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Elternbeitragssatzung zur Erhebung und zur Höhe von  Elternbeiträgen  für die 

Kindertagesstätten in der Trägerschaft der  Stadt Werder (Havel) sowie die 
Tagespflegestellen  (Elternbeitragssatzung)  

 
 
 
Gemäß §§ 3 und 28 Absatz 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl I S. 286), zuletzt geändert durch Art. 4 des 
Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GBVl, I/14 [Nr. 32]), des § 90 des Achten Buches – 
Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (Art. 1 des Gesetzes vom 26. Juni 1990 
(BGBl. I S. 1163), zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 30.10.2017 (BGBl. 
I S. 3618), der § 16 Abs. 1 Satz 1 sowie § 17 des Zweiten Gesetzes zur Ausführung 
des Achten  Buches des Sozialgesetzbuchs – Kinder und Jugendhilfe - 
Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg (KitaG) i d F. der Bekanntmachung 
vom 27. Juni 2004 (GVBl. I/04, S. 384), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
10. Juli 2017 (GVBl. I/17 [Nr. 17] und gemäß des Staatsvertrags zwischen dem Land 
Berlin und dem Land Brandenburg über die gegenseitige Nutzung von Plätzen in 
Einrichtungen der Kindertagesbetreuung vom 07. Dezember 2001 (GVBl. I S. 54; ABl. 
MBJS S. 425), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Werder (Havel) am 
xx.xx.2018 folgende Elternbeitragssatzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Wirkungsbereich 

 
(1)  Die Stadt Werder (Havel), im Weiteren Träger genannt, unterhält kommunale 

Kindertagesstätten zur Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern nach 
Maßgabe des KitaG. Daneben werden Kinder in anerkannten 
Kindertagespflegestellen nach Maßgabe des KitaG betreut. 

 
(2) Für die Inanspruchnahme eines Platzes in einer Kindertagesstätte der Stadt 

Werder (Havel) oder einer anerkannten Kindertagespflegestelle werden Beiträge 
entsprechend der Anlage erhoben. 

 
(3) Kinder aus dem Land Berlin können bei freier Kapazität aufgenommen werden. 

Es gelten die Vorschriften des Staatsvertrages zwischen dem Land Berlin und 
dem Land Brandenburg. 

 
 

§ 2 
Aufnahme von Kindern 

 
(1) Aufnahme finden Kinder, deren Hauptwohnsitz in Werder (Havel) ist und die 

einen Rechtsanspruch nach § 1 KitaG haben. Nachrangig können Kinder 
aufgenommen werden, für die eine Kostenübernahmeerklärung ihres 
Hauptwohnsitzortes vor Vertragsabschluss vorliegt. 

 
(2) Voraussetzung zur Aufnahme eines Kindes ist die Prüfung und Festlegung des 

Betreuungsbedarfes (Rechtsanspruchsprüfung), der Abschluss eines 
Betreuungsvertrages und die Festsetzung der Höhe des zu zahlenden Beitrages. 
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Der Vertrag wird mit denjenigen Personen abgeschlossen, die für das zu 
betreuende Kind personensorgeberechtigt sind. 

 
(3) Bei der Aufnahme in eine Tagespflegestelle wird ein Vertrag zwischen dem 

Leistungsverpflichteten, den Eltern und der Tagespflegeperson abgeschlossen, 
in dem die Bedingungen für die Betreuung des Kindes festgeschrieben werden. 

 
 

 
 

§ 3 
Pflicht zur Entrichtung und Fälligkeit des Beitrage s  

 
(1) Der Beitrag für die Betreuung wird monatlich erhoben. Beitragspflichtig ist 

derjenige, auf dessen Veranlassung das Kind eine Kindertagesbetreuung in 
Anspruch nimmt, insbesondere personensorgeberechtigte Elternteile oder zur 
Fürsorge berechtigte Personen. Ob die personenberechtigten Elternteile 
miteinander verheiratet sind, ist insoweit nicht von Bedeutung. 

 
(2) Die Verpflichtung zur Zahlung des Beitrages besteht monatlich ab 

Vertragsbeginn.  
Beginnt der Vertrag innerhalb des Monats und nicht zum Beginn, erfolgt eine 
anteilige Berechnung anhand des Monatsbeitrages. 
Die Verpflichtung zur Zahlung endet mit dem Ablauf des Monats, in dem das 
Vertragsverhältnis endet. 

