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1. Änderungssatzung zur Satzung der Großen Kreisstadt Glauchau 
zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege  

sowie über die Erhebung von Elternbeiträgen (Kita-Satzung)  

Aufgrund des § 4 Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. 
Juli 2020 (SächsGVBl. S. 425) geändert worden ist, der §§ 2 und 9 Sächsisches Kommunalabgabenge-
setz (SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 116), das durch 
Artikel 2 Absatz 17 des Gesetzes vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245) geändert worden ist und des Ge-
setzes über Kindertageseinrichtungen (SächsKitaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 
2009 (SächsGVBl. S. 225), das zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom 14. Dezember 2018 (Sächs-
GVBl. S. 782) geändert worden ist, hat der Stadtrat der Großen Kreisstadt Glauchau in seiner Sitzung 
am 29.10.2020 folgende 1. Änderungssatzung beschlossen: 

 
§ 1 

 
Der Wortlaut des § 10 der Satzung der Großen Kreisstadt Glauchau zur Förderung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege sowie über die Erhebung von Elternbeiträgen 
(Kita-Satzung) vom 24.06.2016 erhält folgende Fassung:  
 

„§ 10 
Höhe der Elternbeiträge und der weiteren Entgelte 

 
(1) Berechnungsgrundlage für die Elternbeiträge sind die zuletzt bekannt gemachten durchschnittli-

chen Betriebskosten eines Platzes je Einrichtungsart, ohne die Aufwendungen für Abschreibungen, 
Zinsen und Miete. Berechnungsgrundlage für die weiteren Entgelte sind bei der Inanspruchnahme 
zusätzlicher Betreuungszeiten innerhalb der Öffnungszeit der Einrichtung die zuletzt bekannt ge-
machten Betriebskosten, im Übrigen die tatsächlich entstehenden Aufwendungen. 

(2) Die Höhe der ungekürzten Elternbeiträge 
a) wird in einer Anlage zur Satzung der Großen Kreisstadt Glauchau zur Förderung von Kindern 

in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege sowie über die Erhebung von Elternbei-
trägen (Anlage zur Kita-Satzung) festgesetzt. Änderungen der in der Anlage genannten Eltern-
beiträge sind durch den Stadtrat zu beschließen. 

b) - weggefallen - 
c) - weggefallen - 
d) entspricht in Kindertagespflege der Höhe der Elternbeiträge, die in der dem Kindesalter ent-

sprechenden Einrichtung anfallen würde. 
(3) Für Gastkinder werden Elternbeiträge in entsprechender Höhe erhoben. 
(4) Die Elternbeiträge werden für Alleinerziehende sowie für Personensorgeberechtigte mit mehreren 

Kindern, die gleichzeitig eine Kindertageseinrichtung oder eine Kindertagespflege besuchen, ent-
sprechend der jeweils gültigen Regelung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe 
(Landkreis Zwickau) zur Übernahme von Gebühren für Kindertageseinrichtungen und Kinderta-
gespflege abgesenkt. Alleinerziehend im Sinne der aktuellen Regelung des örtlichen Trägers der 
öffentlichen Jugendhilfe ist, wer allein mit mindestens einem Kind in einem Haushalt lebt und die-
ses tatsächlich allein betreut und erzieht. 

(5) Auf Antrag der Personensorgeberechtigten kann eine vollständige oder teilweise Übernahme der 
Elternbeiträge durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Landkreis Zwickau) erfol-
gen. 

(6) Wird die vertraglich vereinbarte Betreuungsdauer innerhalb der Öffnungszeit der Einrichtung 
überschritten, werden weitere Entgelte erhoben. Sie betragen 100% der zuletzt bekannt gemach-
ten Betriebskosten pro Platz. Diese Regelung gilt nicht während der Ferienzeit und an schulfreien 
Tagen in Horten der Stadt Glauchau. 

(7) Für Kinder, die nach Ablauf der Öffnungszeit der Kindertageseinrichtung noch nicht abgeholt wor-
den sind, wird ein weiteres Entgelt in Höhe der tatsächlich entstehenden Aufwendungen erhoben. 

(8) Die weiteren Entgelte werden ebenfalls in der in Absatz 2 Buchst. a genannten Anlage festge-
setzt. 

(9) Die Höhe der zu entrichtenden Elternbeiträge und der weiteren Entgelte je Betreuungsform und  
-zeiten sind der Anlage nach Absatz 2 Buchst. a zu entnehmen. Sie ist Bestandteil der Satzung. 
Änderungen der in der Anlage genannten Elternbeiträge werden nach Beschlussfassung des 
Stadtrates jeweils ohne erneute Satzungsänderung/-neufassung aktualisiert, insbesondere dann, 
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wenn sich die gem. § 14 SächsKitaG jährlich bekanntzumachenden durchschnittlichen Betriebs-
kosten geändert haben; jedwede aktualisierte Anlage wird öffentlich bekannt gemacht.“ 
 

 
§ 2 

 
Alle anderen Bestimmungen der Satzung vom 24.06.2016 behalten ihre Gültigkeit. 
 
 

§ 3 
 
Diese Satzung tritt am 23.11.2020 in Kraft. Übergangsweise werden die Elternbeiträge und weiteren 
Entgelte für die Zeit bis Ablauf des Jahres 2020 jedoch noch auf Grundlage der 2019 bekanntgemach-
ten Betriebskosten erhoben. 

 

Glauchau, den 30.10.2020 

 

gez. 
Dr. Peter Dresler 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO): 

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der SächsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen. 

Dies gilt nicht, wenn 

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,     

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat, 

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der 
in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 

 


