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An die  
Mitglieder des 
Gemeinderates Uster 

BEANTWORTUNG 
ANFRAGE NR.  503 
REORGANISATION FEB-MODELL 
RICHARD SÄGESSER   (Keine Weisungsnummer vorhanden)) 
 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Weisungsnummer vorha 

Am 02.07.2014 reichte das Ratsmitglied Richard Sägesser bei dem Präsidenten des Gemeinderates 
eine Anfrage «Reorganisation FEB-Modell» ein. 

 
Die Anfrage hat folgenden Wortlaut: 
 
« Mit Anfrage Nr. 519/2011 erkundigte sich Gemeinderätin Petra Bättig-Frey nach der 
Sicherstellung des bedarfsgerechten Angebots und nach organisatorischem Verbesserungspotenzial 
im FEB-Bereich. Die Ausgangslage hat sich seither nicht verändert. Die familienergänzende 
Betreuung ist weiterhin ein Schlüsselfaktor für die Attraktivität Usters als Wohn- und Arbeitsort. Die 
Beantwortung der Anfrage schloss der Stadtrat mit folgendem Versprechen:  
„Sowohl die Primarschulpflege wie auch der Stadtrat erkennen Synergien auf der strategischen 
Ausrichtung sowie auf der organisatorischen und pädagogischen Ebene. Die bestehende 
Zusammenarbeit zwischen der FEB und den schulergänzenden Tagesstrukturen soll deshalb weiter 
ausgebaut werden. Eine Zusammenlegung der beiden Bereiche soll mittelfristig fundiert geprüft 
werden.“ 
Die in Aussicht gestellte fundierte Prüfung blieb der Stadtrat bis heute schuldig. Von einer 
Zusammenlegung der beiden Bereiche würden nicht nur die Abläufe in der Stadt- und 
Schulverwaltung profitieren. Auch die privaten Trägerschaften sollten so von der Administration der 
Elternbeitragsvereinbarungen und Subventionsgesuche entlastet werden. Auch lassen die 
technologischen Möglichkeiten des elektronischen Geschäftsverkehrs hier für die Stadt eine 
deutliche Reduktion des Aufwands zu, für die einzelnen Träger besteht diese Möglichkeit hingegen 
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nicht. Diese kaufen administrative Leistungen für teures Geld ein. Dass diese Vereine Jahr für Jahr 
vierstellige „Gebühren“ an die Stadt entrichten, die zur Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrags 
wiederum auf diese angewiesen ist, wird immer weniger verstanden. 
Durch eine solche Reorganisation könnten die von der Stadt über Subventionen mitgetragenen 
Kosten für externalisierte Administration vermieden oder reduziert werden bzw. die 
Vorstandsaufgaben in den Trägervereinen würden attraktiver. So kann auch das FEB-Modell, das 
auf gut funktionierende private Trägerschaften angewiesen ist, für die Zukunft fit erhalten werden. 
Nur so wird Uster auch in Zukunft genügend Plätze über das FEB-Modell anbieten können.  
Auch beim bedarfsgerechten Angebot, wie es das Kinder- und Jugendhilfegesetz bei der 
familienergänzenden Betreuung von allen Gemeinden verlangt, besteht weiterhin Klärungsbedarf. 
Die Stadt überlässt es dem „Markt“, dieses zu bestimmen. Dabei treten neu auch gewinnorientierte 
Unternehmen auf, die nicht dem ursprünglichen Gedanken des FEB-Modells entsprechen. Eltern, 
deren Kinder dort betreut werden, sind demnach nicht subventionsberechtigt, weil damit die Gefahr 
besteht, einen Unternehmensgewinn öffentlich mitzufinanzieren. Das ist zwar nachvollziehbar. 
Demgegenüber subventioniert die Stadt aber unter Umständen ineffiziente Abläufe bei den nicht-
gewinnorientierten Trägern (vgl. oben). Aus Sicht der betroffenen Eltern ist diese Praxis sicher 
unbefriedigend, weil sie die Betreuungseinrichtung nicht nach ihrer Rechtsform, sondern nach der 
Verfügbarkeit von Betreuungsplätzen aussuchen.  
Eine Justierung des an sich bewährten FEB-Modells tut Not. Mit günstigen Rahmenbedingungen für 
die Träger ist sicherzustellen, dass die Stadt zur Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrags auch 
weiterhin auf die privaten Trägerorganisationen zählen kann.    
 
