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Dokument6

Leitfaden Kostenrechnung/Leistungsverrechnung
Korrektur/Ausgleich der Abschlagszahlungen
I.

§ 14 (4) der Satzung von KommunalBIT „Mit dem Jahresabschluss hat der Vorstand eine Kostenund Leistungsrechnung vorzulegen, die aus der Buchführung abzuleiten ist und die Kostenverrechnung bzw. die darauf aufbauende Nachkalkulation stadtbezogen transparent macht.“
Der Leitfaden Kostenrechnung/Leistungsverrechnung erläutert die Vorgehensweise der KLR für
2010 und die sich daraus ergebenden Korrekturen/Ausgleiche gegenüber den von den Städten
geleisteten Abschlagszahlungen, die entsprechend im Jahresabschluss 2010 berücksichtigt sind.
Die entsprechenden Daten und Erläuterungen dazu wurden mit dem Beteiligungsmanagement
der Städte sowie den ITKs und dem Verwaltungsrat vorbesprochen und sind insoweit anerkannt.
Über diese Grundsätze der Kalkulation entscheidet nach § 6 (1) Nr. 4 der Unternehmenssatzung
der Verwaltungsrat, dessen Mitglieder nach § 6 (2) der Unternehmensatzung den Weisungen Ihrer Städte unterliegen. Den Gremien der Städte wird ein entsprechender gleichlautender Beschluss vorgelegt, damit die Weisung an die VR-Mitglieder eingeholt wird.
1 Leitfaden Kostenrechnung/Leistungsverrechnung
Da für das Wirtschaftsjahr 2010 noch keine Abrechnung aufgrund von ausformulierten Angeboten/Dienstleistungen eines Warenkorbs vorgenommen werden kann, basiert die Verrechnung der
entstanden Kosten an die Städte einerseits auf der direkten Zuordnung von Kosten zu den einzelnen Städten, und andererseits auf der indirekten Verrechnung.
Nachfolgend soll deshalb die Art der Zurechnung der Kosten auf die städtebezogenen Kostenträger erläutert werden:
Ziel der Kostenverrechnung ist eine möglichst objektive und wirtschaftlich zutreffende Zuordnung
der Kosten auf die Städte anhand von einzelnen Produktgruppen/bzw. Leistungsbereichen.
Für diesen Zweck wurden folgende vier städteübergreifende Produktgruppen gebildet:
-

Fachanwendungen

-

Arbeitsplatzsysteme

-

TK-Management

-

Kopierer / Multifunktionsgeräte

Aufgrund der gesonderten Stellung der „IT-Betreuung für den Bereich der Erlanger Schulen“ stellt
diese eine weitere, fünfte, stadtbezogene Produktgruppe dar.
Im Wirtschaftsjahr 2010 fielen Gesamtkosten in Höhe von 9.858,4 TEUR an. Hierin waren Verwaltungskosten (Vorstand, Stab, Rechnungs- u. Personalwesen sowie allgemeine Verwaltung) in
Höhe von 897,3 TEUR und Kosten für die zentrale Logistik, Beschaffung in Höhe von 110,8 TEUR
enthalten, die sich einer direkten Zurechnung entziehen. Unterstellt man ferner, dass Kosten in
Höhe von 874,4 TEUR aus dem gemeinsam genutzten Rechenzentrum sowie dem Metropolitan
Area Network (MAN) resultieren und deshalb allen Städten zuzurechnen sind, verbleibt ein Kostenvolumen in Höhe von 7.975,9 TEUR, dass potentiell den einzelnen Städten direkt zugerechnet
werden kann.
Im Rahmen der direkten Kostenerfassung wurden hiervon bereits 5.599,4 TEUR unmittelbar einer
Stadt zugeordnet. Das entspricht einer Quote von 70,2 %. Es wurden also mehr als 2/3 aller städtebezogenen Kosten auch unmittelbar zugerechnet.
Darüber hinaus sind verbleibende Personalkosten, d.h. Personalkosten, die nicht städtebezogen
erfasst sind, funktionsbezogen zugeordnet. Damit ist sichergestellt, dass Personalkosten, die beispielsweise im Bereich der Betreuung von Fachanwendungen angefallen sind, nicht in den Be-

