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Anleitung für die Berechnung der finanziellen Auswirkung der KiTa-

Reform für Standortgemeinden 
 

 
I. ALLGEMEIN: 

 

Mit dem 1. Januar 2021 tritt das neue Kita-Gesetz in Kraft. Dieses beinhaltet u.a. die 

Neustrukturierung des KiTa-Finanzierungssystems. Mit Hilfe der Excel Vorlage, können Sie 

die finanziellen Auswirkungen für Ihre Standortgemeinde in der Übergangsphase berechnen. 

Hierfür müssen Sie, einrichtungsbezogen, die Ist-Kosten und Einnahmen für die jeweiligen 

Einrichtungen in die hierfür vorgesehenen Reiter eintragen.  

Weiterhin benötigen Sie noch die neuen Förder- und Refinanzierungssätze, die mit dem 

neuen Gesetz eingeführt werden. Diese können Sie mit Hilfe der Tools 

(https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/Soziales/Kitareform2020/_documents/prognoserec

hner_kitareform2020_neuer_SP.html) berechnen oder aus der Datenbank entnehmen. 

Die Excel Vorlage hat 10 Reiter als Eingabemasken und kann somit Kosten und Einnahmen 

von bis zu 10 Einrichtungen in Ihrer Gemeinde erfassen.  

Hinweis I: Sollten Sie mehr als 10 Einrichtungen in Ihrer Gemeinde haben, verwenden Sie 

bitte mehrere der Excel Vorlagen. Eine Kopie bzw. Duplikation der Reiter ist aus technischen 

Gründen leider nicht möglich, da ansonsten die Kumulierung der einzelnen Einrichtungen 

nicht funktioniert.   

 Die Eingabe der einrichtungsbezogenen Kosten und Einnahmen erfolgt in den 

einzelnen Reitern „Kita 1“, „Kita 2“, … „Kita 10“.  

 

 Die Eingabe der weiteren Kosten der Standortgemeinde, die Sie für Ihre Kinder in 

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege leisten, erfolgt in dem Reiter „Fin. 

Auswirkung Gemeinde“. In diesem Reiter werden die Berechnungen der 

finanziellen Auswirkung automatisch, nach Eingabe der benötigten Daten, 

durchgeführt.  

 

II. DIE BERECHNUNG – WELCHE DATEN WERDEN BENÖTIGT? 

 

Die grundsätzliche Berechnung für das tatsächliche Finanzierungsvolumen der Gemeinde in 

dem Übergangsmodell sieht wie folgt aus: 

Tatsächliches Finanzierungsvolumen der Gemeinde 

=  

Defizit der Einrichtungen - Wohnsitzgemeindeanteil 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/Soziales/Kitareform2020/_documents/prognoserechner_kitareform2020_neuer_SP.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/Soziales/Kitareform2020/_documents/prognoserechner_kitareform2020_neuer_SP.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/Soziales/Kitareform2020/_documents/prognoserechner_kitareform2020_neuer_SP.html
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Dies entspricht dem real kostenwirksamen Saldo für die Standortgemeinde. 

 

Um eine korrekte Berechnung durchzuführen, benötigen Sie folgende Daten: 

 Die IST-Kosten der Einrichtungen (hierfür eignen sich die Werte aus dem Jahr 

2019). 

 Die Einnahmen (inklusive der Elternbeiträge, diese können mit dem 

Refinanzierungstool (Prognosetool 2) berechnet werden) für die jeweiligen 

Einrichtungen. 

