Satzunq
über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Benutzung
der Kinderkrippen der Stadt Aurich
(Kinderkrippen-Gebührensatzung)
(NGO) vom
Aufgrund der §§ 6, 8, 40 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung
Niedersächsischen Kommunal22.A81996 (Nds GVBI. S.382), der §§ 1,2 u1!._5
und des § 20 des Gesetzes
S.366)
(Nds.
GVBI.
ängrb"ng*rät.u, (NKAG) vom 12,03,1fr
geltenden Fassung' hat
jeweils
zurzeit
über Tageseinricrrtun§"n'fu. Kinder (KiTaG),
]n 99,.
Gebührensatzung
folgende
der Rat der stadt A-urich in seiner Sitzung-am 30.09.2010
beschlossen:

{"t

§1
Gebührengegenstand
Aurich wird eine Gebühr
(1) Für den Besuch eines Kindes in einer Kinderkrippe der stadt
der zum H.aushalt des
erhoben. Diese wird nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
entsprechend dem
berechnet

und ist

Kindes zählenden Fannilienmitglieder

an reche n baren Fa

milienei nkommen gestaffelt'

EintritisfÜr Essen, Getränke und besondere Veranstaltungen (z B
des
gelder, Fahrtkosteniti;; n"L"n der G.ebühr zusätzlich von den Sorgeberechtigten

(2) Aufwendungen

rino"i

zu zahlen. Eine Befreiung von diesen Kosten ist nicht mÖglich'

§2

Aufnahme und Nutzungsdauer

der Vollendung des ersten
(1) Der Besuch einer Kinderkrippe ist mÖglich für Kinder ab
Ein Verbleib in der
Lebensiahr", ,no bis zur Vollendung äes dritten Lebensiahres' wechsel in einen
Einrichtung ist darüber hinaus höchsäns bis zum nächstmÖglichen
Kindergartän oder einen Kinderspielkreis mÖglich'
(2)

auf den Erhalt
Es besteht kein Ansprueh gegenÜber der stadt Aurich
Gesichtspunkten'

eines

Krippenplatzes, sondern die VelgäOe erfolgt nach sozialen

Anspruch auf die
(3) Nach dem Besuch einer Kinderkrippe besteht kein nachfolgender
Aufnahme in einen Kindergarten des gleichen Trägers'

§3
Einkom menserrnittl

un

g

in der jeweils
wird nach den Bestimmungen des Wohngeldgesetzes Kindergeld'
Eigenheimzulage'
geltenden Fassung ermittelt. Unberücksicnigt bleiben

(1) Das Einkommen

Pflegegeld'
Ei=i.i'',ung=geld, LJndesblindengeld sowie

Familieneinkommens ist grundsätzlich das
(2) Maßgebender Zertraum fur die Ermittlung des
ln begrÜndeten Fällen sind
letzte Kalenderjahr vor Beginn des Kino;rtagesstättenjahres.
berücksichtigen.
d.ie aktuellen Einkommensverhältnisse zu

(3)

sind das Kind selbst und
Zum Haushalt des Kindes rechnende Familienmitglieder
folgende im Haushalt iebende AngehÖrige:

1. Eltern,

2. Großeltern,
3. Geschwister des Kindes'
sorgeberechtigten des Ktndes
Als Familienmitglieder zählen auch Personen, die mit den
ll (SGB ll) vom
S_ozialgesetzbuches
eine Bedarfsgemeinschaft im Sinne des § 7 des
bilden,
24.03.2003 (eoar. l S. 2854), in der zurzeit gültigen Fassung,

(4)

ist durch geeignete Belege
Das für die GebÜhrenfestsetzung maßgebliche Einkommen
Einkommens- oder
nachzuwersen. Falls Auskünfte odär Nachweise über die
nicht nachgewiesen
Familienverhättnisie verweigeft oder innerhalb von zwei Monaten
Verrechnung
rückwirkende
Eine
werden, wird die leweilige Locnstgeoühr festgesetzt.
der Gebühr ist nicht mÖglich'

