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Empfehlungen zur Entlöhnung von Tageseltern in SVT-
Mitgliederorganisationen 
 
Nachfolgende Empfehlungen richten sich an Mitgliederorganisationen, die Tagesmütter / Tagesväter 
beschäftigen. Kantonale oder kommunale Richtlinien sind zusätzlich zu beachten.  
Es handelt sich hierbei nicht um abschliessende Empfehlungen. 
 
Grundlohn 
Eine Tagesmutter wird in der Regel pro Kind und Stunde entschädigt. Tagesfamilien Schweiz dekla-
riert in den Qualitätsrichtlinien die gleichzeitige Anwesenheit von 3 Tageskindern als 100 %-Pensum. 
 
Wir empfehlen einen Grundlohn von mindestens CHF 7.20 pro Stunde. Mit der obligatorischen Feri-
en- und (nicht obligatorischen aber empfohlenen) Feiertagsentschädigung ergibt dies einen Brutto-
lohn zwischen CHF 7.80 und CHF 8.00 pro Stunde pro betreutes Kind. 
 
Rechenbeispiel: 
Grundlohn pro Stunde      CHF 7.20 
+ obligatorische Ferienentschädigung 8,33 % (4 Wochen)  CHF 0.601 
+ Feiertagsentschädigung,  z.B. 3 %    CHF 0.22 
Bruttolohn pro Stunde      CHF 8.02 
 
Beispiel Jahresarbeitszeit 2011: Ein existenzsichernder Grundlohn bei 3-4 Tageskindern wird angestrebt. 
42,5 Stunden Wochenarbeitszeit (8,5 Stunden pro Tag) für ein 100 %-Pensum abzüglich 4 Wochen Ferien abzüglich 13 
Feiertage ergibt 1‘976 effektiv zu leistende Stunden. Bei gleichzeitiger Anwesenheit von 3 Tageskindern über die gesamte 
Zeit (dies entspräche einem 100 % -Pensum) ergäbe sich ein Bruttojahreslohn von ca. CHF 47'543. 
 
Erhöhter Grundlohn 
Die Betreuung eines Säuglings (0 bis 18 Monate) oder eines Kindes mit erhöhtem Betreuungsbedarf 
verlangt einen zusätzlichen Aufwand für die Tagesmutter und stellt besondere Anforderungen. Viel-
fach wird dafür auch spezifische Weiterbildung verlangt. Der Betreuungsschlüssel ändert sich und 
eine Tagesmutter kann somit weniger Betreuungsplätze anbieten. Der SVT empfiehlt, die Änderung 
des Betreuungsschlüssels durch einen erhöhten Grundlohn zu berücksichtigen. (z.B. Säugling zählt 
wie 1,5 Kinder → Erhöhung des Grundlohns um Faktor 1,5). 
 
Kindergarten / Schulzeiten 
Für die Betreuung von Kindern während der Blockzeiten ist die Schule verantwortlich. Wünschen El-
tern ausdrücklich, dass die Tageseltern während den Blockzeiten für die Tageskinder verantwortlich 
sind, so ist es angebracht, ein Wartegeld auszuzahlen. 
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, unterschiedliche Tarife für Schul-/Kindergartenkinder und Vor-
schulkinder zu verrechnen. Die Betreuungstarife für Schul-/Kindergartenkinder sind niedriger, jedoch 
wird die gesamte Zeit (inkl. Kindergarten- oder Schulanwesenheit) als Betreuungszeit verrechnet. 
 

