
Was kostet ein qualifizierter Tagespflegeplatz?
Vortrag auf der Fachtagung „Auf- und Ausbau einer qualifizierten Kindertagespflege“

des Deutschen Jugendinstitut, am 16.10.2003 in Frankfurt/Main
Susanne Stempinski, Deutsches Jugendinstitut e. V.

Das Projekt hat den Auftrag, die Kosten eines qualifizierten Tagespflegeplatzes zu berechnen. Wir
beziehen uns dabei auf einen Platz bei einer freiberuflich tätigen Tagesmutter. In Deutschland wird die
Tagespflege fast ausschließlich auf freiberuflicher Basis ausgeübt, während in anderen europäischen
Staaten eine Anstellung von Tagespflegepersonen praktiziert wird (z.B. Österreich, Dänemark). Im
folgenden möchte ich Ihnen unsere Ergebnisse in Bezug auf die Kosten eines Tagespflegeplatzes bei
einer selbstständigen Tagesmutter darstellen.

Bei den Kosten eines Tagespflegeplatzes haben wir es mit zwei Seiten zu tun: Sie setzen sich zu-
sammen aus
den Einkünften der Tagesmutter und
den Kosten für die fachliche Begleitung.

Um diesen beiden Seiten auf die Spur zu kommen, haben wir ausgewählte Beispiele guter Praxis aus
sechs verschiedenen Bundesländern untersucht. Die Erhebungen wurden insbesondere in Form von
ExpertInnen-Interviews bei VertreterInnen der Fachpraxis, bei politischen Institutionen sowie bei Ta-
gesmüttern selbst durchgeführt wie auch auf Basis von Dokumentenanalysen (z.B. Auswertung von
Informationsbroschüren, Bedarfsberechnungen, Kosten- und Finanzierungsplänen, Materialien der
Jugendhilfeplanung). Wir ziehen diese gewonnenen Daten als Anhaltspunkte für unsere Modellrech-
nung heran, die ich Ihnen im folgenden entwickeln möchte.

Einnahmen und Ausgaben einer selbstständig tätigen Tagesmutter

Tagesmütter kritisieren häufig, dass es wesentlich lukrativer und mit weit weniger Verantwortung ver-
bunden sei, putzen zu gehen als als Tagesmutter zu arbeiten – und dass dies nicht akzeptabel sei.
Gleichzeitig muss man sich klar machen, dass die Betreuung von einem oder zwei Tageskindern (ver-
glichen mit dem Bereich der Kindertageseinrichtungen) eine überdurchschnittlich gute Betreuungsre-
lation darstellt. Von der Betreuung eines Tageskindes, so zeit- und kraftaufwendig sie auch sein mag,
kann kein existenzsicherndes Einkommen erwartet werden. Das wäre unter den gegebenen Rahmen-
bedingungen unbezahlbar. Die Verdienstmöglichkeiten einer Tagesmutter hängen also entscheidend
von der Zahl der betreuten Kinder ab.

Wir haben die Annahme getroffen, dass bei einer Tagesmutter dann eine volle Auslastung vorliegt,
wenn sie vier Tageskinder ganztags (160 Stunden pro Monat) betreut. Die Anzahl von vier Tageskin-
dern stellt aus fachlicher Sicht eine Obergrenze dar, die sich auch in Regelungen zur Tagespflege im
angrenzenden Ausland niederschlägt. Zu berücksichtigen ist dabei, dass viele Tagesmütter zusätzlich
noch eigene minderjährige Kinder im Haushalt betreuen.

Die Einnahmen der Tagesmutter sind nicht gleichzusetzen mit dem Nettoverdienst der Tagesmutter,
denn sie hat betriebliche Ausgaben und muss als Selbstständige ihre soziale Absicherung bestreiten.
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Der vorgeschlagene Stundensatz von 4,- Euro pro Stunde pro Kind liegt im oberen Bereich dessen,
was wir in der Praxis vorgefunden haben (Spektrum in der Praxis: 1,90 € bis 4,- €, vereinzelt bis zu 5,-
€ Stundensatz). Bei vier Kindern, die jeweils 160 Stunden im Monat betreut werden, entstehen der
Tagesmutter insgesamt Einnahmen in Höhe von 2.560,- Euro.

Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass teilweise das Essensgeld eingerechnet in den Betreu-
ungssatz wird und teilweise separat von den Tagesmüttern ausgewiesen und in Rechnung gestellt
wird. Gerade bei Kleinkindern können hier sehr unterschiedliche Größenordnungen anfallen. Manch-
mal geben bei Säuglingen die Eltern Gläschen mit. Was an Essensgeld anfällt, hängt von den Grö-
ßenordnungen stark ab von den Ansprüchen von Eltern und Tagesmutter (z.B. Biokost/Fleisch). Das
Essensgeld ist der Transparenz halber in unserem Stundensatz nicht enthalten. Wenn man dies zu-
sätzlich ansetzt, kann man von ca. 3,50 Euro bis 4,50 pro Tag pro Kind (kein Säugling) ganztags aus-
gehen. Bei 22 Betreuungstagen pro Monat wären das 77,- Euro zusätzlich pro Kind. Die Einkünfte der
Tagesmutter erhöhen sich unter diesen Umständen auf 2.868,- Euro pro Monat bei vier Kindern.

Ferner haben wir uns die Ausgabenseite bei den Tagesmüttern angeschaut und festgestellt, dass die
Betriebsausgaben ziemlich unterschiedlich ausfallen. Zu den Betriebskosten zählen Verbrauchskosten
(Wasser, Strom, Heizung, Müllgebühren), Lebensmittel, Pflegematerialien und Hygienebedarf, Aus-
stattungsgegenstände, Spielmaterialien und Ausgaben für Freizeitgestaltung, Renovierungskosten,
Kosten der Weiterbildung, Mitgliedsbeiträge, Büro und Kommunikation, Fahrtkosten. Dies im einzel-
nen darzustellen, wäre an diesem Punkt zu aufwendig und umfangreich. Wir werden eine ausführliche
Diskussion der Betriebskosten der Tagesmutter in unserer Abschlussdokumentation vorlegen. Hier
setzen wir Betriebskosten in Höhe der steuerlichen Betriebskostenpauschale für eine Ganztags-
betreuung (245,42 Euro) pro Kind an.

Die Einkünfte der Tagesmutter reduzieren sich also um die Betriebskosten. Hiervon müssen weiterhin
die Beiträge für die soziale Absicherung sowie Versicherungen (Krankenversicherung, Altersvorsorge,
Haftpflicht, evtl. Hausratversicherung, Unfallversicherung) abgezogen werden. Es ergeben sich je
nach individuellem Bedarf und Alter der Tagesmutter unterschiedliche Beträge. Von einer durch-
schnittlichen Belastung von ca. 670,- Euro ist auszugehen. Dabei wird in der Modellrechnung eine
Rentenversicherungspflicht der Tagesmutter unterstellt. Falls diese nicht besteht, gibt es an diesem
Punkt eventuell Einsparpotenziale für die Tagesmutter. Aktuelle arbeitsmarktpolitische Instrumente
wie z.B. die ‚Ich-AG‘ bieten momentan spezielle Einstiegsbedingungen für ExistenzgründerInnen (Zu-
schüsse sowie ermäßigte Rentenversicherungs- sowie Krankenversicherungsbeiträge), so dass zu-
mindest in den ersten drei Jahren der Tätigkeit die Kosten für die soziale Absicherung auch deutlich
geringer ausfallen können.

Ferner hat die Tagesmutter als Selbstständige das Auslastungsrisiko zu tragen. Beim Wechsel von
Betreuungsverhältnissen oder bei kurzfristigen Absagen kommt es in der Praxis immer wieder zu Ein-
nahmeausfällen bei den Tagesmüttern. Deshalb haben wir noch eine (knapp bemessene) Risikopau-
schale von 5% angesetzt, die Rücklagen der Tagesmutter für solche Ausfälle abdecken soll.

Damit ergeben sich Ausgaben und Rücklagen in Höhe von bis zu 1.734,- Euro. Wenn man dies in
Abzug bringt, dann hat die Tagesmutter einen „Einnahmeüberschuss“ vor Steuern von 1.133,- Euro.
Falls die soziale Absicherung günstiger ausfällt, ist es für die Tagesmutter möglich, auch ein etwas
höheres Einkommen zu erzielen.
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Da Tagesmütter häufig mit ihren Ehemännern zusammenveranlagt werden, hängt die Besteuerung
wesentlich von der Höhe des Einkommens des Ehemanns ab. Im Fall einer allein veranlagten Tages-
mutter ergibt sich nach Steuern ein Nettoverdienst von mindestens 900,- Euro.

