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Förderschwerpunkt 2B 
Formular für die zusammenfassende Darstellung von Budget und Abrechnung 
Erläuterungen und Kommentar 
 
Grundsätze 
• Das vollständig ausgefüllte Formular ist ergänzend zum eigentlichen Budget / zur ei-

gentlichen Abrechnung einzureichen. Es entspricht einer Zusammenfassung. 

• Das Formular ist mit folgender Bezeichnung neu zu speichern: 2B-0x-xxxx-y-z. Dabei 
steht 2B-0x-xxxx für die Projektnummer, y für Abrechnung (=A) oder Budget (=B) und 
z für die erste, zweite oder dritte Version.  

• Die Kopfzeile des Formulares ist anzupassen und durch Ort und Datum zu ersetzen. 
Und rechts ist der neue Dokumentname einzutragen. Das Formular ist dem BFM so-
wohl elektronisch als auch auf Papier zuzustellen. 

• Alle mittelfett oder fett umrahmten Felder sind auszufüllen – mit Ausnahme derjenigen 
Felder, die in der Vorlage mit „0“ oder „DIV/0!“ gekennzeichnet sind. Diese Felder 
werden automatisch und gemäss einfachen Formeln berechnet. 

• Im Feld <G10> ist darzulegen, ob es sich um das Budget (B) oder um die Abrech-
nung (A) für das Projekt <G2> des Beitragsjahres <G4> handelt. (Hinweis: <G10> 
steht für das Feld Spalte G / Zeile 10 gemäss Excel-Formular auf dem PC.) 

• Steht in der Spalte <I> „gemäss Beilage“, benötigt das BFM zu den jeweiligen Anga-
ben zusätzliche Informationen. Diese sind auf einem separaten Blatt und unter Anga-
be des Bezuges aufzuführen, sofern die nötigen Erläuterungen nicht direkt aus dem 
eigentlichen Budget resp. der Abrechnung ersichtlich sind. 

• Mit Ausnahme der Stundenansätze (<E14> und <E57>) sowie der Kostenrechnungen 
bei Punkt 6 sind alle Beträge auf ganze Zahlen zu runden. 

 
Zu Punkt 1: Einsatzkosten und zu Punkt 4: Finanzierung Einsätze 
• In das Feld <D14> ist die Anzahl der durch die ikÜs geleisteten Einsatzstunden einzu-

fügen. Sie entsprechen der Anzahl verrechneter Stunden im Feld <D57>. Abwei-
chungen von dieser Regel sind zu vermeiden und allenfalls speziell zu begründen. 

• In das Feld <E14> ist der vereinbarte Stundenlohn einzufügen und in das Feld <E57> 
der gegenüber den Kunden verrechnete Tarif. Sofern unterschiedliche Stundenansät-
ze verwendet werden (=> Beilage), sind die Durchschnittswerte aufzuführen.  

• Unter Punkt 1.3 sind alle zusätzlichen Kosten aufzuführen, die im Zusammenhang mit 
dem Einsatz der ikÜs entstehen und die dem Kunden verrechnet werden (müssen). 
Die Beiträge in den Feldern <G18> und <G59> sind folglich deckungsgleich. 
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Zu Punkt 2: Strukturkosten 
• In den Feldern <B24> bis <B27> ist der Text durch die konkreten Funktionsbezeich-

nungen der MitarbeiterInnen zu ersetzen. In den Feldern <D24> bis <D27> sind die 
jeweiligen Stellenprozente und in den Feldern <G24> bis >G27> die damit verbunde-
nen Lohnkosten aufzuführen. 

• Die Beiträge zu Punkt 2.4 (Weiterbildung ikÜs) sind in der Beilage zu konkretisieren 
und umfassen alle entsprechenden Leistungen und deren Kosten (inkl. allfälliger Ent-
schädigungen für die ikÜs), die nicht intern (vgl. Punkt 2.1) erbracht werden. 

• Die Punkte 2.6, 2.7 und 2.8 können sich in der Praxis überschneiden resp. je nach 
Stelle unterschiedlich budgetiert werden. Deshalb ist eine Erläuterung in den Beilagen 
zweckmässig. Grundsätzlich sind mit Punkt 2.6 konkrete Anschaffungen, mit Punkt 
2.7 an sich frei verfügbare Gelder für externe Aufträge und mit Punkt 2.8 interne Ver-
rechnungen innerhalb einer Institution (z.B. der Stadtverwaltung) gemeint. 

 
Zu Punkt 3: Gesamtbudget / Abrechnungstotal 
• Die Zahlen ergeben sich einerseits aus dem Total der Kosten und andererseits aus 

dem Total der Einnahmen. Zu beachten ist, dass bei der Berechnung des Einnahme-
totals (Feld <G51>) die Beiträge von Punkt 5.1 ausgeklammert werden: sie sind be-
reits in Punkt 4.1 enthalten. 

• Grundsätzlich wird ein ausgeglichenes Budget resp. eine ausgeglichene Abrechnung 
erwartet => <G49> = <G51>. Im Feld <D51> wird ein allfälliger Gewinn resp. Verlust 
berechnet. Sollte dieser 3'000 Franken übersteigen, ist ein Kommentar nötig. 

• Im Feld <G53> ist das Budget der Gesamtinstitution aufzuführen, in die die Vermitt-
lungsstelle eingebettet ist. Der Zusammenhang der beiden Budgets ist zweckmässig 
zu belegen. 

 
Zu Punkt 5: Finanzierung Struktur 
• Die Beiträge der Kunden an die Strukturkosten (<G65>) berechnen sich aus der Diffe-

renz der verrechneten Einnahmen und den Einsatzkosten ikÜs: <G61> - <G20>. 
 
Zu Punkt 6: Kostenrechnungen 
• Die Vollkostenrechnung 1 bei Punkt 6.1 bezieht sich auf die Gesamtausgaben der 

Vermittlungsstelle und die Anzahl der geleisteten Einsatzstunden: <G49> : <D14>. 

• Die Vollkostenrechnung 2 bei Punkt 6.2 ist die gleiche Rechnung wie bei 6.1, berück-
sichtigt jedoch die an die Kunden verrechneten Zusatzkosten gemäss Punkt 1.3 (Spe-
sen, MwSt, etc.) nicht: (<G49> - <G18>) : <D14>. 

• Um eine von Lohnansätzen und Tarifen unabhängige Vergleichsgrösse zu erhalten, 
berücksichtigt die Rechnung bei Punkt 6.3 nur die Strukturkosten gemäss Punkt 2: 
<G45> : <D14>. 

 


