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Geleitwort

Wer in kommunalen Angelegenheiten sachverständig mitreden oder das Gemeinwe-

sen vor Ort mitgestalten will, wird gerade in diesen Zeiten der angespannten öffentli-

chen Kassen unweigerlich mit den kommunalen Finanzen konfrontiert. Er stößt auf Be-

griffe, die ihm fremd sind und die ihm den kommunalen Haushaltsplan als „Buch mit

sieben Siegeln" erscheinen lassen. 

Das Taschenlexikon „Kommunalfinanzen von A bis Z" erläutert die wesentlichen Be-

griffe der kommunalen Haushaltswirtschaft in Niedersachsen praxisnah und verständ-

lich. Es ist ein Helfer und Ratgeber für alle, die sich mit Haushaltsplan und dem Haus-

haltsgeschehen in der Gemeinde, der Stadt oder dem Landkreis beschäftigen - sei es

als Kommunalpolitiker, Journalist oder als interessierter Bürger. 

Wir wünschen uns, dass die Erstauflage des Taschenlexikons „Kommunalfinanzen von

A bis Z" ein viel und gern genutzter Ratgeber in der Kommunalpolitik wird. 

Hannover, im August 2002

Dr. Axel Gretzinger

Vorsitzender des

Bundes der Steuerzahler

Niedersachsen und Bremen e.V.
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A
Abgaben
Das Niedersächsische Kommunalabgabengesetz (> Rechtsgrundlagen) definiert Abgaben als > Steu-
ern, > Gebühren und > Beiträge. Die Städte, Gemeinden und Landkreise sind berechtigt, in ihrem Ge-
biet kommunale Abgaben zu erheben, soweit nicht Bundes- oder Landesrecht etwas anderes be-
stimmt.

Abgabenordnung (AO)
> Rechtsgrundlagen

Abgrenzungsrechnung
Um ein betriebswirtschaftliches Ergebnis zu ermitteln, müssen die > Kosten den > Erlösen gegen-
übergestellt werden. In der einfachen > Kameralistik werden aber nur die Einnahmen und Ausgaben
erfasst. Diese können auch zeitfremde, betriebsfremde oder außerordentliche Beträge enthalten, die
keine Kosten oder Erlöse darstellen und daher nicht in das Ergebnis einfließen dürfen. Sie müssen in
der Abgrenzungsrechnung ausgegliedert werden. Im Gegenzug sind Eingliederungen dann erforder-
lich, wenn z. B. > kalkulatorische Kosten oder > innere Verrechnungen nicht im Haushalt gebucht sind
oder Beträge anderer Abrechnungszeiträume dem laufenden Jahr zugerechnet werden müssen. Für
diese Ein- und Ausgliederungen dient in der erweiterten Kameralistik eine Abgrenzungsrechnung. Aus
der > Kameralrechnung und der Abgrenzungsrechnung ergibt sich die Wirtschaftsrechnung, die das
betriebswirtschaftliche Ergebnis darstellt und deren Beträge im > Betriebsabrechnungsbogen auf die
einzelnen > Kostenstellen verteilt werden.

Ablösevertrag
Mit einem Ablösevertrag zwischen der Kommune und einer zukünftig beitragspflichtigen Person kann
schon vor Entstehen der Beitragspflicht vereinbart werden, dass die Person einen Ablösebetrag zahlt
und dafür später nicht mehr zu einem > Beitrag veranlagt wird. Ergibt sich zu dem späteren Zeitpunkt,
dass der Ablösevertrag zu hoch oder zu niedrig vereinbart wurde, bleibt er dennoch unverändert.

Abschnitt
> Haushaltsstelle

Abschreibung
> Kalkulatorische Abschreibung

Abzugskapital
Bei der Berechnung der > kalkulatorischen Verzinsung darf das Abzugskapital nicht einbezogen wer-
den. Als Abzugskapital werden die > Zuweisungen, > Zuschüsse und > Beiträge bezeichnet, die die
Kommune zur Finanzierung einer > Investition erhält. Zu verzinsen ist nur das von der Kommune auf-
gebrachte Kapital, unabhängig davon, ob es Eigenmittel der Kommune oder Kredite sind. Kapitalan-
teile Dritter sind nicht von der Kommune aufgebracht und werden daher nicht verzinst.
Daher wird von dem > Restbuchwert ausgegangen, der sich ergibt aus dem > Anschaffungswert ab-
züglich der bisherigen > Abschreibung. Von diesem Restbuchwert werden in jedem Jahr die vollen bis
dahin dafür eingenommenen > Zuweisungen, > Zuschüsse und > Beiträge abgezogen. Theoretisch
führt das sogar zu einer negativen Verzinsung, wenn die Restbuchwerte unter dem Abzugskapital lie-
gen.
Einige Kommunen verringern aber das Abzugskapital jährlich (vergleichbar einer „Abschreibung“) mit
der Folge, dass dort die kalkulatorische Verzinsung höher ausfällt. Da sich aber das Abzugskapital
nicht abnutzt, muss diese jährliche Verringerung bei der > Gebührenbedarfsberechnung gebühren-
mindernd berücksichtigt werden. Für diese „Auflösung des Abzugskapitals“ spricht, dass die mit den >
Zuweisungen, > Zuschüssen und > Beiträgen teilfinanzierten Wirtschaftsgüter auch eines Tages kei-
nen Restbuchwert mehr aufweisen.
Die gleiche Wirkung entsteht auch, wenn bereits bei der Abschreibung das Abzugskapital abgezogen
wird.
Es gibt in Niedersachsen keine Verpflichtung für die Kommunen, das Abzugskapital aufzulösen oder
die Abschreibung nur um die um das Abzugskapital verringerten Werte vorzunehmen.
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Agio
Agio bedeutet Aufgeld und ist damit das Gegenteil zum > Disagio. Es kann von Geldinstituten verlangt
werden als > Kreditbeschaffungskosten. Der Kredit wird zu 100 % ausgezahlt und die Zinszahlungen
basieren auf diesem Nennbetrag, doch muss ein um das Agio höherer Kreditbetrag getilgt werden. Ein
Agio ist dem Vermögenshaushalt zuzuordnen.
Im Wertpapierhandel wird als Agio der Betrag bezeichnet, um den der Preis z.B. einer Aktie über ih-
rem Nennwert liegt.

Allgemeine Deckungsmittel
Nach dem Grundsatz der > Gesamtdeckung dienen alle Einnahmen grundsätzlich zur Deckung aller
Ausgaben (getrennt nach > Verwaltungshaushalt und > Vermögenshaushalt). Mit Ausnahme der Ein-
nahmen, deren Verwendung auf bestimmte Ausgaben im > Haushaltsplan beschränkt ist (> Zweck-
bindung), werden die Einnahmen auch als allgemeine Deckungsmittel bezeichnet. Typische Beispiele
sind > Steuern und > Schlüsselzuweisungen.

Allgemeine Haushaltsgrundsätze
> Haushaltsgrundsätze

Allgemeine Rücklage
Jede Kommune ist verpflichtet, Geld in einer allgemeinen > Rücklage vorzuhalten. Wichtigste Aufgabe
dieser Rücklage ist es, die rechtzeitige Leistung von Ausgaben zu sichern, d.h. Betriebsmittel für die >
Kasse zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Kommune bereitzuhalten. Für diesen Zweck
muss stets ein Sockelbetrag vorhanden sein, der bei Bedarf jederzeit verfügbar ist. Er beläuft sich auf
mindestens 1 % der Ausgaben des > Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem >
Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre. Ferner sollen in der allgemeinen Rücklage Mittel zur Deckung
des Ausgabenbedarfs der > Vermögenshaushalte künftiger Jahre angesammelt werden. Zuzuführen
sind der allgemeinen Rücklage rechtzeitig Mittel, wenn
• die > Tilgung von > Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, die voraussichtliche Höhe

der > Zuführung (des Verwaltungshaushalts) zum Vermögenshaushalt übersteigt und nicht anders
gedeckt werden kann,

• die Inanspruchnahme aus > Bürgschaften, > Gewährverträgen u.ä. Verträgen die laufende Aufga-
benerfüllung erheblich beeinträchtigt,

• für die im Investitionsprogramm der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen ein unvertretbar hoher Kreditbedarf entsteht.

Im Übrigen sollen Zuführungen und Entnahmen zur bzw. aus der allgemeinen Rücklage nach dem >
Finanzplan ausgerichtet werden.

Allgemeine Zuweisungen
Allgemeine Zuweisungen sind > Zuweisungen, die die Kommune ohne Festlegung für einen be-
stimmten Zweck erhält (z.B. Schlüsselzuweisungen). Über ihre Verwendung kann sie frei entscheiden.
Dagegen handelt es sich bei Zuweisungen mit einer Festlegung des Verwendungszwecks um >
Zweckzuweisungen.

Anlagekapital
Das für das > Anlagevermögen der > kostenrechnenden Einrichtungen gebundene Kapital wird als
Anlagekapital bezeichnet. Basis der Berechnung sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten ab-
züglich der darauf entfallenen > Abschreibungen.

Anlagenachweise
Über Sachen und grundstücksgleiche Rechte (z.B. Erbbaurechte), die > kostenrechnenden Einrich-
tungen dienen, muss die Kommune für jede Einrichtung getrennt Anlagenachweise führen, in denen
nach einem verbindlichen Muster mindestens die > Anschaffungs- oder Herstellungswerte und die >
Abschreibungen aufzunehmen sind. Das > Anlagevermögen, das nicht > kostenrechnenden Einrich-
tungen dient, kann freiwillig ebenfalls in Form von Anlagenachweisen aufgeführt werden. Auf der
Grundlage der in ihnen festgehaltenen Vermögenswerte werden die > kalkulatorischen Kosten be-
rechnet.
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Gleichartige Gegenstände oder solche, die einem einheitlichen Zweck dienen, können zusammenge-
fasst werden. Für > geringwertige Wirtschaftsgüter genügt die Erfassung in > Bestandsverzeichnissen.

Anlagenrechnung
In der Anlagerechnung wird das > Vermögen der Kommune erfasst, bewertet und jährlich fortge-
schrieben. Dabei gilt der Grundsatz der Einzelerfassung. Nur Gegenstände, die aufgrund ihrer Zweck-
bestimmung zusammenhängen, dürfen ausnahmsweise als eine >Sachgesamtheit zusammengefasst
werden.

Anlagevermögen
Als Anlagevermögen werden die Teile des > Vermögens bezeichnet, die dauernd der kommunalen
Aufgabenerfüllung dienen. Dazu gehören im einzelnen:
• die Grundstücke,
• die beweglichen Sachen mit Ausnahme der > geringwertigen Wirtschaftsgüter,
• die dinglichen Rechte (z.B. Erbbaurechte),
• die > Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Kommune zum Zweck der Beteiligung erworben

hat,
• die Forderungen aus Darlehen, die aus Haushaltsmitteln in Erfüllung einer kommunalen Aufgabe

gewährt wurden,
• die Kapitaleinlagen bei > Zweckverbänden (z.B. zur Wasserversorgung) oder anderen kommu-

nalen Zusammenschlüssen und
• das von der Kommune in ihre > Sondervermögen mit Sonderrechnung eingebrachte Eigenkapital.
Grundstücke, bewegliche Sachen und die dinglichen Rechte zählen zum Sachanlagevermögen, die
anderen Arten des Anlagevermögens werden dem Finanzanlagevermögen zugerechnet.

Anliegerbeiträge
Der Begriff „Anliegerbeiträge“ ist kein Rechtsbegriff sondern entstammt dem allgemeinen Sprach-
gebrauch. Er bezeichnet die > Beiträge, die von den Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern
(Anliegern) dafür erhoben werden, dass ihnen aus der möglichen Nutzung öffentlicher Einrichtungen
und Anlagen nicht nur vorübergehende Vorteile erwachsen. Im einzelnen gehören dazu:
• die > Erschließungsbeiträge,
• die > Anschlussbeiträge und
• die > Straßen(aus)baubeiträge.

Annuitätenkredit
Der Annuitätenkredit ist die am häufigsten anzutreffende Kreditform. Seine Besonderheit liegt darin,
dass trotz der mit jeder Tilgungszahlung sinkenden Restschuld und damit sinkender Zinszahlung die
insgesamt zu zahlende Rate (Annuität, bestehend aus der Zins- und der Tilgungszahlung) konstant
hoch bleibt. Pro Rate steigt die Tilgung in dem Maße an wie die Zinsen sinken. Im Kreditvertrag ist das
Annuitätendarlehn an der Formulierung „Tilgung zuzüglich ersparter Zinsen...“ zu erkennen.

Anordnungssoll
Die > Kasse bucht die ihr mittels der > Kassenanordnungen zur Ein- oder Auszahlung angewiesenen
Beträge im > Sachbuch als „Soll“. Diese Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben werden als das Anord-
nungssoll bezeichnet. Sobald die Kasse die Beträge tatsächlich eingenommen oder ausgegeben hat,
werden sie zusätzlich im Sachbuch als „Ist“ gebucht. Für das Ergebnis der > Jahresrechnung ist das
Anordnungssoll maßgebend.

Anschaffungswert
Als Anschaffungswert wird der bei dem Erwerb eines beweglichen oder unbeweglichen Vermögens-
gegenstandes geleistete Aufwand bezeichnet. Dazu zählen neben dem Kaufpreis auch die Neben-
kosten (Umsatzsteuer, Transportkosten, Provisionen, Vermessungskosten, Notargebühren, Grunder-
werbsteuer, Montagekosten, Einbaukosten etc.). Skonto, Rabatt und andere Zahlungsabzüge dage-
gen mindern den Anschaffungswert.
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Anschlussbeiträge
Anschlussbeiträge sind > Beiträge, die grundsätzlich einmalig erhoben werden können für die Her-
stellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von Anlagen und Einrichtungen,
die der Abwasserbeseitigung oder Wasserversorgung dienen. Sie werden per Bescheid oder durch >
Ablösevertrag von den Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern verlangt, denen die Möglich-
keit der Inanspruchnahme dieser öffentlichen Einrichtungen besondere wirtschaftliche Vorteile bietet.
Die Beitragspflicht hängt nicht von der tatsächlichen Nutzung ab. Rechtsgrundlagen sind örtliche >
Satzungen, die sich auf das Nds. Kommunalabgabengesetz stützen.

Antizyklisches Verhalten
> Konjunkturgerechtes Verhalten

Aufgaben der Kommune
Die Städte und Gemeinden sind in ihrem Gebiet die Träger der gesamten öffentlichen Aufgaben, so-
weit die Gesetze nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmen. Sie stellen im Rahmen ihrer > finan-
ziellen Leistungsfähigkeit die erforderlichen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen > öffentlichen
Einrichtungen für ihre Einwohnerinnen und Einwohner bereit.
Diese Allzuständigkeit der Kommunen betrifft die Aufgaben im eigenen Wirkungskreis. Dazu gehören
alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft sowie die Aufgaben, die ihnen durch Gesetz oder
sonstige Rechtsvorschrift als eigene zugewiesen sind. Neue Pflichten können ihnen nur per Gesetz
und bei Sicherstellung der dafür notwendigen Finanzmittel auferlegt werden.
Daneben gibt es eine Vielzahl von staatlichen Aufgaben (z. B. das Einwohnermeldewesen, die Aus-
stellung von Ausweisen, die Gewährung von Wohngeld, der Zivilschutz, der Katastrophenschutz etc.),
die den Kommunen zur Erfüllung nach Weisung übertragen wurden. Für diese Aufgaben des übertra-
genen Wirkungskreises sind ihnen seitens des Staates die erforderlichen Finanzmittel zur Verfügung
zu stellen.

Aufgabenerfüllung, stetige
Die Städte, Gemeinden und Landkreise haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen,
dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.
Dieser wichtigste Grundsatz der Haushaltswirtschaft gilt für die gesamte Haushaltsplanung und -
ausführung. Die Kommune muss über einen längeren Zeitraum die Erfüllung ihrer gesetzlichen, ver-
traglichen und freiwilligen > Aufgaben sicherstellen.

Aufgabenkritik
Nicht zuletzt der Gesetzgeber hat in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass die > Aufgaben der Kom-
munen stets zunehmen. Die Kommunen sollten ständig ihre Aufgaben darauf hin überprüfen, ob sie
überhaupt oder in dem bisherigen Umfang weitergeführt müssen. Diese Überprüfung und eine ständi-
ge Optimierung der Aufgabenerfüllung wird als Aufgabenkritik bezeichnet. Die Aufgabenkritik kann
wirkungsvoll unterstützt werden durch das > Zero-Base-Budgeting.
Unter Umständen ist es wirtschaftlicher, die Aufgabe mit einer oder mehreren anderen Kommunen zu-
sammen zu erfüllen. Kann sie auch ein Dritter ebenso sicher und dabei kostengünstiger erfüllen, ist
auch eine Übertragung der Aufgabe auf Private (> Privatisierung) zu prüfen.

Aufsicht(sbehörden)
Im Rahmen ihres in Artikel 28 des Grundgesetzes verfassungsmäßig gesicherten Selbstverwaltungs-
rechts dürfen die Kommunen die Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft eigenverantwortlich re-
geln. Allerdings müssen sie sich bei diesen > Aufgaben des eigenen Wirkungskreisen in den Grenzen
der geltenden Rechtsvorschriften bewegen. Außerdem wurde den Kommunen ein Teil der staatlichen
Aufgaben zur Erfüllung übertragen (> Auftragsangelegenheiten).
Sowohl für die > Aufgaben des eigenen als auch des übertragenen Wirkungskreises führt der Staat
die Aufsicht. In der Gemeindeordnung (> Rechtsgrundlagen) ist festgelegt, dass über die kreisangehö-
rigen Städte und Gemeinden ihr Landkreis und über die kreisfreien Städte und die Landkreise die Be-
zirksregierungen die Aufsicht führen. Diese Aufsichtsbehörden haben das Recht, sich jederzeit von
der Kommune informieren zu lassen (Unterrichtungsrecht) und Akten der Kommune einzusehen. Sie
können Beschlüsse und Maßnahmen der Kommune beanstanden und ihre Rücknahme verlangen. Für
einige Vorgänge besteht eine Anzeige- oder Genehmigungspflicht.
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Doch beschränken sich die Aufgaben der Aufsichtsbehörden nicht nur auf die Rechtsaufsicht, sondern
sie sollen die Kommunen auch beraten und lenken.

Auftragsangelegenheiten
Einige staatliche Aufgaben (z.B. die Bauaufsicht, das Standesamts- und Passwesen, die Aufgaben der
Gesundheits- und Veterinärämter etc.) hat der Staat den Kommunen zur Erfüllung übertragen. Diese
werden als Auftragsangelegenheiten bezeichnet. Zum Ausgleich erhalten die Kommunen im kommu-
nalen > Finanzausgleich Zuweisungen für die > Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Der
Nds. Staatsgerichtshof hat bestätigt, dass den Kommunen eine Kostenerstattung zusteht.

Auftragsvergaben
Da in den Kommunen mit öffentlichen Mitteln gewirtschaftet wird und sie in einigen Bereichen ein
Nachfragemonopol besitzen, gelten genaue Regeln zur Vergabe von Aufträgen. Bevor die Kommune
einen Auftrag erteilen darf, muss geprüft werden, ob für diesen Zweck eine > Ausgabeermächtigung
oder eine > Verpflichtungsermächtigung vorliegt. Die > Haushaltsüberwachungsliste gibt darüber Aus-
kunft.
Dann muss die Kommune in einem Wettbewerb das wirtschaftlichste Angebot auf dem Markt ermit-
teln. Grundsätzlich muss sie dafür eine öffentliche Ausschreibung vornehmen. In Zeitungen und ent-
sprechenden Bekanntmachungsblättern ist die gewünschte Leistung kurz zu beschreiben. Interes-
sierte Unternehmen können dann bei der Kommune die genaue Leistungsbeschreibung anfordern und
ein Angebot abgeben. Aus der Vielzahl der abgegebenen Angebote wählt die Kommune das wirt-
schaftlichste aus.
Für besondere Fälle, in denen beispielsweise nur wenige Unternehmen in Frage kommen, kann eine
beschränkte Ausschreibung durchgeführt werden. Hierbei werden gezielt nur ausgewählte Unterneh-
men zu einer Angebotsabgabe aufgefordert. In einem vorgeschalteten öffentlichen Teilnahmewettbe-
werb kann die Kommune erkunden, welche Unternehmen dafür geeignet sind.
Bei Auftragswerten bis zu 15.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) kann die Kommune in Niedersachsen
sogar völlig auf eine Ausschreibung verzichten und den Auftrag „freihändig“ vergeben. Aber auch bei
der freihändigen Vergabe muss sie vorher mindestens drei Angebote einholen.
Je nach Art der gewünschten Leistung richtet sich das Verfahren von der Einholung der Angebote bis
zur Erteilung des > Zuschlags (= Auftragsvergabe) nach der > VOB (für Bauleistungen) oder der VOL
(für sonstige Lieferungen und Leistungen). Speziell für > freiberufliche Leistungen mit einem Auftrags-
volumen von über 200.000 Euro gilt die > VOF.
Bei Aufträgen mit einem größeren Volumen gelten spezielle Vorschriften zur Vergabe im Offenen
Verfahren (entspricht der nationalen öffentlichen Ausschreibung), im Nichtoffenen Verfahren (ent-
spricht der beschränkten Ausschreibung nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb auf nationaler Ebe-
ne) und oder im Verhandlungsverfahren (an Stelle der freihändigen Vergabe), um einen EU-weiten
Wettbewerb zu erzielen. In > EG-Richtlinien und daraus resultierenden nationalen Regelungen sind
die Schwellenwerte und Verfahrensschritte festgelegt, ab denen und wie ein EU-weites Verfahren
durchzuführen ist.

Aufwand
Als Aufwand werden die > Ausgaben der Kommune bezeichnet, die für die innerhalb einer Abrech-
nungsperiode verbrauchten Güter, Dienstleistungen und > Abgaben geleistet werden (z.B. Material-
verbrauch, Personalaufwand).
Aufwand ist nur der wertmäßige Verbrauch (Werteverzehr), der auf den Betriebserfolg gerichtet zum
Verbrauchszeitpunkt gebucht wird. Dabei ist es unerheblich, ob der Aufwand betriebsnotwendig ist, ob
wirklich > Ausgaben geleistet werden und ob dieses mit der eigentlichen Aufgabe des Betriebes zu-
sammenhängt. Wichtig ist nur, dass Einsatzgüter des Betriebes verbraucht werden. Der Aufwand fließt
in die > Gewinn- und Verlustrechnung ein.

Aufwandsteuer
> Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuer

Ausgabeermächtigung
In den Haushaltsvorschriften ist oft die Ausgabeermächtigung genannt, die z.B. in Anspruch genom-
men oder in das Folgejahr übertragen werden kann. Die Ausgabeermächtigung bei einer > Haushalts-
stelle setzt sich zusammen aus:
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• dem > Haushaltsansatz des laufenden Haushaltsjahres,
• den Veränderungen im > Nachtragshaushaltsplan,
• der Veränderung durch die echte > Deckungsfähigkeit,
• der Veränderung durch zweckgebundene Mehreinnahmen (> Zweckbindung),
• der Veränderung durch die unechte > Deckungsfähigkeit,
• dem aus Vorjahr übertragenen > Haushaltsausgaberest und
• den > über- oder außerplanmäßigen Ausgaben

Ausgaben
Als Ausgaben werden alle Ausgänge von Geld, Schecks, Überweisungen etc. bezeichnet. Nach dem
> Kassenwirksamkeitsprinzip sind alle in einem > Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ausga-
ben im Haushaltsplan zu veranschlagen. Soweit sie sich nicht errechnen lassen, sind sie sorgfältig zu
schätzen.
Vermögenswirksame Ausgaben, die in der Privatwirtschaft zu Veränderungen der Aktiv- oder Passiv-
posten der > Bilanz führen (z.B. Ausgaben für > Investitionen, Aufnahme und Tilgung von > Krediten,
> Zuweisungen für Investitionen usw.) werden dem > Vermögenshaushalt zugeordnet. Im > Verwal-
tungshaushalt werden die vermögensunwirksamen Ausgaben veranschlagt, die den Vermögensbe-
stand der Kommune nicht verändern (und in der Privatwirtschaft in die > Gewinn- und Verlustrechnung
einfließen). Ausgaben sind zu unterscheiden von > Aufwand und > Kosten.
Alle Ausgaben sind in voller Höhe und getrennt von den Einnahmen nach Einzelzwecken zu veran-
schlagen. Dieser Grundsatz der > Bruttoveranschlagung verbietet die Veranschlagung des Saldos
zwischen Einnahmen und Ausgaben. Ebenso wenig dürfen Ausgaben für denselben Zweck an ver-
schiedenen Stellen des Haushaltsplans aufgeführt werden. Nach dem Grundsatz der > Einzelveran-
schlagung sind die Ausgaben im Haushaltsplan einzeln nach ihrem Verwendungszweck zu veran-
schlagen. Nur geringfügige Ausgaben für verschiedene Verwendungszwecke im Verwaltungshaushalt
können als vermischte Ausgaben zusammengefasst veranschlagt werden.
Sind die > Haushaltssatzung und der Haushaltsplan bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht in
Kraft getreten, darf die Kommune im Rahmen der > vorläufigen Haushaltsführung Ausgaben leisten.

Auslegung
Die Öffentlichkeit wird insbesondere durch Bekanntmachungen und die Auslegung informiert. So ist
vor ihrem In-Kraft-Treten die Haushaltssatzung (in einem offiziellen Bekanntmachungsblatt) bekannt
zu machen und anschließend der Haushaltsplan an sieben Tagen öffentlich auszulegen. In der Ausle-
gungszeit haben Interessierte das Recht zur Einsichtnahme. Gleiches gilt für die > Jahresrechnung,
die nach ihrer Fertigstellung und > Prüfung durch das > Rechnungsprüfungsamt ebenfalls auszulegen
ist.

Ausschreibungen
> Auftragsvergaben

Außerplanmäßige Ausgaben
Im Laufe eines Haushaltsjahres kann der Fall eintreten, dass > Ausgaben zu leisten sind, für die we-
der Mittel im > Haushaltsplan veranschlagt noch > Haushaltsreste aus dem Vorjahr zur Verfügung
stehen. Dann kann eine außerplanmäßige Ausgabe geleistet werden, wenn diese unvorhergesehen
und (sachlich und zeitlich) unabweisbar ist. Handelt es sich um eine Ausgabe im > Verwaltungshaus-
halt, muss ihre Deckung nach dem Grundsatz der > Gesamtdeckung durch Einsparungen oder Mehr-
einnahmen im Verwaltungshaushalt oder Inanspruchnahme der > Deckungsreserve erfolgen. Bei ei-
ner außerplanmäßigen Ausgabe im > Vermögenshaushalt darf die Deckung nur im Ausnahmefall aus
dem Verwaltungshaushalt stammen.
Ausnahmsweise sind außerplanmäßige Ausgaben bei Investitionen, die im laufenden Haushaltsjahr
fortgesetzt werden, auch dann zulässig, wenn ihre Deckung im laufenden Haushaltsjahr nur durch Er-
lass einer > Nachtragssatzung möglich wäre, die Deckung aber im folgenden Haushaltsjahr gewähr-
leistet ist.
Vor der Leistung einer außerplanmäßigen Ausgabe (bzw. dem Eingehen einer Verpflichtung, die spä-
ter zu einer außerplanmäßigen Ausgabe führt) ist die Zustimmung des Rates bzw. Kreistages einzu-
holen. Kann dessen Beschluss nicht rechtzeitig erfolgen, darf der Verwaltungs- bzw. Kreisausschuss
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über die Zustimmung entscheiden. Reicht auch dafür die zur Verfügung stehende Zeit nicht aus und
drohen zudem noch erhebliche Nachteile oder Gefahren durch die Verzögerung, so darf dann die Ent-
scheidung von der Bürgermeisterin (Landrätin) bzw. dem Bürgermeister (Landrat) zusammen mit der
Repräsentationsvertreterin bzw. dem Repräsentationsvertreter getroffen werden. In Bagatellfällen ge-
nügt allein die Zustimmung der Bürgermeisterin (Landrätin) bzw. des Bürgermeisters (Landrates). Die
Höhe des als Bagatellfall einzustufenden Betrages kann in einem § 6 der > Haushaltssatzung, in der
Hauptsatzung oder durch einem einfachen Beschluss des Rates (Kreistages) festgelegt sein.
In Fällen von unerheblicher Bedeutung sind der Rat bzw. Kreistag und der Verwaltungs- bzw. Kreis-
ausschuss spätestens mit der Vorlage der > Jahresrechnung über die geleisteten über- und außer-
planmäßige Ausgaben zu unterrichten.

Außerplanmäßige Verpflichtungen
Im > Haushaltsplan dürfen > Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgen-
den drei Jahre veranschlagt werden, in Ausnahmefällen bis zum Abschluss einer Maßnahme. Darüber
hinaus dürfen Verpflichtungen außerplanmäßig nur dann eingegangen werden, wenn sie unvorherge-
sehen und unabweisbar sind, der in der > Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Ver-
pflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird und die Zustimmung der zuständigen Stelle vor-
liegt. Für die Zustimmung gelten die Vorschriften zur Zustimmung zu > außerplanmäßigen Ausgaben
entsprechend.

B
Bagatellsteuern
Als Bagatellsteuern werden solche Steuern bezeichnet, deren Erhebung im Vergleich zu den erzielba-
ren Einnahmen einen verhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand erfordern. Auf kommunaler Ebene
zählen dazu > die örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern (z. B. die > Vergnügungsteuer, die >
Hundesteuer, die > Jagdsteuer und die > Zweitwohnungsteuer). Sie machen im Gegensatz zu den >
Realsteuern nur einen geringen Anteil an den Gesamteinnahmen der Kommunen aus.
Dennoch wird insbesondere an der Erhebung solcher Verbrauch- und Aufwandsteuern festgehalten,
die neben der Einnahmeerzielung andere (gewerbepolizeiliche, ordnungs- und sozialpolitische) Ziele
verfolgen. So soll beispielsweise die Hundesteuer das Ausbreiten der Hundehaltung und die Vergnü-
gungsteuer die Aufstellung von Spielautomaten verhindern.
Insbesondere bei Überlegungen zur Einführung neuer kommunaler Steuern (> Steuerfindungsrecht)
sollte die Relation zwischen den erzielbaren Einnahmen und dem dafür erforderlichen Aufwand be-
rücksichtigt werden. Auf Bundesebene wurden einige Bagatellsteuern (z. B. für Zucker, Tee und Salz)
abgeschafft.

Barwert
Als Barwert wird der Gegenwartswert künftiger Zahlungen bezeichnet. Barwertberechnungen können
darüber Auskunft geben, wieviel Euro heute benötigt werden, um in der Zukunft bestimmte Zahlungen
zu leisten. Aus heutiger Sicht sind künftige Zahlungen weniger wert, je weiter sie in der Zukunft liegen.
Um die später anfallenden Zahlungen auf den heutigen Wert umzurechnen, werden Abzinsungsfakto-
ren genutzt, die von einem Zinssatz und dem Zeitraum bis zur künftigen Zahlung abhängen. Sollen
verschiedene Alternativen z. B. für eine > Investition verglichen werden, die > Folgekosten in der Zu-
kunft auslöst, werden alle Zahlungen auf den Gegenwartswert umgerechnet (abgezinst). Die Alternati-
ve mit dem geringeren Barwert ist als wirtschaftlich zu bevorzugen.

Basiszinssatz
Der Basiszinssatz ist der Nachfolger des > Diskontsatzes der Deutschen Bundesbank und dient in
vielen Vorschriften und Verträgen als Bezugsgröße für die Berechnung von Zinsen. So ist beispiels-
weise bei einer > Stundung eines > Erschließungsbeitrags der noch offene Betrag mit höchstens 2 %
über dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen. Der Basiszinssatz kann sich zum 1.1. und 1.7. eines je-
den Jahres verändern und wird von der Deutschen Bundesbank im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Baumaßnahmen
Das Haushaltsrecht definiert „Baumaßnahmen“ als die Ausführung von Bauten (Neu-, Erweiterungs-
und Umbauten) sowie die Instandsetzung an Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher An-
lagen dient. Dabei kann es im Einzelfall schwierig sein, zwischen Unterhaltungs- und Baumaßnahmen
zu unterscheiden. Wird mit der Maßnahme das vorhandene Gebäude in seiner Substanz vermehrt, in
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seinem Wesen verändert oder über seinen bisherigen Zustand hinaus erheblich verbessert (z. B.
durch Anbau, Aufbau oder Umbau mit besseren Nutzungsmöglichkeiten, durch den Einbau von Zent-
ralheizungen, Aufzügen oder anderen mit dem Gebäude fest verbundenen technischen Einrichtun-
gen), so handelt es sich um eine Baumaßnahme.
Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, soll unter mehreren in
Betracht kommenden Möglichkeiten durch Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und
der Folgekosten die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden. Dazu dienen > Inves-
titionsrechnungen.
> Ausgaben und > Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen erst dann im > Haus-
haltsplan veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus
denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung so-
wie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan
im einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnah-
men entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (> Folgekosten) beizufügen, die im > Finanzplan
zu berücksichtigen sind.
Ausnahmen von der Pflicht zur Erstellung der vorgenannten Unterlagen sind nur bei nicht erheblichen
Vorhaben und bei dringenden Instandsetzungen zulässig. Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist in
den > Erläuterungen zu begründen. Allerdings müssen diese Unterlagen dann zumindest vor Beginn
der Maßnahme vorliegen.

Bausparverträge
Auch die Kommunen können Bausparverträge abschließen. In einem Bausparvertrag verpflichtet sich
die Kommune gegenüber der Bausparkasse, einen bestimmten Betrag anzusparen. Im Gegenzug ist
die Bausparkasse verpflichtet, sobald die vereinbarte Mindestansparsumme seitens der Kommune
geleistet wurde und eine Mindestvertragsdauer abgelaufen ist, an die Kommune den angesparten Be-
trag und einen zinsgünstigen Kredit auszuzahlen. Dieser Zuteilungszeitpunkt hängt ab von der Höhe
der eingezahlten Beträge und der Vertragslaufzeit.
Obwohl eine Bausparprämie und Steuervorteile, die für Privatpersonen wichtige Kriterien für den Ab-
schluss eines Bausparvertrages darstellen, für Kommunen im öffentlich-rechtlichen Bereich bedeu-
tungslos sind, kann ein Bausparvertrag angesichts des zinsgünstigen Kredites eine wirtschaftliche Fi-
nanzierungsmöglichkeit für > Investitionen sein.
Soweit es sicht nicht um ein > Geschäft der laufenden Verwaltung handelt, bedarf der Abschluss eines
Bausparvertrages eines Beschluss des Rates bzw. Kreistages und als > kreditähnliches Rechtsge-
schäft der > Genehmigung seitens der > Aufsichtsbehörde.

Bedarfsmesszahl
Für die Berechnung der > Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen > Finanzausgleichs
wird der Finanzbedarf einer Kommune der eigenen Finanzkraft gegenübergestellt. Dieser Unterschied
wird zu einem Teil durch die Schlüsselzuweisung ausgeglichen.
Der Finanzbedarf wird durch die Bedarfsmesszahl ausgedrückt, die sich aus der Vervielfältigung der
Einwohnerzahl mit einem von der Landesstatistikbehörde ermittelten einheitlichen Grundbetrag ergibt.
Dabei werden die Einwohnerzahlen gewichtet nach der These, dass der Finanzbedarf pro Kopf mit der
Größe der Kommune ansteigt. Einer größeren Kommune wird ein höherer Finanzbedarf pro Kopf zu-
gebilligt als einer kleineren Kommune.

Bedarfszuweisungen
Bedarfszuweisungen sind > Zuweisungen, die das Land im Einzelfall wegen einer außergewöhnlichen
Lage oder besonderer Aufgaben an Gemeinden, die nicht Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden
sind, Samtgemeinden und Landkreise auszahlt. Ihre Bewilligung setzt voraus, dass die Kommune ihre
Finanzkraft in zumutbarer Weise ausgeschöpft hat.

Beiträge
Die Städte, Gemeinden und Landkreise können zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, An-
schaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung ihrer öffentlichen Einrichtungen Beiträge von
den Grundstückseigentümern erheben, denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser öffentli-
chen Einrichtungen besondere wirtschaftliche Vorteile bietet.
Beiträge sind also Geldleistungen, die zum Ersatz des Aufwands für bestimmte > Baumaßnahmen an
öffentlichen Einrichtungen und Anlagen von den Grundstückseigentümern als Gegenleistung dafür
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gefordert werden, dass diese Anlieger die Möglichkeit haben, eine Straße, eine Abwasserbeseiti-
gungsanlage oder ähnliche Einrichtungen und Anlagen benutzen können (> Anliegerbeiträge). Aller-
dings kommt es dabei nicht auf deren tatsächliche Inanspruchnahme an. Allein schon die Möglichkeit
dazu schafft den wirtschaftlichen Vorteil, der mit dem Beitrag ausgeglichen werden soll. So kann übli-
cherweise z. B. für ein durch einen Abwasserkanal erschlossenes Grundstück ein höherer Kaufpreis
erzielt werden als für ein Grundstück ohne Anschlussmöglichkeit.
Die Höhe der Beiträge richtet sich grundsätzlich nach dem Aufwand der Kommune. Die Kommune darf
dabei keine Überschüsse erzielen. Die Maßstäbe zur Verteilung der Lasten auf die betroffenen Anlie-
ger und die Art der Berechnung des Beitrags für das einzelne Grundstück sind von jeder Kommune in
ihrer entsprechenden Satzung festgelegt. Dabei spielt beispielsweise auch die bauliche Ausnutzbar-
keit des Grundstücks eine Rolle. Darf auf einem Grundstück ein großes Gebäude mit vier Geschossen
errichtet werden, ist der wirtschaftliche Vorteil durch z. B. eine Abwasserkanalisation größer als für ein
Grundstück gleicher Größe und Lage, das nur mit einem kleinen eingeschossigen Haus bebaut wer-
den darf.
Beiträge sind Einnahmen des > Vermögenshaushalts.

Benutzungsgebühren
Benutzungsgebühren sind eine Art von > Gebühren, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage als Ge-
genleistung für die Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung erhoben werden. Das Gebühren-
aufkommen soll die Kosten der jeweiligen Einrichtungen (z. B. der Straßenreinigung, Abwasserbesei-
tigung, Müllabfuhr etc.) decken, jedoch nicht übersteigen.
Die Höhe dieses speziellen Entgeltes ist von der Kommune in einer speziellen Gebührensatzung so
festzulegen, dass es dem Maß der Benutzung oder Inanspruchnahme der kommunalen Einrichtung im
Einzelfall entspricht. Ein Überschuss darf grundsätzlich nicht erzielt werden. Die Kommunen können
aber niedrigere Gebühren erheben oder von Gebühren absehen, soweit daran ein öffentliches Interes-
se besteht.

Bereinigung von Kasseneinnahmeresten
Für das Rechnungsergebnis in der > Jahresrechnung ist nur das > Anordnungssoll maßgebend. Darin
können auch Einnahmen enthalten sein, mit deren Zahlungseingang nicht zu rechnen ist. Bei diesen
bestehen > Kassenreste. Da sie im Rechnungsergebnis aber wie tatsächliche Einnahmen berücksich-
tigt würden, müssen diese Kasseneinnahmereste zum Ende des > Haushaltsjahres genau überprüft
werden. Ergibt sich dabei, dass ihre Realisierung nicht zu erwarten ist, so ist eine Restebereinigung in
der Form vorzunehmen, dass sie im alten Haushaltsjahr aus dem Anordnungssoll herausgebucht und
im neuen Haushaltsjahr wieder eingebucht werden. Damit wird im alten Jahr das Rechnungsergebnis
auf der Einnahmeseite realistischer. Im neuen Jahr erscheinen diese bereinigten Reste wieder in den
> Kassenbüchern, bis sie endgültig (durch Zahlung, > Niederschlagung, > Erlass o.ä.) erledigt sind.
Diese Restebereinigung kann für jeden Rest gesondert oder als pauschale Bereinigung durchgeführt
werden.

Berichtspflicht
Dem Rat bzw. Kreistag ist von der Verwaltung unverzüglich zu berichten, wenn sich abzeichnet, dass
der > Haushaltsausgleich gefährdet ist oder sich die Gesamtausgaben einer Maßnahme des > Ver-
mögenshaushalts erheblich erhöhen werden.
Diese Unterrichtung der Kommunalvertretung muss möglichst schon bei ersten Anzeichen haushalts-
wirtschaftlicher Schwierigkeiten erfolgen, um ihr frühzeitig Gelegenheit zur Einleitung von Gegenmaß-
nahmen zu geben. Sie kann dann durch Einsparungen, Alternativlösungen, Verschiebung von Maß-
nahmen etc. drohende > Fehlbeträge zu verhindern suchen. Möglicherweise muss sie einen > Nach-
tragshaushalt aufstellen.

Berichtswesen
Das Berichtswesen ist nicht mit der > Berichtspflicht gleichzusetzen, sondern steht im Zusammenhang
mit dem > Neuen Steuerungsmodell. Dieses setzt zur wirksamen Steuerung ein funktionierendes >
Controlling und Berichtswesen voraus. Das Controlling überwacht die Vorgabe von Zielen und Abwei-
chungen bei ihrer Realisierung und entwickelt daraus Vorschläge zur Steuerung und Lenkung für die
Zukunft.
Die Ergebnisse aus dem Controlling werden in Berichten dargestellt, die in festgelegten zeitlichen Ab-
ständen (z.B. vierteljährlich) an die Verwaltungsführung, den Rat bzw. Kreistag und andere Entschei-
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dungsträger gerichtet werden. Das Berichtswesen liefert mit Kosten, Erlösen, Vergleichen, Kennzah-
len, Indikatoren und Beschreibungen zentrale und dezentrale Führungsinformationen zur Steuerung
der Verwaltung und der kommunalen Einrichtungen.

Besondere Finanzierungsvorgänge
Als besondere Finanzierungsvorgänge werden bezeichnet:
• die Zuführungen zu > Rücklagen und Entnahmen aus Rücklagen,
• die Aufnahme und Tilgung von > Krediten und > inneren Darlehen und
• die Ausgaben zur Deckung von > Fehlbeträgen.
Der Saldo dieser besonderen Finanzierungsvorgänge ist der > Finanzierungssaldo und soll verdeutli-
chen, wie diese den > Haushaltsausgleich beeinflussen. Nur durch die gesonderte Darstellung dieser
Vorgänge wird ersichtlich, inwieweit die Ausgaben der Kommune aus den laufenden Einnahmen des
Haushaltsjahres gedeckt oder besondere Finanzierungsvorgänge benötigt werden.

Bestandsverzeichnisse
Bestandsverzeichnisse und > Anlagenachweise dienen dem Nachweis des kommunalen Vermögens.
Davon sind Bestandsverzeichnisse die einfachere Form.
Die Kommune muss über ihre Grundstücke, grundstücksgleichen Rechte (z. B. Erbbaurechte) und
beweglichen Sachen, die ihr Eigentum sind oder ihr zustehen, Bestandsverzeichnisse führen. Aus die-
sen Verzeichnissen müssen die Art und Menge sowie der Standort der Gegenstände ersichtlich sein.
Sie sind so zu führen, dass daraus jederzeit eine aktualisierte Wertermittlung des Vermögens möglich
ist. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten oder Zeitwerte mit Datum und Art der Wertermittlung
sollen angegeben werden.
Bestandsverzeichnisse brauchen nicht geführt werden, soweit
• sich der Bestand aus > Anlagenachweisen ergibt,
• es sich um bewegliche Sachen handelt, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall

oder für die > Sachgesamtheit nicht mehr als 200 Euro betragen haben,
• über den Bestand von Vorräten eine ausreichende Kontrolle und Wertermittlung gewährleistet ist

oder die Vorräte zum alsbaldigen Verbrauch bestimmt sind.

Beteiligungen
Von einer Beteiligung wird gesprochen, wenn die Kommune Anteile an einem rechtlich selbständigen
Unternehmen erwirbt, um dauerhaft Einfluss auf dessen Betriebsführung auszuüben. Für eine Beteili-
gung kommen Rechtsformen der Kapitalgesellschaften (z.B. Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit
beschränkter Haftung, eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung u.ä.) in Betracht.
Die Kommune wird Miteigentümerin und darf mitbestimmen. Zu diesem Zweck werden vom Rat
(Kreistag) Vertreterinnen und Vertreter gewählt, die in der Gesellschafterversammlung oder einem der
Gesellschafterversammlung entsprechenden Organ die Interessen der Kommune zu verfolgen haben.
Sofern mehrere Vertreterinnen und Vertreter der Kommune zu benennen oder vorzuschlagen sind,
muss die Bürgermeisterin (Landrätin) oder der Bürgermeister (Landrat) dazu zählen, sofern sie oder er
nicht zur Geschäftsführerin oder zum Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt ist. Die Vertreterinnen
und Vertreter haben den Rat (Kreistag) grundsätzlich über alle Angelegenheiten von besonderer Be-
deutung frühzeitig zu unterrichten. Der Rat bzw. Kreistag hat das Letztentscheidungsrecht und das
Weisungsrecht gegenüber den Vertreterinnen und Vertretern. Ihr Auftrag kann jederzeit widerrufen
werden.
Die Gemeinden, Städte und Landkreise dürfen sich an Unternehmen nur beteiligen, wenn
• der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt (das Unternehmen muss kommunale Aufgaben

erfüllen),
• die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähig-

keit der Kommunen und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
• der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt wird oder erfüllt werden

kann,
• eine Rechtsform gewählt wird, die die Haftung der Kommune auf einen bestimmten Betrag be-

grenzt,
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• die Einzahlungsverpflichtungen (Gründungskapital, laufende Pflicht zu späteren Zahlungen) der
Kommune in einem angemessenen Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit stehen,

• die Kommune sich nicht zur Übernahme von Verlusten in unbestimmter oder unangemessener Hö-
he verpflichtet,

• durch Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages oder der Satzung sichergestellt ist, dass der öf-
fentliche Zweck des Unternehmens erfüllt wird und

• die Kommune einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem entspre-
chenden Überwachungsorgan, erhält und dieser durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder in ande-
rer Weise gesichert wird.

Die Kommune hat die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie allein oder
zusammen mit anderen kommunalen Körperschaften mit mehr als der Hälfte beteiligt ist, so zu steuern
und zu überwachen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt und die Unternehmen wirtschaftlich
geführt werden. Bei einer geringeren Beteiligung soll sie darauf hinwirken. Ist sie an mehreren Unter-
nehmen beteiligt, so hat sie die Beteiligung in einem „Beteiligungsmanagement“ im Sinne der von ihr
zu erfüllenden öffentlichen Zwecke zu steuern und zu überwachen. Zur Unterrichtung des Rates
(Kreistages) und der Öffentlichkeit hat die Kommune einen > Beteiligungsbericht zu erstellen und jähr-
lich fortzuschreiben.
Die Entscheidung des Rates (Kreistages) über eine Beteiligung muss der > Aufsichtsbehörde min-
destens sechs Wochen vor Vollzug mitgeteilt werden. Beteiligungen zählen zum > Anlagevermögen
und werden daher im > Vermögenshaushalt veranschlagt. Ihre Veräußerung ist nur mit Genehmigung
der > Aufsichtsbehörde zulässig.

Beteiligungsbericht
Die Kommune hat einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des pri-
vaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Dieser Bericht muss
insbesondere Angaben enthalten über:
• den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und

die Beteiligungen des Unternehmens,
• den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,
• die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und –

entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft so-
wie

• das Vorliegen der Voraussetzungen zur Zulässigkeit des Unternehmens.

Beteiligungsmanagement
> Beteiligungen

Betreibermodell
Das Betreibermodell ist eine Form der > Privatisierung, in der ein Privater Leistungen zur Erfüllung
öffentlicher Aufgaben erbringt. In den typischen Betreibermodellen wurde der Betreiber zu einer gro-
ßen Investition (z. B. dem Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen) auf eigene Rechnung und dem
langfristigen Betrieb der Anlagen gegen ein laufendes Entgelt verpflichtet.

