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Gebührenordnung  
gültig ab dem 1.8.2018 

 

§1 Grundsatz  

1. Diese Gebührenordnung basiert auf der Satzung über die Erhebung von Gebühren in Tagesein-
richtungen für Kinder in der Stadt Buchholz i.d.N., zuletzt geändert am 28.6.2018 durch den 
Bürgermeister der Stadt Buchholz i.d.N.. 

2. Sofern Detailregelungen der Stadt von der Gebührenordnung der Einrichtung abweichen, gel-
ten die der Einrichtung. 

 

§2 Gebührenpflicht 

1. Die Gebühr wird zur anteiligen Deckung der Kosten des Betriebes der Einrichtung erhoben. 

2. Der Erhebungszeitraum ist monatlich und beginnt mit dem Monat, in dem das Kind zur Betreu-
ung aufgenommen wurde.  

3. Für Kinder, die bis zum 15. eines Monats aufgenommen wurden, ist der volle Betrag für den 
Monat der Aufnahme zu entrichten. Für Kinder, die nach dem 15. eines Monats aufgenommen 
wurden, ist für den Aufnahmemonat der halbe Betrag zu entrichten. 

4. Die Gebühr wird grundsätzlich per Lastschrift bis spätestens zum 15. Werktag des laufenden 
Monats eingezogen. Zahlungspflichtig sind die Eltern bzw. die Erziehungsberechtigten.  

5. Die Gebühren sind solange zu zahlen, bis die ordnungsgemäße Abmeldung wirksam geworden 
ist.  

6. Die Gebühren sind auch dann zu entrichten, wenn das Kind aus irgendwelchen Gründen dem 
Kindergarten fernbleibt. Die Gebührenschuld endet jedoch bei Neubesetzung des Platzes.  

7. Die vorübergehende Schließung des Kindergartens aus zwingenden Gründen (z.B. übertragbare 
Krankheiten nach dem Bundesseuchengesetz) berechtigt nicht zur Kürzung der Gebühren. Die 
Rückerstattung von Gebühren bei Schließung aus anderen Gründen regelt §7 (Gebührenrücker-
stattung). 

8. Bei Bankrückbuchung (z.B. wegen nicht gedecktem Konto) wird eine Gebühr von € 3,-- erhoben 
und der erhöhte Betrag dann erneut eingezogen.  

9. Das Betreuungsverhältnis kann jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten 
zum Ende eines jeden Monats beidseitig gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schrift-
form. 

10. Das Ausbleiben der Beträge von 3 Monaten und anderer Zahlungen hat eine sofortige Kündi-
gung des Kindergartenplatzes durch den Regenbogen Kindergarten e.V. zur Folge. 



11. Gemäß der Satzung der Einrichtung besteht seitens des Kindergartens ein sofortiges Kündi-
gungsrecht des Kindergartenplatzes, wenn die Gebühren für 3 Monate ausstehen. 

 

§3 Befreiung von der Gebührenpflicht 

1. Für die Betreuung von Kindern, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, werden ab dem Mo-
nat, in denen das Kind das dritte Lebensjahr vollendet, bis zu seiner Einschulung für eine Be-
treuung von bis zu 8 Stunden am Tag keine Gebühren erhoben. 

2. Die Betreuungszeit beginnt mit Beginn der Kernzeit. Ein verspätetes Bringen eines Kindes wäh-
rend der eingeräumten "Bringphase" führt nicht zur Beitragsfreiheit von Sonderöffnungszeiten. 

3. Die Befreiung gilt auch für die Wahrnehmung von Sonderöffnungszeiten, sofern die gesamte 
Betreuung des Kindes nicht 8 Stunden am Tag überschreitet. Für die Wahrnehmung von Son-
deröffnungszeiten über eine tägliche Betreuung von 8 Stunden hinaus ist eine Gebühr für die 
Stunden, die eine tägliche Betreuung von 8 Stunden überschreiten, gem. der Gebührenstaffel 
zu zahlen. 

4. Alle weiteren Beträge (wie Mitgliedsbeitrag, Verpflegungsgeld usw.) sind auch bei Befreiung 
von der Gebührenpflicht weiter zu entrichten. 