reich der Arbeitsplatzsysteme übergerechnet werden. Somit ist eine objektive Zurechnung der
Personalkosten auf die Produktgruppen gewährleistet.
Die Verrechnung der restlichen, nicht direkt stadtbezogenen Kosten wurde unter den oben genannten Aspekten von Objektivität und Wirtschaftlichkeit wie folgt vorgenommen:
1.1 Grundsätzliches:
Um die Anzahl der Arbeitsplatzsysteme in die Kostenverrechnung einfließen zu lassen, wurden
die Abschreibungen für die Hardware (Rechner, Monitore, Drucker etc.) und der Client-Software
(Standardprogramme) zusammengefasst und anhand der Anzahl der Arbeitsplatzsysteme pro
Stadt der entsprechenden Stadt zugeordnet.
1.2 Im Einzelnen:
1.2.1 Raumkosten:
Die Verrechnung der Raumkosten umfasst lediglich diejenigen Kosten, die ab Aufnahme des Betriebes in der Kaiserstraße in Fürth angefallen sind. Alle anderen Raumkosten, d.h. vor Umzug
nach Fürth, sowie die Kosten für den jeweiligen Vor-Ort-Support, sowie der Betreuung der Erlangen Schulen, sind bereits direkt zugeordnet.
Die Umlage der Raumkosten erfolgte funktionsbezogen, anhand der Nutzung der einzelnen Funktionsbereiche in Quadratmetern.
1.2.2 Bereichsleitung „Betrieb“ und „Service und Support“:
Nach Umlage der Raumkosten erfolgte die Überrechnung der Kosten der zwei Bereichsleitungen.
Da die beiden Bereichsleiter für alle von ihnen verantworteten Bereichen tätig waren, wurden die
Kosten anhand des jeweils in den einzelnen Funktionsbereichen vorgefundenen Kostenvolumens
verrechnet.
1.2.3 Bereiche „Systemadministration, Server- und Basisdienste, Datenmanagement/Sicherheit“:
Die Verrechnung der Kosten für diese drei Bereiche wurde anhand eines einheitlichen Umlageschlüssels auf die Produktgruppen vorgenommen, da diese Kosten als zusammengehörig für
zentrale Dienste aufgefasst werden können. Die Zurechnung erfolgt auf die Produktgruppen
„Fachanwendungen“ und „Arbeitsplatzsysteme“.
Für den Bereich „TK-Management“ wurden diese Dienste innerhalb des Bereiches selbst, funktionsbezogen erfasst, sodass keine Überrechnung mehr notwendig war.
Der Bereich der Erlanger Schulen wird dezentral betreut, sodass diese Kosten ebenfalls unmittelbar zugerechnet wurden.
Die Produktgruppe „Kopierer / Multifunktionsgeräte“ hat diese zentralen Dienste nur unwesentlich
in Anspruch genommen.
Als gemeinsamer Umlageschlüssel wurde die Höhe der Abschreibungen für Arbeitsplatzsysteme
und die Kosten der Wartungsverträge für Fachanwendung gewählt, da sich dadurch die Intensität
der Betreuung (Anzahl Arbeitsplatzsysteme und Umfang der Betreuung für Fachanwendungen)
abbildet. Bereits städtebezogen erfasste Kosten wurden lediglich innerhalb der jeweiligen Stadt
auf die Kostenträger umgelegt.
1.2.4 Bereich „Netzbetrieb“:
Im Rahmen der direkten Kostenerfassung wurden die Kosten für das Metropolitan Area Network
(MAN) separat erfasst. Im Interesse einer überkommunalen Lösung wurden diese Kosten anhand
eines Schlüssels 2 – 2 – 1 = Erlangen – Fürth – Schwabach (siehe Anteile an Eigenkapital) auf
die bereits direkt städtebezogen erfassten Kosten des Netzbetriebes verrechnet.
Anschließend erfolgte die Überrechnung des nunmehr lediglich städtebezogenen Netzbetriebes
auf die Kostenträger „Fachanwendungen“ und „Arbeitsplatzsysteme“ anhand der Höhe der Pfle-
