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Verordnung des Innenministeriums
über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden
(Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO)

Vom 11. Dezember 2009
 

Zum 07.09.2016 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe

Stand: letzte berücksichtigte Änderung: mehrfach geändert durch Verordnung vom 29. April 2016
(GBl. S. 332)

Auf Grund von § 99 und § 144 Satz 1 Nr. 14, 16, 18 bis 26 der Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung
vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Mai 2009 (GBl. S.
185), wird, zu § 144 Satz 1 Nr. 14 im Benehmen mit dem Finanzministerium, verordnet:
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§ 24 Haushaltsausgleich
§ 25 Deckung von Fehlbeträgen des Jahresabschlusses und aus Vorjahren

SECHSTER ABSCHNITT
Weitere Vorschriften für die Haushaltswirtschaft

§ 26 Überwachung der Erträge, Einzahlungen und Forderungen
§ 27 Bewirtschaftung und Überwachung der Aufwendungen und Auszahlungen
§ 28 Berichtspflicht
§ 29 Haushaltswirtschaftliche Sperre
§ 30 Vorläufige Rechnungsvorgänge
§ 31 Vergabe von Aufträgen
§ 32 Stundung, Niederschlagung und Erlass
§ 33 Kleinbeträge

SIEBTER ABSCHNITT
Buchführung und Inventar
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§ 37 Inventar, Inventur
§ 38 Inventurvereinfachungsverfahren
§ 39 Aufbewahrung von Unterlagen, Aufbewahrungsfristen

ACHTER ABSCHNITT
Ansatz und Bewertung des Vermögens, der Rückstellun-

gen und Schulden, Verrechnungs- und Bilanzierungsverbote
§ 40 Vollständigkeit der Ansätze, Verrechnungs- und Bilanzierungsverbote, Vermögen
§ 41 Rückstellungen
§ 42 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre
§ 43 Allgemeine Bewertungsgrundsätze
§ 44 Wertansätze der Vermögensgegenstände und Schulden
§ 45 Bewertungsvereinfachungsverfahren
§ 46 Abschreibungen

NEUNTER ABSCHNITT
Jahresabschluss

§ 47 Allgemeine Grundsätze für die Gliederung
§ 48 Rechnungsabgrenzungsposten
§ 49 Ergebnisrechnung
§ 50 Finanzrechnung
§ 51 Planvergleich
§ 52 Bilanz
§ 53 Anhang
§ 54 Rechenschaftsbericht
§ 55 Vermögensübersicht, Schuldenübersicht

ZEHNTER ABSCHNITT
Kommunaler Gesamtabschluss

§ 56 Gesamtabschluss
§ 57 Kapitalflussrechnung
§ 58 Konsolidierungsbericht und Angaben zum nicht konsolidierten Beteiligungsbesitz

ELFTER ABSCHNITT
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 59 Bestimmungen für Sanierungs-, Entwicklungs- und Umlegungsmaßnahmen
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§ 60 Sondervermögen, Treuhandvermögen
§ 61 Begriffsbestimmungen
§ 62 Erstmalige Bewertung, Eröffnungsbilanz
§ 63 Berichtigung der erstmaligen Erfassung und Bewertung
§ 64 Inkrafttreten, Übergangszeit

ERSTER ABSCHNITT

Haushaltsplan, Finanzplanung

§ 1
Bestandteile des Haushaltsplans, Gesamthaushalt, Anlagen

 (1) Der Haushaltsplan besteht aus

1. dem Gesamthaushalt,

 

2. den Teilhaushalten und

 

3. dem Stellenplan.

 

 (2) Der Gesamthaushalt besteht aus

1. dem Ergebnishaushalt (§ 2),

 

2. dem Finanzhaushalt (§ 3) und

 

3. je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte
des Ergebnishaushalts (§ 4 Abs. 3) mindestens nach den nach § 145 Satz 1 Nummer 2 GemO ver-
bindlich vorgegebenen Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten (Produktrahmen) sowie
der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen
der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 4 Abs. 4 und § 11).

 

 (3) Dem Haushaltsplan sind beizufügen

1. der Vorbericht,

 

2. der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm; ergeben sich bei der Auf-
stellung des Haushaltsplans wesentliche Änderungen für die folgenden Jahre, so ist ein entspre-
chender Nachtrag beizufügen,

 

3. eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität,

 

4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussicht-
lich fällig werdenden Auszahlungen; werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Fi-
nanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs
dieser Jahre besonders darzustellen,

 

5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu
Beginn des Haushaltsjahres,

 

6. der letzte Gesamtabschluss (§ 95a GemO),

 

7. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrech-
nungen geführt werden, sowie die entsprechenden Unterlagen der Sonderrechnungen nach § 59,
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8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen, an de-
nen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist, oder eine kurz gefasste Übersicht über
die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen
und

 

9. eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5.

 

§ 2
Ergebnishaushalt

 (1) Der Ergebnishaushalt enthält

die ordentlichen Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben,

 

2. Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen,

 

3. aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge,

 

4. sonstige Transfererträge,

 

5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen,

 

6. sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte,

 

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,

 

8. Zinsen und ähnliche Erträge,

 

9. aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen und

 

10. sonstige ordentliche Erträge;

 

11. die Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10);

 

die ordentlichen Aufwendungen

12. Personalaufwendungen,

 

13. Versorgungsaufwendungen,

 

14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,

 

15. Abschreibungen,

 

16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,

 

17. Transferaufwendungen und

 

18. sonstige ordentliche Aufwendungen;

 

19. die Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18);

 



- Seite 5 von 36 -

20. das veranschlagte ordentliche Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19; § 79 Absatz 2 Satz 1
Nummer 1 Buchstabe a GemO);

 

die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

21. außerordentliche Erträge;

 

22. außerordentliche Aufwendungen;

 

23. das veranschlagte Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22; § 79 Absatz 2 Satz 1 Nummer
1 Buchstabe b GemO);

 

das Gesamtergebnis

24. das veranschlagte Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Summe aus Nummern 20
und 23; § 79 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c GemO);

 

außerdem nachrichtlich die Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

25. die Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren,

 

26. die Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 49 Absatz 3
Satz 2,

 

27. die Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemein-
dehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185, 194), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 1, 2) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung,

 

28. die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 24 Ab-
satz 1 Satz 1,

 

29. die Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses (Nummer 23) nach § 24 Absatz 2,

 

30. die Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 49 Absatz 3 Satz 2,

 

31. die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Absatz 4
Satz 1,

 

32. die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 24 Absatz 2,

 

33. den Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre nach § 24 Absatz 3
Satz 1,

 

34. die Minderung des Basiskapitals nach § 25 Absatz 3,

 

35. die Minderung des Basiskapitals nach § 25 Absatz 4 Satz 2.

 

 (2) Unter den Posten „außerordentliche Erträge“ und „außerordentliche Aufwendungen“ sind die außer-
halb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallenden Erträge und Aufwendungen, insbesondere Ge-
winne und Verluste aus Vermögensveräußerung, auszuweisen, soweit sie nicht von untergeordneter Be-
deutung sind. Von untergeordneter Bedeutung sind Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von ge-
ringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen des Sachvermögens, die nach § 38 Abs. 4 nicht er-
fasst werden.
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§ 3
Finanzhaushalt

 Der Finanzhaushalt enthält

aus laufender Verwaltungstätigkeit

1. Steuern und ähnliche Abgaben,

 

2. Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen,

 

3. sonstige Transfereinzahlungen,

 

4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen,

 

5. sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte,

 

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,

 

7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen und

 

8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen;

 

9. die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8
ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung);

 

10. Personalauszahlungen,

 

11. Versorgungsauszahlungen,

 

12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,

 

13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen,

 

14. Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) und

 

15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen;

 

16. die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis
15);

 

17. den Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus
Nummern 9 und 16; § 79 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a GemO);

 

aus Investitionstätigkeit

18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,

 

19. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit,

 

20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen,

 

21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen und
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22. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit;

 

23. die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22);

 

24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,

 

25. Auszahlungen für Baumaßnahmen,

 

26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen,

 

27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen,

 

28. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen und

 

29. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen;

 

30. die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29);

 

31. den veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus Investi-
tionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30; Saldo aus Investitionstätigkeit nach § 79 Absatz 2
Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b GemO);

 

32. den veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus
Nummern 17 und 31; Saldo nach § 79 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c GemO);

 

aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für In-
vestitionen,

 

34. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für In-
vestitionen;

 

35. den veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzie-
rungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34; Saldo aus Finanzierungstätigkeit nach § 79 Absatz
2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d GemO);

 

36. die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres
(Saldo aus Nummern 32 und 35; Saldo des Finanzhaushalts nach § 79 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2
Buchstabe e GemO);

 

außerdem nachrichtlich

37. den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn,

 

38. den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn.

 

§ 4
Teilhaushalte, Budgets

 (1) Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bil-
den. Sie können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebil-
det werden. Mehrere Produktbereiche können zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Wer-
den Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gebildet, können Produktbereiche nach vorgegebe-
nen Produktgruppen oder Produkten oder nach Leistungen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.
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Dabei können die zentralen Produktbereiche „Innere Verwaltung“ und „Allgemeine Finanzwirtschaft“ je-
weils ganz oder teilweise in einem Teilhaushalt oder in mehreren Teilhaushalten ausgewiesen werden.
Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern.

 (2) Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils
einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. In den Teilhaushalten sind mindestens die nach § 145 Satz
1 Nummer 2 GemO verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte (Produkt-
rahmen) darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselpositionen, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur
Messung der Zielerreichung dargestellt werden.