 Die Wohnsitzgemeindeanteile aus dem Refinanzierungstool (Prognosetool 2) 

oder besser: der Kita-Datenbank (dort: Anlage 4) 

 Die Gruppenfördersätze aus dem Fördertool (Prognosetool 1) oder besser: aus 

der Kita-Datenbank (dort: Anlage 6) 

Um die finanzielle Auswirkung der Kitareform für die Standortgemeinde zu berechnen, ist 

eine Gegenüberstellung zum „alten“ Finanzierungssystem nötig. Daher ist der Aufbau so 

gewählt, dass Sie in der Vorlage zwei Spalten finden, eine Spalte für die Regelung bisher 

und eine für das Übergangsmodell. Diese Darstellung ermöglicht den direkten Vergleich auf 

einen Blick. 

 

III. BEISPIEL 

Die Vorlage enthält für ein besseres Verständnis jeweils für den Reiter „Fin. Auswirkung 

Gemeinde“ und „Kita X“ ein ausgefülltes Beispiel.  

 

a. Zur Ausfüllung Reiter „Kita 1“, … „Kita „10“: 

Diese Reiter dienen dazu, die Einnahmen und Ausgaben für die jeweiligen Einrichtungen zu 

erfassen. Tragen Sie diese in der vorgegebenen Tabelle ein. 

 

 Bereich: Einnahmen 

 
Tragen Sie hier die Einnahmen ein, die die Gemeinde oder der Träger für die jeweilige 

Einrichtung erhalten hat. Die Gliederung gibt Ihnen eine Hilfestellung für die jeweiligen 

möglichen Einnahmen. 

 

Die SQKM Fördermittel (in Tabelle blau hinterlegt) können Sie aus den Tools oder, besser, 

der Datenbank (hierzu nehmen sie bitte Anlage 6 der finanzierungsbegründenden 

Unterlagen aus der Datenbank) entnehmen und werden nur in der Spalte des 

Übergangsmodells eingetragen.  

 

Achten Sie darauf, dass diese Werte in der Einheit „pro Jahr“ in die Vorlage eingegeben 

werden (Hinweis zur Datenbank: Hier werden die Werte pro Monat ausgewiesen. 

Entsprechend nehmen Sie diese Summe mal 12).  

Bei den Elternbeiträgen ist es wichtig, dass Sie nicht nur den Wert für die Kinder aus der 

Standortgemeinde berechnen, sondern den von allen Kindern in der Einrichtung, da die 
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Einnahmen auch Elternbeiträge von Kindern aus anderen Wohnsitzgemeinden enthalten 

(können).  

Hinweis zur Eintragung Sozialstaffel: Da eine Prognose der Sozialstaffel sehr schwer ist, 

können Sie das Feld im Übergangsmodell leer lassen, da sich der Maximalbetrag in den 

prognostizierten Elternbeiträgen widerspiegelt.  

Wichtig ist, dass Einnahmen wie Mittagsverpflegung, Verwaltungs- und Betriebserlöse 

und Spenden weiterhin im Übergangsmodell fließen. Hier nehmen Sie für den 

Vergleich am besten dieselben Werte, wie im alten System, an. Auch Eigenanteile der 

Träger sind im Übergangsmodell möglich. Hier sollten Sie die Werte eintragen, auf die 

Sie sich mit den Trägern verständigt haben. Ebenso können auch noch freiwillige Zuschüsse 

über die errechneten SQKM-Zuschüsse hinaus durch die Kreise gezahlt werden. Einnahmen 

durch Kostenausgleiche nach §25a (alt) fallen durch das neue KiTa-Gesetz weg (in der 

Tabelle schwarz markiert). 

 

 Bereich: Ausgaben 

 
In diesem Bereich tragen Sie alle Ausgaben der Einrichtung ein. Die Kostenpositionen sind 

in Personalkosten, Sachausgaben und Verpflegungskosten unterteilt. In jeder Kategorie gibt 

es noch weitere Differenzierungen. 

 

Hinweis II: Sollten Sie die Kosten nicht so differenziert darstellen können, können Sie 

mit einem Klick auf das Minus links neben der Tabelle die Untergliederungen 

ausblenden. 

