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4 Der Zahlungsverkehr

Der fünfte Teil der GemHVO ist bereits mit die „Abwicklung des Zah-
lungsverkehrs“ überschrieben. Wiederholend ist auf § 25 II 1 Nrn. 1 und 
2 GemHVO zurückzugreifen, wonach die Gemeindekasse für die An-
nahme von Einzahlungen und die Leistung von Auszahlungen verant-
wortlich ist. Nachdem wir soeben gesehen haben, wie solche Ein- oder 
Auszahlungen mittels Kassenanordnungen zustande kommen, geht es 
im Folgenden um die tatsächliche Abwicklung.

4.1 Die Form des Zahlungsverkehrs90

Wichtig ist hervorzuheben, dass der Zahlungsverkehr grundsätzlich 
unbar vorzunehmen ist. Dies folgt schon aus dem Wirtschaftlichkeits-
grundsatz (§ 93 III GemO91) und dient insbesondere der Kassensicher-
heit wie der Gewährleistung rationeller Arbeitsabläufe.

Traditionell umfasst der Begriff des Zahlungsverkehrs Folgendes92:

a) unbare Zahlungen

  Darunter versteht man Überweisungen oder Einzahlungen auf ein 
Konto der Gemeindekasse (bzw. Sonderkasse) bei einem Geldins-
titut, Überweisungen oder Auszahlungen von einem solchen Konto 
und die Übersendung von Schecks.

b) Barzahlungen

  Selbstverständlich fällt hierunter die Übergabe oder Übersendung 
von Bargeld, aber auch die Übergabe von Schecks.

90 Gute, leicht nachvollziehbare allgemeine Darstellung zum Zahlungsverkehr s. Olfert, In-
vestition, 11. Au%. 2009, S. 38 ff., Börner/Büschgen, Bankbetriebslehre, 4. Au%. 2003, S. 
170 ff.

91 Früher ausdrücklich vorgeschrieben, s. § 13 I GemKVO. heute klarstellend als Regelung 
in der Dienstanweisung für die Kasse zu empfehlen, so z. B. auch Sturme, Erfordernis und 
Bedeutung von örtlichen Vorschriften des Kassenrechts nach den neuen länderrechtlichen 
Rechtsvorschriften der Gemeindehaushaltsverordnungen NKF, in: KKZ 2008, 241 (247), 
dort § 9 I Muster-DA.

92 Vgl. frühere kamerale und hier zugrunde gelegte De'nition des § 47 Nr. 7 GemKVO.
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c) Verrechnungen

  Dies sind Zahlungen, die durch buchmäßigen Ausgleich zwischen 
Einnahmen und Ausgaben bewirkt werden, welche das Ergebnis in 
den Büchern jedoch nicht verändern. Unterscheide:

 n  Verrechnungen93 (nur eine Person ist beteiligt, „umbuchen“ zwi-
schen zwei Buchungskonten) und

  n  Aufrechnungen (mindestens zwei Personen sind beteiligt).

Besonderes Gewicht kommt den letztgenannten Aufrechnungen zu. Die 
wichtigsten Rechtsgrundlagen dazu 'nden sich in §§ 387 ff. BGB, auf 
welche häu'g zwecks Anwendbarkeit auch in anderen Rechtsgebieten 
verwiesen wird, sogar aus dem Abgabenrecht via § 226 AO. Zur Prüfung, 
ob die Voraussetzungen einer Aufrechnung vorliegen, hat sich allgemein 
das auf der nächsten Seite dargestellte Prüfungsschema etabliert.