Betrieb gewerblicher Art (BgA)
Dieser Begriff entstammt dem Steuerrecht und bezeichnet eine Einrichtung der öffentlichen Hand (un-
abhängig von der Rechtsform), die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Ein-
nahmen dient und die sich innerhalb der Gesamtbetätigung der juristischen Person des öffentlichen
Rechts wirtschaftlich heraushebt.
Dabei kann es sich sowohl um einen > Eigenbetrieb, eine > Eigengesellschaft oder eine > kosten-
rechnende Einrichtung als auch um einen innerhalb des Kommunalhaushaltes geführten > Regiebe-
trieb handeln.
Grundsätzlich muss ein BgA für seine Umsätze eine Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen.
Zugleich kann er die von ihm mit den Ausgaben bezahlte Mehrwert- bzw. Umsatzsteuer als Vorsteuer
vom Finanzamt zurückfordern.
Erwirtschaftet ein BgA Gewinne, unterliegt er der Körperschaftsteuerpflicht und unter zusätzlichen
Voraussetzungen auch der Gewerbesteuerpflicht.
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Betriebsabrechnung(sbogen)
Betriebsabrechnung ist eine andere Bezeichnung für die > Kosten- und Leistungsrechnung zur inner-
betrieblichen der Wirtschaftlichkeitskontrolle und Preisermittlung.
Der Betriebsabrechnungsbogen (BAB) ist das wichtigste Hilfsmittel der > Kostenstellenrechnung. Er
dient der Kostenverteilung und enthält untereinander alle > Kostenarten des Betriebes. Zu jeder Kos-
tenart wird in einer Zeile nebeneinander angegeben:
• die Ergebnisse der Buchführung (diese Einnahmen und Ausgaben werden in der Spalte „Kameral-

rechnung“ dargestellt),
• die Überleitung der Kameralrechnung in die Kostenrechnung (in einer > Abgrenzungsrechnung

werden einerseits die sach- und zeitfremden Beträge der Buchhaltung ausgesondert und anderer-
seits die dort nicht erfassten Kosten und Erlöse eingegliedert),

• die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelten Ergebnisse (in der Wirtschaftsrechnung
sind die Kosten und Erlöse dargestellt, die sich aus der Kameralrechnung und der > Abgrenzungs-
rechnung ergeben) und

• die Verteilung der betriebswirtschaftlichen Kosten und Erlöse auf die > Kostenstellen.
Dem BAB können sowohl das betriebswirtschaftliche Gesamtergebnis des Betriebes als auch Einzel-
ergebnisse von Teilbereichen entnommen werden. Beispielsweise zeigt ein BAB zur Abwasserbeseiti-
gung den > Kostendeckungsgrad für die gesamte Abwasserbeseitigung, für die Schmutzwasserreini-
gung, die Niederschlagswasserableitung etc.. Üblicherweise wird der BAB durch einen Erläuterungs-
und einen Auswertungsbericht ergänzt.

Betriebssatzung
Für jeden > Eigenbetrieb muss die Kommune eine Betriebssatzung erlassen, die insbesondere den
Gegenstand und den Namen des Eigenbetriebes, die Höhe seines Stammkapitals sowie die Zusam-
mensetzung und die Entscheidungsbefugnisse der Werksleitung und des Werksausschusses festlegt.

Bilanz
Zum Abschluss des Rechnungswesens eines Unternehmens oder Betriebes mit kaufmännischer >
Buchführung werden in einer Bilanz das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) gegenüberge-
stellt. Als Aktiva wird die konkrete Verwendung der eingesetzten Finanzmittel erfasst. Das Passiva er-
gibt sich aus den Ansprüchen der Gläubiger (Fremdkapital) und dem Eigenkapital und zeigt somit die
Herkunft der Mittel.
Beide sich gegenüberstehenden Bilanzseiten sind wertmäßig immer gleich. Die Bilanzgleichung lautet:
Aktiva = Passiva. Die auf der linken Seite stehenden Aktiva sind in Anlagevermögen, Umlaufvermö-
gen, Abgrenzungsposten und gegebenenfalls den Jahresverlust gegliedert. Auf der rechten Seite wer-
den als Passiva die Werte des Eigenkapitals, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten, der Abgren-
zungsposten sowie gegebenenfalls der Jahresgewinn dargestellt.
Bilanzen sind zu verschiedenen Zwecken und Zeitpunkten erforderlich. Beispielsweise hat die Kom-
mune eine Eröffnungsbilanz zu erstellen, wenn sie einen betrieblichen Bereich ausgliedert und in ei-
nen > Eigenbetrieb oder eine > Eigengesellschaft umwandelt. Jährlich ist im Rahmen des > Jahresab-
schlusses neben der > Gewinn- und Verlustrechnung und dem > Lagebericht eine Jahresbilanz aufzu-
stellen.
Für mehrere rechtlich selbständige Tochterunternehmen, die unter dem herrschenden Einfluss eines
gemeinsamen Mutterunternehmens stehen, kann eine Konzernbilanz erstellt werden, die die Zahlen
der Einzelunternehmen so zusammenführt, als wären sie ein Unternehmen. Zu wünschen ist eine sol-
che Bilanz für einen „Konzern Stadt“, der mehrere Einrichtungen mit > Sonderrechnungen führt, um z.
B. die Gesamtverschuldung der Stadt und andere Kennzahlen darzustellen, doch wird ihre Aufstellung
durch die unterschiedlichen Buchführungssysteme (> Doppik in Einrichtungen und > Kameralistik im
Stadthaushalt) erschwert.

Bottom-Up-Verfahren
Dieses Verfahren beschreibt das herkömmliche Prinzip der Haushaltsplanaufstellung. Es beginnt da-
mit, dass die einzelnen Verwaltungsbereiche die für das neue Haushaltsjahr erwarteten bzw. ge-
wünschten Einnahmen und Ausgaben berechnen oder schätzen. Die für Finanzen zuständige Stelle
der Verwaltung trägt diese Mittelanmeldungen zu einem Haushaltsentwurf zusammen, der dann in der
Praxis üblicherweise einen > Fehlbetrag aufweist und bis in die Verwaltungsspitze mit dem Ziel des >
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Haushaltsausgleichs beraten wird. Die Vorteile dieses Verfahrens liegen darin, dass die Aufgabe im
Vordergrund steht und die Sachkenntnis der mittelbewirtschaftenden Stellen voll eingebracht wird. Von
Nachteil ist dagegen, dass dabei die Pflicht zum Haushaltsausgleich der Kommune erst spät in die
Planung einbezogen wird.
Im > Neuen Steuerungsmodell wurde mit dem Top-Down-Verfahren eine neue Methode entwickelt, die
entgegengesetzt zum Bottom-Up-Verfahren von oben nach unten abläuft. Das > Gegenstromverfah-
ren nutzt beiden Methoden.

Bruttoprinzip
> Bruttoveranschlagung

Bruttoveranschlagung
Der > Haushaltsgrundsatz der Bruttoveranschlagung schreibt vor, dass im > Haushaltsplan die Ein-
nahmen und Ausgaben getrennt voneinander zu veranschlagen sind. Wird beispielsweise bei dem
Kauf eines Fahrzeugs das Altfahrzeug in Zahlung gegeben, muss der Verkaufserlös des alten Fahr-
zeugs als Einnahme und der Kaufpreis für das neue Fahrzeug als Ausgabe im Haushaltsplan veran-
schlagt und in der > Buchführung gebucht werden, obwohl an den Händler nur die Differenz zu zahlen
ist. Intern muss der Stadt-, Gemeinde- bzw. Kreiskasse sowohl die Ausgabe als auch die Einnahme
angeordnet werden. Erst die > Kasse kann dann eine Aufrechnung vornehmen und nur den Differenz-
betrag an den Händler auszahlen. In den > Kassenbüchern und der > Jahresrechnung wird damit z. B.
deutlich, was das neue Fahrzeug tatsächlich gekostet hat.
Anders verhält es sich, wenn der Händler einen Rabatt oder Skonto eingeräumt hat. Diese Preis-
nachlässe sind keine Einnahmen der Kommune, sondern verringern die Ausgabe.
Für > Kredite ist ausdrücklich geregelt, dass die Kreditaufnahme in voller Höhe als Einnahme veran-
schlagt werden muss, auch wenn im selben Jahr bereits ein Teil wieder getilgt wird. Die Tilgung ist als
Ausgabenansatz vorzusehen. Der Ausweis nur der > Nettokreditaufnahme ist nicht zulässig. Wird ein
Kredit mit > Kreditbeschaffungskosten aufgenommen, der dann beispielsweise zu 97 % des Kreditbe-
trages ausgezahlt wird, müssen dennoch 100 % des Kreditbetrages als Einnahme und die vom Kre-
ditgeber einbehaltenen 3 % des Kreditbetrages als Ausgabe behandelt werden.
Ausnahmen vom Grundsatz der Bruttoveranschlagung gelten für > Eigenbetriebe und kommunale Ein-
richtungen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften > Sonderrechnungen geführt werden. Sie wer-
den im Haushaltsplan nur mit ihrem Verlust oder Überschuss veranschlagt. Bei wirtschaftlichen > Un-
ternehmen kann statt einer getrennten Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben nur das vor-
aussichtliche Endergebnis nach dem > Wirtschaftsplan in den Haushaltsplan aufgenommen werden.

Buchführung
Die Städte, Gemeinden und Landkreise unterliegen der Buchführungspflicht. Da sie mit öffentlichen
Mittel haushalten, ist es besonders wichtig, dass über alle Einnahmen und Ausgaben genau und lü-
ckenlos festgehalten wird, woher welche Mittel kommen und für welchen Zweck und in welcher Höhe
sie verwendet werden.
Die Buchführung (Buchhaltung) der Kommunen unterscheidet sich von der in der Privatwirtschaft. Pri-
vatwirtschaftliche Unternehmen setzen die kaufmännische (doppelte) Buchführung (> Doppik) ein, die
den > Aufwand und den > Ertrag in der > Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) erfassen mit dem Ziel,
den erwirtschafteten Erfolg (nämlich einen Gewinn oder Verlust) und die Vermögens- und Finanzlage
des Unternehmens in der > Bilanz darzustellen. Auch die kommunalen > Eigenbetriebe, > Eigenge-
sellschaften und Krankenhäuser setzen die Doppik ein.
Da aber die öffentliche Verwaltung nicht einen Gewinn, sondern die wirtschaftliche Erfüllung ihrer öf-
fentlichen Aufgaben zum Ziel hat, wurde für sie die > Kameralistik vorgeschrieben, eine Buchfüh-
rungsform, die alle Einnahmen und Ausgaben (unabhängig von ihrer Auswirkung auf den wirtschaftli-
chen Erfolg) erfasst.

Buchwert
> Restbuchwert

Budgetierung
Budgetierung ist die globale Zuweisung von Finanzmitteln für bestimmte Ziele an die Verwaltungs-
stellen, die in eigener Verantwortung entscheiden, wie sie die Mittel zur Erreichung der Ziele einset-
zen. Zwar müssen auch hier die Einnahmen und Ausgaben im > Haushaltsplan vollständig und nach
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ihrem Verwendungszweck auf > Haushaltsstellen veranschlagt werden, doch dürfen Mehrausgaben
geleistet werden, wenn gleichzeitig Mehreinnahmen oder Einsparungen an anderer Stelle erzielt wer-
den. Je größer das Budget, desto größer sind die Steuerungsmöglichkeiten und die > dezentrale Res-
sourcenverantwortung der entsprechenden Verwaltungsstelle.
Im Haushaltsplan können Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts für einen funktional
begrenzten Aufgabenbereich, der einer Verwaltungsstelle der Kommune zur eigenverantwortlichen
Bewirtschaftung zugewiesen ist, aus Gründen der Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
durch einen > Haushaltsvermerk zu einem Budget verbunden werden. Um die Möglichkeiten der fle-
xiblen Haushaltsführung (> Deckungsfähigkeit, > zeitliche Übertragbarkeit und > Zweckbindung) nut-
zen zu können, müssen zusätzlich zum Budgetierungsvermerk entsprechende Haushaltsvermerke
angebracht werden. Festzulegen ist, was mit den zum Jahresende übrigen Haushaltsmitteln ge-
schieht. Sind sie durch geschicktes Management erwirtschaftet, könnten sie als Anreiz der Verwal-
tungsstelle ganz oder teilweise im nächsten Jahr zusätzlich zur Verfügung gestellt werden.
Die Budgetierung ist ein wesentliches Merkmal des > Neuen Steuerungsmodells und kann sich sowohl
nur auf kleine Bereiche (z. B. Schulen) als auch auf den gesamten Haushalt beziehen. So kann der
Rat bzw. Kreistag in einem > Eckwertebeschluss die unterschiedliche Wichtigkeit bestimmter Aufga-
ben und Ziele festlegen und bestimmen, welche Mittel per saldo für die Erfüllung zur Verfügung ge-
stellt werden. Bestehen in der Kommune bereits Beschreibungen der > Produkte, so können die Ziele
über Produktvorgaben festgelegt werden. Man spricht dann von einer > Output-Steuerung. Erfolgt die
Zielvorgabe dagegen nur durch Festlegung des finanziellen Rahmens, handelt es sich um die > Input-
Steuerung.

Bürgerantrag
> Einwohnerantrag

Bürgerbegehren
Mit einem Bürgerbegehren können Bürgerinnen und Bürger beantragen, dass sie über eine wichtige
Angelegenheit der Kommune per > Bürgerentscheid entscheiden. Das Bürgerbegehren ist schriftlich
einzureichen, muss eine Begründung und einen Kostendeckungsvorschlag enthalten und von einer
Mindestzahl von Bürgerinnen und Bürgern unterzeichnet sein.

Bürgerentscheid
Aufgrund eines > Bürgerbegehrens kann der Verwaltungsausschuss beschließen, eine wichtige An-
gelegenheit der Kommune durch die Bürgerinnen und Bürger entscheiden zu lassen. Nicht zulässig ist
ein solcher Bürgerentscheid u.a. bezüglich der inneren Organisation, der Rechtsverhältnisse der Rats-
bzw. Kreistagsmitglieder, der > Haushaltssatzung und der > Jahresrechnung.
Der Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Rats- bzw. Kreistagsbeschlusses und kann vor Ablauf von
zwei Jahren nur auf Antrag des Rates durch einen neuen Bürgerentscheid abgeändert kann.

Bürgschaften
Grundsätzlich ist es den Städten, Gemeinden und Landkreisen verboten, Sicherheiten zugunsten
Dritter zu bestellen. Sie dürfen Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rah-
men der Erfüllung ihrer kommunalen Aufgaben (z. B. zur Wirtschafts-, Vereins- oder Wohnungsbau-
förderung) übernehmen.
Durch einen Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich der Bürge gegenüber dem Gläubiger eines Dritten, für
die Erfüllung der Verbindlichkeit des Dritten einzustehen. Dabei ist zu unterscheiden in:
• die Ausfallbürgschaft (Hier haftet der Bürge nachrangig. Er hat das als „Einrede der Vorausklage“

bezeichnete Recht zur Leistungsverweigerung, bevor nicht der Gläubiger ohne Erfolg eine
Zwangsvollstreckung gegen den Schuldner versucht hat.) und

• die selbstschuldnerische Bürgschaft (Hier haftet der Bürge ohne die Einrede der Vorausklage. Der
Gläubiger kann sich ohne weiteres sofort an den Bürgen wenden.).

Um das Haftungsrisiko der bürgenden Kommune gering zu halten, sollte sie nach Möglichkeit nur
Ausfallbürgschaften übernehmen.
In Gewährverträgen wird einem Dritten gegenüber die Haftung dafür übernommen, dass ein be-
stimmter Erfolg erreicht wird oder kein Schaden entsteht.
Soweit ein Bürgschaftsvertrag oder ein Gewährvertrag nicht im Rahmen der > Geschäfte der laufen-
den Verwaltung abgeschlossen wird, fällt er in die Zuständigkeit des Rates bzw. Kreistages und bedarf
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der > Genehmigung der > Aufsichtsbehörde. Gleiches gilt für Verpflichtungen aus Rechtsgeschäften,
die Bürgschaften oder Gewährverträgen wirtschaftlich gleichkommen (z. B. die Erfüllungsübernahme,
die Schuldübernahme und die Wechselbürgschaft) und für die Zustimmung zu Rechtsgeschäften
Dritter, aus denen den Kommunen in künftigen Haushaltsjahren Verpflichtungen zur Leistung von
Ausgaben erwachsen können.
Wenn die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen die laufen-
de Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde, muss die Kommune ihrer > allgemeinen
Rücklage rechtzeitig Mittel zuzuführen.

C
Cap
Ein Cap-Kredit ist ein Kredit mit variablem Zinssatz (der mit der Entwicklung des Zinsniveaus steigt
und fällt), für den mit dem Kreditgeber vereinbart ist, dass er nicht über eine bestimmte Höhe hinaus-
geht. Der Kreditnehmer zahlt dafür eine Cap-Prämie, mit der sich der Kreditgeber sein Risiko des An-
steigens über die Zinsobergrenze hinaus absichert.

Cash-Flow
Als Cash-Flow wird der in einem Zeitraum erwirtschaftete Zahlungsmittel- bzw. Einnahmeüberschuss
(wörtlich „Liquiditätsüberschuss“) bezeichnet. Eine Cash-Flow-Analyse ermöglicht eine genaue Unter-
suchung und gute Einsichten in die Aktivitäten und die Finanzlage eines Unternehmens bzw. einer
Kommune.

Collar
Der Collar ist eine Kombination aus einem > Cap und einem > Floor, bei dem ein > Kredit mit variab-
len Zinssatz mit einer festen Obergrenze und einer festen Untergrenze vereinbart wird.

Contracting
Contracting kann beschrieben werden als die Vorbereitung und Durchführung von Investitionen oder
Projekten durch Dritte. Mit einem Contractor wird ein Vertrag geschlossen, um von ihm eine Investition
planen, bauen, finanzieren und betreiben zu lassen und dabei seine besonderen fachlichen oder fi-
nanziellen Fähigkeiten zu nutzen. Möglich sind auch Contracting-Verträge, die sich nur auf die Opti-
mierung in der Betriebsführung beziehen (z. B. zur Erzielung von Energieeinsparungen). Bei der
Festlegung der Vergütung für den Contractor ist darauf zu achten, dass eine Mindesteinsparung ga-
rantiert und für beide Vertragspartner Anreize zu Einsparungen bestehen.

Controlling
Controlling ist ein Konzept zur Unterstützung der Unternehmens- oder Verwaltungsführung. Durch ei-
nen ständigen Kreislauf von Zielsetzung, Planung, Kontrolle und Steuerung sollen in Kommunen die
Verwaltungsführung und die politischen Gremien in die Lage versetzt werden, frühzeitig Abweichun-
gen von Planungen zu erkennen und Maßnahmen zu ihrer Korrektur treffen zu können. Controlling ü-
bernimmt nicht selbst die Steuerung, sondern liefert nur die dafür notwendigen Informationen.
Unterschieden wird in strategisches und operatives Controlling. Im strategischen Controlling werden
die mittel- und langfristigen Ziele betrachtet und die Zielerreichung überwacht. Das operative Control-
ling dient der kurzfristigen Steuerung des laufenden Verwaltungshandelns.
Ein wirksames Controlling setzt die Messbarkeit der Ziele, eine > Kostenrechnung, ein > Be-
richtswesen, einen Soll-Ist-Vergleich und andere > Kennzahlenvergleiche voraus.

Cross-Border-Leasing
Als Cross-Border-Leasing wird die langfristige Vermietung eines hiesigen Objektes an einen Dritten (in
den USA) durch einen > Leasingvertrag und die Wieder-Anmietung für den gleichen oder einen kürze-
ren Zeitraum bezeichnet. Der Dritte erlangt als Hauptleasingnehmer Steuervorteile durch Abschrei-
bungsmöglichkeiten. Wegen des unterschiedlichen Eigentums- und Steuerrechts sind die außeror-
dentlich komplizierten Verträge sehr intensiv zu prüfen.
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D
Darlehen
Ein Darlehn ist die Hingabe von Geld für eine gewisse Zeit mit der Vereinbarung, dass die empfan-
gende Person den Betrag in einer Summe oder in Raten zurückzahlt und für die Überlassung einen
Preis (Zinsen) zahlt.
In der kommunalen Finanzwirtschaft wird dafür meist der Begriff > Kredit benutzt. Lediglich die Inan-
spruchnahme von Finanzmitteln von > Sonderrücklagen oder von > Sondervermögen ohne Sonder-
rechnung bezeichnet man als > innere Darlehen.
Über die Voraussetzungen für die Aufnahme von > Krediten und > Kassenkrediten durch die Kommu-
nen sei auf die dortigen Ausführungen verwiesen.
Andererseits kann die Kommune im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung aber auch Darlehen an Dritte
hingeben. Dieses bedarf eines Beschluss des Rates bzw. Kreistages, soweit es sich nicht um ein >
Geschäft der laufenden Verwaltung handelt. In jedem Fall muss darauf geachtet werden, dass die
Darlehnsforderung (z. B. durch Eintragung einer Hypothek oder Grundschuld im Grundbuch) zu
gunsten der Kommune ausreichend abgesichert ist.

Deckungsfähigkeit
Zu unterscheiden ist in die Echte und die Unechte Deckungsfähigkeit:
Bei der Echten Deckungsfähigkeit sind zwei oder mehr Ausgabehaushaltsstellen beteiligt. Im > Haus-
haltsplan (oder > Nachtragshaushalt) können sie mit einem > Haushaltsvermerk als einseitig oder ge-
genseitig gekennzeichnet sein. Die gegenseitig deckungsfähigen Ausgabehaushaltsstellen können ih-
re Mittel untereinander verschieben. Mehrausgaben bei einer Haushaltsstelle sind zulässig, wenn bei
einer anderen dieser deckungsfähigen Haushaltsstellen Einsparungen vorliegen. Bei der einseitigen
Deckungsfähigkeit dürfen nur die bei einer (deckungsverpflichteten) Haushaltsstelle ersparten Mittel
zur Deckung von Mehrausgaben bei einer anderen (deckungsberechtigten) Haushaltsstelle verwendet
werden, nicht aber umgekehrt.
Sofern im Haushaltsplan ausdrücklich nichts anderes bestimmt ist, sind automatisch (ohne Haushalts-
vermerk) alle in > Sammelnachweisen veranschlagten Ausgaben sowie die Personalausgaben gegen-
seitig deckungsfähig. Andere Ausgaben können durch Haushaltsvermerke für deckungsfähig erklärt
werden, wenn sie sachlich zusammenhängen und es die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert.
Dazu gilt eine Ausnahme: > Verfügungsmittel dürfen nicht mit anderen Ausgaben für deckungsfähig
erklärt werden.
Bei der Unechten Deckungsfähigkeit sind Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen betroffen: im
Haushaltsplan kann (per Haushaltsvermerk) bestimmt werden, dass Mehreinnahmen aus Gegenleis-
tungen für bestimmte Leistungen als Mehrausgaben zur Erbringung dieser Leistungen verwendet wer-
den können. Auch Mehreinnahmen mit > Zweckbindung berechtigen zu Mehrausgaben.
Zulässige Mehrausgaben im Rahmen dieser Deckungsfähigkeiten darf die Verwaltung leisten ohne
den Rat oder Kreistag vorher um Zustimmung zu bitten, denn sie wurden durch die Haushaltsvermer-
ke bereits „eingeplant“. Andere Mehrausgaben benötigen als > über- und außerplanmäßige Ausgaben
einer gesonderten Zustimmung oder sogar einer > Nachtragssatzung.

Deckungsgrundsätze
Bei der Ausführung des > Haushaltsplans sind insbesondere folgende Deckungsgrundsätze zu be-
achten:
• das > Gesamtdeckungsprinzip,
• der Grundsatz der > sachlichen Bindung,
• die > Zweckbindung von Einnahmen sowie
• die Echte und die Unechte > Deckungsfähigkeit.

Deckungsreserve
Im Laufe eines Haushaltsjahres kommt es immer wieder vor, dass die im > Haushaltsplan veran-
schlagten Mittel nicht ausreichen. > Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind aber u.a. nur dann
zulässig, wenn ihre Deckung gewährleistet ist. Speziell im > Verwaltungshaushalt können daher in an-
gemessener Höhe bereits im Haushaltsplan Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger Ausga-
ben des Verwaltungshaushaltes als Deckungsreserve veranschlagt werden. Diese teilt sich in eine
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Deckungsreserve für Personalausgaben und eine Deckungsreserve für andere Ausgaben des Ver-
waltungshaushalts. Die Ansätze dürfen je für sich nicht überschritten werden und können daher auch
nicht für deckungsfähig erklärt werden. Die Mittel sind nicht übertragbar. Im > Vermögenshaushalt ist
eine Deckungsreserve nicht vorgesehen.

Dezentrale Ressourcenverantwortung
> Ressourcenverantwortung

Disagio (Damnum)
Disagio (Damnum) bedeutet Abgeld und ist damit das Gegenteil zum > Agio. Es kann bei Kreditauf-
nahmen als > Kreditbeschaffungskosten vereinbart werden. Dabei wird der Kredit zu weniger als 100
% ausgezahlt, doch richten sich die Zins- und Tilgungszahlungen nach dem vollen Kredit(nenn)betrag.
Nach dem Grundsatz der > Bruttoveranschlagung muss auch bei Vereinbarung eines Disagios von
beispielsweise 4 % die Kreditaufnahme zu 100 % als Einnahme im > Vermögenshaushalt veran-
schlagt und gebucht werden, obwohl der Kredit nur zu 96 % an die Kommune ausgezahlt wird. Die
restlichen 4 % sind als > Kreditbeschaffungskosten als Ausgabe im Vermögenshaushalt zu berück-
sichtigen.

Diskontsatz
Zur Festlegung von Zinsen wurde in diversen Vorschriften (z. B. bei der > Stundung von Forderungen)
und in vielen Verträgen (z. B. Kaufverträgen bezüglich verspäteter Kaufpreiszahlungen) auf den sei-
nerzeit von der Deutschen Bundesbank festgelegten Diskontsatz Bezug genommen. Seit dem 1. Ja-
nuar 1999 tritt an seine Stelle der > Basiszinssatz.

Doppelhaushalt
> Zweijahreshaushalt

Doppik
Als Doppik wird die kaufmännische (doppelte) Buchführung bezeichnet, denn sie hält jeden Ge-
schäftsvorfall auf mindestens zwei Konten fest. Jeder Buchungssatz führt zu einer Buchung auf min-
destens einem Konto auf der Sollseite und mindestens einem Konto auf der Habenseite. Zuerst wird
das Konto angesprochen, das auf der Sollseite, und dann das Konto, welches auf der Habenseite zu
buchen ist. Die Beträge der durch einen Buchungssatz angesprochenen Soll-Buchungen und Haben-
Buchungen müssen wertmäßig gleich hoch sein. Folglich müssen die Bestände aller Aktivkonten mit
den Beständen aller Passivkonten jederzeit übereinstimmen.
Zum Ende des Jahres geht jedes Konto mit seinen Endsummen in die > Bilanz ein.

Drei-Komponenten-Rechnung
Im Zuge der Einführung der > Doppik in den Kommunen sind drei Komponenten im Rechnungswesen
vorgesehen. Neben einer > Bilanz und einer > Gewinn- und Verlustrechnung (> Ergebnisrechnung)
soll als drittes Element die > Finanzrechnung vorgeschrieben werden.

Durchlaufende Gelder
Durchlaufende Gelder sind Beträge, die für einen Dritten lediglich eingenommen oder ausgegeben
werden. Obwohl sie durch die Gemeinde-, Stadt- oder Kreiskasse fließen, werden sie nicht in deren >
Haushaltsplan veranschlagt, sondern nur im > Verwahr- und > Vorschussbuch abgewickelt. Beispiele
für durchlaufende Gelder sind die Einbeziehung und Weiterleitung von > Durchlaufspenden, von Sozi-
alversicherungsbeiträgen und von Umlagen und Abgaben der Landwirtschaftskammern, Deichgenos-
senschaften oder Wasser- und Bodenverbänden.

Durchschnittswertmethode
Bei > Wirtschaftlichkeitsberechnungen (> Investitionsrechnungen) wird zur Vereinfachung oftmals die
Durchschnittswertbildung bei dem Ansatz der > kalkulatorischen Verzinsung verwendet. Zu verzinsen
ist grundsätzlich das aufgewandte Kapital. Dieses verringert sich jährlich um die vorgenommenen >
Abschreibungen kontinuierlich bis auf Null. Diese Restwertmethode führt dadurch zu jährlich sinkender
Verzinsung. Um aber eine Vergleichbarkeit zu alternativen Maßnahmen (z. B. Miete statt Kauf) zu er-
leichtern, wird in jedem Jahr gleichbleibend die Hälfte des > Anschaffungswertes verzinst. Die in der
ersten Hälfte der Nutzungsdauer zu geringe Verzinsung wird dabei durch die in der zweiten Hälfte zu
hohe Verzinsung ausgeglichen. Allerdings darf diese Durchschnittswertmethode in Niedersachsen
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nach Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes nicht bei > Gebührenbedarfsberechnungen be-
nutzt werden.

E
Eckwertebeschluss
Zum > Neuen Steuerungsmodell gehört zumeist eine Haushaltsplanung im > Top-Down-Verfahren.
Dabei werden im ersten Schritt die Ziele und der finanzielle Rahmen des Haushalts durch die Verwal-
tungsleitung oder den Rat bzw. Kreistag festgelegt. Ein entsprechender Rats- bzw. Kreistagsbe-
schluss wird Eckwertebeschluss genannt.

Effektivität
Mit Effektivität kann die Wirksamkeit, Durchschlagskraft bzw. Leistungsfähigkeit einer Maßnahme (un-
geachtet der dafür benötigten Mittel) beschrieben werden.

Effizienz
Als Effizienz wird die Wirksamkeit einer Maßnahme im Verhältnis zu den aufgewandten Mitteln be-
zeichnet.

EG-Richtlinien
Die Europäische Union (EU) hat eine Vielzahl von Richtlinien (EG-Richtlinien) erlassen, die europaweit
gelten und eine Annäherung des Rechts in den der EU angehörenden Staaten erwirken sollen. Einige
müssen innerhalb bestimmter Fristen in nationales Recht umgesetzt werden, andere gelten unmittel-
bar. Beispiele sind die EG-Richtlinien zur > Vergabe von Aufträgen.

Eidesstattliche Versicherung
Die eidesstattliche Versicherung (eV) ist eine Form der Beteuerung der Richtigkeit einer Erklärung, die
eine etwas schwächere Bedeutung hat als der Eid. Wird sie vorsätzlich oder fahrlässig falsch abgege-
ben, so macht sich die abgebende Person strafbar. Der Schuldner kann vom Amtsgericht zur Abgabe
einer eV verpflichtet werden, wenn
• die > Pfändung in das bewegliche Vermögen eines Schuldners nicht zur vollen Befriedigung des

Gläubigers geführt hat oder
• anzunehmen ist, dass sie nicht dazu führen wird.
Der Schuldner hat dem Gericht ein Vermögensverzeichnis vorzulegen und an Eides statt zu versi-
chern, dass die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen vollständig und richtig sind.

Eigenbetriebe
Die Kommunen dürfen sich zur Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft wirt-
schaftlich betätigen. Zu diesem Zweck können sie Eigenbetriebe und > Eigengesellschaften errichten
oder sich an anderen Unternehmen beteiligen, wenn und soweit
• der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
• die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähig-

keit der Gemeinden und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
• der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt wird oder erfüllt werden

kann.
Eigenbetriebe sind die Unternehmen der Kommunen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie sind or-
ganisatorisch weitgehend selbständig, haben eigenes Personal und werden finanzwirtschaftlich selb-
ständig als > Sondervermögen geführt. Für die Eigenbetriebe sind Werksausschüsse zu bilden. Die
laufenden Geschäfte des Eigenbetriebs führt die Werksleitung.
Die Kommune hat für ihre Eigenbetriebe Betriebssatzungen zu erlassen, in der sie u. a. den Gegens-
tand und den Namen des Eigenbetriebes, die Höhe seines Stammkapitals und die Zusammensetzung
und die Entscheidungsbefugnisse der Werksleitung und des Werksausschusses festlegt.
Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der Eigenbetriebsverordnung. An die Stelle des Haushalts-
planes tritt der > Wirtschaftsplan (bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stel-
lenübersicht). Er ist dem Haushaltsplan als > Anlage beizufügen. Außerdem hat der Eigenbetrieb eine
eigene (kaufmännische doppelte) > Buchführung mit selbständigem Jahresabschluss.
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Eigengesellschaften
Im Gegensatz zu den > Eigenbetrieben sind die Eigengesellschaften der Kommune Unternehmen mit
eigener Rechtspersönlichkeit. Sämtliche Gesellschaftsanteile dieser Aktiengesellschaften oder Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung gehören der Kommune. Die Haftung beschränkt sich hier nur auf
das Vermögen der Gesellschaft, während bei Eigenbetrieben das gesamte Vermögen der Kommune
betroffen ist.
Die Voraussetzungen für die Zulässigkeit von Eigengesellschaften gleichen denen der Eigenbetriebe.
Auch sie müssen nach kaufmännischen Regeln wirtschaften, > Wirtschaftspläne aufstellen und selb-
ständige Jahresabschlüsse tätigen.

Einkommensteueranteil
Eine der wichtigsten Einnahmen der Städte und Gemeinden ist der Einkommensteueranteil. Sie er-
halten vom Land einen Anteil am Aufkommen der Lohnsteuer sowie der veranlagten Einkommensteu-
er in Höhe von 15 % der von den Finanzbehörden im Gebiet eines Landes eingenommenen Steuer-
beträge.
Alle drei Jahre wird das Verhältnis neu festgelegt, in dem diese 15 % des Landesaufkommens auf die
einzelnen Kommunen aufgeteilt werden. Maßgebend dafür ist der Anteil, den die einzelnen Kommune
an der Summe des Einkommensteueraufkommens des Landes (unter Berücksichtigung bestimmter
Obergrenzen) hat. Für jede Kommune wird eine Schlüsselzahl mit sieben Dezimalstellen festgesetzt,
die ihren Anteil ausdrückt. Die Summe der Schlüsselzahlen aller Kommunen Niedersachsens ergibt
die Zahl 1,0000000.
Zur Berechnung des konkreten Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird dann das im Land zur
Verteilung zur Verfügung stehende Aufkommen mit der Schlüsselzahl der einzelnen Kommune multip-
liziert.
Der Einkommensteueranteil hängt also sowohl von der allgemeinen Entwicklung im Land als auch von
der besonderen wirtschaftlichen Entwicklung in der Kommune ab. Je höher die Arbeitslosigkeit in der
Kommune ausfällt, desto stärker sinkt die Schlüsselzahl dieser Kommune.

Einnahmebeschaffungsgrundsätze
> Grundsätze der Einnahmebeschaffung

Einnahmehoheit
Als Auswirkung der > Selbstverwaltungsgarantie steht den Kommunen auch die Einnahmehoheit zu.
Sie ergibt sich aus der > Finanzhoheit und berechtigt die Kommunen zur eigenverantwortlichen Fest-
legung der Höhe, der Art und der Zusammensetzung ihrer Einnahmen. In der Praxis wird sie allerdings
von Bundes- und Landesgesetzen ganz wesentlich eingeschränkt. So dürfen beispielsweise > Gebüh-
ren und > Beiträge nicht über den Aufwand hinaus erhoben werden. Die Einnahmehoheit wird zuneh-
mend reduziert auf das Recht der Kommunen auf Festlegung der Hebesätze für die Grund- und Ge-
werbesteuer und das (finanziell unbedeutende) > Steuerfindungsrecht.

Einnahmen
Einnahmen sind alle Finanzmittel, die der Kommune zum endgültigen Verbleib zufließen und die sie
zur Deckung ihrer Ausgaben verwenden kann. Sie sind zu unterscheiden von > Erträgen und > Erlö-
sen.
Die Einnahmen sind einzeln nach ihrem Entstehungsgrund in voller Höhe und getrennt voneinander (>
Bruttoveranschlagung) im > Haushaltsplan zu veranschlagen. Dabei sind die Ansätze auf volle 100
Euro abzurunden. Soweit die im > Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden Beträge nicht errechen-
bar sind, sind sie sorgfältig zu schätzen.
Nach dem Grundsatz der > Einzelveranschlagung sind die Einnahmen im Haushaltsplan einzeln nach
ihrem Entstehungsgrund zu veranschlagen. Nur kleinere, häufig nicht vorhersehbare Einnahmen ver-
schiedenster Art können im > Verwaltungshaushalt als > vermischte Einnahmen zusammengefasst
veranschlagt werden.
Dem > Vermögenshaushalt sind als Einnahmen zuzuordnen:
• die Einnahmen aus der Veränderung des > Anlagevermögens,
• die Entnahmen aus der > allgemeinen Rücklage,
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• die > Zuweisungen und > Zuschüsse für > Investitionen und für die Förderung von Investitionen
Dritter; > Beiträge und ähnliche > Entgelte,

• die Einnahmen aus > Krediten und > inneren Darlehen und
• die > Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Alle anderen Einnahmen gehören dem Verwaltungshaushalt an.
Die Kommune muss sicherstellen, dass die ihr zustehenden Einnahmen vollständig erfasst und recht-
zeitig eingezogen werden.

Einwohnerantrag
Einwohnerinnen und Einwohner, die über 14 Jahre alt sind und seit mehr als drei Monaten ihren
Hauptwohnsitz in der Kommune haben, können beantragen, dass über bestimmte Angelegenheiten
der Kommune im Rat bzw. Kreistag beraten und entschieden wird. In dieser Einwohnerantrag darf es
nur um Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises (> Aufgaben) der Kommune gehen, für die der
Rat bzw. Kreistag zuständig ist. Er ist schriftlich einzureichen, muss eine Begründung enthalten und
von einer Mindestzahl von Einwohnerinnen und Einwohnern unterzeichnet sein.
Unabhängig davon hat in Niedersachsen jede Person das Recht, sich mit Anregungen und Beschwer-
den an die Gemeindevertretung zu wenden (> Petitionsrecht).

Einzelpläne
Der > Haushaltsplan und die > Haushaltsrechnung sind nach Aufgabenbereichen in folgende zehn
Einzelpläne zu gliedern:
0 Allgemeine Verwaltung
1 Öffentliche Sicherung und Ordnung
2 Schulen
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4 Soziale Sicherung
5 Gesundheit, Sport, Erholung
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Jeder dieser Einzelpläne (z. B. Einzelplan 2 Schulen) ist nach dem verbindlichen Gliederungs- und
Gruppierungserlass des Landes weiter aufgeteilt in Abschnitte (z. B. Abschnitt 21 Grund- und Haupt-
schulen) und Unterabschnitte (z. B. Unterabschnitt 210 Grundschulen).

Einzelveranschlagung
Die Einnahmen sind einzeln nach ihrem Entstehungsgrund (z. B. Gebühren für Kindertagesstätten),
die Ausgaben nach Einzelzwecken (z. B. Strombezug für die Kindertagesstätte) zu veranschlagen. Die
Zwecke müssen hinreichend bestimmt sein. Nur geringfügige Beträge für verschiedene Zwecke dürfen
(nur) im > Verwaltungshaushalt als > vermischte Einnahmen oder vermischte Ausgaben zusammen-
gefasst, > Verfügungsmittel und > Deckungsreserve ohne nähere Angabe des Verwendungszwecks
veranschlagt werden. Im > Vermögenshaushalt sind die einzelnen Vorhaben getrennt zu veranschla-
gen; dies gilt nicht für > Investitionsförderungsmaßnahmen, bei denen die einzelnen Vorhaben nicht
erheblich sind und getrennt abgerechnet werden.
Für denselben Zweck sollen Ausgaben nicht an verschiedenen Stellen im > Haushaltsplan veran-
schlagt werden. Wird ausnahmsweise anders verfahren, so ist auf die Ansätze gegenseitig zu verwei-
sen.

Einziehung von Einnahmen
Die Kommune ist zur rechtzeitigen Einziehung ihrer Einnahmen verpflichtet, damit sie jederzeit ihre
Aufgaben erfüllen kann. Dazu gehört, dass sie ihre Forderungen so früh wie möglich bei den zah-
lungspflichtigen Personen (z. B. per Bescheid) geltend macht und bei nicht fristgerechter Zahlung
schriftlich mahnt (> Mahnungen) und zwangsweise einzieht (> Vollstreckung).
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Entgelte, spezielle
Spezielle Entgelte werden erhoben für die Benutzung bzw. Inanspruchnahme einer öffentlichen Ein-
richtung, einer Amtshandlung oder einer sonstigen Verwaltungsleistung. Nach dem Prinzip von Leis-
tung und Gegenleistung soll die Person damit die Kosten der Leistung tragen, die sie verursacht (Ver-
ursacherprinzip). Die Entgelte können sowohl auf öffentlich-rechtlicher Basis (aufgrund eines Geset-
zes, einer Verordnung oder einer Satzung) oder auf privatrechtlicher Basis (z. B. aufgrund eines Ver-
trages) erhoben werden. > Gebühren und > Beiträge sind öffentlich-rechtliche Entgelte, Eintrittsgelder
beispielsweise zählen zu den privatrechtlichen Entgelten.
Nach den > Einnahmebeschaffungsgrundsätzen dürfen die Kommunen > Steuern und > Kredite erst in
Anspruch nehmen bzw. erhöhen, wenn sie zuvor die speziellen Entgelte auf das vertretbare und ge-
botene Maß angehoben haben. Vertretbar und geboten ist ein Entgelt dann nicht mehr, wenn die
Leistung der Kommune und das dafür zu zahlende Entgelt nicht in angemessener Relation stehen
bzw. Einzelne durch die für sie untragbare Höhe des Entgelts von öffentlichen Leistungen ausge-
schlossen werden.
Für Einrichtungen, deren Kosten in der Regel zu mehr als der Hälfte aus speziellen Entgelten finan-
ziert werden, gelten besondere Vorschriften. So sind für diese > kostenrechnenden Einrichtungen im >
Verwaltungshaushalt beispielsweise > kalkulatorische Kosten und > innere Verrechnungen zu veran-
schlagen.

Entlastung
Mit der Entlastung der Bürgermeisterin (Landrätin) bzw. des Bürgermeisters (Landrates) billigt der Rat
(Kreistag) die Ausführung des > Haushaltsplans durch die Verwaltung. Die Entlastung kann vorbe-
haltlos, mit Vorbehalt erteilt oder ganz versagt werden. Wird sie ganz oder teilweise verweigert, muss
der Rat (Kreistag) Gründe dafür angeben. Für die Hauptverwaltungsbeamten hat das keine unmittel-
baren Rechtsfolgen, doch können sich haftungs-, disziplinar- oder strafrechtliche Maßnahmen an-
schließen.
Da die Mitglieder des Rates bzw. Kreistages i.d.R. nicht über das zur Beurteilung der Ordnungsmä-
ßigkeit der Haushaltsführung erforderliche Fachwissen verfügen, geht ihrer Entscheidung eine > Prü-
fung durch das > Rechnungsprüfungsamt voraus. Das Rechnungsprüfungsamt ist diesbezüglich un-
abhängig und nur dem Rat bzw. Kreistag unterstellt. Es prüft die > Jahresrechnung sowie Belege und
fasst seine Prüfungsergebnisse in einem > Schlussbericht zusammen, der dem Rat (Kreistag) zu-
sammen mit einer Stellungnahme der Bürgermeisterin (Landrätin) bzw. des Bürgermeisters (Landra-
tes) zu diesen Prüfungsergebnissen vorgelegt wird.
Die Entlastung stellt damit das Gegenstück zum Beschluss über die > Haushaltssatzung mit dem >
Haushaltsplan dar. Wird die Entlastung erteilt, bedeutet das jedoch keinen Verzicht auf mögliche
Schadenersatzansprüche, die sich aus der Haushaltsführung ergeben können. Ferner enthält sie kei-
nen Verzicht auf die disziplinar- oder strafrechtliche Verfolgung von Pflichtwidrigkeiten bei der Haus-
haltsführung.

Entnahme aus Rücklagen
Jede Kommune muss eine > Allgemeine Rücklage und darf außerdem beliebig viele > Sonderrückla-
gen führen.
Werden der Allgemeinen Rücklage Mittel entnommen, so stellt das eine Einnahme des Einzelplans 9
im > Vermögenshaushalt dar. Entnahmen aus einer Sonderrücklage werden dagegen im > Verwal-
tungshaushalt bei dem sachlich zugeordneten Unterabschnitt (Aufgabenbereich) veranschlagt.
Der Allgemeinen Rücklage können Mittel grundsätzlich zur Deckung von Ausgaben des Vermögens-
haushalts entnommen werden. Zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts dürfen sie nur
unter bestimmten Voraussetzungen im Notfall dienen. Dieses wäre als ein deutliches Anzeichen für
eine geringe finanzielle > Leistungsfähigkeit der Kommune zu beachten.
Den Sonderrücklagen dürfen Mittel immer dann entnommen werden, wenn es ihre Zweckbestimmung
erfordert.

Entwässerungsgebühren
> Benutzungsgebühren
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Erfolgsplan
Der Erfolgsplan eines > Unternehmens muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des
Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die > Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern.
Auch die kommunalen > Sondervermögen mit Sonderrechnung und die optimierten > Regiebetriebe
müssen einen Erfolgsplan als Teil des > Wirtschaftsplanes aufstellen.

Ergebnisrechnung
Die Ergebnis- bzw. Erfolgsrechnung ist ein Teil der für die Kommunen geplanten > Drei-
Komponentenrechnung. Mit ihr wird das Betriebsergebnis des Unternehmens ermittelt. Sie entspricht
in ihrer Struktur der > Gewinn- und Verlustrechnung. Aus den > Erträgen abzüglich des > Aufwands
(für Personal, sächlichen Bedarf, > Abschreibungen, > Verzinsung etc.) ergibt sich das Ergebnis.

Erhaltungsaufwand
Bei der Frage der Zuordnung einer Ausgabe im Zusammenhang mit einem Gebäude bzw. einem
Bauwerk zum > Vermögens- oder > Verwaltungshaushalt wird zwischen > Herstellungsaufwand (Aus-
gaben für > Investitionen) und Erhaltungsaufwand (Ausgaben für die Unterhaltung) unterschieden. Er-
haltungsaufwand dient unabhängig von seiner Höhe dazu, Grundstücke und Gebäude in einem ord-
nungsmäßigen Zustand zu erhalten. Hauptmerkmal dieser Ausgaben ist, dass sie durch die gewöhnli-
che Nutzung des Grundstücks veranlasst werden und (wenigstens in bestimmten Zeitabständen) re-
gelmäßig wiederkehren. Sie sind im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen.

Erläuterungen
Im > Haushaltsplan sollen Erläuterungen möglichst knapp über alle wesentlichen Umstände informie-
ren. Es sind zu erläutern
• die größeren Einnahme- und Ausgabeansätze des > Verwaltungshaushalts, die von den bisherigen

Ansätzen erheblich abweichen,
• neue Maßnahmen des > Vermögenshaushalts; erstrecken sie sich über mehrere Jahre (z. B. >

Leasing), so ist bei jeder folgenden Veranschlagung die bisherige Abwicklung darzulegen,
• Notwendigkeit und Höhe der > Verpflichtungsermächtigungen,
• Ausgaben zur Erfüllung von Verträgen, die die Kommune über ein Jahr hinaus zu erheblichen

Zahlungen verpflichten,
• die von den Bediensteten aus Nebentätigkeiten abzuführenden Beträge,
• besondere Bestimmungen im Haushaltsplan (zum Beispiel > Sperrvermerke, > Zweckbindung von

Einnahmen).
Die übrigen veranschlagten Einnahmen und Ausgaben sind, soweit erforderlich, zu erläutern. Die Er-
läuterungen werden bei den einzelnen > Haushaltsstellen angebracht und verdeutlichen Berech-
nungsgrundlagen, Notwendigkeiten, Zusammenhänge und Auswirkungen. Da sie zur Transparenz des
Haushalts für den Rat bzw. Kreistag, die > Aufsichtsbehörde und die interessierte Öffentlichkeit beitra-
gen, sollte die Kommune davon stark Gebrauch machen.

