
 

 

 

 

 

 

 

 

    Baden-Baden, den 27.03.2020 

 

Prüfung des Erlasses verschiedener Gebühren 

 

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Mergen, 

 

zunächst möchte ich Ihnen, den Beigeordneten und allen Mitarbeitern der Verwaltung, der 

Eigenbetriebe und des Klinikums Mittelbaden im Namen der Fraktion ein Lob und ein 

herzliches Dankeschön aussprechen für Ihr schnelles, umsichtiges und transparentes 

Handeln und das verantwortungsvolle Krisenmanagement in dieser außergewöhnlichen 

Zeit. In diesen Dank schließen wir auch all diejenigen ein, die trotz der Gefahr für sich 

selbst ihren Dienst zum Wohle der Bevölkerung tun, sei es als Kassiererin im Supermarkt, 

Müllwerker oder Polizist, um nur einige Beispiele zu nennen. 

 

1. Der Tagespresse gestern und heute kann man entnehmen, dass sich die Verwaltung 

Gedanken darüber macht wie mit den Elternbeiträgen für die Kinderbetreuung 

umgegangen werden soll. Die Berichte bzw. die Begrifflichkeiten sind allerdings 

widersprüchlich. Es ist einerseits von einer Gebührenaussetzung für den Monat April die 

Rede, andererseits von einem Gebührenerlass. 

Das ist allerdings ein großer Unterschied, denn eine Gebührenaussetzung würde 

bedeuten, dass die Gebührenbeitreibung zunächst aufgeschoben wird bis zu einem 

späteren Zeitpunkt eine abschließende Entscheidung getroffen wird. Eine Nacherhebung 

der Gebühren ist also denkbar.  
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Ein Gebührenerlass hingegen bedeutet, dass die Eltern für den genannten Zeitraum keine 

Gebühren zu zahlen haben. 

Ich beantrage daher im Namen der Fraktion zu prüfen, wie mit nachstehenden Gebühren 

für die Geltungsdauer der Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende 

Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung – 

CoronaVO) vom 17. März 2020 (in der Fassung vom 22. März 2020) umgegangen werden 

kann. Es stellt sich somit die Frage, ob diese Gebühren unter diesen Voraussetzungen 

tatsächlich erhoben werden können. Da aufgrund der Verordnung derzeit gar keine 

Betreuung stattfindet, erhalten die Eltern keinerlei „Gegenleistung“ für ihren Beitrag. 

Die Einschränkungen, die sich für die Bevölkerung aus der CoronaVO ergeben, werden 

sicherlich noch längere Zeit bestehen. Von daher muss auch über den April hinaus eine 

Regelung getroffen werden.  

  

Das betrifft die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung und Schulbetreuung sowie die 

Kindertagespflege. 

 

2. Die Gebühren, die die Vereine für die Hallennutzung und die Nutzung sonstiger Räume 

zahlen, werden nach der heutigen Berichterstattung erlassen, was wir beantragen wollten 

und somit ausdrücklich begrüßen. 

Die Vereinstätigkeiten sind durch die CoronaVO komplett auf Null reduziert. Sämtliche 

Einnahmequellen der Vereine sind versiegt. Gerade für die Zeit „nach Corona“ wird es 

wichtig sein, dass die Vereine weiterexistieren können und so einen wichtigen Teil zum 

sozialen und kulturellen Leben beitragen können. 

 

3. Es gibt sicherlich auch noch weitere regelmäßig anfallende Gebühren. Deshalb bitten 

wir die Verwaltung, alle betroffenen Bereiche aufzulisten, zu prüfen und mitzuteilen wie 

das weitere Verfahren hier aussieht. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 


