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Direktion für Inneres und Justiz 
KESB - Geschäftsleitung 

Hinweise zur Entschädigung von Tageseltern 

Grundsätzliches 

Die Betreuung in einer Tagesfamilie ist oft eine wichtige Alternative zur Betreuung in einer Kita. Tages- 
familien betreuen ein bis maximal fünf gleichzeitig anwesende Kinder bei sich zu Hause. 

Im Kanton Bern ist die Tagesfamilienbetreuung entweder über eine Tagesfamilienorganisation (TFO1) 
geregelt oder aber die Tageseltern verhandeln direkt und unabhängig von einer TFO mit Eltern, die eine 
Tagesfamilie für ihr Kind suchen. 

Sind Tageseltern durch eine TFO angestellt, so werden sie durch diese beraten und unterstützt. Die 
Rechnungsstelle der TFO gewährleistet die regelmässige Auszahlung der Betreuungsstunden, rechnet 
mit der zuständigen AHV-Stelle ab und übernimmt die Kosten für die Unfall- und Haftpflichtversicherung 
der Tageseltern. Die TFO bieten zudem spezifische Aus- und Weiterbildungen für Tageseltern an. 

Für die Finanzierung der Tagesfamilienbetreuung sind in erster Linie die Eltern zuständig. Können sie  
das Betreuungsgeld nicht oder nur teilweise erbringen, so können für den Fehlbetrag folgende Finanzi e- 
rungsmöglichkeiten geprüft werden: 

– Unterhaltspflicht der Eltern, evtl. mit Vollstreckungshilfe nach dem Gesetz vom 6. Februar 1980 über
Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder (BSG 213.22)

– Kinderzulagen, Sozialversicherungsrenten und ähnliche Leistungen (Art. 285 Abs. 2 ZGB)

– Leistungen nach dem Gesetz vom 11. Juni 2001 über die öffentliche Sozialhilfe (SHG; BSG 860.1)

Tarifgestaltung 

– Stehen mit einer Tageselternorganisation (TFO) subventionierte Betreuungsplätze in Tagesfamilien
zur Verfügung, so wird die Berechnung des Tarifs über den TFO festgelegt. Für einen subventionier- 
ten Betreuungsplatz (Tarifverordnung ASIV) bezahlen Eltern nach ihrem ausgewiesenen Einkommen
einen entsprechenden Stundentarif. Dieser kann mit dem Tarifrechner der Gesundheits- und Fürsor- 
gedirektion (GEF) berechnet werden.

– Ist das Kontingent für subventionierte Stunden ausgeschöpft oder stehen überhaupt keine subventio- 
nierten Betreuungsplätze zur Verfügung, gelten die kostendeckenden Tarife der regionalen Tagesfa- 
milienorganisationen oder allenfalls der zwischen den Eltern und Tagesfamilie vereinbarte Tarif (Ver- 
tragsfreiheit).

– Der Betreuungsumfang wird im Betreuungsvertrag für Tagesfamilien geregelt. Vereinbarungen bezüg- 
lich Ferien, Krankheit und anderen länger dauernden Abwesenheiten des Tageskindes sind im Be- 
treuungsvertrag möglichst konkret festzuhalten.

1 Anstelle von TFO benutzen einige Organisation auch den Begriff Tageselternvermittlung (TEV) 

https://www.gef.be.ch/gef/de/index/familie/familie/familienergaenzendebetreuung/infos_fuer_gemeindenundinstitutionen/tagesfamilientarifrechnerab01082015.calculate.formstep1.html
http://www.tagesfamilien-be.ch/tageselternorganisationen/
http://www.tagesfamilien-be.ch/tageselternorganisationen/
http://www.tagesfamilien-be.ch/tageselternorganisationen/
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Hinweise zur Entschädigung von Tageseltern 

Steuerpflicht 

Das Nettoentgelt für die Betreuung stellt ein steuerbares Einkommen der Tagesfamilie dar. 

Sozialversicherungsbeträge 

Tageseltern, die keinem TFO angeschlossen sind, müssen die obligatorischen Sozialversicherungsbe- 
träge mit den abgebenden Eltern oder Behörden einzeln regeln. 

– Tageseltern gelten aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht in der Regel als unselbständig Erwerben- 
de, die abgebenden Eltern oder Behörden als Arbeitgeber. Die Arbeitgeber haben für die Anmeldung
eines Tageselternteils (i.d.R. desjenigen Partners, der im Alltag den Hauptbetreuungsanteil leistet) bei
der AHV Ausgleichskasse sowie für den Abschluss der obligatorischen Unfallversicherung zu sorgen.

– Den abgebenden Eltern oder der Behörde wird empfohlen, die Abzüge des Arbeitnehmers / der Ar- 
beitnehmerin (AHV, IV, EO, ALV) direkt vom Entgelt für die Betreuung in Abzug zu bringen. Die Bei- 
träge an die obligatorische Unfallversicherung und gegebenenfalls an die Pensionskasse können un- 
terschiedlich hoch ausfallen, weshalb eher zu einer separaten Abrechnung ausserhalb des Betreu- 
ungsvertrages geraten wird.

– Unter bestimmten Umständen können v.a. private Arbeitgeber vom vereinfachten Abrechnungsverfah- 
ren profitieren.

Weitere Informationen / Links 

– Höhe der Beiträge und Merkblätter des Bundesamtes für Sozialversicherungen
– Empfehlungen zur Entlöhnung von Tageseltern der kibesuisse

Geschäftsleitung KESB, 19.11.2016 (Stand vom 01.01.2022) 

http://www.bsv.admin.ch/praxis/02504/index.html?lang=de
http://www.bsv.admin.ch/praxis/02504/index.html?lang=de
http://www.bsv.admin.ch/praxis/02504/index.html?lang=de
https://www.kibesuisse.ch/kinderbetreuung/fuer-die-branche/tagesfamilienbetreuung/
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/ueberblick/beitraege.html
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