Erlass von Forderungen
Mit einem Erlass verzichtet die Kommune auf eine Forderung endgültig. Wird ein erlassener Betrag
später freiwillig gezahlt, darf die Kommune die Zahlung nicht annehmen. Daher müssen für einen Er-
lass besondere Voraussetzungen gegeben sein:
• Ein Erlass ist nur dann möglich, wenn eine > Stundung nicht in Betracht kommt.
• Forderungen dürfen ganz oder zum Teil erlassen werden, wenn ihre Einziehung nach Lage des

einzelnen Falles für den Schuldner eine besondere Härte bedeuten würde. Eine besondere Härte
ist insbesondere anzunehmen, wenn sich der Schuldner in einer unverschuldeten wirtschaftlichen
Notlage befindet und zu befürchten ist, dass die Weiterverfolgung des Anspruchs zu einer Exis-
tenzgefährdung führen würde.

Für den Erlass von > Grundsteuern gelten außerdem spezielle Regelungen für Grundstücke mit we-
sentlicher Ertragsminderung oder für Kulturgüter und Grünanlagen. Ist bei Betrieben der Land- und
Forstwirtschaft und bei bebauten Grundstücken der normale Ertrag des Grundstücks um mehr als 20
% gemindert und hat der Steuerschuldner diese Minderung nicht zu vertreten, so muss die Kommune
die Grundsteuer in Höhe des Prozentsatzes erlassen, der vier Fünfteln des Prozentsatzes der Minde-
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rung entspricht. Ein solcher Erlass wird jeweils erst nach Ablauf eines Kalenderjahres ausgesprochen.
Der dafür erforderliche Antrag ist bis zu dem auf den Erlasszeitraum folgenden 31. März zu stellen.

Erlöse
Den > Kosten einer Einrichtung, eines Betriebes o.ä. stehen die Erlöse gegenüber. Sie sind abzugren-
zen von den > Einnahmen und den > Erträgen. Die Erlöse ergeben sich aus der von der Einrichtung
etc. erbrachten Leistung (Menge) multipliziert mit dem Wertansatz (z. B. dem Verkaufpreis) pro Leis-
tungseinheit.

Ersatzdeckungsmittel
Im Rahmen des > Haushaltsausgleichs muss vom > Verwaltungshaushalt an den > Vermögenshaus-
halt eine > Zuführung mindestens in Höhe der > Kreditbeschaffungskosten und der ordentlichen > Til-
gung von Krediten erfolgen, soweit dafür keine Ersatzdeckungsmittel zur Verfügung stehen. Als Er-
satzdeckungsmittel kommen die
• die Einnahmen aus der Veränderung des > Anlagevermögens,
• die Entnahmen aus der > allgemeinen Rücklage und
• die > Zuweisungen und > Zuschüsse für > Investitionen und für die Förderung von Investitionen

Dritter; > Beiträge und ähnlichen > Entgelte
in Betracht, die zur Tilgung von Krediten verwendet werden. Je höher diese Ersatzdeckungsmittel be-
rücksichtigt werden können, desto weniger muss der Verwaltungshaushalt zur Finanzierung des Ver-
mögenshaushalts erwirtschaften. Das erleichtert zwar den Ausgleich des Verwaltungshaushalts, über-
deckt aber, dass er in dem Jahr nicht genügend Mittel erwirtschaftet, um die Kredittilgung aus laufen-
den Einnahmen zu decken.

Erschließungsbeiträge
Die Städte und Gemeinden erheben zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwands für die
erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen einen Erschließungsbetrag auf der Grundlage des
Baugesetzbuches und örtlicher > Satzungen. Erschließungsanlagen in diesem Sinne sind z. B. öffent-
liche Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen, Parkflächen, Lärmschutzwälle etc..
Mindestens 10 % des > Aufwands müssen die Kommunen aus > allgemeinen Deckungsmitteln selbst
tragen. Andere Einnahmen können z. B. zweckbestimmte > Zuweisungen von Bund, Land oder Land-
kreis sein, wenn nicht der Zuweisungsgeber ausdrücklich bestimmt, dass die Zuweisung auf den 10-
%-Eigenanteil der Kommune anzurechnen ist. Der schließlich ungedeckte Erschließungsaufwand wird
auf die durch die Erschließungsanlage erschlossenen Grundstücke verteilt, sobald sie bebaut oder
gewerblich genutzt werden dürfen. Dabei richtet sich der Anteil pro Grundstück nach dem wirtschaftli-
chen Vorteil, den das einzelne Grundstück durch die Erschließung erfährt. Kriterien dafür sind die Art
und das Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung (gemessen z. B. an den Festsetzungen im Be-
bauungsplan), die Grundstücksgröße oder auch die Grundstücksbreite an der Erschließungsanlage.
Die Eigentümerinnen und Eigentümer der betroffenen Grundstücke werden durch Bescheide zum Er-
schließungsbeitrag herangezogen. Diese Beiträge können statt per Bescheid auch per > Erschlie-
ßungsvertrag oder > Ablösevertrag von den Beitragspflichtigen verlangt werden.
Erschließungsbeiträge sind > Beiträge mit der Besonderheit, dass sie nur für die erstmalige Herstel-
lung einer Erschließungsanlage gefordert werden. Für die Erweiterung, Erneuerung, Modernisierung
oder Verbesserung, den Um- und Ausbau einer bereits früher einmal fertiggestellten Anlage können
die Kommunen > Straßen(aus)baubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz erheben.

Erschließungsvertrag
Mit einem Erschließungsvertrag kann die Kommune die Erschließung (den Bau der Straße, der Ver-
und Entsorgungsanlagen etc.) auf Dritte übertragen. In diesem Vertrag übernimmt der Dritte anstelle
der Kommune die Verpflichtung, auf eigene Kosten die Erschließungsanlagen herzustellen und sie
nach Abschluss der Maßnahme in das Eigentum der Kommune zu übertragen. Der Dritte (Bauträger)
wälzt seinen Aufwand für die Erschließung auf spätere Käufer von Wohnungen und Gebäuden um,
indem er sie in den Kaufpreis einkalkuliert. Die Kommune wird von den Anliegern keine Erschlie-
ßungsbeiträge erheben, da sie keinen Erschließungsaufwand hatte.

Erstattungen
> Innere Verrechnungen
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Erträge
Erträge sind alle Beträge, die der Kommune für die Leistungsabgabe oder in Zusammenhang mit der
Leistungsabgabe zufließen. Sie stehen dem > Aufwand gegenüber und gehen in die > Gewinn- und
Verlustrechnung ein.

Experimentierklausel
Zur Erprobung neuer Modelle der Steuerung und des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens im
Interesse einer Weiterentwicklung der gemeindlichen Selbstverwaltung kann das Nds. Innenministeri-
um im Einzelfall auf Antrag einer Kommune Ausnahmen von den Vorschriften über
• den > Haushaltsplan und die > Haushaltssatzung,
• den > Stellenplan,
• die > Jahresrechnung,
• die > Rechnungsprüfung,
• die > Deckungsfähigkeit und zeitliche > Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln,
• die > Buchführung
auf längstens fünf Jahre zulassen. In dem Antrag ist darzulegen, welches Modell erprobt werden soll,
von welchen Vorschriften eine Ausnahme begehrt wird und welche Wirkungen auf das zu erprobende
Modell von der Ausnahme erwartet werden. Die Kommune hat sicherzustellen, dass das Vorhaben
plangerecht durchgeführt, ausreichend dokumentiert und ausgewertet wird. Sie hat zu einem in der
Genehmigung festzulegenden Zeitpunkt einen Erfahrungsbericht vorzulegen, den das Innenministeri-
um dem Landtag bekanntgibt.

F
Facility Management
Facility Management kann beschrieben werden als Betrachtung, Analyse und Optimierung aller kos-
tenrelevanten Vorgänge rund um ein Gebäude oder ein anderes bauliches Objekt. Für derartige Auf-
gaben zum Gebäudemanagement bieten sich regelmäßig fremde Dienstleister (> Outsourcing) an.

Factoring
Das Factoring (Forderungsverkauf) ist eine Methode der Finanzierung, bei der ein Factor (z. B. ein
Geldinstitut) die Forderungen einer Kommune oder eines Unternehmens erwirbt, das Risiko für den
Ausfall der Forderungen übernimmt und dafür ein laufendes Entgelt erhält. In der kommunalen Praxis
ist es zumeist ein Privater, der im Auftrag der Kommune eine Aufgabe erledigt und dafür einen An-
spruch auf laufende Vergütung gegenüber der Kommune hat. Er tritt diese Forderung ganz oder teil-
weise an ein Kreditinstitut (Factor) ab und kann von dem dafür gezahlten Kaufpreis eine zur Erfüllung
der Aufgabe notwendige Investition finanzieren.

Fehlbedarf
Übersteigt bei der Aufstellung des > Haushaltsplans die Gesamtsumme der veranschlagten Ausgaben
die Gesamtsumme der veranschlagten Einnahmen, so besteht ein Fehlbedarf. Kann der > Haus-
haltsausgleich trotz aller Bemühungen um äußerste Sparsamkeit bei den Ausgaben und trotz Aus-
schöpfung aller Einnahmemöglichkeiten nicht erreicht werden, schließen der Haushaltsplan und die >
Haushaltssatzung mit geringeren Einnahmen als Ausgaben ab. Die Kommune muss ein > Haushalts-
konsolidierungskonzept aufstellen, vom Rat bzw. Kreistag beschließen lassen und der > Aufsichtsbe-
hörde zusammen mit der Haushaltssatzung vorlegen.

Fehlbetrag
Wenn bei der Ausführung des Haushalts die Ausgaben höher ausfallen als die Einnahmen, ergibt sich
in der > Jahresrechnung ein Fehlbetrag. Dieser kann trotz ausgeglichenem > Haushaltsplan sowohl im
> Verwaltungshaushalt als auch im > Vermögenshaushalt entstehen, wenn z. B. erwartete Einnahmen
ausbleiben. Zeichnet sich im Laufe des Haushaltsjahres ein erheblicher Fehlbetrag ab, muss die
Kommune mittels eines > Nachtragshaushalts diesen abzuwenden versuchen.
Entsteht schließlich ein Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt, so ist er
• im ablaufenden Haushaltsjahr bei der Feststellung des Ergebnisses in der > Jahresrechnung an-

zugeben,
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• als bezahlter > Kasseneinnahmerest in das > Sachbuch zum Verwaltungshaushalt des Folgejahres
zu übernehmen und

• unverzüglich, spätestens aber im zweiten Folgejahr durch Mittel im Verwaltungshaushalt zu de-
cken.

In gleicher Weise muss ein Fehlbetrag des Vermögenshaushalts ausgewiesen und im Vermögens-
haushalt übernommen und gedeckt werden.

Festbetragskredit
Der Festbetragskredit ist dadurch gekennzeichnet, dass die > Tilgung erst zum Ende der vereinbarten
Laufzeit und dann in einer Summe erfolgt. Während der Kreditlaufzeit werden nur > Zinsen gezahlt.
Da folglich zum Ende der Kreditlaufzeit eine (hohe) Tilgung in Höhe des Kreditbetrages fällig wird,
muss die Kommune dafür rechtzeitig Mittel der > allgemeinen Rücklage zuführen. Zum Rückzahlungs-
zeitpunkt kann sie die Mittel aus der allgemeinen Rücklage entnehmen. Für die Tilgung von Krediten
verwendete Rücklagenentnahmen sind > Ersatzdeckungsmittel und reduzieren die Höhe der Pflicht-
zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt.

Feuerschutzsteuer
Die Feuerschutzsteuer stammt aus Prämien und Beiträgen der Feuerversicherungen und fließt den
Ländern zu. Sie dient zur Finanzierung der gemeindlichen Feuerschutzgeräte.

Finanzausgleich
Der Bund, die Bundesländer und die Kommunen nehmen Steuern in sehr unterschiedlicher Höhe ein.
Auch zwischen einzelnen Ländern bzw. einzelnen Kommunen bestehen starke Einnahmeunterschie-
de. Da das Grundgesetz für alle Einwohnerinnen und Einwohner die Herstellung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse im Bundesgebiet fordert, wurde ein System zum Finanzausgleich geschaffen. Dabei
ist zu unterscheiden in den Länderfinanzausgleich und den kommunalen Finanzausgleich.
Im Länderfinanzausgleich erhalten die Länder Mittel vom Bund. Außerdem müssen finanzstarke Bun-
desländer einen Ausgleich an finanzschwache Länder zahlen. Das hat in der Vergangenheit wieder-
holt zu Streitverfahren geführt, die bis zum Bundesverfassungsgericht getragen wurden.
Auch im kommunalen Finanzausgleich gibt es sowohl den vertikalen als auch den horizontalen Aus-
gleich. Das Land Niedersachsen bildet aus seinen Steuereinnahmen eine Zuweisungsmasse, die un-
ter Berücksichtigung des unterschiedlichen Finanzbedarfs und der eigenen Finanzkraft an die Städte,
Gemeinden und Landkreise in Form von > Schlüsselzuweisungen ausgeschüttet wird.
• Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird vom Finanzbedarf (> ausgedrückt durch die Be-

darfsmesszahl) der einzelnen Kommune und deren eigener > Finanzkraft (>ausgedrückt durch die
> Steuerkraftmesszahl) ausgegangen. Übersteigt der Finanzbedarf die eigene Steuerkraft, erhält
die Kommune eine Schlüsselzuweisung. Finanzstarke (abundante) Kommunen, bei denen die
Steuerkraftmesszahl höher ausfällt als die Bedarfsmesszahl, müssen dagegen eine > Finanzaus-
gleichsumlage zahlen, von der die finanzschwachen Kommunen profitieren.

• Ebenfalls aus der Zuweisungsmasse werden den Kommunen Zuweisungen für Auftragsangele-
genheiten (z. B. Meldewesen) zugewiesen. Diese richten sich nach der Einwohnerzahl der einzel-
nen Kommune und insgesamt nach dem Aufwand, den die Kommunen für diese staatlichen Aufga-
ben betreiben müssen.

• Schließlich stammen auch die > Bedarfszuweisungen aus dieser Zuweisungsmasse, die einzelnen
Städten und Gemeinden wegen ihrer außergewöhnlichen Lage oder besonderer Aufgaben im Ein-
zelfall auf Antrag gewährt werden können.

Finanzausgleichsumlage
Im Rahmen des kommunalen > Finanzausgleichs müssen besonders steuerstarke Kommunen eine
Finanzausgleichsumlage zugunsten der finanzschwächeren zahlen.

Finanzhoheit
Der Artikel 28 Abs. 2 des Grundgesetzes gewährt den Kommunen das Recht zur kommunalen Selbst-
verwaltung. Auch die niedersächsische Verfassung enthält eine solche > Selbstverwaltungsgarantie.
Zu ihrem Kernbereich zählt die Finanzhoheit, die sich zusammensetzt aus der Haushaltshoheit, der
Einnahmehoheit und der Abgabenhoheit.
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Die Haushaltshoheit ist das Recht jeder Kommune auf einen eigenen Haushalt. Hierzu gibt das Land
Niedersachsen in der > Gemeindeordnung und der > Gemeindehaushaltsverordnung den rechtlichen
Rahmen zur Form des > Haushaltsplanes etc. vor. Über den Inhalt des Haushalts entscheidet die
Kommune selbst. Mit der Entscheidung der Kommune über die Einnahmearten, ihre Höhe und ihre
Zusammensetzung übt sie ihre Einnahmehoheit aus.
Als Abgabenhoheit wird das Recht der Kommune bezeichnet, in ihrem Gebiet kommunale > Steuern,
> Gebühren und > Beiträge zu erheben. Bezüglich der Steuern wird der Begriff Steuerhoheit benutzt,
der sowohl die Besteuerungshoheit (das Recht, den Personen Steuern aufzuerlegen) als auch die
Steuerertragshoheit (das Recht auf Einnahme der Steuern in den eigenen Haushalt) und die Steuer-
verwaltungshoheit (das Recht auf Festsetzung, Erhebung und Einnahme der Steuern) umfasst.

Finanzierungssaldo
Der Finanzierungssaldo ergibt sich aus der > Finanzierungsübersicht. Die Gesamtausgaben des >
Verwaltungs- und des > Vermögenshaushalts werden von den Gesamtausgaben, beide jeweils um die
> besonderen Finanzierungsvorgänge bereinigt, abgezogen.
Auch wenn der > Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ist, wird der Finanzie-
rungssaldo in der Regel negativ sein. Das bedeutet, dass die Aufnahme von > Krediten höher ist als
die Tilgung von Krediten bzw. dass auch Entnahmen aus > Rücklagen zum > Haushaltsausgleich
verwendet werden.
Ein positiver Finanzierungssaldo dagegen macht sichtbar, dass die Kommune den Haushaltsausgleich
aus eigener > Finanzkraft erreicht.

Finanzierungsübersicht
Die Finanzierungsübersicht gehört zum > Gesamtplan und ist damit ein Bestandteil des > Haushalts-
plans. Sie zeigt, wie die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben durch die > besonderen Finan-
zierungsvorgänge beeinflusst werden und welcher > Finanzierungssaldo sich ohne sie ergibt.
Sie soll eine Beurteilung der Haushaltswirtschaft streng auf das > Haushaltsjahr ermöglichen und ver-
deutlichen, wie sich im Haushaltsjahr die Verschuldung durch Kreditaufnahme und Tilgung sowie die >
Rücklagen durch Entnahmen und Zuführungen verändern.

Finanzkontrolle
> Prüfung

Finanzkraft
Die Finanzkraft der Kommune ist in erster Linie geprägt durch ihre Einnahmequellen. Dabei spielen
sowohl die zugewiesenen Mittel (z. B. > Einkommensteueranteil, > Umsatzsteueranteil, > Schlüssel-
zuweisungen) als auch die eigenen Einnahmen aus den kommunalen > Steuern, > Gebühren, > Bei-
trägen und sonstigen > Entgelten eine große Rolle. Nur die eigenen Einnahmen können die Kommu-
nen in gewissen Grenzen selbst verändern.
Maßgebend für die Finanzkraft ist aber nicht nur die Ergiebigkeit der Einnahmequellen. Auch die Aus-
gaben sind zu berücksichtigen. Erwirtschaftet die Kommune im > Verwaltungshaushalt einen Über-
schuss als > freie Spitze, so wird deutlich, in welchem Maß sie aus ihren laufenden Einnahmen >
Vermögen bilden bzw. > Investitionen finanzieren kann. Eine wichtige Kennzahl zur Finanzkraft ist da-
her die > Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den > Vermögenshaushalt.

Finanzplan(ung)
Die Städte, Gemeinden und Landkreise haben ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzpla-
nung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende > Haushaltsjahr.
Bestandteile dieser mittelfristigen Finanzplanung (MifriFi) sind der Finanzplan und das ihm zugrunde-
liegende > Investitionsprogramm. Beide müssen jährlich der Entwicklung angepasst und fortgeführt
werden.
Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung aller voraussichtlichen Einnahmen
und Ausgaben des > Verwaltungshaushalts sowie des > Vermögenshaushalts nach einem verbindlich
vorgeschriebenen Muster. Er soll für die einzelnen Jahre in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen
sein. Dabei sind die vom Innenministerium veröffentlichten > Orientierungsdaten zu berücksichtigen.
Der Finanzplan ist dem Rat bzw. Kreistag spätestens mit dem Entwurf der > Haushaltssatzung vorzu-
legen. Dieser muss den Finanzplan zur Kenntnis nehmen. Eine ausdrückliche Beschlussfassung ist
nicht zwingend vorgeschrieben.
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Zwar hat der Finanzplan keine verbindliche Wirkung, doch sollte er trotzdem den realistischen Erwar-
tungen entsprechen, denn er dient nicht nur den > Aufsichtsbehörden bei der Beurteilung der finan-
ziellen Leistungsfähigkeit der Kommune beispielsweise bei der Frage der Genehmigungsfähigkeit von
Kreditaufnahmen.
Außerdem soll die Finanzplanung eine dauerhafte Sicherung ausgeglichener Finanzen in jeder einzel-
nen Kommune gewährleisten und > Folgekosten verdeutlichen. Die Ergebnisse der Finanzplanung
von Bund, Ländern und Kommunen werden zusammengefasst und ermöglichen damit eine konjunk-
tursteuernde Planung für den gesamten öffentlichen Bereich.

Finanzplanungsrat
Dem Finanzplanungsrat gehören unter Vorsitz des Bundesministers der Finanzen die für Finanzen zu-
ständigen Minister bzw. Senatoren aller 16 Länder sowie Vertreter der Städte, Gemeinden und Land-
kreise an. Ein Vertreter der Deutschen Bundesbank nimmt als Gast regelmäßig an den zweimal jähr-
lich stattfindenden Beratungen des Finanzplanungsrates teil.
Der Finanzplanungsrat hat die Aufgabe, die Haushalts- und > Finanzplanung von Bund, Ländern und
Gemeinden zu koordinieren und Empfehlungen für das Ausgabenwachstum ihrer Haushalte zu entwi-
ckeln, die z. B. in die > Orientierungsdaten einfließen.

Finanzrechnung
Ergänzend zur > Gewinn- und Verlustrechnung und der > Vermögensrechnung (> Bilanz) soll die Fi-
nanzrechnung im Rahmen der kaufmännischen Buchführung (> Doppik) alle Einzahlungen und Aus-
zahlungen einer Rechnungsperiode laufend erfassen. Sie registriert wie eine > Kapitalflussrechnung
die Zahlungsströme unabhängig davon, ob sie erfolgs- oder vermögenswirksam sind oder nicht.

Floater
Ein Floater-Kredit ist ein > Kredit mit variablem Zinssatz. Das Geldinstitut passt den Zinssatz ständig
an den Geldmarkt an. Daher empfiehlt sich ein Floater-Kredit nur dann, wenn für die Zukunft ein Ab-
sinken des Zinsniveaus erwartet wird. Die Laufzeit sollte nur mittelfristig festgeschrieben werden. Da-
bei sollte an eine Risikodeckelung, z. B. durch Vereinbarung von Zinsobergrenzen (> Cap-Kredite)
bedacht werden.

Floor
Der Floor-Kredit ist das Gegenstück zum > Cap-Kredit. Hier wird ein variabler Zinssatz mit einer festen
Untergrenze vereinbart. Je nach Entwicklung auf dem Geldmarkt kann der Zinssatz steigen und fallen,
nicht aber unter die vereinbarte Untergrenze. Der Kreditnehmer erhält eine Floor-Prämie, wenn das
Zinsniveau unter die vereinbarte Grenze absinkt. Diese Form des Kredites wird für die Kommune sel-
ten vorkommen. Eine Kombination aus Cap und Floor stellt der > Collar dar.

Folgekosten
Als Folgekosten werden die Kosten bezeichnet, die eine > Investition bei ihrer Nutzung nach der Fer-
tigstellung jährlich verursacht. Dazu zählen:
• Personalkosten,
• sächliche \/erwaltungs- und Betriebskosten wie Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand, E-

nergiekosten, Mieten etc. und
• > kalkulatorische Kosten (Abschreibungen, Verzinsung).
Bei Investitionen von erheblicher Bedeutung muss unter mehreren in Betracht kommenden Möglich-
keiten durch Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten die wirtschaft-
lichste Lösung ermittelt werden.

Forfaitierung
Hierunter versteht man den Ankauf von Forderungen und deren Abtretung (z. B. zur Refinanzierung
des Leasinggebers) unter Verzicht auf eine Rückgriffsmöglichkeit gegen den bisherigen Forderungsin-
haber. Beispielsweise schließt eine Gemeinde einen > Leasingvertrag über ein neu von einer Lea-
singgesellschaft errichtetes Gebäude ab. Die Leasinggesellschaft verkauft ihren Anspruch auf die von
der Gemeinde zu zahlenden Leasingraten an eine Bank und finanziert mit dem dafür gezahlten Kauf-
preis die Baukosten für das Gebäude. Dabei kann sie den Vorteil der niedrigeren Zinssätze für Kom-
munalkredite nutzen, da die Bank nun den Anspruch auf Zahlung der Leasingraten gegenüber der
Kommune hat.
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Freie (Finanz-)Spitze
Im > Haushaltsplan und in der > Jahresrechnung werden jeweils die Einnahmen und Ausgaben des >
Verwaltungshaushalts und die des > Vermögenshaushalts einander gegenübergestellt. Übersteigen
die Ausgaben die Einnahmen, so liegt ein > Fehlbedarf bzw. > Fehlbetrag vor. Fallen dagegen im
Verwaltungshaushalt die Einnahmen höher aus als die Ausgaben, so muss dieser Überschuss dem
Vermögenshaushalt zugeführt werden. Die Regeln zum > Haushaltsausgleich legen außerdem fest,
dass ein Einnahmeüberschuss im Vermögenshaushalt der > allgemeinen Rücklage zuzuführen ist.
Zwingend vorgeschrieben ist, dass immer eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaus-
halt erfolgt. Diese Pflichtzuführung muss so hoch sein, dass damit die > Kreditbeschaffungskosten und
die ordentliche > Tilgung von Krediten gedeckt sind. Die Zuführung soll ferner die Ansammlung von >
Rücklagen ermöglichen und insgesamt mindestens so hoch sein wie die aus > speziellen Entgelten
gedeckten > kalkulatorischen Abschreibungen.
Fällt die tatsächliche Zuführung noch höher aus, so handelt es sich um eine freie Spitze, die anzeigt,
in welchem Maße die Kommune > Investitionen aus den laufenden Einnahmen des Verwaltungshaus-
halts finanzieren kann. Das Vorhandensein einer solchen freien (Finanz-)Spanne stellt ein Kennzei-
chen zur finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune dar und spielt u.a. für die > Aufsichtsbehörden
bei der Frage der Genehmigungsfähigkeit von Kreditaufnahmen eine Rolle.

Fremde Mittel
Neben den > durchlaufenden Geldern werden als haushaltsfremde Vorgänge auch die fremden Mittel
außerhalb des Haushalts der Kommune abgewickelt. Als fremde Mittel werden bezeichnet:
• Beträge, die die Kommune auf Grund eines Gesetzes unmittelbar in den Haushalt eines anderen

öffentlichen Aufgabenträgers zu buchen hat (einschließlich der ihr zur Selbstbewirtschaftung zuge-
wiesenen Mittel),

• Beträge, die die Kasse des endgültigen Kostenträgers oder eine andere Kasse, die unmittelbar mit
dem endgültigen Kostenträger abrechnet, an Stelle der Kreis-, Stadt- oder Gemeindekasse verein-
nahmt oder ausgibt.

Im Unterschied zu den durchlaufenden Gelder werden die fremden Mittel von einer anderen Kasse,
die mit dem endgültigen Kostenträger im Zusammenhang steht, vereinnahmt oder verausgabt (z. B.
Ausbildungsförderung, Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz, Erziehungsgeld, Lasten-
ausgleich). Die Kommune weist die Einnahmen und Ausgaben direkt in dem fremden Haushalt an.

Fremdenverkehrsbeiträge
Städte und Gemeinden, die ganz oder teilweise als Kurorte, Luftkurorte, Erholungsorte oder Küsten-
badeorte staatlich anerkannt sind, können zur Deckung ihres Aufwandes für die Fremdenverkehrs-
werbung und für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung und Unter-
haltung ihrer Einrichtungen, die dem Fremdenverkehr dienen, einen Fremdenverkehrsbeitrag erheben.
Zahlungspflichtig sind alle selbständig tätigen Personen und alle Unternehmen, denen durch den
Fremdenverkehr besondere wirtschaftliche Vorteile erwachsen.
Rechtsgrundlage für den Fremdenverkehrsbeitrag sind das Nds. Kommunalabgabengesetz (>
Rechtsgrundlagen) und eine kommunale Fremdenverkehrsbeitragssatzung.
Der Fremdenverkehrsbeitrag ist abzugrenzen von dem > Kurbeitrag (auch Kurtaxe genannt), der von
Personen erhoben wird, die sich in der Kommune aufhalten, ohne dort eine Hauptwohnung zu haben,
und denen die Möglichkeit zur Benutzung der Einrichtungen geboten wird. Beitragspflichtig ist dage-
gen nicht, wer sich dort nur zur Berufsausübung aufhält.

G
Gebühren
Gebühren sind Geldleistungen, die die Kommunen auf öffentlich-rechtlicher Grundlage als Ge-
genleistung erheben
• für eine Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit der Verwaltung (> Verwaltungsgebühren) oder
• für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (> Benutzungsgebühren).
Beide Arten von Gebühren stellen Einnahmen des > Verwaltungshaushalts dar.
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Gebührenbedarfsberechnung
Die Städte, Gemeinden und Landkreise erheben als Gegenleistung für die Inanspruchnahme > öffent-
licher Einrichtungen > Benutzungsgebühren, soweit nicht ein privatrechtliches > Entgelt gefordert wird.
Dabei soll das Gebührenaufkommen die Kosten der jeweiligen Einrichtungen decken, jedoch nicht ü-
bersteigen. Diese sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Zu diesem Zweck ist
auf Basis der > Kostenrechnung eine Gebührenbedarfsberechnung vorzunehmen, in der das voraus-
sichtlich zur Kostendeckung notwendige Gebührenaufkommen zu kalkulieren ist.
In einem ersten Schritt sind die voraussichtlichen Kosten zu ermitteln. Daran schließt sich die Schät-
zung der zu erwartenden Leistungen (z. B. die Kubikmeter Abwasser bei der Abwasserbeseitigung)
an. Daraus kann der kostendeckende Gebührensatz (hier pro Kubikmeter) errechnet werden.
Der Gebührenkalkulation kann ein mehrjähriger Zeitraum zugrunde gelegt werden, der drei Jahre nicht
übersteigen soll. Weichen am Ende eines Kalkulationszeitraums die tatsächlichen von den kalkulierten
Kosten ab, so sind Kostenüberdeckungen innerhalb des nächsten Kalkulationszeitraums ebenso aus-
zugleichen. Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden.

Gebührenhaushalte
Die > öffentlichen Einrichtungen im Haushalt, die in der Regel und überwiegend aus > Entgelten finan-
ziert werden (> kostenrechnende Einrichtungen), werden als Gebührenhaushalte bezeichnet.

Gegenstromverfahren
Das Gegenstromverfahren stellt eine Kombination aus dem > Top-Down-Verfahren und dem > Bot-
tom-Up-Verfahren zur Aufstellung des > Haushaltsplans dar. Zunächst wird im Top-Down-Verfahren
„von oben“ ein finanzieller Rahmen vorgegeben, der dann im Bottom-Up-Verfahren „von unten“ mit
konkreten Planzahlen (Einnahmen und Ausgaben) ausgefüllt wird.

Geldverbrauchskonzept
In der herkömmlichen kommunalen Haushaltswirtschaft gilt das Geldverbrauchskonzept: der > Haus-
haltsplan, die > Buchführung (> Kameralistik) und die > Jahresrechnung weisen Einnahmen und Aus-
gaben, also den Geldverbrauch nach. Die von der Innenministerkonferenz im Jahr 1999 eingeleitete
Haushaltsreform wird einen Wechsel zum > Ressourcenverbrauchskonzept ermöglichen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
> Einkommensteueranteil

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
> Umsatzsteueranteil

Gemeindegliedervermögen
Das Gemeindevermögen, dessen Ertrag nicht der Gemeinde sondern aufgrund früheren Rechts ande-
ren Berechtigten zusteht, wird als Gemeindegliedervermögen bezeichnet. Dieses können beispiels-
weise alte Nutzungsrechte an Sand-, Kies- oder Lehmgruben oder Wassernutzungsrechte sein, die
auf einer früheren > Satzung, einem Beschluss des Rates oder auf Gewohnheitsrecht beruhen.
Gemeindegliedervermögen darf weder in Privatvermögen der Nutzungsberechtigten umgewandelt
noch darf neues Gemeindegliedervermögen gebildet werden. Zulässig ist nur, es in freies Gemeinde-
vermögen umzuwandeln, wenn dieses aus Gründen des Gemeinwohls geboten erscheint. Den Be-
rechtigten ist eine angemessene Entschädigung zu gewähren.

Gemeindehaushaltsverordnung
> Rechtsgrundlagen

Gemeindekassenverordnung
> Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung
> Rechtsgrundlagen



Kommunalfinanzen von A bis Z

- 31 -

Gemeindesteuern
Als Gemeindesteuern werden die Steuern bezeichnet, deren Erträge den Gemeinden zustehen. Dazu
zählen die > Realsteuern (> Grundsteuer und > Gewerbesteuer) sowie die finanziell unbedeutenden >
örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern (>Hundesteuer, > Vergnügungsteuer, > Zweitwohnungsteu-
er etc.).

Gemeinkosten
Gemeinkosten sind Kosten, die für mehrere > Kostenträger entstehen und demnach den einzelnen >
Produkten oder Leistungen nicht unmittelbar zugerechnet werden können. Sie können nur mit Hilfe
von Verteilungsschlüsseln bestimmten Produkten oder Kostenträgern zugeordnet werden (z. B. Hei-
zungskosten pro m² genutzten Raum).
Manche Personalkosten sind beispielsweise sachlich direkt einer Leistung zuordbar. Es handelt sich
dabei dann um Einzelkosten. Nicht direkt zuordbar sind aber Personalkosten von Führungspersonen,
da diese für mehrere Leistungen bzw. Produkte tätig sind. Diese stellen Gemeinkosten dar, die auf die
betreffenden Leistungen bzw. Produkte z. B. nach Arbeitszeitanteilen verteilt werden.
Im > Haushaltsplan kann die Erstattung von Gemeinkosten zwischen Aufgabenbereichen oder Ver-
waltungsstellen veranschlagt werden, wenn die Gemeinkosten auf Grund von > Kostenrechnungen
oder pauschal nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelt werden. Üblich ist z. B. die > innere
Verrechnung von Leistungen der Querschnittsämter (Hauptamt, Kämmerei etc.) bzw. zentralen Ver-
waltungsbereichen, die für andere Organisationseinheiten Aufgaben erledigen.
Dasselbe gilt für Leistungen des > Verwaltungshaushalts, die einzelnen Maßnahmen des > Vermö-
genshaushalts zuzurechnen sind. So können Ausgaben im Verwaltungshaushalt für eine > Investition
entstehen (z. B. Personalausgaben eines bei der Kommune angestellten Architekten für den Bau einer
Grundschule), die auf diesem Weg vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt „erstattet“
werden können.

Genehmigung der Aufsichtsbehörde
Für einige Vorgänge benötigt die Kommune eine Genehmigung durch ihre > Aufsichtsbehörde. So
sind unter bestimmten Umständen für einige Teile der > Haushaltssatzung, für die Aufnahme von Kre-
diten in der > vorläufigen Haushaltsführung oder für den Abschluss von > kreditähnlichen Rechtsge-
schäften Genehmigungen vorgeschrieben.
Satzungen, Beschlüsse und andere Maßnahmen der Kommune, die der Genehmigung der Aufsichts-
behörde bedürfen, werden erst mit der Genehmigung wirksam. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn
über sie nicht binnen drei Monaten nach Eingang des Genehmigungsantrags bei der Aufsichtsbehörde
entschieden ist und die Kommune einer Fristverlängerung nicht zugestimmt hat

Geringwertige Wirtschaftsgüter
Der Begriff der geringwertigen Wirtschaftsgüter entstammt dem Einkommensteuerrecht. Dort ist die
Wertgrenze für geringwertige Güter mit 410 Euro ohne Umsatzsteuer festgelegt. Nur die Wirtschafts-
güter mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert über der Wertgrenze werden zum > Anlagever-
mögen gezählt.

Gesamtdeckung
Der Grundsatz der Gesamtdeckung besagt, dass alle Einnahmen des > Verwaltungshaushalts insge-
samt zur Deckung aller Ausgaben des Verwaltungshaushalts und alle Einnahmen des > Vermögens-
haushalts insgesamt zur Deckung aller Ausgaben des Vermögenshaushalts dienen. Ausnahmen sind
die Einnahmen, die ausdrücklich im > Haushaltsplan mit einer > Zweckbindung zugunsten bestimmter
Ausgaben versehen wurden. Diese Einnahmen dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet
werden.

Gesamtplan
Der Gesamtplan ist ein Bestandteil des > Haushaltsplans und enthält
• eine Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und > Verpflichtungsermächtigungen der >

Einzelpläne des > Verwaltungshaushalts und des > Vermögenshaushalts,
• eine Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach

Aufgabenbereichen und Arten (> Haushaltsquerschnitt),
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• eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, geordnet nach Arten (> Gruppierungsübersicht)
und

• eine > Finanzierungsübersicht.

Geschäfte der laufenden Verwaltung
Zu den Geschäften der laufenden Verwaltung zählen nach höchstrichterlicher Rechtsprechung die
Verwaltungsgeschäfte, die wegen ihrer Regelmäßigkeit und Häufigkeit zu den herkömmlichen und üb-
lichen Aufgaben der Verwaltung gehören, deren Wahrnehmung nach feststehenden Grundsätzen in
eingefahrenen Gleisen erfolgt und keine grundsätzlich weittragende Bedeutung erfahren. Der Rat bzw.
Kreistag kann Richtlinien und Wertgrenzen festlegen, die den Begriff konkretisieren.
Für die Führung der Geschäfte der laufenden Verwaltung ist die Bürgermeisterin (Landrätin) bzw. der
Bürgermeister (Landrat) zuständig und kann sie gegebenenfalls innerhalb der Verwaltung delegieren.

Getränkesteuer
Die Getränkesteuer ist eine örtliche Steuer, die in Niedersachsen seit dem 1.1.1990 durch das Land
gesetzlich verboten ist. Sie wurde erhoben für die entgeltliche Abgabe bestimmter alkoholischer und
nichtalkoholischer Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle.

Gewährvertrag
> Bürgschaften

Gewerbesteuer
Die Gewerbesteuer ist – wie die > Grundsteuer – eine > Realsteuer, die von den Städten und Ge-
meinden erhoben wird. Ein Teil der Gewerbesteuereinnahmen muss die Kommune als > Gewerbe-
steuerumlage an den Bund und das Land Niedersachsen abführen. Außerdem fließt die Höhe der
Gewerbesteuereinnahmen in die Berechnungen zum kommunalen > Finanzausgleich ein. Je höher
die Gewerbesteuereinnahmen ausfallen, desto höher wird die Kommune durch die Gewerbesteuer-
umlage und die > Kreisumlage belastet und desto geringer fallen ihre > Schlüsselzuweisungen aus.
Die Berechnung der Gewerbesteuer erfolgt in zwei Schritten:
• Zunächst legt das Finanzamt nach dem Gewerbesteuergesetz und den dazu ergangenen Durch-

führungsvorschriften auf Basis des Gewinns eines Gewerbebetriebes seinen Steuermessbetrag
fest. Dabei werden Freibeträge berücksichtigt, die kleinere Betriebe aus der Gewerbesteuerpflicht
entlassen. Hat ein Betrieb in mehreren Kommunen Betriebsstätten unterhalten, wird der Steuer-
messbetrag auf die einzelnen Kommunen zerlegt. Als Zerlegungsmaßstab werden grundsätzlich
die Arbeitslöhne herangezogen.

• Auf der Grundlage des Gewerbesteuermessbetragsbescheides des Finanzamtes erlässt die Kom-
mune einen Gewerbesteuerbescheid, in dem der Messbetrag mit dem von der Kommune in der >
Haushaltssatzung festgesetzten > Hebesatz für die Gewerbesteuer multipliziert wird.

Die Festsetzung der Gewerbesteuerforderung setzt den Messbetragsbescheid des Finanzamtes vor-
aus. Die Kommune ist an den Bescheid des Finanzamtes gebunden.
Die Gewerbesteuer stellt eine der wichtigsten kommunalen Einnahmen dar. Durch eine Erhöhung der
Freibeträge hat sie sich allerdings zunehmend zu einer Steuer für Großbetriebe entwickelt. Sie ist u.a.
wegen ihrer Wettbewerbsverzerrung, Konjunkturabhängigkeit und Mehrfachbelastung umstritten. Im
Zuge einer Gemeindefinanzreform wird einerseits ihre Revitalisierung und andererseits ihre Abschaf-
fung gefordert.

Gewerbesteuerumlage
Die Städte und Gemeinden müssen einen Teil ihrer > Gewerbesteuereinnahmen mittels der Gewerbe-
steuerumlage an den Bund und ihr Bundesland abgeben. Zur Berechnung der an das für sie zuständi-
ge Finanzamt abzuführenden Gewerbesteuerumlage wird das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer im
Erhebungsjahr durch den > Hebesatz dieses Jahres geteilt und mit einem Vervielfältiger multipliziert.
Dieser Vervielfältiger ist in einen Bundes- und Landesvervielfältiger aufgeteilt, und entsprechend ergibt
sich die Verteilung der Umlage auf den Bund und die Länder. Sie wird mit dem > Einkommensteuer-
anteil der Kommune verrechnet. Eine Veränderung des Gewerbesteuerhebesatzes bleibt ohne Ein-
fluss auf die Höhe der Gewerbesteuerumlage, da bei ihrer Berechnung zunächst wieder durch den
Hebesatz geteilt wird.
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Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) ist neben der > Bilanz ein Pflichtbestandteil des Jahresab-
schlusses bei Kaufleuten. Nach im Handelgesetzbuch vorgeschriebenem Muster werden alle Aufwen-
dungen und Erträge zur Ermittlung des Betriebsergebnisses einander gegenübergestellt. Dabei ergibt
sich entweder ein Jahresüberschuss oder ein Jahresfehlbetrag.

Gliederung und Gruppierung
Der kommunale Haushalt muss sowohl in der Planung als auch in der Ausführung eine einheitliche
Haushaltsstellenstruktur aufweisen. Zum einen soll eine Vergleichbarkeit zwischen den Haushalten
der Städte, Gemeinden und Landkreisen und zum anderen eine Grundlage für die bundes- und z.T.
europaweiten Finanzstatistiken gewährleistet werden.
Aus diesem Grund ist in einem Gliederungs- und Gruppierungserlass verbindlich vorgeschrieben, un-
ter welcher Haushaltsstellen-Nummer die einzelnen Einnahmen und Ausgaben in der Haushaltspla-
nung, in den > Kassenbüchern und in der > Jahresrechnung darzustellen sind. Zu ordnen sind sie zu-
nächst nach Aufgabenbereichen (gekennzeichnet durch die Gliederungsziffer) und innerhalb dieser
Bereiche nach Einnahmen- und Ausgabenarten (gekennzeichnet durch die Gruppierungsziffer). Die
Gliederungsziffer und die Gruppierungsziffer ergeben die > Haushaltsstelle.

Grunderwerb
Die Kommunen dürfen nur die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Grundstücke erwerben. Dazu
zählt nicht, Grundstücke nur zu erwerben, um daraus Ertrag zu erzielen oder sie mit Gewinn weiter zu
verkaufen. Allerdings ist ein Grunderwerb auf Vorrat zulässig, soweit diese Grundstücke zu einem
späteren Zeitraum konkret benötigt werden (z. B. für einen Grundstückstausch oder für die Erschlie-
ßung von Bauland).
Die Ausgaben für Grunderwerb sind unabhängig von ihrer Höhe immer im > Vermögenshaushalt vor-
zusehen. Die Nebenkosten (z. B. für den Notar, die > Grunderwerbsteuer, die Grundstücksvermes-
sung usw.) zählen zu den Grunderwerbskosten und sind mit ihnen zusammen bei einer > Haushalts-
stelle zu veranschlagen.

Grunderwerbsteuer
Der Grunderwerbesteuer unterliegen insbesondere Kaufverträge und sonstige Rechtsgeschäfte, die
einen Anspruch auf Übereignung eines inländischen Grundstücks, Erbbaurechtes oder Gebäudes auf
fremdem Boden begründen.
Sie beträgt 3,5 % des Wertes und wird üblicherweise von der erwerbenden Person an das Finanzamt
gezahlt. Das Land Niedersachsen bezieht diese Einnahmen in den kommunalen > Finanzausgleich
ein, so dass auch die Kommunen davon einen Anteil erhalten.
Von der Grunderwerbsteuer befreit sind besondere Vorgänge wie z. B. der Erwerb zwischen Eheleu-
ten und Kindern oder der Erwerb eines geringwertigen Grundstücks.

Grundsätze der Einnahmebeschaffung
Die Städte, Gemeinden und Landkreise sind bei der Gestaltung ihrer Einnahmen an die bestehenden
Gesetze gebunden. Ihre Finanzhoheit wird z. B. dadurch eingeschränkt, dass die Nds. Gemeindeord-
nung (> Rechtsgrundlagen) als Landesgesetz folgende Rangfolge der Einnahmen vorschreibt:
Die Kommunen haben die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen zu beschaffen aus
1. sonstigen Einnahmen (Mieten, Pachten, Verkaufserlösen, > Konzessionsabgaben, > Zuweisungen,

> Zuschüssen),
2. soweit vertretbar und geboten, aus speziellen > Entgelten für die von ihnen erbrachten Leistungen

(z. B. > Gebühren, > Beiträge und ähnliche Entgelte; hier ist abzuwägen, ob eine volle > Kostende-
ckung sinnvoll und notwendig ist),

3. im übrigen aus > Steuern (> Grundsteuer, > Gewerbesteuer sowie > örtlichen Verbrauch- und Auf-
wandsteuern) und

4. zuletzt aus > Krediten, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich un-
zweckmäßig wäre (unter Umständen ist es wirtschaftlicher, zinsverbilligte oder zinslose Kredite vor-
rangig aufzunehmen).

Hier wird vom „Grundsatz der Steuersubsidiarität“ gesprochen, denn Steuern dürfen nur erhoben wer-
den, soweit die sonstigen Einnahmen und die speziellen Entgelte nicht ausreichen. Es versteht sich
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von selbst, dass Kredite grundsätzlich das letzte Finanzierungsmittel darstellen, da für sie Zinsen zu
zahlen sind. Hinzu kommt, dass sie zur Deckung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts generell
unzulässig sind.

Grundsteuer
Die Grundsteuer wird den > Realsteuern zugeordnet. Sie ist objektbezogen gestaltet und bezieht sich
auf Beschaffenheit und Wert eines Grundstücks. Die persönlichen Verhältnisse der Grundstücksei-
gentümer(innen) spielen dabei nur im Ausnahmefall ein Rolle.
Der Grundsteuer A unterliegen die im Inland liegenden Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, zur
Grundsteuer B werden die übrigen bebauten und unbebauten Grundstücke herangezogen. Die Be-
rechnung der Grundsteuer erfolgt in drei Stufen:
• Das Finanzamt setzt als Grundlage für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft sowie für private und

betriebliche Grundstücke in Niedersachsen nach dem Bewertungsgesetz einen Einheitswert nach
den Wertverhältnissen im Jahr 1964 fest.

• Ausgehend vom Einheitswert setzt das Finanzamt den Steuermessbetrag fest, indem der Ein-
heitswert mit Steuermesszahlen (je nach Grundstücksart) aus dem Grundsteuergesetz multipliziert
wird. Der Grundsteuermessbetrag wird auch der Stadt oder Gemeinde mitgeteilt.

• Die Kommune multipliziert diesen Steuermessbetrag mit ihrem > Hebesatz laut > Haushalts- oder
Hebesatzsatzung und legt damit den zu zahlenden Grundsteuerbetrag fest.

