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Niederschrift 
über die 4. öffentliche Sitzung 

des Ausschusses für Finanzen und Soziales der Gemeinde Gottmadingen 
am 17. November 2009 

Beginn: 18:05 Uhr Ende: 19:45 Uhr  
        
 
Anwesende:  
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Buchholz Herbert -in Vertretung für Frau Kipker-Preyß- 
 Dreier Markus 
 Fahr Norbert  - Urkundsperson – 
 Fix Peter  
 Graf Kirsten - Urkundsperson – 
 (Kipker-Preyß Claudia -entschuldigt-) 
 Mack Karl 
 Ruess Rainer 
 Sauter Klaus - Urkundsperson – 
 Wengert Katharina  
  
Verwaltung: Haas Marion 
 Hofmann Achim Schriftführer 
 Ley Andreas  
 Raible Steffen 
  
 
 
Als Zuhörer im Zuhörerbereich: 
 
Gemeinderäte: Bronke Nadine  ab 18:05 Uhr 
 Ruh, Christof ab 18:15 Uhr 
 Vogler, Peter ab 18:20 Uhr
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Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung. Er stellt die frist- und formgerechte 
Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest.  
 
 
1. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
2.  Bekanntgabe der Niederschrift über die 3. öffentliche Sitzung am 29. September 2009 

Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
3. Annahme von Spenden 

Der Sachverhalt wird von Herrn Ley anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genom-
men wird, vorgetragen. Er berichtet insbesondere, dass gegenüber der Sitzungsvorlage noch eine zu-
sätzliche Spende für das Sommerferienprogramm hinzugekommen sei. Der Spendenbetrag belaufe sich 
jetzt auf insgesamt 874,00 €. 
 
Der Ausschuss für Finanzen und Soziales fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die in der dem Protokoll beigefügten Anlage 1 aufgeführten Spenden werden angenommen. 

 
Bezgugnehmend auf die Spende für die Skulptur am Anneliese-Bilger-Platz stellt Herr Gemeinderat 
Sauter die Frage, was diese gekostet habe. 
Der Vorsitzende antwortet, es sei vorgesehen, noch in einer nichtöffentlichen Sitzung des Gemeindera-
tes hierzu zu berichten. Er könne aber schon einmal sagen, dass bis auf einen kleinen Beitrag, welchen 
die Gemeinde hauptsächlich in Form von Bauhofstunden geleistet habe, die Angelegenheit kostende-
ckend gewesen sei. Es habe sich hierbei um eine ganz tolle bürgerschaftliche Aktion gehandelt. 
 