(5)KÖnnenSorgeberechtigtezumZeitpunktderAntragstellungausGründen,diesienichtzu
nicht vorlegen, sind sie
vertreten naoen, Olu äu"f' § 2 Abs. 4 erforderliänen eetege

Angaben über das für die Gebührenfestsetzung
'rerpftichtet, *rhir',"itsgemälß
die Gebühr bis zur Vorlage
maßgebliche Einkommär, z, mache"n. ln diesen Fällen wird
sind unverzüglich und
der er-forderricrren-äerege vorraufig festgesetzt. Die unierragen
die endgultig zu zahlende Gebühr
unaufgefordert nachzuräi"h"n und-ansctiließend wird
rückwi rkend festgesetzt'

(6)SorgeberechtigtekÖnnenvonsichauserklären,dasssiediejeweiiigeHÖchstgebÜhr
vorzulegen und müssen
zahlen wollen. sie brauchen dann keine Einkommensnachri'reise
ihr Einkommen auch nicht angeben'

gesamten Zeiiraum maßgebend'
(7) Das ermittelte Einkommen bleibt grundsätzlich für den
von mindestens 15 % der
in dem das Kind die Kinderkrippe besucht' Bei Veränderungen
g-egenÜber dem letzten
wirtschaflichen Verhältnisse (sowohl positiv als auch negativ)
der Stadt Aurich die für die
Kalenderjahr ist der Gebunrenpflichtigä insoweit verpflichtet,
mitzuteilen und
Einkommenr"r*itttung maßgebendJn Veränderungen unverzüglich
Familienverhältnisse
der
A-nderungen
nachzuweisen. Diese Mitteilungspnicnt gilt auch bei
Farnilienmitglieder.
hinsichflich der zum Haushalt des Kinde! rechnenden

§4

Höhe der Gebühr
ergibt sich-aus den Gebührentabellen' die
(1) Die Höhe der monatlich zu zahlenden GebÜhr

urinnrrg"n
12)

sind.
1 und z oleser satzung beigefügt und deren Bestandteil

und Halbgeschwister)' das im gleichen
Für das zweite Kind einer Familie {auch Stiefstadt Auiich besucht, wird die Gebühr
Zeitraum eine Kinderkrippe oder einen-Hort oer
wird keine GebÜhr erhoben. Diese Regelung
um 50 % gemindet rrijio"s weitere Kind
dieser GebÜhrenordnung
gilt nur für Einrichiunl"n, bei denen die Gebühr aufgrund
'oerechnet wird.

lrl EskÖnnengrundsätzlichnurKinderausdemGebietderStadtAurichaufgenommen
werden.

des Monats, in welchen das Kind das dritte Lebensjahr
i4) Für den Zeitraum vom 01.
Kindergarten oder einen Spielkreis'
vollendet, bis zum nächstmöglichen Elntirtt in einen
einer Benutzungsgebühr befreit'
wird der Gebührens.r,utOn.1- ion der Zahlung

2

§5
Gebührenschuldner
sowie die
(1) Gebührenschuldner sind die Sorgeberechtigten des aufgenommenen Kindes
Personen,diedieAnmeldeformulareunterschriebenhaben.
als Gesamtschuldner'
12) tulehrere Gebührenschuldner haften

§6

Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht
Kalendermonats' in dem
(1)Die Pflicht zur Zahlung der Gebühr entsteht mit dem 01- des
endet mit dem Wirksamwerden der
das Kind in oie kinoer[rippe aufgenommen wird. Sie
Abmeldungbzw.mitdemAusschlussdesKindesausderEinrichtung.
Kalendervierteliahres
(2) Abmeldungen kÖnnen mit einer monatlichen Frist zum Ende eines
aus Aurich) kann
(z'
Wegzug.
B'
vorgenommen werden. ln begründeten Ausnahmefällen
aus dem
wegzug
einem
ein anderer Abmeldezeitpunkt eingeräumt werden. BeiKinderkrippe spätestens zum
der
Stadtgebiet Aurich hat eine AbmelduÄg des Kindes aus
erfolgen'
Ende des folgenden Monats zu