Die Grundsteuer fließt zunächst in voller Höhe den Städten und Gemeinden zu, wirkt sich dann aber
auf den kommunalen > Finanzausgleich aus. Hohe Grundsteuereinnahmen bewirken eine hohe Steu-
erkraft und damit eine geringere Einnahme aus > Schlüsselzuweisungen. Da die Berechnung der
Steuerkraft aber auf den Steuermessbeträgen basiert, kommen Mehreinnahmen durch eine Erhöhung
der Hebesätze der Kommune uneingeschränkt zugute.
Üblich ist es, die normalerweise vierteljährlich zu zahlende Grundsteuer zusammen mit Benutzungs-
gebühren für Müllabfuhr, Straßenreinigung und Abwasserbeseitigung in einem gemeinsamen Be-
scheid über Grundbesitzabgaben festzusetzen. Die Grundsteuer belastet nicht nur die Hauseigentü-
merinnen und Hauseigentümer, sondern auch Mieterinnen und Mieter, da sie i. d. R. in den Neben-
kosten weitergegeben wird.
Für den > Erlass der Grundsteuer gelten spezielle Regelungen, wenn es sich um Grundstücke mit we-
sentlicher Ertragsminderung oder um Kulturgut und Grünanlagen handelt.

Gruppierung
Nach dem verbindlichen einheitlichen Gliederungs- und Gruppierungsplan müssen alle > Haushalts-
stellen im > Haushaltsplan, im > Sachbuch und in der > Jahresrechnung sowohl nach Aufgabenberei-
chen (> Gliederung) als auch nach ihrem Entstehungsgrund und Zweck (Gruppierung) geordnet wer-
den. Die Gruppierung nach Einnahme- und Ausgabearten erfolgt in zehn > Hauptgruppen:
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
2 Sonstige Finanzeinnahmen
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts
4 Personalausgaben
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)
8 Sonstige Finanzausgaben
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts
Diese Hauptgruppen werden in Gruppen und Untergruppen aufgeteilt, wie das folgende Beispiel zeigt:
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt
31 Entnahmen aus Rücklagen
...
...
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen
370 vom Bund
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371 vom Land
...
...
377 von privaten Unternehmen, Kreditmarkt
378 von übrigen Bereichen
379 Aufnahme innerer Darlehen
Nur die einheitliche Gruppierung der Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen ermöglicht die
Aufstellung diverser Statistiken und Prognosen (z. B. > Orientierungsdaten).

Gruppierungsübersicht
Sowohl dem > Haushaltsplan als auch der > Jahresrechnung ist eine Gruppierungsübersicht beizufü-
gen. Sie fasst alle Einnahmen und Ausgaben geordnet nach Arten zusammen und gibt einen Über-
blick über die Finanzierung des Haushalts und die finanzielle > Leistungsfähigkeit der Kommune. Ne-
ben den absoluten Beträgen sind auch die Pro-Kopf-Beträge anzugeben. Damit eignet sich die Grup-
pierungsübersicht besonders für Vergleiche zwischen einzelnen Kommunen auch unterschiedlicher
Größenordnung.
Eine Gruppierungsübersicht ist sowohl für den > Haushaltsplan als auch für die > Jahresrechnung auf-
zustellen.

H
Handvorschüsse
Zur Leistung geringfügiger Barzahlungen, die regelmäßig anfallen, oder als Wechselgeld können ein-
zelnen Dienststellen oder einzelnen Bediensteten Handvorschüsse gewährt werden. So ist es bei-
spielsweise sinnvoll, in Kindertagesstätten einen Bargeldbestand als Handvorschuss einzurichten, aus
dem bei Bedarf schnell kleinere Ausgaben für Spiel- und Bastelbedarf etc. gegen Quittung geleistet
werden können. Unter Vorlage der Quittungen kann später der Bargeldbestand wieder aufgefüllt wer-
den, indem bei der entsprechenden > Haushaltsstelle eine Ausgabe angeordnet und der Betrag an die
den Handvorschuss führende Person ausgezahlt wird.
Wenn kein anderer Zeitpunkt bestimmt wird, ist über die Handvorschüsse in dieser Art monatlich abzu-
rechnen.

Hauptsatzung
Die Hauptsatzung ist eine der wenigen Satzungen, zu deren Erlass jede Kommune verpflichtet ist. Sie
stellt eine Art „Grundgesetz“ der Kommune dar und legt z. B. den Namen und das Gebiet, ihre
Ratsausschüsse und Wertgrenzen fest. Die Hauptsatzung und ihre Änderungen bedürfen der > Ge-
nehmigung der > Aufsichtsbehörde.

Haushaltsansätze
Die im > Haushaltsplan für das > Haushaltsjahr vorgesehenen Einnahmen und Ausgaben werden als
Haushaltsansätze bezeichnet. Die Ausgabeansätze ermächtigen die Verwaltung zur Leistung von
Ausgaben und zur Vergabe von Aufträgen. Sie bedeuten aber keinesfalls eine Verpflichtung zu ihrer
Ausschöpfung.

Haushaltsausgabereste
> Haushaltsreste

Haushaltsausgleich
Zu den wichtigen allgemeinen > Haushaltsgrundsätzen zählt der Haushaltsausgleich. Der Haushalt
soll in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein.
Er ist dann ausgeglichen, wenn die Ausgaben durch Einnahmen vollständig gedeckt werden. Dabei ist
zu trennen in den > Verwaltungshaushalt und den > Vermögenshaushalt. In jedem dieser beiden Teil-
haushalte gilt der Grundsatz zum Haushaltsausgleich gesondert sowohl für die Aufstellung des >
Haushaltsplanes als auch für seine Ausführung, für die > Finanzplanung und die Aufstellung der >
Jahresrechnung.
Kann bei der Haushaltsplanung der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, muss die Kommune ein
> Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen und der > Aufsichtsbehörde mit der > Haus-
haltssatzung vorlegen.
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Übersteigen die Einnahmen im Verwaltungshaushalt dessen Ausgaben, so ist dieser Überschuss dem
Vermögenshaushalt zuzuführen. Ein Überschuss im Vermögenshaushalt muss der > allgemeinen
Rücklage zugeführt werden. Somit verbleibt weder im Verwaltungshaushalt noch im Vermögenshaus-
halt im Ergebnis niemals ein Überschuss.
Im Zusammenhang mit dem Haushaltsausgleich ist zu beachten, dass zur Aufrechterhaltung des >
Vermögens der Kommune im Verwaltungshaushalt stets ein Betrag erwirtschaftet werden muss, der
dem Vermögenshaushalt zugeführt wird. Diese Pflichtzuführung muss mindestens so hoch sein, dass
damit die > Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche > Tilgung von Krediten gedeckt werden
können, soweit dafür keine > Ersatzdeckungsmittel zur Verfügung stehen. Die > Zuführung soll dar-
über hinaus die Ansammlung der > allgemeinen Rücklage, soweit sie erforderlich ist, ermöglichen und
insgesamt mindestens so hoch sein wie die aus speziellen > Entgelten gedeckten > Abschreibungen
und die für Zwecke des Vermögenshaushalts gebildeten > Rückstellungen.
Nur im Ausnahmefall können Mittel der allgemeinen Rücklage oder Einnahmen aus der Veränderung
des > Anlagevermögens (Verkaufserlöse) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts in Anspruch ge-
nommen werden. Diese (Rück-)Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt ist
ein Indiz für die schwache finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune.

Haushaltseinheit
Nach dem Grundsatz der Haushaltseinheit besteht in jeder Kommune nur ein > Haushaltsplan. Aus-
nahmen von diesem Grundsatz stellen > Wirtschaftspläne, > Treuhand- und > Sondervermögen dar.

Haushaltseinnahmereste
> Haushaltsreste

Haushaltsgrundsätze
Der gesamten Haushaltsplanung und –führung sind die allgemeinen Haushaltsgrundsätze vorange-
stellt. Von der Aufstellung des > Haushaltsplanes bis zur Erstellung der > Jahresrechnung gelten:
• der Grundsatz der stetigen > Aufgabenerfüllung
• der Grundsatz zum > konjunkturgerechten Verhalten
• der Grundsatz zu > Sparsamkeit und > Wirtschaftlichkeit
• der Grundsatz des > Haushaltsausgleichs
Neben diesen allgemeinen Grundsätzen für die Haushaltswirtschaft bestehen Grundsätze zur Veran-
schlagung von Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsplan und ihrer Bewirtschaftung:
• Grundsatz der > Bruttoveranschlagung
• Grundsatz der > Einzelveranschlagung
• Grundsatz der > Gesamtdeckung
• Grundsatz der > Haushaltseinheit
• Grundsatz der > Haushaltsklarheit
• Grundsatz der > Haushaltswahrheit
• Grundsatz der > Kassenwirksamkeit
• Grundsatz der > Jährlichkeit
• Grundsatz der > sachlichen Bindung
• Grundsatz der > Vollständigkeit
• Grundsatz der > Vorherigkeit
• Grundsatz der > zeitlichen Bindung

Haushaltsjahr
Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr (1.1. bis 31.12.). Das gilt auch für einen > Zweijahreshaushalt,
denn auch dort müssen die Festlegungen nach Jahren getrennt erfolgen.



Kommunalfinanzen von A bis Z

- 37 -

Haushaltsklarheit
Der Grundsatz der Haushaltsklarheit schreibt vor, dass der > Haushaltsplan klar, übersichtlich und
entsprechend der Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften geordnet sein muss. Für denselben
Zweck sollen Beträge nicht an verschiedenen Stellen im Haushaltsplan veranschlagt werden.

Haushaltskonsolidierungskonzept
Kann bei der Aufstellung des > Haushaltsplans der > Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so
muss die Kommune ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufstellen. Darin ist der Zeitraum festzule-
gen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Außerdem sind die Maß-
nahmen darzustellen, durch die der ausgewiesene > Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen eines
neuen Fehlbedarfs künftiger Jahre vermieden werden soll. Das Haushaltskonsolidierungskonzept ist
spätestens mit der > Haushaltssatzung vom Rat zu beschließen und der > Kommunalaufsichtsbehör-
de mit der > Haushaltssatzung vorzulegen.
Werden die im Haushaltskonsolidierungskonzept formulierten Ziele nicht erreicht, kann die > Auf-
sichtsbehörde entsprechende Anordnungen treffen und sie erforderlichenfalls selbst durchführen oder
einen Beauftragten bestellen, um eine geordnete Haushaltswirtschaft wieder herzustellen.

Haushaltsplan
Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Städte, Gemeinden und Landkrei-
se und enthält alle im > Haushaltsjahr für die Erfüllung ihrer > Aufgaben voraussichtlich eingehenden
> Einnahmen, zu leistenden > Ausgaben und notwendigen > Verpflichtungsermächtigungen. In § 1 der
> Haushaltssatzung werden die Summen des Haushaltsplans vom Rat bzw. Kreistag festgesetzt.
Mit In-Kraft-Treten der Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan für die Verwaltung zur Haushaltsfüh-
rung verbindlich. Sie wird ermächtigt (nicht verpflichtet), die veranschlagten Ausgaben zu leisten, und
angehalten, mindestens die dort eingeplanten Einnahmen zu erzielen. Soweit nicht im Haushaltsplan
bereits vorgesehen, dürfen Mehrausgaben nur geleistet werden, wenn dazu eine gesonderte Zustim-
mung vorliegt (siehe > über- und außerplanmäßige Ausgaben). Ansprüche und Verbindlichkeiten
Dritter werden durch den Haushaltsplan weder begründet noch aufgehoben.
Der Haushaltsplan ist in einen > Verwaltungshaushalt und einen > Vermögenshaushalt zu gliedern
und besteht aus
• dem > Gesamtplan (bestehend aus einer Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Ver-

pflichtungsermächtigungen, einem > Haushaltsquerschnitt, einer > Gruppierungsübersicht und ei-
ner > Finanzierungsübersicht),

• den Einzelplänen des Verwaltungshaushalts und des Vermögenshaushalts (Neben den Einnahmen
und Ausgaben des Haushaltsjahres sind im Haushaltsplan die Ansätze des Vorjahres sowie die
Ergebnisse der > Jahresrechnung des davor liegenden Jahres enthalten.),

• den > Sammelnachweisen und
• dem > Stellenplan (für die Beamtinnen und Beamten, Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter).
Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen
• ein > Vorbericht,
• ein > Finanzplan mit dem ihm zugrundeliegenden > Investitionsprogramm,
• eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich

fällig werdenden Ausgaben; werden Ausgaben in den Jahren fällig, auf die sich der > Finanzplan
noch nicht erstreckt, so ist die voraussichtliche Deckung des Ausgabenbedarfs dieser Jahre be-
sonders darzustellen,

• eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (> Schuldenübersicht) ohne > Kas-
senkredite zu Beginn des > Haushaltsjahres,

• eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der > Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres,
• die > Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der > Sondervermögen mit Sonder-

rechnung (z. B. > Eigenbetriebe) sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechts-
persönlichkeit, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist,

• der Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen der Kommune in privater Rechtsform und die
Beteiligung daran sowie

• das > Haushaltskonsolidierungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.
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Insbesondere der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushalts-
wirtschaft der Kommune im geplanten Haushaltsjahr und in den Vorjahren geben. Die wichtigsten Ein-
nahme- und Ausgabearten, das > Vermögen und die > Schulden, die > Investitionen und > Investiti-
onsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen (> Folgekosten) auf die Folgejahre sind in kon-
zentrierter und übersichtlicher Form darzustellen. Die Anlagen erleichtern dem Rat und seinen Aus-
schüssen die Beratung des Haushaltsplans und dienen auch den Bürgerinnen und Bürgern und der >
Aufsichtsbehörde zur Information.
Für die Aufstellung des Haushaltsplanes sind in der Praxis sowohl das klassische > Bottom-Up-
Verfahren als auch das > Top-Down-Verfahren und das > Gegenstromverfahren üblich. Die Verwal-
tung bereitet den Haushaltsplan für das Folgejahr vor und legt ihn den politischen Gremien zur Bera-
tung vor. Bestehende Stadtbezirks- und Ortsräte haben ein Anhörungsrecht. Nachdem die Fachaus-
schüsse des Rates bzw. Kreistages und der Verwaltungs- bzw. Kreisausschuss den Plan vorberaten
haben, wird er vom Rat bzw. Kreistag festgelegt, indem dieser die > Haushaltssatzung beschließt.

Haushaltsquerschnitt
Der Haushaltsquerschnitt ist eine Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungser-
mächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen (z. B. Allgemeine Verwaltung, Öffentliche Sicherheit
und Ordnung, Schulen usw.) und Arten (z. B. Ausgaben für Personal, Bewirtschaftung usw.) nach ei-
nem verbindlich vorgeschriebenen Muster. Die Angaben für das Haushaltsjahr sind in absoluten Zah-
len und in Euro je Einwohnerin und Einwohner auszuweisen. Die Pro-Kopf-Beträge ermöglichen einen
Vergleich zu anderen Kommunen, die absoluten Beträge lassen erkennen, wie hoch für jeden Aufga-
benbereich beispielsweise die > Personalausgaben, der > Zuschussbedarf bei > laufenden Ausgaben
oder die Ausgaben für > Baumaßnahmen sind.
Dem Haushaltsquerschnitt im Haushaltsplan steht in der > Jahresrechnung der Rechnungsquerschnitt
mit den Rechnungsergebnissen gegenüber.

Haushaltsrechnung
Die Haushaltsrechnung stellt den umfangreichsten Teil der > Jahresrechnung dar. In ihr sind alle im
Laufe des > Haushaltsjahres geleisteten Einnahmen und Ausgaben den Zahlen aus der Haushaltspla-
nung gegenüberzustellen. Für die einzelnen > Haushaltsstellen nach der Ordnung des > Haushalts-
plans sind die > Soll-Einnahmen und die > Ist-Einnahmen, die > Soll-Ausgaben und die > Ist-
Ausgaben, die > Kassenreste und die > Haushaltsreste nachzuweisen und den entsprechenden
Haushaltsansätzen und > über- und außerplanmäßigen Ausgaben gegenüberzustellen.
In der Haushaltsrechnung ist festzustellen, welche übertragbaren Ausgabemittel noch verfügbar sind
und in welcher Höhe sie als > Haushaltsausgabereste in das folgende Jahr übertragen werden.
Zur Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung sind die Soll-Einnahmen des Haushaltsjah-
res den Soll-Ausgaben unter Berücksichtigung der Haushaltsreste gegenüberzustellen. Ein Über-
schuss ist in der abzuschließenden Jahresrechnung der > allgemeinen Rücklage zuzuführen, ein >
Fehlbetrag in die Kassenbücher des nächsten Haushaltsjahres vorzutragen.

Haushaltsreste
Als Haushaltsreste werden Einnahmeansätze und > Ausgabeermächtigungen bezeichnet, die in das
folgende Jahr übertragen werden.
Zum Ende eines > Haushaltsjahres wird bei Aufstellung der > Jahresrechnung festgestellt, welche
Ausgabemittel noch verfügbar sind. Werden davon Mittel im Folgejahr noch benötigt und sind diese
nicht im Haushaltsplan des neuen Jahres veranschlagt, so ist zu prüfen, ob sie aus dem alten Jahr in
das neue Jahr übertragen werden können. Formell ist eine solche Übertragung zulässig, wenn die
Haushaltsstelle dem > Vermögenshaushalt angehört oder ausdrücklich im Haushaltsplan für > zeitlich
übertragbar erklärt wurde. > Über- und außerplanmäßige Ausgaben, die bis zum Ende des Haus-
haltsjahres (z. B. durch Vergabe eines Auftrags) in Anspruch genommen wurden, jedoch noch nicht
geleistet werden konnten, sind ebenfalls in das folgende Jahr übertragbar. Auch nicht verbrauchte >
zweckgebundene Einnahmen können übertragen werden.
Von ihrer Höhe her ist die Übertragung in der Höhe zulässig, wie sie im Folgejahr voraussichtlich tat-
sächlich benötigt wird. Eine Bildung höherer Reste verbietet der Grundsatz von > Sparsamkeit und
Wirtschaftlichkeit. Die Übertragung erfolgt in der Weise, dass ein Haushaltsausgaberest in dem >
Sachbuch des alten Jahres als Ausgabe und im neuen Jahr als negative Ausgabe angeordnet wird.
Die > Kasse bucht dann entsprechende Reste. Im Ergebnis wird das alte Haushaltsjahr belastet, und



Kommunalfinanzen von A bis Z

- 39 -

im neuen Haushaltsjahr kann der übertragene Betrag zusätzlich zu den neuen im Haushaltsplan ver-
anschlagten Mitteln ausgegeben werden.
Auf der Einnahmeseite sind ebenfalls Haushaltsreste möglich, allerdings nur im > Vermögenshaushalt
und nur bei > Zuweisungen und > Zuschüssen für > Investitionen und > Investitionsförderungsmaß-
nahmen, > Beiträgen und ähnlichen > Entgelten sowie bei > Krediten, soweit diese Einnahmen im fol-
genden Jahr gesichert werden können. Das Verfahren zur Übertragung gleicht dem der Haus-
haltsausgabereste. Der Rest wird im ablaufenden Jahr als Einnahme und im Folgejahr als negative
Einnahme angeordnet. Damit wird das alte Haushaltsjahr zu lasten des neuen Jahres entlastet.

Haushaltssatzung
Die Haushaltssatzung ist eine vom Rat bzw. Kreistag zu beschließende kommunale > Satzung, die
dem > Haushaltsplan seine Rechtsverbindlichkeit gibt. Sie enthält nach einem verbindlichen Muster:
• in § 1 die Festsetzung des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrages der Einnahmen und

Ausgaben des Haushaltsjahres,
• in § 2 die Höhe der vorgesehenen > Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-

maßnahmen (Kreditermächtigung),
• in § 3 den Gesamtbetrag der vorgesehenen > Verpflichtungsermächtigungen,
• in § 4 den Höchstbetrag der > Kassenkredite und
• in § 5 die Festlegung der Steuersätze für die > Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die > Ge-

werbesteuer (bei Landkreisen werden hier statt dessen die Hebesätze für die > Kreisumlage fest-
gesetzt).

In einen nicht zwingend vorgeschriebenen § 6 der Haushaltssatzung können zusätzliche Bestimmun-
gen aufgenommen werden, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben und den > Stellenplan des
Haushaltsjahres beziehen (z. B. > Wertgrenzen für > Auftragsvergaben, > über- und außerplanmäßige
Ausgaben usw.).
Enthält die Haushaltssatzung genehmigungspflichtige Teile, so darf sie erst nach Erteilung der > Ge-
nehmigung der > Aufsichtsbehörde bekanntgemacht werden. Genehmigungspflichtig ist immer der
Gesamtbetrag der > Kreditaufnahmen und unter Umständen auch der Gesamtbetrag der > Verpflich-
tungsermächtigungen und der Höchstbetrag der > Kassenkredite. Die Steuerhebesätze bedürfen kei-
ner Genehmigung. Allerdings ist ihre Erhöhung nur vor dem 1.7. des laufenden Jahres zulässig.
Haushaltssatzungen ohne genehmigungspflichtige Teile sind frühestens einen Monat nach der Vorla-
ge an die > Aufsichtsbehörde bekanntzumachen, sofern diese nicht die Satzung beanstandet. Im An-
schluss an die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan mit seinen
Anlagen an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntmachung ist auf die Auslegung hinzu-
weisen.

Haushaltssicherungskonzept
> Haushaltskonsolidierungskonzept

Haushaltsstellen
Kleinste Einheit im Haushaltsplan ist die Haushaltsstelle. Sie ist mit einer mindestens sechsstelligen
Ziffer zu kennzeichnen, die sich aus einer mindestens dreistelligen Gliederungsziffer und einer min-
destens dreistelligen Gruppierungsziffer zusammensetzt. Mit der Gliederungsziffer wird nach Aufga-
benbereichen und mit der Gruppierungsziffer nach Einnahme- und Ausgabearten sortiert.
Die Haushaltsstelle (Beispiel: Erwerb eines Grundstücks für eine Grundschule) ist vorgeschrieben mit
210.932 und besteht aus
der Gliederungsziffer 210:
2 Einzelplan „Schulen“
21 Abschnitt „Grund- und Hauptschulen“
210 Unterabschnitt „Grundschule ...“
und der Gruppierungsziffer 932:
9 Hauptgruppe „Ausgaben des Vermögenshaushalts“
93 Gruppe „Vermögenserwerb“
932 Untergruppe „Erwerb von Grundstücken“
In der Praxis werden beide Teile (oft in Abhängigkeit von der eingesetzten EDV) durch Anhängen zu-
sätzlicher Ziffern erweitert (z.B. 2.21010.001.932000.7).
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Die zu einem Aufgabenbereich (z. B einer Grundschule) gehörenden Haushaltsstellen werden zu ei-
nem Unterabschnitt zusammengefasst, die Unterabschnitte zu Abschnitten und schließlich die Ab-
schnitte zu > Einzelplänen gebündelt.

Haushaltsüberschreitungen
Aus der > Haushaltsüberwachungsliste muss jederzeit der noch bei einer > Haushaltsstelle zur Verfü-
gung stehende Betrag ersichtlich sein. Im Laufe eines Jahres kann aber deutlich werden, dass zusätz-
liche Mittel für diesen Zweck benötigt werden. Diese Haushaltsüberschreitung ist nur zulässig, wenn
• ein > Haushaltsvermerk zur Echten > Deckungsfähigkeit und entsprechende Einsparungen an ge-

eigneter Stelle vorliegen,
• ein Haushaltsvermerk zur > Zweckbindung bzw. Unechten > Deckungsfähigkeit und entsprechende

Mehreinnahmen an geeigneter Stelle vorliegen oder
• die zulässige Zustimmung zu einer > überplanmäßigen Ausgabe vorliegt.

Haushaltsüberwachung(sliste)
Die Verwaltungsstellen, die mit der Bewirtschaftung von Einnahmen und Ausgaben betraut sind, müs-
sen jederzeit über die Höhe der noch verfügbaren Ausgaben und die erwirtschafteten Einnahmen ih-
res Aufgabenbereiches informiert sein. Zu diesem Zweck sind in einer Haushaltsüberwachungsliste
(HÜL) oder auf ähnlich geeignete Weise für jede einzelne > Haushaltsstelle stets aktuell festzuhalten:
• der Haushaltsansatz einschließlich der Veränderungen durch > Nachtragshaushaltspläne und der

> Haushaltsreste aus dem Vorjahr,
• die bewilligten > über- und außerplanmäßigen Ausgaben,
• die Höhe der durch > zweckgebundene Mehreinnahmen zulässigen Mehrausgaben,
• die Veränderungen durch die Unechte oder Echte > Deckungsfähigkeit,
• die Inanspruchnahme von Ausgabemitteln durch > Aufträge und Auszahlungen und
• die Höhe der noch verfügbaren Haushaltsmittel.
Auch die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen ist zu erfassen, um ersehen zu können,
in welcher Höhe noch eine weitere Inanspruchnahme möglich ist.

Haushaltsvermerke
Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Haushaltsansätzen, die
im > Haushaltsplan bzw. > Nachtragshaushaltsplan bei den > Haushaltsstellen angebracht werden
können, um eine > Deckungsfähigkeit, > Übertragbarkeit, > Zweckbindung etc. festzulegen.

Haushaltswahrheit
Nach dem Grundsatz der Haushaltswahrheit müssen die > Haushaltsansätze sorgfältig geschätzt
werden, soweit sie nicht errechenbar sind. Dabei sind alle Einnahmen auf volle hundert Euro abzurun-
den und alle Ausgaben auf volle hundert Euro aufzurunden. Im Zweifel sind die Einnahmen zu unter-
schätzen und die Ausgaben zu überschätzen.

Haushaltswirtschaftliche Sperre
Wenn im Laufe des Jahres die Entwicklung der Einnahmen oder Ausgaben es erfordert, kann die Bür-
germeisterin (Landrätin) bzw. der Bürgermeister (Landrat) die Inanspruchnahme von Ausgabeansät-
zen und > Verpflichtungsermächtigungen von ihrer oder seiner Einwilligung abhängig machen. Diese
haushaltswirtschaftliche Sperre kann für den gesamten Haushalt oder nur für einige Bereiche verhängt
werden. Sie zielt darauf ab, Ausgaben einzusparen.

Hebesätze
In dem § 5 der > Haushaltssatzung der Stadt bzw. Gemeinde oder in ihrer speziellen Hebesatzsat-
zung werden Prozentzahlen für die > Grundsteuer und die > Gewerbesteuer festgelegt. Die von den
Steuerpflichtigen zu zahlende Grund- oder Gewerbesteuer ergibt sich letztlich, indem die vom Finanz-
amt ermittelten Steuermessbeträge mit diesen (Realsteuer-)Hebesätzen multipliziert werden.
Über die Höhe dieser Hebesätze beschließt der Rat im Rahmen seiner Entscheidung über die >
Haushaltssatzung bzw. > Nachtragssatzung oder die Hebesatzsatzung. Dieser Beschluss muss bis
zum 30.6. eines Kalenderjahres mit Wirkung zum Beginn des betreffenden Jahres gefasst werden.
Später können nur Hebesätze festgesetzt werden, die die zuvor geltenden nicht überschreiten.



Kommunalfinanzen von A bis Z

- 41 -

Bei Landkreisen werden vom Kreistag Hebesätze für die Berechnung der Kreisumlage in § 5 der
Haushaltssatzung festgelegt.

Herstellungsaufwand
Bei der Frage der Zuordnung einer Ausgabe im Zusammenhang mit einem Gebäude bzw. einem
Bauwerk zum > Vermögens- oder > Verwaltungshaushalt wird zwischen Herstellungsaufwand (Aus-
gaben für Investitionen) und > Erhaltungsaufwand (Ausgaben für die Unterhaltung) unterschieden. Um
Herstellungsaufwand handelt es sich, wenn durch eine Baumaßnahme neues Sachvermögen ge-
schaffen oder vorhandenes vermehrt wird. Bauausgaben für ein Gebäude sind dann Herstellungsauf-
wand, wenn dieses in seiner Substanz vermehrt, in seinem Wesen verändert oder über seinen bishe-
rigen Zustand hinaus erheblich verbessert wird (z. B. durch An-, Auf- oder Umbau mit besseren Nut-
zungsmöglichkeiten, durch den Einbau von Zentralheizungen, Aufzügen oder anderen mit dem Ge-
bäude fest verbundenen technischen Einrichtungen). Herstellungsaufwand ist im Vermögenshaushalt
zu veranschlagen.

Hilfsbetriebe
Hilfsbetriebe sind Einrichtungen der Kommune, die für die > kostenrechnenden Einrichtungen und zur
Deckung des Eigenbedarfs der Kommune tätig sind. Beispiele sind Bauhöfe, Druckereien, Fuhrparks,
Kantinen etc.. Auch für sie müssen > Kostenrechnungen erstellt werden, um ihre Leistungen den an-
deren Bereichen als > innere Verrechnungen in Rechnung stellen zu können.

HÜL
> Haushaltsüberwachungsliste

Hundesteuer
Die Hundesteuer gehört zu den örtlichen > Bagatellsteuern, die auf Grundlage des Nds. Kom-
munalabgabengesetzes (> Rechtsgrundlagen) und einer Hundesteuersatzung von den Hundehalterin-
nen und -haltern erhoben wird. Sie soll dazu beitragen, die Zahl der Hunde zu begrenzen. Es ist zu-
lässig, in der Satzung für Kampfhunde einen deutlich höheren Hundesteuersatz festzulegen.

I
Immobilien-Leasing
> Leasing

Innere Darlehen
Innere Darlehen werden definiert als die vorübergehende Inanspruchnahme von Mitteln der > Sonder-
rücklagen und der > Sondervermögen ohne Sonderrechnung (z. B. rechtlich unselbständige Stiftun-
gen) als Deckungsmittel im > Vermögenshaushalt. Da sie letztlich „Kredite“ aus eigenen Mitteln der
Kommune darstellen, sind sie i.d.R. der Kreditaufnahme bei Dritten vorzuziehen, um Zinszahlungen an
Dritte zu sparen.
Die Mittel aus Sonderrücklagen können als innere Darlehen im Vermögenshaushalt nur in Anspruch
genommen werden, solange sie nicht für ihren eigentlichen Zweck benötigt werden. Mittel der > all-
gemeinen Rücklage dürfen dagegen nicht als innere Darlehen genutzt werden.
Innere Darlehen sind keine Kredite, die in der Kreditermächtigung in § 2 der > Haushaltssatzung ent-
halten sind und der Genehmigung durch die > Aufsichtsbehörde bedürfen.

Innere Verrechnungen
Zwischen verschiedenen Bereichen einer Kommune findet ein Leistungsaustausch statt. So erhebt
beispielsweise der Finanzbereich die Gebühren für die Abwasserbeseitigung, der EDV-Bereich arbei-
tet u.a. für den Finanzbereich usw.. Um die Kosten z. B. der Abwasserbeseitigung transparent zu ma-
chen, werden die Kosten der anderen für sie tätigen Bereiche verrechnet. Der Finanzbereich erstattet
dem EDV-Bereich dessen Kosten und stellt seine Kosten der Abwasserbeseitigung in Rechnung. Da-
durch soll die tatsächliche echte Belastung der einzelnen Verwaltungsbereiche deutlich werden.
Diese Kostenerstattung zwischen den Unterabschnitten des > Haushaltsplans wird innere Verrech-
nung oder interne Leistungsverrechnung genannt. Die Erstattung von Gemeinkosten zwischen Aufga-
benbereichen oder Verwaltungsstellen kann im Haushaltsplan veranschlagt werden, wenn die Ge-
meinkosten auf Grund von > Kostenrechnungen oder pauschal nach betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen ermittelt werden. Dasselbe gilt für Leistungen des > Verwaltungshaushalts, die einzelnen
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Maßnahmen des > Vermögenshaushalts zuzurechnen sind. Wirkt beispielsweise der kommunale
Bauhof an dem Bau eines Gebäudes mit, so belasten seine Personalkosten den Verwaltungshaushalt.
Durch eine innere Verrechnung kann dieser Aufwand von der Haushaltsstelle „Baukosten“ an den
Bauhof erstattet werden.
Auch die Veranschlagung und Buchung der > kalkulatorischen Kosten zählt zu den inneren Verrech-
nungen.

Input-Steuerung
Die herkömmliche Steuerung der Verwaltung über > Haushaltspläne ohne Beachtung und Festlegung
der gewünschten Ergebnisse wird als Input-Steuerung bezeichnet. Zur Verbesserung der Steuerung
wird im Rahmen des > Neuen Steuerungsmodells zur > Output-Steuerung übergegangen.

Insolvenz
Insolvenz (früher „Konkurs“ genannt) bedeutet Zahlungsunfähigkeit. Ein Insolvenzverfahren beim
Amtsgericht dient dazu, die Gläubiger durch Verwertung des Vermögens eines zahlungsunfähigen o-
der (bei juristischen Personen) überschuldeten Schuldners anteilig zu befriedigen. Natürlichen Perso-
nen wird Gelegenheit gegeben, sich von ihren restlichen Verbindlichkeiten zu befreien (Restschuldbe-
freiung).

Inventar
Mittels einer > Inventur muss jeder Kaufmann jährlich seine Grundstücke, seine Forderungen und
Schulden, den Betrag seines Bargeldes sowie seine sonstigen Vermögensgegenstände genau ver-
zeichnen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden angeben. Dieses
Bestandsverzeichnis wird als Inventar bezeichnet. Es soll eine Kontrolle darüber ermöglichen, ob die
Bestände aus der > Buchführung mit den tatsächlichen Verhältnissen übereinstimmen.

Inventur
Mit der Inventur ist die Durchführung der Bestandsaufnahme des > Vermögens und der > Schulden
eines Unternehmens und die Erstellung des > Inventars, also das Zählen, Messen etc. der Wirt-
schaftsgüter gemeint.

Investitionen
Investitionen sind Ausgaben zur Veränderung des > Anlagevermögens. Darunter fallen insbesondere
Ausgaben für > Baumaßnahmen. Die Ausgaben für Investitionen (und > Investitionsförderungsmaß-
nahmen) sowie deren Deckung werden im > Vermögenshaushalt dargestellt. Im > Vorbericht zum >
Haushaltsplan ist darzustellen, welche Investitionen im > Haushaltsjahr geplant sind und welche finan-
ziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre (> Folgekosten) ergeben.
Bei Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind neben dem veranschlagten Jahresbe-
darf auch die Ausgaben für die gesamte Maßnahme und die bisher bereitgestellten Mittel anzugeben.
Die in den folgenden Jahren noch erforderlichen Ausgaben sind bei der Finanzplanung zu berücksich-
tigen. In das dem > Finanzplan zugrunde zu legende > Investitionsprogramm sind die im Planungszeit-
raum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten auf-
zunehmen.
Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, soll unter mehreren in
Betracht kommenden Möglichkeiten durch Vergleich der > Anschaffungs- oder Herstellungskosten und
der > Folgekosten die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden. Für geeignete Maß-
nahmen sollen > Nutzen-Kosten-Analysen angestellt werden, wenn eine Wahlmöglichkeit unter ver-
schiedenen Lösungen besteht.
> Ausgaben und > Verpflichtungsermächtigungen für Bauten und Instandsetzungen an Bauten dürfen
erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen
die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die
voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im ein-
zelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen
entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen. Ausnahmen sind nur bei nicht erheblichen
Vorhaben und bei dringenden Instandsetzungen zulässig. Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist in
den > Erläuterungen zu begründen.
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Investitionsförderungsmaßnahmen
Investitionsförderungsmaßnahmen sind > Zuweisungen, > Zuschüsse und > Darlehen für > Investitio-
nen Dritter und für Investitionen der kommunalen > Sondervermögen mit Sonderrechnung. Typische
Beispiele sind Zuschüsse an Sportvereine zur Mitfinanzierung ihres Sportheimbaues. Eine dritte Per-
son (hier der Verein) führt eine Investition auf eigene Rechnung durch. Für die Kommune stellt die fi-
nanzielle Unterstützung dieser Baumaßnahme eine Investitionsförderungsmaßnahme dar.
Für Investitionsförderungsmaßnahmen gelten die Ausführungen zu Investitionen sinngemäß.

Investitionsprogramm
Alle Städte, Gemeinden und Landkreise müssen als Grundlage für ihren > Finanzplan ein fünfjähriges
Investitionsprogramm aufstellen, in dem alle die im Planungszeitraum vorgesehenen > Investitionen
und > Investitionsförderungsmaßnahmen mit ihren Ausgaben nach Jahresabschnitten aufzunehmen
sind. Jeder Jahresabschnitt soll die fortzuführenden und neuen Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen wiedergeben. Unbe-
deutende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können nach > Abschnitten zusam-
mengefasst werden.
Es soll einen Überblick darüber geben, welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
innerhalb des Planungszeitraumes notwendig werden, mit welcher Dringlichkeit sie anfallen und wel-
che Ausgaben durch sie verursacht werden. Zwar ist nur die Darstellung der Ausgaben im Investiti-
onsprogramm zwingend vorgeschrieben, doch kann die Kommune zusätzliche Angaben (Ausgaben
vor und nach dem fünfjährigen Planungszeitraum sowie Einnahmen zu ihrer Finanzierung) vorneh-
men.
Das Investitionsprogramm ist wie der Finanzplan der jährlichen Entwicklung anzupassen. Das erste
Jahr des Investitionsprogramms ist das Planungsjahr. Zusammen mit der Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2002 war das Investitionsprogramm für die Jahre 2001 bis 2005 aufzustellen und vom
Rat bzw. Kreistag ausdrücklich zu beschließen.

Investitionsrate
> Freie Spitze

Investitionsrechnung
Bevor sie über > Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschließt, soll die Kommune
unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch Vergleich der > Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten und der > Folgekosten die für sie wirtschaftlichste Lösung ermitteln. Mit der Investiti-
onsrechnung wird die Vorteilhaftigkeit verschiedener Alternativen verglichen.
Die dafür einsetzbaren einfacheren Verfahren zur Investitionsrechnung sind die statischen Wirtschaft-
lichkeitsrechnungen:
• die Kostenvergleichsrechnung (hier werden die einmaligen Anschaffungsausgaben und die sich

ergebenden jährlichen kalkulatorischen Kosten sowie die jährlichen Personal-, Sach-, Verwaltungs-
und sonstigen Betriebskosten verglichen)

• die Amortisationsrechnung (hier wird der Zeitraum berechnet, in dem die Anschaffungsausgaben
einer Maßnahme vollständig zurückfließen)

• die Rentabilitätsrechnung (auch „Return On Investment“; hier wird die durchschnittliche jährliche
Verzinsung des eingesetzten Kapitals ermittelt)

Der Nachteil der statischen Verfahren liegt darin, dass sie die unterschiedlich anfallenden Einnahmen
und Ausgaben nicht mit dem Zeitpunkt ihres Anfallens berücksichtigen. Eine schon im zweiten Jahr
entstehende Ausgabe fällt stärker ins Gewicht als eine gleich hohe Ausgabe im zwanzigsten Nut-
zungsjahr. Bei den dynamischen Verfahren werden dagegen die Maßnahmen über deren gesamte
Lebensdauer betrachtet:
• In der Kapitalwertmethode wird der Kapitalwert (Gegenwartswert) der zur Entscheidung anstehen-

den Alternativen ermittelt, indem alle Einnahmen und Ausgaben in der gesamten Nutzungsdauer
unter Berücksichtigung von Zinsen und Zinseszinsen auf den selben Zeitpunkt zusammengefasst
werden. Die Alternative mit dem geringeren Kapitalwert ist die wirtschaftlichere.

• Die Annuitätenmethode baut auf der Kapitalwertmethode auf. Hier wird der Kapitalwert gleichmäßig
auf die Nutzungsdauer der Investition verteilt , d. h. die tatsächlichen jährlichen Einnahmen und
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Ausgaben werden unter Berücksichtigung ihres zeitlichen Anfalls und der Zinseffekte in durch-
schnittliche jährliche Beträge (Annuitäten) umgewandelt.

• Mit der Internen Zinsfußmethode soll der Zinssatz ermittelt werden, bei dem der Kapitalwert einer
Maßnahme gleich Null ist. Je höher dieser Zinssatz ausfällt, desto wirtschaftlicher erscheint die In-
vestition.

Sowohl die statischen als auch die dynamischen Verfahren beziehen nur die betrieblichen Einnahmen
und Ausgaben einer Maßnahme ein, berücksichtigen aber nicht die darüber hinaus gehenden Fakto-
ren (z. B. Auswirkungen auf die Umwelt, Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger etc.). Diese kön-
nen nur in > Kosten-Nutzen- und > Nutzwert-Analysen einbezogen werden.

Investitionszuweisungen
Im Rahmen des kommunalen > Finanzausgleichs zahlt das Land Niedersachsen > Zuweisungen an
die Kommunen zur Finanzierung ihrer > Investitionen ohne konkrete > Zweckbindung für Einzelmaß-
nahmen. Diese Investitionszuweisungen werden dem Vermögenshaushalt zugeordnet und stehen dort
zur Finanzierung aller Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur Verfügung.

Ist-Ausgaben
Als Ist-Ausgaben werden die tatsächlich geleisteten Ausgaben der Stadt-, Gemeinde- oder Kreiskasse
bezeichnet.

Ist-Einnahmen
Als Ist-Einnahmen werden die tatsächlich eingenommenen Einnahmen der Stadt-, Gemeinde- oder
Kreiskasse bezeichnet.

J
Jährlichkeit
Der Grundsatz der Jährlichkeit besagt, dass die Kommune für jedes > Haushaltsjahr einen > Haus-
haltsplan erstellen und eine > Haushaltssatzung erlassen muss.

Jagdsteuer
Die Jagdsteuer ist eine örtliche > Bagatellsteuer, die von den Landkreisen und den kreisfreien Städten
auf Grundlage des Nds. Kommunalabgabengesetzes und einer Satzung erhoben wird. Sie bemisst
sich nach der Höhe der Jagdpacht und ist von dem Jagdausübungsberechtigten zu zahlen. Sie wird
nicht in allen Bundesländern erhoben.

Jahresabschluss
Zum Abschlusstag (dem 31.12.) eines jeden Jahres werden die > Kassenbücher der Städte, Gemein-
den und Landkreise geschlossen. Danach sind nur noch Abschlussbuchungen (z.B. > Haushaltsreste,
Zuführung an dem Vermögenshaushalt etc.) zulässig.

Jahresrechnung
Nach Abschluss eines > Haushaltsjahres muss die Kommune bis zum 31.3. des Folgejahres in einer
Jahresrechnung das Ergebnis der Ausführung des Haushaltsplanes dokumentieren. Die kommunale
Jahresrechnung basiert auf den Kassenbüchern und umfasst:
• den kassenmäßigen Abschluss (enthält als Summen die Einnahme- und Ausgabereste aus Vorjah-

ren, die > Soll-Einnahmen und die > Soll-Ausgaben, die > Ist-Einnahmen und die > Ist-Ausgaben,
die > Kassenreste insgesamt und je gesondert für den Verwaltungshaushalt und den > Vermö-
genshaushalt sowie für die > Vorschüsse und > Verwahrungen) und

• die > Haushaltsrechnung (hier sind die im kassenmäßigen Abschluss genannten Beträge und die >
Haushaltsreste für jede einzelne > Haushaltsstellen nachzuweisen)

Der Jahresrechnung sind als Anlagen beizufügen:
• eine > Vermögensübersicht,
• eine > Schuldenübersicht,
• eine Übersicht über die > Rücklagen,
• ein Rechnungsquerschnitt (siehe > Haushaltsquerschnitt),



Kommunalfinanzen von A bis Z

- 45 -

• eine > Gruppierungsübersicht,
• eine Übersicht über die in Anspruch genommenen > Verpflichtungsermächtigungen,
• eine Nebenrechnung über noch nicht verwendete > kalkulatorische Abschreibungserlöse und
• ein > Rechenschaftsbericht
Nachdem die Jahresrechnung von der Verwaltung aufgestellt und vom > Rechnungsprüfungsamt ge-
prüft ist, wird sie dem Rat (Kreistag) zusammen mit dem Bericht des Rechnungsprüfungsamtes und
einer Stellungnahme der Verwaltung dazu vorgelegt, damit dieser über die > Entlastung der Bürger-
meisterin (Landrätin) bzw. des Bürgermeisters (Landrates) entscheiden kann. Anschließend ist das
Ergebnis der Jahresrechnung > öffentlich bekannt zu machen und die Jahresrechnung an sieben Ta-
gen auszulegen.
Für die > Eigenbetriebe und die > Eigengesellschaften ist zum Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres
(grundsätzlich nach den Regeln des Handelsgesetzbuches) ein Jahresabschluss aufzustellen, der aus
der > Bilanz, der > Gewinn- und Verlustrechnung und einem Anhang besteht. Gleichzeitig ist ein > La-
gebericht aufzustellen.

K
Kalkulatorische Abschreibung
Viele Anlagen und Gegenstände (mit Ausnahme der Grundstücke) verlieren an Wert durch Abnutzung,
Alterung, technischen Fortschritt oder außergewöhnliche Ereignisse. Diese Wertminderung wird mit
der kalkulatorischen Abschreibung ausgedrückt.
Die Kommunen müssen für ihre > kostenrechnenden Einrichtungen angemessene Abschreibungen im
Haushaltsplan veranschlagen. Die Abschreibungen sollen nach Nutzungsdauer oder Leistungsmenge
gleichmäßig bemessen werden (lineare Abschreibung). Eine degressive (mit abnehmenden Abschrei-
bungsbeträgen) oder progressive (mit zunehmenden Abschreibungsbeträgen) Abschreibung, wie in
der Steuerbilanz, ist nicht zulässig.
Bei der linearen Abschreibung werden die > Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gleichmäßig auf
die Jahre der Nutzungsdauer verteilt. Für ein Wirtschaftsgut mit einer geschätzten Nutzungsdauer von
zehn Jahren ergibt sich ein jährlicher Abschreibungsbetrag von einem Zehntel des Anschaffungs- bzw.
Herstellungswertes. Ebenfalls zulässig ist es, die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gleichmäßig
auf die Leistung (z. B. gefahrene Kilometer eines Fahrzeugs) zu verteilen.
Die Städte, Gemeinden und Landkreise können bei der Berechnung der Abschreibungen vom An-
schaffungs- bzw. Herstellungswert (Wert im Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung) oder vom >
Wiederbeschaffungszeitwert (Wert im Zeitpunkt der Kostenermittlung) ausgehen. Welchen Ausgangs-
wert sie für die Abschreibung zugrunde legen, bestimmen sie im Rahmen des ihnen für die Finanzie-
rung ihrer Einrichtung zustehenden Ermessens in eigener Zuständigkeit und Verantwortung. Die Ab-
schreibung nach Wiederbeschaffungszeitwerten führt zu höheren Abschreibungsbeträgen, da die jähr-
lichen Preissteigerungen einfließen.
Anders als bei der > kalkulatorischen Verzinsung muss dieser Ausgangswert bei der Abschreibung
nach niedersächsischem Recht nicht um > Beiträge und > Zuweisungen bzw. > Zuschüsse Dritter ge-
kürzt werden.

Kalkulatorische Kosten
Unter kalkulatorischen Kosten versteht man im betriebswirtschaftlichen Sinne die Kosten, die in einer
bestimmten Rechnungsperiode nur kalkuliert, also nicht zu Ausgaben werden oder vom Betrag her
vom tatsächlichen Aufwand abweichen. Zu ihnen gehören die > kalkulatorischen Abschreibungen, die
> kalkulatorische Verzinsung, der kalkulatorische Unternehmerlohn und die kalkulatorischen Wagnis-
se.
Das kommunale Haushaltsrecht in Niedersachsen schreibt vor, dass für > kostenrechnende Einrich-
tungen im > Verwaltungshaushalt
• eine kalkulatorische Abschreibung,
• eine angemessene kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals und
• abgabenrechtlich erforderliche > kalkulatorische Rückstellungen
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zu veranschlagen sind. Die Beträge sind zugleich als Einnahmen im > Einzelplan für die allgemeine
Finanzwirtschaft vorzusehen. Bei anderen Einrichtungen, für die Kostenrechnungen geführt werden,
kann freiwillig entsprechend verfahren werden.
Technisch werden die kalkulatorischen Kosten als Ausgaben in dem Unterabschnitt der jeweiligen Ein-
richtung veranschlagt. Die Gegenbuchung erfolgt in gleicher Höhe als Einnahme im Abschnitt „sonsti-
ge allgemeine Finanzwirtschaft" des Einzelplans 9. Die gedeckten kalkulatorischen Abschreibungen
gehen in die Berechnung der > Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ein,
soweit sie durch Erlöse tatsächlich gedeckt sind. Damit fließen sie in den Vermögenshaushalt zurück,
aus dem die Anschaffung des Vermögens und die Wiederbeschaffung finanziert werden.
Die kalkulatorischen Kosten fließen auch in > Gebührenbedarfsberechnungen ein, denn die Benutze-
rinnen und Benutzer sollen vom Grundsatz her alle > Kosten der genutzten Einrichtung finanzieren.