Fazit: Es wurde dargestellt, wie sich ein Stundensatz von 4,- Euro unter den gegebenen Annahmen
auf den Verdienst der Tagesmutter auswirkt. Was bedeutet dies für die Kosten eines Tagespflegeplat-
zes? Der Kostenanteil für einen Tagespflegeplatz beträgt auf der Seite der Tagesmutter 640,- Euro
(160 Std. x 4,- Euro).

Kosten der fachlichen Begleitung der Tagesmütter

Es ist festzustellen, dass die von uns untersuchten Tagespflege-Angebote je ein eigenes Profil haben
unter jeweils eigenen regionalen Bedingungen und Schwerpunkten des Angebots. Träger mit einem
großen Einzugsbereich können und müssen z.B. ihr fachliches Angebot anders gestalten als Träger,
die ihr Angebot für einen sehr kleinen Einzugsbereich vorhalten. In Gebieten mit hoher Tagesmutter-
Fluktuation werden andere Konzepte gebraucht als in Regionen, wo Tagesmutter sehr kontinuierlich
ihre Betreuungsleistungen anbieten. Man kann also nicht ein bestimmtes Modell auf alle Fälle über-
tragen. Für die Ausstattung der einzelnen Bereiche der fachlichen Begleitung haben wir Querverglei-
che zwischen den Orten angestellt. Wir haben uns den Zeitaufwand detailliert berichten lassen, der
bei verschiedenen Arbeitsschritten anfällt, um den Aufwand quantifizieren zu können.

Unserer Modellrechnung legen wir die einzelnen Arbeitsfelder der fachlichen Begleitung zugrunde. Bei
einem qualifizierten Angebot müssen sämtliche Felder der fachlichen Begleitung abgedeckt sein. Im
vorhergehenden Fachvortrag „Was bedeutet Qualität im Hinblick auf die fachliche Begleitung?“ wur-
den unsere Überlegungen zur Fallzahl von 1 Fachkraft zu 40 Tagespflegeverhältnissen dargestellt. In
der Größenordnung von 1:40 ist also die Qualität der fachlichen Aufgaben über alle Aufgabenfelder
der fachlichen Begleitung hinweg sichergestellt. Wir sehen für die fachliche Begleitung eine BAT-
Einstufung für eine angestellte Sozialpädagogin mit ganzer Stelle als dem fachlichen Auftrag ange-
messen an (also BAT IVa) analog einer Fachberaterin im Kindertagesstättenbereich (da sie Zusatz-
qualifikationen für diesen Bereich aufweisen muss).

Wir rechnen außerdem pro ganze Stelle Fachkraft einen Verwaltungsanteil von 1/3 Stelle BAT VIb an,
weil wir erhoben haben, dass der Verwaltungsaufwand zum Teil erheblich ist. Dieser sollte nach Mög-
lichkeit nicht von den SozialpädagogInnen getragen werden.

Es kommen Sachkosten im Umfang von 20% der gesamten Personalkosten, für Infrastruktur, Super-
vision für Fachkräfte, Bürobedarf und Computer, pädagogische Arbeitsmaterialien usw. hinzu. Ent-
halten ist auch ein Basisanteil für eine Vertretungsregelung, falls Tagesmütter z.B. durch Krankheit
kurzfristig ausfallen.

Die Kosten einer fachlichen Begleitung betragen pro Platz 173,50 Euro.

Insgesamt ergeben sich aus der Addition der Tagesmutterseite und der Seite der fachlichen Beglei-
tung Kosten eines Platzes in Höhe von 813,50 Euro (640,- + 173,50) plus Essensgeld. Zum Vergleich:
Für Dänemark liegen uns Platzkosten von 1999 in Höhe von ca. 785,- € vor (Dort arbeiten Tagesmüt-
ter allerdings als Angestellte der Kommune.).
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Abschließend lässt sich feststellen:

In der Modellrechnung haben wir angenommen, dass die Modelltagesmutter mit einer Auslastung von
vier Tageskindern mit einem Betreuungsumfang von jeweils 160 Stunden pro Monat zu einem Stun-
densatz von vier Euro arbeitet. Die Ausführungen haben gezeigt, dass eine eigenständige Absiche-
rung der Tagesmutter auch auf dieser Basis erst ansatzweise gelingt, d.h. wenn günstige Vorausset-
zungen vorliegen (etwa derart, dass die BfA feststellt, dass im Einzelfall keine Rentenversicherungs-
pflicht vorliegt). Im Sinne einer Existenzsicherung der Tagesmutter ist deshalb ein Stundensatz von 4,-
Euro pro Kind als ein Minimum anzusehen. Gleichzeitig haben die Platzkosten auf der Basis eines
Stundensatzes von 4,- Euro eine Größenordnung, die Eltern häufig alleine nicht mehr finanzieren
können. Qualifizierte Tagespflege hat ihren Preis, u.a. aufgrund der guten Betreuungsrelation. Unser
Anliegen im Projekt ist es, den Zusammenhang herzustellen und transparent zu machen, wie diese
Kosten mit fachlichen Leistungen und Qualitätsaspekten zusammenhängen.

Schließlich ist zu erwähnen, dass der Vergleich mit den Kosten eines Krippenplatzes naheliegend ist.
Wir haben die Kosten eines Krippenplatzes nicht untersucht. Allgemein sind hier sehr unterschiedliche
Angaben vorzufinden, die vermutlich durch unterschiedliche Rahmenbedingungen und Berechnungs-
weisen zustande kommen. Ganz grob lässt sich festhalten, dass ein qualitativ gut ausgestatteter Ta-
gespflegeplatz immer noch günstiger als ein Krippenplatz ist. Allerdings muss man wirklich aufpassen
mit dem direkten Vergleich: Bei der vorliegenden Tagespflege-Modellrechnung sind z.B. die Kosten
für die Grundqualifizierung der Tagesmütter in die Platzkosten eingerechnet, bei den Betriebskosten
für Krippen ist der Kostenfaktor ‚Grundqualifizierung des Personals‘ nicht enthalten. Auch die Zurech-
nung der Kosten für die fachliche Begleitung der pädagogischen Fachkräfte sowie der gesamten In-
vestitionskosten im Einrichtungsbereich muss berücksichtigt werden. Erst aus einer genauen Analyse
heraus ist ein gültiger Kostenvergleich zwischen den verschiedenen Betreuungsformen möglich.
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Modellrechnung Kosten für einen qualifizierten Tagespflegeplatz

Verdienst Tagesmutter

Betreuungssatz: 4 Euro pro Stunde

     Modellannahmen:
     Bei einem Betreuungssatz von 4,- Euro pro Stunde und einem
     Essensgeld von 3,50 Euro pro Kind pro Tag hat eine
     Tagesmutter, die vier Kinder (160 Std. pro Monat) betreut, Brutto-
     Einnahmen in Höhe von 2.868,- Euro. Werden davon
     Betriebskosten in Höhe der Betriebskostenpauschale (245,42 Euro
     pro Kind), Ausgaben für die soziale Absicherung (ca. 670,- Euro)
     sowie eine Risikopauschale (5%) abgezogen, bleibt einer steuerlich
     allein veranlagten Tagesmutter ein Netto-Verdienst in
     Höhe von mindestens 900,- Euro.

Ein Betreuungsplatz (160 Std. pro Monat) kostet demnach

640,-- Euro pro Monat.

Kosten für fachliche Begleitung

Sozialpädagogische Fachkraft (BAT IVa) für alle Bereiche der fachlichen
Begleitung, u.a.
Vermittlung (incl. Eignungsprüfung, Hausbesuch etc.)
Beratung
Fortbildung
Gesprächsgruppen
Öffentlichkeitsarbeit/Tagesmütter-Akquise
Vernetzung
Konzeptentwicklung, Qualitätssicherung

Fallzahl von 1 Fachkraft : 40 Betreuungsverhältnissen

zusätzlich pro ganze Stelle Fachkraft �
1/3 Stelle Verwaltung/Sachbearbeitung BAT VI b

zusätzlich Sachkosten in Höhe von 20% der Personalkosten

daraus lassen sich errechnen die Kosten für die fachliche Begleitung von
173,50 Euro pro Platz pro Monat.

Monatliche Gesamtkosten eines Tagespflegeplatzes: 813,50 €
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(640.- Euro Betreuungsgeld Tagesmutter plus 173,50 Euro fachliche Beglei-
tung)