 

§4 Gebührenstaffel 

1. Die monatliche Gebühr für die Betreuung ergibt sich aus der maßgeblichen Gebührenstufe/-
höhe gem. nachstehender Tabelle multipliziert mit der Anzahl der angebotenen Betreuungs-
stunden eines Tages.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Für die Betreuung in der Krippe ist bis zum Abschluss des dritten Lebensjahres der obige Betrag 
mit 1,50 zu multiplizieren. 

 

3. Alleinerziehende werden bei der Berechnung so gestellt, als würde eine weitere Person der 
Einkommensgemeinschaft angehören. 

4. Besuchen aus einer Einkommensgemeinschaft im gleichen Zeitraum mehrere Kinder Kinderta-
gesstätten oder Kinderspielkreise, die in der Trägerschaft der Stadt Buchholz stehen oder von 
ihr bezuschusst werden, so zahlt lediglich das älteste dieser Kinder die volle Gebühr. Für das 
nächst jüngere Kind wird die Gebühr um 30% ermäßigt. Die weiteren jüngeren Kinder sind von 
der Gebühr befreit („Geschwisterkindermäßigung“). Kinder, die unter die Gebührenbefreiung 
gemäß § 3 Absatz 1 fallen, bleiben bei der Geschwisterkindermäßigung unberücksichtigt. Er-
folgt die Betreuung der Kinder auch in anderen Einrichtungen, so ist dies schriftlich nachzuwei-
sen. 

§5 Ermittlung der Höhe der Gebühr 

1. Die Hohe der Gebühr bemisst sich nach der Größe der Einkommensgemeinschaft und ihrem 
maßgeblichen Einkommen.  

2. Eine Einkommensgemeinschaft bildet das in der Tageseinrichtung betreute Kind mit seinen in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Eltern, Geschwistern, Stiefgeschwistern und sonstigen Per-
sonen, sofern diese überwiegend von den Eltern unterhalten werden. Als Eltern gelten auch 
Pflegeeltern.  

3. Bei der Ermittlung der Höhe der Gebühr ist das gesamte Einkommen der Einkommensgemein-
schaft zu berücksichtigen. Maßgeblich hierbei ist das Kalenderjahr vor Beginn des Kindergar-
tenjahres. Falls ein Steuerbescheid für diesen Zeitraum noch nicht erteilt wurde, ist der des 
vorletzten Kalenderjahres heranzuziehen. Ist keine Veranlagung durch das Finanzamt zu erwar-
ten, sind andere geeignete Unterlagen für die Erklärung über die Einkommensverhältnisse zu-
grunde zu legen.  

4. Maßgebliches Einkommen im Sinne des Abs. 3 ist die jährliche Summe der positiven Einkünfte 
nach § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG):  

a. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (Gewinn)  
b. Einkünfte aus Gewerbebetrieb (Gewinn)  
c. Einkünfte aus selbständiger Arbeit (Gewinn)  
d. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (Überschuss der Einnahmen über die Wer-

bungskosten)  
e. Einkünfte aus Kapitalvermögen (Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten)  
f. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Überschuss der Einnahmen über die Wer-

bungskosten)  
g. sonstige Einkünfte im Sinne § 22 EStG  
h. sowie:  
i. Einkünfte aus geringfügiger Beschäftigung  
j. Unterhalt und Unterhaltsersatzleistungen  
k. Arbeitslosengeld und -hilfe  
l. Abfindungen  
m. Krankengeld  
n. Kindergeld  
o. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BSHG  
p. Elterngeld  

5. Das maßgebliche Einkommen kann um Unterhaltsleistungen, die gegenüber Personen außer-
halb der häuslichen Gemeinschaft erbracht werden müssen, bis zu einer Höhe von 300,--€/Per-
son/Monat gemindert werden.  



6. Das für die Gebührenfestsetzung maßgebliche Monatseinkommen ist der 12. Teil des nach Abs. 
4 und 5 ermittelten maßgeblichen Jahreseinkommens der Einkommensgemeinschaft.  

 

 

§6 Gebührenfestsetzung 

1. Die Gebührenfestsetzung wird nach einer Erklärung des Gebührenschuldners über seine 
Einkommensverhältnisse vorgenommen. Diese Erklärung ist zu Beginn eines jeden Kinder-
gartenjahres (01.08.) zu wiederholen.  