Ich bitte den Stadtrat um die Beantwortung folgender Fragen: 
 

1. Welche Möglichkeiten erkennt der Stadtrat, die Trägerorganisationen der 
familienergänzenden Betreuung administrativ und organisatorisch zu entlasten? Welche 
Leistungen der Stadt rechtfertigen inskünftig die von den Trägerschaften erhobenen 
Gebühren? 

2. Welche Synergien erkennt er dafür bei einer zentralen Organisation des FEB-Bereichs bei 
den Tagesstrukturen der Primarschule? 

3. Welchen weiteren Handlungsbedarf erkennt der Stadtrat, um das gewachsene FEB-Modell 
für die Zukunft fit zu machen? Wie können auch gewinnorientierte Unternehmen ins FEB-
Modell integriert werden? 

4. Welche Möglichkeiten sieht der Stadtrat vor, um inskünftig bei Bedarf auf das 
bedarfsgerechte Angebot, für das sie gemäss dem Kinder- und Jugendhilfegesetz zu sorgen 
hat, Einfluss zu nehmen?  (Anreiz- und Unterstützungsmöglichkeiten für Träger etc.)» 

 

Der Stadtrat beantwortet die Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1:  
Welche Möglichkeiten erkennt der Stadtrat, die Trägerorganisationen der familienergänzenden 
Betreuung administrativ und organisatorisch zu entlasten? Welche Leistungen der Stadt 
rechtfertigen inskünftig die von den Trägerschaften erhobenen Gebühren? 
 

  (Keine Weisungsnummer vorhanden) | Seite 2/6



www.uster.ch

Stadtrat 
  

 
 

Antwort: 
Wegen der Eigenständigkeit der privat organisierten FEB-Trägerschaften bestehen seitens der Stadt 
Uster nur bei der Beantragung der städtischen Beiträge und der Berechnung der Elternbeiträge 
Möglichkeiten zur direkten administrativen Entlastung der FEB-Betriebe. 

Im FEB-Modell der Stadt Uster schliessen derzeit die Eltern den Betreuungsvertrag direkt mit den 
Betreuungseinrichtungen ab. Der Elternbeitrag ist abhängig von deren Einkommen und Vermögen.  
Die Stadt Uster übernimmt die Differenz zwischen dem Elternbeitrag und der kostendeckenden 
Tagestaxe. Die Elternbeitragsberechnung nehmen die Betreuungseinrichtungen aktuell auf 
Grundlage der von den Eltern eingereichten Unterlagen vor. Die Trägerschaften reichen zudem die 
Anträge zum Erhalt der städtischen Beiträge bei der städtischen FEB-Geschäftsstelle ein. Dieser 
Stelle ebenfalls gemeldet werden die Kinder, für die kein Anspruch auf städtische Beiträge besteht. 
Diese Aufgaben bedeuten für FEB-Träger einen grossen administrativen Aufwand. Fünf der neun 
FEB-Träger haben deshalb diese Aufgaben gegen Bezahlung an Treuhandfirmen vergeben, fast 
ausschliesslich in Kombination mit der Führung der Buchhaltung. Bei zwei Trägern gehört die 
Administration in den Aufgabenbereich der betriebswirtschaftlichen Leitung der Krippe, bei einem 
Träger sind die Administrationsaufgaben Bestandteil eines bezahlten Vorstandsressort, bei einem 
Träger nimmt diese Aufgaben ein unentgeltlich arbeitendes Vorstandsmitglied wahr. Die Kosten für 
die Administration sind im jährlich durch den Stadtrat genehmigten Budget der einzelnen Träger 
berücksichtigt und werden bei der Berechnung der kostendeckenden Tagestaxen miteinbezogen.  

Als Alternative zur heutigen Praxis bestünde die Möglichkeit, dass die Eltern mit den FEB-
Trägerschaften einen Vertrag auf Basis kostendeckender Tagestaxen abschliessen und die Eltern 
den städtischen Beitrag bei der FEB-Geschäftsstelle beantragen. Der Stadtrat lehnt diese Variante 
ab, da bei den FEB-Trägerschaften ein erheblich grösseres Risiko auf finanzielle Verluste bestünde, 
wenn Eltern ihre Anträge bei der Stadt nicht oder verspätet einreichen und seitens der FEB-Betriebe 
die vollen Kosten in Rechnung gestellt würden. Zudem könnten die Kosten für die zusätzlichen 
administrativen Aufwendungen der Stadt nicht mehr auf die kostendeckende Tagestaxen im 
gleichen nachvollziehbaren Ausmasse überwälzt werden. Die Stadt hätte Mehrkosten und einen 
Stellenausbau für die Administration zu tragen. Im Weiteren würden der Stadt im Vergleich zu 
heute nicht mehr die für die Bedarfsplanung notwendigen Daten vorliegen und müssten in einem 
neuen administrativen Verfahren von den FEB-Trägern eingefordert werden. Unter dem Strich wird 
das alternative System vermutlich teurer, wenn die Stadt zusätzlich Aufgaben im administrativen 
Bereich übernimmt. Ein allfällig politisch gewollter städtischer Ausbau müsste deshalb nach 
Meinung des Stadtrates mit Zahlen hinterlegt sein.  