 (3) Der Teilergebnishaushalt enthält

1. die anteiligen ordentlichen Erträge nach § 2 Absatz 1 Nummern 1 bis 10, soweit diese nicht zen-
tral veranschlagt werden,

 

2. die anteiligen ordentlichen Aufwendungen nach § 2 Absatz 1 Nummern 12 bis 18, soweit diese
nicht zentral veranschlagt werden,

 

3. Erträge aus internen Leistungen und

 

4. Aufwendungen für interne Leistungen.

 

Der Teilergebnishaushalt kann auch kalkulatorische Kosten enthalten. Bei den kalkulatorischen Kos-
ten können im Teilergebnishaushalt an Stelle der anteiligen Fremdzinsen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16
auch kalkulatorische Zinsen veranschlagt werden. Für jedes Haushaltsjahr sind anteilig

1. die Summe der ordentlichen Erträge und Aufwendungen,

 

2. der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendun-
gen als veranschlagtes ordentliches Ergebnis,

 

3. der Saldo aus Nummern 3 und 4 des Satzes 1 und der kalkulatorischen Kosten als veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis und

 

4. die Summe aus Nummern 2 und 3 als veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder Nettoressour-
cenüberschuss

 

auszuweisen.

 (4) Der Teilfinanzhaushalt enthält aus laufender Verwaltungstätigkeit anteilig

1. den Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf nach § 3 Nummer 17

 

und für die Investitionstätigkeit anteilig

2. die Einzahlungen nach § 3 Nummern 18 bis 22 und

 

3. die Auszahlungen nach § 3 Nummern 24 bis 29.

 

Für jedes Haushaltsjahr ist der Saldo aus dem anteiligen Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmit-
telbedarf nach Satz 1 Nr. 1 und aus den anteiligen Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit als
anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf auszuweisen.
Abweichend von den Sätzen 1 und 2 kann der Teilfinanzhaushalt auf die Darstellung der Investitionstä-
tigkeit beschränkt werden (Satz 1 Nr. 2 und 3). Die Investitionen oberhalb örtlich festzulegender Wert-
grenzen sind einzeln unter Angabe der Investitionssumme des Planjahres, der bereit gestellten Finanzie-
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rungsmittel, der Gesamtkosten der Maßnahme und der Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejah-
re darzustellen.

 (5) Werden Teilhaushalte nach Absatz 1 Satz 5 nach der örtlichen Organisation produktorientiert geglie-
dert, ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgrup-
pen zu den Teilhaushalten als Anlage beizufügen. Bei einer von der Produktgruppe abweichenden Zu-
ordnung einzelner Produkte oder Leistungen zu anderen Teilhaushalten sind auch diese Produkte oder
Leistungen in die Übersicht aufzunehmen.

§ 5
Stellenplan

 (1) Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vor-
übergehend beschäftigten Arbeitnehmer auszuweisen. Soweit erforderlich, sind in ihm die Amtsbezeich-
nungen für Beamte festzusetzen. Stellen von Beamten in Einrichtungen von Sondervermögen, für die
Sonderrechnungen geführt werden, sind gesondert auszuweisen. In einer Übersicht ist die Aufteilung
der Stellen auf die Teilhaushalte darzustellen.

 (2) Im Stellenplan ist ferner für die einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen die Gesamtzahl der Stel-
len für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. Wesentliche Ab-
weichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern.

 (3) Soweit ein dienstliches Bedürfnis besteht, dürfen im Stellenplan ausgewiesene

1. Planstellen mit Beamten einer niedrigeren Besoldungsgruppe derselben Laufbahn besetzt wer-
den,

 

2. freigewordene Planstellen des Eingangsamts oder des ersten Beförderungsamts einer Laufbahn
des höheren oder gehobenen Dienstes mit Beamten der nächstniedrigeren Laufbahn besetzt wer-
den, deren Aufstieg in die nächsthöhere Laufbahn vom Dienstherrn beabsichtigt ist, und

 

3. freigewordene Planstellen mit Arbeitnehmern einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgrup-
pe besetzt werden, längstens jedoch für die Dauer von fünf Jahren.

 

§ 6
Vorbericht

 Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter
dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen
gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Ins-
besondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegen-
über dem Vorjahr eintreten,

 

2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermö-
gen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgege-
benen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und
im Haushaltsjahr entwickeln werden,

 

3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr voran-
gegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haus-
haltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum
Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,

 

4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr ge-
plant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
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5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die
inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzpla-
nungszeitraum ergeben,

 

6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und

 

7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der ver-
anschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im
Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen wor-
den sind.

 

§ 7
Haushaltsplan für zwei Jahre

 (1) Werden in der Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre getroffen, sind im Haus-
haltsplan die Erträge und Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen und die Verpflichtungser-
mächtigungen für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt zu veranschlagen. Soweit es unumgänglich
ist, kann hierbei von Vorschriften über die äußere Form des Haushaltsplans abgewichen werden.

 (2) Die Fortschreibung des Finanzplans für das zweite Haushaltsjahr (§ 85 Abs. 5 GemO) ist vom Ge-
meinderat vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres zu beschließen.

 (3) Anlagen nach § 1 Abs. 3 Nummern 6 bis 8, die nach der Verabschiedung eines Haushaltsplans nach
Absatz 1 erstellt worden sind, sind der Fortschreibung nach Absatz 2 beizufügen.

§ 8
Nachtragshaushaltsplan

 (1) Der Nachtragshaushaltsplan muss alle erheblichen Änderungen der Erträge und Einzahlungen so-
wie Aufwendungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bereits geleistet, angeordnet
oder absehbar sind, sowie die damit zusammenhängenden Änderungen der Ziele und Kennzahlen ent-
halten.

 (2) Enthält der Nachtragshaushaltsplan neue Verpflichtungsermächtigungen, sind deren Auswirkungen
auf den Finanzplan anzugeben; die Übersicht nach § 1 Abs. 3 Nummer 4 ist zu ergänzen.

§ 9
Finanzplan

 (1) Der fünfjährige Finanzplan (§ 85 GemO) umfasst das laufende Haushaltsjahr, das Haushaltsjahr, für
das der Haushaltsplan aufgestellt wird (Planjahr), und die folgenden drei Haushaltsjahre. Er besteht aus
einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehl-
beträgen aus Vorjahren und des zu veranschlagenden Gesamtergebnisses des Ergebnishaushalts und
einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für In-
vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Produktbereichen oder Teil-
haushalten vorzunehmen. Die Gliederung richtet sich nach den Mustern.

 (2) In das dem Finanzplan zugrundezulegende Investitionsprogramm sind die im Planungszeitraum vor-
gesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen.
Jeder Jahresabschnitt soll die fortzuführenden und neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen wiedergeben. Unbedeutende Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können zusammengefasst werden.

 (3) Bei der Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplans sollen die vom Innenministerium auf der
Grundlage der Empfehlungen des Stabilitätsrats bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt
werden.

 (4) Der Finanzplan soll für die einzelnen Jahre bei Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Die
Finanzierung der Investitionsauszahlungen ist darzustellen.

ZWEITER ABSCHNITT
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Planungsgrundsätze

§ 10
Allgemeine Planungsgrundsätze

 (1) Die Erträge und Aufwendungen sind in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu ver-
anschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Die Einzahlungen und Auszahlungen sind in Hö-
he der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Sie
sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind.

 (2) Die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sind in voller Höhe und getrennt von-
einander zu veranschlagen, soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.

 (3) Im Gesamthaushalt und in den Teilhaushalten sind Erträge und Einzahlungen, Aufwendungen und
Auszahlungen nach Arten (§§ 2 und 3) zu veranschlagen. In den Teilergebnishaushalten ist der anteilige
Nettoressourcenbedarf (§ 4 Abs. 3 Satz 4 Nr. 4), untergegliedert in anteiliges ordentliches Ergebnis und
kalkulatorisches Ergebnis (§ 4 Abs. 3 Satz 4 Nr. 2 und 3), zu veranschlagen.

 (4) Für denselben Zweck sollen Aufwendungen und Auszahlungen nicht an verschiedenen Stellen im
Haushaltsplan veranschlagt werden. Wird ausnahmsweise anders verfahren, ist auf die Ansätze gegen-
seitig zu verweisen.

§ 11
Verpflichtungsermächtigungen

 Die Verpflichtungsermächtigungen sind in den Teilfinanzhaushalten maßnahmenbezogen zu veranschla-
gen. Dabei ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen
werden. Für Investitionen unterhalb der nach § 4 Abs. 4 Satz 4 örtlich festgelegten Wertgrenzen können
Verpflichtungsermächtigungen zusammengefasst werden.

§ 12
Investitionen

 (1) Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, soll unter mehreren
in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich unter Einbeziehung der
Folgekosten die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

 (2) Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt wer-
den, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung,
die Kosten der Maßnahme sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung
Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach
Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

 (3) Ausnahmen von Absatz 2 sind bei unbedeutenden Maßnahmen zulässig; eine Kostenberechnung
muss jedoch stets vorliegen.

§ 13
Verfügungsmittel, Deckungsreserve

 Im Ergebnishaushalt können in angemessener Höhe

1. Verfügungsmittel des Bürgermeisters oder des Ortsvorstehers und

 

2. Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen des Ergebnishaushalts (De-
ckungsreserve)

 

veranschlagt werden. Die Ansätze für die Verfügungsmittel und für die Deckungsreserve dürfen nicht
überschritten werden, die verfügbaren Mittel sind nicht übertragbar; die Verfügungsmittel des Bürger-
meisters oder des Ortsvorstehers sind nicht deckungsfähig.