2. Die Festsetzung der Gebühr erfolgt durch schriftlichen Bescheid bei der Erstfestsetzung o-
der Änderung der Gebührenstufe. Die Einrichtung sowie die Stadt sind jederzeit berechtigt, 
eine Einkommensprüfung vorzunehmen und die Gebühr rückwirkend bis zum Beginn des 
Kindergartenjahres neu festzusetzen, wenn die Überprüfung zu einer anderen Gebühr 
führt. Die Überprüfung entfällt, wenn der Gebührenschuldner auf Grund der Erklärung 
über seine Einkommensverhältnisse bereits in die höchste Gebührenstufe eingeordnet ist.  

 

§7 Gebührenrückerstattung 

1. Kann die Einrichtung die Betreuung der Kinder wegen Personalmangels nicht wie im Betreu-
ungsvertrag vorgesehen leisten, steht den Eltern eine Gebührenrückerstattung zu. Hierzu zäh-
len ausdrücklich nicht die geplanten Ferien im Sommer und zu Weihnachten sowie die Schlie-
ßungstage (z.B. wegen Fortbildung), die vorab angekündigt wurden. Auch eine Gebührenrück-
erstattung wegen einer Schließung, die wegen höherer Gewalt (z.B. Unwetter, teilweise oder 
vollständige Zerstörung des Gebäudes oder der Außenanlagen) ist ausgeschlossen. 

2. Eine Rückvergütung erfolgt grundsätzlich nur, wenn auch Gebühren tatsächlich erhoben wur-
den. Dabei ist unerheblich, ob die Eltern oder eine andere Institution die Gebühren zahlt. Für 
Kinder, deren Betreuung beitragsfrei ist, wird keine Rückerstattung gewährt. 

3. Gebühren für Sonderöffnungszeiten werden nur dann erstattet, wenn sie fest vereinbart und 
nicht beitragsfrei gestellt waren. Gebühren für den flexiblen Zukauf werden nicht erstattet. 

4. Die Rückerstattung erfolgt ab dem ersten Tag, an dem eine Minderbetreuung vorliegt. 

5. Die Rückerstattung erfolgt je volle Stunde, in der keine Betreuung geleistet wurde, mit dem 
Stundensatz für eine einzelne Betreuungsstunde, der sich aus der Gebührenstufe in der Krippe 
bzw. im Elementarbereich ergibt. 

6. Die Rückerstattung erfolgt mit in einer Zahlung für den kompletten Zeitraum, in dem eine Min-
derbetreuung ununterbrochen gegeben war, jedoch maximal einmal im Monat. Dauert eine 
Minderbetreuung über einen Monatswechsel an, so erfolgt eine einmalige Rückerstattung für 
beide Monate mit Ende der Minderbetreuung. 

7. Anträge auf Gebührenrückerstattung sind spätestens zum Ende des auf den Monat der Minder-
betreuung folgenden Monats im Sekretariat zu stellen. (Beispiel: Bei einer Minderbetreuung in 
Juni ist der Antrag bis Ende Juli zu stellen.) Sollte die Minderbetreuung über einen Monats-
wechsel andauern, so wird stets der letzte Tag der Minderbetreuung als Termin angesetzt (Bei-
spiel: Bei einer Minderbetreuung ab Ende Juni bis Anfang Juli ist der Antrag bis Ende August zu 
stellen.). 

8. Zur Geltendmachung der Ansprüche auf Gebührenrückerstattung ist im Sekretariat ein formlo-
ses Schreiben mit folgendem Inhalt einzureichen: 

a. Name des Kindes und Gruppe 
b. Liste der Tage (Datum), an dem eine Minderbetreuung vorlag mit Angabe der jeweils 

ausgefallenen Betreuungsstunden 
c. Summe der ausgefallenen Betreuungsstunden 
d. Gebührenstufe 



e. Name und Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

9. Die Beantragung kann auch mit einem Formular erfolgen, das im Sekretariat verfügbar ist oder 
von der Internetseite heruntergeladen werden kann. 

