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Kapitel 2

Bewirtschaftung

I. Buchführung

� Buchführung: laufende, systematische und in Geldgrößen vorgenom-
mene Dokumentation von buchungspflichtigen Ereignissen.

Die buchungspflichtigen Ereignisse sind gem. § 57 Abs. 2 KommHV-Doppik:

1. ergebnisneutrale Vorgänge, die zu einer Änderung der Höhe oder der Zu-
sammensetzung des Vermögens, des Eigenkapitals, der Sonderposten, der
Rückstellungen oder der Verbindlichkeiten führen,

2. Aufwendungen und Erträge,
3. Einzahlungen und Auszahlungen,
4. sonstige wirtschaftliche Vorgänge, insbesondere durchlaufende Finanzmit-

tel.

Buchführung lässt sich als ein zyklisch verlaufender, überwiegend IT-unter-
stützter Prozess beschreiben, der verschiedene Organisationseinheiten ein-
bindet. Dabei erstreckt sich der Zyklus der kommunalen Buchführung von der
Erstellung der Planungsrechnung über den Übertrag der Vorjahressalden bis
zur Erstellung des Jahresabschlusses und den Planvergleich.

Aufgaben der Buchführung sind gem. § 57 Abs. 1 KommHV-Doppik:

1. Grundlage für die Erstellung der Jahresrechnung,
2. unterjährige Überwachung des Haushaltsvollzugs gem. § 26 Abs. 5

KommHV-Doppik,
3. Grundlage für die künftige Haushaltsplanung,
4. Überwachung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Mittelver-

wendung.

1. Buchführungsgrundsätze

Die materiellen Grundsätze ordnungsmäßiger kommunaler Buchführung
(GokB) regeln die Inhalte der Buchführung und legen insbesondere fest, zu
welchem Zeitpunkt und in welcher Höhe Buchungen vorzunehmen sind. Sie
werden in Kapitel 3 II.3. (Bilanzierungsvorschriften) behandelt.

Die formellen Buchführungsgrundsätze regeln die Art der Buchführung. Sie
gelten grundsätzlich unabhängig vom Buchungsstil.

§ 57 Abs. 2 S. 2 KommHV-Doppik benennt die Messlatte, die an die Buchfüh-
rung angelegt wird: Sie muss so beschaffen sein, dass sie einem sachverständi-
gen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die Geschäfts-
vorfälle und über die wirtschaftliche Lage vermitteln kann. Absatz 3 statuiert
die Grundsätze der Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der gesamten Buchfüh-
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rung, Absatz 4 die Grundsätze der Vollständigkeit, Richtigkeit, Klarheit, Über-
sichtlichkeit, Nachprüfbarkeit und Zeitnähe der Eintragungen.

Die Klarheit und Übersichtlichkeit der Buchführung und damit die Nachvoll-
ziehbarkeit der Geschäftsvorfälle in ihrer Entstehung und Abwicklung werden
durch die Verpflichtung zum sachlichen und zeitlichen Nachweis in § 60 Abs. 1
KommHV-Doppik konkretisiert. Werden – wie in der Praxis wohl überall – Da-
tenverarbeitungsprogramme eingesetzt, ist die Anforderung so auszulegen,
dass die in der Buchung als Datensatz zusammengefassten Informationen eine
Auswertung sowohl nach einer zeitlichen als auch nach einer sachlichen Ord-
nung erlauben müssen. Die Buchung muss drei Funktionen erfüllen: die Beleg-,
Journal- und Kontenfunktion.

Die Belegfunktion verlangt eine Verbindung zwischen dem buchführungs-
pflichtigen Vorgang und der Buchung durch Bezugnahme auf eine Belegnum-
mer und damit auf einen Beleg. Der Beleg weist den buchführungspflichtigen
Vorgang nach bzw. dokumentiert ihn. Mindestinhalt des Beleges ist eine kurze
Beschreibung des buchführungspflichtigen Vorgangs, dessen Zeitpunkt, den
Betrag und ggf. dessen Zusammensetzung aus Mengen und Werten, die zuge-
hörige Buchungsperiode und die Autorisierung für die Vornahme der Buchung
durch einen Befugten. Für Zahlungsanordnungen sind diese Anforderungen in
§ 35 Abs. 1 KommHV-Doppik geregelt, sie gelten jedoch auch für nicht zah-
lungswirksame buchungspflichtige Vorgänge auf der Grundlage von Bu-
chungsanordnungen gem. § 34 Abs. 1 Nr. 2 KommHV-Doppik. § 67 Abs. 1 S. 1
KommHV-Doppik verlangt darüber hinaus weitere begründende Unterlagen,
die aber nach § 69 Abs. 1 S. 2 KommHV-Doppik nicht notwendig mit den Be-
legen abgelegt werden müssen.

