Satzung der Stadt Bergheim über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern
in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege vom 02.07.2020
Aufgrund der §§ 7 und 41 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NW.S.666/SGV NW 2023), zuletzt geändert durch
Art. 4 COVID-19-LandesrechtanpassungsG vom 14.4.2020 (GV. NRW. S. 218b, ber. S. 304a) in
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Bergheim in seiner Sitzung am 22.06.2020 folgende Beitragssatzung beschlossen:

§1
Elternbeiträge
Für die Inanspruchnahme einer Betreuung in einer Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflege erhebt
die Kreisstadt Bergheim Elternbeiträge. Die Elternbeiträge sind öffentlich-rechtliche Beiträge zu den
Jahresbetriebskosten.
Eine Beitragserhebung erfolgt für im Stadtgebiet Bergheim wohnhafte Kinder ebenfalls für die
Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen außerhalb des Wohnortes, wenn mit dieser Kommune der
interkommunale Ausgleich gemäß §49 KiBiz durchgeführt wird.

§2
Elternbeitragspflicht
(1) Beitragspflichtig sind die Eltern oder diesen rechtlich gleichgestellte Personen, mit denen das Kind
zusammenlebt.
Lebt das Kind nur mit einem Elternteil zusammen, so tritt dieses an die Ste Ile der Eltern bzw. der den
Eltern gleichgestellten Personen.

Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII den Pflegeeltern ein Kinderfreibetrag nach § 32
Einkommenssteuergesetz gewährt oder Kindergeld gezahlt, treten die Personen, die diese Leistung
erhalten, an die Ste lle der Eltern. In diesem Fall des Satzes 3 (Pflegeeltern) ist kein Elternbeitrag zu
zahlen.
(2) Wird die Kindertagespflege ergänzend zu einem Angebot nach dem Gesetz zur frühen Bildung und

Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) NRW oder im Rahmen der Offenen
Ganztagsschule in Anspruch genommen (Randzeitenbetreuung), wird zu dem Elternbeitrag für dieses
Angebot zusätzlich ein Beitrag für die Kindertagespflege erhoben.
(3) Beitragszeitraum ist für die Betreuung in einer Kindertageseinrichtung das Kindergartenjahr (01.08 bis
31.07. des Folgejahres).
Bei der Kindertagespflege ist Beitragszeitraum der Bewilligungszeitraum.
Die Beitragspflicht wird nicht berührt
- während der Eingewöhnungszeit des Kindes (durch Stundenreduzierung)
- bei Abwesenheit des Kindes in Folge von Krankheit, Erholungsurlaub oder sonstigen Gründen,
- durch Schließungszeiten der Kindertageseinrichtung oder
- durch Schließungszeiten der Kindertagespflegestelle gemäß der Satzung zur Förderung der
Betreuung von Kinder in Kindertagespflege.

(4) Zusätzlich zum Elternbeitrag wird ein Entgelt für das Mittagessen gesondert durch den jeweiligen
Träger der Kindertageseinrichtung bzw. der Kindertagespflegestelle erhoben.

§3
Höhe der Beiträge
(1) Die Höhe der Elternbeiträge ergibt sich aus der Anlage zu dieser Satzung. Die Elternbeiträge richten
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Einkommen auch nach dem Betreuungsumfang des Kindes.
(2) Bei der Aufnahme und danach auf Verlangen haben die Eltern der Kreisstadt Bergheim schriftlich ihr
Einkommen anzugeben und nachzuweisen. Ohne Angaben zur Einkommenshöhe oder ohne den
geforderten Nachweis ist der jeweilige Höchstbeitrag zu leisten.

