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69. Newsletter
Bayerisches Kinderbildungs- und –betreuungsgesetz (BayKiBiG)
Anfang Oktober stellte das Sozialministerium neue Abrechnungsdateien zur Verfügung. Dies war
durch die Änderung der AVBayKiBiG erforderlich geworden. Danach erhielten wir von Anwendern –
vielen Dank hierfür – einige Hinweise und Verbesserungswünsche. Wir haben Ihre Anregungen
aufgegriffen und in die Tabellen eingearbeitet.
Geändert wurden die kfr-Datei, die zkfr-Datei und die Qualitätssicherungsdatei. Die Anleitung für die
kfr-Datei und zkfr-Datei wurde überarbeitet. Die Änderungen im Einzelnen sind unten aufgeführt.
Wir verstehen es als ein besonderes Service-Angebot des StMAS, auf Ihre Wünsche zeitnah zu
reagieren. Daher bitten wir darum, Updates nicht als zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu
interpretieren. Eine Verpflichtung auf neuere Dateien umzustellen, besteht nämlich nicht. Es liegt im
eigenen Ermessen der Einrichtungen und Kommunen.
Für Träger, die zur Feststellung von förderrelevanten Fehlzeiten auf die Qualitätssicherungs-Datei
zurückgreifen, empfiehlt sich der Umstieg auf die neue Version (siehe 1. bei Qualitätssicherungsdatei).
Für den Umstieg auf die neue kfr-Datei erinnern wir an die Import-Funktion aus einer anderen kfrDatei (siehe Anleitung Seite 3 Nr. B.1.6).
Den Kommunen, die Importprobleme mit der zkfr-Datei haben, wird der Umstieg auf die neue Version
empfohlen. Im Test einer kreisfreien Stadt lief der Import fehlerfrei ab.
Die Dateinamen wurden durch das Datum ergänzt. Die wegen des Cache z.B. beim Internet Explorer
aufgetretenen Download-Probleme sollten dadurch behoben sein.
kfr-Datei
Version: 29.09.08
1.
Fehler im Tabellenblatt „Analyse“:
In der Spalte „Mittelwert“ der Zeile „förderr.Anst.Schl. bzw. Min.Anst.Schl. ok“ wird „Name?“
angezeigt.
Fehler am 09.10.08 behoben.
2.
Anpassung bei der Berechnung des Faktors 4,5+x:
Nach der gemeinsamen Empfehlung der Spitzenverbände soll zum Stichtag 01.11. eines
Betreuungsjahres der Anstellungsschlüssel 1:11,0 oder besser sein. Dieser Wert wurde
auch als Voraussetzung zur Berechnung des Faktors 4,5+x angesetzt.
Am 09.10.08 wurde als Grenzwert zur Berechnung der förderrelevante
Anstellungsschlüssel von 1:11,5 angesetzt.
3.
Bei „Kindern“ und „nicht förderfähigen Kindern“ fehlerhafte Vorgabe des
Gewichtungsfaktors und der Buchungszeitkategorie.
Fehler am 09.10.08 behoben.
4.
Tabellenblatt: „Kürzungsmonate“:
Daten aus „Qualitätssicherung“ können auch manuell übernommen werden. Auswahlfeld
wurde integriert.
Die Abfrage wurde erweitert, so dass Kürzungsmonate auch ohne Führung der Datei
„Qualitätssicherung“ ermittelt werden können.
Geändert am 20.10.08.
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Tabellenblatt „Vorkurse“:
Beim Import der neuen Daten werden zuerst alle alten Daten gelöscht. Diese Funktion war
bisher nicht integriert. Wurden Kinder versehentlich als „Vorkurs-Kind“ definiert, blieben
diese auch nach Korrektur im Tabellenblatt „Kinder“ stehen und mussten per Hand gelöscht
werden.
Geändert am 27.10.08
kfr-Datei
Version: 27.10.08
1.
Tabellenblätter: „Antrag“ und „Bescheid“:
Sich ergebende Kürzungen werden automatisch abgezogen.
Geändert am 04.11.08
2.
Tabellenblatt: „Kürzungsmonate“:
Auch die Kürzungen, die sich für die Förderung der Vorkurse ergibt, wird monatlich
ausgewiesen.
Geändert am 04.11.08
kfr-Datei
Version: 04.11.08
5.