Belege, die lediglich auf einen oder mehrere andere Belege verweisen, sind zu-
lässig.

Die Belegpflicht gilt auch für Umbuchungen und Stornobuchungen.

In (teilweise) integrierten Systemen und beim Vorliegen von Schnittstellen zwi-
schen verschiedenen Buchführungsverfahren werden Buchungen automa-
tisch, zum Beispiel im Rahmen einer automatischen Datenerfassung, durch Da-
tenträgeraustausch oder programmierte Routinen ausgelöst. Hier verlangt die
Belegfunktion, dass das Verfahren und seine stete Anwendung im Haushalts-
jahr dokumentiert und kontrolliert wird.

Die Journalfunktion erfordert eine Protokollierung des Buchungssprozesses
auf allen Stufen. Eine Auswertung der Buchungen nach der zeitlichen Ordnung
ergibt das Zeitbuch oder Journal.

Die Kontenfunktion ermöglicht die Auswertung auf mehreren Aggregations-
stufen nach einer sachlichen Gliederung und damit eine geordnete, übersicht-
liche und nachvollziehbare Darstellung aller Vorgänge, bei Bedarf auf Papier
oder anderen Datenträgern. Dazu ordnet die Buchung buchungspflichtige Vor-
gänge den Konten und Objekten der Kostenrechnung zu (vgl. unter Kapitel 2
III. Kosten- und Leistungsrechnung). Von besonderer Bedeutung für die leichte
Kontrolle und Gewährleistung der Einhaltung der Kontenfunktion sind spre-
chende Buchungstexte, die auf die Buchungsbegründung Bezug nehmen.
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Die Ausgestaltung dieser sachlichen Gliederung ist grundsätzlich der Kom-
mune überlassen, die dabei örtlichen Verhältnissen und Organisationsent-
scheidungen Rechnung tragen kann. Sie dokumentiert diese Ausgestaltung in
einem Konten- und Produktplan. Um ein Mindestmaß an Vergleichbarkeit zu
gewährleisten, müssen aber Auswertungen auf dem höheren Aggregationsni-
veau des verpflichtenden KommPrR und KommKR möglich sein und die An-
forderungen der Finanzstatistik sind zu beachten.

Die Buchführung muss imstande sein, jederzeit die gem. § 26 Abs. 5 KommHV-
Doppik erforderliche Darstellung des Haushaltsvollzugs auf Ebene der Budgets
zu liefern.

Die zutreffende sachliche Zuordnung eines Geschäftsvorfalls sollte grundsätz-
lich bereits bei der ersten Verbuchung erfolgen. § 29 KommHV-Doppik gestat-
tet jedoch die Verbuchung einer Auszahlung auf einem Konto »Sonstiges«,
wenn die Verpflichtung zur Leistung feststeht, die Deckung gewährleistet ist
und die Zuordnung zu haushaltswirksamen Konten nicht oder noch nicht mög-
lich ist. Eine Einzahlung kann als »Sonstiges« verbucht werden, wenn eine Zu-
ordnung zu haushaltswirksamen Konten nicht oder noch nicht möglich ist. Da-
durch wird ein zusätzlicher Arbeitsvorgang, die Umbuchung von »Sonstiges«
auf das zutreffende Konto nötig. Es entsteht eine zusätzliche Fehlerquelle,
ebenso wenn solche Konten nicht rechtzeitig und regelmäßig abgestimmt wer-
den. Daher sollte es sich dabei nur um wenige Ausnahmefälle handeln. Eine
Vorgehensweise im Rahmen des § 29 KommHV-Doppik, die sich an der bishe-
rigen Praxis orientiert, eine Vielzahl von Buchungsvorgängen zuerst in den Vor-
schuss- und Verwahrgeldkonten zu »parken«, ist nicht ordnungsgemäß.

