Und wenn die Tagesmutter
krank wird?
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Vertretungsregelungen in der Kindertagespflege
ISGARD RHEIN

Für den Fall, dass die Tagespflegeperson krank wird, ist es selbstverständlich am besten, wenn
die Tageskinder die Vertretung schon kennen und auch schon zu ihr eine gewisse Beziehung
aufgebaut haben. Neben diesem wichtigen Aspekt gibt es jedoch auch etliche rechtliche Fragen
rund um Vertretungsregelegungen zu beachten, .
Kindertagespflege ist eine höchstpersönliche Betreuungsform. Das bedeutet, dass die Beaufsichtigung des Kindes nur
durch die Tagesmutter oder den Tagesvater erfolgen kann,
mit der/dem der Betreuungsvertrag abgeschlossen worden
ist. Diese Voraussetzung ergibt sich aus der Genehmigung,
die eine Tagesmutter zur Betreuung der Tageskinder braucht,
denn ihre Erlaubnis ist nach § 43 SGB VIII eine personengebundene Erlaubnis.
Trotzdem kann es sein, dass eine Tagesmutter nicht in der
Lage ist, diese höchstpersönliche Betreuung auszuführen –
sei es, weil sie selbst erkrankt ist oder weil ein eigenes krankes Kind betreut werden muss, oder weil sie Urlaub nehmen
möchte.

Keine Leistung – kein Geld
Betreut eine Kindertagespflegeperson die Kinder im eigenen Haushalt oder in eigenen Räumen, handelt es sich um
eine selbstständige Tätigkeit, bei der es keinen Anspruch auf
Fortführung der Bezahlung im Krankheitsfall und bei Urlaub
gibt. Nur eine angestellte Kindertagespflegeperson im Haushalt der Eltern hat den Anspruch auf eine gesetzlich verankerte Weiterbezahlung im Krankheits- und im Urlaubsfall.
Sie ist aufgrund des Arbeitsvertrages auch nicht verpflichtet,
ihre Arbeit zu vertreten zu lassen.

Zur Betreuung verpflichtet
Etwas anderes ergibt sich aus der selbständigen Tätigkeit.
Hier ist mit den Eltern ein Betreuungsvertrag abgeschlossen worden, aus dem sich eine Betreuungsverpflichtung ergibt. Soll diese Betreuungsverpflichtung durch Urlaub oder
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gegebenenfalls Krankheit unterbrochen werden, muss dies
vertraglich geregelt sein (ACHTUNG: Hier sind insbesondere
die für Kindertagespflegepersonen sehr strengen Regeln der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu beachten!). Für den
Ausfall der Betreuung hat aber das SGB VIII eine Vorgabe gemacht – dort heißt es in § 23 Abs. 4 S. 2:
„Für Ausfallzeiten einer Tagespflegeperson ist rechtzeitig eine
andere Betreuungsmöglichkeit für das Kind sicher zu stellen.“

Vertretung gebraucht – wer kümmert sich?
Doch wer muss sich um die Vertretung kümmern? Grundsätzlich ist hierfür das Jugendamt zuständig – denn es
hat dafür zu sorgen, dass das Wohl der betroffenen Kinder
nicht gefährdet ist und dass deren Eltern Familie und Beruf
miteinander vereinbaren können.
Das Jugendamt kann diese Aufgabe auch nicht einfach
auf die Tagesmutter übertragen, so das Verwaltungsgericht Düsseldorf, am 17.12.2013, Az.:19 K 6016/13:
„Der Gesetzgeber hat die Träger der öffentlichen Jugendhilfe in
§ 24 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 SGB VIII verpflichtet, ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tagespflegeeinrichtungen und
in der Kindertagespflege vorzuhalten. Damit obliegt es ihm, im
Falle des Ausfalls einer Kindertagespflegeperson für einen Ersatz/eine Vertretung zu sorgen, § 23 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII. Diese Verpflichtung kann er nicht dadurch abwälzen, dass er die Tagespflegeperson verpflichtet, für Vertretung zu sorgen.“
Dies wird durch das OVG NRW mit Urteil vom 22.08.2014,
Az.: 12 A 591 /14 bestätigt:
„Eine bloße Rückverlagerung der Verantwortlichkeit auf die verhinderte Tagespflegeperson genügt dem nicht. Die Tagespflegeperson ist vielmehr lediglich zur intensiven Mitwirkung bei der
Installation eines Vertretungssystems oder einer Ersatzbetreu-
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ung durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet.“
Dennoch kann es im eigenen Interesse und im Interesse der
Tageskinder liegen, hier mit dem Jugendamt zusammenzuarbeiten. Denn wenn ein guter persönlicher Kontakt zur vertretenden Tagespflegeperson besteht, erleichtert das Absprachen und Austausch – und vor allem kann es den Kindern den Wechsel leichter machen.

