Budget und Arbeitsprogramm 2015 - Stand 30.09.2015 (Schnellmeldung)

Referat Amt

Reicht das Budget (incl. Budgetrücklage)?

Wird das Arbeitsprogramm
erfüllt?

Ja/Nein Probleme / Mehraufwendungen

Sonstige Anmerkungen z u den

voraussichtlicher Abschluss Ja/Nein Probleme

Budgetz ahlen /

des Budgets am Jahresende

Gegenfinanz ierung
JA

IV

42

Personalkosten für Ersatz fahrer bei Krankheit

Die Mehrausgaben können über Voraussichtlich wie im Plan

(355 €/Tag);

Personalkosten-Gutschriften

vorgesehen.

Aufwendungen bis her 6.625 €.

ausgeglichen werden (1. und 2.

Mehrkosten können über

Personalkosten nach Umstellung (2014) im SKBudget abgerechnet;
FSJ -Kultur und Ferienarbeiter ink l. der
Soz ialbeiträge und Reis ek os ten c a. 15.000 €/J ahr.

Ja

Quartal + 21.402 €) 3. Quartal ist die Budgetrücklage
noch nicht abgerechnet. Es ist

ausgeglichen weden.

ebenfalls mit einer Gutschrift z u
rechnen.

Aufwendungen bis her 7.769 €.
Nicht steuerbare Mehrkosten im Amt: 3.830 €

Konnte bis her immer innerhalb

Mehrk os ten Porto (2014 und 2015) für

des Budgets aus geglic hen

Zeits c hriften, Zeitungen 500 €/J ahr

werden.

Mehrk os ten wegen Ums tellung auf Telefonflatrate
(s eit 2012) 1.200 €/J ahr
Neues Ges etz über Betreiberabgabe/VG-Wort
(s eit 2014) 170 €/J ahr
Mehrk os ten für Reinigung Büc herbus (s eit 2014)
1.160 €/J ahr
Mehrk os ten für Unterbringung/Garage Büc herbus
(s eit 2012) 800,00 €/J ahr

Kostenübertrag auf die Ämter /

Konnte bis her immer innerhalb

Druckerkonsolidierung: 1.645 €/Jahr

des Budgets aus geglic hen

Kopiergeräte (s eit 2013) 1.090 €/J ahr

werden.

Druc k er (s eit 2013) 555 €/J ahr
WLAN- und Internetkosten: 6.613 €/Jahr

Konnte bis her immer innerhalb

WLAN-Ans c hlus s k os ten 346 €/J ahr,

des Budgets aus geglic hen

WLAN-Betriebs k os ten 240 €/J ahr

werden.

Internet-Sondernetz -Bibliothek -Ans c hlus s 743
€/J ahr
Betriebs k os ten mobilOPAC und Apps 1.000 €/J ahr
Betriebs k os ten Onleihe 4.284 €/J ahr
Einnahmerückgang bei Bareinnahmen/Bibliothek Können v oraus s ic htlic h am
J anuar bis September 8.820 €

J ahres -ende über InterneLeis tungs v errec h-nungen
aus geglic hen werden

Fortbildungscontrolling
Anz ahl der Beschäftigten, die bis z um Stic htag 30.09.2015 an ex ternen*, aus dem Amts budget finanz ierten** Fortbildungen teilgenommen
haben

9

* z. B. Teilnahme an speziellen

Fachschulungen, Fachkongresse (nicht: Städteakademie, stadtinterne Fortbildungen)
* * auch anteilig bezahlte Fortbildungen

Anz ahl der Fortbildungstage
Budgetaufwendungen für Fortbildungen (Stic htag 30.09.2015)

55
5.935 EUR

