
 

 

Erläuterungen zu den Mustervorlagen für FEB-Reglemente 

Vorbemerkungen zu den Mustervorlagen: 

Gemäss Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung ist es den Gemeinden freige-
stellt, zur Sicherstellung des Angebots in ihrer Gemeinde eine Subjektfinanzierung, Objektfi-
nanzierung oder Kombination der beiden Finanzierungsmodelle (also eine Mischform) zu 
wählen. Im Falle der Subjektfinanzierung werden die Erziehungsberechtigten so weit un-
terstützt, dass deren Kosten für die Nutzung der Angebote ihrer wirtschaftlichen Leistungsfä-
higkeit entsprechen (→ Beiträge an die Erziehungsberechtigten). Bei der Objektfinanzie-
rung werden Angebote so weit unterstützt, dass die Kosten für die Erziehungsberechtigten 
deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit entsprechen (→ Beiträge an Angebote). Eine 
Mischform liegt beispielsweise dann vor, wenn Gemeinden nebst der Auszahlung von Bei-
trägen an die Erziehungsberechtigten auch Beiträge an Angebote ausrichten bzw. Verträge 
mit Dritten im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung abschliessen.  

Den Gemeinden stehen folgende Mustervorlagen zur Verfügung:  

- Subjektfinanzierung oder Kombination aus Subjekt- und Objektfinanzierung (Misch-
form) 

- Objektfinanzierung1 

So wie jedes der Finanzierungsmodelle durch die Gemeinden nach ihren jeweiligen Möglich-
keiten und Bedürfnissen gewählt werden kann, können auch die in den Mustervorlagen auf-
geführten Beispiele und Werte individuell festgelegt werden.  

 

Die in den Mustervorlagen in eckigen Klammern   festgehaltenen Werte oder Namen sind 
mit den für die Gemeinde zutreffenden bzw. gewünschten Werten / Namen zu versehen. Bei 
sämtlichen konkreten Werten handelt es sich um Vorschläge, die bezogen auf die eigene 
Gemeinde kritisch zu hinterfragen und allenfalls anzupassen sind.  

Bei den Passagen in grauer Schriftfarbe handelt es sich um Optionen oder Varianten für 
zusätzliche Reglementsinhalte, die auf der Grundlage des FEB-Gesetzes nicht zwingend 
geregelt werden müssen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1
 Vgl. vorliegendes Dokument (Seite 6) bzw. Dokument „FEB-Reglemente: gesetzliche Grundlagen und Rahmenbedingungen, 

Vorgehen“ (Seite 9);  
für weitere Varianten der Objektfinanzierung und was dabei zu beachten ist: vgl. Dokument „FEB-Reglemente: gesetzliche 
Grundlagen und Rahmenbedingungen, Vorgehen“ (Seite 9) 
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Erläuterungen zu den einzelnen Paragraphen: 

Hinweis: Die Reihenfolge der Paragraphen entspricht jener in der Mustervorlage für die Sub-
jektfinanzierung bzw. Kombination aus Subjekt- und Objektfinanzierung (Mischform). Die 
Nummern der Paragraphen in der jeweiligen Mustervorlage sind in Klammern angegeben.  

 

Zweck und Geltungsbereich (Subjektfinanzierung/Mischform: § 1 / Objektfinanzierung: § 1) 

Entsprechend § 1 Abs. 1 des FEB-Gesetzes ist der Zweck des Reglements die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf. Der Zweckartikel kann beispielsweise hinsichtlich der Unterstüt-
zung bei sozialer Indikation oder für die frühe Sprachförderung erweitert werden. Eine Präzi-
sierung oder Erweiterung der Zweckbestimmung sollte den strategischen Überlegungen zur 
Zielsetzung der Gemeinde folgen.  

Beim Geltungsbereich sind insbesondere die bestehende Angebotslandschaft sowie die 
Ergebnisse der durchgeführten Bedarfserhebung ausschlaggebend für die individuelle Rege-
lung. Soweit Bedarf besteht, muss die Gemeinde gemäss FEB-Gesetz sowohl den Früh- als 
auch den Primarschulbereich regeln, allerdings muss dies nicht zwingend im gleichen Reg-
lement geschehen.  