 
4.  Kooperation Tagesmütterverein 

- Vorstellung des Vereins 

- Abschluss der Vereinbarung 

Der Vorsitzende begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Frau Graf und Frau Grünmüller vom Tages-
mütterverein, die beide am Beratungstisch Platz nehmen. Frau Iris Graf, die geschäftsführende Vorsit-
zende des Tagesmüttervereines, berichtet insbesondere, dass die Nachfrage nach Tagesmüttern stetig 
wachse. Überwiegend würden Kinder ab Beginn des ersten Lebenshalbjahres bis in die Hortzeit hinein 
betreut. Frau Graf berichtet unter anderem weiter, dass mit den Gemeinden Steißlingen, Radolfzell und 
Volkertshausen bereits eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen worden sei. Zur personellen Aus-
stattung des Tagesmüttervereines berichtet sie, dass laut einem Landesschlüssel normalerweise 90 Ta-
gesmütter von einer Sozialpädagogin (Vollzeitkraft mit 100 %) betreut würden. Der Tagesmütterverein 
betreue mit 1,40 Stellen (140 %) rund 300 Tagesmütter. Den Zuschuss, den man vom Landkreis erhalte, 
verwende man  hauptsächlich dafür, die Tagesmütter zu qualifizieren. Eine weitergehende Beratung 
der Tagesmütter und der Eltern könne nur in den Gemeinden erfolgen, mit denen man eine Kooperati-
onsvereinbarung abgeschlossen habe. In den übrigen Kommunen sei dies nicht leistbar. 
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Anschließend stellt sich Frau Eva Grünmüller vom Tagesmütterverein vor, die für den Verein als Dip-
lomsozialpädagogin tätig ist und das pädagogische Team des Tagesmüttervereins mit drei Kräften bzw. 
künftig vier Kräften leitet. Frau Grünmüller berichtet unter anderem, man gehe nach den üblichen 
Planungszahlen davon aus, dass innerhalb einer  Altersspanne von 0 bis 3 Jahren eine Betreuung für  
34 % dieser Kinder angeboten werden sollte. Wenn man die Zahlen des Statistischen Landesamtes für 
das Jahr 2008 zugrunde lege, seien für Gottmadingen in dieser Altersgruppe 252 Kinder ausgewiesen, 
was bei einem angenommenen Betreuungsbedarf von 34 % 86 zu betreuenden Kindern entspreche. 
Hierbei gehe man davon aus, dass 30 % dieser Kinder, also 26 Kinder, im Rahmen der Kindertagespfle-
ge betreut würden. Frau Grünmüller berichtet weiter, dass derzeit acht aktive Tagesmütter in Gottma-
dingen tätig seien und von diesen 17 Tageskinder betreut würden.  Zur Zeit verzeichne man auch eine 
sehr starke Nachfrage für die Betreuung von Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter. Seit Ein-
führung des Elterngeldes sei es so, dass eine steigende Zahl von Müttern in der Regel wieder nach 
Vollendung des ersten Lebensjahres des Kindes in den Beruf einsteige. Oft werde dann zunächst tage-
weise gearbeitet, weshalb der Tagesmütterverein oft Anfragen für die Betreuung an einzelnen Tagen 
erhalte. 
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, man halte die vom Tagesmütterverein geleistete Arbeit für sehr wich-
tig und wolle deshalb in heutiger Sitzung eine mögliche Kooperationsvereinbarung zwischen der Ge-
meinde Gottmadingen und dem Tagesmütterverein des Landkreises  vorstellen.   
 
In der anschließenden Aussprache wird unter anderem von Frau Gemeinderätin Wengert die Frage 
gestellt, ob der Tagesmütterverein im Rahmen seiner Beratung auf die vorhandenen ortsspezifischen 
Angebote wie etwa die Grundschulbetreuung hinweise. 
Frau Grünmüller antwortet, dass man die Eltern über die vorhandenen Betreuungsangebote informiere.  
 
Herr Gemeinderat Sauter stellt die Frage, ob der Tagesmütterverein ein eingetragener Verein sei. 
Dies wird von Frau Graf bestätigt. Auf Nachfrage von Herrn Sauter berichtet sie weiter, dass der Ta-
gesmütterverein eine vom Landkreis Konstanz delegierte hoheitliche Aufgabe übernommen habe. Das 
Landratsamt habe den gesetzlichen Auftrag, Tagesmütter und Eltern zu beraten. Diese Aufgabe habe 
das Landratsamt auf den Tagesmütterverein als freien Träger der Jugendhilfe übertragen. 
 
Frau Haas stellt die Frage, was eine Tagesmutter für ihre Betreuungsleistung bekomme.  Weitere Frage 
sei, was die Eltern bezahlen müssten und ob es einen Anspruch auf Unterstützung der Eltern durch das 
Jugendamt gebe. 
Frau Grünmüller antwortet, die Tagesmütter würden in der Regel 4,00 € bis 5,00 € pro Kind und Stun-
de erhalten. Bei einer Betreuungszeit bis zu 15 Stunden wöchentlich sei ein Betrag von 5,00 € vorgese-
hen. Werde diese Betreuungszeit überschritten, empfehle man einen Betrag von 4,00 € pro Stunde. Es 
handle sich hierbei um einen vorgegebenen Rahmen zur Orientierung. Letztendlich würden die Tages-
mütter selbst entscheiden, welchen Stundensatz sie verlangen würden. So würden beispielsweise in 
Konstanz, wo eine sehr große Nachfrage vorhanden sei, üblicherweise ein Stundensatz von 6,00 € bis 
7,00 € berechnet.  
Frau Grünmüller führt weiter aus, seit dem 1. Juli diesen Jahres gebe es eine neue Tabelle des Jugend-
amtes, welcher man entnehmen könne, inwieweit einkommensabhängig eine zu beantragende Kosten-
übernahme durch das Jugendamt möglich sei. Daneben gebe es einen einkommensunabhängigen Zu-
schuss für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren.  
 
