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Stellungnahme des Tagesmütter Erfurt e.V. zum Gesetzentwurf der Landesregierung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Verein Tagesmütter Erfurt bedankt sich für die Möglichkeit zum Thüringer Gesetz über die Neu-

regelung der Kindertagesbetreuung (Drucksache 6/3906) Stellung nehmen zu dürfen. 

Das Ministerium begründet die Novellierung der Regelungen der Kindertagesbetreuung in Thüringen 

mit den gestiegenen Anforderungen an eine nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ gute 

Kindertagesbetreuung. 

Dieses gilt nicht nur für Kindertagesstätten, sondern auch für die Kindertagespflege. So weist der 

Bundesverband für Kindertagespflege in seiner aktuellen Veröffentlichung „Das Modell in der Ver-

gütung zur Kindertagespflege" (Bundesverband für Kindertagespflege, 2016) darauf hin, dass sich die 

Kindertagespflege erheblich verändert hat. Dieser Prozess dauere an und stelle Kindertagespflege-

personen vor neue Herausforderungen, um die Qualität zu sichern, die sich Eltern für ihre Kinder 

wünschten. Auch sei die Qualifikation von Kindertagespflegepersonen in den letzten Jahren beein-

druckend gestiegen. Mit dem neuen „Kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch" (300 Unter-

richtseinheiten) komme nun ein weiterer Dynamisierungs-Schub dazu (aus: „Das Modell in der Ver-

gütung zur Kindertagespflege", Bundesverband für Kindertagespflege, 2016). 

Auch Frau Ministerin  Dr.  Klaubert hat bereits 2015, im Rahmen des Antrages der Fraktion der CDU 

„Kindertagespflege in Thüringen stärken", in der Plenarrede darauf hingewiesen: „Dabei steht die 

Kindertagespflege zumindest in dem Betreuungsbereich der unter dreijährigen Kinder gleichberech-

tigt neben dem Angebot der Betreuung in Kindertageseinrichtungen. Das heißt, Eltern haben ein 
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gesetzliches Wahlrecht, ihre Kinder in einer Kindertageseinrichtung oder für die Kindertagespflege 

anzumelden". 

Insbesondere bei der Betreuung der unter Dreijährigen ist die Kindertagespflege, vor allem in den 

drei kreisfreien Städten in Thüringen, eine implementierte Betreuungsform, die ein Drittel aller Eltern 

wahrnehmen. Die Kindertagespflege erfährt dabei durch ihre familiäre Betreuungsstruktur, die eine 

konstante Bezugsperson und damit ausgezeichnete Bindungen, Beziehungen und Sicherheit ermög-

lichen, besondere Wertschätzung. 

Des Weiteren hat Frau Ministerin  Dr.  Klaubert darauf hingewiesen, dass es bei der Vergütung der 

eigentlichen Leistung der Kindertagespflegepersonen einen enormen Nachbesserungsbedarf gibt. 

Danach sollen Kindertagespflegepersonen nach vollständiger Ausschöpfung der Pflegeerlaubnis und 

Vollzeittätigkeit bei einer monatlichen Arbeitszeit von 160 Stunden angemessen vergütet werden 

und nicht aufgrund einer zu geringen Vergütung eine „Aufstockerleistung" nach SGB  II  in Anspruch 

nehmen müssen. 

Auch weist der Bundesverband für Kindertagespflege in seiner aktuellen Veröffentlichung darauf hin, 

dass die Regelung der Vergütung der Kindertagespflegepersonen nicht mit dieser Entwicklung Schritt 

gehalten haben. Nach wie vor, spräche der Gesetzgeber von einem „Betrag zur Anerkennung der 

Förderungsleistung" (§ 23, Abs. 2a Satz 2 Nr, 2 SGB  VIII),  anstatt, wie im sonstigen erzieherischen 

Bereich, von einem Einkommen nach tarifrechtlichen Regelungen. Der Begriff „Anerkennung" ver-

mittle den Eindruck, dass es sich eher um ein freiwilliges „Dankeschön" handele (aus: „Das Modell in 

der Vergütung zur Kindertagespflege", Bundesverband für Kindertagespflege, 2016). 