Als Option kann die finanzielle Beteiligung der Gemeinde an der Nutzung von Angeboten, 
bei denen auch Jugendliche über 12 Jahren (Sekundarstufe I) betreut werden, Bestandteil 
des Reglements sein. 

Begriffe (Subjektfinanzierung/Mischform: § 2 / Objektfinanzierung: § 2) 

Zur Definition „modulare und/oder gebundene Tagesstrukturen für Schulkinder“2: Bei 
den modularen Tagesstrukturen können einzelne Module gewählt werden, während bei den 
gebundenen Tagesstrukturen (teilweise „Tagesschulen“ genannt) eine ganztägige Betreuung 
in enger Verzahnung mit dem Schulbetrieb stattfindet. Bei den gebundenen Tagesstrukturen 
lassen sich die Betreuungseinheiten in der Regel nicht beliebig wählen. Als Bezeichnung 
kann auch der Oberbegriff „Schulergänzende Betreuungsangebote“ verwendet werden. 

Zur Definition von Babys als Kinder bis 18 Monate: Diese Definition bildet sich im sog. „Ba-
bytarif“ ab, den viele Einrichtungen aufgrund der höheren Betreuungsintensität für Kinder bis 
18 Monate erheben. Das Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote als kantonale Be-
willigungs- und Aufsichtsbehörde gibt vor, dass Babys in Bezug auf den Betreuungsschlüssel 
in den Kindertagesstätten mit dem Faktor 1.5 zu gewichten sind (d.h. für die Betreuung von 
Babys braucht es mehr Personal).  

Zur Definition der Erziehungsberechtigten: Der Vorschlag lehnt sich an § 66 des Bildungs-
gesetzes (SGS 640) an: „Erziehungsberechtigte sind Eltern oder andere Personen, die für 
die Betreuung von Kindern und Jugendlichen zuständig sind.“ Ausschlaggebend ist das Zu-
sammenleben in einem gemeinsamen Haushalt inkl. Sorge für das Kind. Mitgemeint sind 
Pflegefamilien. 

Zur Definition von Kindern mit besonderen Bedürfnissen: Die Definition im Musterregle-
ment wurde vom Sozialdepartement der Stadt Zürich übernommen (siehe „Merkblatt für 
Kitas, welche punktuell Kinder mit besonderen Bedürfnissen betreuen“, Stand April 2016). 
Eine weitere mögliche Definition findet sich in der Publikation „Kindertagesstätten öffnen für 
Kinder mit besonderen Unterstützungsbedürfnissen“ (diverse Organisationen, 2017).  

Beiträge der Gemeinde (Subjektfinanzierung/Mischform: § 3 / Objektfinanzierung: § 5) 

Hier ist zu überlegen, ob bestimmte Angebote ein- bzw. ausgeschlossen werden sollen. 
Dies muss im Reglement festgehalten werden. Aus Sicht der Erziehungsberechtigten ist es  

                                                

2
 Vgl. Typologie der Betreuungsformen des Bundesamts für Statistik vom 23. September 2015 

http://bl.clex.ch/frontend/versions/1345
http://bl.clex.ch/frontend/versions/1345
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjPup_z0uLUAhVE7BQKHYVZAQMQFggiMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.stadt-zuerich.ch%2Fcontent%2Fdam%2Fstzh%2Fsd%2FDeutsch%2FKinderbetreuung-ML%2FMerkblaetter%2520und%2520Formulare%2FMerkblatt%2520KmbB%25202016.pdf&usg=AFQjCNEPF_-ugWR_VqgStfCfkg99Gdyjvw
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjPup_z0uLUAhVE7BQKHYVZAQMQFggiMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.stadt-zuerich.ch%2Fcontent%2Fdam%2Fstzh%2Fsd%2FDeutsch%2FKinderbetreuung-ML%2FMerkblaetter%2520und%2520Formulare%2FMerkblatt%2520KmbB%25202016.pdf&usg=AFQjCNEPF_-ugWR_VqgStfCfkg99Gdyjvw
http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/kindertagesstaetten_oeffnen_2017.pdf
http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/kindertagesstaetten_oeffnen_2017.pdf
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/publikationen.assetdetail.1343435.htmll
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wünschenswert, wenn Beiträge der Gemeinde nicht nur auf die Inanspruchnahme von Ange-
boten in der eigenen Gemeinde beschränkt sind (betrifft primär Subjektfinanzierung).  