  
(3) Der Beitrag für einen Krippenplatz wird bis einschließlich des Monats berechnet, 

in dem das Kind das 3. Lebensjahr vollendet. Der Beitrag für einen 
Kindergartenplatz wird ab dem 1. des Folgemonats nach Vollendung des 3. 
Lebensjahres erhoben und fällig. Der Beitrag für einen Hortplatz wird ab der 
Einschulung erhoben und fällig. 

 
(4) Der Beitrag ist bis zum 10. eines jeden Monats fällig und für den laufenden Monat 

bargeldlos zu zahlen. Ein SEPA-Mandat mit Einzugsermächtigung sollte 
grundsätzlich erteilt werden. 

 
(5) Bei Verträgen von mehr als 6 Stunden (Krippe oder Kindergarten) oder 4 

Stunden (Hort) sind in der altersentsprechenden Tabelle auf den jeweiligen 
Beitrag entsprechend der Anlage Prozente aufzuschlagen. Bei der Erhebung 
sind die Einkommensgrenzen und die Mindestbeiträge zu berücksichtigen. 

 
(6) Die Verpflichtung zur Zahlung aus einem Elternbeitragsbescheid bleibt bis zum 

Erlass eines neuen Bescheides bestehen. 
 
(7)  Die Eingewöhnungszeit ist beitragspflichtig. In der Eingewöhnungsphase, die in 

der Regel 10 Betreuungstage umfasst, wird die Hälfte einer allgemeinen 
Betreuungszeit, somit von täglich 3 Stunden für die Berechnung von 
Elternbeitrag und Essengeld zu Grunde gelegt, ungeachtet der tatsächlich in 
Anspruch genommenen Betreuungszeit. 
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(8) Bei Nichtbegleichung der fälligen Forderungen für Elternbeiträge werden dem 
Beitragspflichtigen weitere Kosten laut Verwaltungsvollstreckungsgesetz des 
Landes Brandenburg und der Brandenburgischen Kostenordnung erhoben. 

 
(9) Der Beitrag wird unabhängig von der tatsächlichen Anwesenheit des Kindes, 

insbesondere dem Zeitraum der Schließung der Kita oder Tagespflegestelle, bei 
Urlaub/Krankheit/Kur des Kindes sowie in den Schulferien erhoben. 

 
(10) Gesetzliche Bestimmungen, wonach für die Berechnung und Förderung von 

Kindern in Kindertageseinrichtungen kein Beitrag der 
Personensorgeberechtigten erhoben wird, bleiben unberührt. 

 
(11)  Die Tagessätze der Gastkindverträge gemäß § 7 Abs. 4 sind am Tag der 

Inanspruchnahme fällig. 
 

§ 4 
Festsetzung des Beitrages 

 
(1) Der Beitrag wird nach dem durchschnittlichen Einkommen der letzten 12 Monate 

des letzten Kalenderjahres der Eltern bzw. Personensorgeberechtigten 
bemessen. 

 
(2) Bei Arbeitsaufnahme wird das aktuelle Einkommen zugrunde gelegt. Daneben 

wird die Zahl der Kinder berücksichtigt, für die ein Unterhaltsanspruch besteht. 
 
(3) Eltern, die in Haushaltsgemeinschaften leben, dürfen hinsichtlich der 

Voraussetzungen sowie des Umfangs des Beitrages nicht besser gestellt werden 
als Ehepaare. 

 
(4) Die Höhe des Beitrages ergibt sich aus dem Elterneinkommen, der 

Betreuungsform und dem zeitlichen Umfang der Bereitstellung des Platzes, 
siehe Anlage. 

 
 

§ 5 
Bemessungsgrundlage für die Festsetzung des Elternb eitrages 

 
(1) Das anrechnungsfähige Einkommen im Sinne dieser Beitragssatzung ist die 

Summe des monatlichen Nettoeinkommens und der sonstigen Einnahmen. Ein 
Ausgleich von positiven Einkünften mit Verlust aus anderen Einkunftsarten und 
mit Verlust des zusammen veranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. 

 
(2) In das Jahreseinkommen der Zahlungspflichtigen werden folgende Positionen 

einbezogen: 
 

(a) bei nichtselbständiger Tätigkeit das Nettoeinkommen  
 

(b) bei Einkünften aus selbständiger Tätigkeit, aus Gewerbebetrieb sowie aus 
Land- und Forstwirtschaft die Summe der positiven Einkünfte, 
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(c) Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung sowie aus Kapitalvermögen 
abzüglich der damit im Zusammenhang stehenden Werbungskosten, 

 
(d) sonstige Einkünfte (z.B. Weihnachts-, und Urlaubsgeld) und 

 
(e) sonstige Einnahmen (siehe Abs. 7 ). 

