
Ki nd e rga rte ne lte rn be itrag 202I/ 2022
lnformationen betr. Vorlage Unterlagen für Sozialstaffel

Sehr geehrte Eltern !

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte !

Es wird mitgeteilt, dass für die Kinderbetreuungseinrichtungen der Marktgemeinde
Eggersdorf bei Graz der Kindergartenelternbeitrag nach der Sozialstaffel des Landes
eingehoben wird. Dies bedeutet, dass für die Festlegung des Elternbeitrages für das
kommende Kinderbetreuungsjahr das monatliche Familiennettoeinkommen herangezogen
wird. Wenn Eltern bzw. Erziehungsberechtigte einen sozial gestaffelten Elternbeitrag
beantragen möchten, sind die Einkommensnachweise aus dem Jahr 2O2O gemeinsam mit
dem beiliegenden Formular ,,Checkliste" bis spätestens Mittwoch, 30. Juni 2021 im
Marktgemeindeamt Eggersdorf bei Graz, 8063 Kirchplatz 4, vorzulegen.

7. Wessen Einkommen wird heranqezoqen?
Das Nettoeinkommen aus dem Jahr 2020 aller im gemeinsamen Haushalt lebenden,
gegenüber dem Kind, für das der sozial gestaffelte Elternbeitrag in Anspruch genommen
wird, unterhaltspflichtigen Familienangehörigen. Dazu zählen primär die Eltern des
betreffenden Kindes, sofern sie mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt leben. Die

Einkünfte anderer im gemeinsamen Haushalt lebender Personen oder Angehöriger (2. B:

Lebensgefährte, der nicht der Vater des Kindes ist, Geschwister, Großeltern, sofern sie dem
Kind gegenüber nicht ausnahmsweise unterhaltspflichtig sind, etc.) sind bei der
Berechnung des Familiennettoeinkommens nicht zu berücksichtigen.

Folgende Unterlagen sind vorzulegen:
. Jahreslohnzettel 116 bzw. Pensionsnachweis oder Einkommensteuerbescheid
. bei getrennt lebenden Eltern: Nachweise betreffend Unterhaltszahlungen, die der

Elternteil, bei dem das Kind (die Kinder) lebt (leben), für diese(s) erhält (siehe Punkt 3).

Diese sind dem Familiennettoeinkommen hinzuzurechnen.
. BestätiBungen über den Bezug der Familienbeihilfe für alle weiteren Kinder, für die ein

haushaltszugehöriger Elternteil aktuell Familienbeihilfe bezieht
. ausgefüllte Checkliste für 2O2L/2022 (beiliegend)

Grundsätzlich sind alle Unterlagen für das Kalenderjahr 2O2O vorzulegen, nur die Anzahl der
Kinder für die Familienbeihilfe bezogen wird, wird aktuell berücksichtigt. Bei einem
Betreuungsbeginn zwischen Jänner 2022 bis zum Ende des Kinderbetreuungsjahres
2O2L/2022 können die Einkommensnachweise für das Kalenderjahr 2O2O oder 2O2L
vorgelegt werden.

2. Welch e Finkiinfte sind zu nachzuweisen?

a.) Einkünfte aus unselbständiger ArbeiU dazu zählen auch Pensionen (2.B. lnvaliditäts-

oder Witwenpension) und das Krankengeld

b.) Einkünfte aus selbständiger Arbeit

c.) Einkünfte aus Gewerbebetrieb

d.) Einkünfte aus einer Land- und Forstwirtschaft

e.) Einkünfte aus Kapitalvermögen, soweit nicht endbesteuert (das sind insbesondere

Erträge aus stillen Beteiligungen und Zinserträge aus privaten Darlehen)



f.) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

g.) Sonstige Einkünfte gemäß $ Zg Einkommensteuergesetz (das sind insbesondere

Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen, Einkünfte aus Veräußerungsgeschäften

(Spekulationsgeschäfte), Einkünfte aus gelegentlichen Vermittlungen und

Funktionsgebühren der Funktionäre von öffentlich-rechtlichen Körperschaften).

Weiters sind auch bestimmte andere Einkünfte zu

Einkommensteuer unterliegen. Es sind dies:

berücksichtigen, die nicht der

Wochengeld;

Ki n d erbetre u u n gsgeld;

Arbeitslosengeld;

Notstandshilfe;

Einkünfte von Zeitsoldaten, jedoch ohne Taggeld und gesetzliche Abzüge;

Sozialhilfe und Mindestsicherung, wenn die Leistung der Deckung des

Lebensunterhaltes dient;

Erhaltene Unterhaltszahlungen von geschiedenen Ehegatten: Gerichtsbeschluss oder
Vereinbarung ist vorzulegen;
Erhaltene Unterhaltszahlungen (Gerichtsbeschluss oder gerichtlich genehmigte bzw.

vor dem Jugendamt abgeschlossene Vereinbarung ist vorzulegen) und

Waisenpensionszahlungen für Kinder. Der Erhalt von Unterhaltszahlungen fällt mit dem
Bezug der Familienbeihilfe zusammen; Letztere bekommt nur die
unterhaltsverpflichtete Person, in deren Haushalt das unterhaltsberechtigte Kind lebt.
Die Unterhalts- sowie Waisenpensionszahlungen für Halb- und Stiefgeschwister des

Kindergartenkindes werden bei der Berechnung des Elternbeitrages NICHT

berücksichtiet

Als das Familieneinkommen mindernd abzuziehen sind Unterhaltszahlungen, die
verpflichtend an geschiedene Ehegatten, Kinder oder Eltern geleistet wurden (hier ist der
N achweis ü ber d ie geleisteten Unterha ltszah I u ngen vorzu legen. )

Nicht zum Familiennettoeinkommen zählen insbesondere:
. Familienbeihilfe des Bundes und des Landes, Familienzuschlag des Bundes,

Kinderabsetzbetrag;
. Sonstige Beihilfen (wie z.B.: Wohnbeihilfe, Heizkostenzuschuss, Bundes- und

Landesstipendien, Studien-, Schul- und Heimbeihilfe; Kleinkindbeihilfe, Landes-

Kinderbetreuu ngsbeihilfe);
. Aufwandsentschädigungen, soweit einkommenssteuerfrei (2.8.: Diäten, Kilometergeld,

Fahrtkostenzuschuss, Reisekostenpauschalen);
. Pflegegeld nach den Bundes- und Landesvorschriften;
. 13. und 14. Monatsbezug sowie gesetzliche Abfertigungen (Zur Berechnungsgrundlage

sollen nur Einkünfte im Sinne des Einkommensteuergesetzes herangezogen werden, die

dem progressiven Einkommensteuertarif unterliegen, was für den 13. und L4.

Monatsbezug sowie gesetzlichen Abfertigu n gen nicht zutrifft . );

. Taggeld von Präsenz- und Zivildienern;
r Mutterschaftsbetriebshilfe für Bäuerinnen.


