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Prognoseberechnung von Fördersätzen sowie Finanzierungsbeiträ-
gen im Zuge der Kita-Reform 2020 
 
 
Um die künftigen finanziellen Wirkungen der Kita-Reform 2020 auf Gemeinden, örtliche Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe und Einrichtungsträger nachvollziehbar zu machen, stellt das Mi-
nisterium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Hol-
stein (MSGJFS) zwei Prognose-Dateien zur Verfügung. Mit deren Hilfe können die Förders-
ätze und Finanzierungsbeiträge berechnet werden. 

 
 
Allgemeine Hinweise zur Nutzung der Prognoserechner 
 
Im Übergangszeitraum von August 2020 bis Ende 2023 zahlt der örtliche Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe die Fördermittel an die jeweilige Standortgemeinde aus und die Standortge-
meinde fördert die Einrichtungen von freien Trägern wie gewohnt weiter über individuelle Fi-
nanzierungsvereinbarungen. Ab 2024 steht der Anspruch nach Evaluation und ggf. Anpassung 
der Beträge gegenüber dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe dann direkt dem 
Einrichtungsträger selbst zu. 
 
Mit den Prognose-Dateien können die vorgesehenen Fördersätze zur Kita-Finanzierung 
ebenso berechnet werden wie die von den Wohngemeinden und dem Land zu leistenden Fi-
nanzierungsanteile.  
 
Die berechneten Werte gelten für August 2020. Die Werte für die Folgezeiträume sind insbe-
sondere von der Tarifentwicklung abhängig. Zudem werden im Übergangszeitraum die Best-
immungen des Gesetzes – mithin auch die Fördersätze und ihre Herleitung – einer umfassen-
den Evaluation unterzogen.  
 
Die bei der Erstellung der Prognose-Dateien zugrunde gelegten Daten entstammen dem Ge-
setzentwurf des MSGJFS, mit welchem sich das Plenum des Schleswig-Holsteinischen Land-
tags und seine zuständigen Ausschüsse noch nicht befasst haben. Die vorgeschriebene Be-
teiligung von kommunalen Landesverbänden, Trägerverbänden, Landeselternvertretung und 
weiteren tangierten Interessengruppen sowie die Berücksichtigung der aus diesem Prozess 
hervorgehenden Stellungnahmen steht ebenso noch aus. Die mithilfe der Dateien zu berech-
nenden Fördersätze stehen daher unter dem Vorbehalt der Verabschiedung des Gesetzes 
durch den Landtag. Zudem sind Änderungen des Gesetzentwurfes im Gesetzgebungsverfah-
ren und daraus folgende nötige Anpassungen der Prognose-Dateien möglich. Die Prognose-
Dateien sind daher vorläufiger Natur und sollen eine erste Orientierung ermöglichen. 
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Technische Hinweise zur Nutzung der Prognoserechner 
 
In den Prognose-Dateien sind alle relevanten Kostenparameter und die Durchschnittsförders-
ätze pro Gruppe bereits voreingestellt und berechnet, so dass lediglich die einrichtungs- bzw. 
kinderspezifischen Eingaben erfolgen müssen und alle notwendigen Rechenoperationen da-
raufhin automatisch erfolgen.  
 
Die Tabellen sind jeweils mit einem einfachen Blattschutz versehen, so dass nur die beabsich-
tigten Eingabefelder editierbar sind. Der Blattschutz sollte nicht aufgehoben werden, damit 
unbeabsichtigte Fehler unterbleiben. 
 
Bei jedem Wechsel auf den Auswertungs-Reiter findet eine automatische Aktualisierung der 
Berechnungen statt. Für diese Funktion wird ein Makro verwendet, so dass die Datei "xlsm" 
gespeichert ist. Beim Öffnen der Datei kann es daher zur Rückfrage kommen kann, ob das 
Makro ausgeführt werden darf (hängt von den Sicherheitseinstellungen in Excel ab - ggf. macht 
es auch einen Unterschied, ob die Datei vorher lokal gespeichert wurde). 
 
 

Rechner 1: Modellhafte Berechnung von gruppen- und kindbezogenen Förders-
ätzen  
 
Mit Hilfe der Datei "Berechnung Kita-Förderung" kann eine Berechnung der von der Einrich-
tungsstruktur abhängigen gruppen- oder kindbezogenen Fördersätzen für die Standortge-
meinde vorgenommen werden. 
 
Im Dateireiter "Gruppen" geben Sie für jede Einrichtung die vorhandenen notwendigen Daten 
ein. Entscheidend für die Berechnung sind die Gruppenart und -größe, die Öffnungs- und 
Schließzeiten, die tatsächliche Anzahl der Kinder sowie die Anzahl von Platzreduzierungen 
(Kinder unter 9 Monate und I-Kinder).  
 
Eine Standortgemeinde mit mehreren Einrichtungen kann die Erfassung aller Einrichtungen 
innerhalb dieser einen Datei vornehmen, die Gruppen müssen lediglich der Einrichtung hinzu-
gefügt werden. Auch spezifische definierte Sonderfälle können in der Prognoseberechnung 
berücksichtigt werden. 

 
 
Rechner 2: Modellhafte Berechnung der Finanzierungsbeiträge der Wohnge-
meinden am SQKM  
 
Mit der Datei "Berechnung Gemeinde-Finanzierung" kann die Höhe des finanziellen Aus-
gleichs zwischen Gemeinde und örtlichem Träger der öffentlichen Jugendhilfe ermittelt wer-
den. Unter dem Dateireiter "Gemeinde-Finanzierung" müssen jeweils die Anzahl der in unter-
schiedlichen Einrichtungen betreuten Kinder einer Wohnortgemeinde differenziert nach den 
U3/Ü3 Angeboten und der individuellen Betreuungszeit in Stunden pro Woche eingetragen 
werden.  
 