Aus Sicht des Stadtrates hat sich die aktuelle Praxis bewährt. Sie ist kundenfreundlich, da die Eltern 
mit einer verantwortlichen Stelle (z.B. Krippe) alle Fragen rund um die ergänzende Betreuung ihres 
Kindes regeln können. Zudem erledigen die meisten FEB-Trägerschaften ihre Administration mit 
professionellen Fachkräften, deren Aufwendungen über die Betriebsrechnungen finanziert werden. 
Bei Fragen rund um die Subventionierung und die Tagestaxen steht die FEB-Geschäftsstelle 
jederzeit beratend zur Verfügung. Seitens der FEB-Trägerschaften wurden zudem bisher keine 
Vorstösse zur Änderung der aktuellen Praxis eingereicht.  

Die Gemeinden haben ab dem 1. Januar 2015 den gesetzlichen Auftrag, für ein bedarfsgerechtes 
Angebot an familienergänzender Betreuung von Kindern im Vorschulalter zu sorgen (KJHG Art. 18). 
Das Engagement der Stadt Uster bei der familienergänzenden Betreuung wird damit neu auf eine 
rechtliche Basis gestellt. Aus diesem Grund haben sich ab 1. Januar 2015 die FEB-Trägerschaften 
nicht mehr an den Kosten der städtischen FEB-Geschäftsstelle zu beteiligen. Die schriftliche 
Festsetzung der Neuerung erfolgt im Rahmen der im 2015 fälligen Kontrakterneuerungen. 
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Frage 2: 
Welche Synergien erkennt er dafür bei einer zentralen Organisation des FEB-
Bereichs bei den Tagesstrukturen der Primarschule? 

Antwort: 
Ohne Abkehr vom heutigen FEB-Modell bzw. dem aktuell geltenden FEB-Grundsatz, keine 
gemeindeeigenen Kinderbetreuungseinrichtungen für Vorschulkinder anzubieten, sondern 
Leistungsvereinbarungen mit privaten Anbietern einzugehen, hat eine zentrale Organisation des 
FEB-Bereichs und der Tagestrukturen der Primarschule keinen Einfluss auf den administrativen 
Aufwand und die Organisation der FEB-Trägerschaften.  

Seit der Beantwortung der Anfrage Nr. 519/2011 haben sich die Strukturen innerhalb der 
Tagesstrukturen der Primarschule und dem FEB-Modell der Abteilung Soziales nicht verändert. Die 
Ausgangslage ist dieselbe wie im Jahr 2011. Die Strukturen der Führung, Organisation, 
Dienstleistungsangebote, Koordination und Administration zwischen Tagesstrukturen und FEB-
Modell unterscheiden sich grundsätzlich.  

Der unterschiedliche Aufbau der Tagesstrukturen und des FEB-Modells, insbesondere auch die 
Eigenständigkeit der FEB-Träger, lassen auch bei einer Zusammenführung keine wesentliche 
Vereinheitlichung der administrativen und organisatorischen Abläufe zu. Gemeinsamkeit besteht bei 
der Berechnung des Elternbeitrages aufgrund des weitgehend gleichen Elternbeitragsreglements. 
Obwohl die Berechnung des Elternbeitrages bei den Tagesstrukturen und den FEB-Trägern 
einheitlich ist, unterscheiden sich die für die Administration verwendeten EDV-Module wesentlich. 
Die Anwendung der bestehenden FEB-Software bei den schulergänzenden Tagesstrukturen würde 
einen deutlichen Effizienzverlust darstellen. Die bei den Tagesstrukturen verwendete Software 
würde den Ansprüchen der FEB (u.a. Subventionsabrechnung mit den Trägern) nicht genügen. Bei 
einer Zusammenlegung würden sich auch bei der EDV keine Synergien ergeben, die beiden 
aktuellen Prozesse würden weiterhin parallel verlaufen.  