10. Auf der Basis dieser Angaben wird die Gebührenrückerstattung im auf das Antragsdatum fol-
genden Monat auf das Konto vorgenommen, von dem im Regelfall die Gebühren eingezogen 
werden. Eine Barauszahlung ist grundsätzlich ausgeschlossen. 

11. Sollte von der Einrichtung nicht innerhalb von 2 Kalenderwochen, in denen sie geöffnet ist, ei-
nem Antrag widersprochen werden, so gilt dieser als akzeptiert. 

12. Eine Rückerstattung für die Mittagsverpflegung erfolgt nicht, da der Caterer wochenweise be-
auftragt wird. Auch das Obstgeld und sonstige Beiträge werden bei einer Rückerstattung nicht 
berücksichtigt. 

 
 

§8 Sondertatbestände 

1. Auf Antrag des Gebührenschuldners können im Zusammenhang mit der Erklärung über seine 
Einkommensverhältnisse negative Einkünfte aus der Haupterwerbstätigkeit eines der Mitglie-
der der Einkommensgemeinschaft berücksichtigt werden, wenn die Summe der positiven Ein-
künfte als maßgebliches Einkommen für die Gebührenfestsetzung die tatsächliche wirtschaftli-
che Leistungsfähigkeit nicht widerspiegelt.  

2. Auf Antrag des Gebührenschuldners kann die Gebühr neu festgesetzt werden, wenn sich das 
maßgebliche Einkommen so verringert oder sich die Personenzahl der Einkommensgemein-
schaft so erhöht, dass eine niedrigere Einstufung möglich ist. Die Gebührenneufestsetzung er-
folgt zum Ersten des auf die Antragstellung folgenden Monats. Eine nachträgliche Anpassung 
der Gebühren ist damit ausgeschlossen. 

3. Der Gebührenschuldner hat folgende Veränderungen unverzüglich mitzuteilen:  

a. in Bezug auf die Höhe des maßgeblichen Monatseinkommens eine Erhöhung um 250,-- 
€ und mehr,  

b. in Bezug auf die Größe der Einkommensgemeinschaft Veränderungen in der Personen-
zahl mit der Konsequenz einer Einstufung in eine höhere Gebührenstufe.  

4. Die Neufestsetzung der Gebühr erfolgt zum Ersten des dem Eintritt der Veränderung folgenden 
Monats. Bei einer Erhöhung der Gebühr rückwirkend ab dem Eintritt der Veränderung, längs-
tens jedoch bis zum Beginn des laufenden Kindergartenjahres.  

5. Die Tatbestände sind nachzuweisen.  
 

 

§9 sonstige Entgelte 

1. Kinder, die in der Vor- bzw. Nachmittagsgruppe betreut werden, können zusätzlich zum 
pädagogischen Mittagstisch angemeldet werden, sofern hierfür Plätze frei sind. Die 1,5 Be-
treuungsstunden sind dabei ebenfalls beitragsfrei, die Kosten für die Verpflegung sind je-
doch zu entrichten.   

2. Die Einrichtung erhebt zudem weitere Entgelte (z.B. „Milchgeld“), deren Höhe die Hausord-
nung regelt. 

 

§10 Auskunfts- und Mitwirkungspflicht 

1. Der Gebührenschuldner hat auf Verlangen Nachweise vorzulegen, die für die Gebührenfestset-
zung erforderlich sind. Dies gilt insbesondere für den Fall der Anforderung von Nachweisen im 



Zusammenhang mit einer stichprobenartigen Überprüfung der Erklärung über die Einkom-
mensverhältnisse. 

2. Sofern der Gebührenschuldner seiner Auskunfts- und Mitwirkungspflicht nicht nachkommt, 
wird die Gebühr in der höchsten Beitragsstufe festgesetzt.  

 

 

§7 Inkrafttreten 

Diese Gebührenordnung tritt am 1.8.2018 in Kraft.  

Sie ersetzt gleichzeitig alle vorangegangenen Gebührenordnungen der Einrichtung für die Krippen und 
den Elementarbereich sowie die separate Regelung zur Gebührenrückvergütung. 