§ 14
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Kosten- und Leistungsrechnungen

 Als Grundlage für die Verwaltungssteuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leis-
tungsfähigkeit der Verwaltung sollen für alle Aufgabenbereiche nach den örtlichen Bedürfnissen Kosten-
und Leistungsrechnungen geführt werden. Die Kosten sind aus der Buchführung nachprüfbar herzulei-
ten.

§ 15
Fremde Finanzmittel

 (1) Finanzmittel, die die Kasse des endgültigen Kostenträgers oder eine andere Kasse, die unmittelbar
mit dem endgültigen Kostenträger abrechnet, anstelle der Gemeindekasse einnimmt oder ausgibt, sind
nicht zu veranschlagen.

 (2) Durchlaufende Finanzmittel, insbesondere Mittel, die die Gemeinde auf Grund eines Gesetzes unmit-
telbar für den Haushalt eines anderen öffentlichen Aufgabenträgers einnimmt oder ausgibt, einschließ-
lich der ihr zu Selbstbewirtschaftung zugewiesenen Mittel, sind nicht zu veranschlagen. Sie können bei
der Weiterleitung bei den entsprechenden Einzahlungen abgesetzt werden.

§ 16
Weitere Vorschriften für Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

 (1) Die Rückzahlung zuviel eingegangener Beträge ist bei den Erträgen und Einzahlungen abzusetzen,
wenn die Rückzahlung im selben Jahr vorgenommen wird, in dem der Betrag eingegangen ist. In den
anderen Fällen sind die Rückzahlungen als Aufwendungen und Auszahlungen zu behandeln.

 (2) Die Rückzahlung zuviel ausgezahlter Beträge ist bei den Aufwendungen und Auszahlungen abzu-
setzen, wenn die Rückzahlung im selben Jahr vorgenommen wird, in dem der Betrag ausgezahlt wor-
den ist. Dasselbe gilt bei periodisch wiederkehrenden Aufwendungen und Auszahlungen, auch wenn die
Rückzahlung erst im folgenden Jahr vorgenommen wird. In den anderen Fällen, sind die Rückzahlungen
als Erträge und Einzahlungen zu behandeln.

 (3) Abgaben, abgabenähnliche Entgelte und allgemeine Zuweisungen, die die Gemeinde zurückzuzah-
len hat, sind abweichend von Absatz 1 bei den Erträgen und Einzahlungen abzusetzen, auch wenn sie
sich auf Erträge und Einzahlungen der Vorjahre beziehen. Dies gilt abweichend von Absatz 2 entspre-
chend für geleistete Umlagen, die an die Gemeinde zurückfließen; sie sind bei den Aufwendungen und
Auszahlungen abzusetzen.

 (4) Die Veranschlagung von Personalaufwendungen richtet sich nach den im Haushaltsjahr voraussicht-
lich besetzten Stellen. Die Versorgungsaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nummer 13) und Beihilfeaufwendun-
gen sind auf die Teilhaushalte aufzuteilen.

 (5) Interne Leistungen sind in den Teilhaushalten zu verrechnen (innere Verrechnungen). Dasselbe gilt
für aktivierungsfähige interne Leistungen, die einzelnen Maßnahmen des Finanzhaushalts zuzurechnen
sind.

§ 17
Erläuterungen

 Die Ansätze sind soweit erforderlich zu erläutern. Insbesondere sind zu erläutern

1. Ansätze von Erträgen und Aufwendungen, soweit sie erheblich sind und von den bisherigen An-
sätzen erheblich abweichen,

 

2. neue Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushalts; erstrecken sie sich über mehrere Jahre, ist bei
jeder folgenden Veranschlagung die bisherige Abwicklung darzulegen,

 

3. Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen,

 

4. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde
über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten,
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5. Sperrvermerke, Zweckbindungen und andere besondere Bestimmungen im Haushaltsplan,

 

6. Abschreibungen, soweit sie erheblich von den planmäßigen Abschreibungen oder soweit sie von
den im Vorjahr angewendeten Abschreibungssätzen abweichen,

 

7. Ausnahmen nach § 12 Abs. 3 und

 

8. Bildung, Verwendung und Auflösung von Rückstellungen.

 

DRITTER ABSCHNITT

Deckungsgrundsätze

§ 18
Grundsatz der Gesamtdeckung

 (1) Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen

1. die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaus-
halts und

 

2. die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaus-
halts.

 

 (2) Die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit (§ 20) und die Übertragung (§ 21) sind nur
zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevor-
schriften beachtet werden.

§ 19
Zweckbindung

 (1) Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich dies
aus rechtlicher Verpflichtung ergibt. Sie können auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen be-
schränkt werden,

1. wenn die Beschränkung sich aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder

 

2. wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaf-
tung der Mittel erleichtert wird.

 

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

 (2) Im Haushaltsplan kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Er-
gebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenom-
men hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

 (3) Mehraufwendungen nach den Absätzen 1 und 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

 (4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für den Finanzhaushalt entsprechend.

§ 20
Deckungsfähigkeit

 (1) Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehö-
ren, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.
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 (2) Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für gegen-
seitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

 (3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstä-
tigkeit entsprechend.

 (4) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets
nach § 3 Nummern 24 bis 29 im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

 (5) Bei Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlun-
gen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

§ 21
Übertragbarkeit

 (1) Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die An-
sätze für zweckgebundene investive Einzahlungen nach § 3 Nummern 18 und 19, deren Eingang sicher
ist, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Be-
schaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der
Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

 (2) Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für über-
tragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfüg-
bar.

 (3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen
und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch
nicht geleistet worden sind.

VIERTER ABSCHNITT

Liquidität und Rücklagen

§ 22
Liquidität

 (1) Die liquiden Mittel müssen für ihren Zweck rechtzeitig verfügbar sein.

 (2) Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf min-
destens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem
Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

 (3) Liquide Mittel, die innerhalb des fünfjährigen Finanzplanungszeitraums (§ 9) zur Deckung von Aus-
zahlungen des Finanzhaushalts nicht benötigt werden, können in Anteilen an Investmentfonds im Sinne
des Investmentmodernisierungsgesetzes sowie in ausländischen Investmentanteilen, die nach dem In-
vestmentmodernisierungsgesetz öffentlich vertrieben werden dürfen, angelegt werden. Die Investment-
fonds dürfen

1. nur von Investmentgesellschaften mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union verwal-
tet werden,

 

2. nur auf Euro lautende und von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union
ausgegebene Investmentanteile,

 

3. nur Standardwerte in angemessener Streuung und Mischung,

 

4. keine Wandel- und Optionsanleihen und

 

5. höchstens 30 Prozent Anlagen in Aktien, Aktienfonds und offenen Immobilienfonds, bezogen auf
den einzelnen Investmentfonds, enthalten.
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Die Gemeinde erlässt für die Geldanlage in Investmentfonds Anlagerichtlinien, die die Sicherheitsanfor-
derungen, die Verwaltung der Geldanlagen durch die Gemeinde und regelmäßige Berichtspflichten re-
geln.

§ 23
Rücklagen

 Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonder-
te Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Innerhalb der Ergebnisrücklagen können Beträge, die von
der Gemeinde für bestimmte Zwecke vorgesehen sind, als Davon-Positionen ausgewiesen werden. Au-
ßerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen sowie für
unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 Absatz 2 GemO gebildet werden. Im Rahmen der
Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital um-
gebucht werden.

FÜNFTER ABSCHNITT

Haushaltsausgleich und Deckung von Fehlbeträgen

§ 24
Haushaltsausgleich

 (1) Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vor-
jahren (§ 80 Abs. 2 Satz 2 GemO) trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Er-
tragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Anstelle oder zusätzlich zur Rücklagenverwen-
dung kann im Ergebnishaushalt auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag
von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushal-
te veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

 (2) Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Absatz 1 nicht erreichbar, sollen Überschüsse
des Sonderergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haus-
haltsausgleich verwendet werden.

 (3) Soweit ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Absatz 1 und 2 nicht erreichbar ist, kann
ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan (§ 9) längstens in die drei folgenden
Haushaltsjahre vorgetragen werden. Für die Deckung des Haushaltsfehlbetrags im Jahresabschluss als
Fehlbetrag des Planjahres gilt § 25.

 (4) Werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen veranschlagt und kann ein Ausgleich des Son-
derergebnisses noch nicht geplant werden, ist ein zum Ende des Haushaltsjahres verbleibender Fehlbe-
trag beim Sonderergebnis im Jahresabschluss nach § 25 Abs. 4 zu verrechnen.

§ 25
Deckung von Fehlbeträgen des Jahresabschlusses und aus Vorjahren

 (1) Ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis soll unverzüglich gedeckt werden. Er soll im Jahresab-
schluss durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet
werden.

 (2) Ein nach Absatz 1 verbleibender Fehlbetrag soll im Jahresabschluss mit einem Überschuss beim Son-
derergebnis oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrech-
net werden.

 (3) Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen, soweit
er nicht mit Ergebnisüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann. Das
Basiskapital darf nicht negativ werden.

 (4) Ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Rücklage aus
Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen. Soweit dies nicht möglich ist, ist der Fehlbetrag zu
Lasten des Basiskapitals zu verrechnen; Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.
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SECHSTER ABSCHNITT

Weitere Vorschriften für die Haushaltswirtschaft

§ 26
Überwachung der Erträge, Einzahlungen und Forderungen

 Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass die der Gemeinde zustehenden Erträge und Ein-
zahlungen vollständig erfasst und Forderungen rechtzeitig eingezogen werden.

§ 27
Bewirtschaftung und Überwachung der Aufwendungen und Auszahlungen

 (1) Die Haushaltsansätze sind so zu bewirtschaften, dass sie für die im Haushaltsjahr anfallenden Auf-
wendungen und Auszahlungen ausreichen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn
die Erfüllung der Aufgaben es erfordert.

