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Erläuterungen 
 
Um die Umsetzung in der Praxis der vom Gemeinderat am 07.12.2016 beschlossenen und am 01.03.2017 in 
Kraft getretenen Satzung zur Erhebung einer Benutzungsgebühr für städtische Tageseinrichtungen für Kin-
der der Stadt Ostfildern hinsichtlich der Berechnung der Gebührenstufe bestimmter zu gestalten, sollen 
einige Änderungen erfolgen. Eine Veränderung der Gebührenhöhe ist hiervon nicht betroffen. 
 
Die Änderungen beziehen sich ausschließlich auf die §§ 6 und 7 der Satzung. Es ist eine Aussage über den 
für die Berechnung der Gebührenstufe zugrunde zu legenden Jahreszeitraum zu treffen. Deshalb wurde in § 
6 (6) eine Ergänzung eingefügt, wonach maßgebend für die Berechnung der Gebührenstufe der Gesamtbe-
trag der positiven Einkünfte  sowie der weiteren Einkunftsarten, wie sie in § 7 aufgeführt sind, im vorange-
gangenen Kalenderjahr, ist. Bislang hatte man den Zeitraum nicht geregelt. 
 
Der für die Eingruppierung sodann festgelegte Zeitraum auf das vorangegangene Kalenderjahr hat zur Fol-
ge, dass im laufenden Kindergartenjahr bei Einkommensänderungen keine Anpassungen vorgenommen 
werden können, da aufgrund der konkreten und somit bestimmten Bezugnahme auf das vorangegangene 
Kalenderjahr hypothetische bzw. prognostizierende Berechnungen nicht möglich sind. In § 7 (2) wird aus 
dieser Konsequenz heraus geregelt, dass Änderungen unterjährig bei Änderungen der zu berücksichtigen-
den Kinder möglich sind.  Eine Einkommensänderung hat hierauf keine Auswirkung.  
 
Einkommensänderungen können erst dann wieder berücksichtigt werden, wenn das Kindergartenjahr be-
endet ist und das vorangegangene Kalenderjahr ein neues Kalenderjahr darstellt. Soll heißen, dass, wenn 
beispielsweise im Jahr 2019 ein Antrag auf Gebührenermäßigung beschieden wurde, das Kalenderjahr 2018 
für die Berechnung zugrunde gelegt wurde bzw. wird. Ist sodann im Jahr 2020 über einen Antrag zu ent-
scheiden, dann kann das Kalenderjahr 2019 für die Berechnung herangezogen werden. Dies allerdings erst 
mit Wirkung ab dem 01.09.2020, da dann erst das neue Kindergartenjahr beginnt.   
 
Es wird deshalb vorgeschlagen, die §§ 6 (6) und 7 (2) der Satzung, wie in Anlage 1 dargestellt, zu fassen. 
 
Anlage 2 enthält eine Synopse der betroffenen Abschnitte.   
  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
keine 
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Anlage 1 

Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer Benutzungsgebühr für die städtischen 

Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Ostfildern 

 

Der Gemeinderat beschließt nach § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und 

der §§ 2, 13 und 19 Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg am 15.05.2019 folgende 

Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer Benutzungsgebühr für die städtischen 

Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Ostfildern: 

§1 Satzungsänderungen 

§ 6 (6) erhält folgende Fassung: 

Maßgebend für die Berechnung der Gebührenstufe einer Familie ist der Gesamtbetrag der positiven 

Einkünfte nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) zuzüglich der Einkommensarten nach Abs. 7 im 

vorangegangenen Kalenderjahr. 

Es ist das Einkommen beider Elternteile und der Kinder, bei Lebensgemeinschaften auch die des 

Partners/der Partnerin, zu berücksichtigen.  

Das maßgebende Einkommen ist durch Vorlage des entsprechenden Einkommensteuer- bzw. 

Lohnsteuer-Jahresausgleichsbescheides eines jeden Jahres nachzuweisen. Ersatzweise kann der 

Nachweis durch Vorlage einer Verdienstbescheinigung des Arbeitgebers oder anderen 

entsprechenden Nachweisen insbesondere bei den Einkommensarten gemäß Abs. 7 erbracht 

werden. Im Fall der Bezahlung der Höchstgebühr entfällt die Nachweispflicht des Einkommens. Bis 

zur Vorlage des Einkommensnachweises ist die Stadtverwaltung berechtigt, die Höchstgebühr 

festzusetzen. 

Zu den Einkünften rechnen insbesondere: 

a)Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 

b)Einkünfte aus selbständiger Arbeit 

c)Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 

d)Einkünfte aus Gewerbebetrieb 

e)Einkünfte aus Kapitalvermögen 
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§ 7 erhält folgende Fassung: 

§ 7 Veränderung der Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder 

(1) Die Gebührenschuldner sind verpflichtet, Veränderungen, die sich auf die Gebührenhöhe 

auswirken können, unverzüglich schriftlich oder mündlich zur Niederschrift der Stadtverwaltung 

mitzuteilen. 