4
Beitragermäßigung
(1) Besucht mehr als ein Kind einer Familie oder von Personen, die nach § 2 Absatz 1 an die Ste Ile der
Eltern
treten,
gleichzeitig
Angebote
der
Kindertagesbetreuung
(Kindertagespflege,
Kindertageseinrichtungen) für die durch die Kreisstadt Bergheim Elternbeiträge erhoben werden, wird
der Beitrag nur für das Kind erhoben, das rechnerisch den höchsten Beitrag auslöst. Ergeben sich
gleich hohe Beträge, so ist der Beitrag für das jüngste Kind zu zahlen.
(2) Besucht mehr als ein Kind einer Familie oder von Personen, die nach § 2 Absatz 1
an die Stelle der Eltern treten, gleichzeitig eine Einrichtung im Sinne von Absatz 1 und eine Offene
Ganztagsschule der Kreisstadt Bergheim, so sind die Kinder, die eine Einrichtung im Sinne von Absatz
1 besuchen, gegenüber den Kindern, die eine Offene Ganztagsschule in Bergheim besuchen, in der
Reihenfolge der Beitragserhebung vorrangig. Für die Kinder, die eine Offene Ganztagsschule in
Bergheim besuchen, wird in diesem Fall eine Beitragsbefreiung nach § 3 Abs. 2 der Satzung über die
Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahmen von Kindern an der "Offenen Ganztagsschule" in der
Primarstufe der Schulen der Kreisstadt Bergheim vom 06.05.2005, in der jeweils geltenden Fassung,
gewährt.
(3) Bei gleichzeitiger Nutzung der Kindertagepflege und des Besuchs einer Tageseinrichtung für Kinder
bzw. der Offenen Ganztagsschule für ein Kind (Randzeitenbetreuung), ist für die Ermittlung des
jeweils höchsten Beitrags in diesem Fall die Summe der Beiträge für die Einrichtung und für die
Kindertagespflege als ein Beitrag fur dieses Kind zu berücksichtigen.

(4) Die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege durch
Kinder, die am 30. September des Kalenderjahres das 4. Lebensjahr vollendet haben werden, ist ab
Beginn des im selben Kalenderjahr beginnenden Kindergartenjahres bis zur Einschulung beitragsfrei.
(5) Bei der Geschwisterregelung sind Kinder, deren Betreuung gem. §4 Abs. 4 elternbeitragsfrei ist, so zu
berücksichtigen, als ob für sie der höchste Elternbeitrag zu leisten wäre.

§5
Einkommen
(1) Einkommen im Sinne der Satzung ist die Summe der positiven Einkünfte der Eltern im Sinne des §2
Abs. 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG). Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen
Einkunftsarten und mit Verlusten des zusammenveranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. Dem
Einkommen im Sinne des Satzes 1 sind steuerfreie Einkünfte (z.B. Schicht- oder Nachtzuschläge),

Unterhaltsleistungen sowie die zur Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen
Leistungen fur die Eltern und das Kind, für das der Elternbeitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen.
Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) und entsprechenden Vorschriften ist nicht
hinzuzurechnen.

Das Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) wird bis auf den
anr echnungsf r ei en Bet r ag ( Sockel bet r ag) gemäß der i n § 10 BEEG genannt en Bet r äge hi nzuger echnet .
Bezi eht ei n El t er nt ei l Ei nkünf t e aus ei nem Beschäf t i gungsver häl t ni s oder auf gr und der Ausübung ei nes

Mandats und steht ihm aufgrund dessen für den Fall des Ausscheidens eine lebenslängliche
Ver sor gung oder an der en St e l l e ei ne Abf i ndung zu oder i st er i n der geset zl i chen Rent enver si cher ung
nachzuversichern, dann ist dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen ein Betrag von 10 v. H.
der Einkünfte aus diesem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung des Mandats
hinzuzurechnen.

Für das dritte und jedes weitere Kind sind die nach § 32 Abs. 6 EStG zu gewährenden Freibeträge von
dem nach di esem Absat z er mi t t el t en Ei nkommen abzuzi ehen.
(2) Alleinstehende Steuerpflichtige können einen Abzug vom Einkommen in Höhe des im
Ei nkommenst euer geset z f est geset zt en Ent l ast ungsbet r ages f ür Al l ei ner zi ehende vor nehmen.
( 3) Di e Bei t r agser hebung er f ol gt zunächst auf der Gr undl age des nachzuwei senden Jahr esei nkommens des
dem Bei t r agszei t r aum vor angehenden Kal ender j ahr es. Abwei chend von Sat z 1 i st das Zwöl f f ache des
Einkommens des letzten Monats zugrunde zu legen, wenn sich zum Zeitpunkt der Beitragserhebung
bereits eine Änderung gegenüber dem Vorjahr ergeben hat oder sich im Beitragszeitraum ergibt. Dem
so prognostizierten Einkommen sind auch Einkünfte hinzuzurechnen, die im laufenden Jahr anfallen
( z. B. Sonder zuwendungen, Ur l aubsgel d, Wei hnacht sgel d, Ei nmal zahl ungen et c. ) . Der El t er nbei t r ag i st
ab dem Kal ender monat nach Ei nt r i t t der Änder ung vor l äuf i g neu f est zuset zen.