 
 

(3) Maßgebend für die Höhe des Elternbeitrages ist das Einkommen des 
vorangegangenen Kalenderjahres (sofern es sich verschlechtert oder verbessert 
hat, das zu erwartende Jahreseinkommen), d.h. das tatsächliche monatliche 
Einkommen x 12 zuzüglich Weihnachts- und Urlaubsgeld, Tantiemen, Prämien 
etc.. 

 
(4) Als Nettoeinkommen gilt bei Einnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit das 

Bruttoeinkommen, einschließlich Weihnachts- und Urlaubsgeld abzüglich der 
Lohn- und Kirchensteuer, des Solidaritätszuschlages sowie des 
Arbeitnehmeranteils zur Sozialversicherung sowie der Werbungskosten. 
Hinsichtlich der Werbungskosten ist der Arbeitnehmer- Pauschbetrag nach dem 
Einkommensteuergesetz in der jeweils geltenden Fassung abzuziehen. Die 
Berücksichtigung höherer Werbungskosten anhand eines 
Einkommensteuerbescheides für das betreffende Jahr bleibt davon unberührt. 

 
(5) Bei Einkünften aus selbstständiger Tätigkeit ist von der Summe der positiven 

Einkünfte abzüglich der Einkommens- und Kirchensteuer, einschließlich des 
Solidaritätszuschlages sowie der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung 
in tatsächlicher Höhe und der Aufwendungen für die Altersvorsorge auszugehen. 
Die positiven Einkünfte ergeben sich aus den Einnahmen abzüglich der 
Betriebsausgaben und sind dem Einkommensteuerbescheid zu entnehmen. Für 
die Altersvorsorge ist der Anteil abzuziehen, der dem Arbeitnehmeranteil in der 
gesetzlichen Rentenversicherung entspricht. Der Höchstbetrag orientiert sich an 
der jeweils geltenden Beitragsbemessungsgrenze. 
 

(6) Bei Selbstständigen, die noch keinen Einkommensteuerbescheid erhalten 
haben, ist im ersten Jahr von einer Einkommenselbsteinschätzung auszugehen. 
Die abzuziehende Einkommensteuer ist den jeweils geltenden 
Einkommensteuertabellen zu entnehmen. Wird drei Jahre in Folge kein Gewinn 
nachgewiesen, ist eine Bescheinigung vom Finanzamt über die Gewerbetätigkeit 
vorzulegen. 

 
(7) Zu den sonstigen Einnahmen gehören alle Geldbezüge, unabhängig davon, ob 

sie steuerpflichtig oder steuerfrei sind, die die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
erhöhen, einschließlich öffentlicher Leistungen für die Beitragspflichtigen. Zu den 
sonstigen Einnahmen gehören z.B.: 
(a) wegen Geringfügigkeit pauschal vom Arbeitgeber versteuerte 

Einkommen, Renten, Entgeltersatzleistungen, Überbrückungsgeld, 
Eingliederungshilfe Arbeitslosengeld, ALG II (Hartz IV), Insolvenzgeld 

(b) Krankengeld, die Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse zur 
Erstattung des Verdienstausfalls bei Tätigkeiten als Haushaltshilfe im 
Krankheitsfall des Versicherten, Mutterschaftsgeld und Zuschuss zum 
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Mutterschaftsgeld, Verletztengeld, Übergangsgeld, 
Versorgungskrankengeld 

(c) Unterhaltsleistungen an den Erziehungsberechtigten und das Kind; sollte 
die Leistung nicht festgesetzt sein, so wird ein Betrag entsprechend 
anerkannter Orientierungshilfen angesetzt 

(d) Vorruhestandsgeld, Ausgleichsgeld 
(e) Übergangsleistungen 
(f) Abfindungen 
(g) Aufwandsentschädigung, wenn es die Höhe des Freibetrages 

überschreitet 
(h) Elterngeld nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), unter 

Berücksichtigung des § 10 BEEG (Elterngeld ab einer Höhe von über 300 
€ pro Kind und Monat in Fällen der Verdoppelung des 
Auszahlungszeitraumes bei Halbierung der Auszahlungssumme) 

(i) Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder 
aufgrund der Ausübung eines Mandats und steht ihm aufgrund dessen für 
den Fall des Ausscheidens eine lebenslängliche Versorgung oder an 
dessen Stelle eine Abfindung zu oder ist er in der gesetzlichen 
Rentenversicherung nachzuversichern, dann ist dem Einkommen ein 
Betrag von 10 vom Hundert der Einkünfte aus diesem 
Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung des Mandats 
hinzuzurechnen. 