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geaufwendungen bzw. Abschreibungen. Begründung: siehe Bereich „Systemadministration, Server- und Basisdienste, Datenmanagement/Sicherheit“.
1.2.5 Bereiche „Anwendungsbetrieb allgemein“ und „Datenbanken“:
Die Kosten für diese beiden Bereiche wurden nach einem einheitlichen Schlüssel verrechnet, da
Datenbanken die Grundlage für den Betrieb von umfangreichen Fachanwendungen darstellen.
Deshalb erfolgte auch die Überrechnung anhand der bisher ermittelten, städtebezogenen Kosten
für den Betrieb der Fachanwendungen.
Hiermit sind sämtliche, unmittelbar operative Kosten auf die Produktgruppe „Fachanwendungen“
übergerechnet.
1.2.6 Allgemeinkosten der Bereiche „Arbeitsplatzsysteme, Vor-Ort-Support, TKManagement“ und „Kopierer/Multifunktionsgeräte“:
Die jeweils zentralen Kosten für diese separaten Bereiche wurden ebenfalls anhand der bisher
ermittelten, städtebezogene Kosten der separaten Bereiche übergerechnet, da diese eine fundierte Basis darstellten:
In den Kosten für den Bereich „Arbeitsplatzsysteme“ sind die Anzahl der Arbeitsplatzsysteme pro
Stadt durch die Abschreibungskosten eingeflossen.
Für den Bereich „Vor-Ort-Support“ waren sowohl die Raumkosten, als auch die Personalkosten
bereits unmittelbar städtebezogen erfasst erfasst worden.
Im Bereich der Kosten für das „TK-Management“ sind die Abschreibungen / Mieten für TKAnlagen und TK-Endgeräte, sowie die laufenden Telefonkosten ebenfalls mit Stadtbezug direkt
erfasst worden.
Für den Bereich „Kopierer/Multifunktionsgeräte“ gilt das gleiche. Hier sind auch die Abschreibungs-, bzw. Mietkosten und die laufenden Kosten für Kopien städtebezogen erfasst.
Es sind hiermit sind sämtliche, unmittelbar operative Kosten auf die Produktgruppe „Kopierer /
Multifunktionsgeräte“ übergerechnet.
1.2.7 Kosten „Betriebsdatenverwaltung“:
Diese Kosten wurden auf die Bereiche verrechnet, in denen inventarisierungspflichtige Anschaffungen im großen Umfang vorgenommen wurden. Es wurde deshalb auf die Produktgruppen für
„Arbeitsplatzsysteme“ und „TK-Management“ anhand der Abschreibungskosten städtebezogen
übergerechnet.
Für den Bereich „IT-Betreuung Erlanger Schulen“ erfolgte die Inventarisierung innerhalb des Bereiches, ohne wesentliche in Anspruchnahme der zentralen Betriebsdatenverwaltung.
Es sind hiermit sind sämtliche, unmittelbar operative Kosten auf die Produktgruppe „TKManagement“ übergerechnet.
1.2.8 Bereiche „Kundenmanagement, Schulungen, Projekte und HelpDesk“:
Da die Verursachung im Wesentlichen von dem Umfang der Arbeitsplatzsysteme je Stadt abhängig ist, wurden diese Kosten aufgrund der bisher ermittelten, städtebezogene Kosten für die Produktgruppe „Arbeitsplatzsysteme“ auf diese übergerechnet.
Die Betreuung von Kundenanfragen, Schulungen und HelpDesk in den Bereichen „TKManagement“, „Kopierer/Multifunktionsgeräte“ und „IT-Betreuung Erlanger Schulen“ erfolgte im
wesentlichen durch die Bereiche selbst.
1.2.9 Bereiche „Vor-Ort-Support“ und „Fuhrpark“:
Da diese Kosten aufgrund der Verrechnungssystematik bereits städtebezogen vorliegen, wurde
lediglich auf Produktgruppe „Arbeitsplatzsysteme“ der jeweiligen Stadt verrechnet.