In Anbetracht der grundsätzlich unterschiedlichen Systeme werden im Alltag laufend Wege für eine 
praxisnahe Zusammenarbeit erörtert und umgesetzt. Im speziellen zu erwähnen sind: 

Austausch 

Der Austausch zwischen Tagesstrukturen Primarschule, FEB-Geschäftsstelle und FEB-Trägern 
erfolgt in regelmässig stattfindenden gemeinsamen Sitzungen aller Beteiligten, sowie bei 
bedarfsabhängigen Treffen zwischen der Leitung Tagesstrukturen und der Leitung FEB-
Geschäftsstelle. 

Ausbildung 

Die Lernenden der schulergänzenden Tagesstrukturen müssen gemäss Lehrplan während drei 
Monaten in einer Krippe arbeiten. Den Lernenden der FEB-Betriebe wird ebenfalls die Möglichkeit 
geboten, in den schulergänzenden Tagesstrukturen befristet zu arbeiten. Die Zusammenarbeit kann 
diesbezüglich weiter gestärkt, allenfalls können neue Lehrverbünde geprüft und umgesetzt werden. 
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Weiterbildung 

Die schulergänzenden Tagesstrukturen bieten bereits heute den FEB-Institutionen die Möglichkeit, 
regelmässig an den Samariterkursen teilzunehmen. Gemeinsame Weiterbildungsangebote können 
bei Bedarf weiter ausgebaut werden.  

Springerinnen-Pool 

Die Sicherstellung der Betreuung bei Ausfällen des Personals (Krankheit, Schulungen etc.) stellt 
sowohl bei den FEB-Einrichtungen wie auch für die Tagesstrukturen eine besondere 
Herausforderung dar. Geprüft werden soll deshalb, ob der Springerinnen-Pool, der bei den 
Tagesstrukturen bereits besteht, von beiden Angeboten getragen und genutzt werden kann.  

Der Stadtrat und die Primarschule sind der Ansicht, dass zum jetzigen Zeitpunkt das 
Zusammenführen der schulergänzenden Tagesstrukturen und der familienergänzenden Betreuung 
in eine städtische Organisation noch nicht angezeigt ist, da die beiden Systeme grundsätzlich 
verschieden sind, diese sehr gut funktionieren und die möglichen Synergien genutzt und 
weiterentwickelt werden. Eine zentrale Stelle müsste sicher einen zusätzlichen Nutzen und eine 
feststellbare Effizienzsteigerung zur Folge haben. Nicht in Frage stellen möchte der Stadtrat die 
bisher sehr enge und erfolgreiche Kooperation zwischen den privaten FEB-Trägerschaften und der 
Stadt Uster. 

Frage 3: 
Welchen weiteren Handlungsbedarf erkennt der Stadtrat, um das gewachsene FEB-
Modell für die Zukunft fit zu machen? Wie können auch gewinnorientierte 
Unternehmen ins FEB-Modell integriert werden? 

Antwort:  
Mit dem FEB-Modell werden ein bedarfsgerechtes Angebot an Betreuungsplätzen, die Freiheit bei 
der Wahl der Betreuungsplätze und die Erfüllung der heutigen Anforderungen an die 
Betreuungseinrichtungen gesichert. Das aktuelle Angebot an Betreuungsplätzen entspricht 
grundsätzlich dem Bedarf, zu wenig Betreuungsplätze hat es für Kinder unter 18 Monaten. Ziel des 
Stadtrates ist es, den FEB-Trägerschaften auch künftig organisatorische und finanzielle 
Rahmenkonditionen zu bieten, die den künftigen Anforderungen gerecht werden und flexibel auf 
Veränderungen des Bedarfs reagieren können. Eine grosse Herausforderung wird sein, das 
Gleichgewicht zwischen freiwilligem Einsatz und Professionalität zu erhalten und weiter zu 
entwickeln. Die neu bei den grösseren FEB-Trägerschaften eingeführten betriebswirtschaftlichen 
Leitungen sind dafür ein Beleg und werden in die kostendeckenden Tagestaxen eingerechnet. Die 
Stadt beteiligt sich somit an diesen Kosten.  

