
Bundesanteil an den Gesamtverwaltungskosten (VK gem äß VKFV) SGB II-Mittel bzw. SGB II-Leistungen zur Ei ngliederung (EGT bzw. EGL)

mio. euro mio. euro

1 vk mit üko (§ 2  abs. 5 einglmV 2014) ohne reste (rechnerisch) 47,39   1 egt-zuteilung ohne bez 43,30   

2 üko (rechnerischer anteil = kein teil der gesamtverwaltungskosten) 2,64   2 zuweisung für bez-abwicklung 0,91   

3 vk ohne üko und ohne reste 44,75   3 egt-reste-zuteilung 2,08   

4 vk reste-zuteilung 1,95   4 egt mit bez und reste 46,28   

5 vk ohne üko, einschließlich reste, vor umschichtung 46,70   5 einnahmen aus forderungseinzug (fez) 0,07   

6 6 egt mit bez, reste und fez 46,35   

7 umschichtung aus egt 3,39   7 umschichtung in vk 3,39   

8 vk-mittel nach umschichtung aus egt  (zeile 5 + zeile 7) 50,08   8 egt mit bez-abwicklung, reste, fez nach umschichtun g in vk  (zeile 6 - zeile 7) 42,96   

9 9 egt ohne mittel für bez-abwicklung , reste, fez nach umschichtung 42,06   *

10 vk-ist (entsprechend gvkv) ohne kommunalen finanzie rungsanteil (kfa) 49,75   10 egt-ist: geleistete ausgaben mit bez-abwicklung 37,9 6   

11 nachrichtlich: kommunaler finanzierungsanteil (15,2 prozent) 8,92   11 darunter bez-abwicklung (ist-ausgaben) 0,75   *

12 nachrichtlich: Gesamtverwaltungskosten gemäß vkfv (100 prozent) 58,67   12 egt-ist: geleistete ausgaben ohne bez 37,20   

13 vk-ist-differenz zu vk-mittel nach umschichtung  (zeile 10 - zeile 8) -0,33   13 egt-ist-differenz zu egt-mittel nach umschichtung ( mit bez)  (zeile 10 - zeile 8) -5,01   

14 (anm. umschichtung aus egt wurden nicht in vollem umfang ausgegeben) 14 egt-ist-differenz zu egt-mittel nach umschichtung (ohne bez) (zeile 12 - zeile 9) -4,85   

-5,34   !!

-5,18   

VKFV = Verwaltungskostenfeststellungsverordnung

Anmerkung: kleinere Rundungsdifferenzen möglich

Quelle: Bundesagentur für Arbeit; eigene Berechnungen (BIAJ)
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gesamtbudget-ausschöpfung (vk und egt): nicht ausge schöpfte bundesmittel für vk (ohne kfa) und egl (mi t einnahmen aus forderungseinzug und bez)

gesamtbudget-ausschöpfung (vk und egt ohne bez ): nicht ausgeschöpfte bundersmittel für vk (ohne kfa) und egl (mit einnahmen aus forderungseinzug, ohne bez)

* die an anderer Stelle genannten "Ausgabemittel" in Höhe von 42,82 Millionen Euro (Stand: 31.12.2014) ergeben sich aus dem Betrag in Zeile 9 (42,06 Mio. Euro) und den Ist-Ausgaben für die 
   BEZ-Abwicklung (Zeile 11: 0,75 Mio. Euro); Rundungsdifferenz 0,01 Millionen Euro.

Jobcenter Bremen Stadt 2014:
zugeteilte und ausgegebene Bundesmittel für den Bun desanteil an den Gesamtverwaltungskosten (VK gemäß VKFV) und die SGB II-Eingliederungsleistungen (EGT bzw. EGL)

üKo = überörtlich wahrzunehmende Verwaltungsaufgaben; nicht Teil der Gesamtverwaltungskosten der Jobcenter gE (gemeinsamen Einrichtungen) im Sinne der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV)