Einige Anforderungen an die Sicherheit der Buchführung formuliert § 58 Abs. 2
KommHV-Doppik für eine Buchführung in Papierform, die in der Praxis wohl
kaum mehr angewendet wird. Für eine Buchführung mithilfe von Datenverar-
beitungsprogrammen gelten zusätzlich die Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung beim Einsatz von Informationstechnologie. Rechnungslegungsre-
levante IT-Systeme müssen die Sicherheitsanforderungen Vertraulichkeit, Inte-
grität, Verfügbarkeit, Autorisierung, Authentizität und Verbindlichkeit erfüllen.
§ 33 KommHV-Doppik regelt diese Anforderungen punktuell und nicht ab-
schließend. Ein vollständigeres Bild gibt z. B. der Rechnungslegungsstandard
IDW FAIT 1.

Voraussetzung für die Nachvollziehbarkeit und die Nachprüfbarkeit sind ne-
ben der Einhaltung der Belegpflichten und der Aufbewahrungspflichten (siehe
unter Kapitel 4 IV. Aufbewahrung der Unterlagen) auch eine angemessene Ver-
fahrensdokumentation der verwendeten rechnungslegungsrelevanten IT-Sys-
teme.

Die Verfahrensdokumentation besteht aus der Anwenderdokumentation und
der technischen Systemdokumentation sowie der Betriebsdokumentation. Die
Anwenderdokumentation enthält alle Informationen, die für eine sachgerechte
Bedienung der IT-Anwendung erforderlich sind, z. B. Aufgaben, Beziehungen
zwischen Modulen, Art und Bedeutung der verwendeten Eingabefelder, pro-
gramminterne Verarbeitung und die Erstellung von Auswertungen.
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Die technische Systemdokumentation informiert vor allem über Datenorgani-
sation und Datenstrukturen, veränderbare Tabelleninhalte, die bei der Erzeu-
gung einer Buchung herangezogen werden, programmierte Verarbeitungsre-
geln einschließlich der implementierten Eingabe- und Verarbeitungskontrollen,
programminterne Fehlerbehandlungsverfahren, Schlüsselverzeichnisse und
Schnittstellen zu anderen Systemen.

Die Betriebsdokumentation dient der Dokumentation der ordnungsgemäßen
Anwendung des Verfahrens und beschreibt insbesondere das Datensiche-
rungsverfahren, Verarbeitungsnachweise in Form von Verarbeitungs- und Ab-
stimmprotokollen, das Freigabeverfahren für neue und geänderte Programme
und die aktuell verwendete Version.

Bei der Beschaffung und Implementation eines neuen IT-Systems im Zusam-
menhang mit der Einführung der Doppik muss auf eine angemessene Verfah-
rensdokumentation geachtet werden. Sie sollte im mit dem Lieferanten verein-
barten Leistungsumfang enthalten sein und vom Verantwortlichen vor Ort
regelmäßig aktualisiert werden.

Das Gebot zur zeitnahen Buchung wird für zahlungswirksame Vorgänge durch
§ 62 und § 68 KommHV-Doppik konkretisiert. § 62 verlangt die Vornahme der
Buchung eines zahlungswirksamen Geschäftsvorfalls noch am Tage der Kennt-
niserlangung durch die Kasse. Zur Kontrolle ist nach § 68 KommHV-Doppik an
jedem Arbeitstag ein Tagesabgleich zwischen Buchführung und Bestandsnach-
weisen zu erstellen. Welche Anforderungen an die Zeitnähe nicht zahlungs-
wirksamer Buchungen gestellt werden können, ist abhängig von der personel-
len Ausstattung der Buchhaltung; jedenfalls muss die zutreffende Periodenzu-
ordnung gewährleistet sein.

2. Internes Kontrollsystem

In Anlehnung an IDW PS 261 Rz. 19, 20 lässt sich das interne Kontrollsystem
(IKS) wie folgt definieren.

� Internes Kontrollsystem: Regelungen, Verfahren und Maßnahmen, mit-
hilfe derer die Verwaltungsleitung die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit
der Verwaltungstätigkeit, auch den Schutz des Vermögens, einschließlich
der Verhinderung und Aufdeckung von Vermögensschädigungen, die Ord-
nungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der internen und externen Rechnungs-
legung, sowie die Einhaltung der maßgeblichen rechtlichen Vorschriften
organisatorisch umsetzt.

