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B e s c h l u s s e m p f e h l u n g

des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport 
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Thüringer Gesetz zur Erstattung der Mindereinnah-
men während der Schließung der Schulen und Kinder-
tageseinrichtungen nach dem Infektionsschutzgesetz 
(ThürErstSchKiG)

Berichterstatterin: Abgeordnete Rothe-Beinlich

Beratungen:

Durch Beschluss des Landtags in seiner 36. Sitzung vom 5. Februar 
2021 wurde der Gesetzentwurf an den Ausschuss für Bildung, Jugend 
und Sport - federführend - sowie den Haushalts- und Finanzausschuss 
überwiesen.

Der federführende Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport hat den 
Gesetzentwurf in seiner 22. Sitzung am 5. Februar 2021 und in seiner 
27. Sitzung am 9. März 2021 beraten sowie ein schriftliches Anhörungs-
verfahren zu dem Gesetzentwurf durchgeführt. Der Gesetzentwurf war 
Gegenstand einer Online-Diskussion gemäß § 96 Abs. 2 GO.

Der mitberatende Haushalts- und Finanzausschuss hat den Antrag in 
seiner 25. Sitzung am 10. März 2021 beraten.

Beschlussempfehlung:

Der Gesetzentwurf wird mit folgenden Änderungen angenommen:

1. Artikel 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung:

"1. Nach § 12 a wird folgender § 12 b eingefügt:

'§ 12 b 
Aussetzung der Elternbeteiligung

(1) Abweichend von § 2 Abs. 1 Satz 2 werden die Eltern ab dem 
1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 für den Zeitraum von 
landesweiten oder regionalen Schließungen von Schulen ein-
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schließlich der Schulhorte, die durch oder aufgrund landesrecht-
licher Vorgaben angeordnet wurden, nicht an den Personal- und 
den sonstigen Betriebskosten der Hortbetreuung beteiligt. Diese 
Regelung gilt nur für Kalendermonate, in denen die Schulen an 
mehr als 15 Kalendertagen geschlossen sind. Ist während die-
ser Zeit eine Elternbeteiligung erfolgt, ist diese jeweils innerhalb 
von drei Monaten nach dem Ende der nach Satz 1 angeordne-
ten Schließungen der Schulen zu verrechnen oder zu erstatten.

(2) Den kommunalen Schulträgern, die an ihren Grundschulen 
oder Gemeinschaftsschulen Schulhorte nach § 10 Abs. 3 Thür-
SchulG führen, gewährt das Land einen pauschalierten finanzi-
ellen Ausgleich für die Einnahmeverluste aufgrund der nicht zu 
erhebenden Elternbeteiligung an den sonstigen Betriebskosten.

(3) Grundlage für die Berechnung des Ausgleichs nach Absatz 2 
ist die Höhe der Gesamteinnahmen des jeweiligen kommuna-
len Schulträgers aus der Elternbeteiligung abzüglich der Abfüh-
rungen an den Landeshaushalt hinsichtlich der Personal.kosten-
beteiligung nach der Jahresrechnungsstatistik der kommunalen 
Haushalte des Jahres 2019. Zur Ermittlung eines durchschnittli-
chen Monatsbetrags wird der nach Satz 1 ermittelte Betrag durch 
die Anzahl der Monate, für die eine Elternbeteiligung erhoben 
wird, dividiert.

(4) Die Höhe des finanziellen Ausgleichs ist jeweils der nach Ab-
satz 3 ermittelte Monatsbetrag für den in Absatz 1 genannten 
Zeitraum.

(5) Die kommunalen Schulträger teilen dem für das Schulwesen 
zuständigen Ministerium für jeden Kalendermonat die Zeiträume 
der Schließungen nach Absatz 1 mit. Der Ausgleich wird jeweils in-
nerhalb von sechs Monaten nach dem Eingang der Mitteilung des 
Schulträgers nach Satz 1 durch das Land an diesen ausgezahlt.