 
(8) Kann kein positives Einkommen nachgewiesen werden, ist der in Anlage 

festgesetzte Mindestbeitrag entsprechend des Alters des Kindes, der 
Betreuungszeit und der unterhaltspflichtigen Kinder zu erheben.  

 
(9) Nicht berücksichtigt werden: 

- Kindergeld, 
- Kinderzuschlag gemäß § 6 a Bundeskindergeldgesetz, 
- Pflegegeld, 
- Unterhalt für Geschwisterkinder, 
- BAföG-Leistungen, 
- Bildungskredite, 
- Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz, 
- Grundrente nach dem Bundesversorgungsgesetz, 
- Leistungen nach dem SGB VIII, 
- Sachbezüge des Arbeitnehmers für private Nutzung für Dienst-Pkw  
- sowie Spesen. 
Bei Beitragspflichtigen, die an den getrennt lebenden bzw. geschiedenen 
Ehegatten sowie an die nicht in ihrem Haushalt lebenden Kinder 
Unterhaltsleistungen zu erbringen haben, sind diese Unterhaltsleistungen vom 
Nettoeinkommen abzusetzen. 

 
(10) Bei den Versorgungsbezügen der Beamten/innen nach dem 

Beamtenversorgungsgesetz  sind die Einkommenssteuer einschließlich des 
Solidaritätszuschlages, die Werbungskosten und die Beiträge für die Kranken- 
und Pflegeversicherung abzuziehen. Beim Bezug von Renten aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung sind die zu zahlenden Beiträge an die 
Sozialversicherung, die Werbungskosten sowie die Einkommensteuer und der 
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Solidaritätszuschlag abzuziehen. Die Einkommensteuer ist nach den jeweils 
geltenden Einkommensteuertabellen zu berücksichtigen. 
 

(11) Beitragspflichtige, die in eheähnlichen Lebensgemeinschaften leben, werden 
hinsichtlich der Voraussetzungen sowie des Umfanges der Beiträge, sofern sie 
die personensorgeberechtigten Elternteile des Kindes sind, nicht besser gestellt 
als Ehepaare. Steht ein Partner der Lebensgemeinschaft in keiner 
Rechtsbeziehung zum Kind, bleibt sein Einkommen bei der Ermittlung der 
Leistungsfähigkeit unberücksichtigt. Bei getrennt lebenden Personen, 
geschiedenen oder unverheirateten Eltern bleibt das Einkommen des nicht mit 
dem Kind zusammenlebenden Elternteils unberücksichtigt. 
 

 
(12) Bei mehreren unterhaltsberechtigten Kindern einer Familie findet eine 

Berücksichtigung entsprechend der Anlage statt. 
 
(13) Der Elternbeitrag erhöht sich bei verlängerter bzw. verringert sich bei verkürzter 

Betreuungszeit. Die Erhöhung bzw. Verringerung des Elternbeitrages gemessen 
an der Regelbetreuungszeit ergibt sich aus der Anlage. 

 
(14) Bei der Bemessung des Elternbeitrages für Pflegekinder wird das Einkommen 

der Pflegeeltern nicht berücksichtigt. Für Kinder aus Pflegefamilien und Heimen 
(§§ 33, 34 SGB VIII) übernimmt der für die Gewährung der Leistung jeweils 
zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Elternbeiträge in der in § 17 
Abs. 1 Satz 3 KitaG geregelten Höhe. 

 
(15) Bei Abschluss des Betreuungsvertrages haben die Eltern bzw. 

Personenberechtigten alle unterhaltsberechtigten Kinder der Familie 
anzugeben. Werden unterhaltsberechtigte Kinder erst später angegeben, so tritt 
die Ermäßigung des Elternbeitrages erst ab dem Monat nach der Bekanntgabe 
ein. Ändert sich die Anzahl der Kinder durch Geburt eines Kindes, haben die 
Eltern bzw. Personensorgeberechtigten die Möglichkeit, bis drei Monate nach 
der Geburt diese nachzuweisen und erhalten die Ermäßigung für mehrere 
unterhaltsberechtigte Kinder rückwirkend für diesen Zeitraum, frühestens ab 
Zeitpunkt der Geburt. 