Kalkulatorische Rückstellungen
Nur in dem Bereich der Abfallbeseitigung sind zur Zeit in Niedersachsen kalkulatorische Rückstellun-
gen zulässig. Sie sind Mittel, die für Verpflichtungen angesammelt werden, die zwar nach ihrem Grund
bekannt sind, nicht aber nach ihrer Höhe und dem Zeitpunkt ihrer Fälligkeit. Man bildet diese Rück-
stellungen als > Rücklagen für vorhersehbare spätere Aufwendungen zur Nachsorge bei Anlagen der
Abfallentsorgung (z. B. für Kosten zur Schließung einer Deponie). Im Haushalt werden die Rückstel-
lungen veranschlagt und gebucht wie die anderen > kalkulatorischen Kosten.

Kalkulatorische Verzinsung
Um für die Einrichtungen die notwendigen Grundstücke, Gebäude, Fahrzeuge etc. anzuschaffen,
muss die Kommune Eigenmittel (z. B. aus > Rücklagen) oder Fremdmittel (> Kredite) einsetzen. Dafür
entstehen ihr Zinsaufwendungen. Bei dem Einsatz von Fremdkapital muss sie Zinsen an den Kredit-
geber zahlen, bei Eigenmitteln fallen die dafür erzielbaren Guthabenzinsen aus. Damit über die Benut-
zungsentgelte auch diese Zinsen getragen werden, ist die Einbeziehung einer kalkulatorischen Ver-
zinsung für das gesamte von der Kommune aufgewendete Kapital - unabhängig von seiner Herkunft -
vorgeschrieben.
In diesem Sinn „aufgewendet“ ist das zur Leistungserstellung in der jeweiligen Rechnungsperiode in
der Einrichtung gebundene Kapital, also das noch nicht abgeschriebene - und damit noch nicht refi-
nanzierte - Anlagekapital. Ausgangswert der Verzinsung bilden in Niedersachsen die Anschaffungs-
und Herstellungskosten abzüglich der > Abschreibungen. Soweit Kapitalanteile durch > Beiträge, >
Zuweisungen und > Zuschüsse Dritter aufgebracht werden, bleiben diese bei der Verzinsung außer
Ansatz, denn dafür fallen weder Fremdkapitalzinsen an noch wurde eigenes Kapital gebunden.
Entscheidend für die Höhe der kalkulatorischen Verzinsung ist auch der Zinssatz. Welcher Zinssatz
als angemessen anzusehen ist, entscheiden die Kommunen nach Maßgabe der Kapitalbindung in der
jeweiligen Einrichtung selbst. Im allgemeinen wird hinsichtlich der Eigenkapitalverzinsung ein Zinssatz
als angemessen angesehen werden können, der den Durchschnittszinssatz für langfristige Geldanla-
gen nicht unterschreitet. Hinsichtlich der Fremdkapitalverzinsung gilt dies entsprechend für einen
Zinssatz, der den Zinssatz für langfristige Kredite nicht übersteigt. Bei dem Einsatz von Eigen- und
Fremdkapital wird ein einheitlicher, der anteiligen Kapitalbindung entsprechender Mischzinssatz als
angemessen angesehen werden können, der zwischen dem für längerfristige Geldanlagen erreichba-
ren (Haben-)Zins und dem (Soll-)Zins für Kommunalkredite liegt.

Kameralistik
Die einfache > Buchführung der Kommunen, die nur die Einnahmen und Ausgaben aufzeichnet, wird
als Kameralistik bezeichnet. Sie ermöglicht jederzeit die Feststellung, wieweit der finanzielle Rahmen
ausgeschöpft ist bzw. noch finanzielle Mittel zur Verfügung stehen.
Zum Zwecke der Steuerung der Verwaltung und ihrer Einrichtungen wurde die Kameralistik in vielen
Bereichen um zusätzliche Informationen ergänzt, die eine > Kosten- und Leistungsrechnung ermögli-
chen. Diese erweiterte Kameralistik erfasst auch Kosten und Leistungen, während die einfache (Ver-
waltungs-)Kameralistik nur auf Einnahmen und Ausgaben basiert. Die > Haushaltsüberwachungsliste
ist deshalb um die Spalten zur > Abgrenzungsrechnung, zur > Wirtschaftsrechnung und für die einzel-
nen > Kostenstellen erweitert worden.
Im Zuge der Haushaltsreform ist beabsichtigt die Kameralistik in Niedersachsen durch die > Doppik
abzulösen.
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Kameralrechnung
Die > Kostenrechnung basiert auf den in der Kommune geführten > Kassenbüchern. Wird die >
Buchführung im System der > Kameralistik geführt, sind die Beträge der Buchführung daraufhin zu
prüfen, ob diese Einnahmen und Ausgaben auch > Kosten und > Erlöse darstellen. Zur Feststellung
der Kosten wird grundsätzlich vom Anordnungssoll und nicht vom Kassen-Ist ausgegangen, da diese
genauer dem Zeitraum zugeordnet werden, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Im > Betriebsab-
rechnungsbogen werden die angeordneten Einnahmen und Ausgaben in der Spalte „Kameralrech-
nung“ dargestellt. Daneben schließen sich die > Abgrenzungsrechnung (zur Eingliederung fehlender
Beträge oder Ausgliederung betriebs- oder zeitfremder Beträge), die Wirtschaftsrechnung (umfasst die
Kosten und Erlöse) und die > Kostenstellen an.

Kapitalflussrechnung
In einer Kapitalflussrechnung wird die Entwicklung der Mittelherkunft und der Mittelverwendung sowie
ihre Auswirkungen auf die > Liquidität in einer Rechnungsperiode dargestellt. Ausgangswerte sind die
Aktiva und Passiva aus den > Bilanzen zum Beginn und zum Ende des Jahres, hinzu kommen der >
Cash-Flow und die übrigen Investitions- und Finanzierungsströme. Im Zusammenhang mit der Einfüh-
rung der > Doppik in den Kommunen wird die Kapitalflussrechnung oft als > Finanzrechnung bezeich-
net.

Kasse
In jeder Kommune ist eine eigene Kasse einzurichten, in der grundsätzlich alle Ein- und Auszahlungen
und sonstigen Kassengeschäfte abzuwickeln sind. Nur diese Stadt-, Gemeinde- oder Kreiskasse darf
eine Bewegung auf den Konten der Kommune bei ihren Geldinstituten veranlassen.
Zu den Aufgaben der Kasse gehören außerdem die Verwaltung der Kassenmittel, die Verwahrung von
Wertgegenständen und die Buchführung einschließlich der Sammlung der Belege, die > Mahnung und
die > Einnahme von Geldbeträgen im Verwaltungszwangsverfahren sowie die Einleitung der >
Zwangsvollstreckung.

Kassenabschluss
Die > Kasse hat an jedem Tag, an dem Zahlungen bewirkt worden sind, den Kassen-Istbestand und
für jeden Buchungstag den Kassen-Sollbestand zu ermitteln und damit einen Kassenabschluss zu
machen. Differenzen sind unverzüglich aufzuklären.
Zum Jahresende hat die > Kasse aus dem Abschluss der > Kassenbücher einen kassenmäßigen Ab-
schluss zu erstellen, der Bestandteil der > Jahresrechnung wird.
Der kassenmäßige Abschluss ist ein Nachweis über die kassenmäßigen Vorgänge im abgelaufenen
Haushaltsjahr und enthält insgesamt und je gesondert für den > Verwaltungshaushalt und den > Ver-
mögenshaushalt sowie für > Vorschüsse und > Verwahrungen:
• die Einnahme- und Ausgabereste aus Vorjahren,
• die > Soll-Einnahmen und die > Soll-Ausgaben,
• die > Ist-Einnahmen und die > Ist-Ausgaben bis zum 31.12. des abgelaufenen Jahres,
• die Kassen-Einnahme- und die Kassen-Ausgabereste.
Als buchmäßiger Kassenbestand ist der Unterschied zwischen der Summe der Ist-Einnahmen und der
Summe der Ist-Ausgaben nachzuweisen. Der kassenmäßige Abschluss muss nicht gesondert aufge-
stellt werden, wenn sein vollständiger Inhalt ohne weiteres aus der > Haushaltsrechnung erkennbar
ist.

Kassenanordnung
Da in Kommunen mit öffentlichen Geldern umgegangen wird, sind besondere Regelungen zu ihrer Si-
cherheit getroffen. So darf beispielsweise nicht eine Person allein eine Ausgabe veranlassen. Die in
einer Kommune fachlich zuständige Stelle (z. B. die Bauverwaltung für eine Lieferung von Baumateri-
alien) muss eingehende Rechnungen prüfen und dann an die > Kasse eine > Kassenanordnung ge-
ben, aufgrund derer sie die Auszahlung bei dem Geldinstitut veranlasst. Die Kassenanordnung ist
schriftlich oder auf elektronischem Wege zu erteilen und muss neben den für die Zahlung erforderli-
chen Angaben (Betrag, empfangende Person, Kontoverbindung, Fälligkeit etc.) auch zwei Unter-
schriften bzw. eine elektronische Signatur enthalten. Grundsätzlich darf nur die Kasse Einnahmen und
Auszahlungen tätigen, und dafür benötigt sie entsprechende Kassenanordnungen.



Kommunalfinanzen von A bis Z

- 48 -

Kassenbücher
Die Kommunen sind zur > Buchführung (> Kameralistik) verpflichtet. Ihre wichtigsten Kassenbücher
sind das Zeitbuch und das > Sachbuch. Während im Zeitbuch die tatsächlichen Ein- und Auszahlun-
gen in zeitlicher Reihenfolge erfasst werden, bietet das Sachbuch eine Ordnung nach Aufgabenberei-
chen und Einnahme- und Ausgabearten. Im Sachbuch wird für jede > Haushaltsstelle ein Sachkonto
angelegt.
Zum Nachweis des Bestandes und der Veränderungen auf den Konten der Kommune bei Kreditinsti-
tuten ist grundsätzlich für jedes Konto ein Kontogegenbuch zu führen. Die Tagesabschlüsse der Kas-
se sind in einem Tagesabschlussbuch nachzuweisen.
In dem Verwahrbuch sind insbesondere > Verwahrungen, > durchlaufende Gelder und > fremde Mit-
tel, > Rücklagen und > Kassenkredite zu buchen. In einem Vorschussbuch sind die Vorschüsse, die
Handvorschüsse und die noch nicht aufgeklärten Kassenfehlbeträge zu buchen.
Die Bürgermeisterin (Landrätin) bzw. der Bürgermeister (Landrat) können weitere Vorbücher (z. B.
Personenkonten) vorschreiben.

Kassenkredite
Auch wenn der > Haushaltsplan der Kommune in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ist, kann
sie beispielsweise dann einen zusätzlichen Kredit benötigen, wenn zu Beginn des Jahres Ausgaben
zu leisten und entsprechende Einnahmen erst danach zu erwarten sind. Stehen dann keine anderen
Mittel zur Verfügung (z. B. aus > Rücklagen), darf die Kommune zur rechtzeitigen Leistung ihrer Aus-
gaben Kassenkredite bis zu dem in der > Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen.
Das geschieht üblicherweise durch Überziehen des Kontos bei dem Geldinstitut (Kontokurrentkredit).
Ist der Kassenkreditbedarf für einen längeren Zeitraum schon von vornherein bekannt, kann auch ein
fester Betrag mit dem Geldinstitut vereinbart werden. Letzteres führt i. d. R. zu einem günstigeren
Zinssatz.
Kassenkredite sind keine > Kredite im haushaltsrechtlichen Sinn zur Deckung der Ausgaben im >Ver-
mögenshaushalt, sondern dienen nur der Liquiditätssicherung. Sobald die „echten“ Einnahmen bei der
Kommune eingehen, wird der Kassenkredit ganz oder teilweise zurückgezahlt. Bei der nächsten Fi-
nanzlücke darf erneut ein Kassenkredit aufgenommen oder ein bestehender erhöht werden. Auch
dürfen mehrere Kassenkredite gleichzeitig aufgenommen oder geändert werden. Allerdings darf zu
keiner Zeit des Jahres der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag überschritten werden.
Dieser Höchstbetrag bedarf der > Genehmigung der > Aufsichtsbehörde, wenn er ein Sechstel der im
Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen übersteigt.
Die Kassenkredite werden nicht im Haushaltsplan veranschlagt, wohl aber die dafür zu zahlenden
Kassenkreditzinsen.

Kassenreste
Kassenreste entstehen in der > Kasse automatisch, wenn sich die der Kasse angeordneten Beträge
von den tatsächlich gezahlten unterscheiden. Kasseneinnahmereste sind die Beträge, um die die Soll-
Einnahmen höher ausfallen als die Ist-Einnahmen und die in einem späteren Haushaltsjahr zu zahlen
sind. Gleiches gilt auf der Ausgabenseite für Kassenausgabereste.
Insbesondere bei Einnahmen tritt häufig der Fall ein, dass z.B. durch Bescheide festgesetzte Beträge
der Kasse zur Annahme angeordnet werden, die Zahlungspflichtigen aber nicht termingerecht zahlen.
Dann entsteht ein Kasseneinnahmerest, der verdeutlicht, dass noch Zahlungen offen sind. Es ist Auf-
gabe der Kasse, diese Reste z. B. durch > Mahnungen und > Vollstreckungen möglichst gering zu
halten. Zum Jahreswechsel werden die Kassenreste in die Bücher des neuen Haushaltsjahres als
„Reste aus Vorjahren“ übernommen, damit ihre weitere Verfolgung gesichert ist. Dabei muss eine
Prüfung und gegebenenfalls eine > Bereinigung der Kasseneinnahmereste erfolgen.
Von den Kassenresten zu unterscheiden sind die > Haushaltsreste.

Kassenwirksamkeitsprinzip
Ein wichtiger Veranschlagungsgrundsatz ist das Kassenwirksamkeitsprinzip: im > Haushaltsplan sind
nur die Einnahmen und Ausgaben zu veranschlagen, die im > Haushaltsjahr voraussichtlich von der >
Kasse eingenommen oder ausgezahlt werden. Auch bei mehrjährigen > Investitionen darf nur das im
Planungsjahr erforderliche Volumen veranschlagt werden. Soll im Planungsjahr ein Auftrag erteilt oder
eine Verpflichtung eingegangen werden, der erst in den Folgejahren zu Ausgaben führt, muss dafür
eine > Verpflichtungsermächtigung veranschlagt werden.
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Kennzahlen(vergleich)
Zur Steuerung und zur Beurteilung der > Wirtschaftlichkeit der Kommune sind Informationen notwen-
dig, die in erster Linie durch Kennzahlen deutlich werden. Sie fließen in das > Berichtswesen, in den >
Vorbericht zum > Haushaltsplan und in den Rechenschaftsbericht zur > Jahresrechnung ein und lie-
fern Vergleichswerte zu anderen Kommunen oder anderen Zeiträumen. Dieses können absolute Zah-
len (z. B. Geschossflächen, Summen und Einzelbeträge, Differenzen, Einwohnerzahlen etc.) oder
Verhältniszahlen (z. B: Pro-Kopf-Verschuldung, Kosten pro qm etc.) sein.
In Kennzahlenvergleichen können Kennzahlen auf unterschiedliche Weise miteinander verglichen
werden:
• Zeit-Vergleiche (hier werden aktuelle Kennzahlen eines Bereiches mit denen aus vorangegange-

nen Zeiträumen des selben  Bereiches verglichen, um zeitliche Veränderungen und Trends zu ver-
deutlichen)

• interne Soll-Ist-Vergleiche (auch hier beschränken sich die Vergleiche auf nur einen Bereich; es
werden die geplanten Sollwerte mit den realisierten Ist-Werten verglichen)

• externe Soll-Ist-Vergleiche (hier werden die Kennzahlen mehrerer Bereiche bzw. Kommunen ge-
genübergestellt)

Bei der Aufstellung von Kennzahlen ist darauf zu achten, dass sie messbar, präzise, komprimiert, ver-
ständlich und bei vertretbarem Aufwand zu ihrer Ermittlung informativ sind.

Kleinbeträge
Nicht selten ist der Verwaltungsaufwand für die Festsetzung und Erhebung von Ansprüche der Kom-
munen höher als ihr Betrag. Auf diese Kleinbeträge kann die Kommune unter bestimmten Vorausset-
zungen von vornherein verzichten.
Bei kommunalen > Abgaben kann von ihrer Festsetzung, Erhebung, Nachforderung oder Erstattung
abgesehen werden, wenn der Betrag unter fünf Euro liegt. Centbeträge können bei der Festsetzung
auf volle Euro abgerundet und bei der Erstattung auf volle Euro aufgerundet werden. Kommunale Ab-
gaben, die ratenweise erhoben werden, können bei der Festsetzung abgerundet werden, so dass
gleichhohe Raten entstehen.
Grundsätzlich soll von der Anforderung von sonstigen Einnahmen von weniger als fünf Euro abgese-
hen werden. Ausgeschlossen ist dieser Verzicht dann, wenn es sich beispielsweise um einen Präze-
denzfall handelt, eine generelle Zahlungsunwilligkeit der zahlungspflichtigen Person zu erkennen ist
oder wenn der Anspruch auf allgemeinen Tarifen und Entgeltregelungen beruht (z.B. Eintrittsgelder).
Bei einem Rückstand von bereits geforderten Einnahmen von weniger als 25 Euro soll grundsätzlich
von der > Vollstreckung abgesehen werden.
Beträge von weniger als 2,50 Euro sind nur dann zur Auszahlung anzuordnen, wenn der Empfangsbe-
rechtigte die Auszahlung ausdrücklich verlangt.

Kommunalabgaben
Abgaben werden in der Abgabenordnung definiert als > Steuern, > Gebühren und > Beiträge. Kom-
munale Abgaben sind daher die von Städten, Gemeinden und Landkreisen erhobenen Steuern, Ge-
bühren und Beiträge (z. B. Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer, Straßenreinigungs-,
Abwasser-, Abfall- und Friedhofsgebühren sowie Erschließungs-, Straßenbau- und Abwasserbeiträ-
ge). Voraussetzung ist eine gesetzliche Grundlage. Soweit nicht spezielle Gesetze erlassen wurden,
bildet das Nds. Kommunalabgabengesetz (> Rechtsgrundlagen) die rechtliche Basis.

Kommunalabgabengesetz
> Rechtsgrundlagen

Kommunalaufsichtsbehörden
> Aufsichtsbehörden

Kommunalkredit
Ein Kommunalkredit ist ein > Kredit mit einer Stadt, einer Gemeinde oder einem Landkreis als Kredit-
nehmer. Eine Sicherheit (z. B. die Eintragung einer Grundschuld im Grundbuch) ist nicht erforderlich.
Dennoch wird der Kommunalkredit mit niedrigeren Zinssätzen angeboten als Kredite für Private.



Kommunalfinanzen von A bis Z

- 50 -

Konjunkturgerechtes Verhalten
Die Städte, Gemeinden und Landkreise sind gesetzlich verpflichtet, den Erfordernissen des gesamt-
wirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. In Zeiten einer Hochkonjunktur sollen sie sich bei
kommunalen Investitionen zurückhalten, um im Falle einer Rezession verstärkt zu investieren und
damit zur Preisstabilität, zum Wirtschaftswachstum, zur Verbesserung des Beschäftigungsstandes und
zum Erhalt des außenwirtschaftlichen Gleichgewichts beizutragen.
Allerdings hat die Sicherung der Aufgabenerfüllung Vorrang vor diesem Gebot zum antizyklischen
Verhalten. Wäre beispielsweise die Erweiterung einer Schule aufgrund ansteigender Schülerzahlen
notwendig, so darf die Kommune diese > Investition nicht mit der Begründung verschieben, damit die
konjunkturelle Lage zu stören.

Konkurs
> Insolvenz

Konsolidierung
Konsolidierung bedeutet Festigung bzw. Sicherung des Bestandes oder der Finanzen. Bei einem un-
ausgeglichenen > Haushaltsplan muss die Kommune ein > Haushaltskonsolidierungskonzept vorle-
gen, aus dem hervorgeht, wie die Finanzsituation mittelfristig wieder verbessert wird. Die Möglichkei-
ten reichen von Ausgabenkürzungen über Abbau des Schuldenstandes bis zur Verbesserung der Ein-
nahmen durch Steuererhöhungen.

Konsumtive Ausgaben
Als konsumtive Ausgaben werden die für den Verbrauch bestimmten laufenden Ausgaben bezeichnet.
Sie sind dem > Verwaltungshaushalt zuzuordnen und dürfen nicht über > Kredite finanziert werden.

Kontraktmanagement
In den Kommunen hat das „Kontraktmanagement“ im Zusammenhang mit dem > Neuen Steuerungs-
modell Einzug gehalten. Zwischen Rat bzw. Kreistag, der Verwaltungsführung und den Bereichen der
Verwaltung und Einrichtungen werden Zielvereinbarungen geschlossen. In einem > Produkthaushalt
werden die Ziele (Anzahl und Qualität der Produkte) und die dafür zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmittel (Ressourcen) geplant. Damit gibt der Rat bzw. Kreistag gewissermaßen einen Auftrag an
die Verwaltung. Die Verwaltung trägt die Verantwortung für die Umsetzung dieser Planung und kann
innerhalb des vorgegebenen > Budgets flexibel agieren (> dezentrale Ressourcenverantwortung). In-
nerhalb der Verwaltung können von der Verwaltungsspitze tiefergehend über die Fachbereichs- bzw.
Amtsleitungen bis zu einzelnen produzierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern derartige Kontrakte
geschlossen werden. Um ihre Wirksamkeit zu steigern, können Anreize und Sanktionen bei Nichter-
füllung der Kontrakte vereinbart werden. In einem > Controlling und > Berichtswesen wird beobachtet,
in welchem Maß die Zielvereinbarung erfüllt werden.

Konzessionsabgabe
Als Gegenleistung für das exklusive Recht, in der Kommune die Versorgung mit Strom, Gas etc. zu
betreiben und dafür in den kommunalen Straßen, Wegen und Plätzen Leitungen oder sonstige Ver-
sorgungsanlagen zu verlegen und zu betreiben, zahlen die Unternehmen Konzessionsabgaben an die
Kommune. Die Konzessionsabgabe ist ein privatrechtliches > Entgelt auf der Grundlage eines Kon-
zessionsvertrages zwischen der Kommune und dem Unternehmen. In der Konzessionsabgabenver-
ordnung sind Einzelheiten und Höchstgrenzen zur Konzessionsabgabe geregelt.
Die Konzessionsabgabe wird von den Versorgungsunternehmen auf den Preis für Strom, Wasser oder
Fernwärme etc. umgelegt und ist damit letztlich von den Nutzern zu tragen. Sie stellt eine nicht uner-
hebliche Einnahme der Kommune im > Verwaltungshaushalt dar.

Kooperationsmodell
Das Kooperationsmodell ist eine Form der > Privatisierung, in der die Kommune zusammen mit einem
Privatunternehmen, einer Bank etc. eine Gesellschaft gründet, die eine > Investition (z. B. für die
kommunale Abwasserbeseitigung) und den Betrieb gegen Zahlung eines laufenden Entgelts durch-
führt.
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Kosten
Kosten im betriebswirtschaftlichen Sinne sind der in Geldeinheiten bewertete Güterverzehr (Wertever-
zehr), der durch die Leistungserstellung verursacht wird oder auf sie einwirkt. Sie sind von > Ausga-
ben und > Aufwand abzugrenzen:
Die > Ausgaben für die Beschaffung eines neuen Straßenreinigungsfahrzeugs stellen weder > Auf-
wand noch Kosten dar, denn sie drücken nicht einen Werteverzehr aus, sondern haben vermögens-
wirksamen Charakter. Fallen für dieses Fahrzeug Reparaturen an, so sind diese Geldleistungen Aus-
gaben und gleichzeitig auch Aufwand, weil sie zur Erhaltung des Fahrzeugs dienen und den vorange-
gangenen Werteverzehr wertmäßig darstellen. Nur wenn dieses Fahrzeug der Straßenreinigung (=
Leistungserstellung) dient, sind diese Reparaturaufwendungen gleichzeitig auch Kosten, weil sie die
Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs erhalten sollen. Andernfalls wären sie neutraler Aufwand der Stra-
ßenreinigung, der nicht in die > Kostenrechnung eingehen darf.
Zu den Kosten gehören nicht nur die tatsächlichen Personal- und Sachausgaben im Haushaltsjahr,
sondern auch solche Aufwendungen, denen im Haushaltsjahr keine entsprechenden Ausgaben gege-
nüberstehen (> kalkulatorische Kosten).

Kosten-Nutzen-Analyse
Mit einer Kosten-Nutzen-Analyse (KNA) sollen alle positiven und negativen Wirkungen einer Entschei-
dungsalternative erfasst, bewertet und für die Entscheidungsfindung nutzbar gemacht werden. Bei
dieser Art der > Wirtschaftlichkeitsberechnung fließen nicht nur die Nutzen und Kosten für die Kom-
mune ein, sondern auch die Auswirkungen für andere Personen, die Gesamtwirtschaft, die Umwelt
etc. werden berücksichtigt.
Um die verschiedenen Entscheidungsalternativen (z. B. über die Heiztechnik in einem neuen Gebäu-
de) miteinander vergleichen zu können, werden sämtliche Wirkungen in Euro ausgedrückt. Relativ
einfach ist dieses bei bewertbaren Effekten (Einnahmen und Ausgaben). Aber auch nicht monetäre
Effekte (z. B. Umweltbelastungen oder Zeitersparnisse) müssen in Geldeinheiten ausgedrückt werden.
An dieser Stelle werden die Kosten-Nutzen-Analysen zwar angreifbar, doch werden in jedem Fall die
Entscheidungen transparenter und tiefgehender vorbereitet.

Kosten- und Leistungsrechnung
Zunächst hat die Kostenrechnung in Kommunen in den > kostenrechnenden Einrichtungen Einzug
gehalten. Dort ist die Erhebung von grundsätzlich kostendeckenden > Gebühren und > Entgelten vor-
geschrieben. Die > Kosten müssen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelt werden. Folg-
lich reichten die in der > Kameralistik erfassten Einnahmen und Ausgaben dafür nicht aus. In der
Kostenrechnung werden die Kosten und Erlöse gegenüber gestellt. Daraus ergibt sich der > Kosten-
deckungsgrad. Ausgehend von den Zahlen der > Buchführung werden die Einnahmen und Ausgaben
daraufhin untersucht, inwieweit sie Kosten und Erlöse darstellen. Zeit- und betriebsfremde Beträge
werden mittels einer > Abgrenzungsrechnung neutralisiert. Andererseits werden mittels der Abgren-
zungsrechnung die Beträge in die Kostenrechnung einbezogen, die in den Einnahmen und Ausgaben
nicht enthalten sind (z. B. > kalkulatorische Kosten und Beträge, die nachträglich erst im Folgejahr ge-
zahlt wurden). Anschließend werden die Kosten auf die „Orte“ ihrer Entstehung (die > Kostenstellen)
und die dafür erbrachten Leistungen und Produkte (die > Kostenträger) verteilt. Die Kostenrechnung
gliedert sich damit in die Kostenarten-, die Kostenstellen- und die Kostenträgerrechnung. Hinzu kommt
die Darstellung der Leistungen und Produkte.
Allmählich wurde die Kosten- und Leistungsrechnung auf immer mehr Bereiche der Kommune ausge-
weitet. Sie dient nicht nur der Bereitstellung von Daten zur Kalkulation der Entgelte, sondern unter-
stützt wirkungsvoll eine wirtschaftliche Steuerung der Verwaltung und ermöglicht die > Budgetierung,
das > Kontraktmanagement, die dezentrale > Ressourcenverantwortung, das > Berichtswesen, die >
Kennzahlenvergleiche und das > Controlling. Sie stellt damit einen wesentlichen Kern des > Neuen
Steuerungsmodells dar.

Kostenarten(rechnung)
Die Kostenartenrechnung erfasst die > Kosten ihrer Art nach, z. B. Personalkosten, Stoffkosten, Ab-
schreibungen, Verzinsung etc.. Sie beantwortet die Frage „Welche Kosten sind angefallen?“
Im > Betriebsabrechnungsbogen werden die Kostenarten untereinander aufgeführt. Im Idealfall stim-
men die Kostenarten mit den > Haushaltsstellen im kommunalen Haushalt überein.
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Kostendeckung(sgrad)
Die Städte, Gemeinden und Landkreise erheben als Gegenleistung für die Inanspruchnahme ihrer >
öffentlichen Einrichtungen > Benutzungsgebühren oder privatrechtliche > Entgelte. Das Aufkommen
an Gebühren oder Entgelten soll die > Kosten der jeweiligen Einrichtungen decken, jedoch nicht über-
steigen. Dieses Kostendeckungsprinzip hat zwei Aspekte:
• Zum einen stellt es ein Kostendeckungsgebot dar: die Erlöse sollen die Kosten decken. Aus den

Grundsätzen zur > Einnahmebeschaffung ergibt sich für die Kommunen, dass sie die zur Erfüllung
ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen, soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten für die von
ihr erbrachten Leistungen beschaffen müssen, bevor sie > Steuern erheben. Sie können nur nied-
rigere Entgelte erheben oder völlig davon absehen, soweit daran ein öffentliches Interesse besteht.

• Zum anderen bedeutet es ein Kostenüberschreitungsverbot: Die Entgelte sollen die Kosten nicht
übersteigen. Da ihre Höhe im voraus kalkuliert wird, kann es im Einzelfall auch zu Überschüssen
kommen, doch dürfen Gewinne nicht gezielt eingeplant werden. Allerdings ist es zulässig, für einen
Zeitraum von maximal drei Jahren die Entgelte so zu kalkulieren, dass in einem Jahr ein Über-
schuss entsteht, der im übrigen Kalkulationszeitraum durch Fehlbeträge ausgeglichen wird.

In der > Kostenrechnung werden die > Kosten und Erlöse gegenüber gestellt. Daraus ergibt sich der
Kostendeckungsgrad als Angabe, zu wieviel Prozent die Kosten von den Erlösen gedeckt werden.

Kostenrechnende Einrichtungen
Die Einrichtungen, deren > Kosten in der Regel zu mehr als der Hälfte aus speziellen > Entgelten fi-
nanziert werden, sind kostenrechnende Einrichtungen. Typische Beispiele sind die Abwasserbeseiti-
gung, die Straßenreinigung, die Abfallbeseitigung und die Friedhöfe.
Für kostenrechnende Einrichtungen sind im > Verwaltungshaushalt mindestens folgende - nach be-
triebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelte - kalkulatorische Kosten zu veranschlagen:
• die > Abschreibungen,
• die angemessene > Verzinsung des > Anlagekapitals,
• abgabenrechtlich erforderliche > Rückstellungen.
Die Beträge sind in gleicher Höhe auch als Einnahmen im > Einzelplan für die allgemeine Finanzwirt-
schaft zu veranschlagen. Bei anderen Einrichtungen, für die Kostenrechnungen geführt werden, kann
freiwillig entsprechend verfahren werden. Damit wird im jeweiligen Unterabschnitt deutlich, dass neben
den anfallenden Ausgaben weitere Kosten entstehen, die durch > Erlöse zu finanzieren sind. Für eine
genaue > Gebührenbedarfsberechnung ist allerdings eine betriebswirtschaftliche > Kostenrechnung
notwendig.
Im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen ist es zur vollständigen Darstellung der Kosten not-
wendig, im Haushalt auch die Erstattung von Gemeinkosten zwischen ihnen und anderen Aufgaben-
bereichen oder Verwaltungsstellen zu veranschlagen (> innere Verrechnungen).

Kostenstellen(rechnung)
Die Kostenstellenrechnung erfasst die > Kosten nach ihrer Entstehung, z. B. bei der Abwasserbeseiti-
gung, Abfallbeseitigung, bei der Straßenreinigung, beim Fuhrpark, in einer Werkstatt etc. und verteilt
sie entsprechend der Inanspruchnahme der betrieblichen Teilbereiche durch die betreffende Leistung
(Kostenträger) auf die Abrechnungsbereiche (Kostenstellen). Sie beantwortet die Frage „Wo sind die
Kosten angefallen?“
Unter einer Kostenstelle versteht man den Ort innerhalb der Einrichtung bzw. der Kommune, an dem
die Kosten entstehen. Das kann z. B. bei der Abwasserbeseitigung die Kläranlage, das Leitungsnetz,
die Pumpwerke, die Verwaltung o. ä. sein. Dabei kann unterschieden werden in
• Hauptkostenstellen (deren Kosten unmittelbar den erzeugten Produkten oder erstellten Leistungen

zugerechnet werden, wie z. B. die Sammlung, Ableitung und Klärung des Abwassers bei der Ab-
wasserbeseitigung).

• Nebenkostenstellen (deren Kosten unmittelbar an die Nebenkostenträger des Betriebes weiterge-
geben werden, wie z.B. der Kiosk in einem Schwimmbad).

• Hilfskostenstellen (deren Kosten in keinem direkten Zusammenhang mit den einzelnen Kostenträ-
gern stehen; ihre Kosten werden den Haupt- oder Nebenkostenstellen zugeordnet, für die sie vor-
bereitende Tätigkeiten erfüllen wie z.B. die Kfz-Werkstatt bei der Straßenreinigung.)
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• Allgemeine Kostenstellen (die i.d.R. von allen übrigen Kostenstellen der Einrichtung in Anspruch
genommen werden wie z. B. die allgemeine Verwaltung, Grundstücke oder Heizungsanlagen).

Der > Betriebsabrechnungsbogen ist das wichtigste Arbeitsmittel für die Kostenstellenrechnung. Er
zeigt die Kostenstellen als Spalten nebeneinander.

Kostenträger(rechnung)
Die Kostenträgerrechnung beantwortet die Frage „Wofür sind die Kosten angefallen?“. Sie hat die
Aufgabe, die Kosten den einzelnen Produkten und Leistungen (z. B. Kubikmeter Abwasser, Tonne
Abfall, Meter Straßenlänge, Kilometer Kraftfahrzeugfahrt) der Einrichtung (hier Kostenträger genannt)
zuzurechnen und bildet die Grundlage für die Festsetzung von Entgelten, Kostenerstattungen sowie
zur Verrechnung innerbetrieblicher Leistungen.
Sie gibt die Höhe der Selbstkosten je Leistungseinheit (Stückkosten) sowie der Erlöse (Stückerlöse)
und den > Kostendeckungsgrad je Kostenträger an.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind Zahlungsverpflichtungen, die wirtschaftlich einer Kreditverpflich-
tung gleichkommen. So kann sich eine Kommune beispielsweise in einem Leasingvertrag langfristig
verpflichten, ein Objekt für einige Jahre anzumieten und nach Ablauf der Leasingdauer gegen Zahlung
einer Restsumme in das Eigentum zu übernehmen. Auch die Zahlungsverpflichtungen, aus denen der
Kommune wegen der gegenwärtigen Entgegennahme von Leistungen in späteren Jahren einmalige
oder regelmäßige Ausgaben in erheblichem Maß entstehen können, zählen zu diesen kreditähnlichen
Rechtsgeschäften. Beispiele sind Bausparverträge, die Übernahme von Bürgschaften, der Erwerb von
Grundstücken gegen Zahlung einer laufenden Rente, der Erwerb eines mit Grundpfandrechten be-
lasteten Grundstücks oder die Annahme eines Erbbaurechts.
Soweit es sich nicht um > Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt, bedürfen die kreditähnlichen
Rechtsgeschäfte der Beschlussfassung durch den Rat bzw. Kreistag und der > Genehmigung durch
die > Aufsichtsbehörde.

Kreditbeschaffungskosten
Bei der Aufnahme von > Krediten können Kreditbeschaffungskosten zwischen Kreditgeber und –neh-
mer vereinbart werden, die sich meist zinsmindernd auswirken. In Betracht kommen ein > Agio, ein >
Disagio, eine Vermittlungsprovision oder Verwaltungskosen. Die Kreditbeschaffungskosten werden
dem > Vermögenshaushalt zugeordnet.
Nach dem Grundsatz der > Bruttoveranschlagung muss bei Vereinbarung von Kreditbeschaffungs-
kosten z. B. in Höhe von 3 % die Kreditaufnahme zu 100 % als Einnahme im Vermögenshaushalt ver-
anschlagt und gebucht werden, auch wenn der Kredit nur zu 97 % an die Kommune ausgezahlt wird.
Selbstverständlich muss der Kreditbetrag auch zu 100 % zurückgezahlt werden.

Kredite
Kredite sind definiert als das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von > Sonder-
vermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Kapital mit Ausnahme der > Kassenkredite und der >
inneren Darlehen. Kredite dürfen nur aufgenommen werden
• zur Finanzierung von > Investitionen und > lnvestitionsförderungsmaßnahmen,
• zur > Umschuldung bestehender Kredite,
• wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre,
• wenn die aus der Kreditaufnahme hervorgehende Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen und Til-

gung (> Schuldendienst) mit der dauernden > Leistungsfähigkeit der Kommune im Einklang steht
(> Verschuldungsgrenze).

Die Einnahmen aus der Kreditaufnahme sind dem > Vermögenshaushalt zuzuordnen. Nach dem
Grundsatz der > Gesamtdeckung sind sie nicht an einzelne Maßnahmen gebunden und daher zentral
im Einzelplan 9 zu veranschlagen. Mit dem Kreditgeber kann vereinbart werden, ob der Kreditbetrag in
voller Höhe an die Kommune ausgezahlt oder ein Teil als Bearbeitungsentgelt etc. (> Kreditbeschaf-
fungskosten) einbehalten wird. Nach dem > Bruttoprinzip müssen die Kreditaufnahme in voller Höhe
als Einnahme und die Kreditbeschaffungskosten als Ausgaben getrennt voneinander veranschlagt und
gebucht werden. Auch die Tilgung ist eine Ausgabe des Vermögenshaushalt und darf nicht von der
Kreditaufnahme abgezogen werden.
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Der in der > Haushalts- bzw. > Nachtragssatzung vorgesehene Gesamtbetrag der Kreditaufnahme
bedarf der > Genehmigung der > Aufsichtsbehörde. Ist die Haushaltssatzung zu Beginn des Haus-
haltsjahres nicht rechtzeitig in Kraft getreten, darf die Kommune einen Kredit nur mit einer Genehmi-
gung der Aufsichtsbehörde im Einzelfall aufnehmen. Kreditaufnahmen zur Umschuldung sind dagegen
immer genehmigungsfrei.
Um das günstigste Kreditangebot nutzen zu können, muss die Verwaltung Angebote verschiedener
potenzieller Kreditgeber einholen. Soweit es sich nicht um ein > Geschäft der laufenden Verwaltung
handelt, bedarf die Kreditaufnahme eines Beschlusses des Rates bzw. Kreistages. Da sich einerseits
die Zinssätze sehr kurzfristig ändern können und andererseits das Beschlussverfahren eine dafür
möglicherweise zu lange Dauer benötigt, darf die Kommune wie folgt vorgehen:
• Zunächst beschließt der Rat bzw. Kreistag über einen Kreditrahmen, eine maximale Kreditlaufzeit

und einen Höchstzinssatz und ermächtigt die Verwaltung zum Abschluss eines entsprechenden
Kreditvertrages,

• dann ermittelt die Verwaltung das wirtschaftlichste Angebot und schließt den Kreditvertrag ab
• und schließlich bestätigt der Rat bzw. Kreistag den abgeschlossenen Kreditvertrag.

Kreisumlage
Soweit die Landkreise ihre Ausgaben nicht durch andere eigene Einnahmen finanzieren können, dür-
fen sie von ihren kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Kreisumlage erheben. Diese für die
Städte und Gemeinden erhebliche Ausgabe wird nach den Regeln im Nds. Finanzausgleichsgesetz
berechnet und berücksichtigt u.a. die Finanzkraft der Städte und Gemeinden und den Finanzbedarf
des Landkreises. In § 5 seiner > Haushaltssatzung legt der Landkreis die Umlagehebesätze für diese
seine bedeutendste Einnahme fest und bestimmt damit letztlich die Belastung der Kommunen. Die
Umlagesätze können mit Rückwirkung auf den Beginn des > Haushaltsjahres einmal geändert wer-
den; die Satzungsänderung muss bis zum 15.5., eine Senkung der Umlagesätze kann auch danach
beschlossen werden.
Die Region Hannover erhebt anstelle der Kreisumlage eine Regionsumlage. Die Berechnung und das
Verfahren entsprechen sich.

ku-Vermerke
Im > Stellenplan können Stellen als „künftig umzuwandeln" bezeichnet werden, die später einer ande-
ren Vergütung zugeordnet oder in eine andere Stelle (z. B. von Beamten- zu Angestelltenstelle) um-
gewandelt werden sollen. In diesem ku-Vermerk ist sowohl der Zeitpunkt als auch das Ziel der Um-
wandlung anzugeben.

Kurbeiträge (Kurtaxe)
Städte und Gemeinden, die ganz oder teilweise als Kurorte, Luftkurorte, Erholungsorte oder Küsten-
badeorte staatlich anerkannt sind, können zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, An-
schaffung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung und Unterhaltung ihrer Einrichtungen, die dem
Fremdenverkehr dienen, einen Kurbeitrag (auch Kurtaxe genannt) erheben.
Beitragspflichtig sind alle Personen, die sich in dem Ortsgebiet aufhalten, ohne dort eine Hauptwoh-
nung zu haben, und denen die Möglichkeit zur Benutzung der Einrichtungen geboten wird. Beitrags-
pflichtig ist nicht, wer sich dort nur zur Berufsausübung aufhält.
Rechtsgrundlage für den Kurbeitrag sind das Nds. Kommunalabgabengesetz und eine spezielle Sat-
zung der Kommune. Er ist abzugrenzen von dem > Fremdenverkehrsbeitrag, der zur Deckung des
kommunalen Aufwandes für Fremdenverkehr von den selbständig tätigen Personen und den Unter-
nehmen erhoben wird, denen durch den Fremdenverkehr besondere wirtschaftliche Vorteile erwach-
sen.

kw-Vermerke
Im > Stellenplan sind Stellen als „künftig wegfallend" zu bezeichnen, soweit sie in den folgenden
Haushaltsjahren voraussichtlich nicht mehr benötigt werden. Ein solcher kw-Vermerk muss den Zeit-
punkt nennen, zu dem der Wegfall voraussichtlich wirksam werden soll (z. B. nach dem Ausscheiden
der derzeitigen Stellenbesetzung).
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L
Lagebericht
Gleichzeitig mit dem > Jahresabschluss ist für > Eigenbetriebe und > Eigengesellschaften ein Lagebe-
richt nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufzustellen. Im Lagebericht sind mindestens
der Geschäftsverlauf und die Lage des Betriebes so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind auch die Risiken der künftigen Entwicklung
darzustellen. Für Eigenbetriebe ist auch einzugehen auf
• wesentliche Änderungen im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grund-

stücksgleichen Rechte,
• Änderungen im Bestand, in der Leistungsfähigkeit und im Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anla-

gen,
• den Stand der im Bau befindlichen Anlagen und die geplanten Bauvorhaben,
• die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen jeweils unter Angabe von Anfangsbe-

stand, Zugängen und Entnahmen,
• die Umsatzerlöse mittels einer Mengen- und Tarifstatistik des Berichtsjahres im Vergleich mit dem

Vorjahr,
• den Personalaufwand mittels einer Aufstellung über die zahlenmäßige Entwicklung der Belegschaft

unter Angabe der Gesamtsummen der Löhne, Gehälter, Vergütungen, sozialen Abgaben, Aufwen-
dungen für Altersversorgung und Unterstützung einschließlich der Beihilfen und der sonstigen so-
zialen Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr,

• den Bereich der Forschung und Entwicklung,
• Maßnahmen mit besonderer Bedeutung für den Umweltschutz,
• Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Wirtschaftsjahres eingetreten sind,
• die voraussichtliche Entwicklung des Betriebes.

Leasing
Leasing ist eine besondere Art von langfristiger An- oder Vermietung von beweglichen und unbewegli-
chen Investitionsgütern mit der Möglichkeit einer Eigentumsübertragung nach Ablauf der Leasingdau-
er. Der Leasingnehmer darf das Objekt uneingeschränkt nutzen und zahlt dafür eine laufende Lea-
singrate ähnlich einer Miete. In dieser Rate sind sowohl der (überwiegende oder sogar volle) An-
schaffungsaufwand mit Nebenkosten als auch die Zinsen und ein Gewinn einkalkuliert. Der Leasing-
geber refinanziert sich entweder aus Krediten (Finanzierungsleasing) oder zum Teil aus dem Eigenka-
pital privater Investoren (Fondsleasing). Unterschieden wird in
• Mobilienleasing (betrifft bewegliches > Anlagevermögen wie z. B. Büromaschinen, EDV-Anlagen,

Möbel, etc.) und
• Immobilienleasing (betrifft unbewegliches Anlagevermögen wie z. B. Verwaltungsgebäude, Schu-

len, Schwimmbäder etc.).
Die Finanzierung einer kommunalen > Investition über einen Leasingvertrag stellt ein > kreditähnliches
Rechtsgeschäft dar, für das eine > Genehmigung der > Aufsichtsbehörde erforderlich ist, denn damit
ist eine lang andauernde Belastung des kommunalen Haushalts ähnlich einer Kreditverpflichtung ver-
bunden. Wichtig ist dabei auch, ob die Kommune bei Abschluss der Leasingdauer zum Kauf des Lea-
singgegenstandes verpflichtet wird. Die Leasingraten sind im > Verwaltungshaushalt zu veranschla-
gen, wenn es sich im wesentlichen um eine Miete handelt. Ist eine Übernahme vereinbart, stellen die
Leasingraten eine > Stundung und Verzinsung des Kaufpreises dar und sind dem > Vermögenshaus-
halt zuzuordnen. Vor Abschluss eines Leasingvertrages muss eine > Ausschreibung stattfinden, um
das wirtschaftlichste Angebot herauszufinden.
Die Vorteile des Leasings für Kommunen können bei Gebäuden und Anlagen insbesondere in der
Planung und dem Bau liegen. Auch steuerliche Aspekte sind zu berücksichtigen. Da aber die Kommu-
nen auf dem Kreditmarkt besonders zinsniedrige Kreditangebote erhalten, empfiehlt sich ein Kosten-
vergleich auch zwischen Leasing und Finanzierung über einen > Kommunalkredit.

Leistungsfähigkeit, finanzielle
Der oberste > Haushaltsgrundsatz verpflichtet die Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu planen
und zu führen, dass ihre stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist. Die im > Haushaltsplan zur Verfügung
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gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Ausgaben im > Haushalts-
jahr ausreichen. Sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es
erfordert.
Die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune ist insbesondere bei der Frage einer Kreditaufnahme
zu prüfen. Sie ist gegeben, wenn aus wiederkehrenden Einnahmen neben der Erfüllung aller zwangs-
läufigen Ausgabeverpflichtungen zumindest auch das Vermögen erhalten werden kann. Die Zins- und
Tilgungsverpflichtungen der Kommune stehen hiernach in der Regel nur soweit mit ihrer dauernden
Leistungsfähigkeit in Einklang, wie der Verwaltungshaushalt unter Berücksichtigung der Pflichtzufüh-
rung zum Vermögenshaushalt ausgeglichen bleibt und darüber hinaus die Sollzuführungen erreicht
werden. Dabei sind auch zukünftige Investitionslasten zu berücksichtigen, die sich insbesondere aus
dem > Finanzplan und dem > Investitionsprogramm ergeben.
Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit liegen in der Re-
gel dann vor, wenn
• für das vorhergehende Haushaltsjahr ein > Fehlbetrag entstanden, für das ablaufende Haushalts-

jahr voraussichtlich mit einem Fehlbetrag zu rechnen bzw. für das neue Haushaltsjahr ein Fehlbe-
darf ausgewiesen ist,

• in einem der vorangegangenen drei Jahre eine > Bedarfszuweisung beantragt wurde,
• die > Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt nicht die vorgeschriebene

Mindesthöhe erreicht,
• eine (Rück-)Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes vorge-

sehen ist oder
• die > Finanzplanung nicht ausgeglichen ist.
Die Aufsichtsbehörde wird die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune prüfen, wenn sie eine Kre-
ditermächtigung in § 2 der Haushaltssatzung genehmigen soll. Aber auch danach muss die Kommune
in eigenem Interesse vor der tatsächlichen Kreditaufnahme prüfen, ob sie sich diese „leisten kann“.

