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Satzung
Uber die
Erhebung von Benutzungsgebiihren
ffir die Kindertagesstatten
in der
Samtgemeinde Mittelweser

Aufgrund der §§ 10 und 58 Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz
(NKomVG) in der zur Zeit gultigen Fassung in Verbindung mit § 5 des Niedersachsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der zur Zeit gURigen Fassung und in Verbindung mit den §§ 20 und 21 des Gesetzes Uber Tageseinrichtungen fur Kinder (KriaG) in der zur Zeit gultigen Fassung hat der Rat der
Samtgemeinde Mitteiweser am 30.08.2018 folgende Satzung beschiossen:
§1
Allgemeines

(1) Die Samtgemeinde Mittelweser und die anderen freien Trager der Kindertagesstatten
(Kitas) in der Samtgemeinde Mittelweser erheben fur die Benutzung ihrer Kindertagesstatten eine Jahresgebuhr nach MaRgabe dieser Satzung.

Die Gebuhr fur die regulare Betreuung wird in 12 Monats-Teilbetragen erhoben. Erhebungszeitraum ist das Kita-Jahr, das am 01. August beginnt und am 31. Juli des Folaejahres endet.
Die Gebuhr fur eine zusatzliche Ferienbetreuung wahrend der SchlieRzeiten einer Einrichtung (nach Bedarf) wird in einem Betrag erhoben.
(2) Die Hohe der Gebiihr richtet sich nach der in der Kita regelmailig angebotenen Betreuungszeit. Sie ist als einheitliche GebOhr so festgesetzt, dass sie unter Beachtung der
wirtschaftlichen Belastung der Sorgeberechtigten gemaR § 20 KiTaG zumutbar und sozialvertraglich ist.

(3) Durch das Gebuhrenaufkommen sollen die Kosten dieser Einrichtungen teilweise gedeckt werden. Von einer kostendeckenden Gebuhr wird im offentlichen Interesse abgesehen.
§2
Gebiihrenpflicht

(1) Die Gebuhrenpflicht entsteht grundsatzlich mit Beginn des Kita-Jahres (1. August jeden
Jahres), im Ubrigen mit Beginn des Monats in dem das Kind in der Kita aufgenommen
wird. Fur Krippenkinder, die bis zum 15. eines Monats aufgenommen werden, ist die voile, im Ubrigen die halbe Monatsgebuhr, fallig.
Die Gebuhrenpflicht wird durch die Ferien- und sonstigen SchlieRzeiten nicht unterbrochen. Folgt auf den Monat, in dem em n Kind abgemeldet wird, em n FerienschlieRzeitraum,

so tritt die Beendigung der Gebuhrenpflicht erst mit Ablauf des Monats em, in welchem
die Ferien enden, jedoch spatestens mit Ablauf des Kita-Jahres.
(2) Bei Anmeldung zum Frith- und/oder Spatdienst oder fOr die weiteren Sonderbffnungszei-

ten wird jeweils em n GebOhrenzuschlag fur den Monat erhoben, fur den die Anmeldung/Inanspruchnahme erfolgt ist. Fur. den Wegfall des Gebuhrenzuschlags ist die
schriftliche Abmeldung maRgebend. Im Ubrigen gelten die nachstehenden Absatze.

(3) Die GebOhr ist grundsatzlich auch dann in voller Hohe zu entrichten, wenn das Kind der
Betreuung fernbleibt (z.B. Krankheit, Kur) und der Kita-Platz fOr das Kind freigehalten
wird. Die Gebuhr kann auf Antrag ganz oder anteilig erlassen werden, wenn em n Kind
langer als einen vollen Kalendermonat wegen Erkrankung oder aus sonstigen Grunden
die Einrichtung nicht besuchen kann; em n entsprechender Antrag ist unmittelbar nach Er-

kennen der wahrscheinlichen Abwesenheitsdauer bei der Samtgemeindeverwaltung oder
den zustandigen freien Trager zu stellen. Die Dauer der Erkrankung ist durch arztliches
Attest nachzuweisen.
(4) Die BenutzungsgebOhr ist am 15. des laufenden Monats fallig und an die Samtgemeindekasse oder den zustandigen freien Trager zu Oberweisen. Die GebOhrenpflicht endet
mit Ablaut des Monats, in dem das Kind aus der Kindertagesstatte ausscheidet. Eine Erstattung oder eine Verrechnung anteiliger Gebuhren ist ausgeschlossen.
(5) Die Kosten fur das Mittagessen sind durch die Gebuhrenschuldner neben der BenutzungsgebLihr zu entrichten. Das Verfahren hierfur wird in der Kindertagesstatte bekannt
gemacht.
Das Essensgeld ist auch dann zu entrichten, wenn eine rechtzeitige, vorherige Abmeldung durch den Sorgeberechtigten bei der Kita-Leitung (z.B. Erkrankung des Kindes)
nicht erfolgte oder erfolgen konnte.
§3
Gebiihrenhohe
(1) FOr die regulare Betreuung in den Kindertagesstatten der Samtgemeinde Mittelweser
wird eine Jahresgebuhr festgesetzt, die in 12 monatlichen Teilbetragen erhoben wird. Die
Teilbetrage werden wie folgt festgesetzt:
Kindergartenkinder (drei Jahre bis zur Einschulung)

28,00 €/Std.

