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Innenministerium

Vorwort des Innenministeriums Mecklenburg-Vorpommern
Sehr geehrte Mandatsträgerinnen und Mandatsträger,
sehr geehrte Damen und Herren,
die bundesweit durchgeführte Reform des Gemeindehaushaltsrechts
geht in Mecklenburg-Vorpommern in die Endphase. Nun sind alle Kommunalverwaltungen im Lande im Umstellungsprozess oder sogar schon
in der kommunalen Doppik angekommen. Wenn Sie als Mandatsträgerinnen und Mandatsträger die Vorbereitungsarbeiten der Verwaltung
zunächst vielleicht mit Abstand beobachtet haben, werden Sie schon
bald merken, dass die Reform Ihre Arbeit entscheidend betrifft.
Vor Ihnen liegt eine Informationsbroschüre zum Neuen Kommunalen
Haushalts- und Rechnungswesen in Mecklenburg-Vorpommern (NKHRMV), die Antworten auf Ihre Fragen rund um das NKHR-MV geben wird
und Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen soll.

Lorenz Caffier
Innenminister des Landes
Mecklenburg-Vorpommern

Wenn wir uns den Herausforderungen der heutigen Zeit stellen wollen, brauchen wir in den Kommunalverwaltungen ein leistungsfähiges und zukunftssicheres Rechnungswesen. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen in Mecklenburg-Vorpommern (NKHR-MV) soll die Verantwortlichen
befähigen, bei der wachsenden Komplexität öffentlicher Aufgabenerfüllung den Überblick zu behalten.
Es werden alle finanzwirtschaftlich relevanten Daten ermittelt, dokumentiert und die Zusammenhänge
transparent abgebildet.
Ein einheitliches Rechnungssystem im Land ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass auf der Grundlage von umfassenden Informationen und einer soliden Zahlenbasis Entscheidungen für die Zukunft
getroffen werden können. Deshalb liegt es im Interesse aller Beteiligten, die Umsetzung der Reform des
Gemeindehaushaltsrechts zügig durchzuführen.
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Verwaltungen gilt ein besonderer Dank. Die erforderlichen
Arbeiten werden zum größten Teil neben dem täglichen Geschäft erledigt, und die Belastung ist sehr
groß. Ich wünsche mir, dass dieser Einsatz dadurch Anerkennung findet, dass Sie, liebe Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, als politisch Verantwortliche die Möglichkeiten des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens nutzen und in Zusammenarbeit mit den Verwaltungen die Zukunft zum
Wohle der Kommunen gestalten.
Herzlichen Dank für Ihr Engagement und viel Erfolg für Ihre Arbeit.

Lorenz Caffier
Innenminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern
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Vorwort des Städte- und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern
Im Jahr 2008 machten sich sechs Kommunen als sogenannte „Frühstarter“
in unserem Land auf den Weg und führen seitdem ihre Haushalte nach
den Regeln des sogenannten „Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens für Mecklenburg-Vorpommern“. In den beiden darauffolgenden Jahren folgten weitere freiwillige Kommunen. Ab dem Jahr 2012
wird die Einführung der sogenannten kommunalen „Doppik“ dann für alle
Städte, Gemeinden und auch Landkreise verbindlich.
Nicht nur die Verwaltungsmitarbeiter, die die maßgebliche Arbeit am
Umstellungsprozess der kommunalen Haushalte zu leisten haben, müssen in die Vorbereitungen involviert sein. Auch für jeden einzelnen
Gemeindevertreter in unserem Land bedeutet die Umstellung der Haushalte auf das neue Rechnungswesen eine intensive Auseinandersetzung
mit der neuen Materie und auch eine frühzeitige Einbindung in den
Dr. Reinhard Dettmann,
Vorsitzender Städte- und
gesamten Umstellungsprozess. Alle kommunalen Mandatsträger sollten
Gemeindetag Mecklenburgwissen, was auf sie zukommt und welche neuen Aufgaben damit für sie
Vorpommern e. V. und
verbunden sind. Schließlich sind sie es, die mit der Doppik wichtige neue
Bürgermeister Stadt Teterow
Informationen für ihre Entscheidungen erhalten sollen. Am Ende sollen
die Gemeindevertreter viel stärker als bisher den Verwaltungen die Ziele
vorgeben, nach denen dann die Verwaltung ihr Handeln ausrichten kann.
Um deshalb den Gemeindevertretern in unserem Land eine Hilfestellung an die Hand zu geben, hat der
Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern bereits im Jahr 2008 eine Informationsbroschüre
für Gemeindevertreter zum „Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen für MecklenburgVorpommern“ erarbeitet, die das neue Recht übersichtlich und verständlich zusammengefasst hat. Leider
fehlte es der damaligen Broschüre an Praxisbeispielen, die sich erst während der konkreten Arbeit mit der
kommunalen Doppik ergeben sollten. Schließlich sind in der Zwischenzeit zahlreiche – auch kritische Fragen aufgetreten. Viele Gemeindevertreter fragen sich „Warum machen wir das eigentlich?“ oder „Müssen wir dabei mitmachen?“. Die nunmehr vorliegende Broschüre beantwortet all diese Fragen ausführlich
und erläutert an konkreten praktischen Beispielen, warum es gerade auch für die künftigen Generationen
in unseren Städten und Gemeinden wichtig ist, die gemeindlichen Haushalte transparent und gerecht zu
führen. Denn gerade im Hinblick auf die immer knapper werdenden finanziellen Mittel ist ein wirtschaftlicher Umgang zwingend notwendig.
Die Ihnen nunmehr vorliegende Broschüre entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Innenministerium
M-V, dem Landkreistag M-V und dem Städte- und Gemeindetag M-V. Wir möchten allen Beteiligten
bereits an dieser Stelle für die kooperative Zusammenarbeit danken. Insbesondere danken wir auch dem
Verfasser Horst Bernhardt, der in der Vergangenheit bereits zahlreiche Gemeindevertreterschulungen in
den Gemeinden in unserem Land zum „Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen M-V“
durchgeführt hat und somit die Fragen und Ängste der Gemeindevertreter angehört und dokumentiert
hat. Wir freuen uns, unseren Gemeindevertretern mit dieser kleinen Broschüre eine verständlich geschriebene Lektüre zu überreichen, die auf viele Fragen auch Antworten bereit hält und somit zur erfolgreichen
Umsetzung des „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens M-V“ beitragen kann.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Ihr Dr. Reinhard Dettmann,
Vorsitzender des Städte- und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern e. V. und
Bürgermeister der Stadt Teterow

Vorwort des Landkreistages Mecklenburg-Vorpommern
Mit dem Grundsatzbeschluss der Innenminister-Konferenz im Jahre 2003
wurde die Reform des kommunalen Haushaltsrechts auf den Weg
gebracht. Danach soll die bisherige kamerale Haushaltsführung durch die
kommunale Doppik und die Bilanzierung des kommunalen Vermögens
abgelöst werden, d. h. von der bislang ausgabenorientierten Darstellung
wird auf eine ressourcenorientierte Darstellung umgestellt. Die Umstellung des kommunalen Finanzsystems wird für die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern ab dem 01.01.2012 verbindlich sein.
Einige Kommunen haben bereits vorzeitig die Umstellung auf die Doppik
vollzogen. Auch drei Landkreise haben als sogenannte „Frühstarter“ eine
Vorreiterrolle durch die vorzeitige Umstellung eingenommen. Dabei standen sie immer wieder vor großen Herausforderungen.