Liquidität(splanung)
Die Kommune hat darauf zu achten, dass die für die Auszahlungen erforderlichen Kassenmittel recht-
zeitig verfügbar sind. Der Bestand an Bargeld und die Guthaben auf den Konten bei Kreditinstituten
sind auf den für Zahlungen notwendigen Umfang zu beschränken. Vorübergehend nicht benötigte
Kassenmittel sind so anzulegen, dass sie bei Bedarf verfügbar sind.
Um einerseits die jederzeitige Zahlungsfähigkeit (Liquidität) mit möglichst geringen > Kassenkrediten
sicherzustellen und andererseits möglichst hohe Guthaben-Zinsen durch Anlegung der Kassenmittel
zu erzielen, ist eine Liquiditätsplanung in der > Kasse notwendig. In einem Liquiditätsplan sollten über
mehrere Monate im Voraus die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben geplant werden. Das
setzt voraus, dass innerhalb der Verwaltung alle Informationen über bevorstehende Ein- und Auszah-
lungen der Kasse mitgeteilt werden.

M
Mahnungen
Allgemein wird eine Mahnung definiert als eine Aufforderung des Gläubigers an den Schuldner, die
nicht rechtzeitig erbrachte fällige Leistung zu erbringen. Bei überfälligen finanziellen Forderungen der
Kommune ist zu unterscheiden in Mahnungen
• für privatrechtliche Forderungen (aus einem Vertrag oder ähnlichem sich ergebende Mieten,

Pachten, Verkaufserlöse etc.) und
• für öffentlich-rechtliche Forderungen (auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen, Satzungen

etc. üblicherweise per Bescheid festgesetzte Gebühren, Steuern, Beiträge und ähnliche Beträge).
Öffentlich-rechtliche Geldforderungen können die Städte, Gemeinden und Landkreise selbst im Ver-
waltungszwangsverfahren mahnen und vollstrecken. Eine schriftliche Mahnung ist Voraussetzung für
eine > Vollstreckung.
Grundsätzlich sind für die Mahnung und Vollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen die Vor-
schriften der Zivilprozessordnung anzuwenden. Löst eine mündliche oder schriftliche Zahlungserinne-
rung und eine einfache Mahnung die Zahlung des geforderten Betrages nicht aus, kann der Gläubiger
beim Amtsgericht auf amtlichen Vordrucken einen Mahnbescheid beantragen. Das Gericht erlässt die-
sen Mahnbescheid und stellt ihn dem Schuldner zu, der dagegen Widerspruch einlegen kann. Frü-
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hestens nach Ablauf dieser Widerspruchsfrist und spätestens sechs Monate nach Zustellung des
Mahnbescheides kann ein gerichtlicher Vollstreckungsbescheid beantragt werden, auf dessen Grund-
lage ein Gerichtsvollzieher auf Antrag die Pfändung durchführt.
Bestimmte privatrechtliche Forderungen können von den Kommunen in Niedersachsen auch selbst
gemahnt und vollstreckt werden.

Mindestbetrag
Zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität (Zahlungsfähigkeit der > Kasse) muss in der > allgemeinen
Rücklage jeder Kommune ein Mindestbetrag enthalten sein. Dieser Sockelbetrag entspricht mindes-
tens einem Prozent der Ausgaben des > Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem >
Haushaltsjahr vorangehenden Jahre.
Ein anderer Mindestbetrag ist vorgeschrieben für die > Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den
Vermögenshaushalt. Sie muss so hoch sein, dass damit die > Kreditbeschaffungskosten und die or-
dentliche > Tilgung von > Krediten gedeckt werden können.

Mittelfristige Finanzplanung
> Finanzplan(ung)

Müllabfuhrgebühren
> Benutzungsgebühren

Mündelvermögen
> Treuhandvermögen

N
Nachtragshaushalt(splan)
Änderungen des bestehenden > Haushaltsplans sind nur durch die Festsetzung eines Nachtrags-
haushalts im Rahmen einer > Nachtragssatzung möglich. Zweck des Nachtragshaushaltsplans ist es,
die notwendigen Änderungen bei den Einnahme- und Ausgabeansätzen sowie bei den > Verpflich-
tungsermächtigungen zu veranschlagen. Dabei gelten die gleichen rechtlichen Bestimmungen wie für
den Haushaltsplan.

Nachtragssatzung
Mit einer Nachtrags(haushalts)satzung kann die Kommune jederzeit alle Bestandteile der > Haus-
haltssatzung ändern. Auch ist die Anzahl der Nachtragssatzungen nicht beschränkt. Eine Nachtrags-
satzung muss aber dann erlassen werden, wenn
• bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen > Haushaltsstellen in einem im

Verhältnis zu den Gesamtausgaben erheblichen Umfang geleistet werden müssen (hierzu gilt als
Ausnahme: keine Nachtragspflicht besteht bei der > Umschuldung von Krediten, bei höheren Per-
sonalausgaben infolge von Tarifsteigerungen und bei unabweisbaren Instandsetzungen an Bauten
und Ersatzbeschaffungen) oder

• sich abzeichnet, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher > Fehlbetrag entste-
hen wird und der > Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht
werden kann.

Zu jeder Nachtragssatzung muss ein > Nachtragshaushaltsplan aufgestellt werden, es sei denn, die
Änderung in der Satzung bezieht sich nur auf den > Stellenplan und hat keine finanziellen Auswirkun-
gen.
Bei > außer- und überplanmäßigen Ausgaben geringen Umfangs ist keine Nachtragssatzung erforder-
lich.

Nettokreditaufnahme
Auch wenn eine Kommune einen > Kredit aufnimmt, bedeutet es nicht automatisch, dass ihr Schul-
denstand steigt, denn in der Regel leistet sie innerhalb des Jahres auch Tilgungszahlungen. Der tat-
sächliche Anstieg des Schuldenstandes wird als Nettokreditaufnahme bezeichnet. Diese ergibt sich,
indem von der Summe der in einem > Haushaltsjahr aufgenommenen Kredite die in dem Jahr zu leis-
tenden > Tilgungen abgezogen werden.
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Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)
Als „Neues Kommunales Finanzmanagement“ bzw. NKF wird üblicherweise das nordrhein-
westfälische Modell zur Reform des Haushalts- und Rechnungswesens bezeichnet, dass einen Wech-
sel vom > Geldverbrauchskonzept mit kameralistischer Buchführung zum Ressourcenverbrauchskon-
zept mit kaufmännischer Buchführung zum Ziel hat (> Neues Steuerungsmodell).

Neues Steuerungsmodell (NSM)
Seit Anfang der Achtziger Jahre wird in den Kommunen verstärkt über Reformen zur Verbesserung
der Verwaltungssteuerung diskutiert. Ausgehend von dem Konzept der Stadt Tilburg in den Niederlan-
den entwickelte sich ein Neues Steuerungsmodell, das zur Einführung betriebswirtschaftlicher Instru-
mente und einer Änderung der Verwaltungsorganisation führt. Wesentliches Merkmal ist die > dezen-
trale Ressourcenverantwortung. In allen Verwaltungsbereichen werden mit einer > Kosten- und Leis-
tungsrechnung die Leistungen und die dafür benötigten Ressourcen festgestellt. Die Bereiche werden
derart neu organisiert, dass für jede Leistung bzw. jedes Produkt klar ein zuständiger und verantwortli-
cher Verwaltungsbereich zugeordnet werden kann.
Im > Haushaltsplan werden die Leistungsziele (> Output-Steuerung, > Kontraktmanagement) und ein
dafür notwendiger finanzieller Rahmen (> Budgetierung) vorgegeben. Der Verwaltungsbereich ist für
das Erreichen der Zielvorgaben ebenso verantwortlich wie für das Einhalten des Budgets. Innerhalb
des Budgets kann er flexibel wirtschaften, indem die Möglichkeiten zur > Zweckbindung von Einnah-
men, zur > Deckungsfähigkeit und zur > zeitlichen Übertragbarkeit genutzt werden. Mit einem > Be-
richtswesen und > Controlling wird die Zielereichung und die Steuerung unterstützt. Die Einführung
des Neuen Steuerungsmodells begann zunächst in großen Kommunen mit der Ausweitung der Kos-
ten- und Leistungsrechnung auf alle Bereiche der Kommune und setzt sich fort mit dem Wechsel der >
Buchführung von der > Kameralistik zur > Doppik.

Niederschlagung von Forderungen
Die Niederschlagung ist eine verwaltungsinterne Maßnahme, mit der befristet oder unbefristet von der
Weiterverfolgung einer fälligen Forderung abgesehen wird, ohne auf sie zu verzichten. Forderungen
dürfen niedergeschlagen werden, wenn
• feststeht, dass die Einziehung keinen Erfolg haben wird oder
• die Kosten der Einziehung zur Höhe des Anspruchs in keinem angemessenen Verhältnis stehen.
Die Niederschlagung bedarf keines Antrags. Durch sie erlischt der Anspruch auf die Forderung nicht;
die weitere Verfolgung wird nicht ausgeschlossen.

Nutzwertanalyse
Zur Unterstützung von Investitionsentscheidungen kann ergänzend zu den Verfahren zur > Investiti-
onsrechnung auch eine Nutzwertanalyse dienen, denn sie bewertet die nicht monetären Kriterien. Sie
beginnt mit der Erstellung der qualitativen Kriterien der verschiedenen Entscheidungsalternativen (z.
B. zur Einrichtung eines Bürgerbüros). Kriterien für ein Bürgerbüro können beispielsweise die Raum-
größe, die Behindertenfreundlichkeit, die örtliche Lage, der Investitionsaufwand und der erforderliche
Personaleinsatz sein. Als zweites ist festzulegen, wie hoch die einzelnen Kriterien im Vergleich zum
Gesamtnutzen gewichtet werden. Danach ist für jede Entscheidungsalternative zu untersuchen, wie
gut die einzelnen Kriterien erfüllt werden (ausgedrückt z. B. durch Punkte von 1 = sehr schlecht bis 5 =
sehr gut). Diese „Erfüllungspunkte“ werden mit ihrem Anteil am Gesamtnutzen gewichtet. Die Sum-
men der gewichteten Punkte ergeben den Gesamtnutzen der jeweiligen Entscheidungsalternative.

O
Öffentliche Auslegung
Um sie der interessierten Öffentlichkeit bekannt zu geben, werden der > Haushaltsplan (einschließlich
seiner Anlagen) und die > Jahresrechnung mit dem > Rechenschaftsbericht nach vorheriger Bekannt-
gabe von Ort und Zeit an sieben Tagen öffentlich ausgelegt. Dann kann jedermann diese einsehen.
Darüber hinaus ermöglichen viele Kommunen einen Einblick in ihre Haushaltswirtschaft im Internet.
Gegen Kostenerstattung gibt die Kommune Ausfertigungen des öffentlich ausgelegten und um die
Stellungnahme der Bürgermeisterin (Landrätin) oder des Bürgermeisters (Landrat) ergänzten >
Schlussberichts des Rechnungsprüfungsamtes ab.
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Öffentliche Bekanntmachung
Alle vom Rat oder Kreistag beschlossenen > Satzungen (z.B. > Hauptsatzung, > Haushaltssatzung,
Steuersatzungen, Beitragssatzungen, Gebührensatzungen) sowie die Beschlüsse über die Feststel-
lung der > Jahresrechnung und die > Entlastung der Bürgermeisterin (Landrätin) bzw. des Bürger-
meisters (Landrat) müssen öffentlich bekannt gemacht werden. In ihrer Hauptsatzung legen die Kom-
munen die Form der öffentlichen Bekanntmachung (Veröffentlichung im Amtsblatt oder in Tageszei-
tungen, Aushang an Anschlagtafeln) fest.

Öffentliche Einrichtungen
Die Städte, Gemeinden und Landkreise stellen in den Grenzen ihrer > Leistungsfähigkeit die für ihre
Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen öffentlichen
Einrichtungen bereit. Dazu zählen im Bereich der kommunalen Pflichtaufgaben z. B. die Schulen, die
Kindertagesstätten, die Straßenreinigung, die Abwasserbeseitigung, die Abfallbeseitigung und die
Friedhöfe ebenso wie im freiwilligen Bereich die Büchereien, Jugendtreffs, Volkshochschulen, Musik-
schulen, Sportanlagen und Dorfgemeinschaftshäuser. Welche Einrichtungen die Kommune im freiwil-
ligen Bereich ihrer Bevölkerung zur Verfügung stellt, entscheidet der Rat bzw. Kreistag. Dabei können
auch Private zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben herangezogen werden (> Privatisierung, > wirt-
schaftliche Betätigung).
Die Einrichtungen werden für die Öffentlichkeit gewidmet. Damit haben alle Einwohnerinnen und Ein-
wohner grundsätzlich ein Recht auf Benutzung der Einrichtung nach für alle gleichen Regeln. Die Ein-
zelheiten kann die Kommune z. B. in > Satzungen festlegen.
Der Ortsrat bzw. der Stadtbezirksrat hat ein Recht auf Anhörung, bevor über die Errichtung, die Über-
nahme, wesentliche Änderungen und die Aufhebung von öffentlichen Einrichtungen in ihrem Gebiet
entschieden wird.

Ökonomisches Prinzip
Nach dem ökonomischen Prinzip handelt wirtschaftlich, wer mit vorgegebenem Aufwand den größt-
möglichen Nutzen erzielt (= Maximalprinzip) oder ein vorgegebenes Ziel mit dem geringstmöglichen
Aufwand erreicht (= Minimalprinzip).

Örtliche Prüfung
> Prüfung

Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern
Nach Artikel 106 Abs. 6 des Grundgesetzes steht den Kommunen das Aufkommen der örtlichen
Verbrauch- und Aufwandsteuern zu.
• Aufwandsteuern sind Steuern, die an den Gebrauch von Wirtschaftsgütern und Dienstleistungen

anknüpfen und dadurch die in diesem Gebrauch zum Ausdruck kommende wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit belasten. Zu den kommunalen Aufwandsteuern gehören insbesondere die >Hun-
desteuer, die >Schankerlaubnissteuer, die >Jagd- und Fischereisteuer, die >Vergnügungsteuer
und die >Zweitwohnungsteuer.

• Als Verbrauchsteuern werden die Steuern bezeichnet, die den Verbrauch oder Gebrauch be-
stimmter Waren belasten. Beispiele sind die staatliche Zucker-, Salz-, Bier- und Mineralölsteuer.

Um örtliche Steuern handelt es sich, wenn sie an einen örtlichen Tatbestand oder Vorgang anknüpfen
und in ihrer unmittelbaren Wirkung örtlich begrenzt sind.
Die Höhe des Aufkommens an örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern kann von den Kommunen
weitgehend selbst bestimmt werden, indem sie in ihren Satzungen die Erhebung oder Nichterhebung
sowie die Ausgestaltung der Steuer im Einzelnen festlegen. Zu den meisten örtlichen Steuern sind
vom Land Niedersachsen und von den kommunalen Spitzenverbänden (Nds. Städtetag, Nds. Städte-
und Gemeindebund und Nds. Landkreistag) unverbindliche Mustersatzungen entwickelt worden.
Diese örtlichen Steuern haben für die Kommunen nur eine geringe Bedeutung und werden deshalb
auch > Bagatellsteuern genannt. Die Kommunen haben bei den örtlichen Verbrauch- und Aufwand-
steuern ein (begrenztes) > Steuerfindungsrecht.

Optimierter Regiebetrieb
> Regiebetriebe



Kommunalfinanzen von A bis Z

- 60 -

Orientierungsdaten
Die Bundesländer geben für Zwecke der Haushalts- und Finanzplanung der Kommunen Orientie-
rungsdaten heraus, die auf Empfehlungen des > Finanzplanungsrates basieren. Für Niedersachsen
wird die voraussichtliche bzw. im gesamtwirtschaftlichen Interesse gewünschte Entwicklung der kom-
munalen Einnahmen und Ausgaben insgesamt sowie insbesondere der Einnahmen aus der > Grund-
und der > Gewerbesteuer, dem > Einkommensteueranteil, dem > Umsatzsteueranteil und dem kom-
munalen > Finanzausgleich angegeben.
Die Orientierungsdaten sollen bei Aufstellung und Fortschreibung des > Finanzplans berücksichtigt
werden, sind aber nicht verbindlich. Besondere örtliche Verhältnisse oder Sonderentwicklungen (z. B.
bei den Gewerbesteuereinnahmen) können Abweichungen erfordern. Maßgebend ist das > Kassen-
wirksamkeitsprinzip.

Organschaft
Die Behandlung mehrerer Gesellschaften als „eine“ mit dem Ziel der Verrechnung von Gewinnen und
Verlusten wird als Organschaft bezeichnet.

Output-Steuerung
In der klassischen > Kameralistik wird über den Input gesteuert. Im > Haushaltsplan werden die Aus-
gabemittel zur Verfügung gestellt, um bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Bei diesem > Geldverbrauchs-
konzept bleiben konkrete Zielvorgaben zur Leistungsmenge und -qualität der Aufgabenerfüllung und
der vollständige Ressourcenverbrauch unberücksichtigt.
In der Output-Steuerung wird zunächst untersucht, welche Leistungen für wen erbracht, welche Pro-
dukte erstellt und welches Ziel damit erreicht werden soll. Dann wird der dafür notwendige Ressour-
cenverbrauch (einschließlich der > Abschreibungen, der > Verzinsung und der > inneren Verrechnun-
gen) ermittelt.
Schließlich erfolgt die Output-Steuerung, indem die Ziele zur konkreten Aufgabenerfüllung und die
dafür erforderlichen Ressourcen vorgegeben werden. In einem > Kontraktmanagement werden Be-
schreibungen der > Produkte und > Kennzahlen sowie eine > dezentrale Ressourcenverantwortung
und > Budgetierung festgelegt. Diese Ergebnissteuerung hat den Vorteil, dass dem Rat oder Kreistag
von der Verwaltung zugesagt wird, was er als Gegenwert für die bewilligten Haushaltsmittel erhält.

Outsourcing
Der Begriff „Outsourcing“ bezeichnet die Übergabe einer > Aufgabe an Dritte. Die Kommune kann zur
Erfüllung ihrer Aufgaben in vielen Fällen Private heranziehen (> Privatisierung) oder dafür selbständi-
ge Einrichtungen (> wirtschaftliche Betätigung) wie > Eigenbetriebe und > Eigengesellschaften bilden.

P
Personalausgaben
Einen großen Anteil ihrer laufenden Ausgaben (im > Verwaltungshaushalt) muss die Kommune für ihr
Personal aufwenden. Zu den Personalausgaben zählen:
• die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit,
• die Bezüge der Beamtinnen und Beamten, der Angestellten und der Arbeiterinnen und Arbeiter,
• die Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie
• die Beihilfen, Unterstützungen und Personalnebenausgaben.
Die Höhe der Personalausgaben richtet sich nach den tatsächlich besetzten Stellen, den Besoldungs-
gesetzen und den Tarifverträgen. Die Kommune kann ihre Personalausgaben daher nur über die Be-
setzung und Bewertung der Stellen steuern.
Im > Haushaltsplan werden die Personalausgaben entsprechend der Stellenaufteilung im > Stellen-
plan und der voraussichtlichen Besetzung auf die Unterabschnitte verteilt.

Pfändung
> Vollstreckung
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Privatisierung
Privatisierung ist die Umwandlung eines kommunalen Betriebes in ein privates Unternehmen. Dabei
sind zwei Ausgestaltungen möglich:
• Bei der echten Privatisierung wird die bislang von der Kommune selbst erbrachte Dienstleistung

(z.B. Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Verkehrsbetrieb, Parkpflege, Gebäude-
reinigung, Freibad) einem privaten Unternehmen überlassen.

• Bei der unechten Privatisierung schafft die Kommune eine privatrechtliche Organisationsform (>
Eigengesellschaft) und überträgt ihr die bisher von ihr selbst erledigte Aufgabe. Zwar wird der öf-
fentliche Betrieb in eine private Rechtsform (meist Aktiengesellschaft oder Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung) überführt, doch behält die Kommune als einzige oder mehrheitliche Gesell-
schafterin den entscheidenden Einfluss auf das Unternehmen. Bezüglich der unechten Privatisie-
rung ist auch zu berücksichtigen, ob Kommunen durch > wirtschaftliche Betätigung den „echten"
privaten Unternehmen Konkurrenz machen sollen bzw. dürfen (> Subsidiaritätsprinzip, > wirtschaft-
liche Betätigung, > wirtschaftliche Unternehmen).

Der > Haushaltsgrundsatz der > Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit erfordert eine Untersuchung, ob
eine Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen zur Erledigung der kommunalen Aufgabe bei gleichem
Leistungsstandard zu gleichen oder geringeren Kosten führt. Das Gegenteil zur Privatisierung ist die
Sozialisierung. Von Reprivatisierung spricht man, wenn ein sozialisierter Bereich in ein Privatunter-
nehmen zurückgeführt wird.
Für die Privatisierung haben sich einige Organisationsmodelle entwickelt. Für die Einbeziehung priva-
ten Kapitals eignen sich Lösungen durch > Leasing und Konzessionen, das > Betreibermodell und das
> Kooperationsmodell umfassen neben dem Bau und der Finanzierung einer > Investition auch den
Betrieb durch Private.

Produkt(haushalt)
Das > Neue Steuerungsmodell sieht eine Steuerung der öffentlichen Verwaltung auf der Basis von
Produkten vor. Als Produkt wird die einzelne Leistung oder eine Gruppe von Leistungen der Kommune
bezeichnet. Jede Kommune kann die Anzahl, die Definition und die Beschreibung ihrer Produkte
selbst festlegen. Produktpläne, die dafür Vorschläge geben, liegen bereits in einigen Bundesländern
vor. Im Zuge der Einführung der > Doppik kann die Einführung verbindlicher Produktpläne möglich
sein.
Die herkömmliche Steuerung der Kommune erfolgt üblicherweise über den > Input. Der Rat bzw.
Kreistag legt über die Veranschlagung der Haushaltsmittel und die Zuteilung der Stellen fest, wie viel
Geld die Verwaltung ausgeben darf. Es wird aber nicht gleichzeitig das > Output vorgegeben, also
welche Produkte bzw. Leistungen damit erbracht werden sollen.
Um von der input- zur outputorientierten Steuerung zu kommen, müssen
• die einzelnen Aktivitäten der Verwaltung zu einer überschaubaren Zahl von Produkten zusammen-

gefasst,
• für jedes Produkt die Menge, die Qualität, die Zielgruppe und die Ressourcen festgelegt und
• die Produkte zu Produktgruppen und diese zu Produktbereichen zusammengefasst werden.
Die Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche ergeben den Produktplan der Kommune. In einem
Produkthaushalt werden diese um die Angabe zu Ressourcen und Ziele erweitert. Damit kann der Rat
bzw. Kreistag im Produkthaushalt präzise bestimmen, welche Leistungen die Verwaltung mit den ver-
fügbaren öffentlichen Mitteln erbringen soll. Nicht zuletzt aus Gründen der Finanzstatistik muss
daneben ein klassischer > Haushaltsplan erstellt werden, der die Einnahmen, Ausgaben und Ver-
pflichtungsermächtigungen passend zum Produkthaushalt darstellt und die Grundlage zur Führung der
Haushaltswirtschaft darstellt.
Die Produkte bilden den Gegenstand für das > Kontraktmanagement.

Pro-Kopf-Verschuldung
Die Pro-Kopf-Verschuldung ergibt sich aus der Höhe des Schuldenstandes geteilt durch die Anzahl
der Einwohnerinnen und Einwohner und dient als Kennzahl für den Vergleich der Kommune mit ande-
ren.
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Prüfung
Der kommunale Haushaltskreislauf beginnt mit der Haushaltsplanung, setzt sich mit der Haus-
haltsausführung einschließlich der Aufstellung der > Jahresrechnung fort und endet mit der Prüfung
der > Jahresrechnung durch das > Rechnungsprüfungsamt.
Im Rahmen der örtlichen Prüfungen prüft dieses die Rechnungen mit allen Unterlagen dahin,
• ob der > Haushaltsplan eingehalten ist,
• ob die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch in vorschriftsmäßiger Weise begrün-

det und belegt sind,
• ob bei den Einnahmen und Ausgaben des gemeindlichen Geld- und Vermögensverkehrs nach den

bestehenden Gesetzen und Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrund-
sätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren ist und

• ob das > Vermögen richtig nachgewiesen ist.
Das Rechnungsprüfungsamt hat seine Bemerkungen in einem > Schlussbericht zusammenzufassen,
der dem Rat bzw. Kreistag im Zusammenhang mit der Jahresrechnung zur > Entlastung vorzulegen
ist.
Daneben führt bei den kreisfreien und den großen selbständigen Städten das Kommunalprüfungsamt
des Landes sowie bei den übrigen Kommunen das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises als
Kommunalprüfungsamt eine überörtliche Prüfung durch und hat dabei festzustellen,
• ob die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Kommunen den Gesetzen und den zur Erfüllung von

Aufgaben ergangenen Weisungen entspricht und die zweckgebundenen Zuschüsse Dritter be-
stimmungsgemäß verwendet sind (Ordnungsprüfung),

• ob das Kassenwesen der Kommunen zuverlässig eingerichtet ist (Kassenprüfung) und
• ob die Verwaltung wirtschaftlich und zweckmäßig geführt wird (Wirtschaftlichkeits- und Organisati-

onsprüfung).
Der Prüfungsbericht des Kommunalprüfungsamts ist der Kommunalaufsichtsbehörde und der Kom-
mune zu übermitteln. Die Bürgermeisterin (Landrätin) oder der Bürgermeister (Landrat) gibt den we-
sentlichen Inhalt des Prüfungsberichts dem Rat bzw. Kreistag bekannt. Jedem Rats- bzw. Kreistags-
mitglied ist auf Verlangen Einsicht in den vollständigen Prüfungsbericht zu gewähren.

Public-Private-Partnership
In den vergangenen Jahren ist die Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und privater Wirtschaft
zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben auf vertraglicher Basis verstärkt worden. Dabei bringen die Unter-
nehmen ihre Kenntnisse und ihre Finanzierungsmöglichkeiten ein. Diese Partnerschaft wird als Public-
Private-Partnership (PPP) bezeichnet.

Q
Quittung
Die > Kasse der Kommune und ihre > Geldannahmestellen haben grundsätzlich über jede Einzahlung
eine Quittung zu erteilen. Bei Einzahlung durch Scheck ist in der Quittung der Vermerk „Eingang vor-
behalten" anzugeben.

R
Ratenkredit
Der Ratenkredit ist eine Kreditform, in der die > Tilgung in jährlich gleichen Raten zu zahlen ist. Da mit
jeder Rate die Restschuld abnimmt, sinken die zu zahlenden Zinsbeträge.

Realsteuerkraft
> Steuerkraft

Realsteuern
Realsteuern werden auch Objekt- oder Sachsteuern genannt. Sie lasten auf einzelnen Vermögensge-
genständen und werden bei den Personen erhoben, denen die Gegenstände zuzurechnen sind. Die >
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Grundsteuer und die > Gewerbesteuer sind die Realsteuern, deren Aufkommen den Kommunen zu-
stehen.

Rechenschaftsbericht
Der > Jahresrechnung ist als Anlage ein Rechenschaftsbericht beizufügen, in dem insbesondere die
wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von
den Haushaltsansätzen zu erläutern sind und ein Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelau-
fenen Jahr gegeben werden soll. Ist in der Jahresrechnung eine abgeschlossene Maßnahme enthal-
ten, deren Durchführung sich über mehrere Haushaltsjahre erstreckt hat, so muss der Rechenschafts-
bericht auch Aufschluss über die Abwicklung der Gesamtmaßnahme geben.
Die Aufgabe des Rechenschaftsberichts zur Jahresrechnung entspricht der des > Vorberichts zum >
Haushaltsplan. Das Zahlenwerk der Jahresrechnung soll sowohl dem Rat bzw. Kreistag als auch der >
Aufsichtsbehörde und der interessierten Öffentlichkeit und hier zusätzlich dem > Rechnungsprüfungs-
amt verdeutlicht werden. Im Zusammenhang mit der Jahresrechnung wird er an sieben Tagen öffent-
lich ausgelegt.

Rechnungsergebnis
Spätestens bis zum 31.3. des Folgejahres muss die Kommune die > Jahresrechnung für das abge-
laufene > Haushaltsjahr aufstellen. Nach einem verbindlichen Muster ist darin das Rechnungsergebnis
festzustellen. Dazu werden die > Soll-Einnahmen und die > Soll-Ausgaben einschließlich der Haus-
haltseinnahme- und –ausgabereste gegenübergestellt, also die der > Kasse angeordneten Beträge.
Die tatsächlich ein- und ausgezahlten Ist-Beträge sind für das offizielle Rechnungsergebnis nicht rele-
vant. Es gilt das „Sollprinzip“.
Gleichwohl werden auch die Ist-Ergebnisse ermittelt. Hierbei kann sowohl ein Überschuss als auch ein
Fehlbetrag entstehen. Diese sind in die Kassenbücher des Folgejahres zu übernehmen, um die Konti-
nuität der Buchführung zu gewährleisten.
Entsteht bei der Gegenüberstellung der genannten Soll-Beträge ein Überschuss im > Verwaltungs-
haushalt, so muss er dem > Vermögenshaushalt zugeführt werden. Ein Überschuss im Vermögens-
haushalt ist an die > allgemeine Rücklage weiterzuleiten. In der endgültigen Jahresrechnung kann
folglich kein Überschuss als Ergebnis festgestellt werden. Ein Defizit ist dagegen sowohl im Verwal-
tungshaushalt als auch im Vermögenshaushalt möglich. Dieses ist als (Soll-)Fehlbetrag deutlich zu
machen und im nächsten oder spätestens übernächsten Haushaltsjahr zu decken.

Rechnungsprüfung
> Prüfung

Rechnungsprüfungsamt (RPA)
In kreisfreien Städten, großen selbständigen Städten und selbständigen Gemeinden muss ein Rech-
nungsprüfungsamt eingerichtet werden; andere Gemeinden können ein Rechnungsprüfungsamt ein-
richten, wenn ein Bedürfnis hierfür besteht und die Kosten in angemessenem Verhältnis zum Umfang
der Verwaltung stehen.
Das Rechnungsprüfungsamt nimmt in der Verwaltung eine besondere Stellung ein, denn es ist nur or-
ganisatorisch der Verwaltungsleitung untergeordnet. Das Rechnungsprüfungsamt der Kommune ist
dem Rat bzw. Kreistag unmittelbar unterstellt und nur diesem verantwortlich. Es ist bei der sachlichen
Beurteilung der Prüfungsvorgänge unabhängig und insoweit an Weisungen nicht gebunden.
Der Rat beruft die Leiterin oder den Leiter und erforderlichenfalls die Prüferinnen und Prüfer des
Rechnungsprüfungsamtes. Abberufen kann er sie nur mit Zustimmung der > Aufsichtsbehörde.
Die Leiterin oder der Leiter des Rechnungsprüfungsamts muss Beamtin oder Beamter auf Lebenszeit
sein und darf mit diversen Funktionsträgerinnen und –trägern in der Verwaltung nicht verwandt,
verschwägert oder verheiratet sein. Auch dürfen die Leiterin oder der Leiter und die Prüferinnen und
Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes nicht zu gleicher Zeit eine andere Stellung in der Kommune in-
nehaben.
Dem Rechnungsprüfungsamt obliegen u.a. folgende Pflichtaufgaben:
• die > Prüfung der > Jahresrechnung,
• die laufende > Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Jahresrechnung,
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• die dauernde Überwachung der > Kassen der Kommune und ihrer > Eigenbetriebe sowie die Vor-
nahme der regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen, unbeschadet der Vorschriften über
die Kassenaufsicht,

• die Prüfung der Vorgänge vor > Auftragsvergaben.
Der Rat bzw. Kreistag kann ihm weitere Aufgaben übertragen. Das Rechnungsprüfungsamt hat seine
Bemerkungen zur Prüfung in einem Schlussbericht zusammenzufassen, der dem Rat bzw. Kreistag im
Zusammenhang mit der Jahresrechnung zur > Entlastung vorzulegen ist.

Rechtsgrundlagen
Für den Bereich der kommunalen Finanzwirtschaft sind verschiedene Rechtsvorschriften des Bundes
und des jeweiligen Bundeslandes maßgebend. Dabei gelten die Regeln:
• Bundesrecht gilt vor Landesrecht
• spezielles Recht gilt vor allgemeinem Recht
• Gesetze gelten vor Verordnungen, Verordnungen gelten vor Erlassen
Die wichtigsten Vorschriften des Bundes für die kommunale Finanzwirtschaft finden sich in:
• dem Grundgesetz (legt u.a. die > Selbstverwaltungsgarantie und die Finanzverteilung im Staat

fest),
• der Abgabenordnung (AO) (Verfahrensvorschriften etc. für > Abgaben),
• dem Gewerbesteuergesetz (regelt Gewerbesteuerpflicht und -berechnung),
• dem Grundsteuergesetz (regelt Grundsteuerpflicht und -berechnung),
• dem Bewertungsgesetz (zur Feststellung von Grundstückswerten für Steuerzwecke),
• dem Gemeindefinanzreformgesetz (Berechnung der kommunalen Anteile an der > Einkommen-

und > Umsatzsteueranteile sowie der > Gewerbesteuerumlage) und
• dem Baugesetzbuch (hier insbesondere das > Erschließungsbeitragsrecht)
Als niedersächsisches Recht sind insbesondere zu beachten:
• die Nds. Verfassung (garantiert u.a. die > Selbstverwaltung und die Finanzierung für Kommunen in

Niedersachsen),
• die Gemeindeordnung (NGO) (dieses zentrale Landesgesetz für Kommunen regelt Namen, Auf-

bau, Aufgaben und Finanzen),
• das Kommunalabgabengesetz (NKAG) (Verfahrensvorschriften etc. für kommunale > Abgaben),
• das Finanzausgleichsgesetz und das Finanzverteilungsgesetz (regeln den kommunalen > Finanz-

ausgleich),
• die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) (regelt Aufstellung und Ausführung des Haushalts-

plans),
• die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) (regelt die Kassenführung der Kommunen),
• die Eigenbetriebsverordnung (regelt Aufbau und Führung der kommunalen > Eigenbetriebe),
• die Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften (legt Haushaltssystematik, Haushaltsstellen etc.

fest)
• sowie zahlreiche Erlasse (z. B. zu Kreditaufnahmen, Vermögensveräußerungen, Auftragsvergaben

etc.).

Regiebetriebe
Die Kommunen können ihre wirtschaftliche Tätigkeit rechtlich auf verschiedene Weise organisieren.
Sie dürfen rechtlich selbständige > Eigengesellschaften, rechtlich unselbständige > Eigenbetriebe oder
Regiebetriebe bilden. Der Regiebetrieb wird rechtlich und – im Gegensatz zum Eigenbetrieb – auch
organisatorisch unselbständig im Haushalt der Kommune geführt. Für ihn gelten die selben kameralis-
tischen Grundsätze wie in anderen Verwaltungszweigen. Seine Einnahmen und Ausgaben werden im
> Haushaltsplan veranschlagt, seine > Buchführung erfolgt nach Regeln der > Kameralistik in den >
Kassenbüchern und seine Ergebnisse schlagen sich in der > Jahresrechnung nieder.
Für einige Bereiche verbietet die Nds. Gemeindeordnung (> Rechtsgrundlagen) die Führung von Ei-
gengesellschaften und Eigenbetrieben. Diese müssen als Regiebetrieb geführt werden.
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Auch Regiebetrieben können nach kaufmännischen Grundsätzen geführt werden. In diesen „opti-
mierten Regiebetrieben“ werden > Wirtschaftspläne anstelle der > Haushaltspläne aufgestellt und die
kaufmännische Buchführung (> Doppik) eingesetzt. Aber dennoch verbleiben sie in der Organisations-
struktur der Kommune.

Regionsumlage
> Kreisumlage

Ressourcenveranwortung, dezentrale
Wesentliches Merkmal der dezentralen Ressourcenverantwortung ist die Verteilung der vollständigen
betrieblichen Verantwortung für den übertragenen Aufgabenbereich und die entsprechenden > Pro-
dukte. Im Idealfall kann die Stelle, die ein Produkt bzw. eine Leistung erbringen muss, auch verant-
wortlich über den Einsatz der dafür geplanten Mittel entscheiden. Im Rahmen der > Budgetierung wird
ihr ein finanzieller Rahmen vorgegeben, den sie nicht überschreiten darf. Die Verantwortung für die
Erreichung der Ziele (Produkte, Leistungen) einerseits und der Einhaltung des Budgets andererseits
fördert das wirtschaftliche Denken und Handeln, ermöglicht die Eigenkontrolle und den Wettbewerb
oder Vergleich.

Ressourcenverbrauch(skonzept)
Im herkömmlichen kameralistischen Rechnungswesen werden nach dem > Geldverbrauchskonzept
nur die Einnahmen und Ausgaben nachgewiesen. Der Vermögensverzehr und die Ausgaben in späte-
ren > Haushaltsjahren bleiben unberücksichtigt. Nach dem Ressourcenverbrauchskonzept sollen da-
gegen alle Daten für die Erstellung der Leistungen und der > Produkte vollständig erfasst werden. Das
setzt voraus, dass für alle Bereiche des kommunalen Haushalts das > Vermögen, die > Abschreibun-
gen, die > Rückstellungen und die > kalkulatorische Verzinsung ermittelt werden. Nur wenn der echte
Ressourcenverbrauch deutlich ist, kann eine verantwortungsbewusste Steuerung der Kommune mit
stärkerer Effektivitäts- und Wirtschaftlichkeitsorientierung erreicht werden. Die Innenministerkonferenz
hat im Jahr 1999 entschieden, das kommunale Haushaltsrecht dahingehend zu ändern.

Restbuchwert
Der Restbuchwert eines Wirtschaftsgutes ergibt sich aus dem > Anschaffungswert abzüglich der bis-
herigen > Abschreibung und verringert sich jährlich. Vollständig abgeschriebene Wirtschaftsgüter wer-
den in den Büchern mit dem Wert Null oder einem „Erinnerungswert“ von 1 Euro so lange geführt, bis
sie veräußert oder auf andere Weise dem > Vermögen entnommen werden.

Restwertmethode
Nach Rechtsprechung des Nds. Oberverwaltungsgerichtes darf bei > Gebührenbedarfsberechnungen
zur Berechnung der > kalkulatorischen Verzinsung nur die Restwertmethode benutzt werden. Zu ver-
zinsen ist grundsätzlich das aufgewandte Kapital. Dieses verringert sich jährlich um die vorgenomme-
nen > Abschreibungen kontinuierlich und führt zu einer jährlich sinkenden Verzinsung.

Rücklagen
Rücklagen der Städte, Gemeinden und Landkreise sind die allgemeine Rücklage und die Sonder-
rücklagen. Während jede Kommune nur eine > allgemeine Rücklage erhalten muss, kann sie beliebig
viele Sonderrücklagen bilden.
• Die allgemeine Rücklage soll die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern. Als Betriebsmittel

der Kasse muss in der allgemeinen Rücklage stets ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Re-
gel auf mindestens ein Prozent der Ausgaben des > Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt
der letzten drei dem laufenden > Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft. Außerdem sollen in
ihr Mittel zur Deckung des Ausgabenbedarfs im > Vermögenshaushalt künftiger Jahre angesam-
melt werden. Ihr sind insbesondere dann Mittel zuzuführen, wenn in künftigen Jahren große > Kre-
dittilgungen anstehen, die erhebliche Inanspruchnahme aus > Bürgschaften etc. oder sonst für die
im > Investitionsprogramm der künftigen Jahre vorgesehenen > Investitionen und > Investitionsför-
derungsmaßnahmen ein unvertretbar hoher Kreditbedarf entstehen würde.

• Sonderrücklagen dürfen nicht für Zwecke gebildet werden, für die Mittel in der allgemeinen Rückla-
ge zu sammeln sind. Daher kann es Sonderrücklagen nur für Zwecke geben, die dem Verwal-
tungshaushalt zugeordnet werden. Pflicht ist die Bildung einer Versorgungsrücklage, aus der die
künftige Versorgung der Beamtinnen und Beamten finanziert wird. Denkbar sind Sonderrücklagen
anstelle von Versicherungen (z. B. für kommunale Gebäude, Grabpflegerücklagen etc.).



Kommunalfinanzen von A bis Z

- 66 -

Beide Arten von Rücklagen zählen zum kommunalen > Vermögen. Soweit sie nicht als Betriebsmittel
für die Kasse benötigt werden, sind sie sicher und ertragbringend anzulegen. Wichtig ist dabei, dass
sie für ihren Zweck rechtzeitig verfügbar sind.
Zuführungen an die allgemeine Rücklage bzw. Entnahmen daraus sind Ausgaben bzw. Einnahmen
des Vermögenshaushalts. Geldbewegungen in oder aus Sonderrücklagen dagegen werden im Ver-
waltungshaushalt abgewickelt. Um eine Pensionszahlung zu leisten, wird der Betrag aus der Versor-
gungsrücklage entnommen, direkt im Verwaltungshaushalt eingenommen und vom Verwaltungshaus-
halt an die pensionsberechtigte Person ausgezahlt.

Rückstellungen
> Kalkulatorische Rückstellungen

Rückzuführung
> Zuführung zum Verwaltungshaushalt

S
Sachbuch
Die Hauptbücher in der > Buchführung der kommunalen > Kasse sind das Zeitbuch und das Sach-
buch. Während im Zeitbuch die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen in zeitlicher Reihenfolge erfasst
werden, bietet das Sachbuch eine Ordnung nach Aufgabenbereichen und Einnahme- und Ausgabe-
arten. Für jede > Haushaltsstelle wird im Sachbuch ein Sachkonto angelegt. Folglich gibt es je ein
Sachbuch für den > Verwaltungshaushalt und für den > Vermögenshaushalt sowie Sachbücher für >
Vorschüsse (Vorschussbuch) und für > Verwahrungen und andere haushaltsfremde Vorgänge (Ver-
wahrbuch).
Zusätzlich zu den eingegangenen bzw. ausgezahlten Ist-Beträgen werden im Sachbuch auch Soll-
Beträge sowie > Kassenreste und > Haushaltsreste erfasst. Will die Kommune beispielsweise eine
Rechnung einer Buchhandlung bezahlen, erhält die > Kasse der Kommune eine entsprechende >
Kassenanordnung von der zuständigen Verwaltungsstelle, in der ihr die Auszahlung des Betrages an
die Buchhandlung angeordnet wird. Die Kasse bucht daraufhin den Betrag im > Anordnungssoll des
betreffenden Sachkontos und veranlasst die Auszahlung vom Konto der Kommune bei ihrem Geldin-
stitut. Sobald der Betrag das Konto der Kommune verlässt, bucht sie ihn im Zeitbuch und zusätzlich
als Ist-Betrag im genannten Sachkonto.
Im Bereich der Einnahmen ist es die Regel, dass zwischen der Buchung eines Betrages im > Anord-
nungssoll und der Buchung im Ist ein längerer Zeitraum liegt. Denn eine Forderung (z. B. über einen
Erschließungsbeitrag) der Kommune soll bereits als Soll-Betrag (im Anordnungssoll) gebucht werden,
sobald sie nach außen geltend gemacht wurde. Die beitragspflichtige Person wird aber erst in einem
zeitlichen Abstand zahlen. Bis dahin fehlt die Ist-Buchung. Es entsteht in der Kasse automatisch eine
Differenz zwischen Anordnungssoll und Ist, ein Kassenrest auf der Einnahmeseite. Aufgabe der Kasse
ist es, diese Kasseneinnahmereste möglichst gering zu halten, indem sie rechtzeitig > Mahnungen
verschickt und die Beträge gegebenenfalls zwangsweise einzieht (> Vollstreckung).
Das Sachbuch wird zum Jahresende geschlossen und dient als Grundlage für die > Haushaltsrech-
nung.

Sachgesamtheit
Eine Sachgesamtheit stellt die Zusammenfassung mehrerer selbständiger Gegenstände zu einem
einheitlichen Ganzen dar, das wirtschaftlich als ein anderes Verkehrsgut angesehen wird als die
Summe der einzelnen Gegenstände. Als Beispiel sei hier die erstmalige Beschaffung der Sitzmöbel für
einen Sitzungssaal genannt:
Ausgaben für die Anschaffung von beweglichen Sachen sind nur dann im > Vermögenshaushalt
nachzuweisen, wenn sie für den einzelnen Gegenstand (Wirtschaftsgut) mehr als 410 Euro betragen
und der Gegenstand selbständig bewertungs- und nutzungsfähig ist. Jeder Stuhl für den Sitzungssaal
ist selbständig bewertungs- und nutzungsfähig, kostet nicht mehr als 410 Euro und wäre daher dem >
Verwaltungshaushalt zuzuordnen. Hier können diese Stühle zu einer Sachgesamtheit zusammenge-
fasst und damit im > Vermögenshaushalt veranschlagt werden.
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Sachliche Bindung
Nach dem Grundsatz der sachlichen Bindung dürfen die Ausgabeansätze nur für den im > Haushalts-
plan bzw. > Nachtragsplan vorgesehenen Zweck Verwendung finden. Eine Ausnahme stellt die Echte
> Deckungsfähigkeit dar, mit der durch einen > Haushaltsvermerk im Haushaltsplan festgelegt wird,
dass Einsparungen bei einer Ausgabehaushaltsstelle zu Mehrausgaben bei einer anderen Haushalts-
stelle verwendet werden dürfen.

Säumniszuschläge
Wird eine kommunale > Abgabe nicht innerhalb der Fälligkeit gezahlt, so muss die Kommune für jeden
angefangenen Monat der Säumnis einen Säumniszuschlag von 1 % des (auf den nächsten durch 50
Euro teilbaren) abgerundeten rückständigen Betrages verlangen. Für säumige Abgabenpflichtige be-
deutet das eine Zahlung von 12 % an „Zinsen“ pro Jahr.

Sale-and-lease-back
In diesem besonderen Modell zum > Leasing verkauft z. B. eine Kommune ein in ihrem Eigentum ste-
hendes Objekt an eine Leasinggesellschaft und mietet es dann über einen Leasingvertrag wieder an.

Sammelnachweise
Im > Verwaltungshaushalt können Einnahmen und Ausgaben, die jeweils zu derselben Gruppe gehö-
ren oder die sachlich zusammenhängen, in Sammelnachweisen veranschlagt werden. Zu einer Grup-
pe gehören die Mittel, deren > Haushaltsstellen in den ersten beiden Stellen der Gruppierungsziffer
übereinstimmen, die also derselben Einnahmen- bzw. Ausgabenart angehören. Sammelnachweise
werden zumeist für Personalausgaben, für Unterhaltungsausgaben und für Geschäftsausgaben (Bü-
robedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Telekommunikationsentgelte etc.) gebildet. Es besteht
keine Pflicht zur Bildung von Sammelnachweisen.
Die zu Sammelnachweisen veranschlagten Mittel werden in den einzelnen > Unterabschnitten im >
Haushaltsplan zusammengefasst dargestellt, z.B. für alle Personalausgaben einer Kindertagesstätte
nur ein einziger Ansatz. Die Veranschlagung der Einzelbeträge für Bezüge, Beihilfen, Sozialversiche-
rungsbeiträgen usw. dieser Kindertagesstätte erfolgt im Sammelnachweis.
Neben diesem Vorteil des besseren Übersicht und Lesbarkeit der Haushaltspläne erleichtern Sam-
melnachweise auch die Bewirtschaftung der darin veranschlagten Ausgaben, denn grundsätzlich sind
alle Ausgaben innerhalb eines Sammelnachweises gegenseitig deckungsfähig. Diese > Deckungsfä-
higkeit erlaubt Mehrausgaben bei einer Haushaltsstelle, wenn dafür an anderer Stelle im Sammel-
nachweis Einsparungen eintreten.
Gleichwohl wird im Zuge der > Budgetierung zunehmend von der Bildung von Sammelnachweisen
Abstand genommen. Statt dessen werden Haushaltsstellen möglichst zusammengefasst und > Haus-
haltsvermerke zur > Deckungsfähigkeit angebracht.

