
 

 

 

 

Vertrag 

 

über den Betrieb und die Finanzierung 

der Kindertagesstätte       

 

Zwischen der Stadt Lauf a.d.Pegnitz 

 

vertreten durch den Ersten Bürgermeister, Herrn Thomas Lang 

 

und 

 

der       (Träger) 

 

vertreten durch       

 

 

wird folgender  

 

Vertrag 

 

geschlossen: 

 

 

 

§ 1 Vertragsgegenstand 

 

1. Der       (Träger) verpflichtet sich auf dem Anwesen       in 91207 Lauf a.d.Pegnitz die Kinder-

tagesstätte       (gemeinnützige Einrichtung) zu betreiben.  

Maßgeblich für die Platzzahl der Kindertagesstätte ist die Festlegung in der Betriebserlaubnis gemäß 

§ 45 SGB VIII. 

 

2. Der Träger verpflichtet sich, die Kindertagesstätte nach den Bestimmungen des Bayerischen Kinder-

bildungs- und –betreuungsgesetzes (BayKiBiG) in der jeweils geltenden Fassung, der dazugehören-

den Ausführungsverordnung und den sonstigen einschlägigen Vorschriften zu führen. 
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§ 2 Räume und Nutzungsdauer 

 

1. Die Stadt Lauf a.d.Pegnitz überlässt dem Träger die Räumlichkeiten (LAGE) gemäß beiliegendem 

Grundrissplan (vorerst Werkplan) ganzjährig zum ausschließlichen Betrieb der o.g. Kindertagesstätte. 

Das Vertragsverhältnis und die damit verbundene Betriebsträgerschaft beginnt in den bisherigen 

Räumen der Kindertagesstätte und wird mit Übergabe des Neubaus, im Neubau fortgesetzt. 

 

2. Das Vertragsverhältnis beginnt am       und läuft auf unbestimmte Dauer. Es kann von jedem Teil 

mit einer Frist von 12 Monaten jeweils zum Schluss eines Betreuungsjahres (31.08.) erstmals nach 

fünf Kalenderjahren gekündigt werden. Sollte die Einrichtung zu diesem Zeitpunkt noch nicht bezugs-

fertig sein, verschiebt sich der Beginn des Nutzungsverhältnisses entsprechend. 

Die Stadt Lauf a.d.Pegnitz kann das Nutzungsverhältnis ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn 

der Träger die Trägerschaft beendet oder in sonst einer Weise den in § 1 dieses Vertrages vereinbar-

ten Bedingungen nicht mehr nachkommt. 

Die Rechte beider Vertragsparteien zur außerordentlichen fristlosen Kündigung und außerordentli-

chen Kündigung mit gesetzlicher Frist nach den gesetzlichen Bestimmungen bleiben unberührt. 

 

3. Die Kündigung bedarf der schriftlichen Form und muss dem anderen Vertragsteil bis zum dritten 

Werktag des ersten Monats der Kündigungsfrist zugegangen sein. 

 

 

§ 3 Nutzungsentgelt 

 

1. Ein Nutzungsentgelt wird unter der Voraussetzung des Verzichtes des Trägers auf die freiwilligen Zu-

schüsse der Stadt Lauf a.d.Pegnitz nicht erhoben. Ausgenommen von diesem Verzicht sind Zuschuss-

bestandteile, die zur Verbesserung der Anstellungsschlüssel gewährt werden (sog. Qualitätsbonus), 

sowie die gewährten Bundesmittel. 

Die Betriebskosten, wie in 2 § der Betriebskostenverordnung – BtrkV – in der jeweils gültigen Fassung 

aufgeführt, werden auf den Träger umgelegt und durch Vorauszahlungen (mit Abrechnung) erhoben, 

soweit sie nicht vom Träger selbst beauftragt werden. 

 Vorauszahlung für Wärme- und Warmwasserversorgung       € 

 Vorauszahlung für alle übrigen Betriebskosten       € 

 Monatliche Betriebskostenvorauszahlungen       € 

 

2. Über die Vorauszahlungen wird jährlich einmal abgerechnet.  

 

3. Die Bestimmung des Verteilerschlüssels bei der Umlage der Betriebskosten erfolgt im Einvernehmen 

mit dem Träger, soweit anders lautende Vereinbarungen oder zwingende gesetzliche Bestimmungen 

nicht entgegenstehen. Die Stadt ist berechtigt, den Verteilerschlüssel zum Ende eines Abrechnungs-

zeitraumes mit Wirkung für künftige, noch nicht begonnene Abrechnungszeiträume durch Erklärung 

in Textform zu ändern, wenn sachliche Gründe für eine solche Änderung vorliegen, der geänderte 

Verteilerschlüssel billigem Ermessen entspricht, zwingende gesetzliche Bestimmungen, wie die der 

Heizkostenverordnung, nicht entgegenstehen und die Änderung für den Träger nicht zu unzumutbaren 

Ergebnissen führt.  