Sind alle betreuten Kinder vollständig eingetragen, können die Finanzierungsanteile der 
Wohngemeinde, die Elternbeiträge und der Finanzierungsanteil des Landes in den jeweiligen 
Jahressummen abgelesen werden. 
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Kurzanleitung 
 
Rechner 1: Modellhafte Berechnung von gruppen- und kindbezogenen Förder-
sätzen  

 
Reiter „Gruppen“ 

Hier werden die Einrichtungen gruppenspezifisch eingegeben. Anschließend erfolgt eine au-

tomatische Berechnung des Fördersatzes, der in der Übergangsphase für jede Einrichtung 

an die Standortgemeinde gezahlt wird.  

Spalte „Einrichtung“  

Geben Sie hier den Namen der Einrichtung ein. Wichtig ist, dass der Einrichtungsname bei 

Gruppen in derselben Einrichtung exakt gleich geschrieben wird, damit Excel die Gruppen in 

der Einrichtung zu einer Einrichtung zusammenaddieren kann. 

Spalte „Gruppenart“ 

Hier können Sie die Gruppenart und -größe nach § 25 und Randzeiten auswählen.  
Der § 25 des Gesetzentwurfs lässt eine differenzierte Gruppenunterteilung als bisher zu. Sie 
können eine Berechnung für ihre Gruppen anstellen, wie diese derzeit in der Bedarfsplanung 
hinterlegt sind oder Sie simulieren eine neue Gruppenstruktur nach den Möglichkeiten des 
Gesetzentwurfs (Bildung von kleinen, mittleren und Regelgruppen)  
Hinweis: Bei einer Auswahl der Gruppenart „Randzeiten“ ist nur die Förderart „Förderung pro 

Kind“ möglich (siehe auch Hinweise zur Spalte „Förderart“). 

Spalte „Öffnungszeit/Woche“  

Geben Sie hier die Öffnungszeiten pro Woche der jeweiligen Gruppe (nicht der Einrichtung) 

ein. Diese kann zwischen 10 und 50 Stunden (Bei Randzeiten zwischen 2,5 und 15 Stunden) 

pro Woche betragen und kann in Halbstunden-Einheiten angegeben werden. 

Spalte „Schließzeiten in Tagen“  

Geben Sie hier die jährlichen Schließzeiten der Gruppe in Tagen ein. Die planmäßigen 

Schließzeiten der Gruppe dürfen 20 Tage im Kindergartenjahr nicht übersteigen. § 22 lässt in 

wenigen Ausnahmefällen längere Schließzeiten zu. 

Spalte „Tatsächliche Anzahl Kinder“ 

In Ausnahmefällen (§ 36) erfolgt die Förderung nicht pro Gruppe, sondern nach der Zahl der 

Kinder in der Gruppe (z. B. Randzeitengruppe, Betriebskindergarten). Geben Sie hier die 

Zahl der tatsächlich in der Gruppe betreuten Kinder an. Notwendige Platzzahlreduzierungen 

werden an anderer Stelle getrennt erfasst. Bei einer „Förderung pro Kind“ ist die Eingabe 

zwingend notwendig, bei einer Gruppenförderung optional. Achten Sie darauf, dass Grup-

penart und Förderart richtig kombiniert sind. 

Spalte „Förderart“ 

§ 36 regelt in Ausnahmefällen die „Förderung pro Kind“ (z. B. Randzeitengruppe, Betriebs-

kindergarten). Diese abweichende Förderung können sie hier auswählen. Keine Auswahl 

wirkt wie eine „Gruppenförderung“. 

Spalte „Anzahl Platzreduzierungen“ 

Tragen Sie hier die Anzahl der Kinder ein, die nach § 25 Absatz 3 und 4 zu einer Platzzahlre-

duzierung in der Gruppe führen. 
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Reiter „FördersätzefürStandortgemeinde“ 

Im Reiter „FördersätzefürStandortgemeinde“ wird der kumulierte Jahres-Förderbetrag pro 

Einrichtung ausgewiesen. Dabei werden alle Gruppenförderbeträge aus dem Reiter „Grup-

pen“ pro Einrichtung automatisch addiert. 

Der Reiter „FördersätzefürStandortgemeinde“ aktualisiert sich grundsätzlich automatisch 

nach veränderten Eingaben im Reiter „Gruppen“. Sollte diese Aktualisierung nicht automa-

tisch erfolgen, ist jederzeit auch eine manuelle Aktualisierung möglich: Klicken Sie mit der 

rechten Maustaste in den dunkelgrauen Tabellenkopf (Einrichtung/Förderbetrag pro Jahr). 

Es öffnet sich ein Excel-Auswahl-Menü, in dem Sie „Aktualisieren“ anklicken. 

 
 
Rechner 2: Modellhafte Berechnung der Finanzierungsbeiträge der Wohnge-
meinden am SQKM  
 
 
Reiter „Refinanzierung“ 

Geben Sie hier die Anzahl der in ihrer Gemeinde wohnhaften Kinder ein, die in einer Kinder-

tageseinrichtung oder in Kindertagespflege betreut werden. Eine Zuordnung von Kindern zu 

bestimmten Einrichtungen ist für die Berechnung der Finanzierungsanteile der Wohngemein-

den und des Landes nicht relevant. Bei in Kindertageseinrichtungen betreuten Kinder wird 

die Betreuungszeit in einer regulären Gruppe sowie in Randzeiten addiert. Die Betreuungs-

zeit ist nach § 53 Absatz 3 auf eine halbe Stunde abzurunden. 

 

 
 

 