Krippenkinder (unter Dreijahrige) in altersgemischten Gruppen

28,00 €/Std.

Krippenkinder (unter Dreijahrige) in Krippengruppen

32,50 €/Std.

Entscheidend fur die Hohe der Gebuhr ist die von den Sorgeberechtigten beantragte
Betreuungszeit.
(2) FOr eine zusatzliche Ferienbetreuung in einer Kindertagesstatte wird folgende zusatzliche Gebuhr festgesetzt:

FOr einen Tag

10,00 €

Fur eine VVoche

45,00 €

(3) Besuchen zeitgleich mehrere Kinder von sorgeberechtigten Personen die gleiche KitaEinrichtung in der Samtgemeinde Mittelweser, so ist lediglich fur das alteste Kind die
Benutzungsgebuhr in voller H6he zu zahlen. Fur das zweite Kind ermaRigt sich die
nach Abs. 1 zu zahlende Gebuhr um 50 v.H. Das dritte und jedes weitere Kind ist
komplett von der Gebuhr befreit.
Besuchen zeitgleich mehrere Kinder von sorgeberechtigten Personen verschiedene
Kita-Einrichtungen in der Samtgemeinde Mittelweser wird out Antrag ebenfalls eine
ErmaRigung nach den Satzen 1 bis 3 gewahrt.
Kinder die aufgrund des § 21 KiTaG (Beitragsfreiheit) die Tageseinrichtung unentgeltlich besuchen, werden nicht berucksichtigt.
(4) Nach § 21 KiTaG haben Kinder ab dem ersten Tag des Monats, indem sie das dritte
Lebensjahr vollenden, bis zur ihrer Einschulung einen Anspruch darauf eine Kita, fur

die Finanzhilfe fur das Land erbracht wird, beitragsfrei zu besuchen. Der Anspruch umfasst den Rechtsanspruch auf einen Vormittagsplatz nach § 12 KiTaG, hochstens jedoch eine Betreuungszeit (einschlieRlich Fruh- und Spatdienst) von acht Stunden taglich. Der Anspruch umfasst nicht eine Inanspruchnahme von Betreuungszeiten Ober
den Vormittagsplatz hinaus, sowie die Kosten der Verpflegung des Kindes.
(5) Der Geb0hrenzuschlag fOr die Inanspruchnahme der Sonderbffnungszeit wird zusammen mit der Benutzungsgeb0hr erhoben und entspricht den Gebuhren der Regelbetreuung gem. § 3 Abs. 1 fur die einst0ndige Inanspruchnahme die voile Hohe und fur
die halbstundige Inanspruchnahme die Halfte der Gebuhr. Hinsichtlich der Geb0hrenermaRigung gilt Abs. 3 sinngemag.

(6) Liegen die Einkommensverhaltnisse der Erziehungsberechtigten unterhalb der in § 90
Abs. 4 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) geregelten Zumutbarkeitsgrenze, kann
beim Landkreis Nienburg/Weser em n Antrag auf Gewahrung wirtschaftlicher Jugendhilfe
gestellt werden. Restbetrage laut Jugendhilfebescheid des Landkreises (Differenzbetrag
zwischen dem GebOhrensatz der Samtgemeinde Mittelweser und dem Jugendhilfesatz
dos Landl:reises) werden von der Samtgemeinde Mittelweser erlassen.
(7) Ergibt sich aus der Anwendung dieser Gebuhrensatzung eine unbillige Harte, so kann
auf schriftlichen Antrag eine Billigkeitsregelung getroffen werden.
§4
Gebii hrenschuldner

(1) Geb0hrenschuldner sind die Sorgeberechtigten, deren Kinder in der Kindertagesstatte
aufgenommen sind. Mehrere Sorgeberechtigte haften als Gesamtschuldner.
§5
Verwaltungszwangsverfahren

(1) Die GebOhren unterliegen der Beitreibung nach den fOr das Verwaltungszwangsverfahren geltenden Vorschriften.
§6
lnkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 01.08.2018 in Kraft. Die bisherige Satzung der Samtgemeinde
Mittelweser verliert am 31.07.2018 ihre Gultigkeit.

Stolzenau, den 30.08.2018

Der Samtgemeindeburgermeister