(2) Bei Änderung der gemäß § 6 (3) zu berücksichtigenden Kinderzahl ist ein Folgeantrag 

unverzüglich, spätestens aber bis zum Ende des 6. Kalendermonats nach dem Monat zu stellen, in 

dem der Änderungstatbestand eingetreten ist. Die Benutzungsgebühr wird ab dem Monat neu 

festgesetzt, der auf den Monat folgt, in dem die Änderung eingetreten ist. Wird im Falle einer 

Erhöhung der zu berücksichtigenden Kinder der Antrag erst nach der Sechsmonatsfrist gestellt, so 

entsteht der Anspruch auf Gebührenermäßigung erst ab dem Kalendermonat der Antragstellung. 

 

§ 2 Inkrafttreten 

Die Satzungsänderungen treten ab 01. September 2019 in Kraft. 
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Anlage 2 (Synopse) 

Alt Neu 

§ 6 (6) hat folgende Fassung: 

Maßgebend für die Berechnung der 

Gebührenstufe einer Familie gilt der 

Gesamtbetrag der positiven Einkünfte nach dem 
Einkommensteuergesetz (EStG) zuzüglich der 

Einkommensarten nach Abs. 7.Es ist das 

Einkommen beider Elternteile und der Kinder, 

bei Lebensgemeinschaften auch die des 

Partners/der Partnerin, zu berücksichtigen.  

Das maßgebende Einkommen ist durch 

entsprechende Nachweise zu belegen, die so 

aktuell als möglich sein sollen (in der Regel durch 

den Steuerbescheid des Finanzamts). 

 
Zu den Einkünften rechnen insbesondere: 

a)Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 

a)Einkünfte aus selbständiger Arbeit 

c)Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 

d)Einkünfte aus Gewerbebetrieb 

e)Einkünfte aus Kapitalvermögen 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

§ 6 (6) erhält folgende Fassung: 

Maßgebend für die Berechnung der 

Gebührenstufe einer Familie ist der 

Gesamtbetrag der positiven Einkünfte nach dem 
Einkommensteuergesetz (EStG) zuzüglich der 

Einkommensarten nach Abs. 7 im 

vorangegangenen Kalenderjahr. 

 

Es ist das Einkommen beider Elternteile und der 

Kinder, bei Lebensgemeinschaften auch die des 

Partners/der Partnerin, zu berücksichtigen.  

Das maßgebende Einkommen ist durch Vorlage 

des entsprechenden Einkommensteuer- bzw. 

Lohnsteuer-Jahresausgleichsbescheides eines 
jeden Jahres nachzuweisen. Ersatzweise kann 

der Nachweis durch Vorlage einer 

Verdienstbescheinigung des Arbeitgebers oder 

anderen entsprechenden Nachweisen 

insbesondere bei den Einkommensarten gemäß 

Abs. 7  erbracht werden. Im Fall der Bezahlung 

der Höchstgebühr entfällt die Nachweispflicht 

des Einkommens. Bis zur Vorlage des 

Einkommensnachweises ist die Stadtverwaltung 

berechtigt, die Höchstgebühr festzusetzen. 
 

Zu den Einkünften rechnen insbesondere: 

a)Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 

b)Einkünfte aus selbständiger Arbeit 

c)Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 

d)Einkünfte aus Gewerbebetrieb 

e)Einkünfte aus Kapitalvermögen 

 

 

 
 

§ 7 hat folgende Fassung: 

 

§ 7 Veränderungen des Einkommens und der 

Lebensverhältnisse  

  

(1) Die Gebührenschuldner sind verpflichtet, 

§ 7 erhält folgende Fassung: 

 

§ 7 Veränderung der Anzahl der 

berücksichtigungsfähigen Kinder 

  

(1) Die Gebührenschuldner sind verpflichtet, 
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Veränderungen, die sich auf die Gebührenhöhe 
auswirken können, unverzüglich schriftlich oder 

mündlich zur Niederschrift der Stadtverwaltung 

mitzuteilen. 

 

(2) Bei Änderungen des Einkommens oder der 

Kinderanzahl ist ein Folgeantrag unverzüglich 

aber bis zum Ende des 6. Kalendermonats nach 

dem Monat zu stellen, in dem der 

Änderungstatbestand aufgetreten ist. Wird im 

Falle einer Einkommensverringerung der Antrag 
erst nach der Sechsmonatsfrist gestellt, so 

entsteht der Anspruch auf Gebührenermäßigung 

erst ab dem Kalendermonat der Antragstellung. 

Veränderungen, die sich auf die Gebührenhöhe 
auswirken können, unverzüglich schriftlich oder 

mündlich zur Niederschrift der Stadtverwaltung 

mitzuteilen. 

 

(2) Bei Änderung der gemäß § 6 (3) zu 

berücksichtigenden Kinderzahl ist ein 

Folgeantrag unverzüglich, spätestens aber bis 

zum Ende des 6. Kalendermonats nach dem 

Monat zu stellen, in dem der 

Änderungstatbestand eingetreten ist. Die 
Benutzungsgebühr wird ab dem Monat neu 

festgesetzt, der auf den Monat folgt, in dem die 

Änderung eingetreten ist. Wird im Falle einer 

Erhöhung der zu berücksichtigenden Kinder der 

Antrag erst nach der Sechsmonatsfrist gestellt, 

so entsteht der Anspruch auf 

Gebührenermäßigung erst ab dem 

Kalendermonat der Antragstellung. 
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