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An den Bürgermeister  

der Stadt ________________ 
als Träger der kommunalen Tageseinrichtung 

_____________________ 

 
PLZ Stadt 

 
 

Rückerstattung überzahlter Kindergartenbeiträge / Essenskosten 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin / Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

 
die Kindertagesstätte _________________________, in der wir unsere 

Kinder angemeldet haben, war wegen des Erzieherstreiks vom 11.05.2015 
bis __.05.2015 leider geschlossen; auch eine anderweitige Betreuung fand 

leider nicht statt, so dass uns die Leistungen der Einrichtung nicht 
angeboten wurden. 

 

Berufstätigen Eltern unter uns sind durch anderweitige Betreuung Kosten 
entstanden oder sie haben Urlaub oder unbezahlten Sonderurlaub nehmen 

müssen. Die Kommune hat dagegen durch den Streik in erheblichem 
Umfang Kosten eingespart. 

 
Für diese streikbedingten Ausfalltage fordern wir daher anteilig unseren 

Beitrag für die Kinderbetreuungskosten als auch die entsprechenden 
Essenskosten zurück. Ihnen als Einrichtungsträger sind eigene 

Aufwendungen erspart worden, da Sie die Gehälter der streikenden 
Mitarbeiterinnen nicht bezahlen mussten und die Essenskosten nicht 

angefallen sind.  
 

Wir bitten daher innerhalb von zwei Wochen nach Zugang dieses Schreibens 
um Zusage, dass sie keine Gebühren und kein Essensgeld für die Tage, an 

denen eine Betreuung streikbedingt nicht geleistet wurde, berechnen und 

ggf. bereits gezahlte Gebühren zeitanteilig erstatten werden. 
 

Bei den Kindertagesstätten Beiträgen handelt es sich um Gebühren. 
Gebühren sind Beiträge, die für eine öffentlich rechtliche Leistung erhoben 

werden. Sie knüpfen also an eine Leistungserbringung an. Da diese 
Leistung für die Tage __ 05.2015 – ______2015 nicht erbracht wurde, 

kann hierfür auch keine volle Gebühr erhoben werden. 
 

Zur Vorlage beim Finanzamt bitten wir zudem um eine Neufestsetzung der 
Gebühren, die den streikbedingten Ausfall berücksichtigt. 

 
Für den Fall einer Ablehnung der Erstattung behalten wir uns vor, die ohne 

Gegenleistung berechneten Gebühren zurückzufordern bzw. im nächsten 
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Zahlungszeitraum zu verrechnen und nötigenfalls unter Inanspruchnahme 

anwaltlicher Unterstützung unsere Rechte durchzusetzen. 
 

(Ggf.) Eine Durchschrift dieses Schreibens geht an die lokalen Medien. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

__________________________ 
 

 
- Anlage Unterschriftenliste 

 
 


