Beqründunou

Neuer Text
oder ist er in der gesetzlichen Rentenversicherung
nachzuversichern, dann ist dem nach Absatz2
ermittelten Einkommen ein Betrag von 10 oÄ der
Einkünfte aus diesem Beschäftigungsverhältnis oder
aufgrund der Ausübung des Mandats hinzuzureghnen.

Alter Text*

(5) Empfänger von Arbeitslosengeld ll oder Sozialgeld
nach dem SGB ll, Sozialhilfe nach dem SGB Xll,
Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, Leistungen
nach dem Asylbewerbergesetz oder von
Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz
werden für die Monate des Bezuges dieser Leistungen
beitragsfrei gestellt. Dies gilt auch für Kinder, die
Leistungen der wirtschaftlichen Erziehungshilfe nach $
27 Abs.2 SGB Vlll beziehen.

(5) lnhaber des Köln-Passes, Empfänger von Leistungen
nach $$ 19,28 SGB ll. (Arbeitslosengeld ll, Sozialgeld)
und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
werden für die Monate des Bezuges dieser Leistung
ohne Prüfung der tatsächlichen Höhe in die erste
Einkommensstufe eingruppiert. . Dies gilt auch für
Kinder, die Leistungen der wirtschaftlichen
Erziehungshilfe nach $ 27 Abs. 2 SGB Vlll beziehen.

Anpassung an geänderte
Gesetzeslage (BuT), Differenzierung
nach Rechtskreisen der
Leistungsberechtigten. Hat keine
finanziellen Auswirkungen für KölnPass-lnhaber
Anpassung wegen der Anderung in
$ 5, dass das Jahreseinkommen
Basis des Jahresbeitrags ist - daher
müssen Zeiträume des
Transferleistungsbezuges h iervon
ausgenommen werden

(6) Die gewährten Kinderfreiträge und die Freibeträge
für den Betreuungs-, Erziehungs- oder
Ausbildungsbedarf nach $ 32 Absatz 6 ESIG in der
jeweils geltenden Fassung werden ab dem dritten Kind
vom ermittelten Einkommen abqezoqen.

(6) Für das dritte und jedes weitere Kind sind die nach $
32 Abs. 6 Einkommensteuergeselz zu gewährenden
Freibeträge von dem nach diesem Paragraphen
ermittelten Einkommen abzuziehen.

Redaktionelle Klarstellung

(1) Maßgebend ist das Einkommen in dem dem
Schuljahr bzw. Kindergartenjahr vorangegangenen
Kalenderjahr.

Anderung - Jahreseinkommen ist
Basis des in dem Jahr zu zahlenden
Beitrags

Maßaeblicher Einkommenszeitraum
(1) Maßgebend ist das im Kalenderjahr tatsächlich
erzielte Einkommen nach $ 4 dieser Satzung.

gesetzlichen Rentenversicheru ng nachzuversichern,
dann ist dem nach Absatz 2 ermittelten Einkommen ein
Betrag von 10 o/o der Einkünfte aus diesem
Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung
des Mandats hinzuzurechnen.
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