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Die Kosten für den „Vor-Ort-Support“ und „Fuhrpark“ der Bereiche „TK-Management“, „Kopierer /
Multifunktionsgeräte“ und „IT-Betreuung Erlanger Schulen“ sind in diesen Bereichen bereits direkt
erfasst worden.
Es sind hiermit sämtliche, unmittelbar operative Kosten auf die Produktgruppen „Arbeitsplatzsysteme“ und „IT-Betreuung Erlanger Schulen“ übergerechnet.
1.2.10 Bereich „Beschaffung“:
Da die Kosten für den Bereich Beschaffung von dem Umfang der getätigten Bestellungen, bzw.
den Aufwand für die Pflege der Wartungsverträge abhängig ist wurde eine einheitliche Basis für
die Verrechnung der Kosten auf die Produktgruppen „Fachanwendungen“, „Arbeitsplatzsysteme“,
„Kopierer / Multifunktionsgeräte“, sowie „IT-Betreuung Erlanger Schulen“ geschaffen. Hierzu wurden die Kosten für Wartungsverträge, Abschreibungen, Instandhaltung und Mieten zusammengefasst und anhand der darin enthaltenen Anteile der jeweiligen städtebezogenen Produktgruppen,
auf diese verrechnet.
Für die Produktgruppe „TK-Management“ sind keine Kosten für die zentrale Beschaffung angefallen, da diese dezentral in dem entsprechenden Bereich selbst vorgenommen wurde.
1.2.11 Bereich „Leitung, Verwaltung, Stab“:
Abschließend wurden die Kosten für den Bereich „Leitung, Verwaltung, Stab“ anhand der bisher
ermittelten, städtebezogenen Kosten für die einzelnen Produktgruppen auf diese übergerechnet.
1.2.12 Resumee:
Damit sind alle Kosten des KommunalBIT für die Durchführung der satzungsgemäßen Aufgaben
in 2010 objektiv und wirtschaftlich den jeweiligen Städten belastet.
Zukünftig soll die Abrechnung der Leistungen über einen noch abzustimmenden Warenkorb/Produktkatalog mit kalkulierten Preisen und die Menge der „abgenommen Dienste“ erfolgen.
Eine so erstellte verursachergerechte Abrechnung ist dann leichter zu überblicken und zu prüfen,
die Planungen für zukünftige Wirtschaftsjahre werden ebenfalls deutlich transparenter und genauer.
2 Korrektur/Ausgleich der Abschlagszahlungen
KommunalBIT hat sich in 2010 durch Abschlagszahlungen der Städte finanziert, deren Höhe zum
Anfang des Geschäftsjahres aus den Planzahlen für 2010 abgeleitet wurde. Die Verteilung erfolgte in Abstimmung mit dem Verwaltungsrat zunächst nach IZ-Schlüssel 2:2:1, später dann nach
dem Ist-Kosten-Verhältnis der Regiebetriebe Amt 12, die Höhe der Abschlagszahlungen wurde
zuletzt durch Feststellung des endgültigen Wirtschaftsplans für 2010 geändert.
Daraus ergibt sich zum Ende des Jahres unter Berücksichtung der unter 1. genannten Kostenverrechnung/Leistungsverrechnung folgende endgültige Aufteilung auf die Städte:
Euro
Abschläge
Verrechnete Leistungen
Über-/Unterdeckung

Gesamt
10.097.247
9.858.385
+238.861

Erlangen
4.795.162
4.549.419
+245.742

Fürth Schwabach
4.008.701
1.293.384
3.874.005
1.434.961
+134.695
-141.576

In Absprache mit dem Beteiligungsmanagement und den ITK der Städte sowie dem Verwaltungsrat sollen die Überdeckungen ausgezahlt und die Unterdeckung eingefordert werden, das wurde
dann auch entsprechend beim Jahresabschluss berücksichtigt.
II.

Kopie Vermerk als Anlage zur Vorlage der KLR beim VR

III.

ZdA Jahresabschluss/KLR 2010
Im Auftrag
Lehr
Rechnungswesen
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