Rolf Christiansen
Vorsitzender des
Landkreistages MecklenburgVorpommern und
Landrat des Landkreises
Ludwigslust

Die doppelte Buchführung ist mehr als ein neues Buchungssystem, denn
die gewohnte Haushaltsführung erhält ein völlig neues Bild. Neben der
Erfassung und Bewertung des gesamten Vermögens wird durch die Darstellung des Ressourcenverbrauchs die Bewertung der tatsächlichen haushaltswirtschaftlichen Lage
ermöglicht. Gerade in Zeiten knapper Kassen ist es für die Kommunen wichtig, genaue Aussagen über ihr
Vermögen und künftige finanzielle Belastungen treffen zu können. Ein wichtiger Punkt dabei ist auch,
dass die Generation, die die öffentlichen Einrichtungen schafft und betreibt, auch die Kosten dafür tragen
muss und nicht späteren Generationen überlässt.
Auswirkungen hat die Umstellung auch für das Ehrenamt. Nur gemeinsam können Haupt- und Ehrenamt
die Vorteile der doppischen Haushaltsführung nutzen. Mit dieser Informationsbroschüre soll den ehrenamtlichen Kommunalpolitikern eine grundlegende und anschauliche Hilfestellung gegeben werden.
Aufgegriffen werden alle für die Arbeit mit der doppischen Haushaltsführung relevanten Aspekte. Die
Grundstrukturen werden durch zahlreiche Beispiele veranschaulicht.
Ich freue mich über diese informative Broschüre, denn sie wird die Zusammenarbeit zwischen dem
Haupt- und Ehrenamt unterstützen und stärken.
Ihr Rolf Christiansen
Vorsitzender des Landkreistages Mecklenburg-Vorpommern und
Landrat des Landkreises Ludwigslust

Das Gemeinschaftsprojekt NKHR-MV ist ein Projekt
 des Landes Mecklenburg-Vorpommern mit
 dem Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern e.V. und
 dem Landkreistag Mecklenburg-Vorpommern e.V.
zur Umsetzung der Reform des Gemeindehaushaltsrechts und
Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR-MV).

Kontakt:
Gemeinschaftsprojekt NKHR-MV beim Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern
Arsenal am Pfaffenteich
Alexandrinenstraße 1 - 19055 Schwerin
Projektleiterin: Annette Sewing
Alle Informationen zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts, Gesetzestexte, Verordnungen, Praxishilfen
und eine Liste mit „Häufig gestellten Fragen“ finden Sie im Internet unter http://cms.mvnet.de/land-mv/
NKHR_prod/NKHR/Startseite/index.jsp.
Haben Sie Fragen zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts in Mecklenburg-Vorpommern, können Sie
sich per Mail an das Gemeinschaftsprojekt NKHR-MV wenden: nkhr-mv@im.mv-regierung.de.

Redaktionskreis
Horst Bernhardt, FHöV Gelsenkirchen; Dr. Joachim Czwalinna, Innenministerium; Dirk Schartow, Innenministerium; Thomas Deiters, Städte- und Gemeindetag; Susanne Lenschow, Städte- und Gemeindetag;
Kerstin Lendzian, Landkreistag; Arne Kröger, Landkreis Ludwigslust; Annette Sewing, Gemeinschaftsprojekt NKHR-MV
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1.

Warum gibt es eine Informationsbroschüre für
Mandatsträgerinnen und -träger?

Gemeinden, Kreise, Ämter und Zweckverbände sind Dienstleister für die Einwohnerinnen und Einwohner
sowie die juristischen Personen in ihren Einzugsgebieten. Sie halten eine Vielzahl von öffentlichen Angeboten der Daseinsvorsorge vor. In der Regel sind sie die größten Dienstleister vor ort. Diese Körperschaften besitzen eine Verwaltung bzw. bedienen sich bei den Ämtern einer solchen Einrichtung.
Die kommunalen Dienstleister müssen aber nicht nur verwaltet werden, sondern bedürfen einer Steuerung in inhaltlicher und finanzwirtschaftlicher Sicht. Diese Aufgabe wird sicherlich vom Bürgermeister
oder Landrat wahrgenommen. Aber wie wirken die Mitglieder der Vertretungskörperschaften hier mit?
Die Mitglieder der Gemeindevertretungen, Kreistage, Amtsausschüsse und Zweckverbandsversammlungen sowie die sachkundigen Einwohner in den Ausschüssen, kurz die Mandatsträgerinnen und -träger,
sind als Träger der Budgethoheit auch Träger der Steuerungsfunktion.
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sind somit Mitglied des Gremiums, das die Etathoheit besitzt,
also die strategischen Entscheidungen im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (Finanzmanagement) trifft.
Solche Entscheidungen kann man aber nur treffen, wenn man die Zusammenhänge im kommunalen
Haushalt kennt. Dazu muss man nicht Bilanzbuchhalter sein und braucht auch keinen speziellen Lehrgang
zum doppischen Haushaltsrecht. Allerdings sind Grundkenntnisse in der kommunalen Haushaltswirtschaft unerlässlich. Wie will man sonst über die Finanzierung der kommunalen Produkte diskutieren oder
gar Beschlüsse mit finanziellen Auswirkungen treffen, wenn man die Zusammenhänge nicht kennt?
Diese Broschüre hat sich deshalb zur Aufgabe gestellt, Informationen für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger zusammenzustellen, damit diese das System des doppischen kommunalen Haushalts- und
Rechnungswesen besser verstehen und damit aus ihrer Sicht sachlich umgehen können. Sie ergänzt
damit auch die vom Gemeinschaftsprojekt veranlassten und vom kommunalen Studieninstitut durchgeführten Schulungen für die Mitglieder der Vertretungen in Form eines Nachschlagewerkes.

Gerade bei den angespannten Haushalten wird in den politischen Gremien
über die kommunalen Dienstleistungen und ihre Ausgestaltung heftig
gerungen. Damit verbunden sind aber auch die Diskussionen über die
finanziellen Mittel. Wie sollen die politischen Gremien über kommunale
Finanzen diskutieren und entscheiden, wenn die notwendigen Informationen über die kommunale Finanzwirtschaft nicht vorliegen?
Ich wünsche mir, gemeinsam mit den Mandatsträgern die kommunale
Finanzwirtschaft sachkundig zu gestalten. Insofern begrüße ich die Herausgabe dieser Broschüre als eine grundlegende Information zum doppischen
Haushalts- und Rechnungswesen für diesen Personenkreis.
Birgit Hesse,
Mitglied im Lenkungsausschuss des Gemeinschaftsprojektes NKHR-MV zur Einführung der Doppik
und Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg
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2.

Warum wird die Kameralistik durch die
flächendeckende Einführung der kommunalen
Doppik ersetzt?