Zur Überlegung, ob Beiträge an die Betreuung von Kindern im Kindergarten- und/oder Pri-
marschulalter (= Primarstufe) – bzw. allenfalls sogar inkl. Sekundarstufe I – in Kindertages-
stätten ein- bzw. ausgeschlossen werden sollen (wenn ein eigenes schulergänzendes Ange-
bot in der Gemeinde vorhanden ist): Aufgrund der Abnahme der Betreuungsintensität mit 
zunehmendem Alter ist die Trennung von Altersgruppen (Frühbereich / Primarschulbereich) 
im Interesse der Kosteneffizienz. Faktoren wie die Betreuungskonstanz und die Wahlfreiheit 
der Eltern können aber dafür sprechen, unter bestimmten Voraussetzungen auch Beiträge 
für die Betreuung von Kindern im Kindergartenalter oder im Kindergarten- und Primarschulal-
ter in Kindertagesstätten zu ermöglichen. Verbreitet sind Beiträge für die Betreuung von Kin-
dern im Kindergarten- und Primarschulalter in Tagesfamilien. 

Soll der Besuch von Angeboten zwecks Förderung der deutschen Sprache mitfinanziert wer-
den, so ist zu überlegen, ob die Anforderung einer mindestens zur Hälfte in deutscher Spra-
che zu erbringenden Betreuung an das zu besuchende Angebot gestellt werden soll (d.h. der 
Besuch nur dann subventioniert wird, wenn die Betreuung beispielsweise mindestens zur 
Hälfte auf Deutsch erfolgt).  

Anerkennung und Überprüfung von Betreuungsformen durch die Gemeinde  
(Subjektfinanzierung/Mischform: § 4 / Objektfinanzierung: § 3) 

Wenn die Gemeinde Beiträge an die Betreuung von Kindern in nicht-bewilligungs-
pflichtigen Angeboten ermöglichen möchte (z.B. Spielgruppe, in der Kinder mit nicht-
deutscher Muttersprache im Erwerb der deutschen Sprache gefördert werden), so müssen 
die Anerkennungskriterien und die Überprüfung der Angebote im Reglement festgehalten 
werden. Hierbei ist es sinnvoll, sich an Bestehendem zu orientieren. Bezüglich Erfüllung der 
Voraussetzungen gemäss Art. 15 Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern (PAVO, 
SR 211.222.338) verweisen wir auf die kantonal geltenden Richtlinien bzw. Bewilligungsvo-
raussetzungen, welche in den Handbüchern des Amts für Kind, Jugend und Behindertenan-
gebote (für Kindertagesstätten und für schulergänzende Betreuungsangebote) ersichtlich 
sind. Die Gemeinde entscheidet, inwieweit diese Kriterien angewandt werden können und 
sollen.  

Zur Delegation der periodischen Überprüfung an Dritte: Hier ist insbesondere an geeignete 
Private zu denken. Eine Delegation an das Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote 
als kantonale Bewilligungs- und Aufsichtsbehörde ist nicht möglich. 

Gemeinden, welche ein Angebot anerkennen, sind gebeten, das Amt für Kind, Jugend 
und Behindertenangebote über die Anerkennung zu informieren (relevant für Zugang 
des Personals zu vergünstigten Weiterbildungsangeboten).  

Hinweise zu Betreuungsangeboten für kranke Kindern: Für Familien mit kranken Kindern, die 
der Arbeit nicht fernbleiben bzw. keine andere Lösung organisieren können, steht das Ange-
bot „Familienentlastung im Notfall“ des Roten Kreuzes Baselland zur Verfügung. Dieses An-
gebot untersteht nicht den bundesrechtlichen Bestimmungen der PAVO (ist nicht bewilli-
gungspflichtig). Gemeinden, welche Beiträge an die Nutzung dieses Angebots ausrichten 
möchten, können es gemäss den obigen Ausführungen anerkennen.  