 

4. Die Stadt ist berechtigt, eine Erhöhung der Vorauszahlungen entweder unter Zugrundelegung der 

Abrechnungsergebnisse des vorausgegangenen Wirtschaftsjahrs oder während des laufenden Ab-

rechnungszeitraumes unter Darlegung der zu erwartenden Erhöhung der Kosten vorzunehmen. Im 

Falle einer Erhöhung oder Senkung von Betriebskosten sind die Vorauszahlungen neu festzusetzen. 

Werden öffentliche Abgaben neu eingeführt oder entstehen Betriebskosten neu, so ist der Träger 

verpflichtet, vom Zeitpunkt der Entstehung an den anteiligen Mehrbetrag zu zahlen.  
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§ 4 Zahlung der Betriebskosten 

 

Die Betriebskosten sind spätestens am 3. Werktag eines jeden Monats an die Stadt Lauf a.d.Pegnitz 

auf folgendes Konto kostenfrei im Voraus zu zahlen: 

 

IBAN: DE78 7605 0101 0240 1018 57 

BIC: SSKNDE77XXX 

 

Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es nicht auf die Absendung, sondern auf den Eingang des 

Geldes an, es sei denn, den Träger trifft am verspäteten Geldeingang kein Verschulden. 

 

 

§ 5 Benutzung der Räume, Untervermietung 

 

Der Träger darf die Räume zu anderen als den vertraglich bestimmten Zwecken (§ 1 dieses Vertrags) 

nur mit Erlaubnis der Stadt Lauf a.d.Pegnitz benutzen. Der Träger ist ohne ausdrückliche Erlaubnis der 

Stadt zu einer Untervermietung der Räume nicht berechtigt. 

 

 

§ 6 Instandhaltung der Räume 

 

1.  Die Stadt Lauf a.d.Pegnitz erklärt sich bereit, die aufgrund gesetzlicher Erfordernisse für den Betrieb 

einer Kindertagesstätte notwendigen bzw. notwendig werdenden Maßnahmen am Gebäude nach 

Maßgabe des jeweiligen Haushaltsplanes zu finanzieren. Darüber hinaus vom Träger gewünschte 

Maßnahmen am Gebäude, die nicht aus o.g. Gründen für den Betrieb der Kindertagesstätte erfor-

derlich sind, können im Benehmen mit der Stadt Lauf a.d.Pegnitz auf Kosten des Trägers durchgeführt 

werden. 

 

2. Die Stadt Lauf a.d.Pegnitz ist berechtigt, insbesondere aufgrund behördlicher oder gerichtlicher Ver-

anlassung oder Entscheidung, Änderungen der Räume vorzunehmen. Sie ist in diesen Fällen berech-

tigt, dem Träger anstelle der zur Nutzung überlassenen Räume andere Räume und Flächen zuzuwei-

sen, wenn dies dem Träger zumutbar ist. 

Zur Abwendung drohender Gefahren kann die Stadt Lauf a.d.Pegnitz auch ohne Abstimmung mit dem 

Träger und ohne dessen Zustimmung Arbeiten durchführen. Der Stadt Lauf a.d.Pegnitz ist in diesen 

Fällen der Zugang zu sämtlichen Räumen zu gewähren. 

 

3. Der Träger hat in den Räumen für gehörige Reinigung, Lüftung und Heizung zu sorgen und die Räume 

sowie die darin befindlichen Anlagen und Einrichtungen pfleglich zu behandeln; er hat auch die in 

den Räumen vorhandenen Wasser- und Abwasserleitungen im Winter vor dem Einfrieren zu schützen. 

Die Räume sind von Ungeziefer freizuhalten.  

 

4. Der Träger ist verpflichtet, Veränderungen und Schäden an und in den Räumen, an und im Gebäude 

sowie auf dem Grundstück zu beseitigen, wenn sie von seinen Mitarbeitern, den zu betreuenden 

Kindern, deren Eltern oder anderen Besuchern, Lieferanten oder Handwerkern schuldhaft verursacht 

wurden und sich diese Personen nach seinem tatsächlichen oder mutmaßlichen Willen in den Räu-

men oder im Gebäude aufhalten. Der Stadt obliegt der Beweis, dass die Schadensursache im Ge-

fahrenbereich des Trägers gesetzt wurde. Dem Träger obliegt dann der Beweis, dass der Schaden 

nicht schuldhaft verursacht wurde.  