(6) Während der Aufrechterhaltung von Maßnahmen nach den 
§§ 28 bis 31 Infektionsschutzgesetz (lfSG) vom 20. Juli 2000 
(BGBI. I S. 1045) in der jeweils geltenden Fassung ist eine Kün-
digung des Hartplatzes durch den Schulträger aufgrund der Nicht-
inanspruchnahme der Betreuung ausgeschlossen.'"

2. Artikel 2 Nr. 1 erhält folgende Fassung:

"1. Nach § 18 a wird folgender§ 18 b eingefügt:

'§ 18 b 
Erstattungsregelung für Einnahmeausfälle aufgrund des  

teilweisen Verzichts auf das  Schulgeld für die Ganztagsbe-
treuung an Grundschulen sowie in der Primarstufe an Gemein-

schaftsschulen in freier Trägerschaft

(1) Haben die Träger von Schulen in freier Trägerschaft wäh-
rend landesweiter oder regionaler Schließungen der Schulen und 
Schulhorte aufgrund von Maßnahmen nach den §§ 28 bis 31 In-
fektionsschutzgesetz (lfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBI. I S. 1045) 
in der jeweils geltenden Fassung, die durch oder aufgrund von 
landesrechtlichen Vorgaben angeordnet wurden, in dem Zeitraum 
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 auf das Schul-
geld für die Ganztagsbetreuung teilweise verzichtet, gewährt ih-
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nen das Land einen pauschalierten finanziellen Ausgleich in Höhe 
von 48 Euro je Ganztagsplatz pro Monat. Diese Regelung gilt nur 
für Kalendermonate, in denen die Schulen an mehr als 15 Kalen-
dertagen geschlossen sind.

(2) Die Gesamthöhe des finanziellen Ausgleichs ergibt sich aus 
der Multiplikation des nach Absatz 1 ermittelten Monatsbetrags 
mit der Anzahl der Kalendermonate, in denen der Schulträger auf-
grund der Schließungen der Schulen nach dem Infektionsschutz-
gesetz kein Schulgeld für die Ganztagsbetreuung einforderte.

(3) Der Ausgleich wird nur gezahlt bei einer vertragsgemäßen Wei-
terzahlung des Gehalts des für die Ganztagsbetreuung zustän-
digen Personals, bei gegebenenfalls beantragtem Kurzarbeiter-
geld bei einer Aufstockung auf mindestens 80 vom Hundert des 
vertragsgemäßen Gehalts oder bei Anwendung einer tarifvertrag-
lichen Regelung.

(4) Die Auszahlung des Ausgleichs erfolgt auf Antrag des Schul-
trägers durch das Ministerium. Die Anträge sind jeweils spätes-
tens vier Monate nach dem Ende der nach Absatz 1 Satz 1 an-
geordneten Schließungen zu stellen; der Ausgleich wird jeweils 
innerhalb von sechs Monaten nach dem Ende der nach Absatz 1 
Satz 1 angeordneten Schließungen durch das Land an die Schul-
träger ausgezahlt.

(5) Der Ausgleich des entgangenen Schulgelds für die Ganztags-
betreuung ist außerhalb der in § 18 geregelten staatlichen Finanz-
hilfe zu dem Personalaufwand und dem Schulaufwand zu gewäh-
ren und nicht anzurechnen.'"

3. Artikel 3 Nr. 1 erhält folgende Fassung:

"1. Nach § 30 a wird folgender § 30 b eingefügt:

'§ 30 b 
Aussetzung der Elternbeitragspflicht

(1) Abweichend von § 29 Abs. 1 dürfen im Zeitraum vom 1. Januar 
2021 bis zum 31. Dezember 2021 bei landesweiten oder regiona-
len Schließungen von Kindertageseinrichtungen, die durch oder 
aufgrund von landesrechtlichen Vorgaben angeordnet wurden, 
keine Elternbeiträge erhoben werden für Kinder, die keine oder 
an weniger als sechs Tagen pro Kalendermonat eine Notbetreu-
ung in Anspruch genommen haben. Diese Regelung gilt nur für 
Kalendermonate, in denen die Einrichtungen an mehr als 15 Ka-
lendertagen geschlossen sind. Wurden während des jeweiligen 
Kalendermonats für Kinder, die keine oder an weniger als sechs 
Tagen eine Notbetreuung in Anspruch genommen haben, Eltern-
beiträge erhoben, sind diese jeweils innerhalb von drei Monaten 
nach dem Ende der nach Satz 1 angeordneten Schließungen der 
Kindertageseinrichtungen zu verrechnen oder zu erstatten.