Anspruchsberechtigung (Subjektfinanzierung/Mischform: § 5 / Objektfinanzierung: § 6) 

Bei der Definition des Umfangs zur zeitlichen Berechtigung für Beiträge der Gemeinde 
ist wichtig: Die Stückelung der Finanzierung muss mit der Stückelung der Betreuung über-
einstimmen. Wenn die Subventionsberechtigung in Stellenprozenten definiert wird, so muss 
es möglich sein, dies in Betreuungsstunden oder -module umzurechnen. Ausserdem ist zu 
berücksichtigen, dass die Betreuungsinstitutionen aus pädagogischen Gründen teilweise 
Mindestbelegungen vorsehen. Die Verpflichtung zur Buchung einer Mindestbelegung sollte  

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/soziales/kind-und-jugend/kinderbetreuung/downloads/kita_handbuch.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/soziales/kind-und-jugend/kinderbetreuung/downloads/handbuch_seb.pdf
http://www.srk-baselland.ch/familienentlastung
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nicht im Widerspruch zur Berechtigung des Bezugs von subventionierter Betreuungszeit ste-
hen.  

Mit der Umschreibung der „zeitlichen Beanspruchung“ wird zum Ausdruck gebracht, dass 
nicht allein der Erwerbsumfang (bzw. die Dauer der Aus- und Weiterbildung) ausschlagge-
bend ist, sondern auch Zeit für den Weg bzw. für Pausen während des Arbeitstages einge-
rechnet werden muss.  

Massgebendes Einkommen und maximales Vermögen (Subjektfinanzierung/Mischform: § 
6 / Objektfinanzierung: § 7) 

Die Bestimmung des massgebenden Einkommens bzw. allenfalls des maximalen Ver-
mögens muss im Reglement geregelt werden. Beim vorliegenden Vorschlag handelt es sich 
nur um eine von zahlreichen möglichen Varianten.  

Grundsätzlich kommen für die Bestimmung des massgebenden Einkommens entweder 
aktuelle Dokumente wie Lohnausweis, Arbeitsvertrag oder aber die Steuererklärung in Fra-
ge. Der Vorteil bei der Verwendung von Steuerdaten ist, dass der Aufwand für die Verifizie-
rung wegfällt.  

Bezüglich des Vorschlags, 10% des Reinvermögens als weitere Einkünfte zum Zwischento-
tal hinzuzuzählen: 10% entsprechen der Berechnung für Ergänzungsleistungen bei Rentne-
rinnen und Rentnern („Gleichbehandlung“ von Familien mit Kindern und RentnerInnen). 

Zum Vorschlag der Addition von CHF 15'000 zum massgebenden Einkommen bei nicht-
gefestigten Lebensgemeinschaften: Der Zahlenvorschlag ist angelehnt an die AHV-
Minimalrente/Jahr für Einzelpersonen (Stand 2017: CHF 14’100/Jahr).  

Bei den Abzügen ist mit Blick auf die Armutsvermeidung zu beachten: Bei der Sozialhilfe 
sind der Grundbedarf, die Wohnungskosten und die Krankenkassenprämien nach der Anzahl 
der Familienmitglieder variabel. Je mehr Personen zum Haushalt gehören, desto höher fällt 
der sozialhilferechtliche Bedarf aus (Differenz des sozialhilferechtlichen Bedarfs zwischen 
dem Haushalt einer alleinerziehenden Person und eines Paars: rund CHF 800 pro Monat / 
CHF 9600 pro Jahr; Differenz des sozialhilferechtlichen Bedarfs vom ersten zum zweiten 
Kind: rund CHF 799 pro Monat / CHF 8400 pro Jahr). Da sich bei der familienergänzenden 
Kinderbetreuung die Kosten zur Betreuung von zwei Kindern ohne Gegenmassnahmen ver-
doppeln, sollen durch einen Abzug beim massgebenden Einkommen, welcher geringfügig 
höher ist als die Differenz des sozialhilferechtlichen Bedarfs, die erhöhten Lebenshaltungs-
kosten pro zusätzliches Familienmitglied ausgeglichen werden (Vermeidung von Schwellen-
effekten). 

Beiträge der Gemeinde an die Kosten der Erziehungsberechtigten (Subjektfinanzie-
rung/Mischform: § 7 / Objektfinanzierung: § 8) 

Die Parameter zur Berechnung des Beitrags der Gemeinde müssen im Reglement fest-
gelegt werden. Die konkrete Abstufung der Beiträge kann in einer Verordnung oder in 
einem Anhang zum Reglement erfolgen. 