 

5. Solange und soweit der Betrieb im bisherigen Betriebsgebäude stattfindet, hat nach Beendigung der 

Nutzung dieser Räume, der Träger keine Schönheitsreparaturen durchzuführen.  
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 Nach Übernahme des neuen Gebäudes zur Nutzung der Kindertagesstätte ist der Träger verpflichtet, 

da kein Nutzungsentgelt erhoben wird und auch sonst keine Einkalkulierung der Kosten für die Durch-

führung von Schönheitsreparaturen vorliegt, während der Dauer des Nutzungsverhältnisses anfal-

lende Schönheitsreparaturen, falls diese nach dem Abnutzungsgrad der Räume erforderlich sich, 

fachgerecht auszuführen. Hierfür gelten im Allgemeinen folgende turnusgemäße Fristen: 

 

 für Küchen, Bäder, Duschen    - 5 Jahre; 

 für sonstige Aufenthalts- und Nebenräume  - 8 Jahre; 

 für Fenster/Türen/Heizkörper    - 10 Jahre; 

 für übrige Nebenräume (Keller/Garage/Lager u.ä.) - 10 Jahre. 

 

 Die Fristen beginnen ab Beginn des Nutzungsverhältnisses zu laufen. Sind Schönheitsreparaturen 

nach diesem Zeitpunkt vom Nutzer fachgerecht durchgeführt worden, so beginnen die Fristen ab 

diesem Zeitpunkt neu zu laufen. Zu den Schönheitsreparaturen gehören das Anstreichen und Tape-

zieren der Wände und Decken, die fachgerechte Pflege der Fußböden, das Streichen der Heizungs-

rohre und Heizkörper, der Innentüren, der Fenster und Außentüren von innen. Einbrennlackierte Teile 

(wie z.B. bei Heizkörpern) sind nicht zu streichen. Eine entstandene, aber nicht erfüllte Verpflichtung 

zur Durchführung der Schönheitsreparaturen hat der Nutzer bis zu Beendigung des Nutzungsverhält-

nisses nachzuholen. Lässt der Zustand der Räume eine Verlängerung der aufgeführten Frist zu oder 

erfordert der Grad der Abnutzung eine Verkürzung, so ist die Stadt auf Anforderung durch den Nutzer 

verpflichtet, im anderen Fall der Nutzer aber berechtigt, nach billigem Ermessen die Fristen bezüglich 

der Durchführung auch einzelner Schönheitsreparaturen zu verlängern oder zu verkürzen.  

 

6. Der Träger ist verpflichtet – ohne Rücksicht auf ein etwaiges Verschulden – die Kosten der Instand-

haltung von Rollläden, Licht und Klingelanlagen, Steckdosen, Wärmemessern, Heizkörper-Ventilen, 

Schlössern, Wasserhähnen, Siphons, Klosetts, Wasch- und Abflussbecken, Öfen, Herde, Gas- und 

Elektrogeräten, Badeeinrichtungen und Warmwasseraufbereitungsanlagen sowie zerbrochene Glas-

scheiben zu tragen, und zwar bis zu einem Instandhaltungsaufwand von 155,00 € je sachlich abge-

grenztem Schaden und einem Gesamtaufwand von 8 % der Jahresnettomiete in einem Kalenderjahr. 

 

7. Jeden in den Räumen entstehenden Schaden hat der Träger, soweit er nicht selbst zu dessen Besei-

tigung verpflichtet ist, unverzüglich der Stadt Lauf a.d.Pegnitz anzuzeigen. Für einen durch nicht recht-

zeitige Anzeige verursachten weiteren Schaden ist der Träger ersatzpflichtig.  

 

 

§ 7 Veränderungen an und in den Räumen 

 

1. Veränderungen an und in den Räumen, insbesondere Um- und Einbauten, Installationen und der-

gleichen dürfen nur mit ausdrücklicher Erlaubnis der Stadt Lauf a.d.Pegnitz vorgenommen werden. 

Die Erlaubnis kann davon abhängig gemacht werden, dass der Träger sich zur völligen oder teilweisen 

Wiederherstellung des früheren Zustandes im Falle seines Auszugs verpflichtet und zur Stellung zu-

sätzlicher Sicherheitsleistungen bereit erklärt.  

 

2. Will der Träger Einrichtungen, mit denen er die Räume versehen hat, bei der Beendigung des Ver-

tragsverhältnisses wegnehmen, hat er sie zunächst der Stadt Lauf a.d.Pegnitz zur Übernahme anzu-

bieten. Wenn die Stadt Lauf a.d.Pegnitz die Einrichtungen übernehmen will, hat sie dem Träger die 

Herstellungskosten abzüglich eines angemessenen Beitrages für die Abnutzung zu erstatten. Macht 

die Stadt Lauf a.d.Pegnitz von diesem Recht keinen Gebrauch und nimmt der Träger die Einrichtungen 

weg, so ist der Träger zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes verpflichtet.  