                                                
1  Die	  Rechtslage	  bezüglich	  der	  Frage,	  ob	  die	  verbreitete	  Usanz,	  unregelmässig	  arbeitenden,	  im	  Stundenlohn	  entschädigten	  
Arbeitnehmenden	  den	  Ferienlohn	  in	  12	  monatlichen	  Tranchen	  aufgrund	  eines	  prozentualen	  Zuschlags	  zum	  Lohn	  zu	  bezahlen,	  zulässig	  
ist,	  ist	  nicht	  ganz	  klar.	  Die	  Gerichtspraxis	  liess	  dies	  bisher	  zu,	  unter	  der	  Voraussetzung,	  dass	  der	  Ferienlohn	  sowohl	  im	  Arbeitsvertrag	  als	  
auch	  auf	  jeder	  Lohnabrechnung	  separat	  ausgewiesen	  wird,	  damit	  der	  Arbeitnehmende	  jederzeit	  über	  die	  Höhe	  des	  Ferienlohns	  Kennt-‐
nis	  hat.	  Das	  Bundesgericht	  hat	  allerdings	  die	  Zulässigkeit	  der	  finanziellen	  Abgeltung	  des	  Ferienanspruchs	  bei	  unregelmässigen	  Teilzeit-‐
stellen	  in	  Frage	  gestellt	  und	  angedeutet,	  dass	  es	  möglicherweise	  künftig	  die	  laufende	  Auszahlung	  von	  Ferienlohn	  bei	  unregelmässiger	  
Arbeit	  nicht	  mehr	  gestatte.	  Um	  das	  Risiko	  zu	  vermeiden,	  dass	  die	  Ferienlohnzahlung	  vom	  Gericht	  nicht	  als	  solche	  anerkannt	  und	  der	  
Arbeitgebende	  zu	  (rückwirkenden)	  „Doppelzahlungen“	  verpflichtet	  wird,	  empfiehlt	  es	  sich	  angesichts	  dieser	  Rechtsprechung	  auch	  bei	  
unregelmässigen	  Teilzeitangestellten,	  das	  Feriengeld	  zwar	  laufend	  gutzuschreiben,	  dieses	  jedoch	  erst	  beim	  effektiven	  Ferienbezug	  aus-‐
zurichten.	  
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Höchstarbeitszeit / Überzeit 
Auch unter Juristen ist nicht klar, ob das Arbeitsgesetz für Tagesmütter anwendbar ist. Artikel 2 Ab-
satz 1 Bestimmung g des Arbeitsgesetzes (ArG) nimmt private Haushaltungen vom Geltungsbereich 
aus. Der Arbeitsvertrag mit der Tagesmutter wird aber von einem Verein abgeschlossen; das heisst 
der Arbeitgeberbetrieb ist keine private Haushaltung. 
Wenn das Arbeitsgesetz anwendbar ist, gilt eine Höchstarbeitszeit von 50 Stunden pro Woche und 
Überzeit ist zwingend mit Freizeit zu kompensieren oder mit einem Zuschlag von 25 % zu entlöhnen. 
 
Übernachtung 
Bei gelegentlichen Übernachtungen empfehlen wir die Auszahlung einer Pauschale von CHF 20.00 
bis 30.00 pro Nacht. Es muss festgelegt werden, für welchen Zeitraum diese Pauschale gilt und ab 
wann wieder eine Verrechnung nach Stunden erfolgt. Die Übernachtungspauschale soll sich nach 
Möglichkeit auf den Zeitraum beziehen, in dem die Tageskinder tatsächlich ruhen (z.B. von 21.00 Uhr 
abends bis 7.00 Uhr morgens). 
 
Wochenendbetreuung 
In wenigen Fällen ist auch eine Betreuung der Tageskinder am Wochenende gewünscht. Die zustän-
dige Vermittlungsstelle informiert die Eltern ob und unter welchen Voraussetzungen eine Wochen-
endbetreuung möglich ist; selbstverständlich müssen auch die Tageseltern zu einer Betreuung am 
Wochenende bereit sein. Falls das Arbeitsgesetz anwendbar ist (siehe Punkt Höchstarbeits-
zeit/Überzeit), muss für vorübergehende Sonntagsarbeit ein Zuschlag von 50 % bezahlt werden. 
Sonntagsarbeit ist zudem bewilligungspflichtig. 
 
Zeitpunkt der Lohnzahlung 
Üblicherweise werden die von der Tagesmutter tatsächlich geleisteten Betreuungsstunden entschä-
digt. Je nach Abrechnungsperiode bedeutet dies, dass die Lohnauszahlung nicht zum Monatsende 
erfolgt.  
Das Obligationenrecht schreibt jedoch vor, dass die Lohnzahlung regelmässig und monatlich bis Mo-
natsende erfolgen muss. Die Abrechnungsperiode soll diesen arbeitsrechtlichen Forderungen ange-
passt oder abweichende Regelungen (Abrechnung nach Kalendermonat) schriftlich vereinbart wer-
den. 
 