Fazit: Statt des Austausches von Zahlungsmitteln werden die sich ge-
genüberstehenden Forderungen „verrechnet“. Nur noch der evtl. über-
schreitende Betrag wird ausbezahlt. Die Vorteile liegen auf der Hand: 
Neben insgesamt einfacherer Handhabung (direkter Kontenausgleich 
ohne zwischengeschaltete Zahlungsvorgänge, mithin geringere Fehler-
quellen94), evtl. Kostenersparnissen wie geringere Überweisungsgebüh-
ren kommt dem Wirtschaftlichkeitsgrundsatz zu Gute, dass tatsächlich 
weniger Geldmittel ab%ießen. Bedeutsam ist dies gerade dann, wenn 
sich nachträglich Probleme bei der Hauptforderung ergeben. Zeigt sich 
z.  B., dass Bürger B doch gar keine Überzahlung zustand (vielleicht 
aufgrund eines schlichten Buchungsfehlers), wäre es ohne Aufrech-
nung bereits zu einem Zahlungsab%uss gekommen. Diesen müssten die 
Kassenmitarbeiter nun umständlich versuchen rückgängig zu machen, 
indem sie den B zunächst freundlich bitten, den versehentlich bereits 
überwiesenen Betrag zurück zu überweisen. Im Zweifelsfalle müssten 
sie aber den Vollstreckungsweg beschreiten. Schlimmstenfalls trüge  
– ohne Aufrechnung – die Kommune K gar das Insolvenzrisiko, denn: 
Würde B zwischenzeitlich der Insolvenz anheimfallen, könnte sie ihre 
versehentliche Zahlung auf die vermeintliche Hauptforderung nun ein-
zig (und wenig erfolgversprechend) als sog. Insolvenzforderung95 gel-
tend machen.

93 Hier eng zu verstehen im kassenrechtlichen Sinne. Sondervorschriften wie z. B. § 52 SGB I, 
welche z. B. auch einen Ausgleich zwischen verschiedenen Trägern von Sozialleistungen 
als Verrechnung verstanden wissen wollen, sind davon nicht umfasst.

94 Man denke z. B. auch an versehentliche Falschüberweisungen mit einhergehendem Rück-
forderungsaufwand etc.

95 Vgl. § 38 InsO.
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G Es muss eine Aufrechnungslage bestehen:
  n  Dies erfordert eine Gegenseitigkeit von Forderungen (d.  h. Gläu-

biger und Schuldner müssen gegeneinander Forderungen zustehen; 
hier hat eine vollständige Anspruchsprüfung der Forderungen statt-
zu'nden).

 n   Die somit bestehenden Schulden müssen gleichartig sein (i. d. R. 
Geldschulden96).

 n   Die sog. Gegenforderung muss durchsetzbar sein, d. h. diese muss 
fällig und einredefrei sein.

  n  Demgegenüber muss die sog. Hauptforderung erfüllbar sein (d. h. 
man muss bereits leisten dürfen).

  Beispiel: 
   Eine Überzahlung des Bürgers B (die sog. Hauptforderung) soll mit 

einer bestehenden Grundsteuerforderung der Kommune K gegen 
ihn (der sog. Gegenforderung) aufgerechnet werden. Diese Grund-
steuerforderung muss fällig und einredefrei97 sein, die Überzahlung 
als Hauptforderung hingegen erfüllbar (d.  h. man muss sie be-
reits zum jetzigen Zeitpunkt bezahlen dürfen, i. d. R. ist dies sofort 
möglich98).

E Es bedarf einer Aufrechnungserklärung, § 388 S. 1 BGB.
F Grundsätzlich ist keine Frist einzuhalten.
A  Es dürfen keine Ausschlussgründe bestehen. Diese können vertrag-

lich oder gesetzlich begründet sein, vgl. insbesondere §§ 390, 393 f. 
BGB99,100.

Rechtsfolge: Die Schuld erlischt (§ 389 BGB).

96 Unzulässig wäre folglich eine „Aufrechnung“ einer Geldforderung mit der P%icht, ein 
bestimmtes Verhalten zu unterlassen.

97 Es dürfte nicht aufgerechnet werden, wenn höchst ausnahmsweise z. B. gar wegen (ggf. 
sogar schon gerichtlich) geltend gemachter (verfassungs-)rechtlicher Bedenken Rechtsbe-
helfe (insbesondere im Wege des Eilrechtsschutzes) anhängig wären. Bei öffentlich-recht-
lichen Forderungen, welche womöglich auch noch sofort vollziehbar wären (also ggf. 
trotz eingelegter Rechtsbehelfe zu zahlen sind), kommt dies eher selten in Betracht, zumal 
in solchen Fällen häu'g schon Probleme bei der zuvor durchzuführenden Anspruchs-
prüfung auftauchen dürften (Beispiel: Träfe eine behauptete Nichtigkeit des zugrunde-
liegenden Verwaltungsaktes zu, bestünde bereits kein Anspruch, zum hier ausgeführten 
Prüfungspunkt käme man mithin schon gar nicht mehr). Wichtiger ist die Prüfung von 
Einreden vielmehr bei zivilrechtlichen Forderungen wie z. B. einem Kaufpreiszahlungs-
anspruch der Kommune K gegenüber Bürger B für einen bestimmten Gegenstand, wenn 
B diesbezüglich z. B. die Einrede der Verjährung geltend machte.