(4) Bei einer nachträglichen Einkommensüberprüfung oder bei einer erstmaligen rückwirkenden
Beitragsfestsetzung wird das tatsächliche Jahreseinkommen im Kalenderjahr der Beitragspflicht
zugr unde gel egt . Bei Fest st el l ung ei ner geänder t en Bei t r agshöhe kann der neu f est geset zt e Bei t r ag f ür
einen rückwirkenden Zeitraum von bis zu vier Kalenderjahren geltend gemacht werden. Die Frist
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entstanden ist.

(5) Beitragspflichtige, die Empfänger von laufenden Leistungen zu Sicherstellung des Lebensunterhaltes
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Sozialhilfe, oder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sind oder Beitragspflichtige, die
Empfänger von Kinderzuschlägen gemäß § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG) sind oder Wohngeld
nach dem Wohngel dgeset z ( WoGG) er hal t en, wer den i m Rahmen der geset zl i chen Gr undl age nach §
90 SGB VIII für die Dauer des nachgewiesenen Bezuges dieser Leistung ohne Prüfung der
t at sächl i chen Höhe des Jahr esei nkommens von der Bei t r agspf l i cht bef r ei t .

§6
Mitteilungspflicht
Di e Bei t r agspf l i cht i gen si nd währ end des gesamt en Bet r euungszei t r aumes ver pf l i cht et , Änder ungen i n den
wirtschaftlichen oder persönlichen Verhältnissen unverzüglich unter Vorlage der entsprechenden Belege
schriftlich mitzuteilen.
Es erfolgt daraufhin eine Einkommens- und Beitragsanpassung bei der Eltembeitragsermittlung, § 5 findet
entsprechend Anwendung.

§7
Beitragspflichtige
Beitragspflichtig sind jeweils die in § 2 Abs. 1 aufgeführten Personen. Mehrere Beitragspflichtige haften
gesamtschuldnerisch.

§8

Entstehung, Änderung, Fälligkeit
(1) Bei der Kindertagespflegebesteht die Beitragspflicht während des Bewilligungszeitraumes.
Bei der Betreuung in einer Kindertageseinrichtung entsteht die Beitragspflicht jeweils mit Beginn des
Monats, ab dem das Kind in die Kindertageseinrichtung aufgenommen wird und sie endet mit Ablauf
des Kindergartenjahres, zu dessen Ende das Kind die Kindertageseinrichtung verlässt oder bei
vorzeitiger Kündigung mit Ablauf des Abmeldemonats (Ende der Kündigungsfrist nach dem zugrunde
liegenden Betreuungsvertrag).
(2) Die Beiträge sind jeweils zum 05. eines Monats zu zahlen, soweit nichts anderes im Beitragsbescheid

bestimmt ist. Al le Zahlungen sind an die Stadtkasse Bergheim unter Angabe des auf dem
Beitragsbescheid angegebenen Kassenzeichens zu überweisen.
§9
Stundung, Niederschlagung und Er lass
Für die Stundung, Niederschlagung und den Er lass von Beiträgen gilt die Satzung der Kreisstadt Bergheim
über die Stundung, Niederschlagung und den Er lass von Geldansprüchen in der jeweils gültigen Fassung.
§ 10
Beitreibung

Rückständige Elternbeiträge unterliegen der Beitreibung im Verwaltungszwangsverfahren gemäß den
Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW in seiner jeweils gültigen Fassung.
§ 11
Rechtsmittel

Das

Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet
Verwaltungsgerichtsordnung in ihrer gültigen Fassung.
§ 12
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 01.08.2020 in Kraft.

