
Gemeinde Efringen-Kirchen  
Landkreis Lörrach 
 
Aufgrund von § 4  der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den     
§§ 2, 13 und 19 des Kommunalabgabengesetzes Baden-Württemberg sowie § 6 des Kinder-
tagesbetreuungsgesetzes für Baden-Württemberg, jeweils in der zuletzt gültigen Fassung 
 
wird vom Gemeinderat am 22.09.2014 folgende  
 

Satzung zur Änderung   
 

der  
 

Kindergartenordnung 

 
vom 15.12.2008 für die gemeindeeigenen Kindergärten beschlossen: 
 

§ 1 § 8 Benutzungsgebühren erhält folgende Fassung: 

 
(1) Die Kindergartengebühren entstehen mit Beginn eines jeden Monats und sind von 

Beginn des Monats, in welchem das Kind in den Kindergarten aufgenommen wird, 
und bis zum Ende des Monats, in welchem das Kindergartenverhältnis endet, zu 
entrichten. 

 
(2) Die Festsetzung der regelmäßigen monatlichen Gebühren erfolgt durch Bescheid 

vorbehaltlich der Änderung der Gebührensätze einmalig für die Dauer des 
Kindergartenverhältnisses. 
 

(3) Die Gebühren sind im Voraus bis zum 5. Werktag eines Monats zu zahlen. 
 

(4) Die monatlichen Gebühren betragen ab dem 01.01.2015 
 
 
1. für Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr 
 
a) in der Regelgruppe 
 

für das erste Kind* eines Haushalts    99,-- Euro 
 

für das zweite Kind* eines Haushalts   33,-- Euro 
 
* siehe dazu Absatz 5 

 
b) in den verlängerten Öffnungszeiten 
 

für das erste Kind* eines Haushalts    130,-- Euro 
 

für das zweite Kind* eines Haushalts     43,-- Euro 
 
* siehe dazu Absatz 5 

 
c) in Ganztagsbetreuung 
 

für das erste Kind* eines Haushalts    190,-- Euro 
 

für das zweite Kind* eines Haushalts     63,-- Euro 
 
* siehe dazu Absatz 5 



d) zusätzliche Ganztagsbetreuung für 2 bzw. 3 Wochentage im Kindergarten 
Wintersweiler (zusätzlich zur Regelgruppen- oder VÖ-Betreuungsgebühr) 

 

 
Montag + Dienstag      56,-- Euro 
Mittwoch, Donnerstag + Freitag    84,-- Euro 
 
Dieses Angebot steht nur zur Verfügung, sofern entsprechende Ganztagesplätze 
nicht belegt sind und die gesetzlichen Vorgaben bzw. Vorgaben des 
Kommunalverbands Jugend + Soziales (KVJS) eingehalten werden können. 
 

 
 
 

2. für Kinder von 2 – 3 Jahren in altersgemischten Gruppen 
 
a) in der Regelgruppe 

 

für das erste Kind * eines Haushalts    198,-- Euro 
 

für das zweite Kind* eines Haushalts          66,-- Euro 
 
* siehe dazu Absatz 5 

 
b) in den verlängerten Öffnungszeiten 
 

für das erste Kind* eines Haushalts     220,-- Euro 
 

für das zweite Kind* eines Haushalts     73,-- Euro 
 
* siehe dazu Absatz 5 

 
 
 
 
3. für Kinder von 1 – 3 Jahren in Krippengruppen 
 
a) als Halbtagsbetreuung  
 

für das erste Kind* eines Haushalts     240,-- Euro 
 

für das zweite Kind* eines Haushalts     80,-- Euro 
 
* siehe dazu Absatz 5 

 
 

b) als Betreuung mit verlängerten Öffnungszeiten 
 

für das erste Kind* eines Haushalts     290,-- Euro 
 

für das zweite Kind* eines Haushalts     96,-- Euro 
 
* siehe dazu Absatz 5 

 
 
 
 
 
 



(5) Besuchen zwei oder mehr Kinder eines Haushalts gleichzeitig eine Betreuungs-
einrichtung in der Gemeinde Efringen-Kirchen, so wird das 2. Kind mit dem 
verminderten Gebührensatz veranlagt. Jedes weitere Kind, das gleichzeitig eine 
Betreuungseinrichtung besucht, ist gebührenbefreit. Besuchen die Kinder 
unterschiedliche Betreuungsangebote, gilt jeweils das Kind, das die nach Art 
und/oder Umfang aufwändigere Betreuungsform besucht, unabhängig vom Alter als 
1. Kind und somit als voll gebührenpflichtig.  

 
 

(6) Die Gebührenpflicht besteht auch während der allgemeinen Ferienzeiten und in den 
Fällen, in denen der Kindergartenbetrieb aus zwingenden Gründen eingeschränkt ist. 
Die Gebühr ist für 12 Monate berechnet, sie ist auch für Schulanfänger bis zum Ende 
des Kindergartenjahres zu bezahlen. 

 
 

(7) Gebührenpflichtig sind die Erziehungsberechtigten bzw. die oder der 
Erziehungsberechtigte, welche/er das Kind zum Kindergaren angemeldet haben/hat, 
soweit jeder, der die Aufnahme des Kindes veranlasst hat. § 1357 Abs. 1 BGB gilt mit 
der Maßgabe, dass die Anmeldung durch den einen Ehegatten auch gegenüber dem 
anderen den Eintritt der Gebührenpflicht bewirkt. 

 
 
(8) Personen gehören im Sinne dieser Satzung zum gleichen Haushalt, wenn sie, auch 

ohne miteinander verwandt oder verschwägert zu sein, eine Wohn- und 
Wirtschaftsgemeinschaft führen. § 5 und 6 des Wohngeldgesetzes gelten 
entsprechend. 
 

(9) Sofern der oder die Gebührenschuldner/In keinen ständigen Wohnsitz im Inland 
hat/haben, sind die Gebühren jeweils für ein Quartal im Voraus zu entrichten. 

 
 
 

§ 2 Inkrafttreten 
 
Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2015 in Kraft.  
 
 
Hinweis: 
Für etwaige Verletzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO 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. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist. 
 
Efringen-Kirchen, den 22.09.2014 
 
 
 
Wolfgang Fürstenberger 
        Bürgermeister 