Die Kameralistik ist ein Haushaltsbewirtschaftungssystem, das ausschließlich Einnahmen und Ausgaben dokumentiert. Damit wird eine Finanzsteuerung ausschließlich auf die Liquidität der Gemeinden
und Gemeindeverbände abgestellt. Informationen über Vermögen und Mittelverbräuche fehlen vollständig. Damit soll die Kameralistik „nicht schlecht geredet werden“. Sie ist ein hervorragendes System,
die Geldflüsse zu dokumentieren, mehr will sie auch nicht. Mitglieder der Gemeindevertretungen und
Kreistage steuern jedoch einen großen Dienstleister. Dieses ist nur möglich, wenn man neben den
Liquiditätsbewegungen auch umfassende Informationen über Vermögen, Verbindlichkeiten, Werteverbräuche und Wertezuwächse besitzt. Dies alles kann das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen M-V (NKHR-MV) bieten. Es beinhaltet ein Finanzmanagementsystem auf kaufmännischer Basis,
das in einem weltweit anerkannten verknüpften Verfahren alle finanzwirtschaftlich relevanten Daten
ermittelt und dokumentiert. Verwaltung und Politik verbessern im erheblichen Umfang ihren Informationsstand und können kommunale Entscheidungen zum Wohle der Einwohner effektiver treffen und
umsetzen.
Wer sein Vermögen nicht kennt und seinen Werteverbrauch nicht ermittelt, kann sein Unternehmen
(hier: Dienstleistungsunternehmen Kommune) nicht verantwortlich steuern. Dabei werden auch die
Informationen zu Einnahmen und Ausgaben, die letztlich über die Gewährleistung der Zahlungsfähigkeit
Auskunft geben, nicht unterdrückt, sondern in einer gesonderten Rechnung (Finanzhaushalt) weiterhin
vorgehalten. Die nachstehende Übersicht bietet noch einmal einen Überblick über die Nachteile der
Kameralistik, die das NKHR-MV jetzt beseitigt:

Nachteile der Kameralistik1
 keine Abbildung des Ressourcenverbrauchs und Ressourcenaufkommens
(nur Einnahmen und Ausgaben)
 ausschließlich nach Innen gerichtet, keine Produkt- und Leistungsinformationen
 keine periodengerechte Zuordnung des Werteverzehrs
 kein integrierter Vermögensnachweis
 keine Abbildung der kommunalen Aktivitäten (Produkte)
 keine Kennzahlen und Messgrößen für die einzelnen Bereiche
 keine Aussagen zur Zielsetzung und Aufgabenerfüllung
 keine einheitliche Darstellung aller kommunaler Aktivitäten (Konzern Gemeinde)
 kein international anerkanntes Rechnungssystem
Das nachstehende Schaubild belegt an einem einfachen Beispiel die Informationsvorteile für die Finanzsteuerung durch das NKHR-MV, wobei der doppische Finanzhaushalt die Zahlungsströme und der doppische Ergebnishaushalt den Werteverzehr und die Wertezuwächse dokumentiert.
1

Abgestellt wird hierbei auf das übergangsweise von den Kommunen noch bis 2011 anwendbare kamerale
Haushaltssystem nach der Kommunalverfassung kameral und der Gemeindehaushaltsverordnung kameral.
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Darstellung der Generationenbelastung
Beispiel:
Erwerb von Schulmöbeln in 2010 zum Kaufpreis von 50.000 €
Kauftermin Januar 2010 - Nutzungsdauer 10 Jahre
Kameralistik

Vermögenshaushalt

Doppik

2010:
Ausgabe = 50.000 €

2010:
Ausgabe = 50.000 €

2020:
Neukauf = 50.000 €

2020:
Neukauf = 50.000€

Finanzhaushalt

jährlich ab 2010:
Abschreibung = 5.000 €
letztmalig 2019:
Abschreibung = 5.000 €





+ Liquidität wird korrekt
ermittelt
– keine Ermittlung des
Ressourcenverbrauchs
– Belastung des Haushaltsausgleichs 2010

+ Liquidität wird korrekt
ermittelt
+ korrekte Zuordnung des
Ressourcenverbrauchs
+ korrekte Belastung der
Haushaltsjahre 2010-2019

Ergebnishaushalt

Die nicht dargestellte kommunale Bilanz wird jeweils zu den Bilanzstichtagen am Jahresende den aktuellen Wert der Schulmöbel (Restbuchwert) nachweisen.
Damit ist erkennbar, wann welcher Liquiditätsbedarf (Finanzierungsbedarf z. B. für Refinanzierungen)
ansteht. Zugleich wird jedes Haushaltsjahr mit dem in Euro berechneten Verbrauch belastet. Die Gemeinde muss somit nicht in Abständen von 10 Jahren die Mittel bereitstellen, sondern in jedem Jahr den
anteiligen Betrag von 5.000 € erwirtschaften. Jede Generation finanziert somit ihren Verbrauch (intergenerative Gerechtigkeit).
Die Größe einer Körperschaft ist nicht entscheidend für die Ausgestaltung des Rechnungswesens. ob
eine Gemeinde drei Feuerwehrgerätehäuser oder nur eines besitzt, ob nur eine Sportstätte oder vier
Sportanlagen vorhanden sind, stellt doch nur ein Mengenproblem dar. Auch nur eine kommunale Kindertagesstätte muss finanziert werden, unterliegt einem jährlichen Werteverzehr und stellt kommunales
Vermögen dar, das erhalten, bewirtschaftet und evtl. erneuert werden muss.
Warum sollten Mitglieder der Vertretungen einer kleineren Gemeinde auf diese Informationen verzichten? Wer die Aufwendungen (Kosten) seiner kommunalen Produkte nicht kennt, kann keine wirtschaftlich
fundierten Entscheidungen treffen, somit den kommunalen Dienstleister nicht verantwortlich steuern
und sei die Gemeinde noch so klein.
Gerade in Zeiten immer knapperer Mittel stehen viele Kommunen vor der Entscheidung, welche Aufgaben noch wahrgenommen werden. Dabei ist es wichtig, nicht nur die Ausgaben zu kennen, sondern die
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langfristigen finanziellen Auswirkungen wie z. B. den Werteverzehr oder auch die Erträge. oft stellt sich
dann auch die Frage, ob die Kommune die Aufgabe selbst erledigen soll oder ob man einen Dritten damit
beauftragt. Eine wirtschaftliche Entscheidung setzt voraus, dass man dabei nicht nur die Einnahmen und
Ausgaben vergleicht, sondern auch auf die Kosten und Leistungen schaut. Diese Zahlen können aus dem
NKHR-MV viel leichter gewonnen werden, als aus der Kameralistik.
Selbst eine private PKW-Besitzerin wird die Kosten (Aufwendungen) ihres Autos nicht nur allein an den
Benzin-, Steuer- und Versicherungskosten und der Anschaffungsausgabe bemessen. Sie wird selbstverständlich bei der Berechnung der Kilometerkosten nach der wirtschaftlichsten Lösung suchen und somit
auch den Werteverzehr ihres Fahrzeuges als Abschreibungen in die Betrachtungsweise einbeziehen.
Schließlich wird sie auch den jeweiligen Wert ihres Fahrzeuges z. B. für Ersatzbeschaffungsentscheidungen wissen wollen. Dabei ist es doch unerheblich, ob er ein oder drei Autos besitzt.
Zuweilen wird auch wie folgt nachgefragt:
Hätte ein Optionsmodell (z. B. wie in Schleswig-Holstein) nicht ausgereicht? Da hätte jede Gemeinde doch
selbst entscheiden können, welches Haushaltssystem für sie sinnvoll ist. Kleinere Unternehmen können beim
Finanzamt auch eine Einnahme-Überschuss-Rechnung vorlegen. Die Umstellung kostet doch auch Geld.
Unabhängig davon, dass die vorgenannte Argumente eines doppischen Haushaltes bereits überzeugen
sollten, kann es ja nicht sein, dass innerhalb eines Landes unterschiedliche Haushalts- und Buchungssysteme vorhanden sind. Man stelle sich sogar einmal vor, dass innerhalb eines Landkreises oder sogar
innerhalb eines Amtes kein einheitliches Finanzsystem bestehen würde. Es würde finanzwirtschaftliches
Chaos herrschen.
Und auch das Argument der hohen Einführungskosten des Systems darf natürlich nicht im Raum stehen
bleiben. Unzweifelhaft sind solche Kosten auch von den kleinen Gemeinden (evtl. über die Amtsumlage)
aufzubringen, aber natürlich auch in geringerem Umfang als bei größeren Kommunen. Diese Betrachtungsweise ist aber wieder lediglich kameral und nicht betriebswirtschaftlich haltbar. Denn im Laufe der Jahre
wird sich die Einführung der Doppik amortisieren. Bessere Finanzinformationen führen dann zu einem
optimierten wirtschaftlichen Handeln der Gemeinde, wie es ja die Kommunalverfassung auch fordert.