sich

nach

den

Vorschriften

der

Anlagen zu § 3
Elternbeiträge für den Besuch einer Kindertageseinrichtung

Die Elternbeiträge werden in einem linearen Modell berechnet. Einkommen bis 25.000,- C (ab
01.08.2017: 25.500,- €) sind beitragsbefreit.
Von 25.001,- € (ab 01.08.2017: 25.501,- €) bis 40.000,- C wird ein Elternbeitrag wie folgt festgesetzt:
Ab dem 01.08.2015:
Individuelles Jahresbruttoeinkommen x 0,01883 / 12 (für 25 Buchungsstunden),
Individuelles Jahresbruttoeinkommen x 0,01977/ 12 (für 35 Buchungsstunden) und
Individuelles Jahresbruttoeinkommen x 0,02943 / 12 (für 45 Buchungsstunden)
Ab dem 01.08.2016:
Individuelles Jahresbruttoeinkommen x 0,02015 / 12 (für 25 Buchungsstunden),
Individuelles Jahresbruttoeinkommen x 0,02115 / 12 (für 35 Buchungsstunden) und
Individuelles Jahresbruttoeinkommen x 0,03149 / 12 (für 45 Buchungsstunden)
Ab dem 01.08.2017:
Individuelles Jahresbruttoeinkommen x 0,02156 / 12 (für 25 Buchungsstunden),
Individuelles Jahresbruttoeinkommen x 0,02263 / 12 (für 35 Buchungsstunden) und
Individuelles Jahresbruttoeinkommen x 0,03369 / 12 (für 45 Buchungsstunden)
sowie im Übrigen1 nach der Formel

Individuelles Jahresbruttoeinkommen / 120.000,- e x höchster Elternbeitrag der jeweiligen
Buchungsstunden.
In Fällen mit individuellem Jahresbruttoeinkommen von mehr als 120.000,- € ist derselbe Elternbeitrag zu
zahlen wie bei individuellen Jahresbruttoeinkommen von 120.000,- C.
Die höchsten Elternbeiträge in den jeweiligen Buchungsstunden sind:

Ab
01.08.2015
Ab
01.08.2016
Ab
01.08.2017

25
35
45
Stunden Stunden Stunden
288,13 C 313,55 C 466,09 C

308,30 € 335,50 € 498,72 C
329,88 € 358,99 C 533,63 C

Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Kindertagespflege

Die Elternbeiträge werden in einem linearen Modell berechnet. Einkommen bis 25.000,- C (ab 01.08.2017:
25.500,- €) sind beitragsbefreit. Von 25.001,- € (ab 01.08.2017: 25.501,- C) bis 40.000,- € wird bei ein
Elternbeitrag wie folgt festgesetzt:
Ab dem 01.08.2015:

Individuelles Jahresbruttoeinkommen x 0,00859 / 12 (für 15 Buchungsstunden)
Individuelles Jahresbruttoeinkomrnen x 0,01883 / 12 (für 25 Buchungsstunden),
Individuelles Jahresbruttoeinkommen x 0,01977/ 12 (für 35 Buchungsstunden) und
Individuelles Jahresbruttoeinkommen x 0,02943 / 12 (für 45 Buchungsstunden)

I Für Einkommen ab 40.001,- e

Ab dem 01.08.2016:

Individuelles Jahresbruttoeinkommen x 0,00919 / 12 (für 15 Buchungsstunden)
Individuelles Jahresbruttoeinkommen x 0,02015 / 12 (für 25 Buchungsstunden),
Individuelles Jahresbruttoeinkommen x 0,02115 / 12 (für 35 Buchungsstunden) und
Individuelles Jahresbruttoeinkommen x 0,03149 / 12 (für 45 Buchungsstunden)
Ab dem 01.08.2017:

Individuelles Jahresbruttoeinkommen x 0,00983 / 12 (für 15 Buchungsstunden)
Individuelles Jahresbruttoeinkommen x 0,02156 / 12 (für 25 Buchungsstunden),
Individuelles Jahresbruttoeinkommen x 0,02263 / 12 (für 35 Buchungsstunden) und
Individuelles Jahresbruttoeinkommen x 0,03369 / 12 (für 45 Buchungsstunden)
sowie im Übrigen nach der Formel

Individuelles Jahresbruttoeinkommen / 120.000,- e x höchster Elternbeitrag der jeweiligen
Buchungsstunden.
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Die höchsten Elternbeiträge in den jeweiligen Buchungsstunden sind:

Ab
01.08.2015
Ab
01.08.2016
Ab
01.08.2017

15
Stunden
134,41 ¼

45
25
35
Stunden Stunden Stunden
288,13 ¼
313,55 ¼
466,09 ¼

143,82 ¼

308,30 ¼

335,50 ¼

498,72 ¼

153,89 ¼

329,88 ¼

358,99 ¼

533,63 ¼

Bekanntmachungsanordnung
Die Satzung der Kreisstadt Bergheim über die Erhebung von Elternbeiträgen fur die Betreuung von
Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß § 7
Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht
werden kann, es sei denn:

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
Bergheim, den 02.07.2020
gez. Volker Mießeler, Bürgermeister

