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Immerhin ohne Vergnügungssteuer
Anja, 32 Jahre alt und Tagesmutter, erzählt:

Ob man Leiterin sagen kann? Jedenfalls bin ich Erzieherin. Diese Ausbildung habe ich 
gemacht, weil das bei uns in der Familie liegt. Meine Mutter ist auch Erzieherin, hat lan-
ge in einem Heim gearbeitet und dann in der Schule. Später hat sie die Bereitschafts-
stelle des Jugendamts übernommen, arbeitete mit Ämtern, Pflegekindern und den 
Eltern zusammen. Das fand ich bewundernswert und wollte auch so etwas machen. 
Also: Erzieherausbildung.

Ich hatte selbst schon Kinder und überlegte, wie ich Familie und Beruf verbinden kann. 
Es war mir wichtig, eine Arbeit zu finden, in der ich meine Vorstellungen von guter 
Kindererziehung und Betreuung umsetzen kann. Meine Schwester hatte schon eine 
Tagespflege und sagte: „Mensch, mach das doch auch.“

Ja, das war eine gute Idee. Kaum hatte ich die Ausbildung absolviert, drängelten die 
Eltern und sagten: „Wir brauchen den Betreuungsplatz jetzt.“ Eine große Wohnung 
hatte ich, war mein eigener Herr, und die Gruppengröße – also die Anzahl der Kinder – 
war optimal. So bin ich zur Tagespflege gekommen. Und es hat nur einen Tag gedauert, 
da war meine kleine Gruppe voll, alle Plätze waren belegt. Bis zum heutigen Tag  ist es 
so geblieben.

Wie man das hinkriegt? Man schickt eine Bewerbung ans Jugendamt, mit den Aus-
bildungs- und Fortbildungsunterlagen, mit allem, was man gemacht hat. Dann muss 
man einen Fortbildungslehrgang für Tagespflegepersonen absolvieren: 24 Stunden. Das 
bleibt einem auch als ausgebildete Erzieherin nicht erspart. 

Schließlich kommt jemand vom Jugendamt und prüft: Spielmaterial, Hochstühle, hygie-
nische Bedingungen, ein Handtuch und eine Zahnbürste für jedes Kind, ein gefahrloses 
Außengelände. Darauf wird geachtet. Da alles in Ordnung war, konnte es losgehen.

Bei uns im Havelland ist es so: Du bekommst von dem Tag an, an dem du das erste Kind 
betreust, eine Aufwandsentschädigung. Davon muss alles bezahlt werden, was du 
anschaffen willst. Alles andere musst Du selbst bezahlen: Fortbildungen, Fachliteratur 
oder spezielle pädagogische Materialien, die das Maß der Betriebskosten überschreiten. 
Du musst halt zusehen, wie du auskommst, und haushalten.
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Ich mache das jetzt schon fünf Jahre lang und weiß gar nicht mehr genau, was ich beim 
Start investierte. Irgendwas zwischen 3 000 und 4 000 Euro. Mein Vorteil war, dass ich 
eigene Kinder hatte und deshalb auf gutes Spielmaterial zurückgreifen konnte. Aber 
Wickelkommoden, Betten, Hochstühle und Wagen musst du natürlich kaufen. Das 
summiert sich, und keiner gibt dir was dazu.

Heute betreue ich tagsüber fünf Kinder. Wenn ich früh um halb Sechs anfange, kann 
es passieren, dass abends um halb Acht noch ein Kind da ist. Kita-Erzieherinnen haben 
eine kürzere Arbeitszeit. 

Nach den neuen Richtlinien bekomme ich 25 Tage Fehlzeit finanziert, Urlaub, Krankheit 
und Weiterbildung eingeschlossen. Ich darf also nicht krank werden und muss mich am 
Wochenende weiterbilden. Manche sagen: „Da machen wir eben nur eine Weiterbil-
dung. Wir opfern doch unseren Urlaub nicht!“

Jedenfalls haben wir bei einem Sechs-Stunden Kind einen Monatssatz von 272 Euro. 
Egal, ob das Kind jünger oder älter als drei Jahre ist. Die Betriebskosten und der Erzie-
hungsaufwand sind inklusive. Davon muss alles abgedeckt werden. Ein Zehn-Stunden-
Kind liegt heute bei cirka 400 Euro. 

Natürlich müssen wir uns gesetzlich unfallversichern; das wird erstattet. Bei der Ren-
tenversicherung ist es so: Verdient man weniger als 400 Euro, bekommt man anteilig 
40 Euro Erstattung zur Alterssicherung. Wer mehr als 400 Euro verdient, muss in die 
gesetzliche Rentenversicherung einzahlen und bekommt diesen Betrag zur Hälfte 
erstattet.

Verdient man mehr als 360 Euro, muss man sich freiwillig gesetzlich krankenversichern. 
Früher konnte man in der Familienversicherung bleiben. Da fällt man jetzt raus, be-
kommt aber einen Zuschuss.

2008 wurden die Betriebskostenpauschalen neu errechnet: für ein Vollzeitkind 300 
Euro. Wasser, Strom, Miete, Müll, Heizung, alle pädagogischen Materialien und Ausflüge 
müssen von den Einnahmen abgerechnet werden. Schließlich bleiben gut verdienenden 
Tagespflegepersonen ungefähr 400 Euro als „Gehalt“ für fünf Kinder in Vollzeitbetreu-
ung. Davon gehen Rente, Krankenkasse und die Steuer ab, so dass wir eine Nettovergü-
tung von circa 180 Euro haben. 
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Das Jugendamt sagt aber: Nein, so könnt ihr nicht rechnen! Da ein Acht-Stunden-Kind 
nicht 300 Euro Betriebskosten benötigt, nehmt euch doch von diesem Geld…. Diese 
Möglichkeit, ein höheres „Gehalt“ zu erreichen, lehnt jede verantwortungsvolle Tages-
pflegeperson ab, da sie zulasten der Kinder geht.