 (2) Über Ansätze für Auszahlungen des Finanzhaushalts darf nur verfügt werden, soweit Deckungsmittel
rechtzeitig bereitgestellt werden können. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maß-
nahmen nicht beeinträchtigt werden.

 (3) Die Inanspruchnahme der Haushaltsansätze und der Ermächtigungen für Planabweichungen sind zu
überwachen. Die bei den einzelnen Teilhaushalten noch zur Verfügung stehenden Mittel für Aufwendun-
gen und Auszahlungen müssen stets erkennbar sein.

 (4) Absätze 1 und 3 gelten für die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

§ 28
Berichtspflicht

 (1) Der Gemeinderat ist unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzugs (Erreichung der Finanz- und
Leistungsziele) in den Teilhaushalten und im Gesamthaushalt zu unterrichten.

 (2) Der Gemeinderat ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass

1. sich das Planergebnis von Ergebnishaushalt oder Finanzhaushalt wesentlich verschlechtert oder

 

2. sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzhaushalts wesentlich erhöhen werden.

 

§ 29
Haushaltswirtschaftliche Sperre

 Soweit und solange die Entwicklung der Erträge und Einzahlungen oder Aufwendungen und Auszah-
lungen es erfordert, ist die Inanspruchnahme von Ansätzen für Aufwendungen, Auszahlungen und Ver-
pflichtungsermächtigungen aufzuschieben.

§ 30
Vorläufige Rechnungsvorgänge

 (1) Eine Auszahlung, die sich auf den Haushalt auswirkt, darf vorläufig als durchlaufende Auszahlung
nur behandelt werden, wenn die Verpflichtung zur Leistung feststeht, die Deckung gewährleistet ist und
die Zuordnung zu haushaltswirksamen Konten nicht oder noch nicht möglich ist.

 (2) Eine Einzahlung, die sich auf den Haushalt auswirkt, darf vorläufig als durchlaufende Einzahlung nur
behandelt werden, wenn eine Zuordnung zu haushaltswirksamen Konten nicht oder noch nicht möglich
ist.

§ 31
Vergabe von Aufträgen
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 (1) Der Vergabe von Aufträgen muss eine öffentliche Ausschreibung vorausgehen, sofern nicht die Na-
tur des Geschäfts oder besondere Umstände eine beschränkte Ausschreibung oder freihändige Vergabe
rechtfertigen.

 (2) Bei der Vergabe von Aufträgen und dem Abschluss von Verträgen sind die als verbindlich bekannt
gegebenen Vergabegrundsätze anzuwenden.

§ 32
Stundung, Niederschlagung und Erlass

 (1) Ansprüche dürfen ganz oder teilweise gestundet werden, wenn ihre Einziehung bei Fälligkeit eine er-
hebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet
erscheint. Gestundete Beträge sind in der Regel angemessen zu verzinsen.

 (2) Ansprüche dürfen niedergeschlagen werden, wenn

1. feststeht, dass die Einziehung keinen Erfolg haben wird, oder

 

2. die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zur Höhe des Anspruchs stehen.

 

 (3) Ansprüche dürfen ganz oder zum Teil erlassen werden, wenn ihre Einziehung nach Lage des einzel-
nen Falles für den Schuldner eine besondere Härte bedeuten würde. Das Gleiche gilt für die Rückzah-
lung oder Anrechnung von geleisteten Beträgen.

 (4) Besondere gesetzliche Vorschriften über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen der
Gemeinde bleiben unberührt.

§ 33
Kleinbeträge

 Die Gemeinde kann davon absehen, Ansprüche von weniger als zehn Euro geltend zu machen, es sei
denn, dass die Einziehung aus grundsätzlichen Erwägungen geboten ist; Letzteres gilt insbesondere
für Gebühren. Wenn nicht die Einziehung des vollen Betrags aus grundsätzlichen Erwägungen geboten
ist, können Ansprüche bis auf volle Euro abgerundet werden. Mit juristischen Personen des öffentlichen
Rechts kann im Falle der Gegenseitigkeit etwas anderes vereinbart werden.

SIEBTER ABSCHNITT

Buchführung und Inventar

§ 34
Buchführung

 (1) Die Buchführung dient

1. der Bereitstellung von Informationen für den Haushaltsvollzug und für die Haushaltsplanung,

 

2. der Aufstellung des Jahresabschlusses und der Durchführung des Planvergleichs und

 

3. der Überprüfung des Umgangs mit öffentlichen Mitteln im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit.

 

 (2) Zur Erfüllung der in Absatz 1 genannten Zwecke sind Bücher in der Form der doppelten Buchführung
zu führen, in denen

1. alle Vorgänge, die zu einer Änderung der Höhe oder der Zusammensetzung des Vermögens, der
aktiven Abgrenzungsposten, der Rückstellungen und Schulden sowie der passiven Rechnungsab-
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grenzungsposten führen, insbesondere Aufwendungen und Erträge sowie Auszahlungen und Ein-
zahlungen,

 

2. die Lage des Vermögens und

 

3. die sonstigen, nicht das Vermögen der Gemeinde berührenden wirtschaftlichen Vorgänge, insbe-
sondere durchlaufende Finanzmittel (§ 15 Abs. 2),

 

nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufgezeichnet werden. Die Buchführung muss so
beschaffen sein, dass sie einem sachverständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen Überblick
über die Verwaltungsvorfälle und über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde vermitteln kann. Die Ver-
waltungsvorfälle müssen sich in ihrer Entstehung und Abwicklung nachvollziehen lassen.

§ 35
Führung der Bücher

 (1) Die Bücher und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen können auf Datenträgern (DV-Buchführung)
oder in visuell lesbarer Form geführt werden. Der Bürgermeister bestimmt, in welcher Form die Bücher
geführt werden.

 (2) Die Eintragungen in Büchern und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen müssen vollständig, rich-
tig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar vorgenommen werden. Die Bedeutung von verwendeten Ab-
kürzungen, Ziffern, Buchstaben oder Symbolen muss im Einzelfall eindeutig festgelegt sein. Bei visuell
lesbarer Buchführung sind die Eintragungen urkundenecht vorzunehmen.

 (3) Eine Eintragung oder eine Aufzeichnung darf nicht in einer Weise verändert werden, dass der ur-
sprüngliche Inhalt nicht mehr feststellbar ist. Auch solche Veränderungen dürfen nicht vorgenommen
werden, deren Beschaffenheit es ungewiss lässt, ob sie ursprünglich oder erst später vorgenommen
worden sind.

 (4) Der Buchführung ist der nach § 145 Satz 1 Nr. 5 GemO bekannt gegebene Kontenrahmen zu Grun-
de zu legen. Der Kontenrahmen kann bei Bedarf weiter untergliedert werden. Die eingerichteten Konten
sind in einem Verzeichnis (Kontenplan) aufzuführen.

 (5) Bei der DV-Buchführung sind die Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme
in der Fassung des Schreibens des Bundesministeriums der Finanzen vom 7. November 1995 (BStBl I S.
738) zu beachten. Insbesondere ist sicherzustellen, dass

1. nur Programme nach Maßgabe von § 114 a GemO verwendet werden, die mit dem geltenden
Recht übereinstimmen; sie müssen dokumentiert und von der vom Bürgermeister bestimmten
Stelle zur Anwendung freigegeben sein,

 

2. in das automatisierte Verfahren nicht unbefugt eingegriffen werden kann,

 

3. die gespeicherten Daten nicht verloren gehen und nicht unbefugt verändert werden können,

 

4. die Buchungen bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfristen der Bücher jederzeit in angemessener
Frist ausgedruckt werden können; § 39 Abs. 3 bleibt unberührt,

 

5. die Unterlagen, die für den Nachweis der ordnungsgemäßen maschinellen Abwicklung der Bu-
chungsvorgänge erforderlich sind, einschließlich der Dokumentation der verwendeten Program-
me und eines Verzeichnisses über den Aufbau der Datensätze, bis zum Ablauf der Aufbewah-
rungsfrist der Bücher verfügbar sind und jederzeit in angemessener Frist lesbar gemacht werden
können und

 

6. Berichtigungen der Bücher protokolliert und die Protokolle wie Belege aufbewahrt werden.
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 (6) Der Bürgermeister regelt das Nähere über die Sicherung des Buchungsverfahrens. Auf eine ausrei-
chende Trennung der Tätigkeitsbereiche der Verwaltung von automatisierten Verfahren, der fachlichen
Sachbearbeitung und der Erledigung der Kassenaufgaben ist zu achten. Die Bücher sind durch geeigne-
te Maßnahmen gegen Verlust, Wegnahme und Veränderungen zu schützen.

§ 36
Bücher, Belege

 (1) Die Buchungen sind in zeitlicher Ordnung (Journal) und in sachlicher Ordnung (Hauptbuch) vorzu-
nehmen. Bei DV-Buchführung müssen Auswertungen in zeitlicher und sachlicher Ordnung möglich sein.
Es können Vor- und Nebenbücher geführt werden, deren Ergebnisse zeitnah in das Journal und das
Hauptbuch übernommen werden. Die Ergebnisse sind spätestens zum Ende des Haushaltsjahres zu
übernehmen.

 (2) Die Buchung im Journal umfasst mindestens

1. ein eindeutiges fortlaufendes Ordnungsmerkmal,

 

2. den Tag der Buchung,

 

3. ein Identifikationsmerkmal, das die Verbindung mit der sachlichen Buchung herstellt und

 

4. den Betrag.