Daher sollte bei der Novellierung der Regelungen der Kindertagesbetreuung im Kindertages-

betreuungsgesetz insbesondere auch die Betreuung in der Kindertagespflege weitere Berücksichti-

gung finden. In einigen Punkten wurden die neuen Anforderungen bereits im Entwurf umgesetzt. Bei 

vielen anderen Aspekten blieb die Kindertagespflege jedoch weiterhin unberücksichtigt, ungeachtet 

der im Gesetz verankerten Gleichrangigkeit und Gleichwertigkeit zur Betreuung in Kindertages-

stätten. 

Die nachfolgende Stellungnahme bezieht sich auf einzelne Paragraphen. 

Zu einzelnen Paragraphen: 

§ 5 Wunsch- und Wahlrecht 

Der eingeschobene Satz im ersten Absatz „„. im Rahmen freier Kapazitäten ..." könnte zu dem Miss-

verständnis führen, dass das im Gesetz verankerte Wunsch- und Wahlrecht nicht mehr gewährleistet 

werden muss. 

Gibt es in der Kindertagespflege keine freien Betreuungsplätze, müssen nach diesem Wortlaut keine 

bereitgestellt werden, wenn auf freie Plätze in Kindertageseinrichtungen ausgewichen werden kann. 

Es wäre aus unserer Sicht wünschenswert, wenn im Gesetz verankert wäre, dass die Eltern ein Recht 

auf Kindertagespflege haben, und dass wenn keine Plätze zur Verfügung stehen, welche geschaffen 

werden, 
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§ 15 Räumliche Ausstattung 

Die Kindertagespflege ist den Kindertageseinrichtungen gleichgestellt. Eine hohe Qualität in der 

Kindertagespflege ist sowohl aus Sicht der Eltern als auch aus Sicht der Kindertagespflegepersonen 

erwünscht Dementsprechend wären auch landesweit einheitliche Mindestanforderungen im Hin-

blick auf eine  kind-  und entwicklungsgerechte Ausstattung bzw. Einrichtung in der Kindertagespflege 

wünschenswert. 

§ 17 Gesundheitsfürsorge 

Die Absätze 1 bis 4, die für Kinder vor Aufnahme und während ihrer Betreuung in einer Kindertages-

einrichtung gelten, können gleichermaßen auf die Betreuung in Kindertagespflege übertragen wer-

den. 

Auch vor Aufnahme des Kindes in die Kindertagespflege ist eine ärztliche Bescheinigung nachzuwei-

sen und die Kindertagespflegeperson muss über eventuelle Beeinträchtigungen oder Allergien zum 

Wohl des Kindes informiert werden. Desweiteren sind auch die Belehrungen der Eltern zum Infek-

tionsschutzgesetz, sowie die Vorlage von ärztlichen Bescheinigungen für die Wiederaufnahme in die 

Kindertagespflege ein Aspekt in der Kindertagespflege. Die Tagespflegeperson ist auch für die Ver-

sorgung der Kinder nach den aktuellen ernährungswissenschaftlichen Qualitätsstandards verant-

wortlich. 

Unser Vorschlag: Anstelle von „Kindertageseinrichtung" zur Einbeziehung der Kindertagespflege den 

Begriff „Kindertagesbetreuung" zu wählen. 

§ 19 Fortbildung 

Tagespflegepersonen sind ebenfalls Fachkräfte und arbeiten in der Regel für den örtlichen Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe. Eine Einbeziehung im Sinne der Gleichstellung zu der Betreuung in Kinder-

tageseinrichtungen erscheint daher angemessen. Eine Unterstützung durch den örtlichen Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe könnte so ausgestaltet werden: 

1. Weiterbildungen an zwei Arbeitstagen werden als Arbeitszeit bestätigt und 

2. Übernahme der Kosten von zwei Weiterbildungen durch den öffentlichen Träger. 

§ 20 Bedarfsplanung 

Die Bedarfsplanung für die Kindertagespflege wird von der Inanspruchnahme abhängig gemacht. 

Dieses kann für Tagespflegepersonen existentiell bedeutend werden. 

Die Regelung in Absatz 2 kann für Tagespflegepersonen bedeuten, dass die Kindertagespflege jeder-

zeit abgebaut werden kann, wenn die tatsächliche Inanspruchnahme rückläufig ist 
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Gibt es eine Regelung, dass eine Mindestzahl an Plätzen in Kindertagespflege vorgehalten werden 

muss? 

Nach Absatz 3 ist der Bedarfsplan nach Anhörung der Elternbeiräte der Tageseinrichtungen mit den 

örtlichen Trägern der freien Jugendhilfe und den Gemeinden aufzustellen. Er ist mit den benachbar-

ten Trägern der öffentlichen Jugendhilfe abzustimmen. Die Pläne werden' in den Gemeinden öffent-

lich ausgelegt. 

Es gibt jedoch keine Regelungen für Eltern, deren Kinder in Tagespflege betreut werden. 

Auch für den Bereich der Kindertagespflege wäre die Möglichkeit der Eltern ein Mitspracherecht 

wahrnehmen zu können, wünschenswert. 

§ 23 Laufende Geldleistung bei Kindertagespflege 

Wird eine geeignete TagespflegepersOn vermittelt oder eine selbst organisierte Tagespflegeperson 

als geeignet und die Kindertagespflege als erforderlich anerkannt, gewährt der örtliche Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe dieser eine laufende Geldleistung nach § 23 Abs. 2 SGB  VIII.  

Dabei untergliedert sich die laufende Geldleistung in den zu erstattenden Sachaufwand nach §23 

Abs. 2 Nr.1 SGB  VII  und den Betrag zur Anerkennung der Förderleistung nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 in Ver-

bindung mit Abs. 2a SGB  VIII,  

Sowohl der Betrag für den zu erstattenden Sachaufwand als auch der Betrag zur Anerkennung der 

Förderleistung werden von uns als deutlich zu gering angesehen. 

Eine Festschreibung der laufenden Geldleistung in das Gesetz ohne Dynamisierung und Anpassung an 

die Inflation wird unseres Erachtens zur Folge haben, dass Einkommensverbesserungen für Kinder-

tagespflegepersonen langfristig nicht erfolgen werden. Aufgrund der bekannten schwierigen finan-

ziellen Verhältnisse vieler Kommunen, werden sich diese, so unsere Befürchtungen, aus finanziellen 

Gründen, auf diesen Mindestsatz berufen. Eine Änderung des Gesetzes zur Anpassung der Mindest-

grenze ist unseres Erachtens nicht realistisch. Im Gegenteil, eine Gesetzesänderung ist stets ein gro-

ßer und langwieriger Prozess und bedarf eines sehr hohen politischen Aufwandes. 

Daher wird eine Dynamisierung zum Beispiel in Anlehnung an die Tarifentwicklung im öffentlichen 

Dienst bei Erzieherinnen und Erziehern als notwendig angesehen. 

Des Weiteren möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die dem Entwurf zugrunde liegen-

den Zahlen für den zu erstattenden Sachaufwand und der•Betrag zur Anerkennung der Förderleis-

tung (entnommen der Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und 

Sport vom 3. Dezember 2015; Thüringer Staatsanzeiger Nr.51/2015, Seite 2301) schon jetzt dringend 

einer Überarbeitung bedürfen. 

• Das der Verwaltungsvorschrift zugrunde liegende Berechnungsbeispiel orientiert sich nicht an realis-

tischen Voraussetzungen: 
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Zugrunde gelegt wurden folgende Annahmen: 

a.) Einstufung in Anlehnung an die Bezüge eines Kinderpflegers im öffentlichen Dienst TVöD-SuE 

(S 2). Wir arbeiten als Fachkraft in ‚der Kindertagespflege in einer erzieherischen Tätigkeit und 

nicht im Bereich der Pflege. Eine höhere Einstufung in Anlehnung an den Tarif des öffent-

lichen Dienstes nach SuE 4 entspricht unserem Anforderungsprofil. 

b.)  Die Annahme einer 45 Stunden Woche basiert auf einer falschen Grundlage. Es ist zwar rich;-

tig, dass viele Tagespflegepersonen eine Betreuungsleistung von 45 Stunden pro Woche er-

bringen, was aber nicht bedeutet, dass diese Zahl als Berechnungsgrundlage richtig ist, Unse-

res Erachtens ist es richtig, von einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden pro Woche 

auszugehen. Da bei wird berücksichtigt, dass auf ein Jahr bezogen, nicht immer alle Plätze 

belegt sind und dass es auch Betreuungsverhältnisse und damit Vergütungen gibt, die unter 

45 Stunden pro Woche Heger). Weiterhin bleibt zu berücksichtigen, dass aufgrund von Vor-

und Nachbereitungszeiten, sowie Elternabenden, Sommerfesten und Ähnlichem sowie Büro-. 

zeiten zusätzliche Arbeitsstunden entfallen und somit die Wochenarbeitszeit häufig bei bis zu 

50 Stunden und mehr liegt. 

c.) Die Sachkostenpauschale wurde mit 170 Euro pro Kind und Ganztagsbetreuung im Monat 

angesetzt. Worauf begründet sich dieser Wert? Eine Berechnungsgrundlage liegt leider nicht 

vor. Unseren Berechnungen nach sind die Sachkosten in der Kindertagespflege in privaten 

Räumlichkeiten als deutlich höher einzustufen. 

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass seitens des Bundesministeriums der Finanzen 

in einem Rundschreiben vom 17. Dezember 2007 (BStBI. 2008 I, S.17) „Einkommenssteuerliche Be-

handlung der Geldleistungen für Kinder in Kindertagespflege" eine Betriebskostenpauschale von 300 

Euro pro Kind und Monat anerkannt wird. Eine Bestätigung dieses Wertes als angemessene Kosten 

für den Sachaufwand hat das Urteil des OVG Berlin-Brandenburg (AZ 6 A 4/15 OVG Berlin-Branden- •  

burg)  erbracht. 

Die oben angeführten Punkte lassen folgende Schlussfolgerung zu: 

Eine Einstufung der Tagespflegeperson in Anlehnung an die Vergütung eines Kinderpflegers (S 2 des 

TVöD-SuE) sowie die Annahme einer Wochenarbeitszeit von 45 Stunden und der daraus berechneten 

Förderleistung von 404 Euro pro  kind  und Monat im Jahresmitte) und die Festsetzung des zu erstat-

tenden Sachaufwandes nach der aktuellen Verwaltungsvorschrift, sind als deutlich zu gering anzu-

sehen. 

Folgende Anpassungen sind erforderlich, damit eine Tagespflegeperson bei vollständiger Ausschöp-

fung der Pflegeerlaubnis und Vollzeittätigkeit bei einer monatlichen Arbeitszeit von 160 Stunden an-

gemessen vergütet wird und eine bevorstehende Altersarmut abgewendet werden kann: 

1. Erhöhung der Förderleistung auf einen realistischen Wert 

(in Anlehnung an die Entgeltgruppe S 4 des TVöD-SuE) 

sowie 

2. einer deutlichen Erhöhung des zu erstattenden Sachaufwandes. 
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Zu § 25 Landeszuschüsse 

In den Absätzen 1 bis 3 werden die Landespauschalen entsprechend dem Alter der Kinder wie folgt 

geregelt: Für jeden in einer Kindertageseinrichtung bzw. in Kindertagespflege mit einem Kind im Alter 

unter einem Jahr tatsächlich belegten Platz zahlt das Land eine Landespauschale In Höhe von 170 

Euro monatlich. Für jeden in einer Kindertageseinrichtung bzw. in Kindertagespflege mit einem Kind 

im Alter zwischen einem Jahr und drei Jahren tatsächlich belegten Platz zahlt das Land eine Landes-

pauschale in Höhe von 290 Euro monatlich. Die Landespauschalen für die Betreuung von Kindern im 

Alter unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen werden an die zuständige Wohnsitzgemeinde 

gezahlt, die Landespauschalen für die Betreuung von Kindern im Alter unter drei Jahren in Kinder-

tagespflege werden an den jeweilig zuständigen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ge-

zahlt. 

Annahme: Eine Tagespflegeperson bezieht einen Monat lang keine Förderleistung (aufgrund Krank-

heit oder Urlaub). Sie bekommt für diesen Zeitraum einen Sachaufwand von 170 Euro pro Monat 

gezahlt. Die Landespauschale liegt jedoch bei 290 Euro. Was passiert mit der Differenz? Warum wird 

sie nicht an die Tagespflegeperson  welter  geleitet? 

Zu § 29 Elternbeiträge und Kosten der Verpflegung 

Im diesem Paragraphen werden in den Absätzen 1 bis 3 die Elternbeiträge zur Finanzierung der 

Kindertagesbetreuung, sowie die Kosten der Verpflegung geregelt. 

Eine konkrete Gestaltung über die Gebühren in Kindertagespflege ist dem Entwurf leider nicht zu 

entnehmen. In einigen Kommunen sind die Gebühren für die Kindertagespflege entsprechend der 

Gleichstellung und Gleichrangigkeit, den Gebühren in den Kindertageseinrichtungen gleichgestellt. 

Eine landeseinheitliche Regelung über eine Gleichstellung der Gebühren für Kinder in Kindertages- 

• pflege und Kindertageseinrichtungen ist wünschenswert, denn in einigen Kommunen liegen die 

Elternbeiträge für Kinder in Kindertagespflege über denen für Kinder in Kindertageseinrichtungen. 

• Dieses hat mitunter zur Folge, dass sich Eltern aus Kostengründen gegen eine Betreuung in Kinder-

tagespflege entscheiden. 

§ 31 lnfrastrukturpauschale  

Das Land gewährt jeder Gemeinde jährlich eine Infrastrukturpauschale in Höhe von 1000 Euro für 

jedes Kind, das zu einem bestimmten Stichtag bestimmten Alters gemeldet ist. 

Nach Absatz 2 sind förderfähige Infrastrukturmaßnahmen im Sinne dieses Gesetzes, Investitionen in 

Kindertageseinrichtungen, Ausstattungs- und Werterhaltungsmaßnahmen sowie die Errichtung 

neuer Spielplätze und deren Werterhaltung oder andere Maßnahmen im Interesse der Kinder und 

Familien in der Wohnsitzgemeinde. 

Im Sinne der Gleichstellung und Gleichrangigkeit der Kindertagespflege zu den Kindertageseinrich-

tungen sollte die Kindertagespflege unseres Erachtens Berücksichtigung finden. Auch im Bereich der 

Kindertagespflege sind Ausstattungs- und Werterhaltungsmaßnahmen notwendig. Der den Ta- 
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gespflegepersonen erstattete Sachaufwand von 170 Euro pro Monat und Kind ist nicht ausreichend, 

um diese Werterhaltungsmaßnahmen aus den geleisteten Erstattungen finanzieren. 

Fazit: 

Abschließend bleibt anzumerken, dass ungeachtet der bereits erfolgten Anpassungen des Gesetzes 

insbesondere im Bereich der leistungsgerechten Vergütung in der Kindertagespflege Verbesserungen 

dringend notwendig sind, um die Gleichstellung und Gleichrangigkeit sowie die Wertschätzung der 

Kindertagespflege weiterhin zu fördern und somit eine sehr hohe qualitative Betreuung gewährleis-

ten zu können. 

Für Rückfragen und Gespräche stehen wir gern zur Verfügung. 

Erfurt, den 06.08.2017 

clitttz44  

Dr, Claudia Meins-Reidenbach 

1. Vorsitzende Tagesmütter Erfurt e.V. 

Kerstin Becker 

2.•Vorsitzende Tagesmütter Erfurt e.V. 
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