(2) Zum Ausgleich des Einnahmeverlustes aufgrund der Ausset-
zung der Elternbeitragspflicht nach Absatz 1 erhält die jeweilige 
Gemeinde für die in der Mitteilung nach Absatz 6 erfassten Kin-
der je Kind vom Land eine Ausgleichszahlung.
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(3) Der Ausgleich nach Absatz 2 wird nur gezahlt bei einer ver-
tragsgemäßen Weiterzahlung des Gehalts des Personals der Kin-
dertageseinrichtung, bei gegebenenfalls beantragtem Kurzarbei-
tergeld bei einer Aufstockung auf mindestens 80 vom Hundert des 
vertragsgemäßen Gehalts des Personals der Kindertageseinrich-
tung oder bei Anwendung einer tarifvertraglichen Regelung.

(4) Der Ausgleich nach Absatz 2 entspricht dem Einnahmeverlust 
der Gemeinde pro Kind und Monat für den in Absatz 1 genannten 
Zeitraum auf Basis der in der jeweiligen Gemeinde zum 1. März 
2021 geltenden Elternbeiträge.

(5) Der Ausgleich wird jeweils innerhalb von sechs Monaten nach 
dem Eingang der Mitteilung der Gemeinde nach Absatz 6 durch 
das Land an die Gemeinden ausgezahlt.

(6) Die Gemeinde teilt dem Land die Zeiträume der Schließun-
gen sowie die Zahl der Kinder mit, die im jeweiligen Kalendermo-
nat im Gemeindegebiet in den im Bedarfsplan aufgenommenen 
Kindertageseinrichtungen angemeldet waren; dabei sind Kinder 
nicht zu berücksichtigen, für die nach § 30 Abs. 1 kein Eltern-
beitrag geltend gemacht wird oder eine Notbetreuung an sechs 
oder mehr Tagen in Anspruch genommen wurde. Mit der Mittei-
lung nach Satz 1 hat die Gemeinde für die hiernach zu berück-
sichtigenden Kinder die Summe der nach Absatz 4 ermittelten El-
ternbeiträge mitzuteilen. Die Träger nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
und 4 sind verpflichtet, der Gemeinde die Daten zur Verfügung 
zu stellen, die zur Erfüllung der Mitteilungspflicht nach den Sät-
ze 1 und 2 erforderlich sind.

(7) Während der Aufrechterhaltung von Maßnahmen nach den 
§§ 28 bis 31 Infektionsschutzgesetz (lfSG) vom 20. Juli 2000 
(BGBI. I S. 1045) in der jeweils geltenden Fassung ist eine Kün-
digung des Betreuungsplatzes durch den Anbieter aufgrund der 
Nichtinanspruchnahme der Betreuung ausgeschlossen.

(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten für die Kindertagespflege und für 
die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Hinblick auf 
die in ihrem Zuständigkeitsgebiet in Kindertagespflege betreuten 
Kinder entsprechend.

(9) Das für Kindertagesbetreuung zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, Näheres zur Zuständigkeit, zum Verfahren und zur 
Auszahlung nach den Absätzen 2 bis 8 in einer Rechtsverord-
nung zu regeln.'"

Wolf 
Vorsitzender


	Thüringer Gesetz zur Erstattung der Mindereinnahmen während der Schließung der Schulen und Kindertageseinrichtungen nach dem Infektionsschutzgesetz (ThürErstSchKiG)
	Beratungen:
	Beschlussempfehlung:


