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V E R O R D N U N G


über die Einhebung des Betreuungsbeitrages bei ganztägigen Schulformen an den Pflichtschulen in Wiener Neustadt


Allgemeine Bestimmungen


G e l t u n g s b e r e i c h


§ 1. Diese Verordnung regelt die Betreuungsbeiträge bei ganztägigen Schulformen an den Pflichtschulen in Wiener Neustadt.


E r m ä ß i g u n g     d e s    B e t r e u u n g s b e i t r a g e s


§ 2 (1) Für die Ermäßigung des Betreuungsbeitrages gilt als Bemessungsgrundlage das
            jährliche Nettoeinkommen der leiblichen Eltern (Wahleltern) des Schülers, abzüglich nachstehender Absetzbeträge für die folgenden Personen, für die einer seiner leiblichen Elternteile (Wahlelternteile) kraft Gesetzes Unterhalt leistet:

(2)	Das Jahresnettoeinkommen wird folgendermaßen ermittelt:
Bruttobezüge (Ziffer 210 des Lohnzettels)
abzüglich einbehaltene Sozialversicherung (Ziffer 230 des Lohnzettels) abzüglich einbehaltene freiwillige Beiträge gemäß § 16 Abs. 1 Ziffer 3b des Einkommenssteuergesetzes (Ziffer 243 des Lohnzettels) abzüglich anrechenbare Lohnsteuer (Ziffer 260 des Lohnzettels) = Jahresnettoeinkommen

          (3) Ein Antrag auf Ermäßigung des Betreuungsbeitrages ist spätestens bis 1. Juni
 vor Schulbeginn bei der Schule oder bei der Magistratsabteilung 2 einzubringen.

           (4) Tritt nach Stellung des Antrages auf Ermäßigung des Betreuungsbeitrages durch
   	 den Tod, eine schwere Erkrankung, die Pensionierung oder Arbeitslosigkeit eines
   	 leiblichen Elternteiles oder ein gleich schweres, von außen kommendes Ereignis
   	 oder durch die Änderung von zu berücksichtigenden Sachverhalten eine Minderung
   	 des zu berücksichtigenden Einkommens ein, ist ein neuerlicher Antrag auf
    	 Ermäßigung zulässig. Im Falle eines Anspruches auf eine weiter gehende Ermäßigung
    	 des Betreuungsbeitrages ist der geringere Beitrag für die auf den Eintritt des
    	 maßgeblichen Ereignisses folgenden Monate festzusetzen.

	(5) Für die Festsetzung der Absetzbeträge gilt als Stichtag der Beginn des Schul- oder
Studienjahres, für das ein Antrag auf Ermäßigung des Betreuungsbeitrages gestellt wird

•	für jede noch nicht schulpflichtige Person  EUR 2.123,00
•	für jede schulpflichtige Person bis einschließlich zur 8.Schulstufe EUR 2.595,00
•	für jede minderjährige Person nach Absolvierung der 8. Schulstufe  EUR 3.452,00
•	für jeden Studierenden  EUR 4.317,00
•	für jedes erheblich behinderte Kind für das erhöhte Familienbeihilfe bezogen wird weitere EUR 1.745,00


(6) Unterhaltsleistungen des(r)  leiblichen Vaters (Mutter) an unterhaltsberechtigte Kinder werden beim Jahresnettoeinkommen der Erziehungsberechtigten berücksichtigt.


                             H ö h e    d e s    B e t r e u u n g s b e i t r a g e s

    § 3 (1) Für die Einhebung des Betreuungsbeitrages bei ganztägigen Schulformen
                an den Pflichtschulen in Wiener Neustadt wird ein Mindestbeitrag von EUR 11,00 festgesetzt (ausgenommen bleibt die Früh- und Mittagsbetreuung). Hier erfolgt weiterhin die Einzelverrechnung.


(2) Der genannte Betreuungsbeitrag ist auf Antrag der Erziehungsberechtigten gemäß folgender Staffel herabzusetzen (zu ermäßigen):

Jährliches Nettoeinkommen des/der
Erziehungsberechtigten nach Abzug                               monatlicher
der Absetzbeträge                                                      Betreuungsbeitrag


1.2.2009

bis	11.222,00					EUR  	 11,00 (Mindestbeitrag)
ab	11.223,00					EUR   	 12,00
ab	12.627,00					EUR	 23,00
ab	13.890,00					EUR	 35,00
ab	15.012,00					EUR	 47,00
ab 	15.994,00					EUR	 58,00
ab	16.882,00					EUR	 70,00
ab	17.677,00					EUR	 82,00
ab	18.379,00					EUR	 93,00
ab	18.987,00					EUR  105,00
ab 	19501,00					EUR  117,00


       Der Mindestbeitrag von EUR 11,00 (ausgenommen bleibt die Früh- und Mittagsbetreuung) wird außer im Falle des § 5 jedenfalls und einkommensunabhängig verrechnet.

(3) Sofern sich die Anmeldung zum Besuch des Betreuungsteiles nur auf  einzelne Tage einer Woche bezieht, wird der Betreuungsbeitrag in folgender Höhe festgesetzt.


            Bei einer Anmeldung für		   	           Ausmaß des Betreuungsbeitrages
		0,5       Tag					 10 von Hundert
1	 Tag					 20 von Hundert
1,5       Tage				      	 30 von Hundert
2	 Tage					 40 von Hundert
2,5       Tage                     			 50 von Hundert
3	 Tage				 	 60 von Hundert
3,5       Tage					 70 von Hundert
4	 Tage				  	 80 von Hundert
4,5       Tage				            90 von Hundert

(4)	Beim Betreuungsbeitrag wird eine Indexanpassung alle 2 Jahre gerundet auf die nächstfolgende Einerstelle vorgenommen.

(5)	Nehmen Schüler den Betreuungsteil lediglich für die Einnahme des Mittagessens mit unmittelbar folgendem Unterricht in Anspruch so ist ein täglicher Betrag von EUR  1,50 zu entrichten.

(6)	Nehmen Schüler den Betreuungsteil lediglich für die Morgenbetreuung in Anspruch  ist ein Kostenbeitrag pro angemeldeter Frühbetreuung von EUR 1,50 bzw. 	EUR 1,00 für BesitzerInnen der PlusCard Wiener Neustadt (ab dem folgenden Monatsersten nach Antragstellung) zu  entrichten.

                            E n t r i c h t u n g    d e r    B e i t r ä g e
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§ 4 (1) Die Beiträge sind je Unterrichtsjahr 10 mal  - ausgenommen für die
       Monate Juli und August - jeweils innerhalb  der ersten 25 Tage des Monats
       zu entrichten.
      (2) Abweichend von Abs. 1 sind die Beiträge im ersten Monat des Schuljahres
       innerhalb von zehn Tagen nach Vorschreibung zu entrichten.
      (3)  Im Falle einer Anmeldung während des Unterrichtsjahres sind die Beiträge nur
     für den verbleibenden Rest des Unterrichtsjahres zu entrichten.
       (4) Eine Ab- bzw. Ummeldung hat spätestens drei Wochen schriftlich vor
       Ende  des ersten Semesters zu erfolgen.
      (5) Im Falle einer Abmeldung entfällt der Betrag für die noch nicht begonnenen
    Monate.
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                                                  H ä r t e k l a u s e l

§ 5 (1) Erscheint die Einhebung des nach dieser Verordnung errechneten Betreuungs-
       beitrages nach der Lage des Falles unbillig, so kann der Schulerhalter den Betrag bis auf 50 Prozent des errechneten Betreuungsbeitrages herabsetzen. In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen kann eine Herabsetzung bis auf Null vorgenommen werden.

                                                I n k r a f t t r e t e n


    § 6 (1) Die vom Gemeinderat in der Gemeinderatssitzung am 29. Mai 2007 beschlossene
           Verordnung tritt mit Wirkung vom 31. Jänner 2009 außer Kraft.
            Diese  Verordnung tritt mit  1. Februar 2009 in Kraft.

Der Bürgermeister:
Bernhard Müller