Satzungen
Satzungen sind eigene Rechtsvorschriften einer Kommune, die wie Gesetze in verbindlicher Weise
Rechte und Pflichten im Gebiet der Kommune begründen. Vorgeschrieben ist der Erlass einer >
Hauptsatzung, die den Namen, die Struktur, die Fahne etc. der Kommune festlegt, und einer > Haus-
haltssatzung. Üblich sind daneben Satzungen z. B. für Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Erschlie-
ßung, Kindertagesstätten, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Friedhöfe, usw..
Sie werden vom Rat bzw. Kreistag beschlossen, von der Bürgermeisterin (Landrätin) oder dem Bür-
germeister (Landrat) unterzeichnet, der > Aufsichtsbehörde mitgeteilt und öffentlich bekannt gemacht
(> öffentliche Bekanntmachung). Satzungen stehen im Rang unter dem Bundes- und Landesrecht und
dürfen diesen nicht widersprechen.
Jedermann hat das Recht, Satzungen einschließlich aller Anlagen und Pläne innerhalb der öffentli-
chen Sprechzeiten einzusehen und sich gegen Erstattung der dadurch entstehenden Kosten Ab-
schriften geben zu lassen. Viele Kommunen ermöglichen eine Einsichtnahme in Satzungen über das
Internet.

Schankerlaubnissteuer
Die Schankerlaubnissteuer gehört zu den örtlichen > Bagatellsteuern, die nur in einigen Bundeslän-
dern von den Landkreisen und den kreisfreien Städten erhoben wird. Steuergegenstand ist die Erlan-
gung der Erlaubnis zum Betrieb einer Gastwirtschaft oder eines Kleinhandels mit Branntwein. In Nie-
dersachsen ist diese Steuer per Gesetz untersagt.
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Schlüsselzuweisungen
Schlüsselzuweisungen sind > Zuweisungen, die das Land im Rahmen des kommunalen > Finanzaus-
gleichs nach Maßgabe des Finanzausgleichsgesetzes und des Finanzverteilungsgesetzes (> Rechts-
grundlagen) auf die Städte, Gemeinden und Landkreise verteilt. Sie dienen der Beteiligung der Kom-
munen an den Steuereinnahmen des Bundes und der Länder sowie dem Ausgleich von Unterschie-
den in der kommunalen Finanzausstattung. Schlüsselzuweisungen sind allgemeine Deckungsmittel,
sie unterliegen keiner > Zweckbindung.

Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes
Das > Rechnungsprüfungsamt hat seine Bemerkungen zur örtlichen > Prüfung in einem Schlussbe-
richt zusammenzufassen, der dem Rat bzw. Kreistag im Zusammenhang mit der > Jahresrechnung
zur > Entlastung vorzulegen ist.
Der Schlussbericht deckt Mängel und Rechtsverstöße bei der Ausführung des > Haushaltsplans auf
und ermöglicht den politischen Gremien eine Beurteilung der Frage, ob sie die Entlastung erteilen
können. Die Bürgermeisterin (Landrätin) bzw. der Bürgermeister (Landrat) geben zu diesem Schluss-
bericht eine Stellungnahme ab, die ebenfalls dem Rat bzw. Kreistag vorzulegen ist.
Der um die Stellungnahme ergänzte Schlussbericht ist frühestens nach seiner Vorlage im Rat bzw.
Kreistag an sieben Tagen öffentlich auszulegen. Die Auslegung ist zuvor öffentlich bekanntzumachen
und wird in der Praxis mit der Auslegung der > Jahresrechnung verbunden. Dabei sind die Belange
des Datenschutzes zu beachten. Die Kommune gibt danach Ausfertigungen des Berichts gegen Kos-
tenerstattung ab. Damit wird er für alle Interessierten zugänglich.

Schulden
> Kredite, > Verschuldung

Schuldendienst(hilfen)
Die Summe der für die von der Kommune aufgenommenen > Kredite zu zahlenden Zinsen und > Til-
gungen wird als Schuldendienst bezeichnet. Schuldendiensthilfen sind Geldleistungen zur Erleichte-
rung des Schuldendienstes für Kredite, vorwiegend zur Verbilligung der Zinsleistungen.

Schuldenübersicht
Die Schuldenübersicht gibt den voraussichtlichen Stand der zu Beginn eines > Haushaltsjahres ins-
gesamt aufgenommenen > Kredite sowie den Schuldenstand zu Beginn des Vorjahres an. Sie ist nach
einem verbindlichen Muster jeweils dem > Haushaltsplan und der > Jahresrechnung als Anlage bei-
zufügen.

Selbstverwaltungsgarantie
Artikel 28 Abs. 2 des Grundgesetzes (> Rechtsgrundlagen) garantiert den Städten, Gemeinden und
Gemeindeverbänden (Landkreisen) das Recht auf kommunale Selbstverwaltung. Auch die nieder-
sächsische Verfassung (> Rechtsgrundlagen) enthält eine solche Selbstverwaltungsgarantie. Diese
umfasst nicht nur die Garantie auf Erhalt der Kommunen sondern auch ihr Recht, alle Angelegenhei-
ten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der bestehenden Bundes- und Landesgesetze in eigener
Verantwortung zu regeln. Den Kommunen stehen zu:
• die Gebiets- und Verwaltungshoheit (Sie dürfen innerhalb ihres Gebietes öffentliche Gewalt aus-

üben, indem sie z.B. vorschreiben, dass ein bebautes Grundstück an die Abwasserbeseitigungs-
einrichtung anzuschließen ist.),

• die Satzungshoheit (Sie dürfen z. B. > Satzungen für die Durchführung und Abrechnung der Ab-
wasserbeseitigung, der Straßenreinigung, der Abfallbeseitigung, der Grundstückserschließung und
des Friedhofswesens, eine Hundesteuersatzung, eine Vergnügungssteuersatzung usw. erlassen,
die innerhalb ihres Gebietes für alle Betroffenen verbindlich sind.),

• die Personalhoheit (Sie dürfen Beamte, Angestellte und Arbeiter beschäftigen.),
• die > Finanzhoheit (Sie haben das Recht auf einen eigenen Haushalt und eigene Finanzmittel.)

und
• die Planungshoheit (Sie dürfen die bauliche Entwicklung in ihrem Gebiet selbst planen.).
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Sockelbetrag
> Mindestbetrag

Soll-Ausgaben
Unter Soll-Ausgaben versteht man die Ausgaben, die bis zum Abschlusstag zu leisten und aufgrund
von Auszahlungsanordnungen (> Kassenanordnungen) im > Anordnungssoll des > Haushaltsjahres
gebucht sind.

Soll-Einnahmen
Unter Soll-Einnahmen versteht man die Einnahmen, die bis zum Ende des > Haushaltsjahres fällig o-
der darüber hinaus gestundet und aufgrund von Annahmeanordnungen (> Kassenanordnungen) im >
Anordnungssoll des Haushaltsjahres gebucht sind (ohne die erlassenen und niedergeschlagenen Be-
träge). Sie können sich erheblich von den > Ist-Einnahmen unterscheiden, wenn Zahlungspflichtige
die Zahlung verweigern.

Sondernutzungsgebühren
Die für die Öffentlichkeit gewidmeten Flächen (Straßen, Wege und Plätze) stehen der Allgemeinheit
zum „Gemeingebrauch“ zur Verfügung. Will z. B. ein Anlieger auf dem Bürgersteig einen Verkaufs-
stand oder ein Straßencafe einrichten, benötigt er eine Genehmigung zu dieser Sondernutzung und
hat eine Sondernutzungsgebühr zu zahlen.

Sonderrechnungen
Die > Sondervermögen haben anstelle des > Haushaltsplanes einen > Wirtschaftsplan und anstelle
der > Jahresrechnung einen Jahresabschluss zu erstellen. Im > Haushaltsplan der Kommune werden
nur deren Erträge bzw. die an sie fließenden > Zuschüsse dargestellt. Diese Sonderrechnungen au-
ßerhalb des kommunalen Haushalts erschweren eine Zusammenstellung des Gesamtergebnisses ei-
ner Kommune, weil die Sonderrechnungen nach den Regeln der > Doppik und der kommunale Haus-
haltshalt nach den Regeln der > Kameralistik geführt werden.

Sonderrücklagen
> Rücklagen

Sondervermögen
Das > Vermögen, das für die Erfüllung bestimmter Zwecke vom Haushalt der Kommune abgesondert
oder von einem Dritten an die Kommune für einen festgelegten Zweck übertragen wurde, wird als
Sondervermögen bezeichnet. Hierzu gehören:
• das Gemeindegliedervermögen (Dieses Vermögen gehört der Kommune, doch steht dessen Ertrag

aufgrund alter Rechte nicht ihr zu, sondern sonstigen Berechtigten. Beispiele sind Erträge aus dem
Gemeindeforst. Das Gemeindegliedervermögen unterliegt uneingeschränkt den Vorschriften zur
Haushaltswirtschaft und ist im Haushalt der Kommune gesondert nachzuweisen.),

• das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen > Stiftungen (Auch für diese Stiftungen ohne
eigene Rechtspersönlichkeit, deren Zweck im Rahmen der örtlichen > Aufgaben der Kommune
liegt, gelten die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft, auch sie sind im Haushalt der Kommune
gesondert nachzuweisen.),

• wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und öffentliche Einrichtungen, für
die auf Grund gesetzlicher Vorschriften > Sonderrechnungen geführt werden (Hierzu zählen z. B. >
Eigenbetriebe. Im > Haushaltsplan der Kommune werden nur deren Erträge bzw. die an sie flie-
ßenden > Zuschüsse dargestellt.),

• rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen (Beispiele sind Zusatzver-
sorgungs- und Unfallversicherungskassen ohne eigene Rechtspersönlichkeit etc.. Hier können be-
sondere Haushaltspläne aufgestellt und Sonderrechnungen geführt werden. Zulässig ist die Auf-
stellung eines Wirtschaftsplans an Stelle eines Haushaltsplans und die entsprechende Anwendung
der für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der > Eigenbetriebe geltenden Vorschrif-
ten.
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Sparsamkeit
Die Haushaltswirtschaft der Kommune ist sparsam und wirtschaftlich zu führen. Dieser > Haushalts-
grundsatz ist für die Planung und die Ausführung gültig. Sparsamkeit bedeutet eine Beschränkung der
Ausgaben auf das möglichst niedrige Maß.
Sparsamkeit kann mit dem Gebot der > Wirtschaftlichkeit in Konflikt treten, wenn z. B. die > Folge-
kosten einer Anschaffung oder Baumaßnahme bei der Betrachtung unberücksichtigt bleiben. Nur die
auf einen längeren Zeitraum hin wirtschaftlichere Entscheidung entspricht dem Grundsatz von Spar-
samkeit und Wirtschaftlichkeit.

Spenden
Zu unterscheiden ist in Spenden für die Kommune selbst und in Spenden, die an die Kommune zur
Weiterleitung an Vereine etc. gezahlt werden. Letztere werden als Durchlaufspenden bezeichnet, die
über die Kommune den Spendenempfängern zukommen, damit die Kommune eine Spendenbeschei-
nigung ausstellt. Seit dem 1.1.2000 ist der Umweg der Spende an gemeinnützige Einrichtungen und
Vereine über die Kommune nicht mehr vorgeschrieben und nicht mehr Voraussetzung für die steuerli-
che Begünstigung.
Geldspenden für eigene Zwecke der Kommune (z. B. für Schulen, Kindertagesstätten, Feuerwehr,
kulturelle Bereiche usw.) sind dem > Vermögenshaushalt zuzuordnen, wenn damit Vermögensge-
genstände finanziert werden sollen, andere Spenden gehören in den > Verwaltungshaushalt. Die >
Haushaltsstellen für Einnahmen aus Spenden müssen einen > Haushaltsvermerk zur > Zweckbindung
tragen. Sachspenden werden dagegen im kommunalen Haushalt nicht erfasst.

Sperrvermerke
Im > Haushaltsplan kann die Kommune durch einen > Haushaltsvermerk beispielsweise festlegen,
dass eine Ausgabe erst dann geleistet werden darf, wenn eine bestimmte Einnahme eingegangen ist.
Dabei handelt es sich um einen Sperrvermerk im Haushaltsplan.
Auch bei der Ausführung des Haushaltsplanes können Sperrvermerke notwendig werden. So wird z.
B. der entsprechende Ausgabebetrag in den > Kassenbüchern gesperrt, der zur Deckung einer über-
oder außerplanmäßigen Ausgabe bei einer anderen > Haushaltsstelle dienen soll.
Schließlich sei hier noch die > haushaltswirtschaftliche Sperre genannt, mit der die Bürgermeisterin
(Landrätin) bzw. der Bürgermeister (Landrat) alle oder einen Teil der zur Verfügung stehenden Ausga-
beansätze ganz oder teilweise sperren kann.

Spezielle Entgelte
> Entgelte

Sponsoring
Unter Sponsoring wird die (meist) finanzielle Unterstützung aus Reklamegründen verstanden. Der
Sponsor fördert z. B. die Kindertagesstätte einer Kommune durch eine > Spende, die für ihn werbe-
wirksam an die Kommune übergeben wird. Es können sowohl Sachspenden als auch Geldbeträge
sein, mit denen insbesondere der Bereich der kulturellen, sportlichen und sozialen Aufgaben der
Kommune gefördert wird.

Statistik
Die Städte, Gemeinden und Landkreise sind gesetzlich verpflichtet, bei der Führung verschiedener
Statistiken mitzuwirken. Zu nennen sind die Haushaltsansatzstatistik, die Schuldenstatistik, die Perso-
nalstatistik, die Vierteljahresstatistik usw., die zu bestimmten Terminen abzugeben sind und z. B. von
der Landesstatistikbehörde ausgewertet werden.
Die diversen Finanzstatistiken werden landes-, bundes- und europaweit zusammengeführt und erfor-
dern daher zur Transparenz und Vergleichbarkeit eine strikte Einhaltung der Vorschriften zur > Gliede-
rung und Gruppierung des > Haushaltsplans.

Stellenplan
In Niedersachsen ist der Stellenplan anders als in einigen anderen Bundesländern ein Bestandteil des
> Haushaltsplans und nicht nur eine Anlage. Im Stellenplan werden nach einem verbindlichen Muster
ausgewiesen:
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• die Gesamtzahl der in einem Haushaltsjahr erforderlichen Stellen für Beamte, Angestellte und Ar-
beiter,

• eine Aufgliederung der Stellen in die einzelnen Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen; dabei
Angabe der Stellen für das Vorjahr sowie die Zahl der am 30.6. des Vorjahres besetzten Stellen,

• eine Übersicht über die Aufteilung der Stellen auf die Ämter und
• eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten zur Anstellung, der Nachwuchskräfte und

der informatorisch beschäftigten Dienstkräfte.
Abweichungen vom Stellenplan sind nur zulässig, soweit sie aufgrund des Besoldungs- und Tarif-
rechtes zwingend erforderlich sind. In allen übrigen Fällen muss der Stellenplan durch eine > Nach-
tragssatzung geändert werden.

Steuererhöhung
Eine Steuererhöhung wird eine Kommune nur in Erwägung ziehen, wenn die Einnahmen voraussicht-
lich nicht mehr zur Deckung der Ausgaben ausreichen. Generell muss sie aber vor der Entscheidung
über eine Erhöhung ihrer Steuereinnahmen prüfen, ob sie nach den > Einnahmebeschaffungs-
grundsätzen zuvor andere Einnahmen (z. B. Gebühren) erhöhen muss. Steuereinnahmen sind nach-
rangig.
Möglich sind kommunale Steuererhöhungen nur bei den > Realsteuern und den > örtlichen Verbrauch-
und Aufwandsteuern. Da letztere eher zu den Bagatellsteuern zählen und wenig Mehreinnahmen er-
möglichen, kann im kommunalen Haushalt eine spürbare Steuereinnahmeerhöhung nur durch die Er-
höhung der > Grundsteuer und der > Gewerbesteuer erfolgen. Zu diesem Zweck erhöht die Kommune
in ihrer > Haushalts- bzw. > Nachtragssatzung oder – soweit sie eine solche erlassen will – in einer
Hebesatzsatzung die > Hebesätze. Die Erhöhung für das laufende Jahr muss bis zum 30.6. des Jah-
res beschlossen werden. Danach sind Erhöhungen der Hebesätze unzulässig und unwirksam.
Grundsätzlich liegt es im Entscheidungsspielraum der Kommune, die Höhe der Hebesätze und damit
die Belastung ihrer Steuerpflichtigen festzulegen. Eine Genehmigung seitens der > Aufsichtsbehörde
ist nicht erforderlich.

Steuerfindungsrecht
Die Städte, Gemeinden und Landkreise haben bei den > örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern ein
(begrenztes) Steuerfindungsrecht. Jede Kommune in Niedersachsen kann für ihr Gebiet eine neue
Steuer einführen, ohne dass sie dafür eine Genehmigung ihrer > Aufsichtsbehörde oder des Landes
bedarf. Sie muss dafür eine entsprechende kommunale Satzung erlassen.
Allerdings ist die Einführung von neuen Steuern trotzdem problematisch, denn die Kommunen können
nur solche Steuern einführen, die nicht mit bundesgesetzlich geregelten Steuern gleichartig sind. So
ist beispielsweise daran die Einführung der kommunalen > Verpackungsteuer gescheitert. Erfolgreich
aus sicht der Kommunen war dagegen die Einführung der > Zweitwohnungsteuer.
Die Städte, Gemeinden und Landkreise sind bei der Steuerfindung grundsätzlich gleichberechtigt. Da-
her bedarf es jeweils der Abstimmung zwischen der Stadt bzw. der Gemeinde und dem Landkreis
darüber, wer die neue Steuer erheben will.

Steuerkraft
Die eigene Steuerkraft einer Stadt oder Gemeinde hat Auswirkungen auf ihre Einnahmen und Ausga-
ben im kommunalen > Finanzausgleich. Zur Ermittlung der Steuerkraft werden ihre tatsächlichen
Grund- und Gewerbesteuereinnahmen und ihre Anteile aus der Einkommensteuer und der Umsatz-
steuer zugrundegelegt und nivelliert, d.h. die Auswirkungen der von Kommune zu Kommune unter-
schiedlichen Hebesätze werden neutralisiert. Ausgedrückt wird die Steuerkraft in der > Steuerkraft-
messzahl.
Je höher die eigene Steuerkraft, desto niedriger die Einnahmen aus dem Finanzausgleich (> Schlüs-
selzuweisungen) und desto höher die > Kreisumlage. Besonders steuerstarke Kommunen müssen
sogar Zahlungen in den „Finanzausgleichstopf“ leisten.
Beschränkt sich die Ermittlung nur auf die > Realsteuern, ergibt sich die Realsteuerkraft.

Steuerkraftmesszahl
Für Zwecke des kommunalen > Finanzausgleichs wird dem Finanzbedarf einer Kommune ihre eigene
Finanzkraft (genauer: > Steuerkraft) gegenübergestellt. Die Steuerkraft wird ausgedrückt in der Steu-
erkraftmesszahl, die sich als die Summe von Steuerkraftzahlen (der Grundsteuer, der Gewerbesteuer
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und den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer) ergibt. Deren Berech-
nung ist in dem Nds. Finanzausgleichsgesetz und dem Finanzverteilungsgesetz (> Rechtsgrundlagen)
festgelegt.

Steuern
Die Abgabenordnung (> Rechtsgrundlagen) definiert Steuern als Geldleistungen, die nicht eine Ge-
genleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen
(Bund, Länder oder Kommunen) zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der
Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Da diese > Abgabe keine Gegen-
leistung für eine besondere Leistung darstellt, ist die Steuer im Gegensatz zu den anderen Abgaben
(> Gebühren und > Beiträge) nicht zweckgebunden.
Die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck der Steuer sein. Das ist z. B. bei der > Hundesteuer
der Fall. Diese > Bagatellsteuer soll auch die Anzahl der Hunde eindämmen.

Stiftungen
Als Stiftung wird ein > Vermögen bezeichnet, das auf Dauer zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks
dient. Während eine > Spende zur sofortigen Verwendung geleistet wird, soll eine Stiftung in der Sub-
stanz erhalten bleiben und nur der Ertrag (z. B. die Zinsen) für die Stiftungszwecke eingesetzt werden.
Zu unterscheiden ist in
• eine rechtsfähige Stiftung (sie stellt > Treuhandvermögen dar und ist selbst als juristische Person

Träger aller Rechte, doch handelt in ihrem Namen und auf ihre Rechnung die Kommune nach au-
ßen) und

• eine nicht rechtsfähige Stiftung (sie stellt > Sondervermögen dar, bei dem die Kommune Trägerin
aller Rechte ist und das von der Kommune entsprechend dem Stiftungszweck zu behandeln ist).

Eine rechtsfähige Stiftung entsteht durch einen genehmigungspflichtigen Stiftungsakt und Übertragung
des dafür vorgesehenen Vermögens vom Stifter auf die Stiftung. Sie erlischt, wenn die im Stiftungsakt
vorgesehene Zeit abgelaufen oder eine dort festgelegte Bedingung erfüllt ist. Wird der Stiftungszweck
undurchführbar, kann die zuständige Genehmigungsbehörde sie auflösen oder den Stiftungszweck
ändern.
Bei der unselbständigen Stiftung wird einer Kommune oder einer anderen natürlichen oder juristischen
Person ein bestimmtes Vermögen zur Verwaltung für einen bestimmten Zweck überlassen. Beispiels-
weise hinterlässt eine Person einen Teil ihres Vermögens seiner Heimatgemeinde mit der Bestim-
mung, ihn für soziale oder künstlerische Zwecke zu verwenden. Die Kommune hat das Stiftungsver-
mögen als > Sondermögen in ihrem Haushalt gesondert nachzuweisen.

Straßen(aus)baubeiträge
Straßen(aus)baubeiträge sind > Beiträge, die die Städte und Gemeinden zur Deckung ihrer Ausgaben
für die Erweiterung, Erneuerung, Modernisierung oder Verbesserung, den Um- und Ausbau einer be-
reits früher einmal fertiggestellten Straße auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes und ihrer
örtlichen > Satzungen erheben. Hierbei ist der von der Kommune zu tragende Eigenanteil höher als
bei > Erschließungsbeiträgen.

Straßenreinigungsgebühren
> Benutzungsgebühren

Stundung von Forderungen
Forderungen dürfen ganz oder teilweise gestundet werden, wenn ihre Einziehung bei Fälligkeit eine
erhebliche Härte für die zahlungspflichtige Person bedeuten würde und der Anspruch durch die Stun-
dung nicht gefährdet erscheint. Mit der Stundung wird die Fälligkeit verschoben.
Eine erhebliche Härte ist für die Zahlungspflichtigen dann anzunehmen, wenn sie sich auf Grund un-
günstiger wirtschaftlicher Verhältnisse vorübergehend in ernsthaften Zahlungsschwierigkeiten befin-
den oder im Falle der sofortigen Einziehung in diese geraten würden.
Eine Stundung wird nur auf Antrag gewährt. Sie darf grundsätzlich nur unter dem Vorbehalt des jeder-
zeitigen Widerrufs und unter Festlegung einer Stundungsfrist gewährt werden und kann auch durch
Einräumung von Ratenzahlungen erfolgen. Gestundete Beträge sind in der Regel angemessen zu
verzinsen.
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Subsidiaritätsprinzip
Subsidiarität bedeutet nachrangiges, unterstützendes und ersatzweises Eintreten. Gesellschaftspoli-
tisch bewirkt das Subsidiaritätsprinzip, dass die höhere staatliche oder gesellschaftliche Einheit nur
dann Funktionen der niederen Einheiten an sich ziehen darf, wenn deren Kräfte dafür nicht ausrei-
chen.
Auf kommunaler Ebene gilt das Subsidiaritätsprinzip insbesondere für die > wirtschaftliche Betätigung.
Die Kommunen dürfen Unternehmen im Rahmen ihrer sachlichen und örtlichen Zuständigkeiten nur
errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit der Zweck nicht besser und wirt-
schaftlicher durch einen anderen erfüllt wird oder erfüllt werden kann.
Im Zusammenhang mit kommunalen Finanzen findet der Begriff der Subsidiarität außerdem Anwen-
dung bei
• der Aufnahme von > Krediten (sie dürfen nach den > Einnahmebeschaffungsgrundsätzen nur auf-

genommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweck-
mäßig wäre),

• der Aufnahme von > Kassenkrediten (sie dürfen nur aufgenommen werden, soweit für die > Kasse
keine anderen Geldmittel zur Verfügung stehen),

• der Erhebung von > Steuern (nach den > Einnahmebeschaffungsgrundsätzen sind zunächst die
sonstigen Einnahmen und danach die > speziellen Entgelte in Anspruch zu nehmen, bevor Steuern
erhoben oder erhöht werden dürfen).

Subventionen
Subventionen sind zweckgebundene finanzielle Unterstützungen einzelner Unternehmen oder Wirt-
schaftszweige aus öffentlichen Mitteln durch Geldleistungen oder Vergünstigungen bei > Abgaben und
sonstigen > Entgelten.
Auf kommunaler Ebene können Subventionen nur in Ausnahmefällen gewährt werden. Denkbar ist z.
B. der Verkauf oder die Überlassung von Grundstücken und Vermögensgegenständen unter ihrem
vollen Wert oder ein > Zuschuss zur Förderung des Wohnungsbaues, der Wirtschaft (> Wirtschaftsför-
derung) oder privater Träger im sozialen Bereich. In der Regel sind kommunale Subventionen unzu-
lässig.
Allerdings wird oftmals auch die Erhebung von nicht voll kostendeckenden > Entgelten in Bädern,
Volkshochschulen, Theatern als Subventionierung bezeichnet. Hier ist auf die > Einnahmebeschaf-
fungsgrundsätze hinzuweisen, die ein entsprechendes öffentliches Interesse als Voraussetzung für
einen teilweisen oder vollständigen Verzicht auf Entgelte fordern.
Jede Art von kommunalen Subventionen sollte regelmäßig daraufhin überprüft werden, ob der beab-
sichtigte Zweck damit noch in dem gewünschte Maß erfüllt wird und die Subvention dafür in dem bis-
herigen Umfang noch erforderlich ist.

Swap
Ein Zinsswap ist der Austausch von Zinszahlungen für einen bestimmten Zeitraum. Besteht in der
Phase niedriger Zinssätze auf dem Kreditmarkt in der Kommune ein > Kredit mit hohem festen Zins-
satz und einer Bindung des Zinssatzes noch für mehrere Jahre, so wäre sie an einer vorzeitigen „Um-
schuldung“ zur Senkung der Zinszahlungen interessiert. Die Kreditgeber verlangen dafür aber eine
nicht unerhebliche Vorfälligkeitsentschädigung. Ein Swapgeschäft bietet nun die Möglichkeit, dass ein
Geldinstitut die festen Zinszahlungen übernimmt und statt dessen von der Kommune einen variablen
Zinssatz fordert. Dabei ist die Vorfälligkeitsentschädigung in die von der Kommune zu zahlenden Zin-
sen einkalkuliert.

T
Tilgung von Krediten
Unter Tilgung ist die Rückzahlung einer Schuld (> Kredit) zu verstehen. Entspricht die Rückzahlung
der im Kreditvertrag vereinbarten Höhe, so handelt es sich um die ordentliche Tilgung. Eine höhere
Tilgung einschließlich der > Umschuldung wird als außerordentliche Tilgung bezeichnet.
Die ordentliche Tilgung ist eine Berechnungsgröße für die > Zuführung an den Vermögenshaushalt.
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Top-Down-Verfahren
Zur Aufstellung des > Haushaltsplanes sind grundsätzlich zwei Verfahren denkbar. Neben dem klassi-
schen > Bottom-Up-Verfahren hat sich im Rahmen der neuen Modelle zur Steuerung (> Neues Steue-
rungsmodell) das Top-Down-Verfahren etabliert.
Dieses Verfahren beginnt mit der Festlegung der insgesamt im Haushalt zu erwartenden Einnahmen
und Ausgaben in einem vorläufigen Rahmenplan. In einem > Eckwertebeschluss kann der Rat bzw.
Kreistag diesen finanziellen Rahmen und Zielvorgaben bezüglich der von der Kommune zu erbringen-
den Leistungen festlegen.
Das Top-Down-Verfahren hat den Vorteil, dass die Finanzsituation der Kommune stärker beachtet
wird.

Transferleistungen
Im kommunalen Bereich werden Transferleistungen bzw. –zahlungen die Zahlungen genannt, die oh-
ne Gegenleistung erfolgen. Als Beispiel sind > Zuweisungen und > Zuschüsse für laufende Zwecke, >
Schuldendiensthilfen, Sozialhilfe sowie die > Gewerbesteuer- und die > Kreisumlage zu nennen.

Treuhandvermögen
Bei Treuhandvermögen handelt es sich nicht um eigenes > Vermögen der Kommune. Sie verwaltet
fremdes Vermögen nach besonderem Recht treuhänderisch. Beispiele sind rechtlich selbständige ört-
liche > Stiftungen und Mündelvermögen. Mündel sind unter Vormundschaft stehende Minderjährige.
Die Kommune muss für das Treuhandvermögen besondere > Haushaltspläne aufstellen und > Son-
derrechnungen führen. Unbedeutendes Treuhandvermögen kann im Haushalt der Kommunen geson-
dert nachgewiesen werden, Mündelvermögen sind davon abweichend nur in der Jahresrechnung ge-
sondert nachzuweisen.

U
Überörtliche Prüfung
> Prüfung

Überschuss
Ein Überschuss ist der Betrag, um den die Einnahmen die Ausgaben übersteigen. Er kann zwar bei
einzelnen Haushaltsabschnitten entstehen, nicht aber im Gesamtergebnis des > Verwaltungs-
haushalts oder des > Vermögenshaushalts, denn nach den Regeln zum > Haushaltsausgleich ist ein
Überschuss des Verwaltungshaushalts dem Vermögenshaushalt und ein Überschuss im Vermögens-
haushalt der > allgemeinen Rücklage zuzuführen. Sowohl im > Haushaltsplan als auch in der > Jah-
resrechnung kann nur entweder der Haushaltsausgleich oder ein > Fehlbetrag erscheinen.

Übertragbarkeit von Ausgabeermächtigungen
Grundsätzlich sind die im > Haushaltsplan veranschlagten Einnahme- und Ausgabenansätze nur für
das betreffende > Haushaltsjahr gültig. Haushaltsmittel, die bis zum Jahresende nicht verbraucht sind,
dürfen aber in das Folgejahr übernommen werden
• im > Vermögenshaushalt, wenn und soweit sie im Folgejahr voraussichtlich benötigt werden, und
• im > Verwaltungshaushalt, wenn im > Haushaltsplan bei der betreffenden > Haushaltsstelle > ein

Haushaltsvermerk zur zeitlichen > Übertragbarkeit angebracht ist; auch hier dürfen so viele Mittel
übertragen werden wie im Folgejahr voraussichtlich benötigt.

Im Vermögenshaushalt bleiben die Ausgabeermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für
ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach
Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in
Benutzung genommen werden kann. Ein Haushaltsvermerk ist nicht erforderlich.
Im Verwaltungshaushalt dagegen scheidet eine zeitliche Übertragung aus, wenn der entsprechende >
Haushaltsmerk weder im > Haushaltsplan noch in einem > Nachtragsplan angebracht wurde. Ein der-
artiger Übertragbarkeitsvermerk ist zulässig, wenn es die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Die
Ausgabeermächtigungen bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar
Die > über- und außerplanmäßigen Ausgabemittel dürfen in das Folgejahr übertragen werden, wenn
sie bis zum Ende des Haushaltsjahres (z. B. durch eine > Auftragsvergabe, einen Vertrag o.ä.) in An-
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spruch genommen wurden, jedoch noch nicht geleistet (gezahlt) werden konnten. Eine Übertragung
von > Verfügungsmitteln und der > Deckungsreserve ist dagegen unzulässig.
In der Buchführung wird die Übertragung durch die Bildung von > Haushaltsresten realisiert. Welche
übertragbaren Ausgaben noch verfügbar sind und in welcher Höhe sie in das folgende Jahr übertra-
gen werden, ist anhand der > Haushaltsüberwachungsliste festzustellen und wird in der > Haushalts-
rechnung dokumentiert.

Überplanmäßige Ausgaben
Im Laufe eines > Haushaltsjahres kann der Fall eintreten, dass Ausgaben zu leisten sind, für die die
im > Haushaltsplan veranschlagten Mittel und die aus dem Vorjahr zur Verfügung stehenden > Haus-
haltsreste nicht ausreichen. Dann kann eine überplanmäßige Ausgabe geleistet werden, wenn diese
unvorhergesehen und (sachlich und zeitlich) unabweisbar ist, entsprechende Mehreinnahmen oder
Einsparungen zur Deckung vorliegen und die zuständige Stelle die Zustimmung erteilt hat. Zu den
Voraussetzungen im Einzelnen siehe unter > außerplanmäßige Ausgaben.

Überplanmäßige Verpflichtungen
Wie bei Ausgaben kann auch bei > Verpflichtungsermächtigungen im Laufe des > Haushaltsjahres der
Fall eintreten, dass Verpflichtungen in höherem Maße einzugehen sind als im > Haushaltsplan für die-
sen Zweck vorgesehen. Verpflichtungen dürfen überplanmäßig eingegangen werden, wenn sie unvor-
hergesehen und unabweisbar sind und der in der > Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird. Also muss dafür eine andere Verpflichtungs-
ermächtigung entsprechend gekürzt werden.
Zur Zuständigkeit für die Entscheidung über eine überplanmäßige Verpflichtung siehe unter > außer-
planmäßige Ausgaben.

Umlagen
Umlagen sind > Zuweisungen von Städten, Gemeinden und Landkreisen an übergeordnete Körper-
schaften. Typisches Beispiel ist die > Kreisumlage, die eine kreisangehörigen Kommune an ihren
Landkreis zur Finanzierung seines Finanzbedarfs zu zahlen hat.
Sie ist eine allgemeine Umlage, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur
Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs auf Grund eines bestimmten Schlüssels geleistet wird, und
stellt für die Kommune eine (erhebliche) Ausgabe des > Verwaltungshaushalts dar. Andere Umlagen
sind die > Gewerbesteuerumlage (mit der der Bund und das jeweilige Bundesland an dem Gewerbe-
steueraufkommen beteiligt wird), die Samtgemeindeumlage (mit der die Samtgemeinde von ihren Mit-
gliedsgemeinden finanziert wird) und die Zweckverbandsumlage (mit der ein > Zweckverband von sei-
nen Verbandsmitgliedern finanziert wird). Umlagen an Zweckverbände und ähnliche kommunale Zu-
sammenschlüsse für die Erfüllung bestimmter Aufgaben sind jedoch keine allgemeinen Umlagen,
sondern Zuweisungen für laufende Zwecke.
Umlagen können in eine Verwaltungsumlage und in eine Investitionsumlage aufgespalten sein. Die
Verwaltungsumlage wird im Verwaltungshaushalt veranschlagt, während die Investitionsumlage dem
Vermögenshaushalt zuzuweisen ist.

Umlaufvermögen
Das > Vermögen der Kommune lässt sich in zwei große Gruppen einteilen. Während zum > Anlage-
vermögen die auf Dauer der kommunalen Aufgabenerfüllung dienenden Wirtschaftsgüter zählen, bil-
den die Wirtschaftsgüter das Umlaufvermögen, die üblicherweise in kurzer Zeit umgeformt oder um-
gesetzt werden. Zum Umlaufvermögen gehören Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Er-
zeugnisse und Leistungen, fertige Erzeugnisse und Waren, geleistete Anzahlungen) sowie Forderun-
gen und sonstige Vermögensgegenstände.

Umsatzsteueranteil
Seit dem 1.1.1998 erhalten die Städte und Gemeinden einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer als
Ausgleich für den Wegfall eines Teils der Gewerbesteuereinnahmen. Bis dahin wurde die > Gewerbe-
steuer auf Basis des Gewerbeertrags und des Gewerbekapitals berechnet. Der Gewerbekapitalanteil
entfällt seitdem. Für die Kommunen stellt der Umsatzsteueranteil eine bisher kontinuierlich steigende
und daher verlässliche Einnahmequelle dar.
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Umschuldung
Als Umschuldung wird die Ablösung von > Krediten durch andere Kredite bezeichnet. Kreditverträge
sind üblicherweise auf längere Zeit abschlossen, bieten aber Möglichkeiten zur Kündigung. Die Kredit-
geber kündigen i. d. R. zum Ablauf der Zinsbindungsdauer. Nach der Kündigung kann die Kommune
auf dem Kreditmarkt nach günstigeren Kreditangeboten suchen.
Die Umschuldung wird immer dann in Frage kommen, wenn der Kredit durch einen neuen Kredit mit
günstigeren Konditionen (niedrigerem Zinssatz) ersetzt werden kann. Wird dagegen bei dem bisheri-
gen Kreditgeber lediglich eine Verlängerung des Kreditvertrages vereinbart (Prolongation), so handelt
es sich nicht um eine Umschuldung.
Auch die Aufnahme eines Kredites zur Finanzierung der > ordentlichen Tilgung weiter bestehender
Kredite wäre keine Umschuldung. Sie ist ohnehin verboten, da sie zu einem unzulässigen Fortbestand
der Kreditverpflichtung führen würde.
Eine Umschuldung bedarf keiner Ermächtigung in der > Haushaltssatzung. Auch in der Zeit einer >
vorläufigen Haushaltsführung darf die Kommune Kredite umschulden. Wie bei der Aufnahme eines >
Kredites für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist aber ein Beschluss des Rates
bzw. Kreistages erforderlich.

Unterabschnitt
> Haushaltsstellen

V
Veranschlagung(sgrundsätze)
Unter Veranschlagung ist die Aufnahme eines Einnahme- oder Ausgabebetrages in den > Haushalts-
plan bzw. > Nachtragsplan zu verstehen. Sobald die > Haushaltssatzung und damit auch der Haus-
haltsplan in Kraft getreten sind, berechtigt ein Ausgabeansatz zur Leistung der entsprechenden Aus-
gabe.
Grundsätzlich sind alle voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben der Kommune im Haushaltsplan
zu veranschlagen. Nur die > durchlaufenden Gelder und die > fremden Mittel werden außerhalb des
Haushalts abgewickelt.
Für die Veranschlagung sind die Veranschlagungsgrundsätze (auch „spezielle Haushaltsgrundsätze“
genannt) zu beachten:
• Grundsatz der > Haushaltseinheit (Es besteht in der Kommune nur ein > Haushaltsplan.)
• Grundsatz der > Jährlichkeit (Für jedes Kalenderjahr ist eine > Haushaltssatzung mit einem Haus-

haltsplan aufzustellen. Ausnahme ist eine Haushaltssatzung für zwei Jahre. Aber auch das führt
nicht zu einem echten > Zweijahreshaushalt.)

• Grundsatz der > Vorherigkeit (Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan sollen bis zum 30.11.
des jeweiligen Vorjahres der > Aufsichtsbehörde vorgelegt werden.)

• Grundsatz der > Haushaltsklarheit (Der Haushaltsplan muss klar, übersichtlich und entsprechend
der Vorschriften zur > Gliederung und Gruppierung geordnet sein. Für denselben Zweck sollen Be-
träge nicht an verschiedenen Stellen im Haushaltsplan veranschlagt werden.)

• Grundsatz der > Haushaltswahrheit (Die Haushaltsansätze müssen sorgfältig geschätzt werden,
soweit sie nicht errechenbar sind. Dabei sind eine Überschätzung der Einnahmen und eine Unter-
schätzung der Ausgaben zu vermeiden, alle Einnahmen auf volle 100 Euro abzurunden und alle
Ausgaben auf volle 100 Euro aufzurunden)

• Grundsatz der > Kassenwirksamkeit (Im Haushaltsplan sind nur die Einnahmen und Ausgaben zu
veranschlagen, die im Haushaltsjahr voraussichtlich eingenommen oder ausgezahlt werden.)

• Grundsatz der > Bruttoveranschlagung (Die Einnahmen und Ausgaben sind in voller Höhe und ge-
trennt voneinander zu veranschlagen.)

• Grundsatz der > Vollständigkeit (Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr voraussichtlich
eingehenden Einnahmen, zu leistenden Ausgaben und notwendigen > Verpflichtungsermächtigun-
gen.)
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• Grundsatz der > Einzelveranschlagung (Die Einnahmen sind einzeln nach ihrem Entstehungsgrund
und die Ausgaben nach hinreichend bestimmten Einzelzwecken zu veranschlagen. Ausnahmen
sind die > vermischten Ansätze, die > Verfügungsmittel und die > Deckungsreserve.)

• Grundsatz der > sachlichen Bindung (Die Ausgabeansätze dürfen nur für den im Haushaltsplan
vorgesehenen Zweck Verwendung finden. Ausnahme ist die Echte > Deckungsfähigkeit.)

• Grundsatz der > Gesamtdeckung (Die Einnahmen des > Verwaltungshaushalts dienen insgesamt
zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts und die Einnahmen des > Vermögenshaus-
halts dienen insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushalts. Ausnahmen sind die
Einnahmen mit > Zweckbindung.)

• Grundsatz der > zeitlichen Bindung (Die Ausgabeansätze stehen nur bis zum Ablauf des Haus-
haltsjahres zur Verfügung. Nicht verausgabte Haushaltsmittel gelten als erspart. Ausnahmen sind
die Mittel mit > zeitlicher Übertragbarkeit.)

Verbrauchsteuer
> Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuer

Verdingungsordnungen
Die Vergabe und Abwicklung von Aufträgen richtet sich nach den Vorschriften des Privatrechts, insbe-
sondere nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Detaillierte Regeln zur Vergabe von Aufträgen
und zum Inhalt der entsprechenden Verträge sind in den Verdingungsordnungen enthalten. Sie sind
keine Rechtsvorschriften, die wie ein Gesetz oder eine Verordnung „aus sich selbst“ gelten, sondern
müssen zwischen den Vertragspartnern extra für verbindlich vereinbart werden. Die öffentliche Ver-
waltung ist dagegen durch ihr Haushaltsrecht verpflichtet, zu beachten:
• die Verdingungsordnung für Bauleistungen (Diese VOB betrifft insbesondere Bauarbeiten zur Er-

richtung, Veränderung, Instandsetzung oder die Beseitigung von Bauwerken.)
• die Verdingungsordnung für Leistungen (Diese VOL betrifft die Lieferungen und Leistungen, die

weder der VOB noch der VOF zuzuordnen sind.) und
• die Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (Diese VOF betrifft selbständige Berufstätig-

keiten z. B. der Ärzte, Rechtsanwälte, Notare, Ingenieure, Architekten, Handelschemiker, Wirt-
schaftsprüfer, Steuerberater, Krankengymnasten, Journalisten, Dolmetscher und ähnlicher Beru-
fe.).

Die Europäische Union hat Richtlinien erlassen, um innerhalb Europas einen offenen Markt zu sichern.
Aufträge mit einem Volumen oberhalb bestimmter Schwellenwerte müssen europaweit ausgeschrie-
ben werden. Soweit die Staaten der EU dieses Europarecht nicht in innerstaatliches Recht umgewan-
delt haben, gilt es unmittelbar. In Deutschland wurden beispielsweise die schon früher bestehende
VOB und die VOL daraufhin erweitert. Die neuere VOF gilt ohnehin nur für Aufträge über dem ent-
sprechenden europäischen Schwellenwert. Gleiches gilt für die > Vergabeverordnung.

Verfügungsmittel
Verfügungsmittel sind Geldbeträge, die im > Haushaltsplan für die haupt- oder ehrenamtlichen Bür-
germeisterinnen (Landrätinnen) oder Bürgermeister (Landräte) ohne nähere Angabe des Verwen-
dungszwecks eingeplant werden können. Sie sollen in der Regel 0,5 Tausendstel der Ausgaben des >
Verwaltungshaushalts nicht überschreiten und dürfen nur für dienstliche Zwecke verwendet werden,
für die keine Ausgaben an anderer Stelle im Haushaltsplan veranschlagt sind.
Der für Verfügungsmittel im Haushaltsplan veranschlagte Betrag darf nicht überschritten oder übertra-
gen werden. Folglich sind dort z. B. überplanmäßige Ausgaben und Übertragungen in das Folgejahr
nicht zulässig.

Vergabe von Aufträgen
> Auftragsvergaben

Vergabeverordnung
Die Vergabeverordnung (VgV) des Bundes trifft nähere Bestimmungen über das Verfahren und die
Zuständigkeiten bei der > Vergabe von öffentlichen Aufträgen mit einem über den dort festgelegten
Schwellenwerten liegenden Auftragsvolumen. Sie verweist auf einzelne anzuwendende Abschnitte der
VOL, der VOB und der VOF, ermöglicht eine Angebotsabgabe auf elektronischem Weg, verpflichtet
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zur Information der nicht berücksichtigten Bieter vor der Auftragsvergabe und ergänzt die Regelungen
zur Nachprüfung bei den Vergabekammern.

Vergnügungsteuer
Die Vergnügungsteuer ist eine örtliche > Bagatellsteuer, die die Städte und Gemeinden auf der
Grundlage des Kommunalabgabengesetzes (> Rechtsgrundlagen) und ihrer Satzung erheben. Be-
steuert werden die in den Kommunen veranstalteten Vergnügungen, die in den jeweiligen Satzungen
aufgeführt sind (z. B. Tanzveranstaltungen, Jahrmärkte, Zirkusveranstaltungen, Filmvorführungen und
der Betrieb von Spiel- und Unterhaltungsapparaten). Steuerschuldner ist zwar der Veranstalter, doch
wälzt dieser die Steuer in der Regel auf die Teilnehmer der Veranstaltung ab. Als Steuermaßstab die-
nen entweder Preis und Zahl der ausgegebenen Eintrittskarten oder Pauschbeträge, die für besondere
Veranstaltungen nach typischen Merkmalen (beispielsweise Raumgröße) ermittelt werden.
Von besonderer Bedeutung ist die Vergnügungsteuer für Spielapparate in Spielhallen und Gaststätten.
Die Rechtsprechung erlaubt eine deutlich höhere Besteuerung für „Killerautomaten“, die das Töten
von Menschen verherrlichen.

Vermischte Einnahmen und Ausgaben
Nach dem Grundsatz der > Einzelveranschlagung sind die Einnahmen im > Haushaltsplan einzeln
nach ihrem Entstehungsgrund zu veranschlagen. Nur kleinere, häufig nicht vorhersehbare Einnahmen
verschiedenster Art können im > Verwaltungshaushalt als vermischte Einnahmen zusammengefasst
veranschlagt werden.
Gleiches gilt für die Ausgaben. Sie sind einzeln nach ihrem Verwendungszweck zu veranschlagen.
Nur geringfügige Ausgaben für verschiedene Verwendungszwecke können im Verwaltungshaushalt
als vermischte Ausgaben zusammengefasst veranschlagt werden.