(3)EinevorübergehendeSchließungderEinrichtungensowieeinvorÜbergehendes
bzw .ztim !rt3* der GebÜhr'
Fernbieiben des Kindes berechtigJn nicht zur Ermäßigung
während der Ferienzeiten'
Dies gilt insbesondere für die sch-ließung der Einrichtung

wenn

der

er{olgen'
(4) Der Ausschluss eines Kindes aus der Kinderkrippe kann
diese Beiträge nach
und
ist
Rückstand
Gebührenschuldner mit zwei rrrronatst*iträgen im
des Ausschlusses,nicht innerhalb
einer Mahnung unO nach einer schriftticheÄ Androhung
im Faiie eines Ausschiusses bis zum
einer festgesetzien Frist zahlt. Die Gebühr bleibt
nächstmÖgiichen Abmeldetermin fäilig'

§7

Fälligkeit der Gebühr
zum

05. eines jeden lvlcnats

zu

gezahlte

Gebühren werden

im

(1)Die monatlich zu zahlende Gebühr ist im voraus bis
entrichten.

(2)

Nicht rechtzeitig oder nrcht vollständig

Verwaliungszwang sverfahren beigetrieben'

§8

lnkrafttreten
11'2010 in Kraft'
Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 01

Aurich,den

:.;- /- ./;

A!&se-1

Stand:

Beitragstabelle (in € mtl.) für den Besuch
eines VormittagskriPPen Platzes

01

11

.2010

Anlaqe 2

Stand:

Beitragstabelle (in € mtl.) für den Besuch
eines Ganztagskri PPenPlaEes

01.11.2010

Erklärunq

fur E-r$itllqng der Krippensebühr

für das Kind:

wurde in der
Kinderkrippe
angemeldet

{vordame d€s Kindes}

(l{3ehltam€ des Kindes)

{geboren am)

{Strag€ und Ort)

Kinderkrippe,A,urich e-V-

ab dem:

Esenser Str- 34

f] vormitags f, ganztags
n mit verlängerten Vormitlag

266O3

Aurich

Anoaben über die Familienverhältnisse
(der mit dem Kind ifi demsefben Haushalt l€bead€il Personenl

Hutter

Vater

Angaben der Erziehungsberechtioen
Vor- und Zuname:
geboren am:
Beruf:

Arbeit#
llYeitere im selben Haushalt lebende Personen {gemäß § 2 Abs. 3 der Kindertagesstätten

€ebührenordnung):
Vornarne:

l,Iachname:

geboren am:

Ventandschaftsver
hältnis zum Kind:

lch/ yl/ir versichern, dass die Auskünfte zu den Familienverhättnissen und zu

den

Einkommensverhältnissen {Rückseite} richtig abgeben worden sind. Die entsprechenden
Einkommensnachweise (insbesondere Lohn- und Einkomrnenssteuerbescheid, sonstige
Bescheide) sind be§efügrt Ändenrngen der FamilienverhäHnbse hinslchtl*ch der zum
Haushalt des finAes- rechnendän Familbnmi§lieder und Anderungen der
Einkommensverhältnisse von mehr als 15olo (sowohl positiv als auch negativ) werdeln
ichlwir unveeüglich nachweisen.
Aurich, den

(UnterschtilUen)

Ansaben äber di€ Einkommensverhä!üisse
(sh. § 2 dor Ktudedagess,tätbnfrebühreoordnuog)

anzugeben sind nur die
positiven Einkünfte

+ 7. Gerxinn aus
Land- und ForsfuuirEcfraft
+ 8. soreit nicfrt scfion
Nr. 1-7
Wohngeld, Unterhatt,
Krankengeld, ALG [,
ALG gl, Sozialhilfe, Rente u.ä.

banr. bei

Selbstständ§en

Zahl der Farnilienangehörigen

naeh der TabellE zu zahlende Gebühr =

Ganztaga

(asffiir*r

51,13

zu zahbnder Bei&rag =