 

Der Tag der Buchung kann von dem Tag abweichen, an dem die Zahlung nach den öffentlich-rechtli-
chen oder zivilrechtlichen Vorschriften als bewirkt gilt.

 (3) Das Hauptbuch enthält die für die Aufstellung der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bi-
lanz erforderlichen Sachkonten.

 (4) Buchungen müssen durch Kassenanordnungen und Auszahlungsnachweise sowie Unterlagen, aus
denen sich der Grund der Buchung ergibt (begründende Unterlagen), belegt sein. Die Buchungsbelege
müssen Hinweise enthalten, die eine Verbindung zu den Eintragungen in den Büchern ermöglichen.

§ 37
Inventar, Inventur

 (1) Die Gemeinde hat zu Beginn des ersten Haushaltsjahres mit einer Rechungsführung nach den Re-
geln der doppelten Buchführung und danach für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihre Grund-
stücke, ihre Forderungen, Schulden, Sonderposten und Rückstellungen, den Betrag ihres baren Geldes
sowie ihre sonstigen Vermögensgegenstände genau zu verzeichnen und dabei den Wert der einzelnen
Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben (Inventar). Körperliche Vermögensgegenstände sind
durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen, soweit in dieser Verordnung nichts anderes be-
stimmt ist. Das Inventar ist innerhalb der einem ordnungsmäßigen Geschäftsgang entsprechenden Zeit
aufzustellen.

 (2) Vermögensgegenstände des Sachvermögens können, wenn sie regelmäßig ersetzt werden und ihr
Gesamtwert für die Gemeinde von nachrangiger Bedeutung ist, mit einer gleichbleibenden Menge und
einem gleichbleibenden Wert angesetzt werden, sofern ihr Bestand in seiner Größe, seinem Wert und
seiner Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt. Jedoch ist in der Regel alle fünf Jahre
eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen.

 (3) Gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens sowie andere gleichartige oder annä-
hernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände und Rückstellungen können jeweils zu einer
Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden.

§ 38
Inventurvereinfachungsverfahren
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 (1) Bei der Aufstellung des Inventars darf der Bestand der Vermögensgegenstände nach Art, Menge und
Wert auch mit Hilfe anerkannter mathematisch-statistischer Methoden auf Grund von Stichproben er-
mittelt werden. Das Verfahren muss den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen. Der
Aussagewert des auf diese Weise aufgestellten Inventars muss dem Aussagewert eines auf Grund einer
körperlichen Bestandsaufnahme aufgestellten Inventars gleichkommen.

 (2) Bei der Aufstellung des Inventars für den Schluss eines Haushaltsjahres bedarf es einer körperlichen
Bestandsaufnahme der Vermögensgegenstände für diesen Zeitpunkt nicht, soweit durch Anwendung ei-
nes den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechenden anderen Verfahrens gesichert ist,
dass der Bestand der Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert auch ohne die körperliche Be-
standsaufnahme für diesen Zeitpunkt festgestellt werden kann.

 (3) In dem Inventar für den Schluss eines Haushaltsjahres brauchen Vermögensgegenstände nicht ver-
zeichnet zu werden, wenn

1. die Gemeinde ihren Bestand auf Grund einer körperlichen Bestandsaufnahme oder auf Grund ei-
nes nach Absatz 2 zulässigen anderen Verfahrens nach Art, Menge und Wert in einem besonde-
ren Inventar verzeichnet hat, das für einen Tag innerhalb der letzten drei Monate vor oder der
ersten beiden Monate nach dem Schluss des Haushaltsjahres aufgestellt ist, und

 

2. auf Grund des besonderen Inventars durch Anwendung eines den Grundsätzen ordnungsmäßiger
Buchführung entsprechenden Fortschreibungs- oder Rückrechnungsverfahrens gesichert ist, dass
der am Schluss des Haushaltsjahres vorhandene Bestand der Vermögensgegenstände für diesen
Zeitpunkt ordnungsgemäß bewertet werden kann.

 

 (4) Der Bürgermeister kann für immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermö-
gens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Befreiungen von § 37 Abs. 1 Sätze 1 und 3
vorsehen.

§ 39
Aufbewahrung von Unterlagen, Aufbewahrungsfristen

 (1) Die Bücher und Belege sind sicher und geordnet aufzubewahren. Soweit begründende Unterlagen,
aus denen sich der Zahlungsgrund ergibt, nicht den Kassenanordnungen beigefügt sind, obliegt ihre
Aufbewahrung den anordnenden Stellen.

 (2) Der Jahresabschluss ist dauernd in ausgedruckter Form aufzubewahren. Die Bücher und Inventa-
re sind zehn Jahre, die Belege sechs Jahre aufzubewahren. Ergeben sich Zahlungsgrund und Zahlungs-
pflichtige oder Empfangsberechtigte nicht aus den Büchern, sind die Belege so lange wie die Bücher
aufzubewahren. Gutschriften, Lastschriften und die Kontoauszüge der Kreditinstitute sind wie Belege
aufzubewahren. Die Fristen beginnen am 1. Januar des der Feststellung des Jahresabschlusses folgen-
den Haushaltsjahres.

 (3) Nach Abschluss der überörtlichen Prüfung, frühestens nach Ablauf von drei Jahren seit Beginn der
Aufbewahrungsfrist, können die Bücher, Inventare und Belege auf Bild- oder Datenträgern aufbewahrt
werden, wenn sichergestellt ist, dass der Inhalt der Bild- oder Datenträger mit den Originalen überein-
stimmt und jederzeit lesbar gemacht werden kann. Die Bild- oder Datenträger sind nach den Absätzen
1 und 2 anstelle der Originale aufzubewahren. Der Bürgermeister kann zulassen, dass der Inhalt von
Büchern und Belegen vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist auf Bild- oder Datenträger übernommen
wird, wenn sichergestellt ist, dass die Daten innerhalb der Frist jederzeit in ausgedruckter Form lesbar
gemacht werden können. Die Verfilmung oder Speicherung von Fremdbelegen muss farbecht erfolgen.
Bevor eine solche Regelung zugelassen wird, ist die für die überörtliche Prüfung zuständige Stelle zu hö-
ren.

 (4) Werden automatisierte Verfahren, in denen Bücher gespeichert sind, geändert oder abgelöst, muss
die maschinelle Auswertung der gespeicherten Daten innerhalb der Aufbewahrungsfristen auch mit den
geänderten oder neuen Verfahren oder durch ein anderes Verfahren gewährleistet sein.

ACHTER ABSCHNITT
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Ansatz und Bewertung des Vermögens,
der Rückstellungen und Schulden,

Verrechnungs- und Bilanzierungsverbote

§ 40
Vollständigkeit der Ansätze, Verrechnungs- und

Bilanzierungsverbote, Vermögen

 (1) In der Bilanz sind die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzver-
mögen unbeschadet § 92 Abs. 1 Satz 1 GemO, die aktiven Abgrenzungsposten sowie das Eigenkapital,
die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsabgrenzungs-
posten vollständig auszuweisen und hinreichend aufzugliedern.

 (2) Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Ein-
zahlungen nicht mit Auszahlungen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet werden,
soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.

 (3) Für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, darf ein Aktivpos-
ten nicht angesetzt werden.

 (4) Von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse sollen als Sonderposten in der Bilanz ausgewie-
sen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden. Empfangene Investitionszuweisun-
gen und Investitionsbeiträge sollen als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der
voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst oder von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des
bezuschussten Vermögensgegenstandes abgesetzt werden.

§ 41
Rückstellungen

 (1) Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwen-
dungen:

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteil-
zeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,

 

2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,

 

3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,

 

4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,

 

5. die Sanierung von Altlasten und

 

6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

 

 (2) Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Für die Ansammlung der Rückstellungen für Pen-
sions- und Beihilfeverpflichtungen bleibt § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungs-
verband Baden-Württemberg (GKV) unberührt.

 (3) Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

§ 42
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

 Unter der Bilanz sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, die Vorbelastungen künf-
tiger Haushaltsjahre zu vermerken, insbesondere Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene
Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen. Jede Art der Vorbelas-
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tung darf in einem Betrag angegeben werden. Haftungsverhältnisse sind auch anzugeben, wenn ihnen
gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.

§ 43
Allgemeine Bewertungsgrundsätze

 (1) Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden gilt Folgendes:

1. Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit denen der Schlussbi-
lanz des Vorjahres übereinstimmen.

 

2. Die Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind, soweit nichts anderes bestimmt
ist, zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.

 

3. Es ist wirklichkeitsgetreu zu bewerten. Vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Ab-
schlussstichtag entstanden sind, sind zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem
Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind;
Risiken und Verluste, für deren Verwirklichung im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse der
öffentlichen Haushaltswirtschaft nur eine geringe Wahrscheinlichkeit spricht, bleiben außer Be-
tracht. Gewinne sind nur zu berücksichtigen, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

 

4. Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der ent-
sprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen.

 

5. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibe-
halten werden. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Ansatzmethoden sind
beizubehalten.

 

 (2) Von den Grundsätzen des Absatzes 1 darf nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden.

§ 44
Wertansätze der Vermögensgegenstände und Schulden

 (1) Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand
zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegen-
stand einzeln zugeordnet werden können. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten
sowie die nachträglichen Anschaffungskosten. Minderungen des Anschaffungspreises sind abzusetzen.

 (2) Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inan-
spruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstands, seine Erweiterung oder
für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Dazu
gehören die Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung. Bei der Berech-
nung der Herstellungskosten dürfen auch die Verwaltungskosten einschließlich Gemeinkosten, ange-
messene Teile der notwendigen Materialgemeinkosten, der notwendigen Fertigungsgemeinkosten und
des Wertverzehrs des Vermögens, soweit sie durch die Fertigung veranlasst sind, eingerechnet werden.