zkfr-Datei
Version: 29.09.08
1.
Fehler im Tabellenblatt „Anhang Antrag Bescheid“:
In der Spalte "Anteil >3 Std." steht „nicht ok“ als fester Wert, keine Berechnung/Überprüfung.
Fehler am 09.10.08 behoben.
2.
Fehler im Tabellenblatt „Plausibilität“:
Der Basiswert ist als Datum formatiert.
Fehler am 10.10.08 behoben.
3.
Fehler im Tabellenblatt „Anstellungsschlüssel“:
Spalte „K“ ist als Datum formatiert.
Fehler am 10.10.08 behoben.
4.
Der Dateiimport verursachte teilweise Fehler.
Der Importvorgang wurde geändert, so dass Fehlermeldungen deutlich abnehmen sollten.
(Wurde in einem Testlauf einer kreisfreien Stadt bestätigt.)
Fehler am 24.10.08 behoben.
zkfr-Datei
Version: 27.10.08
1.
Soweit Gemeinden bereits für einen Teil der von ihnen geförderten Einrichtungen den
staatlichen Zuschuss beantragen wollen, wurde „Antrag“ und „Bescheid“ erweitert, so dass
in diesen Fällen die Verrechnung mit den Abschlagszahlungen solange ausgesetzt wird, bis
alle Einrichtungen endabgerechnet wurden.
Geändert am 04.11.08
zkfr-Datei
Version: 04.11.08

Qualitätssicherungs-Datei
Version: 23.09.08
1.
Kürzungen wirken sich in der Datei teilweise einen Monat zu spät aus. Auch bei
förderrelevanter Abwesenheit ab ersten eines Kalendermonats wird der übernächste
Kalendermonat gekürzt.
Fehler am 16.10.08 behoben.
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2.

Nur Monate, die gekürzt werden, werden rot angezeigt. Es wurde als irritierend empfunden,
dass der nächste Monat, für den noch keine Fehlzeit eingetragen wurde, bereits rot
angezeigt wurde.
Monate, für die bisher nur nicht-förderrelevante Fehlzeiten eingetragen wurden, werden
nicht mehr grün dargestellt sondern bleiben orange.
Geändert am 20.10.08.
3.
In der Jahresübersicht wurden die bisherigen Spalten 1 und 2 in den einzelnen Monaten
entfernt, da die Daten dort vom Benutzer nicht entsprechend interpretiert werden konnten.
Geändert am 20.10.08.
4.
Tabellenblatt „Kürzungsmonate“ wurde geändert. Bisher wurden Werte ausgegeben „0“ und
„1“, die dann in „NEIN“ und „JA“ formatiert wurden. Verständlicher ist die direkte Ausgabe
als „JA“ und „NEIN“; insbesondere im Hinblick auf die Verknüpfung mit der kfr-Datei.
Geändert am 20.10.08
5.
Die Anleitung wurde überarbeitet.
Geändert am 22.10.08
Qualitätssicherungs-Datei
Version: 22.10.08

Sie finden die Dateien auf unserer Homepage unter:
http://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/download/berechnung.htm.

Wichtiger Hinweis an Bezieher des Newsletters:
Seit ein paar Ausgaben teilen uns Abonnenten mit, dass sie die Mails mehrfach an die gleiche Adresse
geschickt bekommen. Sollten Sie auch davon betroffen sein, schicken Sie uns bitte eine kurze Mitteilung an
Kinderbetreuung@stmas.bayern.de oder antworten Sie direkt. Wichtig ist dabei, dass wir die Adresse, an die
der Newsletter mehrfach gesandt wurde, aus Ihrer Mail erkennen können.
Falls sich Ihre Mail-Adresse geändert hat, vergessen Sie bitte nicht, Ihre alte Adresse auf der Seite www.stmas.
bayern.de/kinderbetreuung/newsletter/ aus der Abonnenten-Liste wieder auszutragen. Das hilft uns sehr, den
Newsletter-Versand schnell durchführen zu können und auf Fehler aufmerksam zu werden.
Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen
Christian Brünig
Referat VI 1 - Grundsatzfragen, Familienpolitik
Tel.: 089 1261-1434
Fax: 089 1261-181434
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