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Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) und den §§ 22 und 90 des Kinder- und Jugendhilfe-
gesetzes (KJHG) sowie § 6 des Kindergartengesetzes für Baden-
Württemberg (KGaG) in Verbindung mit den §§ 2 und 9 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Achstetten am 23. April 2001 folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 

§ 1 
Erhebungsgrundsatz 

 
(1) Die Gemeinde Achstetten betreibt ihre Kindergärten als 

öffentliche Einrichtung. 
  
(2) Zur teilweisen Deckung des entstehenden Aufwandes werden 

für die Benützung der Kindergärten in der Gesamtgemeinde 
Kindergartengebühren nach dieser Satzung erhoben. 

  
(3) Die Gebühren sind nach Maßgabe dieser Satzung für alle 

angemeldeten Kinder zu entrichten, gleichgültig, ob sie im 
Erhebungszeitraum (Kalendermonat) den Kindergarten 
tatsächlich besuchen oder nicht. 

 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
(1) Die Gebührenschuldner sind die gesetzlichen Vertreter des 

Kindes, das den Kindergarten besucht, sowie derjenige, der es 
zum Besuch des Kindergartens angemeldet hat. 

  
(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 3 
Bemessungsgrundlage und Höhe der Gebühr 

 
(1)  Grundlage für die Bemessung der Kindergartengebühr ist die 

familienbezogene Sozialstaffelung, bei der alle in der Familie 
lebenden Kinder bis zur Vollendung ihres 18. Lebensjahres 
berücksichtigt werden. 

  
(2)  Die Kindergartengebühr beträgt im Kindergarten 

Oberholzheim monatlich für jedes angemeldete Kind aus einer 
Familie 
 
a. mit einem Kind unter 18 Jahren 54,00 €uro, 
b. mit zwei Kindern unter 18 Jahren 41,00 €uro, 
c. mit drei Kindern unter 18 Jahren 31,00 €uro, 
d. mit vier und mehr Kindern unter 
    18 Jahren      9,00 €uro. 

  
(3)  Die Kindergartengebühr beträgt im Kindergarten Stetten 

monatlich für jedes angemeldete Kind aus einer Familie 
 
a. mit einem Kind unter 18 Jahren 54,00 €uro, 
b. mit zwei Kindern unter 18 Jahren 41,00 €uro, 
c. mit drei Kindern unter 18 Jahren 31,00 €uro, 
d. mit vier und mehr Kindern unter 
    18 Jahren      9,00 €uro. 

  
(4)  Bei der Bemessung der Kindergartengebühr werden alle in der 

Familie lebenden Kinder bis zur Vollendung ihres 18. Lebens-
jahres berücksichtigt. 
 
Pflegekinder werden nur bei Vollzeitpflege, nicht jedoch bei 
Tages- oder Wochenpflege angerechnet. 
 
Stichtage der für die Bemessung der Kindergartengebühr 
maßgebenden Familienverhältnisse sind für das jeweilige 
Kalenderjahr der 1. Januar, der 1. April, der 1. Juli und der 
1. Oktober. 
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Die eintretenden Veränderungen in den Familienverhältnissen 
werden ab dem jeweils nächsten Stichtag berücksichtigt, sofern 
die Änderung dem Bürgermeisteramt Achstetten oder der 
Kindergartenleitung bis zu diesem Zeitpunkt schriftlich 
angezeigt worden ist. 

  
(5)  Die Kindergartengebühr ist vom Beginn des Monats an zu 

entrichten, für den das Kind zum Kindergartenbesuch 
angemeldet worden ist. 
 
Die Gebührenpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem 
der Kindergartenbesuch beendet und das Kind abgemeldet wird. 
 
Verlässt das Kind wegen Schuleintritt nach den Sommerferien 
den Kindergarten, ist die Kindergartengebühr nur noch für den 
Monat zu bezahlen, in dem die Ferien beginnen. 

  
(6)  Da die Gebühr eine Beteiligung der Eltern an den gesamten 

Betriebskosten darstellt, sind die Kindergartengebühren 
ansonsten insbesondere auch während der Ferien in voller Höhe 
zu bezahlen. Dasselbe gilt bei vorübergehendem Fehlen des 
Kindes durch Krankheit oder anderweitiger Abwesenheit für die 
Zeit bis zum Ende des zweiten Monats seit dem erstmaligen 
Fernbleiben vom Kindergarten. 
 
Über diesen Zeitpunkt hinaus ist die Kindergartengebühr für die 
Freihaltung des Platzes solange weiterzuzahlen, bis das Kind 
abgemeldet wird. 
 
Ein Wegfall der Kindergartengebühr kommt nicht in Betracht 
bei amtlich angeordneter Schließung des Kindergartens von 
weniger als einem Monat Dauer. 

  
(7)  Der Bürgermeister ist berechtigt, auf schriftlichen Antrag der 

Gebührenschuldner in begründeten Härtefällen die Gebühr zu 
erlassen oder zu ermäßigen; andere gesetzliche Regelungen 
bleiben hiervon unberührt. 

 
 

§ 4 
Entstehung und Fälligkeit der Gebührenschuld 

 
(1)  Die Gebührenschuld entsteht jeweils zu Beginn eines jeden 

Kalendermonats, für den das Kind zum Kindergartenbesuch 
angemeldet ist. 

  
(2)  Die Kindergartengebühr ist jeweils am 15. des Erhebungs-

zeitraumes zur Zahlung fällig. 
 
 

§ 5 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung über die Erhebung von Kindergartenbenutzungs-
gebühren in den gemeindlichen Kindergärten (Kindergartenge-
bührensatzung) vom 13. Januar 1997 mit all ihren Änderungen 
außer Kraft. 
 
 

 
Hinweis: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
 
Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. 
 
 
Dies gilt nicht, wenn 
 
   1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die  
       Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt  
       worden sind, 
 
   2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen  
       Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf  
       der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den  
       Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der  
       Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde  
       unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung  
       begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 
 
 
Ausgefertigt! 
 
Achstetten, 24. April 2001 
 
 
Kai Feneberg 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