 (3) Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten. Zinsen für Fremdkapital, das zur
Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstands verwendet wird, dürfen als Herstellungskos-
ten angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen.

 (4) Schulden sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag und Rückstellungen zu ihrem Erfüllungsbetrag anzuset-
zen. Rückstellungen mit einer voraussichtlichen Laufzeit von mehr als fünf Jahren sind abzuzinsen.

§ 45
Bewertungsvereinfachungsverfahren

 (1) Soweit es den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht, kann für den Wertansatz
gleichartiger Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens unterstellt werden, dass die zuerst oder
dass die zuletzt angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände zuerst verbraucht oder ver-
äußert worden sind.
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 (2) § 37 Abs. 2 und 3 ist auch auf den Jahresabschluss anwendbar.

§ 46
Abschreibungen

 (1) Bei Vermögensgegenständen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens ohne Vorräte,
deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Ab-
schreibungen zu vermindern. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresra-
ten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (lineare Ab-
schreibung). Ausnahmsweise ist eine Abschreibung mit fallenden Beträgen (degressive Abschreibung)
oder nach Maßgabe der Leistungsabgabe (Leistungsabschreibung) zulässig, wenn dies dem Nutzungs-
verlauf wesentlich besser entspricht. Maßgeblich ist die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, die auf
der Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung von Beschaffenheit und Nutzung des
Vermögensgegenstands zu bestimmen ist.

 (2) Für Vermögensgegenstände nach Absatz 1 ist im Jahr der Anschaffung oder Herstellung der für die-
ses Jahr anfallende Abschreibungsbetrag um jeweils ein Zwölftel für jeden vollen Monat zu vermindern,
der dem Monat der Anschaffung oder Herstellung vorangeht. Anschaffungs- oder Herstellungskosten für
immaterielle Vermögensgegenstände und bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens un-
terhalb der Inventarisierungsgrenze des § 38 Absatz 4 können im Zusammenhang mit einer investiven
Baumaßnahme gesondert als notwendige Erstausstattung aktiviert werden; ansonsten sind sie im Jahr
der Anschaffung als ordentlicher Aufwand auszuweisen.

 (3) Ohne Rücksicht darauf, ob ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind bei Vermögensgegenständen im
Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen,
um die Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Abschlussstich-
tag beizulegen ist. Stellt sich in einem späteren Jahr heraus, dass die Gründe für die Abschreibung nicht
mehr bestehen, ist der Betrag dieser Abschreibung im Umfang der Werterhöhung unter Berücksichti-
gung der Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, zuzuschreiben.

NEUNTER ABSCHNITT

Jahresabschluss

§ 47
Allgemeine Grundsätze für die Gliederung

 (1) Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinanderfolgenden Ergebnisrechnun-
gen, Bilanzen und Finanzrechnungen, ist beizubehalten, soweit nicht in Ausnahmefällen wegen beson-
derer Umstände Abweichungen erforderlich sind. Die Abweichungen sind im Anhang anzugeben und zu
begründen.

 (2) In der Ergebnisrechnung, der Bilanz und der Finanzrechnung ist zu jedem Posten der entsprechen-
de Betrag des vorhergehenden Haushaltsjahres anzugeben. Sind die Beträge nicht vergleichbar, so ist
dies im Anhang anzugeben und zu erläutern. Wird der Vorjahresbetrag angepasst, so ist auch dies im
Anhang anzugeben und zu erläutern.

 (3) Fällt ein Vermögensgegenstand oder eine Schuld unter mehrere Posten der Bilanz, so ist die Mitzu-
gehörigkeit zu anderen Posten bei dem Posten, unter dem der Ausweis erfolgt ist, zu vermerken oder im
Anhang anzugeben, wenn dies zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses erfor-
derlich ist.

 (4) Eine weitere Untergliederung der Posten ist zulässig; dabei ist jedoch die vorgeschriebene Gliede-
rung zu beachten. Neue Posten dürfen hinzugefügt werden, wenn ihr Inhalt nicht von einem vorge-
schriebenen Posten gedeckt wird. Die Ergänzung ist im Anhang anzugeben und zu begründen.

 (5) Ein Posten der Ergebnisrechnung, Bilanz oder Finanzrechnung, der keinen Betrag ausweist, braucht
nicht aufgeführt zu werden, es sei denn, dass im vorhergehenden Rechnungsjahr unter diesem Posten
ein Betrag ausgewiesen wurde.

§ 48
Rechnungsabgrenzungsposten
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 (1) Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Aus-
gaben auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Ferner
darf ausgewiesen werden die als Aufwand berücksichtigte Umsatzsteuer auf am Abschlussstichtag aus-
zuweisende oder von den Vorräten offen abgesetzte Anzahlungen.

 (2) Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag erhaltene Ein-
nahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

 (3) Ist der Rückzahlungsbetrag einer Schuld höher als der Auszahlungsbetrag, so darf der Unterschieds-
betrag auf der Aktivseite als Rechnungsabgrenzungsposten aufgenommen werden. Der Unterschiedsbe-
trag ist durch planmäßige jährliche Abschreibungen zu tilgen, die auf die gesamte Laufzeit der Schuld
verteilt werden können.

§ 49
Ergebnisrechnung

 (1) In der Ergebnisrechnung sind die Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. § 2 Abs. 2 gilt ent-
sprechend.

 (2) Die Ergebnisrechnung ist in Staffelform mindestens in der Gliederung nach § 2 Abs. 1 Nummern 1
bis 24 aufzustellen.

 (3) Zur Ermittlung des Jahresergebnisses der Ergebnisrechnung sind die Gesamterträge und Gesamt-
aufwendungen gegenüberzustellen. Im Jahresabschluss ist ein Überschuss beim ordentlichen Ergeb-
nis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, ein Überschuss beim Sonderergebnis
der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen. Für die Deckung von Fehlbeträgen
beim ordentlichen Ergebnis und beim Sonderergebnis gilt § 25. Die Behandlung von Überschüssen und
Fehlbeträgen ist entsprechend § 2 Abs. 1 Nummern 25 bis 35 darzustellen; ergänzend ist als Nummer
36 die Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 auszuweisen.

 (4) Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang
zu erläutern, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

§ 50
Finanzrechnung

 In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszah-
lungen in Staffelform mindestens nach Nummern 1 bis 36 anhand der Gliederung des § 3 Nummern 1
bis 36 und darüber hinaus wie folgt auszuweisen:

haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge

37. haushaltsunwirksame Einzahlungen, unter anderem durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung
von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten, und

 

38. haushaltsunwirksame Auszahlungen, unter anderem durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von
Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten;

 

39. der Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo
aus Nummern 37 und 38);

 

Zahlungsmittelbestand

40. die Summe Anfangsbestand an Zahlungsmitteln und

 

41. die Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 36 und 39);
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42. der Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Summen Num-
mern 40 und 41);

 

nachrichtlich

43. der Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende.

 

§ 51
Planvergleich

 (1) In der Ergebnis- und Finanzrechnung des Gesamthaushalts und der Teilhaushalte sind die Erträge
und Einzahlungen, die Aufwendungen und Auszahlungen nach Arten (§§ 2, 3 und 4) gegliedert auszu-
weisen.

 (2) Für den Gesamthaushalt und für jeden Teilhaushalt sind die Planansätze den Werten der Ergebnis-
und Finanzrechnung gegenüberzustellen.

§ 52
Bilanz

 (1) Die Bilanz ist in Kontoform aufzustellen.

 (2) In der Bilanz sind mindestens die in den Absätzen 3 und 4 bezeichneten Posten in der angegebenen
Reihenfolge gesondert auszuweisen.

 (3) Aktivseite:

1 Vermögen

 

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände;

 

1.2 Sachvermögen

 

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte,
 

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte,
 

1.2.3 Infrastrukturvermögen,
 

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken,
 

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler,
 

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge,
 

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung,
 

1.2.8 Vorräte,
 

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau;
 

1.3 Finanzvermögen

 

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen,
 

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen
Zusammenschlüssen,
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1.3.3 Sondervermögen,
 

1.3.4 Ausleihungen,
 

1.3.5 Wertpapiere,
 

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen,
 

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen,
 

1.3.8 Liquide Mittel;
 

2 Abgrenzungsposten

 

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten,

 

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse;

 

3 Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag).

 

 (4) Passivseite:

1 Eigenkapital

 

1.1 Basiskapital;

 

1.2 Rücklagen

 

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses,
 

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses,
 

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen;
 

1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses

 

1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren,
 

1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnis-
rücklagen nicht möglich ist;
 

2 Sonderposten

 

2.1 für Investitionszuweisungen,

 

2.2 für Investitionsbeiträge,

 

2.3 für Sonstiges;

 

3 Rückstellungen

 

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen,

 

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen,

 

3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien,
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3.4 Gebührenüberschussrückstellungen,

 

3.5 Altlastensanierungsrückstellungen,

 

3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen,

 

3.7 Sonstige Rückstellungen;

 

4 Verbindlichkeiten

 

4.1 Anleihen,

 

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen,

 

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen,

 

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,

 

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen,

 

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten;

 

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten.

 

§ 53
Anhang

 (1) In den Anhang sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnis-
rechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz vorgeschrieben sind.

