
 
 
Elternbeiträge in Kindertagesstätten 
 
Fortschreibung der Gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der Kommunalen 
Landesverbände zur Festsetzung der Elternbeiträge für die Kindergartenjahre 2013/2014 
und 2014/2015 
 
Die Vertreter/-innen der Erzdiözese Freiburg, der Diözese Rottenburg/Stuttgart, der Ev. Landeskirche in 
Baden, der Ev. Landeskirche in Württemberg, des Diakonischen Werks der Ev. Landeskirche in Baden, 
des Ev. Landesverbands für Kindertagesstätten in Württemberg, des Caritasverbands für die Erzdiöze-
se Freiburg, des Landesverbands Kath. Kindertagesstätten in der Diözese Rottenburg/ Stuttgart sowie 
des Gemeindetags Baden-Württemberg und des Städtetags Baden-Württemberg sind übereingekom-
men, die Gemeinsamen Empfehlungen zur Höhe der Elternbeiträge in Kindertagesstätten anzupassen. 
 
Dabei wurde an der 2009 erzielten Einigung, dass künftig in Baden-Württemberg die Erhebung der 
Elternbeiträge nach einheitlichen Grundsätzen erfolgen soll, festgehalten. 
 
Ausgangslage für die Erhebung der Elternbeiträge bleibt, dass landesweit weiterhin angestrebt wird, 
rd  20 % der Betriebsausgaben durch Elternbeiträge zu decken. Die neuen Empfehlungen berücksich-
tigen lediglich die voraussichtlichen Personal- und Sachkostensteigerungen in Höhe von ca. 3 % pro 
Jahr und bewirken damit keine grundsätzliche Erhöhung des Deckungsgrades.  
 
Den kirchlichen und kommunalen Kindergartenträgern in Baden-Württemberg wird deshalb empfoh-
len, die Elternbeiträge für die Kindergartenjahre 2013/2014 bzw. 2014/2015 wie folgt festzusetzen: 
 

 
 
   *   Bei Erhebung in elf Monatsraten wird der Jahresbetrag entsprechend umgerechnet. 
      **  Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen. 
 

Anlage zu Vorlage 144/2013 



3. Elternbeiträge bei verlängerten Öffnungszeiten/Halbtagsgruppen, Betreuung von unter  
    3-jährigen Kindern 
 
   Bei Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten (durchgehend 6 Stunden) in Kindergärten kann für   

die festgelegten/empfohlenen Beträge ein Zuschlag von bis zu 25 %, bei Halbtagsgruppen eine Re-
duzierung von bis zu 25% gerechtfertigt sein. 

 
   Für die Betreuung von unter 3-jährigen Kindern in altersgemischten Gruppen muss nach der Be-

triebserlaubnis je Kind unter 3 Jahren gegenüber der Regelgruppe ein Kindergartenplatz unbesetzt 
bleiben. Vor diesem Hintergrund und im Hinblick auf die Festlegungen der Elternbeiträge für Kinder-
krippen ist in diesem Fall ein Zuschlag von 100 % gegenüber dem Beitrag in Regelgruppen gerecht-
fertigt. 

 
Die Zu-/Abschläge können kumulativ verwendet werden (z. B. bei Aufnahme bei unter 3-jährigen 
Kindern in einer Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit). 
 
Basis für die Zu- und Abschläge sowie für deren Höhe ist, dass ein jeweils erhöhter bzw. reduzierter 
Aufwand vorhanden ist. 
 
Bei den Beitragssätzen für Kinderkrippen wurde von einer Betreuungszeit von 6 Stunden ausge-
gangen. Bei Betreuungszeiten über 6 Stunden sind die Beiträge entsprechend den sich erhöhenden 
Kosten anzupassen. 

 
4. Sonstige Angebotsformen 
 

Für sonstige Angebotsformen (insbesondere Ganztagesbetreuung) erfolgt weiterhin keine landes-
weite Empfehlung zur Höhe der Elternbeiträge. 

 
5. Staffelung der Elternbeiträge 
 

Nach dem baden-württembergischen Landesrecht können die Träger der Einrichtungen die Eltern-
beiträge so bemessen, dass der wirtschaftlichen Belastung durch den Besuch der Einrichtung sowie 
der Zahl der Kinder in der Familie angemessen Rechnung getragen wird (§ 6 KiTaG und § 19 
Kommunalabgabengesetz). Damit liegt im Land die Festlegung der Höhe der Elternbeiträge - ein-
schließlich einer eventuellen Sozialstaffelung - bei den Trägern der Einrichtungen. 

 
Die Gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der Kommunalen Landesverbände zur Festset-
zung der Elternbeiträge legen einheitlich die ~ familienbezogene Sozialstaffelung, bei der alle im 
selben Familienhaushalt lebenden Kinder bis zur Vollendung ihres 18. Lebensjahres berücksichtigt 
werden, zugrunde. 

 
Pflegekinder werden nur bei Vollzeitpflege, nicht jedoch bei Tages- oder Wochenpflege eingerech-
net. Ziel ist, Familien mit mehreren Kindern zu entlasten. 

 
Zur Definition des Familienbegriffs in diesem Sinne erreichen uns immer wieder Anfragen, bei-
spielsweise ob sog. Zählkinder einzubeziehen sind. 

 
Bei der Sozialstaffelung nach der Zahl der Kinder unter 18 Jahren in der Familie (Familienhaushalt) 
sind Kinder nur in folgenden Fällen zu berücksichtigen: 

 
-  Wenn sie in der Familienwohnung (in der Regel Hauptwohnsitz) leben, wobei eine zeitweilige   

Auswärtsunterbringung zur Schul- oder Berufsausbildung die Haushaltszugehörigkeit in der Regel 
nicht unterbricht, wenn dem Kind im Elternhaus ein Zimmer zur Verfügung steht und es regelmä-
ßig an den Wochenenden zurückkommt. Demgegenüber reicht ein Aufenthalt nur in den Ferien 
oder im Urlaub nicht aus. 

 
-  Kinder, die dem Familienhaushalt nicht zuzurechnen sind, werden auch dann nicht berücksichtigt, 

wenn für diese Kinder von den im Haushalt lebenden Elternteilen Unterhaltsleistungen erbracht 
werden. 

 
-  Kinder getrennt lebender Eitern, denen das Sorgerecht gemeinsam zusteht, sind im Regelfall dem 

Haushalt zuzuordnen, in dem sie sich überwiegend aufhalten und wo sich der Mittelpunkt ihres 
Lebens befindet. ln Ausnahmefällen kann auch eine gleichzeitige Zugehörigkeit zu den Haushal-
ten beider Eitern bestehen, wenn in beiden Wohnungen entsprechend ausgestattete Unterkunfts-
möglichkeiten für das Kind vorhanden sind, die regelmäßig vom Kind besuchten Einrichtungen 
von beiden Wohnungen aus ohne Schwierigkeiten für das Kind zu erreichen sind und es sich in 
beiden Haushalten in annähernd gleichem Umfang aufhält. 