Es besteht aus zwei Subsystemen, den Regelungen zur Steuerung der Verwal-
tungsaktivitäten, dem internen Steuerungssystem und den Regelungen zur
Überwachung der Einhaltung dieser Regelungen, dem internen Überwa-
chungssystem. Das interne Überwachungssystem enthält Elemente, die in die
Abläufe eingebettet sind (organisatorischen Sicherungsmaßnahmen, Kontrol-
len), und prozessunabhängige Überwachungsmaßnahmen, insbesondere
durch die Organe der Rechnungsprüfung. Mit organisatorischen Sicherungs-
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maßnahmen sollen Fehler verhindert, mit Kontrollen Fehler frühzeitig aufge-
deckt werden, um sie korrigieren zu können. Beispiele für Sicherungsmaßnah-
men sind das 4-Augen-Prinzip, Funktionstrennungen und Zugriffsbeschränkun-
gen im IT-Bereich. Beispiele für Kontrollen sind Überprüfungen der Vollständig-
keit und Richtigkeit von erhaltenen oder weitergegebenen Daten als manuelle
Soll-/Ist-Vergleiche oder programmierte Plausibilitätsprüfungen in der Soft-
ware.

Der Prozess der Buchführung ist von der Verwaltungsleitung so zu organisie-
ren, dass die Einhaltung der materiellen und formellen Buchführungsgrund-
sätze und der Schutz des Vermögens der Kommune gewährleistet ist.

Einzubeziehen sind auch die für die Buchführung verwendeten automatisier-
ten Verfahren und Arbeitsroutinen.

Bei der Gestaltung des Prozesses muss die Gefahr von Fehlern und Manipula-
tionen beurteilt werden, um sie an den relevanten Stellen durch Sicherungs-
maßnahmen und Kontrollen zu minimieren.

Einzelne besonders wichtige Bestandteile des IKS sieht die KommHV-Doppik
verpflichtend vor: das 4- bzw. 6-Augen-Prinzip in § 37 Abs. 1 und 2, § 39 Abs. 3
KommHV-Doppik und die Funktionstrennung in § 34 Abs. 3, § 39 Abs. 2
KommHV-Doppik oder die Erstellung eines Tagesabschlusses gem. § 68. Die im
Rahmen des IKS erforderlichen Organisationsentscheidungen sind mittels
Dienstanweisungen zu treffen und zu dokumentieren; dies sieht z. B. § 33
Abs. 2, § 34 Abs. 2, § 37 Abs. 3 S. 1, § 58 Abs. 1 S. 2 KommHV-Doppik ausdrück-
lich vor.

Wird die Buchführung auf Stellen außerhalb der Verwaltung, also zum Beispiel
auf externe Dienstleister oder im Rahmen einer interkommunalen Zusammen-
arbeit, delegiert, stellt Art. 101 GO klar, dass die Verantwortung für die Einhal-
tung der Ordnungsmäßigkeits- und Sicherheitsanforderungen bei der beauftra-
genden Kommune verbleibt. § 59 KommHV-Doppik konkretisiert einige der
daraus entstehenden Pflichten. Darüber hinaus muss sich die beauftragende
Kommune die erforderlichen Einwirkungs- und Prüfungsrechte vertraglich si-
chern und für den Fall der Nicht- oder Schlechterfüllung kurzfristige Sanktions-
möglichkeiten bis hin zur Auflösung des Vertrages vorsehen.

Die Ausgestaltung des IKS ist, abhängig von den örtlichen Gegebenheiten, der
Komplexität der Aufbauorganisation und der Anzahl der Aufgaben, individuell.
Drei typische Problemfelder werden im Rahmen des IKS und der Organisation
der Buchhaltung aber wohl regelmäßig adressiert werden müssen: der Infor-
mationsfluss, kamerale Vorverfahren und verantwortliche Entscheidungen.