Grund- und Weiterbildungskosten 
Wir empfehlen, dass die Tageselternorganisationen die Kosten für die Grundbildung sowie Spesen 
übernehmen. 
Ordnet die Tagesfamilienorganisation die Grund- und Weiterbildung an, ist sie gemäss Arbeitsgesetz 
zur Übernahme der Kosten für die Bildung inklusive Spesen sowie zur Zahlung der Arbeitszeit ver-
pflichtet. 
 
Pro rata temporis 
Zur Absicherung des finanziellen Risikos bei vorzeitiger Kündigung kann die Tagesfamilienorganisati-
on vertraglich festhalten, dass Grund- und Weiterbildungskosten (z.B. ab CHF 300.00) bei frühzeiti-
gem Ausscheiden aus der Organisation von der Tagesmutter anteilsmässig zurückerstattet werden 
müssen. 
 
Mahlzeitenverrechnung  
Die Mahlzeiten für die betreuten Tageskinder werden in jedem Fall separat entschädigt. Eine Rege-
lung, wonach Mahlzeiten mit dem Grundlohn abgegolten werden, ist nicht akzeptabel, da es sich nicht 
um Lohn, sondern Auslagenersatz handelt. 
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Mahlzeiten- und Verbrauchsmaterialkosten (wie Windeln, etc.) werden den Eltern von der Tagesfami-
lienorganisation 1:1 in Rechnung gestellt (ebenfalls Auslagenersatz). 
 
Infrastrukturkostenanteil / Pauschalspesen pro Betreuungsstunde 
Das Argument der Steuerersparnis durch die Aufteilung der Stundenentschädigung in eine Betreu-
ungs- und Infrastrukturkomponente trifft immer weniger zu. Immer mehr kantonale Steuerämter ver-
langen, dass auch solche Spesen als steuerpflichtiger Lohn deklariert werden müssen. Zudem ver-
mindert ein hoher Spesenanteil die Berechnungsbasis für Arbeitslosengeld, Krankentaggeld, Pensi-
onskasse (hierfür ist immer der AHV-pflichtige Lohn ausschlaggebend; Spesen sind nicht AHV- 
pflichtig).  
Dies spricht gegen die Aufteilung des Lohnes in einen Betreuungs- und Infrastrukturkostenanteil. 
 
Andererseits stellen Spesen tatsächlich eine Abgeltung von Aufwänden (z.B. Strom, Wasser, Ver-
brauchsmaterial etc.) dar und auf diese Abgeltung soll keine AHV erhoben werden.  
Diese Sichtweise spricht für eine Aufteilung in Betreuungs- und Infrastrukturkostenanteil. 
 
Je nach Kanton gilt für die Behörde die eine oder andere Betrachtungsweise.  
 
Kennenlernen / Eingewöhnung 
Selbstverständlich soll auch der Zeitaufwand, den die Tagesmutter / der Tagesvater für das Kennen-
lernen und die Eingewöhnung eines neuen Tageskindes hat, entlöhnt werden. Finden diese Treffen 
im Haushalt der Tagesmutter statt und kann sie ihre Tageskinder in dieser Zeit betreuen, wird für das 
neue Tageskind der Grundlohn bezahlt. Wird explizit gewünscht, dass diese Treffen ausserhalb der 
Betreuungszeiten der anderen Tageskinder oder in anderen Räumlichkeiten stattfinden, empfiehlt der 
SVT die Bezahlung einer Stundenentschädigung von mindestens CHF 20.00 pro Stunde 
 
Fachsitzungen 
Nimmt die Tagesmutter an Sitzungen teil, sollen diese mit einer Sitzungsentschädigung von mindes-
tens CHF 20.00 pro Stunde abgegolten werden. 
 
 
Tagesfamilien Schweiz, August 2012 