In unserer kleinen Gemeinde bieten wir natürlich nur eine beschränkte
Anzahl kommunaler Produkte. Darin unterscheiden wir uns zwangsläufig von den größeren Kommunen sowie den Landkreisen. Aber auch bei
uns wird verantwortlich über die Dienstleistungen der Gemeinde
entschieden.

Peter Enthaler,
Bürgermeister der
Gemeinde Trollenhagen

Ich bin insoweit froh, dass wir endlich mit der kommunalen Doppik ein
Finanzmanagementsystem bekommen haben, dass es uns ermöglicht,
alle finanziellen Informationen über die bereit gestellten Produkte zu
erlangen. Schließlich kann die Gemeindevertretung bei allen ihren Entscheidungen, sämtliche finanzwirtschaftlichen Aspekte und nicht nur
die Zahlungen berücksichtigen.
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3.

Welche wesentlichen Inhalte hat das NKHR-MV?

Das doppische Haushalts- und Rechnungswesen basiert beim Nachweis der finanziellen Geschäftsvorfälle auf dem so genannten Drei-Komponenten-System. Dies beinhaltet
• die Vermögensrechnung (Bilanz).
• den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung und
• den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung.
Nachfolgendes Schaubild zeigt, wie die drei Komponenten miteinander verbunden sind.

Die drei Komponenten der kommunalen Doppik
Anlehnung an kaufmännische Buchführung und Handelsrecht
Finanzrechnung
Einzahlungen
./.
Auszahlungen
Liquiditätssaldo

Bilanz
Aktiva

Passiva

Vermögen

Eigenkapital
(Saldo der Bilanz)

Liquide Mittel

Fremdkapital

Liquiditätsplanung

Ergebnisrechnung
Erträge
./.
Aufwendungen
Ergebnissaldo
Vermögensmehrung
oder -minderung

Geschlossenes ressourcenverbrauchs-orientiertes Rechnungssystem

Die Finanzrechnung und die Ergebnisrechnung stellen im Prinzip Nebenrechnungen zur Vermögensrechnung dar. In der Finanzrechnung wird die Veränderung der liquiden Mittel und in der Ergebnisrechnung
die Veränderung des Eigenkapitals differenzierter abgebildet.
Zudem unterstützen die Kosten- und Leistungsrechnungen (KLR), der Rechenschafts- und Lageberichte
sowie die Ziele und Kennzahlen dieses Haushalts- und Rechnungssystem. Die Haushaltsgliederung ist
produktorientiert.
Die einzelnen Komponenten bzw. Elemente liefern folgende Informationen.
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Bilanz und Anhang



Nachweis der Vermögenssituation einschließlich der Finanzierung durch
Eigen- und Fremdkapital

Ergebnishaushalt



Dokumentation der Werteverbräuche (Aufwand) und Wertezuwächse
(Erträge) nach der wirtschaftlichen Verursachung

Finanzhaushalt



Nachweis der Liquiditätsbewegungen (Einzahlungen und
Auszahlungen)

NEUES KoMMUNALES HAUSHALTS- UND RECHNUNGSWESEN MECKLENBURG-VoRPoMMERN (NKHR-MV)

Kosten- und
Leistungsrechnung



Ermittlung der betriebstypischen Aufwendungen
(Kosten) und Erträge (Leistungen) und Verteilung auf die Betriebsteile
(Kostenstellen) und die Angebote der Daseinsvorsorge (Kostenträger)

Rechenschaftsund Lagebericht



Ergänzende Erläuterungen zur finanziellen Situation der Gemeinde

Ziele und
Kennzahlen



Nachweis der erwünschten Inhalte und Ausgestaltung kommunaler
Daseinsvorsorge, deren Erreichbarkeit an Kennzahlen gemessen werden kann

Produktgliederung



Zuordnung aller finanziellen Geschäftsvorfälle einer Kommune zu den
von ihr angebotenen Dienstleistungen

Hinzuweisen ist noch darauf, dass für die Vielzahl der vorgenannten Komponenten landeseinheitliche
Muster bestehen, die die Lesbarkeit und die Auswertungen sowie die Vergleichbarkeit der Kommunen
untereinander erleichtern.
Einzelheiten zu diesen Komponenten bzw. Elementen sind den vertieften Darstellungen in den nächsten
Kapiteln vorbehalten.
Das Grundprinzip der Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung der kommunalen
Finanzen bleiben bestehen. Allerdings ändert sich der Informationsgehalt und ermöglicht eine verbesserte zielgenauere Steuerung.
Doppisches Haushalts- und Rechnungswesen

Kosten- und
Leistungsrechnung

Haushaltsplanung

Finanzbuchhaltung

Planung / Kontrolle

Erfassung
Dokumentation

Kontrolle/ Steuerung

Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Teilhaushalte
Stellenplan
Anlagen

Buchführung
Inventur
Jahresabschluss
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen
- Bilanz
- Anhang
- Anlagen

Kostenartenrechnung
Kostenstellenrechnung
Kostenträgerrechnung

z. B. Rechenschafts- und
Lagebericht

NEUES KoMMUNALES HAUSHALTS- UND RECHNUNGSWESEN MECKLENBURG-VoRPoMMERN (NKHR-MV)
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4.

Was beinhaltet und bewirkt die kommunale Bilanz?

Angelehnt an die handelsrechtliche Bilanzierung weist die kommunale Bilanz folgende Struktur auf:

Aktiva

Passiva

Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
Sachanlagen
Unbebaute Grundstücke
Bebaute Grundstücke
Infrastrukturvermögen
Bauten auf fremdem Grund und Boden
Kunstgegenstände, Denkmäler
Maschinen und technische Anlagen
Betriebs- und Geschäftsaustattung
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
Finanzanlagen

Eigenkapital

Umlaufvermögen
Vorräte
Forderungen
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Liquide Mittel
Aktive Rechnungsabgrenzung
nicht durch Eigenkapital gedeckter
Fehlbetrag
(Ausweis nur erforderlich, wenn kein Eigenkapital besteht)