Sowohl die dezentrale Ressourcenverantwortung als auch die diversifizierte
Organisation sorgen dafür, dass Informationen von Dritten außerhalb der Kom-
munalverwaltung an vielen verschiedenen Stellen eingehen. Die Verarbeitung
dieser Informationen und insbesondere die Prüfung von Eingangsrechnungen
erfordern Zeit. Aufgabe des IKS ist es sicherzustellen, dass alle rechnungsle-
gungsrelevanten Informationen vollständig und zeitnah bei der Buchhaltung
eingehen. Eine Möglichkeit ist die Einrichtung einer zentralen Erfassungsstelle
der Eingangspost, wo alle buchführungsrelevanten Vorgänge in Form eines so-
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genannten Rechnungseingangsbuchs vollständig vorerfasst werden, bevor sie
der sachlich zuständigen Stelle zugeleitet werden, wo die Prüfung der Rech-
nung auf sachliche und rechnerische Richtigkeit und die Anordnung stattfindet.
Damit kann sowohl die zutreffende Periodenabgrenzung gewährleistet wer-
den als auch die zeitgerechte Weiterbearbeitung, z.B. für den Skontoabzug,
überwacht werden.

Die Buchhaltung muss auch Kenntnis von allen neu abgeschlossenen Verträ-
gen und finanzwirksamen Beschlüssen der Vertretungskörperschaft erhalten,
um beurteilen zu können, ob und wann eine Buchung erforderlich ist. Dabei
hilft z.B. eine zentrale Vertragsdatenbank.

Ein besonderes Problemfeld des IKS im Zusammenhang mit der Verarbeitung
von selbst erzeugten rechnungslegungsrelevanten Daten stellt der zutreffende
Einzelnachweis von Forderungen und Verbindlichkeiten mittels kameraler Vor-
verfahren, insbesondere aus Steuerveranlagungs-, Sozialhilfe- und Jugendhilfe-
verfahren, dar. Die Anlegung jeweils einzelner Debitoren und Kreditoren in der
Finanzbuchhaltung würde möglicherweise die Leistungsfähigkeit sowohl des
Buchhaltungspersonals als auch der IT sprengen. Daher werden diese kamera-
len Systeme als Vorbuchhaltungen verwendet und händisch oder über Schnitt-
stellen nur Summen in die Finanzbuchhaltung eingebucht. Zuerst ist darauf zu
achten, dass die sachbearbeitenden Mitarbeiter ihre Sollstellungen zeitnah und
nach doppischen Grundsätzen bilden. Der Abgleich zwischen den Annahme-
und Auszahlungsanordnungen und den tatsächlichen Ein- und Auszahlungen
sollte aus Gründen der Arbeitseffizienz möglichst nicht doppelt in der Finanz-
buchhaltung und in der Sachbearbeitung erfolgen. Zur Vermeidung von unauf-
klärbaren Differenzen muss ein regelmäßiger unterjähriger Abgleich der Listen
aus beiden Verfahren stattfinden. Die Nachweise für diese regelmäßigen Ab-
stimmarbeiten wären für Prüfungszwecke aufzubewahren.

Die doppische Rechnungslegung weist gegenüber der Kameralistik eine deut-
lich höhere Komplexität auf und eröffnet durch die Einräumung von Wahlrech-
ten, Beurteilungsspielräumen und Ermessensentscheidungen Möglichkeiten
zur Gestaltung der Rechnungslegung, auch Bilanzpolitik genannt. Dass diese
Entscheidungen auf verantwortlicher Ebene getroffen werden, muss die Kom-
mune organisatorisch sicherstellen. Unbeschadet davon sind die Entscheidun-
gen im Anhang und Rechenschaftsbericht nachvollziehbar zu dokumentieren
und im Rahmen der Rechnungsprüfung auf ihre Ausgewogenheit und Sachge-
rechtigkeit zu prüfen.

II. Flexible Haushaltsführung

Die Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen stellen lediglich Er-
mächtigungen dar. Sie beinhalten Planungsunsicherheiten. Bei der Inan-
spruchnahme ist daher vom Budgetverantwortlichen § 26 KommHV-Doppik
zu beachten.

§ 26 KommHV-Doppik ordnet insbesondere ein unterjähriges Finanzmanage-
ment an. Ausgaben sollen erst dann getätigt werden, wenn dies erforderlich ist.
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Auszahlungsermächtigungen dürfen nur dann in Anspruch genommen wer-
den, wenn die entsprechenden Finanzmittel zum Zahlungszeitpunkt zur Ver-
fügung stehen.

Die Entscheidung über den Beginn von Baumaßnahmen darf gem. § 12 Abs. 4
S. 4 KommHV-Doppik grundsätzlich nur gefasst werden, wenn qualifizierte Un-
terlagen vorliegen.