 

3. Sämtliche Ausstattung (KG 600 DIN 276), sämtliches Spiel- und Beschäftigungsmaterial sowie Au-

ßenspielgeräte werden durch den Träger beschafft und ist nicht Gegenstand dieses Vertrages. Aus-

stattung im Bestand kann nach Absprache mit der Stadt Lauf a.d.Pegnitz übernommen werden. 



- 5 - 

§ 8 Schadensersatz 

 

Die Stadt Lauf a.d.Pegnitz haftet nicht für Schäden, die dem Träger an den ihm gehörenden Waren und 

Einrichtungsgegenständen durch Feuchtigkeitseinwirkungen entstehen, gleichgültig welcher Art, Her-

kunft, Dauer und welchen Umfanges die Feuchtigkeitseinwirkung ist, es sei denn, dass die Stadt Lauf 

a.d.Pegnitz den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat.  

 

 

§ 9 Verkehrssicherungs- und Aufsichtspflicht, Hausordnung und Winterdienst 

 

1. Die Verkehrssicherungs-, Haftungs- und Aufsichtspflichten, die aus dem Betrieb der Kindertages-

stätte erwachsen, übernimmt der Träger bzw. dessen Beauftragte. 

 

2. Der Träger ist für den Betrieb der Kindertagesstätte ausreichend versichert. 

 

3. Der Träger ist verpflichtet, die Räume ordnungsgemäß zu reinigen bzw. reinigen zu lassen und auf 

seine Kosten Putzmittel zu besorgen.  

 

4. Der Winterdienst, d. h. das Streuen bei Winterglätte, sowie die Schnee- und Eisbeseitigung nach den 

gesetzlichen Bestimmungen und ortspolizeilichen Vorschriften auf den öffentlichen Gehsteigflächen 

und Fußwegen am Haus und zum Haus ist ebenfalls Sache des Trägers. 

 

 

§ 10 Betreuung der Kinder 

 

1.  Der Träger gewährleistet, dass die vorhandenen Plätze vorrangig Kindern aus der Stadt Lauf a.d.Peg-

nitz ohne Rücksicht auf Konfession, Nationalität, soziale Herkunft und sonstige persönliche Eigen-

schaften zur Verfügung gestellt werden. 

 

2. Der Träger schließt zur Aufnahme von Kindern in die Tagesstätte mit den Personensorgeberechtigten 

schriftliche Betreuungsvereinbarungen ab. Der Träger stellt das Recht zur Weitergabe förderrelevanter 

Daten an die Stadt Lauf a.d.Pegnitz und sonstige Berechtigte sicher. Die Erweiterung der Buchungs-

zeit soll im Rahmen der Öffnungszeiten grundsätzlich möglich sein. Das Recht der Kündigung aus 

wichtigem Grund bleibt unberührt. 

 

3. Die Neuaufnahme von Kindern in die Kindertagesstätte erfolgt durch den Träger nach pädagogischen 

und sozialen Gesichtspunkten, unter Berücksichtigung der pädagogischen Konzeption, des Elternwil-

lens, der vorhanden Plätze und der Anspruchsberechtigung. Bei der Neuaufnahme soll auf die Be-

reitstellung von Plätzen für Geschwisterkinder hingewirkt werden.  

 

4.  Die Festlegung der Öffnungszeiten der Einrichtung erfolgt im Benehmen mit der Stadt Lauf a.d.Peg-

nitz. 

 

 

§ 12 Betrieb/Finanzierung der Kindertagesstätte 

 

1.  Es gelten die gesetzlichen Vorgaben des Förderverfahrens nach BayKiBiG sowie die Zuschussrichtli-

nien für den Betrieb von Kindertagesstätten im Stadtgebiet Lauf a.d.Pegnitz. 

 

2.  Bezüglich der Beantragung, Bewilligung, Zahlung und Abrechnung der Zuschüsse finden die Regula-

rien der unter Ziffer 1 genannten Quellen Anwendung. 
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§ 13 Änderung des Vertrages 

 

Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.  

 

 

§ 14 Wirksamkeit der Vertragsbestimmungen 

 

Durch etwaige Ungültigkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieses Vertrages wird die Gültigkeit der 

übrigen Bestimmungen nicht berührt.  

 

 

Lauf a.d.Pegnitz, den ------------------------------------------- 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------- 

Stadt Lauf a.d.Pegnitz           (Träger)  

 