Und wie ist es mit der Bezahlung?
Aufgrund der föderativen Strukturen in Deutschland sind
die Regelungen für den Ersatz von Ausfallzeiten in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich. Zumeist wird
aus Sicht der Jugendämter zwischen kurzen Fehlzeiten und
längerfristigem Ausfall unterschieden. Häufig werden für
kürzere Fehlzeiten Zahlungen für eine Ersatzkraft zum Beispiel in einem Umfang von bis zu zwei Wochen gewährleistet. Das bedeutet, die Ersatztagespflegestelle erhält ebenfalls
eine Vergütung, und die Zahlungen an die ausgefallene Tagesmutter laufen weiter.
Dabei wird allerdings häufig zwischen erkrankungsbedingtem Ausfall und Abwesenheit wegen Urlaub unterschieden.
Die Zahlungsvoraussetzungen sind zugunsten der Kindertagespflegeperson ausgesprochen worden, müssen aber auf
landesgesetzlichen Vorgaben basieren können, das Bundesrecht sieht hier keine Verpflichtung vor. Es ist sinnvoll, sich
beim zuständigen Jugendamt zu erkundigen, wie vor Ort
die Weiterzahlung im Krankheits- und Urlaubsfall geregelt
ist.

Etwas anderes ergibt sich für einen längerfristigen Ausfall
beispielsweise bei einer schweren Erkrankung, die sich unter
Umständen über Monate hinzieht. Eine weitere Bezahlung
bleibt im Risiko der Kindertagespflegeperson, die als selbstständig Tätige auch die Verantwortung für die Erbringung ihrer Leistung hat. Eine Vertretung, die dann auch bezahlt werden muss, ist nicht zusätzlich zur eigenen Vergütung gesetzlich verankert. Dieses Risiko trifft aber alle selbstständig
Tätigen auch außerhalb der Kindertagespflege.

20 Kurzfilme: Ratgeber „Babys in Bewegung“
Auf der Homepage der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg lassen sich 20 Kurzfilme anschauen, die Eltern
und pädagogische Fachkräfte für die Bedeutung von Bewegung im Alltag von Kindern sensibilisieren und dazu anregen, den natürlichen Bewegungsdrang von Kindern in den ersten beiden Lebensjahren, von Geburt an,
mit einfachen Bewegungsideen zu unterstützen. Zudem
werden Antworten auf Fragen zur motorischen Entwicklung von Kindern gegeben. Tagespflegepersonen können
diesen Ratgeber für eigene Arbeit nutzen und auch Eltern darauf hinweisen. Die Filme werden in den Sprachen
Deutsch, Türkisch, Englisch und Italienisch angeboten.
Alle Folgen auf:
http://www.kinderturnstiftung-bw.de/tv-ratgeber.
Bei Fragen wenden Sie sich an Gina Daubenfeld unter
daubenfeld@kinderturnstiftung-bw.de
bzw. 07 11/2 80 77-260.
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