98 Ausnahme: Darlehensrückzahlungsansprüche zu festgesetzten Terminen. Die Bank hat 
hier berechtigte Interessen (Stichwort Verzinsung), dass erst zum vereinbarten Zeitpunkt, 
und eben nicht vorher gezahlt wird.

99 Beachte Besonderheit nach § 395 BGB betreffend Aufrechnungen gegen Forderungen 
öffentlich-rechtlicher Körperschaften.

100 Insolvenzrechtliche Besonderheiten seien hier nur angedeutet, vgl. diesbezüglich insbe-
sondere § 96 InsO.
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Erläuterung zum Lernen: Die Voraussetzungen einseitig verp%ichtender 
Rechtsgeschäfte wie der Aufrechnung (aber auch der Kündigung, der 
Anfechtung etc.) lassen sich mit G-E-F-A vereinfachend merken. So be-
darf es immer eines Grundes, einer Erklärung, zu prüfen bleiben evtl. 
(vereinbarte) Fristen und nie dürfen Ausschlussgründe entgegenstehen.

4.2 Einzahlungen

Alle (Ein-)Zahlungen sind zeitlich im Journal und nach sachlichen Kri-
terien gegliedert auf Sachkonten zu buchen, § 28 IV 1 GemHVO101. Bei 
Übergabe von Zahlungsmitteln ist zudem eine Quittung auszustellen102.

Bei Nichtzahlungen erlangen das Mahnwesen und die Zwangsvollstre-
ckung Bedeutung. Sie gehören zur Zahlungs abwicklung und damit zum 
Zahlungsverkehr, vgl. § 25 II 1 Nr. 4 GemHVO. Wurde zwar gezahlt, 
jedoch verspätet103, ist an die Festsetzung von Nebenforderungen zu 
denken. Sofern der Fälligkeitstermin nicht eingehalten oder die Forde-
rung evtl. gar nicht gezahlt werden kann, kommen nach § 23 GemHVO 
(bzw. §§ 222, 227 AO) die Billigkeitsmaßnahmen namens Stundung, 
Erlass oder Niederschlagung zum Tragen. Auch wenn diese grundsätz-
lich entscheidend von der budgetverwaltenden Stelle zu veranlassen 
sein werden, bedarf es jedenfalls der Beteiligung der Gemeindekasse, 
schon alleine im Hinblick auf evtl. zwischenzeitlich angefallenen Ne-
benforderungen. 

Exkurs104: Prüfungsschema zu den Voraussetzungen einer Stundung105

1. Es muss eine erhebliche Härte vorliegen, denkbar aus:

 a)   sachlichen (objektiven) Gründen wie der Unzumutbarkeit der Zahlung 
zum Fälligkeitstag oder

 b) persönlichen (subjektiven) Gründen, das erfordert:

  ba)  Die Stundungsbedürftigkeit, also eine vorübergehende wirtschaft-
liche Notlage und

101 Aber selbstverständlich sind im Journal wie im (neuen) Sachbuch nicht nur Zahlungen 
zu buchen. § 28 IV GemHVO spricht ausdrücklich von Buchungen, erfasst werden dort 
also auch nicht zahlungsrelevante Vorgänge. In diesem Zusammenhang: Eine sehr gute 
Abgrenzung der Begriffe Ein-/Auszahlung, Einnahme/Ausgabe, Ertrag/Aufwand 'ndet sich 
unter http://de.wikipedia.org/wiki/Einzahlung bzw. den übrigen Begriffen als Suchwort.

102 Wichtiger Vermerk bei Schecks: „Gezahlt durch Scheck, Eingang vorbehalten.“
103 Im öffentlich-rechtlichen Bereich z. B. u. a. zu prüfen nach § 224 II AO, ggf. i. V. m. § 3 I 

Nr. 5 KAG.
104 Zwar Randthema im Kassenwesen, aber: Prüfungsstoff des Abgaben- und Haushaltsrechts.
105 Es handelt sich um einen allgemein anerkannten Prüfungsaufbau, s. in ähnlicher Form 

z. B. Birk, Steuerrecht, 13. Au%. 2010, Rn. 555-559; Jakob, Abgabenordnung, 5. Au%., Rn. 
506 ff.
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  bb)  die Stundungswürdigkeit, d. h. diese Notlage darf nicht selbst vom 
Schuldner verursacht sein.