Die Unterstützung von gewinnorientierten FEB-Trägerschaften wäre grundsätzlich möglich, wenn 
diese Trägerschaften die Vorgaben des FEB-Modells anerkennen. Tun sie dies nicht, hätte dies 
einen Wechsel bei der Ausrichtung der städtischen Beiträge zur Folge. Bei gewinnorientierten 
Trägern liegt die Preisgestaltung alleine bei den Betreuungsanbietern. Die Stadt hätte bei diesen 
nur die Möglichkeit, den maximalen Tagessatz festzulegen, den sie pro Betreuungsplatz an diesen 
Betrieb ausrichtet. Falls dieser Betrieb eine höhere Tagestaxe festlegt, hätten diese die Eltern 
zusätzlich zum Elternbeitrag zu bezahlen. Möglich wäre auch, dass diese Träger die Differenz selber 
tragen. 

Von den heute vier privaten Anbietern familienergänzender Betreuung in Uster, die dem FEB-Modell 
nicht angehören, ist nur eine gewinnorientiert. Dem FEB-Modell nicht beizutreten hängt demzufolge 
nicht alleine von der Vorgabe einer nicht-gewinnorientierten Trägerstruktur ab.  
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Frage 4: 
Welche Möglichkeiten sieht der Stadtrat vor, um inskünftig bei Bedarf auf das 
bedarfsgerechte Angebot, für das sie gemäss dem Kinder- und Jugendhilfegesetz zu 
sorgen hat, Einfluss zu nehmen? (Anreiz- und Unterstützungsmöglichkeiten für Träger 
etc.) 

Antwort 
Art. 18 des Kinder- und Jugendhilfegesetz des Kantons Zürich sieht vor, dass die Gemeinden 
spätestens per 1. Januar 2015 für ein bedarfsgerechtes Angebot an familienergänzender Betreuung 
für Kinder im Vorschulalter zu sorgen haben. Zudem können die Gemeinden die Elternbeiträge 
festlegen und eigene Beiträge leisten. Durch Leistungsvereinbarungen mit privaten 
Betreuungsanbietern und dem geltenden Elternbeitragsreglement kommt die Stadt Uster diesem 
Auftrag derzeit ausreichend nach. Die Stadt Uster ermittelt regelmässig den Bedarf an FEB-
Betreuungsplätzen für Vorschulkinder auf Basis der Wartelisten der einzelnen FEB-
Betreuungseinrichtungen sowie deren Auslastungszahlen. Die Bedarfserhebung wurde im Jahr 2012 
überarbeitet und deren Aussagekraft verbessert. Aktuell kann die Nachfrage nach FEB-
Betreuungsplätzen zu 90% gedeckt werden. Eine höhere Nachfrageabdeckung hätte eine finanziell 
ineffiziente Auslastung der FEB-Betreuungseinrichtung zur Folge. Zu rechnen wäre damit, dass 
einzelne FEB-Betriebe Verluste schreiben müssten. 

Nicht ausreichend abgedeckt werden kann derzeit der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder unter 
18 Monate. Die FEB-Trägerschaften suchen in Absprache mit der städtischen FEB-Geschäftsstelle 
laufend Möglichkeiten betreffend Angebotsanpassungen und setzen diese um. Die sich daraus 
ergebenden zusätzlichen Kosten werden von der Stadt anerkannt und in die kostendeckenden 
Tagestaxen miteinbezogen. 

Die seit vielen Jahren bestehenden FEB-Trägerschaften haben in den vergangenen Jahren auf den 
Bedarf an Betreuungsplätzen stets reagiert und ihr Platzangebot angepasst und erweitert. Neue 
Trägerschaften wurden in das FEB-Modell aufgenommen und ergänzen das Angebot. Der jeweiligen 
finanziellen Situation der betroffenen FEB-Träger angepasst, unterstützte die Stadt Uster die Träger 
dabei finanziell. Zudem anerkennt die Stadt Uster die erhöhten Ansprüche an Administration, 
Organisation und Führung.  

Bei der stetig wachsenden Bevölkerung werden weitere neue Betreuungsplätze benötigt. Ob die 
bestehenden Trägerschaften ihr Angebot weiter ausbauen oder ob neue Trägerschaften diese 
Nachfrage schliessen ist offen. Als schwierig und zeitintensiv erweist sich für die Angebots-
erweiterung die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten. Die Stadt will prüfen, wie sie hier künftig 
bei Bedarf vermehrt Unterstützung leisten kann.  
 
 
Der Stadtrat bittet den Gemeinderat, von der Beantwortung der Anfrage Nr. 503 des Ratsmitglieds 
Richard Sägesser betreffend «Reorganisation FEB-Modell» Kenntnis zu nehmen.  

STADTRAT USTER  

Werner Egli Hansjörg Baumberger 
Stadtpräsident Stadtschreiber 
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