Daraufhin können Sie in den Zeilen „Personalkosten gesamt“, „Sachausgaben 

gesamt“ und „Verpflegung gesamt“ die Werte händisch eintragen.  

 

In beiden Spalten sollten, für einen korrekten Vergleich der Finanzierungssysteme, dieselben 

Werte stehen. Lediglich die pädagogischen Personalkosten können unterschiedlich sein, da 

eventuell Kosten für zusätzliches Personal entsteht, um die neuen Mindeststandards der 

Reform (z.B. Fachkraftkind-Schlüssel, Verfügungszeiten, Leitungsfreistellung, etc.) zu 

erfüllen. Beachten Sie, dass die Zeile „davon zus. Personal bedingt durch KiTa Reform“ 

nur eine nachrichtliche Zeile ist. Die Kosten hierfür sollten in den Personalkosten 

„pädagogisch“ mit enthalten sein. Gerne können Sie über die Kommentar-Funktion Ihre 

Berechnung für die zusätzlichen Personalkosten darstellen.  

 

Hinweis III: Achten Sie darauf, dass Personal- und Sachkostensteigerungen, durch 

z.B. Tariferhöhungen, in beiden Spalten identisch sind, um ein einheitliches 

Vergleichsjahr zu schaffen. Tariferhöhungen sind keine Folge des neuen Gesetzes 

und würden auch im alten System zu einer Kostensteigerung führen. 

 

Hinweis IV: Sollten Sie als Datengrundlage die Haushaltsansätze verwenden, 

denken Sie daran, nur die Höhe der tatsächlich aus dem Haushalt abgeflossenen 

Mittel zu verwenden und nicht die Ansätze. 

 

Wenn Sie die Eingabe für alle Einrichtungen abgeschlossen haben, gehen Sie in den Reiter 

„Fin. Auswirkung Gemeinde“. 
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b. Zur Ausfüllung Reiter „Fin. Auswirkung Gemeinde“: 

 

In diesem Reiter werden die Daten der einzelnen Einrichtungen automatisch 

zusammengefügt. Die Tabelle berechnet so automatisch das Defizit der Gemeinde. 

  Bereich: „Weitere Ausgaben der Gemeinde“ und „Kindertagespflege“: 

 

In dieser Zeile müssen sie noch den Wohnsitzgemeindeanteil für alle Kinder aus Ihrer 

Gemeinde inklusive derer, die auswärtig betreut werden, eintragen. Diesen Wert können Sie 

mit dem Refinanzierungstool berechnen, oder der Datenbank (Anlage 4 der 

finanzierungsbegründenden Unterlagen aus der Datenbank) entnehmen.  

Hinweis V: Achten Sie auch hier darauf, dass der Betrag als Jahreswert angegeben 

wird. Sollten Sie den Wohnsitzgemeindeanteil mit dem Tool berechnen, achten Sie 

darauf, dass Sie die Kinder aus Ihrer Gemeinde mit den tatsächlich vertraglich 

vereinbarten Betreuungsstunden in das Tool eingeben und nicht mit den 

Öffnungszeiten der Gruppen... Da die tatsächliche Betreuungszeit der Kinder oftmals 

niedriger ist als die Öffnungszeit der Gruppen, würde die o.g. Falscheingabe zu 

einem zu hohen Wohnsitzgemeindeanteil zu ihren Ungunsten führen. Verfahren Sie 

bei dem Wohnsitzanteil für Kinder, die in der Kindertagespflege betreut werden, 

analog.  

 

IV. Ergebnis finanzielle Auswirkungen der Kitareform 
 

Die Tabelle berechnet nun automatisch die finanzielle Auswirkung der Reform, indem sie 

einen Vergleich der beiden Systeme durchführt. Die Ergebnisse werden in den 

vorgesehenen Zellen“ Differenz zur bisherigen Finanzierung (Kita)“ und „Differenz zur 

bisherigen Finanzierung (Kita und KTP)“ ausgewiesen. 

 