Um Schwelleneffekte so gering wie möglich zu halten, sollte bei der Definition des minima-
len Einkommens (= massgebendes Einkommen für den maximalen Gemeindebeitrag) da-
rauf geachtet werden, dass dieses an den sozialhilferechtlichen Bedarf inklusive freiem Er-
werb einer alleinerziehenden Person mit einem Kind angeglichen wird (= CHF 44'904 / Jahr, 
Stand Januar 20173). Im vorliegenden Modell sind diese Untergrenzen in Abstimmung auf 
die Sozialhilfe eingehalten, wenn sowohl die Werte des massgebenden Einkommens, wel-
che zum Bezug des maximalen Gemeindebeitrags berechtigen (Abs. 2) als auch die Abzüge 
für Geschwister und Partner in demselben Haushalt gewährt werden (vgl. § „Massgebendes 
Einkommen und maximales Vermögen“ Abs. 5 Bst. b und c). Wird auf den Geschwister- 

                                                

3
 Details zur Berechnung sind beim AKJB verfügbar.  

https://www.skos.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/2014_Erklaerung_Schwelleneffekte.pdf
https://www.skos.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/2014_Erklaerung_Schwelleneffekte.pdf
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/Partnerrabatt verzichtet, muss das Niveau des Einkommens, welches zum Bezug der ma-
ximalen Leistung berechtigt, für alle Familienformen deutlich angehoben werden, um im Ver-
gleich zur Sozialhilfe „konkurrenzfähig“ zu bleiben. Liegt das minimale Einkommen / mass-
gebende Einkommen für den maximalen Gemeindebeitrag unter dem Wert des sozialhilfe-
rechtlichen Bedarfs, besteht die Gefahr, dass bestimmte Personen in die Sozialhilfe gleiten 
bzw. den Ausstieg aus der Sozialhilfe nicht schaffen, weil die Kinderbetreuung mehr kostet 
als der Einkommenszuwachs zum Ausstieg aus der Sozialhilfe ermöglichen würde.  

Je höher das Einkommen, ab welchem kein Gemeindebeitrag mehr ausgerichtet wird – also 
das maximale massgebende Einkommen – angesetzt wird, desto mehr wird der Mittel-
stand entlastet. Dies kann ein Faktor für die Standortattraktivität der Gemeinde sein.  

Variante a:  

Mit dieser Variante wird vorgeschlagen, keine konkreten Gemeindebeiträge in CHF festzule-
gen, sondern mit Prozentwerten der Betreuungskosten zu arbeiten, den die Erziehungsbe-
rechtigten für die Inanspruchnahme der familienergänzenden Kinderbetreuung bezahlen. 
Vorteil dieser Variante: In demselben Reglement können die Beiträge der Gemeinde für un-
terschiedliche Angebote bzw. Betreuungsformen (Kindertagesstätten, schulergänzende Be-
treuungsangebote, Tagesfamilien, Ferienbetreuung, evt. weitere Angebote) geregelt werden, 
ohne deren Preise aneinander angleichen oder diese festlegen zu müssen. Sie eignet sich 
insbesondere für ein geografisch ausgedehntes Gebiet mit sehr unterschiedlichen Angebo-
ten bzw. wenn die Angebote in unterschiedlichen Einheiten (Tage, Stunden, Ferienwoche) 
abgerechnet werden.  

Variante b:  

Bei dieser Variante wird ein fixer Gemeindebeitrag pro Tag oder pro Stunde festgelegt. Ach-
tung: Allfällige Ferienbetreuung von Schulkindern ist bei dieser Variante separat zu regeln.  

Bei dieser Variante ist es möglich, dass der maximale Beitrag der Gemeinde mehr oder we-
niger deutlich unterhalb der Vollkosten eines oder mehrerer Anbieter liegt. Dies ist ein mög-
licherweise gewünschter „Selbstbehalt“ der Erziehungsberechtigten. Bei einer grösseren 
Differenz zwischen dem maximalen Gemeindebeitrag und den tatsächlichen Marktpreisen 
kann es zu Angeboten für „Arme“ und für „Reiche“ kommen. Um die Chancengerechtigkeit 
umzusetzen, ist es sinnvoll, die Differenz zwischen den Preisen der Angebote und dem ma-
ximalen Beitrag der Gemeinde so gering wie möglich zu gestalten. Dies kann je nach Anzahl 
und Unterschiedlichkeit der Angebote mit einem erheblichen Aufwand verbunden sein. Die 
Variante b eignet sich daher eher für ein geografisch beschränktes Gebiet mit einheitlichen 
Angeboten. 