 (2) Im Anhang sind ferner anzugeben

1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden,

 

2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung; deren Einfluss
auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist gesondert darzustellen,

 

3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,

 

4. der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-
Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen,

 

5. die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr,

 

6. die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie
die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen,

 

7. die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42) und

 

8. der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten, auch wenn sie im
Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschrie-
benen Vornamen.
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§ 54
Rechenschaftsbericht

 (1) Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der
Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustel-
len, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wich-
tigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den
Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

 (2) Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen

1. die Ziele und Strategien,

 

2. Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,

 

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten
sind,

 

4. zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung,

 

5. die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge und

 

6. die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.

 

§ 55
Vermögensübersicht, Schuldenübersicht

 (1) In der Vermögensübersicht sind der Stand des Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushalts-
jahres, die Zu- und Abgänge sowie die Zuschreibungen und Abschreibungen darzustellen. Die Gliede-
rung dieser Übersicht richtet sich nach dem Aktivposten 1 der Bilanz (§ 52 Abs. 3).

 (2) In der Schuldenübersicht sind die Schulden der Gemeinde nachzuweisen. Anzugeben sind der Ge-
samtbetrag zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres, die Tilgungsraten unterteilt in Zahlungsziele bis
zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren. Die Schuldenübersicht ist wie
der Passivposten 4 der Bilanz (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) zu gliedern.

ZEHNTER ABSCHNITT

Kommunaler Gesamtabschluss

§ 56
Gesamtabschluss

 (1) Der Gesamtabschluss besteht aus der konsolidierten Ergebnisrechnung und der konsolidierten Bi-
lanz; die Vorschriften über den Jahresabschluss der Gemeinde sind entsprechend anzuwenden.

 (2) Eine untergeordnete Bedeutung für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtab-
schlusses nach § 95 a Abs. 2 GemO liegt in der Regel vor, wenn bis zum Ende des Haushaltsjahres und
zum Ende des Vorjahres die zusammengefassten Bilanzsummen der nach § 95 a Abs. 1 GemO in den
Gesamtabschluss einzubeziehenden Organisations- und Rechtseinheiten 35 Prozent der in der jeweili-
gen Bilanz der Gemeinde ausgewiesenen Bilanzsumme nicht übersteigen.

§ 57
Kapitalflussrechnung

 Auf die Kapitalflussrechnung findet der Deutsche Rechnungslegungsstandard Nr. 2 (DRS 2) zur Kapital-
flussrechnung in der vom Bundesministerium der Justiz nach § 342 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs be-
kannt gemachten Form entsprechende Anwendung.
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§ 58
Konsolidierungsbericht und Angaben zum nicht konsolidierten Beteiligungsbesitz

 (1) Im Konsolidierungsbericht sind darzustellen

1. ein Gesamtüberblick, bestehend aus
a) einer Darstellung der wirtschaftlichen und finanziellen Lage der Gemeinde, so dass ein den

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Gesamtbild unter dem Gesichtspunkt der ste-
tigen Erfüllung der Aufgaben vermittelt wird,

 

b) Angaben über den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks der konsolidierten Organi-
sationseinheiten und Vermögensmassen,

 

c) einer Bewertung des Gesamtabschlusses unter dem Gesichtspunkt der dauernden Leis-
tungsfähigkeit und

 

d) den in § 105 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 3 GemO für den Beteiligungsbericht beschriebenen
Mindestangaben,

 

 

2. Erläuterungen des Gesamtabschlusses, bestehend aus
a) Informationen zur Abgrenzung des Konsolidierungskreises und zu den angewandten Kon-

solidierungsmethoden,

 

b) Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Gesamtabschlusses sowie den Nebenrech-
nungen und

 

c) Einzelangaben zur Zusammensetzung globaler Abschlusspositionen und

 

 

3. ein Ausblick auf die künftige Entwicklung, insbesondere bestehend aus
a) Angaben über Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss der Konsolidie-

rungsperiode eingetreten sind,

 

b) Angaben über die erwartete Entwicklung wesentlicher Rahmenbedingungen, insbesondere
über die finanziellen und wirtschaftlichen Perspektiven und Risiken, und

 

c) Angaben über die wesentlichen Ziele und Strategien.

 

 

 (2) Für die Angaben zum nicht konsolidierten Beteiligungsbesitz gilt § 105 GemO entsprechend.

ELFTER ABSCHNITT

Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 59
Bestimmungen für Sanierungs-, Entwicklungs- und Umlegungsmaßnahmen

 (1) Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) sowie freiwillige Um-
legungen zur Erschließung oder Neugestaltung bestimmter Gebiete im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplans, für die vor der Umstellung der Haushaltswirtschaft nach § 64 Abs. 2 und 3 Sonderrechnun-
gen nach § 50 der Gemeindehaushaltsverordnung vom 7. Februar 1973 (GBl. S. 33) in der zuletzt gel-
tenden Fassung geführt werden, können in der bisherigen Form noch abgewickelt werden.

 (2) Für Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch, die nach der Umstellung
der Haushaltswirtschaft nach § 64 Absatz 2 und 3 begonnen werden, können Sonderrechnungen nach
den für den Gemeindehaushalt geltenden Vorschriften geführt werden. Auf die Aufstellung eines Haus-
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haltsplans und eines Finanzplans kann verzichtet werden, wenn eine vollständige Kosten- und Finanzie-
rungsübersicht nach § 149 BauGB aufgestellt und jährlich fortgeschrieben wird. Ein absehbarer Fehlbe-
trag zum Ende der Maßnahme soll jährlich anteilig aus dem Kernhaushalt abgedeckt werden.

§ 60
Sondervermögen, Treuhandvermögen

 (1) Für Sondervermögen und Treuhandvermögen, auf die die Vorschriften über die Wirtschaftsführung
und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs angewendet werden, gelten die §§ 11, 12, 14, 27 und 31
bis 33 entsprechend. Für die anderen Sondervermögen und Treuhandvermögen gilt diese Verordnung
entsprechend, soweit nicht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes etwas anderes bestimmt ist.

 (2) Sondervermögen und Treuhandvermögen werden von der Pflicht zur Finanzplanung (§ 85 GemO)
freigestellt. Die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs
bleiben unberührt.

§ 61
Begriffsbestimmungen

 Bei der Anwendung dieser Verordnung sind die nachfolgenden Begriffe zu Grunde zu legen:

1. Abschreibungen:

Betrag, der bei abnutzbaren Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen er-
fasst und als Aufwand angesetzt wird;

 

2. Aufwendungen:

zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcen-
verbrauch) eines Haushaltsjahres;

 

3. Auszahlungen:

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern;

 

4. außerordentliche Erträge und Aufwendungen:

außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge und Aufwendungen, insbe-
sondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter
Bedeutung sind, zum Beispiel ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwen-
dungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignis-
sen;

 

5. außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:

Aufwendungen oder Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt
und keine aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) verfügbar
sind;

 

6. Basiskapital:

die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktiv-
seite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgren-
zungsposten der Passivseite der Bilanz;

 

7. Baumaßnahmen:

Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Un-
terhaltung baulicher Anlagen dient;

 

8. Bilanz:
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Abschluss des Rechnungswesens für ein Haushaltsjahr in Form einer Gegenüberstellung von Ver-
mögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) zu einem bestimmten Stichtag;

 

9. Buchführung:

lückenlose, betragsmäßige Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle;

 

10. Budget:

im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmit-
tel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich
zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind;

 

11. durchlaufende Finanzmittel:

Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden (§ 15 Abs. 2);

 

12. Einzahlungen:

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen;

 

13. Erlass:

Verzicht auf einen Anspruch;

 

14. Erträge:

zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushalts-
jahres;

 

15. Fehlbetrag:

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnis-
haushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und au-
ßerordentlichen Erträge;

 

16. fremde Finanzmittel:

die in § 15 genannten Beträge;

 

17. Hauptbuch:

Darstellung der Buchungen des externen Rechnungswesens nach sachlichen Ordnungskriterien
innerhalb eines Haushaltsjahres;

 

18. Haushaltsübertragungen:

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, die in das folgende Jahr übertragen werden;

 

19. Haushaltsvermerke:

einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (zum Beispiel
Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke);

 

20. innere Darlehen:

vorübergehende Inanspruchnahme von liquiden Mitteln aus Rückstellungen nach § 41 Absatz 1
Nummer 3 als Finanzierungsmittel für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen;
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21. Investitionen:

Auszahlungen für die Veränderung des Vermögens (immaterielles Vermögen, Sachvermögen ein-
schließlich aktivierter Eigenleistungen, ohne geringwertige bewegliche und immaterielle Vermö-
gensgegenstände nach § 38 Absatz 4 außer in Fällen des § 46 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1, und Fi-
nanzvermögen ohne Anlagen von Kassenmitteln), das der langfristigen Aufgabenerfüllung dient;

 

22. Investitionsförderungsmaßnahmen:

Zuweisungen, Zuschüsse, Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitio-
nen der Sondervermögen mit Sonderrechnung;

 

23. Journal:

Darstellung der Buchungen des externen Rechnungswesens in zeitlicher Reihenfolge innerhalb
eines Haushaltsjahres;

 

24. Kassenkredite:

kurzfristige Kredite zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmit-
teln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können;

 

25. Konsolidierung:

Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 95 a GemO genannten Auf-
gabenträger zu einem Gesamtabschluss;

 

26. Kontenplan:

die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten
(§ 35 Abs. 4 Satz 3);

 

27. Kontenrahmen:

die für die sachliche Gliederung der Buchungen im Hauptbuch (§ 36) empfohlene oder vorgege-
bene (§ 145 Satz 1 Nr. 5 GemO) Mindestgliederung der Buchungskonten;

 

28. Kredite:

die unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonder-
rechnung aufgenommenen Finanzierungsmittel mit Ausnahme der Kassenkredite;