Vermögen
Unter Vermögen wird im Privatrecht die Summe aller Rechte und Forderungen verstanden, die einer
natürlichen oder juristischen Person zustehen. Zum Vermögen der Kommune zählen alle in ihrem Ei-
gentum stehenden Sachen und Rechte, deren Trägerin sie ist. Unterschieden wird zwischen
• dem freien Vermögen (dazu zählen das > Anlagevermögen und das Finanzvermögen),
• dem > Sondervermögen und
• dem > Treuhandvermögen.
Das Anlagevermögen ist gegliedert in die Sachanlagen (bewegliche und unbewegliche Sachen, dingli-
che Rechte etc.) und die Finanzanlagen (> Beteiligungen, Forderungen aus ausgegebenen Darlehn
etc.). Zum Finanzvermögen gehören die > Rücklagen.
Das Vermögen kann nach seiner Zweckbestimmung unterschieden werden in das Verwaltungsvermö-
gen (das den nicht auf Andere übertragbaren Pflichtaufgaben dient) und das Betriebsvermögen (das in
> kostenrechnenden Einrichtungen und > Unternehmen der Kommune eingesetzt wird). Auch ist eine
Unterscheidung in
• realisierbares (ohne Auswirkungen auf die Aufgabenerfüllung veräußerbares) Vermögen (z. B.

nicht benötigte Grundstücke, Mietgebäude) und
• nicht realisierbares Vermögen (wie z. B. Straßen und Friedhöfe) möglich.
Die Kommunen sollen Vermögensgegenstände nur erwerben, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben
in absehbarer Zeit erforderlich ist. Sie müssen ihr Vermögen pfleglich und wirtschaftlich verwalten und
ordnungsgemäß nachweisen. Bei Geldanlagen ist auf eine ausreichende Sicherheit zu achten. Sie
sollen einen angemessenen Ertrag bringen und müssen bei Bedarf rechtzeitig verfügbar sein. Die
Kommunen haben ihr Vermögen nachzuweisen
• in > Bestandsverzeichnissen (bei Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, beweglichen Sa-

chen),
• in > Anlagenachweisen (bei Sachen und grundstücksgleichen Rechten, die kostenrechnenden Ein-

richtungen dienen),
• in Nachweisen für Geldanlagen (bei Forderungen aus Geldanlagen und Darlehen sowie Beteili-

gungen und Wertpapieren),
• in einer > Vermögensübersicht, die der > Jahresrechnung beizufügen ist.
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Die zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht mehr gebrauchten Vermögensgegenstände
darf die Kommune veräußern (> Vermögensveräußerungen) oder gegen Entgelt Anderen überlassen.
In beiden Fällen darf eine Überlassung in der Regel nur zum vollen Wert erfolgen. Der Grundsatz von
> Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit kann unter Umständen sogar dazu verpflichten, das nicht mehr
benötigte Vermögen zu verkaufen. Bei der Veräußerung, Vermietung und Verpachtung von Grund-
vermögen der Stadt oder Gemeinde haben der Stadtbezirks- oder Ortsrat ein Anhörungsrecht, soweit
das Vermögen in ihrem Bezirk liegt.

Vermögenserwerb
Die Kommunen sollen Vermögensgegenstände nur erwerben, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben
in absehbarer Zeit erforderlich ist. Es gehört nicht zu ihren Aufgaben, > Vermögen allein zu dem
Zweck zu erwerben, um daraus finanzielle Vorteile zu ziehen. Ein Ankauf von Grundstücken nur zur
Weiterveräußerung mit Gewinn ist ebenso unzulässig wie der Erwerb allein zur Vermehrung des Ver-
mögens. Die Haushaltsmittel für den Erwerb von Vermögen müssen im > Vermögenshaushalt verfüg-
bar sein. Je nach Festlegung der > Wertgrenzen ist für den Erwerb der Rat (Kreistag), der Verwal-
tungsausschuss (Kreisausschuss) oder die Bürgermeisterin (Landrätin) bzw. der Bürgermeister (Land-
rat) zuständig. Unabhängig davon, wer über den Erwerb zu entscheiden hat, wird die Kommune in
Verträgen von der Bürgermeisterin (Landrätin) bzw. dem Bürgermeister (Landrat) vertreten, wenn er
oder sie nicht ihrerseits eine andere Person bevollmächtigt hat.

Vermögenshaushalt
Der kommunale Haushalt ist in einen > Verwaltungshaushalt und einen Vermögenshaushalt zu glie-
dern. Dem Vermögenshaushalt sind die Einnahmen und Ausgaben zuzuordnen, die das > Vermögen
oder die > Schulden der Kommune verändern. Als Einnahmen sind im Vermögenshaushalt zu veran-
schlagen:
• die > Zuführung vom Verwaltungshaushalt,
• die Einnahmen aus der Veränderung des > Anlagevermögens (Verkaufserlöse etc.),
• die Entnahmen aus der allgemeinen > Rücklage,
• die > Zuweisungen und > Zuschüsse für > Investitionen und für die Förderung von Investitionen

Dritter
• die > Beiträge und ähnliche > Entgelte,
• die Einnahmen aus > Krediten und > inneren Darlehen;
Auf der Ausgabeseite gehören zum Vermögenshaushalt:
• die Tilgung von > Krediten, die Rückzahlung > innerer Darlehen, die > Kreditbeschaffungskosten

sowie die Ablösung von Dauerlasten,
• die Ausgaben für die Veränderung des > Anlagevermögens, die > Zuweisungen und Zuschüsse für

Investitionen Dritter sowie die > Verpflichtungsermächtigungen,
• die > Zuführungen zur allgemeinen > Rücklage und die Deckung von > Fehlbeträgen des Vermö-

genshaushalts aus Vorjahren,
• die Zuführung zum Verwaltungshaushalt.
Alle anderen Einnahmen und Ausgaben dienen der laufenden Aufgabenerfüllung der Kommune und
werden daher im > Verwaltungshaushalt veranschlagt.
Im Einzelfall kann eine Abgrenzung zwischen dem Verwaltungs- und dem Vermögenshaushalt prob-
lematisch werden bei den Einnahmen und Ausgaben zur Veränderung des > Anlagevermögens:
• Ausgaben für die Anschaffung oder Herstellung beweglicher Sachen sind im Vermögenshaushalt

nachzuweisen, wenn sie für den einzelnen Gegenstand mehr als 410 Euro betragen und der Ge-
genstand selbständig bewertungs- und nutzungsfähig ist. Übersteigen die Ausgaben für den ein-
zelnen Gegenstand nicht die Wertgrenze, so sind sie dennoch dem Vermögenshaushalt zuzuord-
nen, wenn es sich um die Beschaffung von technisch oder wirtschaftlich miteinander verbundenen
Wirtschaftsgütern handelt, die von ihrer Bestimmung her nur in dieser Verbindung genutzt werden,
und der gesamte Betrag über der Wertgrenze liegt. Dabei ist nicht nach Erst-, Ersatz- bzw. Ergän-
zungsbeschaffungen zu unterscheiden.

• Bei Maßnahmen an Hoch- und Tiefbauten ist zu unterscheiden in > Erhaltungsaufwand und > Her-
stellungsaufwand. Nur die Ausgaben für Herstellungsaufwand gehören in den Vermögenshaushalt.
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• Die beweglichen Sachen werden mit Ausnahme der > geringwertigen Wirtschaftsgüter dem Ver-
mögenshaushalt zugeordnet. Bei einem späteren Verkauf dieser Güter ist die Höhe der Einnahme
unerheblich. Es handelt sich dann immer um eine Einnahme des Vermögenshaushalts, da dieses
Gut bei seiner Anschaffung in das Anlagevermögen fiel und dort bis zur Veräußerung verbleibt.

Vermögensnachweise
Das geltende Haushaltsrecht schreibt für die Kommunen nur für > kostenrechnende Einrichtungen die
Führung von > Anlagenachweisen und für das sonstige Vermögen die Führung von > Bestandsver-
zeichnissen vor. Für den Wechsel der Buchführung zur > Doppik müssen die Kommunen daher große
Teile ihres Vermögens neu erfassen und bewerten, damit sie eine erste > Bilanz erstellen können.

Vermögensplan
Der Vermögensplan ist ein Teil des > Wirtschaftsplans von > Eigenbetrieben. Er muss mindestens alle
voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus der Veränderung des
Anlagevermögens und aus Krediten ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen
enthalten. Seine Einnahmen und Ausgaben wirken sich auf die > Bilanz als Vermögensänderungen
aus.

Vermögensrechnung
Im Zusammenhang mit der Einführung der > Doppik in den Kommunen ist eine > Drei-Komponenten-
Rechnung vorgesehen, zu der die Vermögensrechnung zählt. Diese erfasst ähnlich einer > Bilanz die
Schulden, die Rückstellungen, das realisierbare (veräußerbare) Sach- und Finanzvermögen, das
(nicht veräußerbare) Verwaltungsvermögen, Abgrenzungsposten und das Ergebnis der Vermögens-
änderungen.

Vermögensübersicht
Der > Jahresrechnung ist als Anlage eine Vermögensübersicht beizufügen, aus der der Stand des
Vermögens zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, gegliedert nach Arten, ersichtlich sein
muss. Für das Finanz- und Anlagevermögen der > kostenrechnenden Einrichtungen ist es auch nach
Aufgabenbereichen zu gliedern.

Vermögensveräußerungen
Die Städte, Gemeinden und Landkreise haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen,
dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Grundsatz der > Sparsamkeit und > Wirt-
schaftlichkeit fordert, dass die Kommunen das Vermögen veräußern, das sie in absehbarer Zeit nicht
(mehr) zur Aufgabenerfüllung benötigen.
Vermögensgegenstände dürfen in der Regel nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden. Als voller
Wert kann der am Markt erzielbare Verkaufspreis angesehen werden. Nach der Nds. Gemeindeord-
nung bedürfen die Kommunen der > Genehmigung ihrer > Aufsichtsbehörde, wenn sie
• Vermögensgegenstände unentgeltlich veräußern (per Verordnung des Landes wurde diese Ge-

nehmigungspflicht in eine Anzeigepflicht umgewandelt),
• über Sachen, die einen besonderen wissenschaftlichen, geschichtlichen oder künstlerischen Wert

haben, verfügen oder solche Sachen wesentlich verändern (Rechtsgeschäfte im Wert bis zu
250.000 bzw. 500.000 Euro müssen jedoch der Aufsichtsbehörde nur angezeigt werden) oder

• einen > Eigenbetrieb, eine > Eigengesellschaft oder eine Mehrheitsbeteiligung an einem Unter-
nehmen oder einer Einrichtung mit eigener Rechtspersönlichkeit veräußern wollen.

Die Veräußerung bedarf eines Beschlusses des Rates oder Kreistages, wenn es sich dabei nicht um
ein > Geschäft der laufenden Verwaltung handelt. Die Erlöse aus der Vermögensveräußerung sind als
Einnahmen im > Vermögenshaushalt zu veranschlagen und stehen dort nach dem Grundsatz der >
Gesamtdeckung zur Deckung der Ausgaben zur Verfügung. Zur Deckung von Ausgaben des > Ver-
waltungshaushalts dürfen sie nur in Ausnahmefällen per > Rückzuführung dienen.

Verpackungsteuer
Die Verpackungsteuer ist eine > örtliche Verbrauchsteuer, mit der einige Kommunen nicht wiederver-
wendbare Verpackungen und Geschirr besteuerten, wenn Speisen und Getränke darin zum Verzehr
an Ort und Stelle verkauft wurden erhoben wurde. Ziel war eine Abfallvermeidung. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat sie für verfassungswidrig erklärt.
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Verpflichtungsermächtigungen
Der > Haushaltsplan stellt die Grundlage der kommunalen Haushaltswirtschaft dar. Die Kommune darf
nur finanzielle Verpflichtungen eingehen, zu denen sie in der Haushaltsplanung ermächtigt ist. Nach
dem > Kassenwirksamkeitsprinzip dürfen aber nur die voraussichtlich in dem betreffenden Haushalts-
jahr fälligen Ausgaben veranschlagt werden. Das gilt auch bei mehrjährigen > Investitionen und > In-
vestitionsförderungsmaßnahmen.
Um aber auch im ersten > Haushaltsjahr bereits Aufträge erteilen zu dürfen, die erst in späteren Jah-
ren zu Ausgaben führen, können im Haushaltsplan Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt wer-
den. Diese berechtigen nur zum Eingehen von Verpflichtungen, nicht aber zur Leistung von Ausgaben.
In den späteren Haushaltsjahren müssen die notwendigen Ausgaben entsprechend dem Kassenwirk-
samkeitsprinzip ausdrücklich veranschlagt werden.
Verpflichtungsermächtigungen dürfen i. d. R. zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre
veranschlagt werden, in Ausnahmefällen bis zum Abschluss einer Maßnahme. Sie sind nur zulässig,
wenn die Finanzierung der aus ihrer Inanspruchnahme entstehenden Ausgaben in den künftigen
Haushalten gesichert erscheint.
Der Gesamtbetrag aller Verpflichtungsermächtigungen wird in § 3 der Haushaltssatzung festgelegt
und bedarf der > Genehmigung der > Aufsichtsbehörde, soweit in den Jahren, zu deren Lasten sie
veranschlagt werden, insgesamt Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Die Kreditaufnahmen ergeben
sich aus dem > Finanzplan.
Die Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des Haushaltsjahres und, wenn die Haus-
haltssatzung für das folgende Haushaltsjahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum
In-Kraft-Treten der neuen Haushaltssatzung.
Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzel-
nen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben beizufügen. In einer Anlage zur > Jahresrech-
nung ist darzustellen, wie sie tatsächlich in Anspruch genommen wurden.
Reichen die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Laufe des Haushaltsjahres nicht aus,
können unter bestimmten Voraussetzungen > außerplanmäßige und > überplanmäßige Verpflichtun-
gen eingegangen werden.

Verschuldung
Die Summe aller aufgenommenen > Kredite wird als Verschuldung oder Schuldenstand bezeichnet.
Sowohl dem > Haushaltsplan als auch der > Jahresrechnung sind entsprechende Übersichten beizu-
fügen. Für Vergleichszwecke ist der Schuldenstand pro Einwohnerin und Einwohner (Pro-Kopf-
Verschuldung) interessant.

Verschuldungsgrenze
Eine Obergrenze der Gesamtverschuldung einer Kommune besteht nicht. Auch ergibt sie sich nicht
aus einer Höchstgrenze der Belastung von Grundstücken und anderem > Vermögen, denn die Kom-
munen benötigen keine Absicherung ihrer Kreditaufnahmen durch Grundschulden, Hypotheken etc..
Maßgebend ist die Höhe der in der > Haushaltssatzung festgelegten und von der > Aufsichtsbehörde
genehmigten > Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Diese ist von zwei
Voraussetzungen abhängig:
• Zum einen dürfen diese Kreditaufnahmen vom Volumen her die Ausgaben für Investitionen und In-

vestitionsförderungsmaßnahmen in dem Haushaltsjahr nicht überschreiten.
• Zum anderen müssen die Verpflichtungen aus der Kreditaufnahme (> Schuldendienst) mit der dau-

ernden finanziellen > Leistungsfähigkeit der Kommune im Einklang stehen. Die Summe aller Zins-
und Tilgungsverpflichtungen in Gegenwart und Zukunft darf nicht die stetige Aufgabenerfüllung
gefährden. Dabei sind neben dem Schuldendienst aller bestehenden Kreditverträge auch die >
Folgekosten der bereits durchgeführten sowie der künftigen Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen und deren Finanzierung durch laufende Einnahmen zu berücksichtigen.

Zu beachten sind die > Haushaltsgrundsätze der > Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit und die > Ein-
nahmebeschaffungsgrundsätze mit der > Subsidiarität der Kreditaufnahmen.
Durch eine Verordnung der Landesregierung kann die Aufnahme von Krediten von der Einzelgeneh-
migung der > Aufsichtsbehörde abhängig gemacht werden mit der Maßgabe, dass die Genehmigung
versagt werden kann, wenn die Kreditbedingungen die Entwicklung am Kreditmarkt ungünstig beein-
flussen oder die Versorgung der Kommunen mit wirtschaftlich vertretbaren Krediten stören könnten.
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Vertretung in Unternehmen und Einrichtungen
> Beteiligungen

Verwahrgelder
> Verwahrungen

Verwahrungen
Verwahrungen (früher „Verwahrgelder“ genannt) sind Einnahmen, die sich auf den Haushalt beziehen,
deren endgültige Buchung im Haushalt jedoch nicht möglich ist. Das kann z. B. dann der Fall sein,
wenn bei der Kommune eine Zahlung eingeht, zu der die > Kasse noch keine entsprechende > Kas-
senanordnung vorliegen hat. Sie bleibt als Verwahrung solange auf einem Verwahrkonto gebucht, bis
ihre richtige Zuordnung im > Sachbuch gebucht werden kann.
Auch bei der Aufbewahrung von Wertgegenständen im Verwahrgelass der Kasse wird häufig von ei-
ner „Verwahrung“ gesprochen.

Verwaltungsgebühren
Eine Verwaltungsgebühr ist eine Geldleistung, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage als Gegenleis-
tung für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten zu zahlen ist, wenn die Beteiligten hier-
zu Anlass gegeben haben (z. B. für die Ausstellung von Ausweisen, Führungszeugnissen oder Er-
laubnissen, die Ausfertigung von Fotokopien und Beglaubigungen usw.). Sie sind grundsätzlich >
kostendeckend zu kalkulieren. Dabei darf die Höhe der Gebühr nicht in einem offensichtlichen Miss-
verhältnis zum Wert der Verwaltungsleistung stehen. Von der Gebührenerhebung kann ganz oder
teilweise abgesehen werden, wenn daran ein öffentliches Interesse besteht.
Für die Tätigkeiten im übertragenen Wirkungskreis (z. B. Melde- und Passwesen etc.) werden die
Verwaltungsgebühren nach besonderen Vorschriften des Bundes oder Landes festgelegt. Für die üb-
rigen Bereiche erlässt die Kommune eine Gebührensatzung.

Verwaltungshaushalt
Der kommunale Haushalt ist in einen > Verwaltungshaushalt und einen > Vermögenshaushalt zu glie-
dern. Dem Verwaltungshaushalt sind die Einnahmen und Ausgaben zuzuordnen, die nicht im Vermö-
genshaushalt zu veranschlagen sind. Er enthält also alle laufenden Einnahmen und Ausgaben zur
Aufgabenerfüllung (z. B. Personal-, Unterhaltungs- und Betriebsausgaben sowie Gebühren, Mieten,
Pachten, laufende Zuweisungen, Konzessionsabgabe).

Verzinsung
> Kalkulatorische Verzinsung

VOB, VOF, VOL
> Verdingungsordnungen

Vollständigkeit
Nach dem Grundsatz der Vollständigkeit enthält der > Haushaltsplan alle im > Haushaltsjahr voraus-
sichtlich eingehenden Einnahmen, zu leistenden Ausgaben und notwendigen > Verpflichtungsermäch-
tigungen, die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlich sind. Ausnahmen sind die > durchlaufenden Gel-
der und die > fremden Mittel, die außerhalb des Haushalts von der Kommune abgewickelt werden.

Vollstreckung
Die Städte, Gemeinden und Landkreise dürfen Forderungen unter bestimmten Voraussetzungen
zwangsweise einziehen. Diese Vollstreckung von Geldbeträgen setzt eine ordnungsgemäße > Mah-
nung und einen vollstreckbaren Titel voraus. Zu unterscheiden ist in die Vollstreckung von
• privatrechtlichen Forderungen (aus einem Vertrag oder ähnlichem sich ergebende Mieten, Pach-

ten, Verkaufserlöse etc.) und
• öffentlich-rechtlichen Forderungen (auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen, Satzungen

etc. üblicherweise per Bescheid festgesetzte > Gebühren, > Steuern, > Beiträge und ähnliche Be-
träge)

Werden fällige öffentlich-rechtliche Forderungen trotz Mahnung nicht fristgerecht gezahlt, kann die
Kommune ihre eigenen Vollstreckungsbeamten mittels eines Vollstreckungsauftrages anweisen, den
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Geldbetrag von den Zahlungspflichtigen persönlich einzufordern oder ersatzweise eine Pfändung
durchführen. Zu diesem Zweck dürfen sie Wohn- und Geschäftsräume durchsuchen, Türöffnungen
vornehmen und Hilfspersonen hinzuziehen. Mit der Pfändung wird ein Gegenstand, eine Forderung
oder ein anderes Vermögensrecht beschlagnahmt und verwertet (z. B. durch eine Versteigerung). Ei-
ne Forderungspfändung kann darin bestehen, dass von dem Arbeitgeber des Zahlungspflichtigen ein
Teil des Arbeitslohnes angefordert wird. Allerdings dürfen Dinge des täglichen Bedarfs ebenso wenig
gepfändet werden wie Forderungen unterhalb der Pfändungsfreigrenzen. Die Vollstreckung in das un-
bewegliche Vermögen (z. B. Grundstücke) erfolgt durch Eintragung einer Zwangshypothek, durch
Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung. Im Wege der Vollstreckungshilfen vollstrecken die
Kommunen in ihrem Gebiet die Forderungen auch der anderen Kommunen.
Für privatrechtliche Forderungen gilt dieses auch, soweit sie von der Kommune selbst vollstreckt wer-
den dürfen. In den übrigen Fällen erfolgt sie durch Gerichtsvollzieher des Amtsgerichts (> Mahnun-
gen).

Vollstreckungsbeamte
> Vollstreckung

Vollverzinsung
Die > Gewerbesteuer wird auf Basis der Gewerbesteuererklärungen für bereits vergangene Jahre
festgesetzt. Für das laufende Jahr haben die Betriebe Vorauszahlungen zu leisten. Ergeben sich
später Nachzahlungen, so hat die Kommune daraus Zinsverluste. Überzahlungen führen zu Nachtei-
len der Betriebe. Aus diesem Grund ist dieser Unterschiedsbetrag zu verzinsen. Diese Vollverzinsung
betrifft neben der Gewerbesteuer auch die Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer.

Vorbericht
Jedem > Haushaltsplan muss als Anlage ein Vorbericht beigefügt werden, der einen Überblick über
den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gibt. Er soll das Zahlenwerk in konzentrierter
Form verdeutlichen. Insbesondere ist darzustellen,
• wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das > Vermögen und die > Schulden in den

dem > Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr ent-
wickeln werden,

• wie sich die > Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und die > Rücklagen in den dem Haushalts-
jahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf
nach dem > Finanzplan stehen,

• welche > Investitionen und > Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und
welche finanziellen Auswirkungen (> Folgekosten) sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben,

• in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan abweicht,
• wie sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang > Kassenkredite in An-

spruch genommen worden sind,
• wie hoch die Belastungen aus > kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die der > Genehmigung be-

dürfen, in den folgenden Jahren sein werden,
• wenn ein > Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen war, wie die für das Haushaltsjahr vor-

gesehenen Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden.
Damit bietet der Vorbericht sowohl dem Rat bzw. Kreistag als auch der > Aufsichtsbehörde und der
Öffentlichkeit einen Einblick in die Finanzsituation der Kommune.

Vorherigkeit
Nach dem Grundsatz der Vorherigkeit sollen die > Haushaltssatzung und der > Haushaltsplan bis zum
30.11. des jeweiligen Vorjahres der > Aufsichtsbehörde vorgelegt werden.

Vorläufige Haushaltsführung
Eine > Haushaltssatzung gilt für das gesamte > Haushaltsjahr. Sie tritt zum 1.1. in Kraft, wenn sie
rechtzeitig im Vorjahr beschlossen, der > Aufsichtsbehörde vorgelegt, von ihr bei Bedarf genehmigt
und sie bekannt gemacht sowie der > Haushaltsplan an sieben Tagen ausgelegt ist. In der Praxis gibt
es aber oft Verzögerungen, so dass sie erst später - und dann rückwirkend zum 1.1. - in Kraft tritt. In
dieser „haushaltslosen Zeit" muss die Kommune ihre Einnahmen und Ausgaben nach den Regeln zur
Vorläufigen Haushaltsführung bewirtschaften. Sie darf
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• Ausgaben leisten, zu deren Leistung sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung
notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und
sonstige Leistungen des > Vermögenshaushalts fortsetzen, für die im Haushaltsplan eines Vorjah-
res Beträge vorgesehen waren,

• die > Grundsteuern und > Gewerbesteuer nach den Sätzen des Vorjahres erheben (andere > Ab-
gaben unbeschränkt),

• die > Kredite > umschulden,
• die > Kredite für > Investitionen und > Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Höhe eines Vier-

tels des Gesamtbetrages der in der Haushaltssatzung des Vorjahres vorgesehenen Kreditermäch-
tigung aufnehmen (allerdings muss sie zuvor in jedem Einzelfall die Genehmigung der > Aufsichts-
behörde einholen),

• noch verfügbare > Verpflichtungsermächtigungen aus dem Vorjahr in Anspruch nehmen
• und > Kassenkredite bis zur Höhe des Vorjahres oder zur genehmigungsfreien Höhe der neuen

Haushaltssatzung aufnehmen.

Vorschüsse
> Handvorschüsse

W
Wertgrenzen
Im Bereich der kommunalen Finanzwirtschaft hängen einige Vorgänge von der Höhe des Betrages ab.
So entscheiden Wertgrenzen z. B. über
• die Pflicht zum Erlass einer > Nachtragssatzung,
• die Frage, ob es sich um ein > Geschäft der laufenden Verwaltung handelt,
• Zuständigkeiten für > Auftragsvergaben,
• Zuständigkeiten für Zustimmungen zu > über- und außerplanmäßigen Ausgaben und
• Zuständigkeiten für Entscheidungen über > Stundungen, > Niederschlagungen und > Erlasse.
Derartige Wertgrenzen können in der Hauptsatzung, in einem § 6 der > Haushaltssatzung, in Dienst-
anweisungen oder an anderer geeigneter Stelle festgelegt werden.

Wiederbeschaffungs(zeit)wert
Als Wiederbeschaffungswert wird der Wert bezeichnet, den die Kommune zum Zeitpunkt der tatsächli-
chen Ersatzbeschaffung für ein Wirtschaftsgut des > Anlagevermögens aufbringen muss. Er ist ein
Zukunftswert. Dagegen stellt der Wiederbeschaffungszeitwert den Wert dar, den die Kommune ge-
genwärtig aufbringen müsste, um das Wirtschaftsgut zu beschaffen. Er verändert sich von Jahr zu
Jahr aufgrund der Inflation und anderer Preisänderungen und kann durch Preisabfragen oder durch
Berechnungen mit Preisindexreihen (z.B. des Statistischen Bundesamtes) ermittelt werden.
Die > kalkulatorische Abschreibung basiert entweder auf dem Wiederbeschaffungszeitwert oder auf
dem > Anschaffungs- bzw. Herstellungswert. Eine Abschreibung nach Wiederbeschaffungswerten ist
nicht zulässig.

Wirtschaftliche Betätigung
Zu den > Aufgaben der Kommunen zählen auch Bereiche, in denen sie in Konkurrenz zu privaten An-
bietern stehen. So kann eine Kommune z. B. die Versorgung ihres Gebietes mit Strom, Wasser und
Gas oder den Personennahverkehr etc. selbst durchführen. Sie dürfen sich zur Erledigung von Ange-
legenheiten der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich betätigen.
Betreibt die Kommune Einrichtungen oder Anlagen, die auch von einem Privatunternehmen mit der
Absicht der Gewinnerzielung betrieben werden könnten, handelt es sich um die wirtschaftliche Betäti-
gung. Diese muss sich grundsätzlich auf die sachliche und örtliche Zuständigkeit der Kommune be-
schränken. Die Kommunen dürfen Unternehmen nur unter den selben Voraussetzungen errichten, ü-
bernehmen oder wesentlich erweitern, wie Sie für ihre > Beteiligung an anderen Unternehmen gelten.
Auf diese Weise sollen die Kommunen vor der Übernahme wirtschaftlicher Risiken bewahrt und die
Privatwirtschaft vor einer Beeinträchtigung ihrer Interessen geschützt werden.
Unternehmen der Kommunen können geführt werden
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• als Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (> Eigenbetriebe),
• als Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren sämtliche Anteile den Kommunen gehö-

ren (> Eigengesellschaften) und
• als Beteiligungsgesellschaft in Form der Kapitalgesellschaften (> Beteiligungen).
Nicht zur wirtschaftlichen Betätigung zählen
• Einrichtungen, zu denen die Kommunen gesetzlich verpflichtet sind (Krankenhäuser, Einrichtungen

der Abwasserbeseitigung, der Straßenreinigung, der Informations- und Kommunikationstechnik
und einige andere Pflicht-Einrichtungen dürfen unter bestimmten Voraussetzungen allerdings doch
als Eigenbetriebe oder in einer Rechtsform des privaten Rechts geführt werden),

• Einrichtungen des Unterrichts-, Erziehungs- und Bildungswesens, des Sports und der Erholung,
des Gesundheits- und Sozialwesens, des Umweltschutzes sowie solche ähnlicher Art und

• Einrichtungen, die als Hilfsbetriebe (z. B. der kommunale Bauhof und Fuhrpark) ausschließlich der
Deckung des Eigenbedarfs der Kommune dienen.

Bankunternehmen dürfen die Kommunen nicht errichten (für das öffentliche Sparkassenwesen gelten
besondere Vorschriften).
Die Unternehmen sind so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Sie sollen einen
Überschuss für den Haushalt der Kommunen abwerfen, soweit das mit ihrer Aufgabe der Erfüllung des
öffentlichen Zwecks in Einklang zu bringen ist. Ihre > Erträge sollen mindestens alle Aufwendungen
einschließlich der marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals decken und die Zuführungen zum Ei-
genkapital ermöglichen, die zur Erhaltung des Vermögens des Unternehmens sowie zu seiner techni-
schen und wirtschaftlichen Fortentwicklung notwendig sind. Die Kommune entsendet Vertreterinnen
und Vertreter, um ihre Mitwirkungsrechte auszuüben (> Beteiligungen).
Nur der Rat (Kreistag) beschließt über die Errichtung, Gründung, Übernahme, wesentliche Erweite-
rung, teilweise und vollständige Veräußerung, Aufhebung oder Auflösung von Unternehmen. Sie sind
der > Aufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen. Eine Veräußerung eines Eigenbetriebes, einer Eigen-
gesellschaft und einer Mehrheitsbeteiligung ist nur mit Genehmigung der > Aufsichtsbehörde zulässig.

Wirtschaftliche Unternehmen
Unter wirtschaftlichen Unternehmen der Städte, der Gemeinden und der Landkreise sind die > Eigen-
betriebe und > Eigengesellschaften zu verstehen, mit denen sie sich zur Erledigung von Angelegen-
heiten der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich betätigen.

Wirtschaftlichkeit
Die Haushaltswirtschaft der Kommune ist sparsam und wirtschaftlich zu führen. Dieser > Haushalts-
grundsatz ist für die Planung und die Ausführung gültig. Wirtschaftlichkeit bedeutet, mit geringstem
Aufwand den größtmöglichen Nutzen zu erzielen. Dieses > ökonomische Prinzip setzt voraus, dass
auch die entstehenden > Folgekosten berücksichtigt werden. Nur die auf einen längeren Zeitraum hin
wirtschaftlichere Entscheidung entspricht dem Grundsatz von > Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit.

Wirtschaftlichkeitsrechnungen
> Investitionsrechnungen

Wirtschaftsförderung
Als Wirtschaftsförderung werden alle staatlichen Maßnahmen bezeichnet, die in sozialpolitischen,
steuer- und finanzpolitischen sowie betriebswirtschaftlichen Bereichen zur Unterstützung und Verbes-
serung der Wirtschaft dienen.
Die kommunale Wirtschaftsförderung beschränkt sich dagegen auf die mittelbare Förderung durch
Maßnahmen zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur (\/erkehr; Energieversorgung, kulturelles
Angebot). Dagegen darf die Kommune grundsätzlich nicht einzelne Unternehmen unmittelbar fördern,
indem sie steuerliche Vorteile gewährt, Grundstückskäufe > subventioniert, auf > Abgaben verzichtet
oder direkte finanzielle Zuschüsse leistet. Zudem hat sie stets zu prüfen, inwieweit sie durch ihre Wirt-
schaftsförderung der ortsansässigen Wirtschaft Konkurrenz schafft und damit letztlich sich selbst
schadet.
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Wirtschaftsplan
Die > Sondervermögen mit > Sonderrechnungen (z. B. > Eigenbetriebe) haben anstelle des > Haus-
haltsplans vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der vom Rat
bzw. Kreistag zu beschließen ist. Auch für (optimierte) > Regiebetriebe kann ein Wirtschaftsplan auf-
gestellt werden. Er besteht aus
• dem Erfolgsplan (enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres),
• dem Finanzplan (enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben)

und
• der Stellenübersicht (enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Angestellte, Arbeite-

rinnen und Arbeiter; Beamtenstellen werden im Haushaltsplan der Kommune gesondert aufgeführt,
in der Stellenübersicht sind sie nur nachrichtlich anzugeben).

Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich zu ändern, wenn abzusehen ist, dass sich das Jahresergebnis
gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird oder zum Ausgleich des Vermögensplans
erheblich höhere Zuführungen der Gemeinde oder höhere Kredite erforderlich werden.
An die Stelle der Wirtschaftspläne kann eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die
voraussichtliche Entwicklung des Betriebes treten.
Der Wirtschaftsplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen, damit die politische Vertretung und
die Öffentlichkeit über das finanzwirtschaftliche Engagement der Kommune informiert werden.

Wirtschaftsrechnung
> Betriebabrechnungsbogen

Z
Zeitbuch
> Buchführung, > Kassenbücher

Zeitliche Bindung
Nach dem Grundsatz der zeitlichen Bindung stehen die Ausgabeermächtigungen nur bis zum Ablauf
des Haushaltsjahres zur Verfügung. Nicht verwendete Haushaltsmittel gelten als erspart. Ergibt sich
zum Jahresende daraus ein Überschuss im > Verwaltungshaushalt, muss er dem > Vermögenshaus-
halt zugeführt werden. Entsteht ein Überschuss im Vermögenshaushalt, muss er der allgemeinen >
Rücklage zugeführt werden und steht dort in Folgejahren zur Verfügung.
Eine Ausnahme von diesem Grundsatz stellt die zeitliche > Übertragbarkeit von Ausgabeermächtigun-
gen dar.

Zeitliche Übertragbarkeit
> Übertragbarkeit von Ausgabeermächtigungen

Zeitwert
> Wiederbeschaffungszeitwert

Zerlegung
Für Gewerbebetriebe mit mehreren Betriebsstätten in verschiedenen Kommunen zerlegt das Finanz-
amt die Grundlagen für die > Gewerbesteuer (i.d.R. im Verhältnis der Arbeitslöhne) auf die einzelnen
Kommunen.

Zero-Base-Budgeting
Das Zero-Base-Budgeting (ZBB) ist ein Verfahren zur Kostensenkung und > Aufgabenkritik. Unab-
hängig vom tatsächlichen Zustand geht es davon aus, dass ein Aufgabenbereich erstmalig entsteht
und mit nur den unbedingt notwendigen Mitteln ausgestattet wird. Zunächst werden die Ziele festge-
legt, dann die Quantität und die Qualität der Leistungen und schließlich das Budget.

Zinsen
Zins ist der Preis für die Überlassung von Kapital. Zu unterscheiden ist in Sollzinsen, Habenzinsen und
kalkulatorische Zinsen. Sollzinsen muss die Kommune für die von ihr aufgenommenen > Kredite be-
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zahlen. Die normalerweise niedrigeren Habenzinsen erhält die Kommune, wenn sie Eigenmittel (z. B.
aus > Rücklagen) bei Geldinstituten anlegt. Eine kalkulatorische Verzinsung wird nicht tatsächlich ge-
zahlt, sondern dient in Berechnungen als Preis für die Überlassung des eingesetzten Kapitals unab-
hängig davon, ob es aus Krediten oder aus Eigenmitteln stammt.

Zuführung an Rücklagen
Jede Kommune muss eine allgemeine > Rücklage führen, in der mindestens ein Sockelbetrag stets
vorhanden ist. Daneben dürfen sie zusätzlich > Sonderrücklagen bilden für Zwecke des > Verwal-
tungshaushalts.
Der Allgemeinen Rücklage sind immer dann Beiträge zuzuführen, wenn
• der vorgeschriebene Mindest- bzw. Sockelbetrag nicht mehr in voller Höhe besteht (er muss in der

Regel mindestens 1 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei
dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre betragen),

• die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, die voraussichtliche Höhe der >
Zuführung des Verwaltungshaushalts an den > Vermögenshaushalt übersteigt und nicht anders
gedeckt werden kann,

• die Inanspruchnahme aus > Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen die laufende
Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde,

• sonst für die im > Investitionsprogramm der künftigen Jahre vorgesehenen > Investitionen und >
Investitionsförderungsmaßnahmen ein unvertretbar hoher Kreditbedarf entstehen würde.

Den Sonderrücklagen sind Mittel zuzuführen, wenn und soweit dieses für ihren Zweck erforderlich ist.
Zuführungen an die allgemeine Rücklage stellen Ausgaben des Einzelplans 9 im Vermögenshaushalt
dar. Die Zuführung an eine Sonderrücklage wird dagegen im Verwaltungshaushalt dem entsprechen-
den Unterabschnitt (Aufgabenbereich) zugeordnet.

Zuführung zum Vermögenshaushalt
Im Rahmen des > Haushaltsausgleichs stehen der > Verwaltungshaushalt und der > Vermögens-
haushalt in einem Zusammenhang. Entsteht im Verwaltungshaushalt ein Einnahmeüberschuss, so
muss er dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Zu diesem Zweck wird eine Ausgabe im Einzel-
plan 9 des Verwaltungshaushalts und eine Einnahme in gleicher Höhe im Einzelplan 9 des Vermö-
genshaushalts geplant (und spätestens bei Aufstellung der > Jahresrechnung gebucht).
Diese Zuführung muss mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die or-
dentliche > Tilgung gedeckt werden können. Diese Pflichtzuführung kann um > Ersatzdeckungsmittel
reduziert werden, soweit diese dafür zur Verfügung stehen. Die Zuführung soll ferner die Ansammlung
von > Rücklagen ermöglichen und insgesamt mindestens so hoch sein wie die aus > speziellen Ent-
gelten gedeckten Abschreibungen (Sollzuführung). Eine darüber noch hinausgehende Zuführung wird
als > freie Spitze bezeichnet und als ein Indiz für die finanzielle > Leistungsfähigkeit der Kommune
angesehen.

Zuführung zum Verwaltungshaushalt
Eigentlich wäre hier der Begriff > Rückzuführung eher angebracht, denn der Gesetzgeber beabsich-
tigte, dass stets Mittel des > Verwaltungshaushalts dem > Vermögenshaushalt zugeführt werden, um
dort > Vermögen zu erhalten. Die Pflichtzuführung (siehe > Zuführung zum Vermögenshaushalt) muss
auch dann erfolgen, wenn der Verwaltungshaushalt keinen entsprechenden Überschuss erbringt.
Eine (Rück)Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt dient dazu, den Verwal-
tungshaushalt durch bestimmte Einnahmen des Vermögenshaushalts oder durch Entnahmen aus der
allgemeinen > Rücklage zu finanzieren. Kreditaufnahmen zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts
sind unzulässig. Einnahmen des Vermögenshaushalts aus der Veränderung des Anlagevermögens
und Mittel der allgemeinen Rücklage dürfen zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts aber nur ver-
wendet werden, wenn
• sonst der Ausgleich trotz Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten und Ausnutzung jeder Spar-

möglichkeit nicht erreicht werden kann,
• die Mittel nicht für die unabweisbare Fortführung bereits begonnener Maßnahmen benötigt werden

und
• die > Liquidität der Kommune unter Berücksichtigung möglicher > Kassenkredite nicht beeinträch-

tigt wird.
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Dabei werden die Mittel der allgemeinen Rücklage zunächst im Vermögenshaushalt eingenommen,
von dort als Zuführung wieder ausgegeben und im Verwaltungshaushalt eingenommen.
Das Vorhandensein einer Rückzuführung an den Verwaltungshaushalt ist ein deutliches Indiz für die
geringe finanzielle Leistungsfähigkeit und muss der Ausnahmefall sein.

Zuschlag
Die Erteilung eines Auftrags nach einer > Ausschreibung wird Zuschlag genannt. Der Bieter mit dem
wirtschaftlichsten Angebot erhält den Zuschlag. Mit dem Zuschlag kommt der Vertrag mit dem Bieter
zustande.

Zuschüsse
Zuschüsse sind Finanzhilfen (Geldleistungen) von dem öffentlichen Bereich an den sonstigen Bereich
und umgekehrt zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers. Sie können sowohl für laufende Zwecke
als auch für > Investitionen und > Investitionsförderungsmaßnahmen gezahlt werden. Auch > Schul-
dendiensthilfen und die > Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben zählen dazu.

Zuschussbedarf
Ein Zuschussbedarf entsteht, wenn die Ausgaben höher ausfallen als die Einnahmen. Im Haushalt
wird er jeweils gesondert festgestellt für den Gesamthaushalt, den > Verwaltungshaushalt, den > Ver-
mögenshaushalt, jeden > Einzelplan, jeden > Abschnitt und jeden > Unterabschnitt.
Im Gegensatz dazu entsteht ein Überschuss i. d. R. nur im Einzelplan 9, wo die zweckfreien Zuwei-
sungen des Landes und (speziell im Verwaltungshaushalt) die Steuereinnahmen sowie (und speziell
im Vermögenshaushalt) die Kreditaufnahmen veranschlagt werden. Diese allgemeinen Deckungsmit-
tel stehen im Rahmen des Grundsatzes der > Gesamtdeckung zur Finanzierung zur Verfügung.

Zuweisungen
Zuweisungen sind Übertragungen (Geldleistungen) innerhalb des öffentlichen Bereichs zur Erfüllung
von Aufgaben des Empfängers. Wie bei > Zuschüssen wird auch hier unterschieden in Zuweisungen
für > Investitionen und > Investitionsförderungsmaßnahmen, für laufende Zwecke, für > Schulden-
diensthilfen und für Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben.
Zuweisungen für Investitionen sind seitens der Zuweisungsgeber meist zweckgebunden. Sie dürfen
nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Mit einem > Haushaltsvermerk muss diese >
Zweckbindung im > Haushaltsplan festgeschrieben werden.
Da mit einer solchen Zweckzuweisung meist auch die Verpflichtung der Kommune verbunden ist, ei-
nen Eigenanteil zu tragen, muss die Kommune prüfen, ob sie die Maßnahme finanziell bewältigen
kann. Auch das Land Niedersachsen muss bei der Gewährung zweckgebundener Zuweisungen des
Landes sicherstellen, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune berücksichtigt wird.

Zwangsvollstreckung
> Vollstreckung

Zweckbindung von Einnahmen
Die Zweckbindung von Einnahmen stellt die Ausnahme zum > Haushaltsgrundsatz der > Gesamtde-
ckung dar. Grundsätzlich decken alle Einnahmen des > Verwaltungshaushalts alle Ausgaben des
Verwaltungshaushalts und alle Einnahmen des > Vermögenshaushalts alle Ausgaben des Vermö-
genshaushalts.
Einnahmen sind auf die Verwendung für bestimmte Ausgaben zu beschränken, wenn sich dies aus
einer rechtlichen Verpflichtung (z.B. aus einer Rechtsvorschrift, einem Bescheid oder einem Vertrag)
ergibt. Dieses gilt in erster Linie für > Zweckzuweisungen und > Spenden. Aber auch andere Einnah-
men dürfen für zweckgebunden erklärt werden, wenn die Beschränkung wegen des sachlichen Zu-
sammenhangs geboten ist. Die Zweckbindung ist durch > Haushaltsvermerk auszuweisen. Wenn im >
Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird, dürfen zweckgebundene Mehreinnahmen für entspre-
chende Mehrausgaben verwendet werden.
Zum Jahresende nicht für den entsprechenden Zweck verbrauchte zweckgebundene Einnahmen
müssen in das Folgejahr übertragen werden, denn sie sind (später) für den vorgesehenen Zweck zu
verwenden oder zurückzuzahlen.
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Zweckverbände
Ein Zweckverband ist ein Zusammenschluss von Gemeinden, Städten und Landkreisen zur gemein-
samen Erfüllung bestimmter Aufgaben, zu deren Erfüllung sie berechtigt oder verpflichtet sind (z. B.
zur Wasserversorgung oder Abwasserbeseitigung). Dabei gehen die Rechte und Pflichten der betei-
ligten Kommunen auf den Zweckverband über.
Zweckverbände sind Körperschaften des öffentlichen Rechts, die sich selbst in eigener Verantwortung
verwalten und in einer Verbandssatzung seine Rechtsverhältnisse, seine Organe (Verbandsver-
sammlung, Verbandsvorsitz), seine Aufgaben, seinen Namen, seinen Sitz und seine Finanzierung
festlegen.
Im Rahmen seiner > Finanzhoheit kann der Verband eine Zweckverbandsumlage erheben, deren Hö-
he in der Regel nach dem Verhältnis des Vorteils zu bemessen ist, den seine einzelnen Mitglieder aus
der Erfüllung der Verbandsaufgabe haben.

Zweckzuweisungen
Als Zweckzuweisungen werden die Finanzmittel bezeichnet, die eine Kommune vom Bund, Land oder
Kreis etc. für einen bestimmten Zweck erhält. Der Zuweisungsgeber bestimmt z.B., dass eine Zuwei-
sung von der Kommune für den Bau einer Kindertagesstätte zu verwenden ist. Damit will der Staat
kommunale Entscheidungen beeinflussen und die Kommunen veranlassen, bestimmte Investitionen
unter gleichzeitigem Einsatz eigener Mittel durchzuführen. I.d.R. muss dem Zuweisungsgeber die
zweckentsprechende Verwendung der Mittel nachgewiesen werden (Verwendungsnachweis).
Mit der Entgegennahme von Zweckzuweisungen bindet sich die Kommune zum Einsatz eigener Mittel.
Sowohl die Zuweisungsgeber als auch die Kommunen sollten daher die kommunale > Leistungsfähig-
keit der Kommune bei der Bewilligung von Zweckzuweisungen berücksichtigen. Außerdem sind sie
meist mit Auflagen verbunden, die die Gestaltungsfreiheit der Kommunen für das jeweilige Vorhaben
beeinträchtigen. Die Zweckzuweisungen werden deshalb auch als „goldene Zügel" bezeichnet.
Im Gegensatz zu den > allgemeinen Zuweisungen sind Zweckzuweisungen folglich spezielle De-
ckungsmittel. Sie dürfen nur für die Zwecke veranschlagt und verwendet werden, für die sie bewilligt
wurden. Im > Haushaltsplan sind solche Einnahmen mit einem > Haushaltsvermerk zur > Zweckbin-
dung zu versehen.

Zweijahreshaushalt
Die Kommunen müssen für jedes > Haushaltsjahr eine > Haushaltssatzung mit einem > Haushaltsplan
erlassen. Die Haushaltssatzung kann auch Festsetzungen für zwei Jahre enthalten. Allerdings müssen
dann die Festsetzungen sowohl in der Satzung als auch im Haushaltsplan für beide Jahre getrennt
werden. Jahresübergreifende Haushaltsansätze sind nicht zulässig. Folglich handelt es sich nicht um
einen echten Zweijahres- bzw. Doppelhaushalt. Infolge der ungenaueren Prognosen der Ansätze für
das zweite Jahr kommt es im Fall einer Haushaltssatzung für zwei Jahre meist zu mehr > Nachtrags-
satzungen. Deren Beratungsaufwand und Unübersichtlichkeit stehen den Vorteilen der zweijährigen
Haushaltssatzungen entgegen. Viele Kommunen beschränken sich daher auf jährliche Haushaltssat-
zungen.

Zweitwohnungsteuer
Die Zweitwohnungsteuer gehört zu den örtlichen > Bagatellsteuern, die einige Städte und Gemeinden
auf Grundlage einer kommunalen Satzung von den Inhaberinnen und Inhabern einer Zweitwohnung
erheben. Besteuert wird i.d.R. der jährliche Mietaufwand bzw. die übliche Miete für vergleichbare
Wohnungen.
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