Bei beiden Varianten wird ein „Geschwisterrabatt“ vorgeschlagen, d.h. der Beitrag der Ge-
meinde wird pro zusätzliches betreutes Kind erhöht. Dieser ist nicht identisch mit dem / nicht 
abgedeckt durch den Geschwisterabzug beim massgebenden Einkommen, bei dem es um 
die Vermeidung von Schwelleneffekten geht (vgl. S. 4). Der Geschwisterrabatt beim Ge-
meindebeitrag hingegen trägt dazu bei, dass sich die Kosten der Erziehungsberechtigten mit 
mehreren Kindern nicht vervielfachen (Anreiz für den Verbleib beider Elternteile im Erwerbs-
leben).  

Babytarif, Tarif für Kinder mit besonderen Bedürfnissen (Subjektfinanzierung/Mischform: 
§ 8 / Objektfinanzierung: § 9) 

Zum Hintergrund des Babytarifs vgl. die Erläuterungen zu § 2 (S. 2). Die Überlegungen gel-
ten sinngemäss auch für einen höheren Tarif für Kinder mit besonderen Bedürfnissen 
(z.B. Behinderungen), sofern von den Betreuungsinstitutionen ein höherer Tarif in Rechnung 
gestellt wird (bisher noch kaum der Fall, wäre durch einen erhöhten Betreuungsaufwand 
aber gerechtfertigt).  

Betreffend Vorlegen eines Arztzeugnisses resp. einer schriftlichen Bestätigung einer Fach-
person oder Behörde für die Betreuung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen, um den  
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Anspruch auf höhere Beiträge der Gemeinde geltend zu machen: Diese Bestimmung kann 
bei Bedarf auch noch konkretisiert werden. Vgl. dazu beispielsweise das Merkblatt des Sozi-
aldepartements der Stadt Zürich.  

Bei Variante a (§ „Beiträge der Gemeinde“) wird der höhere Tarif „automatisch“ in das Sys-
tem integriert (d.h. Angebote verlangen den festgelegten Preis für die Betreuung von Babys). 
Somit erübrigt sich hier eine spezielle Regelung. Bei Variante b ist ein spezieller Beitrag fest-
zulegen.  

Verfahren, Berechnung und Auszahlung der Beiträge und/oder Kostenreduktion (Sub-
jektfinanzierung/Mischform: § 9) 
Verfahren und Berechnung der Kosten für die Erziehungsberechtigten (Objektfinanzie-
rung: § 10) 

In diesem Paragraphen sind ausschliesslich Verfahrensfragen geregelt. Wenn eine Gemein-
de zum Reglement eine Verordnung vorsieht, können sämtliche Inhalte dieses Paragraphen 
in der Verordnung geregelt werden. 

In Bezug auf den Beitrag der Gemeinde besteht einerseits die Möglichkeit der Auszahlung 
an die Erziehungsberechtigten oder direkt an die Anbieter, andererseits jene der Reduktion 
der Kosten. Letzteres ist insbesondere bei gemeindeeigenen Angeboten empfehlenswert 
(Vereinfachung / Reduktion Verwaltungsaufwand).  

Hinsichtlich Umsetzung sind die Zuständigkeiten innerhalb der Gemeinde / allenfalls zwi-
schen der Gemeinde und Dritten (z.B. Tagesfamilienverein) zu klären. 

Nebenbemerkung: Sowohl die Kostenreduktion als auch die Beiträge an die Erziehungsbe-
rechtigten sind als übriges Einkommen steuerpflichtig.   

Jährliche Neuberechnung, Änderungen (Subjektfinanzierung/Mischform: § 10 / Objektfi-
nanzierung: § 11) 

Bezüglich Festlegung des Zeitpunkts der jährlichen Neuberechnung ist es sinnvoll, einen 
Termin um den Beginn eines neuen Schuljahres herum zu wählen (z.B. 1.7. oder 1.8.).  

Rückerstattung von Beiträgen (Subjektfinanzierung/Mischform: § 11 / Objektfinanzierung: 
§ 12) 

Die vorgeschlagene Frist von einem Jahr hinsichtlich Rückforderungsansprüche durch die 
Gemeinde erscheint sinnvoll und verhältnismässig.  

