
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin        
Jugendamt - Fachreferat 2 - Tagesbetreuung von Kindern 

 

Orientierungshilfe zum Nachweis des Einkommens für die Kostenbeteiligung 

folgende Einkommensunterlagen sind mit dem ausgefüllten und unterschriebenen Formular zur Erklärung für die Festsetzung der Beteiligung an 
den Kosten der Tagesbetreuung von Kindern einzureichen: 

Einkommen ge-
mäß TKBG 

Lückenloser Nachweis des gesamten 

Kalenderjahres (01.01. bis 31.12.) 
Bescheid Bemerkungen 

Einkommen des 
letzten Kalender-
jahres                 
(§ 2 Abs. 2 Satz 1)(*) 

 

 Einkommensteuerbescheide oder 
Lohnsteuerkarten bzw. die elektroni-
sche Lohnsteuerbescheinigung oder 
Dezember-Gehaltsnachweis, aus 
dem das Jahresbruttoeinkommen her-
vorgeht (01.01. bis 31.12.),auch Mi-
nijobs und Rentenbezüge sind 
nachzuweisen 

 bei Arbeitssuche: Nachweis über be-
zogene Leistungen vom Job Center 
(erste Seite der Leistungsbescheide)(**) 

 bei Bezug von Elterngeld: Eltern-
geldbescheid (**) 

Endgültige Festsetzung 
der Kostenbeteiligung 

Einkünfte aus Kapitalvermögen und aus Vermie-
tung und Verpachtung sind anzugeben und mit 
dem Einkommenssteuerbescheid zu belegen. 

Freibeträge, wie z.B. Versorgungsfreibetrag, Frei-
betrag f. Alleinerziehende werden nicht berück-
sichtigt. 

Negativeinkünfte bleiben grundsätzlich unberück-
sichtigt. 

  Ab einem jährlichen Einkommen von 81.060 € sind   
  keine Unterlagen erforderlich, sofern Sie erklären,   
  den freiwilligen Höchstsatz zahlen zu wollen. 

Wenn das Ein-
kommen des 
letzten Kalender-
jahres noch nicht 
nachgewiesen 
werden kann       
(§ 2 Abs. 2 Satz 3)(*) 

 glaubhaft dargelegtes Einkommen,    
z. B. eine schriftliche Schätzung des 
steuerpflichtigen Jahresbruttos der  
gesamten Familie abzgl. Werbungs-
kosten ( entsprechend dem „Gesamt-
betrag der Einkünfte“ im Einkommen-
steuerbescheid) 

Vorläufige Festsetzung 
der Kostenbeteiligung 
(unter dem Vorbehalt 
der Nachforderung 
bzw. Rückzahlung) 

wie vorstehend 

Wenn das Ein-
kommen im lau-
fenden Jahr ge-
ringer als im Vor-
jahr ist                                                
(§ 2 Abs. 3) 

 ist das Einkommen im laufenden Jahr 
geringer als im Vorjahr, ist eine 
schriftliche Einkommensschätzung 
(s.o.) beider Elternteile/des Elternteils 
einzureichen 

Vorläufige Festsetzung 
der Kostenbeteiligung 
(unter dem Vorbehalt 
der Nachforderung 
bzw. Rückzahlung) 

wie vorstehend 

(hat nur Auswirkung auf die Kostenbeteiligung, 
wenn das bisherige Einkommen über 22.500,- € 
betrug) 

Grundsätzlich: Einkommen immer von beiden Elternteilen aus demselben Kalenderjahr (z.B. Mutter 2015 und Vater 2015) !                            

             Zur Erlangung einer Geschwisterermäßigung ist diese von Ihnen zu beantragen.  

                          In den letzten drei Kitajahren vor Eintritt der regelmäßigen Schulpflicht besteht Kostenfreiheit, Einkommensunterlagen sind in diesem Fall entbehrlich.  

(*)
  

Alle Einkünfte aus Gewerbebetrieb, selbständiger Tätigkeit, Vermietung und Verpachtung oder Kapitalvermögen sind mit dem Einkommensteuerbescheid nach-   

zuweisen. 

(**) Elterngeld, sowie Leistungen vom Job Center sind als Einkommensnachweis vorzulegen, gelten jedoch nicht als steuerpflichtiges Einkommen. 