2.   Der Anspruch darf durch die Stundung nicht gefährdet werden (evtl. Ge-
währung einer Sicherheitsleistung).

3. Der Schuldner muss einen entsprechenden Antrag stellen.

Beispiel: 

Eine Bauunternehmung beantragt Stundung des Nebenforderungs be schei-
des aus 2010, worin insbesondere Säumniszuschläge geltend gemacht 
wer den. Sie begründet dies mit bestehenden Zahlungs schwie rig keiten der 
Jahre 2007 bis 2009, weshalb sie schließlich auch die zugrunde liegenden 
Hauptforderungen (z. B. Gebühren) nicht rechtzeitig habe zahlen können. 
Inzwischen stehe sie wirtschaftlich jedoch wieder gut da. Eine Stundung ist 
nicht zu gewähren, da einerseits sachliche (objektive) Gründe in Form 
 einer Unzumut barkeit der Zahlung zum Fälligkeitstag des Nebenforderungs-
bescheides nicht dargelegt werden. Andererseits liegen auch persönliche 
(subjektive) Gründe nicht vor, weil zu diesem Zeitpunkt mangels wirt-
schaftlicher Notlage keine Stundungsbedürftigkeit ersichtlich ist.

Beachte allgemein zu Stundungen: 
Die Entscheidung ergeht durch Verwaltungsakt (so auch beim Erlass). 
I. d. R. sind Stundungszinsen zu berechnen, vgl. §§ 234, 238, 239 AO 
bzw. 23 I 2 GemHVO.

4.3 Auszahlungen

Alle (Aus-)Zahlungen sind zeitlich im Journal und nach sachlichen Kri-
terien gegliedert auf Sachkonten zu buchen (§ 28 IV 1 GemHVO)106. 
Wichtig ist nach dem Wirtschaftlichkeitsgrundsatz die Auszahlung zu 
den Fälligkeitsterminen. Hier spielt das evtl. gewährte Skonto eine Rolle.

Beispielberechnung: 

Es geht eine Firmenrechnung über 1.000 €, „zahlbar in 14 Tagen abzgl. 2 % 
Skonto oder in 30 Tagen rein netto“ ein. Kreditzinssatz der Bank sei 12 %. 
Welche Zahlungsalternative ist günstiger?

a) Zahlung nach 30 Tagen = 1.000 €

b) Zahlung unter Ausnutzung Skonto:

 1.000,00 € Rechnungsbetrag

 ./. 20,00 € 2 % Skonto

= 980,00 € zu *nanzierender Betrag

=> 980 € *12 % * 16/360 Tage = 5,23 € Zinsen

Danach beträgt der Zahlbetrag 985,23 €, die Ersparnis 14,77 €.

106 Und auch hier gilt: Nicht zahlungsrelevante Vorgänge sind ebenfalls hierhin zu buchen.
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Merke: 
Ein gewährtes Skonto ist immer zu nutzen (andernfalls lernt man seinen zu-
ständigen Rechnungsprüfer kennen).

Das jeweilige Fälligkeitsdatum hängt u. a. von den Vertragsbestimmun-
gen ab. Deshalb sollte bei Ausschreibungen versucht werden, möglichst 
langfristige sowie einheitliche Fälligkeitstermine zu bestimmen. Dies 
erleichtert das Liquiditätsmanagement der Gemeindekasse. Zu berück-
sichtigen ist immer die Banklaufzeit, welche meist programmseitig ein-
gearbeitet wird. Aus dem Wirtschaftlichkeitsgrundsatz (§ 93 III GemO) 
folgt die P%icht zur Aufrechnung107, welche oben ausführlich behandelt 
wurde.

Beispielfall zum Thema Zahlungsverkehr

Sachverhalt:

Der ortsansässige Gewerbetreibende Siegfried Sorglos (S) kauft 
Stadtpläne bei Kommune K für 100 € am 1. September diesen Jah-
res. Er erhält eine Rechnung, wonach der Kaufpreis am 1. Oktober 
dieses Jahres fällig ist. Die mittelbewirtschaftende Stelle, zuständig 
für Tourismusangelegenheiten, legt der Kommunalkasse ordnungs-
gemäß eine Annahmeanordnung vor. Umgekehrt liegt Kommune K 
eine bereits fällige Rechnung des S vor, weil bei ihm zuvor Büro-
material für 75 € gekauft wurde. Dazu hat – ebenfalls ordnungsge-
mäß – die Organisationsabteilung der Kommunalkasse bereits eine 
Auszahlungsanordnung vorgelegt.

