
Einkommenserklärung der Eltern als Grundlage zur Festsetzung des Elternbeitrages 
für Kindertagesstätten in Trägerschaft der LSB SportService Brandenburg gGmbH 

Rechtsgrundlage bildet der gültige Betreuungsvertrag der LSB SportService Brandenburg gGmbH 
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Falls Sie mehrere Kinder in unserer Einrichtung haben, reichen Sie bitte für jedes Kind jeweils eine Erklärung (in 
Kopie ausreichend) unterschrieben ein! 
 
I. Alle unterhaltsberechtigten Kinder in der Familie PK-Nr.         ___________      

    
Name Vorname Geburtsdatum  

      
      
      
 
 
II. Angaben zu den Eltern/Personensorgeberechtigte  Pflegeeltern 
Name Vorname Anschrift 

     
     
 
 
III. Einkommensbestandteil   
(Jahresbruttosummen  abzüglich Werbungskosten oder Betriebsausgaben) 

Vater 
 

Mutter 

Beziehen Sie Einkünfte aus einem Beamtenverhältnis oder aufgrund der Ausübung e ines 
Mandates und steht Ihnen aufgrund dessen eine lebenslange Versorgung oder Abfindung 
zu? 

 Ja  Nein  Ja Nein  

a) Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit     
b) Einkünfte aus selbständiger Arbeit, aus Gewerbebetrieb sowie aus Land-       
u. Forstwirtschaft 

    

c) Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung sowie aus 
Kapitalvermögen 

    

d) sonstige Einkünfte (z.B. Weihnachts- und Urlaubsgeld)     
e) sonstige Einnahmen     

- Einkünfte, die wegen Geringfügigkeit pauschal versteuert sind     
- Renten (einschließlich Halbwaisenrente)     
- Unterhaltsleistungen an den Erziehungsberechtigten und das Kind     
- Entgeltersatzleistungen, Überbrückungsgeld, Eingliederungshilfe, 

Leistungen nach dem SGB II, SGB XII sowie dem 
Asylbewerberleistungsgesetz, Insolvenzgeld, Wohngeld 

    

- Elterngeld nach dem BEEG (abzüglich 300,00 € oder 150,00 €)     
- Krankengeld, Mutterschaftsgeld und Zuschuss zum 

Mutterschaftsgeld, Verletztengeld, Übergangsgeld, 
Versorgungskrankengeld 

    

 
 
IV. Einkommensbestandteile nachgewiesen durch (Belege): vom (Datum) Mutter/Vater 

     
     
 
Wir versichern, dass die vorstehenden Angaben richtig u. vollständig sind. Uns ist bekannt, dass 
- wissentlich falsche oder unvollständige Angaben die rückwirkende Erhöhung des Elternbeitrages zur Folge haben und zu wenig gezahlte 

Beiträge nachgefordert werden, 
- der Träger über wirtschaftliche/familiäre Änderungen unverzüglich und unaufgefordert zu informieren ist, 
- der höchste Elternbeitrag festgelegt wird, wenn dem Träger nicht Unterlagen vorliegen, die eine Verringerung des Elternbeitrages 

rechtfertigten 
 
 
  X  X 
Ort | Datum  Unterschrift Mutter  Unterschrift Vater 
 



Erklärung/Hinweis zu den Elternbeiträgen der LSB SportService Brandenburg gGmbH 
Bereich Potsdam 
I. Unterhaltsberechtigte Kinder im Haushalt  

Die Beiträge sind sozialverträglich zu gestalten und werden nach dem Einkommen, dem 
Alter des in der Einrichtung betreuten Kindes und der Zahl der unterhaltsberechtigten Kinder
(§ 1602 (1) BGB) gestaffelt.  

II. Angaben zu den Eltern/Personensorgeberechtigte 

Die Begründung zur Zahlung der Elternbeiträge ergibt sich aus dem Kita-Gesetz (§ 17 (1) 
Elternbeiträge). Zahlungsverpflichtet - Beitragsschuldner - sind demnach die Erziehungs-
berechtigten (Personensorgeberechtigten). Das Kita-Gesetz bietet Spielraum bei der 
konkreten Ausgestaltung der Elternbeitragsfestsetzung. Die LSB SportService Brandenburg 
gGmbH nutzt als Träger die Elternbeitragsordnung der Stadt Potsdam. 

Leben die Eltern getrennt, so ist ein amtlicher Nachweis dafür zu erbringen. Andernfalls 
bildet das Einkommen beider Eltern die Berechnungsgrundlage des Beitrages. 

Pflegeeltern zählen ebenfalls zu den Personensorgeberechtigten. Das Einkommen wird  
jedoch nicht als Berechnungsgrundlage herangezogen.

III. Einkommensbestandteil 

Als Elterneinkommen wird das Jahresbruttoeinkommen der Beitragspflichtigen/Eltern 
verstanden, gemindert um die Werbungskosten (Nichtselbständige) oder Betriebsausgaben 
(Selbständige). Grundlage bildet das Einkommen des abgelaufenen Kalenderjahres oder bei 
Selbständigen bis max. 2 Jahre zurück. 

Sollten die Eltern über keinen aktuellen Einkommenssteuerbescheid des abgelaufenen 
Kalenderjahres verfügen, so wird hilfsweise auf die Jahresverdienstbescheinigung abgestellt 
(Werbungskosten dann nur als gesetzliche Pauschale). Bei Selbständigen kann eine 
Bescheinigung über das aktuelle Betriebsergebnis durch den Steuerberater/Wirtschaftsprüfer 
oder eine Erklärung an Eides statt ersatzweise eingereicht werden.  

Bei Selbständigen sind alle Einnahmen aus selbständiger Tätigkeit zu. Nicht zulässig ist die 
Verrechnung des negativen Einkommens des Selbständigen mit dem Einkommen aus nicht 
selbständiger Tätigkeit des anderen Elternteils. 

Es gilt jedoch immer das Prinzip der Aktualität: Ändert sich die wirtschaftliche Lage (z.B. 
Wiederaufnahme der Tätigkeit nach Erziehungsjahr, zeitweise Arbeitslosigkeit) des Beitrags-
schuldners und spiegelt somit das abgelaufene Kalenderjahr nicht die aktuelle 
Einkommenssituation wider, so sind die entsprechenden Nachweise des aktuellen 
Verdienstes mit der oben benannten Erklärung zum Elterneinkommen unverzüglich beim 
Träger einzureichen.     

IV. Einkommensbestandteile werden nachgewiesen durch (Belege):

Die Unterlagen, die die obigen Angaben zum Einkommen nachweisen, sind aufzulisten und 
in gut lesbarer Kopie zu belegen. Der Träger ist nicht verpflichtet, diese aufzubewahren. 

Für die Erklärung des Elterneinkommens ist immer das Formular zu nutzen und von allen 
Personensorgeberechtigen rechtsverbindlich zu unterzeichnen. 

Die Dokumentation der Elterneinkünfte dient als Prüfungsgrundlage des Trägers durch die 
Stadt Potsdam. 