 

Buchholz i.d.N., 11.8.2018 

 

 

 

 

 

     Nina Bahde   
1.Vorstandsvorsitzender 
  



 
 
 
 
 
 
 
An den 
Regenbogen Kindergarten e.V. 
Parkstrasse 39 
 
21244 Buchholz i.d.N. 
 
 
Erklärung über die Einkommensverhältnisse und über die Inanspruchnahme 
der Sonderöffnungszeit für das Mittagessen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auf Grundlage der Erklärung über die Einkommensverhältnisse (siehe Rückseite – bitte unbedingt ausfüllen) bin 
ich/sind wir in der 
 
Gebührenstufe ___________ der Gebührentabelle des §4 der Kindergartengebührensatzung einzuordnen. 
 
 
Name, Vorname des Kindes: _________________________        ______________________________ 
 
Name, Vorname der Eltern: _________________________ ______________________________ 
    
Anschrift Straße und Hausnr.: __________________________________________________________ 
 
 PLZ und Ort:  __________________________________________________________ 
 
Telefon  Festnetz:  _______________________   mobil: _________________________ 
 
Geburtsdatum des Kindes: _______________________ 
 
Zur Überprüfung der umseitigen Erklärung über die Einkommensverhältnisse werde/n ich/wir dem Regenbogen 
Kindergarten e.V. auf Anforderung alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung stellen. 
 
Über die vom Kindergarten angebotene Regelbetreuung hinaus nimmt mein/unser Kind 
 

� am Mittagstisch von 12:30 bis 14:00 Uhr teil. (Für die Betreuung während des Mittagstisches sind für die 
Vor- und Nachmittagsgruppe zusätzliche Kosten gem. $4 Abs. 1 der Kindergartengebührensatzung zu 
zahlen. Bei der Ganztagsgruppe ist diese Betreuung bereits enthalten. Hinzu kommen in allen Gruppen 
die Kosten für die Verpflegung.) 

� an der Verlängerung der Ganztagsgruppe bzw. erw. Vormittagsgruppe ab � 07:00 Uhr bis � 17:00 Uhr /   
� 18:00 Uhr (Hierfür sind zuzüglich 1,0 und 1,0 bzw. 2,0 Betreuungsstunden (s.o.) zu zahlen.  

� Hiermit bevollmächtige ich den Regenbogen Kindergarten e.V. bis auf Widerruf die Kindergartengebüh-
ren im Lastschriftverfahren von meinem/unserem Konto einzuziehen: 

Kontoinhaber:  ________________________ Bank:  __________________________________ 

Kontonummer:  ________________________ BLZ: __________________________________ 
 
 
Datum: ________________________  Unterschrift/en: ___________________________________ 

Bitte wenden! 



Erklärung über die Einkommensverhältnisse 
(Maßgeblich ist das Kalenderjahr vor Beginn des Kindergartenjahres, sofern sich das monatliche Einkommen um nicht mehr 
als 250,--€ verringert oder erhöht hat. In diesem Fall ist das aktuelle Einkommen anzugeben. Für die Anzahl der Familienmit-
glieder ist stets die aktuelle Anzahl anzugeben.) 
 
Hiermit erkläre(n) ich/wir, dass ich/wir in dem Kalenderjahr, das dem Beginn des Kindergartenjahres vorausgeht, 
folgende(s) Einkommen hatte(n): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: ______________________      Unterschrift(en): _____________________________________________  
 
 
Die nachstehenden Angaben sind für die Ermittlung der Gebührenstufe nach $ 4 der Kindergartengebührensat-
zung notwendig: 
 
Größe der Einkommensgemeinschaft: 
(aktuelle Anzahl der Personen, die in dem Haushalt wohnen)      _______________________ Personen 
 
Gebührenstufe laut Tabelle unter Berücksichtigung des maßgeblichen Monatseinkommens und der Zahl der 
Personen: 
Die für Sie maßgebliche Gebührenstufe ergibt sich aus der Gebührentabelle des §4 der Kindergartengebührensat-
zung. Sie finden sie in der linken Spalte („Gebührenstufe bzw. –höhe), indem Sie in der Spalte Personenzahl der 
Einkommensgemeinschaft das von Ihnen ermittelte maßgebliche Monatseinkommen suchen. Daraus ergibt sich 
für Sie die 

Gebührenstufe: _________ 