 
(16) Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres wird ein Kind als unterhaltsberechtigt 

berücksichtigt. Danach haben alle Beitragspflichtigen nachzuweisen, dass für 
dieses Kind weiterhin Kindergeld bezogen oder ein Freibetrag nach dem 
Einkommenssteuergesetz gewährt wird oder dass das Kind außerstande ist, sich 
selbst zu unterhalten. Wird dieser Nachweis nicht erbracht, verringert sich ab 
dem Folgemonat die Anzahl der unterhaltsberechtigten Kinder der Familie um 
ein Kind. 

 
 

§ 6  
Nachweis des Einkommens 

 
(1) Für die Berechnung der Elternbeiträge ist das Einkommen des 

vorangegangenen Kalenderjahres maßgeblich. 
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(2) Der Nachweis über das Einkommen kann geführt werden durch  
(a) einen Einkommensteuerbescheid (zu versteuerndes Einkommen) bzw.  
(b) den Verdienstabrechnungen des vorangegangenen Kalenderjahres oder  
(c) der letzten Verdienstbescheinigung des Elternbeitragspflichtigen oder  
(d) vergleichbare Angaben.  
Der monatlich zu entrichtende Elternbeitrag wird ausgehend von einem Zwölftel 
des maßgeblichen Einkommens ermittelt. 

 
(3) Sofern kein Einkommensteuerbescheid für das vergangene Kalenderjahr 

vorliegt, ist bei Selbstständigen zunächst von einer Selbstauskunft auszugehen. 
In diesem Fall ergeht ein vorläufiger Bescheid. Der Elternbeitragspflichtige hat 
den Einkommensteuerbescheid dem Träger unverzüglich vorzulegen, sobald er 
diesen erhält. Kommt der Elternbeitragspflichtige dieser Verpflichtung nicht nach, 
wird der Höchstbetrag nach der Elternbeitragstabelle erhoben. 

 
(4) Veränderungen der familiären und wirtschaftlichen Verhältnisse im laufenden 

Kita-Jahr sind ohne Aufforderung unverzüglich dem Träger anzuzeigen. Bei 
Änderungen erfolgt die Einstufung nach dem aktuellen Einkommen. Die 
Einstufung erfolgt auf der Grundlage einer verbindlichen Erklärung zum 
Elterneinkommen unter Angabe aller unterhaltsberechtigten Kinder. Bei einer 
verspäteten Bekanntgabe der eingetretenen Änderungen sind zu wenig gezahlte 
Beiträge ab Eintritt der Änderung nachzuzahlen. Andererseits werden 
Rückerstattungen ab dem Zeitpunkt der Bekanntgabe der Veränderung erbracht, 
wenn sich ergibt, dass die Elternbeiträge zu hoch angesetzt waren. 
 

(5) Sind die Beitragspflichtigen nicht in der Lage oder nicht bereit innerhalb von zwei 
Monaten nach Beginn des Betreuungsverhältnisses gegenüber der Stadt Werder 
(Havel) ihre Einkommensverhältnisse nachzuweisen, zahlen sie ab 
Aufnahmedatum den Höchstbeitrag der entsprechenden Betreuungsform. 
 

 
§ 7 

Sonstige Beiträge 
 
(1)  Die Beitragsbeteiligung in Kindertagesstätten erhöht sich, wenn die vereinbarte 

Betreuungszeit überschritten wird. Für jede angefangene halbe Stunde sind  
10 € für Krippenkinder und 5 € für alle anderen Kinder zu zahlen. 

 
(2) Wird ein Kind über die Öffnungszeit der Kindertagesstätte hinaus betreut, so sind 

für jede angefangene halbe Stunde 15 € zu zahlen. 
 
(3) Für die Ganztagsbetreuung der Hortkinder während der Schulferien wird bei 

Anmeldung und unentschuldigtem Fehlen ein zusätzlicher Tagessatz von 5 € 
erhoben. 