Aufgabenstellungen:

1)  Darf der Kassenbedienstete Otto Ohnemoos (O) die Auszahlung 
i. H. v. 75 € Anfang September des laufenden Jahres vornehmen?

2)  Was ist der für Tourismusfragen zuständigen Stelle für künftige 
Fälle zu empfehlen?

Skizzenhafte Lösungsvorschläge:

zu 1)
  O muss grundsätzlich anlässlich der vorgelegten ordnungsgemä-

ßen und mithin nicht beanstandungsfähigen Auszahlungsanord-
nung den angeordneten Betrag i. H. v. 75 € überweisen (beach-

107  Früher ausdrücklich normiert, vgl. § 17 I 2 GemKVO.
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te die Vorgabe zum unbaren Zahlungsverkehr). Die Leistung von 
Auszahlungen stellt insbesondere ein Kassengeschäft dar (vgl. 
dazu §§ 106 I, 1. HS GemO, 25 II 1 Nr. 2, I GemHVO). Aus dem 
Wirtschaftlichkeitsgrundsatz des § 93 III GemO leitet sich jedoch 
her, dass vorrangig eine etwaige Aufrechnung nach §§ 387 ff. BGB 
vorzunehmen wäre, wenn deren Voraussetzungen vorliegen108:

G Es muss eine Aufrechnungslage bestehen:

  •    Dies erfordert eine Gegenseitigkeit von Forderungen. Der Sachver-
halt gibt vor, dass sowohl für Kommune K eine Forderung (i. H. v. 
100 €) gegen S als auch für S eine Forderung (i. H. v. 75 €) gegen 
Kommune K besteht. Auf Gläubiger wie Schuldnerseite sind mithin 
identische Personen betroffen. Weil es sich in beiden Fällen auch um 
Geldschulden handelt, sind die bestehenden Schulden gleichartig.

  •    Die sog. Gegenforderung muss durchsetzbar, d. h. fällig und einre-
defrei sein. Gegenforderung ist vorliegend der Kaufpreiszahlungsan-
spruch der Kommune K gegen S aus § 433 II, 1. Alt. BGB i. H. v. 100 €. 
Gemäß Sachverhalt ist die Rechnung jedoch erst zum 1. Oktober des 
laufenden Jahres fällig. Folglich ist die Gegenforderung derzeit nicht 
durchsetzbar.

   Ergebnis: Es liegt mangels aktueller Durchsetzbarkeit der Gegenforde-
rung keine Aufrechnungslage vor. Eine Aufrechnung i. S. v. §§ 387 ff. 
BGB scheidet mithin aus.

   Annex: Insofern kommt es auf die bestehende Hauptforderung oder die 
fehlende Aufrechnungserklärung nicht an.

  Weil eine Aufrechnung Anfang September unzulässig ist, muss O 
aufgrund der vorgelegten Auszahlungsanordnung 75 € zur Aus-
zahlung bringen.

  Merke: Es kommt entscheidend auf den Fälligkeitstermin an. So 
ändert sich das Ergebnis, wenn z. B. die Rechnung der Kommune 
K für die Stadtpläne sofort, die des S bezüglich des Büromaterials 
z. B. erst in 30 Tagen fällig wäre.

zu 2)
  Wie so häu'g bei auf Antrag gewährten Leistungen der Kommune 

ist der für Tourismusangelegenheiten zuständigen Stelle das 
 Verlangen von Vorkasse (vgl. exemplarisch § 16 LGebG) zu emp-
fehlen. Dadurch könnte insgesamt die Beitreibung (sprich eine 

108 Diese Vorschriften sind vorliegend unmittelbar anwendbar, weil beide dargestellten For-
derungen privatrechtlicher Natur sind.
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 etwaige Mahnung bzw. gar Vollstreckung bei Nichtzahlung) zu 
diesem Falle vermieden werden, was ebenfalls dem Wirtschaft-
lichkeitsgrundsatz entspräche. Auch würde der Kommune K das 
Insolvenzrisiko ihres Schuldners genommen, wenn dieser nach Er-
halt einer Leistung der Insolvenz anheim'ele.