 

29. Leistung:

bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushalts-
jahr erzeugt wird;

 

30. Leistungsziele:

angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative
und qualitative Größen beschrieben wird;

 

31. Niederschlagung:

die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der
Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst;

 

32. ordentliche Erträge und Aufwendungen:
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Erträge und Aufwendungen, die innerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, soweit
sie nicht den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zuzuordnen sind;

 

33. Produkt:

Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit er-
bracht werden;

 

34. Produktgruppe:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierar-
chie;

 

35. Produktbereich:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkt-
hierarchie;

 

36. Rechnungsabgrenzungsposten:

Bilanzpositionen, die der zeitlichen Rechnungsabgrenzung dienen:

a) Ausgaben vor dem Abschlussstichtag sind auf der Aktivseite auszuweisen, soweit sie Auf-
wand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (aktiver Rechnungsabgren-
zungsposten),

 

b) Einnahmen vor dem Abschlussstichtag sind auf der Passivseite auszuweisen, wenn sie
Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (passiver Rechnungsabgren-
zungsposten);

 

 

37. Schlüsselposition:

wesentliche, für die Steuerung relevante Position in einem Teilhaushalt, zum Beispiel ein Produkt,
eine Produktgruppe oder ein Produktbereich, eine Leistung oder eine Organisationseinheit;

 

38. Schulden:

Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirt-
schaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs.
4 Nr. 4.1 bis 4.3);

 

39. Tilgung von Krediten:
a) ordentliche Tilgung:

die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrags bis zu der in den Rückzah-
lungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe,

 

b) außerordentliche Tilgung:

die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung;

 

 

40. Transfererträge und -aufwendungen:

Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung;

 

41. überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:
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Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus
den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) übersteigen;

 

42. Überschuss:

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt
oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwen-
dungen übersteigen;

 

43. Umschuldung:

die Ablösung von Krediten durch andere Kredite;

 

44. Verfügungsmittel:

Beträge, die dem Bürgermeister oder dem Ortsvorsteher für dienstliche Zwecke, für die keine
Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen;

 

45. Vorjahr:

das dem Haushaltsjahr vorangehende Jahr.

 

§ 62
Erstmalige Bewertung, Eröffnungsbilanz

 (1) In der Eröffnungsbilanz nach Artikel 13 Abs. 5 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushalts-
rechts vom 4. Mai 2009 sind die zum Stichtag der Aufstellung vorhandenen Vermögensgegenstände mit
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 46, anzusetzen. Die
Vermögensgegenstände dürfen auch mit Werten angesetzt werden, die vor dem Stichtag für die Auf-
stellung der Eröffnungsbilanz in Anlagenachweisen nach § 38 der Gemeindehaushaltsverordnung vom
7. Februar 1973 (GBl. S. 33) in der zuletzt geltenden Fassung oder in einer Vermögensrechnung nach
der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur Vermögensrechnung nach § 43 GemHVO vom 31.
Oktober 2001 (GABl. S.1108) nachgewiesen sind. Der Grundsatz der Einzelbewertung (§ 43 Absatz 1
Nummer 2) ist hierbei zu beachten. Bei beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren
Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz zurück-
liegt, kann von einer Inventarisierung und Aufnahme in die Bilanz abgesehen werden.

 (2) Abweichend von Absatz 1 können für Vermögensgegenstände, die mehr als sechs Jahre vor dem
Stichtag der Eröffnungsbilanz angeschafft oder hergestellt wurden, den Preisverhältnissen zum Anschaf-
fungs- oder Herstellungszeitpunkt entsprechende Erfahrungswerte angesetzt werden, vermindert um
Abschreibungen nach § 46. Dabei können fiktive Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkte auf der Ba-
sis des aktuellen Zustands des Vermögensgegenstands und der danach geschätzten Restnutzungsdauer
angesetzt werden.

 (3) Für Vermögensgegenstände, die vor dem 31. Dezember 1974 angeschafft oder hergestellt worden
sind, können abweichend von Absatz 1 und 2 den Preisverhältnissen zum 1. Januar 1974 entsprechende
Erfahrungswerte angesetzt werden, vermindert um Abschreibungen nach § 46.

 (4) Bei Grundstücken, insbesondere bei landwirtschaftlich genutzten Grundstücken, Grünflächen und
Straßengrundstücken können örtliche Durchschnittswerte angesetzt werden. Außer bei Grünflächen und
Straßengrundstücken können für den Wert von Grund und Boden von Grundstücken, die dauerhaft einer
öffentlichen Zweckbestimmung dienen, vom Wert von Grund und Boden umliegender Grundstücke Ab-
schläge bis zur Hälfte des Werts vorgenommen werden. Bei der Bewertung von Straßen können die Er-
fahrungswerte für die einzelnen Straßenarten auf der Grundlage örtlicher Durchschnittswerte ermittelt
werden oder Pauschalwerte nach bekanntgemachten Bewertungsvorgaben je Straßenart angesetzt wer-
den. Bei Waldflächen können

1. für den Aufwuchs zwischen 7200 und 8200 Euro je Hektar und
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2. für die Grundstücksfläche 2600 Euro je Hektar

 

angesetzt werden.

 (5) Als Wert von Beteiligungen und Sondervermögen ist, wenn die Ermittlung der tatsächlichen Anschaf-
fungskosten einen unverhältnismäßigen Aufwand verursachen würde, das anteilige Eigenkapital anzu-
setzen.

 (6) Für Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -beiträge nach § 52 Abs. 4 Nr. 2 gelten
die Absätze 1 bis 3 entsprechend. Bei Bewertung von Vermögensgegenständen nach Erfahrungs- oder
Pauschalwerten sollen die korrespondierenden Sonderposten ebenfalls nach Erfahrungs- oder Pauschal-
werten ermittelt werden. Auf den Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse nach § 52 Abs. 3 Nr. 2.2 in
der Eröffnungsbilanz kann verzichtet werden; soweit ein Ansatz erfolgt, gelten die Absätze 1 bis 3 ent-
sprechend.

 (7) Die in der Eröffnungsbilanz nach den Absätzen 2 bis 6 angesetzten Werte für die Vermögensgegen-
stände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

§ 63
Berichtigung der erstmaligen Erfassung und Bewertung

 (1) Soweit bei der erstmaligen Erfassung und Bewertung in der Eröffnungsbilanz

1. Vermögensgegenstände oder Sonderposten nicht oder mit einem zu niedrigen Wert oder Sonder-
posten oder Schulden zu Unrecht oder mit einem zu hohen Wert angesetzt worden sind oder

 

2. Vermögensgegenstände oder Sonderposten zu Unrecht oder mit einem zu hohen Wert oder Son-
derposten oder Schulden nicht oder mit einem zu geringen Wert angesetzt worden sind,

 

so ist in der späteren Bilanz der unterlassene Ansatz nachzuholen oder der Wertansatz zu berichtigen
(Berichtigungen), wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt; dies gilt auch, wenn die Vermö-
gensgegenstände oder Schulden am Bilanzstichtag nicht mehr vorhanden sind, jedoch nur für den auf
die Vermögensänderung folgenden Jahresabschluss.

 (2) Der Gewinn und Verlust aus Berichtigungen ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Die Berichtigun-
gen sind im Anhang der betroffenen Bilanz zu erläutern. Auf Grund einer nachträglichen Ausübung von
Wahlrechten oder Ermessensspielräumen sind Berichtigungen nicht zulässig.

 (3) Berichtigungen können letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgen-
den Jahresabschluss vorgenommen werden. Vorherige Jahresabschlüsse sind nicht zu berichtigen.

§ 64
Inkrafttreten, Übergangszeit

 (1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2010 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gemeindehaushaltsverord-
nung vom 7. Februar 1973 (GBl. S. 33), zuletzt geändert durch Verordnung vom 10. Juli 2001 (GBl. S.
466), außer Kraft.

 (2) Diese Verordnung ist spätestens für die Haushaltswirtschaft ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwen-
den. Bis dahin gilt die Gemeindehaushaltsverordnung vom 7. Februar 1973 (GBl. S. 33), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 10. Juli 2001 (GBl. S. 466), weiter. Die Bestimmungen des Abschnitts 10
über den Kommunalen Gesamtabschluss (§§ 56 bis 58) sind spätestens ab dem Haushaltsjahr 2022 an-
zuwenden. Für die befristete Weitergeltung von Ausnahmegenehmigungen nach dem bisherigen § 49
GemHVO und ihre Verlängerung gilt Artikel 13 Abs. 3 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushalts-
rechts vom 4. Mai 2009 entsprechend.

 (3) Die Gemeinde kann nach Artikel 13 Abs. 4 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts
vom 4. Mai 2009 beschließen, ihr Haushalts- und Rechnungswesen bereits vor dem Haushaltsjahr 2020
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auf die Kommunale Doppik umzustellen. In diesem Fall ist diese Verordnung ab dem von der Gemeinde
bestimmten Haushaltsjahr anzuwenden.

 (4) §§ 1 bis 5 in der am 21. Mai 2016 geltenden Fassung sind ab der nächsten zu beschließenden Haus-
haltssatzung anzuwenden. Zweckgebundene Rücklagen, die nach § 23 Satz 3 in der am 21. Mai 2016
geltenden Fassung nicht mehr fortgeführt werden können, sind im Rahmen der Aufstellung des nächs-
ten Jahresabschlusses ergebnisneutral in eine Ergebnisrücklage umzubuchen; § 23 Satz 2 bleibt unbe-
rührt.

Stuttgart, den 11. Dezember 2009 Rech
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