
Die Gemeinde Oberderdingen bietet eine Kinderbetreuung in
insgesamt 10 Einrichtungen in eigener (3), kirchlicher (5) und
freier (2) Trägerschaft an.
In § 8 des Kindertagesbetreuungsgesetzes (KiTaG) ist der Min-
destzuschuss an den Betriebskosten geregelt, mit dem die
Gemeinden freie- und kirchliche Träger in die Bedarfsplanung
aufgenommenen Gruppen fördern. Eine darüber hinausgehen-
de Förderung kann in einem Vertrag zwischen der jeweiligen
Gemeinde und dem Einrichtungsträger geregelt werden.
Die Gemeinde Oberderdingen hat rückwirkend zum 01.01.2017
mit allen kirchlichen und freien Kindergartenträgern neue Kin-
dergartenverträge abgeschlossen.
Die Beteiligung der Gemeinde Oberderdingen an den Betriebs-
kosten wurde darin neu  und vor allem für alle Kindergartenträ-
ger in Oberderdingen einheitlich festgelegt. Die Förderung der
Gemeinde geht dabei weit über den Mindestzuschuss hin-
aus.

Die neuen Kindergartenverträge bilden damit erstmals die
Grundlage für die Betriebskostenabrechnung 2017. Die Situati-
on stellt sich dabei wie folgt dar:
Für alle 10 Kinderbetreuungseinrichtungen (kommunale, kirchli-
che und freie) in der Gemeinde ergibt sich im Jahr 2017 ein Be-
triebsaufwand in Höhe von 4.339.096,23 EUR (berücksich-
tigungsfähige Kosten). Davon trägt die Gemeinde einen Anteil
in Höhe von 3.433.659,17 EUR. Der Anteil der kirchlichen und
freien Träger liegt 2017 bei 55.125,10 EUR. Die Differenz wird
überwiegend durch die Elternbeiträge getragen.

Die Betriebskosten werden wie folgt finanziert:

Mit 3.813.026,03 € stellen die Personalkosten den größten
Anteil der Ausgaben dar:

Im Verwaltungshaushalt 2017 der Gemeinde Oberderdin-
gen wurden 3.718.825 EUR für den Kindergartenbereich auf-
gewendet.

Auf der Einnahmenseite stehen ca. 1.853.268 EUR gegenüber.
Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Die Gemeinde Oberderdingen hat damit einen Anteil von
1.865.557 EUR zur Finanzierung aus Eigenmitteln aufzu-
bringen. Dies entspricht rund 50 %.

.

Die Tendenz der Betriebskosten insgesamt ist steigend.
Innerhalb der letzten 5 Jahre ist der Gesamtaufwand der Kindergärten
(einschließlich nicht berücksichtigungsfähiger Kosten) um über 50 % gestiegen.

Betriebskostenabrechnung 2017
der Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde Oberderdingen
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