Datenschutz (Subjektfinanzierung/Mischform: § 12 / Objektfinanzierung: § 13) 

Mit dieser Bestimmung wird transparent gemacht, dass die Daten der Erziehungsberechtig-
ten und ihrer Kinder im Sinne der gesetzlichen Grundlagen und zu einem klar definierten 
Zweck bearbeitet werden.  

Beiträge an Angebote, Beizug Dritter (Subjektfinanzierung/Mischform: § 13) 
Beiträge an Angebote (Objektfinanzierung: § 4) 

Mustervorlage Subjektfinanzierung/Mischform: Dieser Paragraph kann als Bestandteil 
des Reglements aufgenommen werden, wenn eine Mischform vorgesehen wird, bei einer 
„reinen“ Subjektfinanzierung kann er gelöscht werden. 

Mit Absatz 1 werden Beiträge im Sinne einer Objektfinanzierung angesprochen. (Zusätz-
liche) Beiträge an Angebote machen aus mehreren Gründen Sinn: Beispielsweise mit Blick 
auf Verbundlösungen mehrerer Gemeinden und die Auslagerung bestimmter Aufgaben. Bei 
einer Umstellung auf die Subjektfinanzierung können Gemeinden, welche bisher gemeinde-
eigene Angebote geführt/beauftragt haben, diese Angebote in einer Übergangszeit weiterhin 
unterstützen und somit einen Beitrag zur Qualitätssicherung in dieser Phase leisten. Weitere  

https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiahefc1eLUAhVlBMAKHc0_A20QFggoMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.stadt-zuerich.ch%2Fcontent%2Fdam%2Fstzh%2Fsd%2FDeutsch%2FKinderbetreuung-ML%2FMerkblaetter%2520und%2520Formulare%2FMerkblatt%2520KmbB%25202016.pdf&usg=AFQjCNEPF_-ugWR_VqgStfCfkg99Gdyjvw
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Möglichkeiten sind Beiträge an die Liegenschaftskosten oder projektbezogene Beiträge zur 
Qualitätssteigerung der Angebote innerhalb der Gemeinde.  

Mustervorlage Objektfinanzierung: Im Falle einer Objektfinanzierung wird mit einem An-
bieter (evt. mit mehreren Anbietern) ein Leistungsvertrag abgeschlossen, oder die Gemeinde 
ist selbst Träger des Angebots. Die Beiträge an die Kosten der Erziehungsberechtigten wer-
den gemäss vorliegendem Muster subjektorientiert ausgerichtet, d.h. sie werden gekoppelt 
an die effektiv genutzte Betreuung im Einzelfall. Es steht den Gemeinden frei, nur einen An-
bieter bzw. nur eine Betreuungsform (z.B. nur einen Tagesfamilienverein oder aber nur eine 
Kindertagesstätte) zu unterstützen. Möglich sind aber auch Verträge mit mehreren Anbietern 
bzw. Anbietern unterschiedlicher Betreuungsformen und/oder für verschiedene Altersberei-
che. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Leistungen wie die Berechnung der Gemeinde-
beiträge für die Betreuung in unterschiedlichen Betreuungsformen (Tagesfamilien, Kinderta-
gesstätten, evt. weitere) einem der Anbieter, z.B. dem Tagesfamilienverein, zu übertragen 
(nach entsprechender Vereinbarung und Abgeltung gemäss dem Verursacherprinzip).  

Verfügungszuständigkeiten (beide Vorlagen: § 14) 

Je nach gewähltem Modell der Auslagerung bestimmter Dienstleistungen und der Möglich-
keit, durch die Gemeindeverwaltung bestimmte Arbeiten zu übernehmen, sind auch die Zu-
ständigkeiten für Verfügungen unterschiedlich zu regeln. 

Rechtsmittel (beide Vorlagen: § 15) 

Keine Erläuterungen 

Inkrafttreten (beide Vorlagen: § 16) 

Keine Erläuterungen 

 Bei Bedarf sind Übergangsbestimmungen vorzusehen sowie die Aufhebung bisherigen 
Rechts festzuhalten (nicht in den Mustervorlagen ersichtlich).  
 