Anschließend wird von Frau Haas anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen 
wird, die den Ausschussmitgliedern im Entwurf vorliegende Kooperationsvereinbarung vorgestellt. 
 
Im Anschluss daran bringt Frau Graf vom Tagesmütterverein zum Ausdruck, dass sie es natürlich für 
wünschenswert halten würde, wenn man so schnell wie möglich mit der Kooperation starten könne. 
Frau Haas antwortet, als Kompromiss könne man sich vorstellen, dass die Vereinbarung bereits ab dem 
1. April 2010 beginnen könne. 
Der Vorsitzende fasst zusammen, er empfehle, der vorliegenden Kooperationsvereinbarung so zuzu-
stimmen und den Beginn der Kooperation für den 1. April 2010 vorzusehen.  
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Frau Gemeinderätin Graf stellt die Frage, ob die Tagesmütter ihre Fortbildungen selbst bezahlen müss-
ten und ob es Gemeinden gebe, die sich verpflichtet hätten, den Stundenlohn der Tagesmütter aufzu-
stocken. 
Frau Graf antwortet, man überlege noch, wie man die Tagesmütter entlasten könne. Es werde nächste 
Woche eine Vorstandssitzung stattfinden, in welcher man solche Fragen auch nochmals besprechen 
wolle. Insgesamt sei es so, dass die Anforderungen an die Qualifizierung der Tagesmütter steigen wür-
den und man deshalb abwäge, wie man sich hieran beteiligen könne. Frau Graf berichtet, dass der erste 
Qualifizierungskurs 165,00 € koste, der zweite Kurs 135,00 € und der dritte abschließende Kurs mit 
Prüfung nochmals 175,00 €.  
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, unter den vielen Gemeinden des Landkreises liege man mit dem Ab-
schluss der Kooperationsvereinbarung jetzt ganz mit vorne. Er habe diese Vereinbarung einmal bewusst 
auf ein Jahr befristen wollen, um dann zusammen mit dem Verein eine Bewertung der Zusammenarbeit 
vorzunehmen. Mit der Vereinbarung wolle man dem Verein die notwendige Sicherheit bieten, er emp-
fehle aber, es jetzt zunächst einmal hierbei zu belassen und nicht sofort weitere Unterstützungen ins 
Auge zu fassen, da man den anderen Gemeinden im Kreis  nicht zu weit vorauseilen wolle.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Es wird dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt, den Kooperationsvertrag mit dem Tagesmüt-
terverein Landkreis Konstanz e. V. wie aufgezeigt (siehe Anlage 2 zum Protokoll) abzuschließen. 
Als Kooperationsbeginn ist der 1. April 2010 vorzusehen. 

 
Der Vorsitzende bemerkt abschließend, er halte dies für eine gute Entscheidung. Die Entscheidung des 
Ausschusses betrachte er als abschließenden Beschluss und er halte es nicht für erforderlich, dies auch 
nochmals im Gemeinderat zu beraten und zu beschließen. Das Gremium ist mit dieser Vorgehensweise 
einverstanden. 
 
 
5.  Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
6.  Verschiedenes, Wünsche, Anträge 

Es wird nichts vorgetragen. 
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Gottmadingen, 23. November 2009 
Hn-KS 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Die Schriftführer: 
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