Sonderposten
für zweckgebundene Zuwendungen
für Beiträge
für Gebührenausgleich
sonstige Sonderposten
Rückstellungen
Pensionsrückstellungen
Instandhaltungsrückstellungen
Rückstellungen für Deponien und Altlasten
sonstige Rückstellungen
Verbindlichkeiten
Investitionskredite
Liquiditätskredite
Kreditähnliche Geschäfte
Lieferantenverbindlichkeiten
Transferverbindlichkeiten
sonstige Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanziert wird auf der Grundlage der Anschaffungswerte. Insofern kann die Bilanz Auskunft über das
aufgewandte Kapital und den jeweiligen Kapitalstand geben. Informationen zu Wiederbeschaffungsbzw. Wiederbeschaffungszeitwerten sind den Darstellungen in der Kosten- und Leistungsrechnung
vorbehalten.
Dies entspricht dem Grundsatz einer vorsichtigen Bewertung. Danach sind Erträge nur auszuweisen,
soweit sie am Bilanzstichtag realisiert sind, z. B. durch die Veräußerung eines Vermögensgegenstandes zu
einem höheren Wert als dem Buchwert. Andererseits sind allerdings alle vorhersehbaren Risiken und
Verluste, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, zu berücksichtigen.
Zuweilen hört man hinsichtlich der Bilanzierungsnotwendigkeit kritische Stimmen:
Warum sollen wir mit einem großen Kosten- und Personalaufwand das kommunale Vermögen erfassen
und bewerten? Wir wollen die Gemeindestraßen doch gar nicht verkaufen. Wenn notwendig, kann man
das Vermögen im Einzelfall durch besondere Nachweise ermitteln.
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Die Bilanz wird nicht aufgestellt, um Informationen über mögliche Verkaufserlöse zu dokumentieren. Die
Verkaufserlöse werden ohnehin nicht durch die Bilanzwerte, sondern durch den Markt bestimmt. Vielmehr geht es Wesentlichen darum, den Verbrauch (Werteverzehr) des Vermögens zu ermitteln. Dieser
muss in dem Haushaltsjahr erwirtschaftet werden, in dem der Vermögensgegenstand für kommunale
Dienstleistungen eingesetzt wird. Dieses wird in der Bilanz systematisch in einem integrierten Rechnungssystem dokumentiert, das jegliche Nebenrechnungen überflüssig macht.
Eine Vielzahl von Bilanzpositionen erklärt sich anhand ihrer Begriffe selbst. Jedoch bedürfen einige Positionen einer Erläuterung.
 Immaterielle Vermögensgegenstände
Nachgewiesen werden die Rechte, die eine Gemeinde besitzt, insbesondere die Werte der vorhandenen
Software. Ebenfalls werden bei dieser Position die an Dritte gewährten mehrjährig zweckgebundenen
oder mit mehrjährigen Gegenleistungen verbundenen Zuwendungen dokumentiert.
 Infrastrukturvermögen
Im Wesentlichen werden gemeindliche Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Kanalsysteme bei dieser
Bilanzposition geführt.
 Finanzanlagen
Langfristig gebundenes Finanzkapital durch Beteiligungen (z. B. an GmbHs oder Zweckverbänden) sowie
die Werte des kommunalen Sondervermögens (z. B. Eigenbetriebe oder städtebauliches Sondervermögen) werden dieser Bilanzposition zugeordnet.
 Aktive Rechnungsabgrenzung
Erfolgen Auszahlungen mit Aufwand in späteren Jahren, sind sie als Rechnungsabgrenzungsposten
nachzuweisen, damit in den späteren Jahren eine ordnungsgemäße Zuordnung zum betrieblichen
Ergebnis erfolgen kann. Beispiel dafür sind Mietzahlungen, die bereits Ende Dezember ausgezahlt werden müssen, um termingerecht dem Vermieter Anfang Januar des neuen Jahres zur Verfügung stehen.
 Eigenkapital
Das Eigenkapital bildet praktisch die Differenz zwischen der Summe der Positionen der Aktivseite und
der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie passiven Rechnungsabgrenzungen. Insofern stellt diese Position dar, in welchem Umfang das gemeindliche Vermögen durch eigenes Kapital
finanziert ist.
 Sonderposten
Im Wesentlichen werden hier die erhaltenen Investitionszuwendungen (Fördermittel) und die von der
Gemeinde erhobenen Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge nachgewiesen. Diese Systematik ist
Ausfluss des Saldierungsverbotes (Bruttoprinzip) der Bilanz. Die Aktivseite weist das Vermögen auf
(Mittelverwendung), die Passivseite dokumentiert die Finanzierung (Mittelherkunft). Da zweckgebundene Zuwendungen und Beiträge grundsätzlich nicht zurückgezahlt werden müssen, handelt es sich um
besonderes Eigenkapitel, also um Sonderposten des Eigenkapitals. Soweit Vermögensgegenstände
abgeschrieben werden (periodisierter Aufwand), werden analog dazu auch die korrespondierenden
Sonderposten ertragswirksam aufgelöst. Das nachstehende Beispiel verdeutlicht dieses Verfahren.

Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen Mecklenburg-Vorpommern (NKHR-MV)
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Beispiel für die Auswirkungen von Sonderposten:
Kauf eines Konzertflügels für die Musikschule mit 40.000 €
Nutzungsdauer 10 Jahre
Landeszuwendung von 10.000 €
Finanzhaushalt
Auszahlung: 40.000 €

Einzahlung: 10.000 €
Bilanz

Aktiva: Anlagevermögen 40.000 €

Passiva: Sonderposten 10.000 €
Ergebnishaushalt

Aufwendungen

AfA Flügel
4.000 €

Aufwendungen
Auflösung Sopo
1.000 €
zu finanzieren:
3.000 €

 Rückstellungen
Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten, bei denen der Grund in der Regel zwar feststeht, aber
die Höhe nur geschätzt werden kann. Die Rückstellungen sind nach den Regeln der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik zu bilden. Eingehende Erläuterungen dazu befinden sich unter Nummer
5.3. (siehe unten)
 Passive Rechnungsabgrenzung
Erhält die Gemeinde Einzahlungen für Erträge in späteren Jahren, sind diese als Rechnungsabgrenzungsposten nachzuweisen, damit in den späteren Jahren eine ordnungsgemäße Zuordnung zum betrieblichen Ergebnis erfolgen kann. Beispiel sind die Gebühren für die Bereitstellung eines
Grabes auf dem kommunalen Friedhof, die z. B. im Voraus für die Nutzung der nächsten zwanzig Jahre
eingezahlt werden.
Der Bilanz sind bestimmte Anlagen (z. B. Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht) beizufügen, die weitere Aufgliederungen der einzelnen Bilanzpositionen enthalten. Zudem ist es erforderlich, im Anhang zur
Bilanz Erläuterungen beizufügen (z. B. über nicht bilanzierte langfristige Verbindlichkeiten wie Miet- oder
Leasingverträge), so dass sich insgesamt ein zutreffendes Bild über die Vermögenssituation einer Gemeinde
ergibt. Damit wird erreicht, dass für eine sachkundige dritte Person in einer absehbaren Zeitspanne die
Möglichkeit besteht, sich ein umfassendes Bild über die Vermögenssituation der Gemeinde zu machen.
Ein konkretes Beispiel für eine Bilanz ist im nächsten Kapitel dargestellt.
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Endlich liegt uns für unsere Gemeinden eine genaue Übersicht über die
Vermögenslage vor. So verfügen nunmehr die Mandatsträger über die
notwendigen Informationen über die Substanz des kommunalen Vermögens, natürlich auch über die Verbindlichkeiten.

Burkhard Thees,
Amtsvorsteher
des Amtes Dömitz-Malliß

Das neue Haushaltsbewirtschaftungssystem gibt uns die Möglichkeit,
alle finanziellen Informationen über die Produkte zu erlangen. Gerade
der Werteverzehr, der sich in den kameralen Haushalten kaum wiedergefunden hat, wird jetzt in den Produkten angezeigt. Bei den Entscheidungen zu Investitionsumsetzungen finden die Folge kosten
einschließlich der Abschreibung größere Beachtung und wir können
jetzt viel besser mittel- und auch langfristig die Vermögenssituation
sowie die Belastungen in den Gemeinden einschätzen.

5.

Wie wird die erste Bilanz (Eröffnungsbilanz) erstellt?