Offiziell sind wir selbstständig. Es heißt aber, wir sind öffentlich geförderte Tagespfle-
gepersonen. Also können wir unsere Sätze nicht selbst bestimmen, sondern bekom-
men sie vom Amt zugewiesen und haben Auflagen zu erfüllen, die in der Richtlinie 
festgehalten sind. Das ist sinnvoll, trotz aller Probleme, denn sonst müsste alles von 
den Eltern getragen werden, und das können sich nur wenige Leute leisten. Deswegen 
bekommen wir die Sätze vom Landkreis, und die Eltern bezahlen entsprechend ihrem 
Einkommen Platzgebühren an die Stadtverwaltung oder ans Jugendamt.

All diese Berechnungen sind schwierig. Es ist gut, einen Steuerberater zu haben, wenn 
man nicht durchschaut. Der sagt dann: „Sie haben hier Ihre Einnahmen, davon werden 
die Betriebskosten abgezogen, und was unten übrig bleibt, das ist für Sie.“

Kurz: Wir werden ganz schlecht bezahlt. Die Bundesregierung gibt als Richtwert 4,20 
Euro pro Stunde und Kind vor. Der Bundesverband für Kindertagespflege sagt: 5,50 Euro. 
Wenn die zweite Stufe der neuen Richtlinie greift, erhält eine normale Tagespflegeper-
son 2,24 Euro. Pädagogisch Ausgebildete kriegen 2,49 Euro pro Kind und Stunde.

Klar, es ist ein Riesenunterschied zwischen 2,24 und 4,20. Aber das Jugendamt und 
der Landkreis sagen: „Wir haben nicht mehr im Säckel.“ Es sieht Tagespflege nicht als 
Broterwerb, sondern wahrscheinlich als eine Art Unterhaltung. Dementsprechend wird 
bezahlt. Wir können froh sein, keine Vergnügungssteuer bezahlen zu müssen. Kein 
schönes Thema… 

Wir haben so viele Gespräche geführt: mit dem Jugendamt, mit der Jugendamtsleitung 
und mit den Parteien. Wir haben Finanzkonzepte und Entgeltberechnungstabellen vor-
gelegt. Am Ende kamen doch nur 2,20 Euro beziehungsweise 2,49 Euro raus. Vielleicht 
besteht Hoffnung, vielleicht bekommen wir im Jahr 2013 doch 4,20. Mal sehen…

Ach, die Miete hatte ich vergessen. Die wird auch von der Betriebskostenpauschale be-
zahlt. Einen Verteilerschlüssel haben wir selbst ausgerechnet, weil es keinen gibt. Nach 
unserer Berechnung kann man 200 bis 250 Euro – bei fünf Kindern in Vollzeitbetreuung 
– monatlich für Miete veranschlagen.  
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Manchmal fragen wir die Eltern, ob sie uns was spenden: zum Kopieren, für Fotos, 
Prospekthüllen oder Ordner. Da kommen wir nicht drum herum, zahlen sowieso schon 
reichlich zu.

Das Essen? Wir bieten Vollzeitversorgung an, Frühstück, Mittagessen, Vesper, Abendbrot. 
Die Kinder müssen nichts mitbringen. Aber die Eltern bezahlen dafür an eine dritte 
Person, denn wenn wir Geld in die Hand nehmen, wird es als Einnahme gerechnet, 
und wir haben nichts davon, denn wir reichen das Geld an eine Essenfirma weiter oder 
kaufen davon ein. Also muss eine dritte Person das Geld verwalten, sonst gibt es nichts 
zu essen.  

Jetzt bin ich 34 Jahre alt. Wie will ich weitermachen? Natürlich als Tagespflegeperson. 
Wir spielen mit dem Gedanken, unseren Dachboden auszubauen, um einen Bewe-
gungsraum und ein Atelier einzurichten. Wir – das heißt: meine Schwester und ich. 
Vielleicht wird irgendwann eine dritte Tagespflegeperson dazu stoßen, damit wir 15 
Kinder aufnehmen können. Dann gibt es für jedes Kind in jedem Alter Spielpartner, und 
wir Erwachsene werden ein Team. Jede von uns ihre speziellen Neigungen und Interes-
sen – das können die Kinder und wir nutzen. Aber das ist Zukunftsmusik…

Ich gebe die Hoffnung nicht auf und bemühe mich auf meine Weise, dass die Finanzie-
rung besser wird. Sogar Anwälte habe ich eingeschaltet. Wenn es vors Gericht geht – 
bitte sehr. Ich bin ja noch jung und kann kämpfen. Vielleicht stehen meine Chancen gar 
nicht schlecht, denn: Mittelmaß kann jeder. Ich will das Bestmögliche – für die Kinder 
und für uns, die sie betreuen.

Von der Politik wünsche ich mir, dass Tagespflege auf mehr Akzeptanz stößt, vor allem 
auf regionaler Ebene. Auf Bundesebene ist das schon angelaufen, aber in den Städten, 
Kommunen und Landkreisen ist es noch nicht angekommen.