Ebenfalls Teil dieses unterjährigen Finanzmanagements ist die Forderung des
§ 25 KommHV-Doppik, die Erträge, Einzahlungen und Forderungen zu über-
wachen. Dies bedeutet, sie rechtzeitig und vollständig zu erfassen und durch-
zusetzen.

Kein Bestandteil des auf Regelmäßigkeit angelegten Controllings sind die Ad-
hoc-Mitteilungspflichten des § 27 Abs. 2 KommHV-Doppik. Sie entstehen,
wenn im Haushaltsvollzug wesentliche Änderungen gegenüber der Planung
auftreten.

Die Vertretungskörperschaft ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich ab-
zeichnet, dass sich das Planergebnis von Ergebnishaushalt oder Finanzhaushalt
wesentlich verschlechtert, oder erkennbar wird, dass sich die Gesamtauszah-
lungen einer Maßnahme des Finanzhaushalts nicht nur geringfügig erhöhen
werden.

Eine mögliche Reaktion auf solche, den Haushaltsausgleich gefährdenden
Planabweichungen ist die haushaltswirtschaftliche Sperre gem. § 28 KommHV-
Doppik. Damit wird den Budgetverantwortlichen die Inanspruchnahme von
Ansätzen für Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigun-
gen untersagt. Die haushaltswirtschaftliche Sperre sollte durch Beschluss der
Vertretungskörperschaft ausgesprochen werden. Die Benachrichtigungs-
pflicht gem. § 27 Abs. 3 Nr. 1 KommHV-Doppik geht dann ins Leere.

Ergeben sich im Haushaltsvollzug überplanmäßige und außerplanmäßige Auf-
wendungen und Auszahlungen (§ 98 Nr. 8 und 59 KommHV-Doppik), können
sie unter bestimmten Voraussetzungen zulässig sein.

Auszahlungen und Aufwendungen sind dann außerplanmäßig, wenn für ihre
Zwecke im Haushalt keine Mittel veranschlagt sind und keine Haushaltser-
mächtigungen aus Vorjahren bestehen.

Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen übersteigen die im Haus-
haltsplan veranschlagten Beträge oder Ermächtigungen und die aus den Vor-
jahren übertragenen Haushaltsermächtigungen.

Voraussetzung für die Zulässigkeit ist gem. Art. 66 GO (sofern keine Nachtrags-
haushaltssatzung nach Art. 68 GO erforderlich ist) die Unabweisbarkeit der
Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie und die Gewährleistung ihrer De-
ckung. Unabweisbar sind Aufwendungen, wenn sich ihnen die Kommune aus
rechtlichen oder faktischen Gründen nicht entziehen kann, Auszahlungen,
wenn nicht auf später verschoben werden können. Die Deckung setzt voraus,
dass der Haushaltsausgleich gem. § 24 Abs. 1 und Abs. 6 KommHV-Doppik
(vgl. unter Kapitel 3 II.1.2 Haushaltsausgleich) dadurch nicht gefährdet wird.
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Auch Verpflichtungsermächtigungen dürfen über- und außerplanmäßig be-
gründet werden (Art. 67 Abs. 5 GO).

Sind die außer- und überplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen
nach den Regelungen der Geschäftsordnung erheblich, sind sie vom Gemein-
derat zu beschließen.

Ist der Haushaltsausgleich gefährdet, oder nehmen die außer- und überplan-
mäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen einen Umfang an, der im Verhält-
nis zum Gesamthaushalt als erheblich bezeichnet werden muss, dann ist gem.
Art. 68 Abs. 2 Nr. 1 und 2 GO eine Nachtragshaushaltssatzung mit einem Nach-
tragshaushaltsplan gem. § 8 KommHV-Doppik zu erlassen.

Dasselbe gilt grundsätzlich, wenn Auszahlungen für bisher noch nicht veran-
schlagte Investitionen geleistet werden. Geht es um den Erwerb von bewegli-
chen Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen, wird auf eine Nach-
tragshaushaltssatzung verzichtet, soweit die Auszahlungen nicht erheblich und
unabweisbar sind (Art. 68 Abs. 3 Nr. 1 GO). Es handelt sich um zulässige au-
ßerplanmäßige Auszahlungen.