5.1

Einführung

Gemeinden, Kreise, Ämter und Zweckverbände müssen spätestens im Haushaltsjahr 2012 auf das doppische Haushaltsrecht umgestellt haben, somit eine Eröffnungsbilanz zum Stichtag 1. Januar 2012 erstellen.
Diese kann nicht schon bereits zu Beginn des Haushaltsjahres vorliegen. Unabhängig von evtl. Verzögerungen bei der Vermögenserfassung und -bewertung ist dies schon darin begründet, dass erst einmal der
letzte kamerale Abschluss erstellt werden und in die Doppik übergeleitet werden muss. Der Gesetzgeber
hat deshalb den Termin für den Beschluss über die Eröffnungsbilanz auf Ende November des ersten
doppischen Haushaltsjahres festgelegt.
Die Eröffnungsbilanz ist Ausgangspunkt für die kommunale Doppik in der einzelnen Kommune. Da die
Werte fortgeführt werden, kommt der Vermögenserfassung -und - bewertung für die Eröffnungsbilanz
eine besondere Bedeutung zu.
Auf der nächsten Seite ist ein Beispiel für eine Eröffnungsbilanz abgebildet, die Eröffnungsbilanz der
Gemeinde Sellin (amtsangehörige Gemeinde des Amtes Mönchgut- Granitz).

NEUES KoMMUNALES HAUSHALTS- UND RECHNUNGSWESEN MECKLENBURG-VoRPoMMERN (NKHR-MV)
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1.612.632,34

5.853,00
1.606.779,34

33.197.866,42

8.656.556,44

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen
88.899,06
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
11.480,64
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänd
Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
8.204.318,92
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich
350.850,39
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände
1.007,43

Bilanzsumme

1.411.193,62

3.863,62
1.407.330,00

2. Umlaufvermögen
2.1. Vorräte
2.1.1.Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren

1.760.802,12

1.743.737,23
17.064,89

322.553,01
842.683,78
4.139.416,27
13.389.023,22
29.856,00
315.919,00
305.046,00
412.184,62 19.756.681,90

Betrag in €

Betrag in €

Bilanzsumme

5. Rechnungsabgrenzungsposten
5.1. Grabbenutzungsentgelte

Betrag in €

6.730.974,13
3.247.692,04
7.250,44

45.001,50

33.197.866,42

45.001,50

447.259,00
9.479.272,89
84.958,79

371.811,72

9.978.666,17
7.250,44

12.783.645,91 12.783.645,91

Betrag in €

4. Verbindlichkeiten
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
371.811,72
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
447.259,00
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
9.479.272,89
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten
84.958,79

2. Sonderposten
2.1. Sonderposten zum Anlagevermögen
2.1.1. Sonderposten aus Zuwendungen
2.1.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
2.4. Sonstige Sonderposten

Passiva
1. Eigenkapital
1.1. Kapitalrücklage

Eröffnungsbilanz Gemeinde Ostseebad Sellin zum 01.01.2009

1.3. Finanzanlagen
1.3.5. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des
öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
1.3.9. Sonstige Ausleihungen

1.2. Sachanlagen
1.2.1. Wald, Forsten
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.4. Infrastrukturvermögen
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.2.10. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau

Aktiva
1. Anlagevermögen
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse

Beispiel für eine Eröffnungsbilanz
Eröffnungsbilanz der Gemeinde Sellin

5.2

Bewertung des Vermögens (Aktivseite)

Der Eröffnungsbilanz geht eine vollständige Erfassung des kommunalen Vermögens einschließlich der
Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital voraus. Jede Kommune hat somit eine Erstinventur durchzuführen. Neben der mengenmäßigen Erfassung hat eine Erstbewertung zu erfolgen. Dabei ist das
Bewertungssystem vom Grundsatz der vorsichtigen Bewertung geprägt. Während in einigen Bundesländern Wiederbeschaffungs(zeit-)werte in Ansatz gebracht werden, bilden in Mecklenburg-Vorpommern
die historischen Anschaffungswerte die Grundlage für die Bewertung. Sind solche nicht mehr oder nur
mit einem nicht vertretbaren Aufwand nachweisbar (z. B. auch wenn der Gegenstand vor dem 1. Juli 1990
zum kommunalen Vermögen gehört hat), sind Ersatzwerte zu ermitteln, die mit landeseinheitlichen
Berechnungsverfahren fiktive Anschaffungs- und Herstellungskosten darstellen.
Beispiel:
Die Gemeinde hat in 1992 ein Grundstück zum Kaufpreis von 200.000 € erworben. Die Verwaltung
ermittelt anhand ihrer Belege diesen Wert. Es wird festgestellt, dass nach neuesten Erkenntnissen
(z. B. nach der Bodenrichtwertkarte) der Grundstückswert auf 300.000 € gestiegen ist. In die
Eröffnungsbilanz ist das Grundstück trotzdem mit dem historischen Anschaffungswert von 200.000 €
aufzunehmen. Der Unterschiedsbetrag zum aktuellen Wert in Höhe von 100.000 € stellt eine stille
Reserve dar, die erst bei einem möglichen Verkauf des Grundstücks dem Haushalt zugute kommt.
Damit wird dem Vorsichtsprinzip entsprochen. Insofern finden auch in der Zukunft keine bilanziellen
Wertezuschreibungen in dieser Form statt. In einigen anderen Bundesländern würde dieses Grundstück in der Eröffnungsbilanz dagegen mit 300.000 € bewertet.
Bei Vermögen, das einem Werteverzehr unterliegt (z. B. Gebäude, Straßen, Fahrzeuge und Einrichtungsgegenstände), wird der Anschaffungs- bzw. Herstellungswert um den bis zum Eröffnungsstichtag erfolgten Werteverzehr in Form von (fiktiven) Abschreibungen verringert.
Beispiel:
Kauf eines Feuerwehrfahrzeuges im Januar 2007 mit
Abschreibungsdauer 15 Jahre = jährlich 10.000 €
Bereits abgeschrieben bis zum Eröffnungsbilanzstichtag
01.01.2011 (4 Jahre x 10.000 €)
Eröffnungsbilanzwert

