumer 

Schulen, insgesamt 4,67 Mio. an Elternbeiträgen von der Stadt vereinnahmt.  

 

Für das eigentliche Produkt "Offene Ganztagsschule" wurden für 4.650 Schüler 3,8 

Mio. Euro Elternbeiträge eingenommen. Von dieser Summe hat die Stadt bisher 

37%, das sind 1,4 Mio., für die Eltern übernommen, die ein Einkommen aus 

städtischen Transferleistungen beziehen. 

 

Die Beschlussvorlage 20142233 sieht nun vor, dass die 63% Eltern, deren 

Einkommen nicht aus Transferleistungen resultiert, zusätzlich noch die Beiträge für 

die 37% Eltern bezahlen sollen, für die bisher die Stadt aufgekommen ist. Von den 

Bewohnern der Stadt, die Kinder in die OGS schicken, und ein Familieneinkommen 

von über 30.000 Euro pro Jahr erzielen, soll ab dem 01.08.15 eine entsprechende 

Sonderabgabe erhoben werden. Diese dient allein zur vollständigen 

Gegenfinanzierung der ausfallenden Elternbeiträge von Eltern, die aufgrund ihrer 

Einkommensverhältnisse keine oder nur geringe Elternbeiträge leisten müssen. 

 

Einwohner ohne Kinder bzw. ohne Kinder in der OGSBetreuung werden damit 

zukünftig nicht mehr an der Gegenfinaznierung der ausfallenden Elternbeiträge 

beteiligt. Die Umverteilungslast in Höhe von 1,4 Mio.soll zukünftig allein den Eltern 

mit Kindern in der OGS und einem Einkommen über 30.000 Euro aufgebürdet 

werden. Eine solche Umverteilung ist familienunfreundlich und sozial ungerecht. 

Eine Stadtgesellschaft kann sich nicht als familienfreundlich bezeichnen, wenn sie 

Familien mit Kindern einseitig zusätzlich belastet, um die Einwohner ohne Kinder 

von Lasten einer sozialen Umverteilung zu befreien. 



Zusätzlich entstehen durch die einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge 

Bürokratiekosten in Höhe von jährlich 403.000 Euro , die ebenfalls von den Eltern 

mit Kindern in der OGS und einem Einkommen über 30.000 Euro mitgetragen 

werden müssen. Um die Elternbeiträge einkommensabhängig erheben zu können, 

müssen 3,7 neue Stellen geschaffen werden. 

 

Der erforderliche Bürokratieaufwand steht in keinem Verhältnis zum Nutzen der 

einkommensabhängigen Beitragserhebung.  

 

Das Ziel der Verwaltung, die Jugendhilfe um 1,4 Mio. zu entlasten, kann auch erreicht 

werden, ohne dass zu diesem Zweck neue Bürokratie geschaffen wird. Wird die 

Grundsteuer ab dem 01.01.15 in dem Maße erhöht, so dass die 1,4 Mio. Euro 

fehlenden Elternbeiträge zukünftig aus den zusätzlichen Grundsteuereinnahmen 

vollständig gegenfinanziert werden können, entfällt die Notwendigkeit, eine 

Bürokratie zur einkommensabhängigen Erhebung von Elternbeiträgen aufzubauen. 

Eine Erhebung über die Grundsteuer ist überdies sozial ausgewogen und 

familienfreundlich. 

 

Alle Bürger, auch diejenigen ohne Kinder bzw. ohne Kinder in der OGS tragen einen 

Anteil an der Gegenfinanzierung der 1,4 Mio Elternbeiträge für 

Transferleitungsempfänger. Regelmäßig zahlen diejenigen mehr Grundsteuer, die 

über mehr Einkommen verfügen und tragen daher automatisch einen größeren Teil 

der Last. 
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