Auch wenn im Haushaltsjahr für eine Investition Auszahlungen veranschlagt
sind und sich lediglich überplanmäßige Auszahlungen dadurch ergeben, dass
der Anschaffungs- oder Herstellungsprozess schneller als geplant vorankommt
und daher Auszahlungen, die erst im Folgejahr anfallen sollten, früher fällig wer-
den, ist unter den Voraussetzungen des Art. 66 Abs. 4 GO keine Nachtrags-
haushaltssatzung erforderlich.

Neueinstellungen und Beförderungen, die vom Stellenplan nicht gedeckt sind,
machen eine Nachtragshaushaltssatzung erforderlich, soweit dies nicht durch
Änderungen des Beamten- oder Tarifrechts oder für die Erfüllung neuer Aufga-
ben notwendig geworden ist (Art. 68 Abs. 2 Nr. 4, Abs. 3 Nr. 2 GO).

III. Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) ist ein Instrument zur Ermittlung
und Abbildung des Werteverzehrs, der durch das Erbringen von Verwaltungs-
leistungen, das Erstellen von Produkten verursacht wird. Sie stellt den Bezug
zwischen Leistungen und Ressourcenverbrauch her. Während Aufwendungen
den Ressourcenverbrauch durch die Kommune in der Periode abbilden, stel-
len Kosten den Ressourcenverbrauch in der Periode für die Erstellung sachziel-
bezogener Leistungen dar. Kennzeichnend für Kosten ist der Leistungsbezug.
Auch die KLR ist Ausdruck des Ressourcenverbrauchskonzepts.

Die KLR dient gem. § 14 KommHV-Doppik der Verwaltungssteuerung und der
Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung.

Im Gegensatz zum externen Rechnungswesen, das in den Abschnitten 12 bis
15 der KommHV-Doppik verbindlich vorgegeben wird, ist die Ausgestaltung
des internen Rechnungswesens und damit der KLR grundsätzlich frei und nur
abhängig von den mit ihr verfolgten Zwecken. Vorschriften bestehen, wo die
Ergebnisse der KLR auf das externe Rechnungswesen einwirken. Die Herstel-
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lungskosten gem. § 77 Abs. 3 und 4 KommHV-Doppik und insbesondere die
Teilergebnishaushalte und Teilergebnisrechnungen sind Ausflüsse der KLR.
Auch für Kalkulationen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) bestehen
Sonderregeln.

Die wichtigsten Aufgaben der KLR in der doppischen Haushaltswirtschaft sind:

1. Bemessung von Produktpreisen für politische Entscheidungen über Pro-
duktangebot und -standards,

2. Sonderfall Bemessung kostendeckender Gebühren und Beiträge gem.
KAG,

3. Bemessung der Budgets,
4. Nachweis minimaler Kosten zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit,
5. Entscheidung über Eigenherstellung oder Bezug von Dritten,
6. Ermittlung der Herstellungskosten.

Mit der politischen Entscheidung für ein bestimmtes Portfolio an Produkten
und darauf bezogenen Leistungsstandards ist bei begrenzten Ressourcen im-
mer eine Prioriätensetzung verbunden. Diese Prioriätensetzung kann rational
nur getroffen werden, wenn die Varianten durch eine »Bepreisung« vergleich-
bar gemacht werden. Die KLR ordnet daher den Produkten Plankosten zu.

Bei Einrichtungen, für die sich im Vorrang zur Finanzierung mit Steuern die Ver-
pflichtung zu kostendeckenden Gebühren und Beiträgen gem. Art. 62 Abs. 2
Nr. 1 GO und dem Kommunalabgabengesetz ergibt, muss mit den Methoden
der KLR ein Produktpreis ermittelt werden.

Die Verwaltung wird von der Vertretungskörperschaft über die Zuteilung von
Budgets für die Erstellung von Produkten gesteuert. Diese Budgets bemessen
sich anhand der Plankosten der zu erstellenden Produkte und der geplanten
Leistungsmengen.

Der Nachweis der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung kann bei gegebe-
nem Produkt nur durch den Nachweis minimaler Kosten geführt werden. Dies
geschieht, indem eigene Produktkosten im Rahmen des Benchmarkings mit
den Produktkosten Dritter oder mit Marktpreisen verglichen werden. Daraus
ergeben sich auch Hinweise auf Einsparungsmöglichkeiten.