150.000 €

40.000 €
110.000 €

Das Verfahren der Bewertung nach Anschaffungswerten hat den Vorteil, dass die Abschreibungen, die als
Aufwand den Haushalt belasten, geringer als bei Wiederbeschaffungs(zeit-)werten ausfallen. Unterstellt
man, dass die Neubeschaffung des Fahrzeuges in 2011 z. B. Kosten von 165.000 € verursacht, würde der
Abschreibungsbetrag auf dieser Grundlage 11.000 € pro Jahr betragen und den Haushalt um 1.000 €
zusätzlich belasten. Das Anschaffungswertsystem bewirkt, dass das aufgewandte Kapital während der
Nutzungsdauer zurückgewonnen wird (Kapitalerhaltungsfunktion der Abschreibung). Die Refinanzierung des Gegenstandes (Abschreibungen auf der Basis der Wiederbeschaffungs(zeit-)werte) sichert diese
Abschreibungsform dagegen nicht ab. Im umgekehrten Fall führt eine Preissenkung von Anschaffungsund Herstellungskosten (z. B. bei elektronischen Geräten) nicht zur Reduzierung der Abschreibungen,
weil zumindest das aufgewandte Kapital zurückgewonnen werden muss.
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Bei beweglichem Vermögen besteht eine Besonderheit darin, dass Gegenstände mit geringem Wert nicht
bilanziert und inventarisiert werden müssen. Eine Bilanzierungs- und Inventarisierungspflicht besteht
insofern erst, wenn der Anschaffungswert eines Gegenstandes den Betrag von 60 € zuzüglich Mehrwertsteuer übersteigt. Bei Gegenständen mit Kaufpreisen zwischen 60 und 410 € zuzüglich Mehrwertsteuer
erfolgt zwar eine Bilanzierung und Inventarisierung, jedoch können diese Beschaffungen in einer Summe
abgeschrieben oder in Abgang gestellt werden (geringwertige Wirtschaftsgüter). Oberhalb des Betrages
von 410 € erfolgt eine Abschreibung entsprechend der Nutzungsdauer.
Für die Eröffnungsbilanz kann darauf verzichtet werden, bewegliche Vermögensgegenstände mit einem
Anschaffungswert von bis zu 5.000 € zuzüglich Mehrwertsteuer zu bewerten. Es erfolgt der Ansatz mit
einem Erinnerungswert von 1 €. Diese Wertaufgriffsgrenze soll den Kommunen die Erstbilanzierung der
im großen Umfang vorhandenen beweglichen Gegenstände erleichtern (Vereinfachungsverfahren).
Dabei reicht es zur Feststellung der Unterschreitung dieser Wertaufgriffsgrenze vollkommen aus, wenn
dieses durch die Inaugenscheinnahme des Gegenstandes offensichtlich angenommen werden kann. So
erkennt man z. B., dass ein Schülerarbeitsplatz sicherlich nicht den vorgenannten Wert übersteigt. Viele
Kommunen haben von dieser Vereinfachungsmöglichkeit Gebrauch gemacht bzw. wollen davon
Gebrauch machen, zumal dann ja auch keine Abschreibungen für diese Gegenstände anfallen. Dabei ist
jedoch nicht zu verkennen, dass die Bilanz dann für den einzelnen Bereich wichtige Vermögenswerte der
Gemeinden und Gemeindeverbände nicht dokumentiert. So werden z. B. bei einer Schule zwar Grund
stück und Gebäude bilanziert, jedoch der sicherlich bedeutende Wert der Einrichtungsgegenstände bei
diesem vereinfachten Verfahren nicht.
Nachgewiesen wird in der Eröffnungsbilanz auch das Umlaufvermögen der Gemeinde bzw. des
Gemeindeverbandes. Wesentliche Positionen sind dabei vor allem die offenen Forderungen, die nach
öffentlich-rechtlichen, privatrechtlichen und sonstigen Forderungen differenziert werden. Erstmals
erhalten die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger eine vollständige Übersicht der noch nicht
finanziell realisierten Erträge (z. B. Steuer-, Gebühren-, Beitrags- und Mietforderungen). Im kameralen
Haushaltsrecht wurden diese offenen Posten als Kasseneinnahmereste in einem Schatten(Neben-)
haushalt abgewickelt, der für viele Mitglieder der Gemeindevertretung nicht ohne Weiteres durchschaubar war. Durch die jetzt erfolgende Bilanzierung befinden sich auch diese Geschäftsvorfälle in
einem geschlossenen Rechenwerk und korrespondieren bei nicht zu realisierenden Fällen mit
entsprechenden Wertberichtigungen (Niederschlagungen) im laufenden Haushalt. Mit einer ergänzen
den Pflichtanlage zur Eröffnungsbilanz (Forderungsübersicht) sind erstmals detaillierte Informationen
für die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger über Menge und Bewertung der Außenstände vorhanden, so dass auch in diesem Bereich entsprechende steuerungsrelevante Inform ationen
vorliegen.
Zu Umlaufvermögen zählen schließlich noch die liquiden Mittel. Hier werden in der Eröffnungsbilanz die
Bank- und Bargeldbestände der Kommune zum Eröffnungsbilanzstichtag nachgewiesen. Eine Besonderheit besteht bei den amtsangehörigen Gemeinden, da das Amt (Amtskasse) die Kassengeschäfte für die
Gemeinden führt. In den Eröffnungsbilanzen der amtsangehörigen Gemeinden sind deshalb keine Geldbestände ausgewiesen. Vielmehr hat die Gemeinde eine Forderung an die Amtskasse, wenn Geld
mittelüberschüsse gemeindebezogen im Bestand der Amtskasse vorhanden sind. Bei Geldmittelfehlbeträgen weist die Eröffnungsbilanz der amtsangehörigen Gemeinde dagegen eine Verbindlichkeit
gegenüber der Amtskasse auf.
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5.3

Bewertung der Vermögensfinanzierung (Passivseite)

Auch die Bewertung der Passivseite ist vom Grundsatz der Vorsicht geprägt. Die Verbindlichkeiten sind
bereits dann einzustellen, wenn diese erkennbar sind. Gibt es Zweifel hinsichtlich der Höhe einer Verbindlichkeit, so ist der sich abzeichnende höchstmögliche Betrag anzusetzen. Die Eröffnungsbilanz hat somit
alle Verbindlichkeiten auszuweisen, die zum Eröffnungsstichtag erkennbar sind. Dazu zählen zunächst
die konkret bestimmbaren Schulden der Körperschaft, wie z. B..






Investitionskredite in Höhe des Rückzahlungsbetrages,
Liquiditätskredite,
Kreditähnliche Geschäfte (z. B. Verpflichtungen aus Immobiliengeschäften)
Verbindlichkeiten aus Bürgschaftsübernahmen,
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (vor dem Bilanzstichtag eingegangene,
aber im kommenden Jahr zu begleichende Rechnungen).

Anhand der ausgewiesenen Verbindlichkeiten, die in der Anlage zur Bilanz in einer Verbindlichkeitenübersicht noch einmal mit Angabe der Fristigkeit dargestellt sind, wird ein vollständiger Überblick über
die konkreten zukünftigen Belastungen der Kommune gewonnen. Allerdings ist zu berücksichtigen,
dass damit nicht alle Verbindlichkeiten der Gemeinde dokumentiert sind. Insofern sind im Anhang der
Bilanz die nicht bilanzierten Verpflichtungen darzustellen, soweit sie erheblicher Natur sind. Dazu
gehören z. B.
 Zinsbelastungen aus Krediten,
 Belastungen aus Miet- und Pachtverträgen,
 Belastungen aus Leasingverträgen, soweit nicht bilanzierungsfähig (z. B. Fahrzeug- und
Maschinenleasing).
Insofern kann bereits jetzt festgestellt werden, dass alle am Finanzwesen der Kommune Beteiligten eine
umfassende Information über die bestehenden und damit die nächsten Haushaltsjahre belastenden
Verbindlichkeiten der Gebietskörperschaft erhalten.
Eine solche Übersicht hatten wir in der Kameralistik auch. In den Anlagen zum Haushalt und zur Jahresrechnung befanden sich die entsprechenden Informationen.
Diesen Einwand hört man zuweilen, jedoch kommt er zu kurz. Zum Einen enthielten die kameralen
Schuldenübersichten nicht alle Verbindlichkeiten. Zum Anderen erfolgte in der Kameralistik keine in das
Rechnungswesen integrierte konkrete Fortschreibung der Veränderungen. Das Wichtigste wurde jedoch
vollkommen übersehen, der Nachweis der unbestimmten Verbindlichkeiten, die
Rückstellungen.
Erst mit der Information über diese Belastungen kann ein vollständiger Überblick über die Finanzsituation der Kommune gewonnen werden. Während Verbindlichkeiten in der Höhe, der Verwendung, der
Zahlungstermine und der Zahlungsempfänger konkret feststehen, steht bei den Rückstellungen zwar
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auch der Verwendungszweck fest, jedoch können die betragliche Höhe und der Zahlungstermin nur
geschätzt werden.