 
(4) Gastkinder in Kindertagesstätten sind Kinder, die keinen regulären 

Betreuungsvertrag mit der Stadt Werder (Havel) haben. Eine kurzfristige 
Betreuung von bis zu 10 Betreuungstagen kann nur bei vorhandener freier 
Kapazität in begründeten Fällen vereinbart werden. Bei zeitweiliger 
Unterbringung ist ein pauschaler Tagessatz in folgender Höhe zu entrichten: 
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- für Kinder im Krippenalter:  21,00 € (bis zu 6 
Std.); 25,00 € (über 6 Std.) 

- für Kinder im Kindergartenalter: 13,00 € (bis zu 6 
Std.); 15,00 € (über 6 Std.) 

- für Kinder im Hortalter:   10,00 € (bis zu 4 
Std.); 12,00 € (über 4 Std.) 

 
Essengeld wird im Krippen- und Kindergartenbereich anteilig pro Besuchstag 
entsprechend der Essengeldsatzung der Stadt Werder (Havel) erhoben.  
Der Tagessatz wird jährlich neu ermittelt. 
 
Gastkindverträge können grundsätzlich nicht für die Schulferien abgeschlossen. 

 
 

§ 8  
Kündigung des Betreuungsverhältnisses 

 
(1) Der Beitragspflichtige kann den Vertrag für einen Krippen-/ Kindertagesstätten- 

oder Tagespflegeplatz mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende 
kündigen. 
 

(2) Der Beitragspflichtige kann den Vertrag für einen Hortplatz mit einer Frist von 3 
Monaten zum Monatsende kündigen. 

 
(3) Der Träger kann den Vertrag außerordentlich und fristlos kündigen sowie das 

Kind vom Besuch der Kindertagesstätte ausschließen, wenn der 
Beitragspflichtige trotz Mahnung mit mehr als zwei Monatsbeiträgen im 
Rückstand ist. 

 
(4) Die Vertragsparteien können den Vertrag fristlos kündigen wenn: 

 
a) schwerwiegende Verstöße gegen die Pflichten im 

Betreuungsvertrag vorliegen 
b) ein Verstoß gegen das Bundesseuchengesetz auftritt 
c) weitere schwerwiegende Verstöße vorliegen. 

 
(5) Über eine fristlose Kündigung wird das zuständige Jugendamt informiert. 

 
(6) Die Kündigung bedarf der Schriftform. Für die Wahrung der Kündigungsfrist 

kommt es auf den Tag des Einganges der Kündigung beim jeweiligen 
Vertragspartner an. Der außerordentlichen Kündigung ist eine Begründung 
anzufügen. 

 
 

§ 9  
Datenschutz 

 
(1) Zur Berechnung der Elternbeiträge werden die Namen, Anschriften, 

Geburtsdaten, die Aufnahme- und Anmeldedaten der Kinder sowie 
entsprechende Daten der personensorgeberechtigten Elternteile oder des 
personensorgeberechtigten Elternteils, bei dem das Kind lebt, erhoben. 
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(2) Die Personensorgeberechtigten sind gemäß § 97a SGB VIII verpflichtet, 

unverzüglich alle notwendigen Angaben im Zusammenhang mit der Betreuung 
des Kindes, insbesondere Angaben für die Ermittlung des Elternbeitrages 
(Einkommensnachweise, Angaben zum Wohnort und zur Anschrift, Angaben zu 
den unterhaltspflichtigen Kindern, Familienstandsänderungen, Änderung des 
Rechtsanspruches u.a.) wahrheitsgemäß und vollständig dem Träger  
gegenüber bekannt zu machen. 

 
(3) Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Leistungsverpflichteten 

ist zulässig, soweit es zur Erfüllung der Aufgaben zur Festsetzung und Erhebung 
der Elternbeiträge erforderlich ist. Die Daten sind zu löschen, sobald sie für diese 
Zwecke nicht mehr erforderlich sind.  

 
(4) Rechtsgrundlage für den Umgang mit den erhobenen Daten ist das Zweite 

Kapitel des SGB X (Schutz der Sozialdaten) und die damit im Zusammenhang 
stehenden Gesetze und Verordnungen. Der Leistungsverpflichtete 
gewährleistet, dass die Betroffenen über ihre sich aus der EU-
Datenschutzverordnung ergebenen Rechte informiert werden. 

 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt zum _____ in Kraft. 
Die Gebührensatzung für die Inanspruchnahme von Kindertagesstätten und 
Tagespflegepersonen in der Stadt Werder (Havel) vom 17.12.2001 tritt außer Kraft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