Durch den Vergleich mit Marktpreisen kann auch die Entscheidung, ob be-
stimmte Produkte selbst erstellt werden oder von Dritten bezogen werden sol-
len, rational getroffen werden.

Zur Ermittlung der Herstellungskosten siehe unter Kapitel 3 II.3.1 b) Bewer-
tungsvorschriften.

Aus den dargestellten Aufgaben ergeben sich diese Mindestanforderungen an
die Ausprägung der kommunale Kostenrechnung:

1. Kostenträgerrechnung,
2. Vollkostenrechnung,
3. Plankostenrechnung,
4. Ist-Kostenrechnung.

Wie bereits ausgeführt ist die Ausgestaltung der KLR individuell und hängt von
den örtlichen Steuerungs- und Informationsbedürfnissen und insbesondere
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von der örtlichen Definition der Produkte, der örtlichen Organisation und
dem Zuschnitt der Budgets und Teilhaushalte ab.

Aufgrund allgemeingültiger Grundsätze muss die KLR wirtschaftlich, in sich ge-
schlossen, vollständig, nachprüfbar und nachvollziehbar sein. Sie muss im Zeit-
ablauf eine formelle und materielle Kontinuität einhalten. Allerdings sollte die
KLR als mitwachsendes Instrument konzipiert werden, das im Laufe der Zeit die
sich erst herausschälenden Informationsbedürfnisse immer besser befriedigt.

Die folgende Darstellung stellt daher lediglich die Skizze eines Vorschlags dar.

Die Struktur der Kostenrechnung besteht aus Bezugsobjekten und Zurech-
nungsverfahren.

Die unterste Gliederungsebene der Bezugsobjekte ist der Kostenträger. Er ent-
spricht dem Produkt oder lässt sich einem Produkt eindeutig und ohne Über-
schneidungen zuordnen. Der Kostenträger ist so zu definieren, dass der Zweck
der Kostenverursachung greifbar wird. Es wird unterschieden zwischen Ge-
meinkostenträgern und Ergebniskostenträgern. Gemeinkostenträger sammeln
die Kosten von internen Leistungen oder Produkten.

Gesetzliche Vertretung, Durchführung der Rechnungsprüfung.

Ergebniskostenträger bilden ein Produkt ab, das an Dritte außerhalb der Ver-
waltung abgegeben wird.

Beratung, Erteilung einer Genehmigung, Wasserlieferung.

Über der Ebene der Kostenträger liegt die Ebene der Kostenstellen als Zurech-
nungsobjekte der KLR. Die Kostenstelle ist der Ort der Leistungserbringung
und damit der Ort der Kostenentstehung. Sie hat die Aufgabe, die in einer Or-
ganisationseinheit angefallenen Kosten zu sammeln. Beim Zuschnitt der Kos-
tenstellen sind organisatorische, funktionale und verrechnungstechnische
Aspekte zu beachten. Produkte sollten der Kostenstelle eindeutig und über-
schneidungsfrei zugeordnet werden können. Unterschieden werden Hilfskos-
tenstellen, die ihre Leistungen an andere Kostenstellen abgeben, und Haupt-
kostenstellen, deren Leistungen auf Kostenträger verrechnet werden.

Die Bewertung der Ressourcen ist in der Kostenrechnung grundsätzlich frei. In-
frage kommen z.B. tatsächliche Kosten, »normalisierte« oder Durchschnittskos-
ten oder Marktpreise.

Das Produkt Gebäudewirtschaft kann anderen Organisationseinheiten sowohl eine fik-
tive Miete, die sich an der vergleichbaren Marktmiete für Büroräume orientiert, als auch
die anteiligen Kosten der Gebäudewirtschaft verrechnen. Die erste Alternative hätte den
Vorteil, dass sich im Ergebnis des Produktes Gebäudewirtschaft als Differenz zwischen
verrechneten Marktmieten und tatsächlichen Kosten die Wirtschaftlichkeit der Leistungs-
erbringung unmittelbar ablesen lässt. Diese Information ist dann interessant, wenn die aus
der Wahl der Gebäude und den Leistungsstandards resultierenden Kosten beeinflussbar
sind.

Werden die Ergebnisse der Kostenrechnung jedoch für die Ermittlung von Teil-
ergebnissen gem. § 4 KommHV-Doppik herangezogen, verlangt § 16 Abs. 3
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