Beispiele für Rückstellungen


Pensionsrückstellungen



Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger



Altersteilzeitverpflichtungen



für nicht genommenen Urlaub



für geleistete und übertragene Überstunden



für unterlassene Instandsetzungen



für ausstehende Rechnungen



Haftungsrisiken und Prozessrisiken



Jahresabschluss- und Prüfungskosten



Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien



Sanierung von Altlasten

Rückstellungen sind Aufwendungen mit Zahlungen in späteren Jahren.
Einige wesentliche Rückstellungsarten werden nachstehend erläutert, vor allem soweit sich der Rückstellungszweck und das Verfahren nicht unmittelbar am Begriff der Rückstellung ableiten lassen.
 Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
Beamtinnen und Beamte erhalten mit Eintritt in den Ruhestand Versorgungsbezüge. Bereits mit der
Pensionszusage und ähnlichen Zusagen ist die Kommune eine Verpflichtung eingegangen, für die eine
Rückstellung zu bilden ist. Der Betrag der Rückstellung wird während der aktiven Beschäftigungszeit
gleichmäßig aufgebaut und erreicht bis zum Eintritt des Versorgungsfalles den sogenannten Rentenbarwert. Damit wird gleichzeitig der Aufwand entsprechend der wirtschaftlichen Verursachung in der
Aktivzeit erfasst. Eine Belastung der nachfolgenden Generationen soll somit vermieden werden.
Der bis zum Eröffnungsbilanzstichtag entstandene Anspruch des Beamten bzw. der Beamtin ist in die
Eröffnungsbilanz aufzunehmen Die während der Restdienstzeit des Beamten noch zu erwirtschaftenden Rückstellungszuführungen belasten den laufenden Ergebnishaushalt und damit den
Haushaltsausgleich.
Allerdings ist zu beachten, dass es sich bei der Pensionsrückstellung nur um den geschätzten Nachweis
der gemeindlichen Verpflichtungen handelt. Wie viel eine Kommune bereits für diese Belastung tatsächlich zurückgelegt hat, wird auf der Aktivseite der Bilanz beim Finanzanlagevermögen nachgewiesen.
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	Zu beachten ist noch der Ansatz von Barwerten in der Bilanz. Dabei handelt es sich um die mit 6 %
abgezinsten Rückstellungsbeträge. Die Abzinsung drückt den Zinsvorteil der Gemeinde aus.
	Immer wieder wird die Frage gestellt, ob die Bildung der Pensionsrückstellungen auch erforderlich ist,
wenn die Kommune Mitglied in einem kommunalen Versorgungsverband ist. Für Mecklenburg-Vorpommern ist dazu festzustellen, dass mit der Mitgliedschaft im kommunalen Versorgungsverband keine
generelle Vorsorge für die Anwartschaften der Aktiven getroffen wird. Das Umlagesystem ist davon
abhängig, dass immer wieder Aktive nachrücken. Das Risiko bleibt grundsätzlich bei der Kommune, denn
der Pensionsanspruch der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters besteht rechtlich weiterhin unmittelbar
gegenüber dem Dienstherrn. Deshalb sind die Pensionsrückstellungen in der Bilanz der Kommune
grundsätzlich in voller Höhe auszuweisen. Soweit der Kommunale Versorgungsverband MecklenburgVorpommern dennoch Rücklagen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen gebildet hat, besteht
kein Rechtsanspruch für die einzelne Kommune. Nur durch eine gesonderte Regelung ist ein Ausweis als
besonderer Bilanzposten auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz möglich, so dass damit ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage wiedergegeben wird.
	Da Versorgungsempfänger auch Anspruch auf Beihilfen zu den Kosten einer Krankheit haben, muss die
Körperschaft während der aktiven Zeit des Beamten oder der Beamtin eine Beihilferückstellung bilden.
Das Innenministerium empfiehlt derzeit 20 % der Pensionsrückstellung für Beihilfezwecke zusätzlich
zurückzustellen.
	
Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen
	Wird mit Bediensteten Altersteilzeit im sog. Blockmodell (je zur Hälfte Arbeits- und Freistellungsphase)
vereinbart, muss die Kommune in der Freistellungsphase das halbe Gehalt zuzüglich der Nebenkosten
weiter übernehmen, obwohl die Bediensteten keine Arbeitsleistung mehr erbringen. Die dafür benötigen Beträge werden der Arbeitsphase periodengerecht als Aufwand zugeordnet, so dass der für die
Freistellungsphase benötigte Betrag zum Zeitpunkt des Beginns der Freistellungsphase in voller Höhe
als Rückstellung ausgewiesen wird.
	Außerdem erhalten die Bediensteten während der gesamten Altersteilzeit einen monatlichen Aufstockungsbetrag. Da dieser praktisch eine Art Abfindung darstellt, ist der Gesamtaufstockungsbetrag
bereits im Jahr des Abschlusses der Altersteilzeitvereinbarung in voller Höhe zurückzustellen.
	Die Eröffnungsbilanz enthält die zu diesem Zeitpunkt bestehende Höhe der Rückstellungen. Inwieweit
die Kommune für die anstehenden Belastungen bereits Gelder angesammelt hat, kann auf der Aktivseite entweder unter Finanzanlagen oder Umlaufvermögen abgelesen werden. In der Regel haben
jedoch die Gemeinden dafür keine oder nur wenige Gelder angelegt, so dass die notwendige Liquidität
für die Bezahlung in der Freistellungsphase nicht vorhanden ist.
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 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden
Nehmen Bedienstete ihren Jahresurlaub erst im kommenden Jahr, haben Sie im abgelaufenen Jahr
mehr Arbeitsleistungen erbracht als ihr Beschäftigungsentgelt ausdrückt. Das Gleiche gilt für Überstunden, die erst im kommenden Jahr ausgeglichen werden. Um eine periodengerechte Zuordnung
der Aufwendungen zu erreichen, werden im ablaufenden Jahr entsprechende Rückstellungen gebildet,
die im Folgejahr erfolgswirksam aufgelöst werden. Das nachstehende fiktive Beispiel verdeutlicht das
Verfahren, wobei die Zahlungen für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin vereinfachend konstant bei
40.000 € pro Jahr bleiben:

40.000 € Jahrespersonalaufwand für 1.600 Stunden
+ 200 Überstunden x 25 € = 5.000 €
= 45.000 Gesamtjahrespersonalaufwand

01.01.2010

1.600 Jahresarbeitsstunden

31.12.2010

+ 200 Überstunden
= 1.800 Gesamtstunden
40.000 € Jahrespersonalaufwand für 1.600 Stunden
- 200 Überstunden x 25 € = 5.000 €
= 35.000 Gesamtjahrespersonalaufwand

01.01.2011

1.600 Jahresarbeitsstunden

31.12.2011

- 200 Stunden Freizeitausgleich
= 1.400 Gesamtstunden

 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen
Wird eine Instandhaltung (z. B. an Gebäuden) nicht durchgeführt, obwohl sie objektiv erforderlich ist,
so ist der Instandhaltungsbedarf zu schätzen und in der Bilanz als Rückstellung auszuweisen. Dieses ist
allerdings nur erforderlich, wenn die Instandhaltung in den nächsten drei Haushaltsjahren nachgeholt
wird. Falls dieses nicht erfolgt, ist zu prüfen, ob es hinsichtlich des Vermögenswertes des instandzusetzenden Gegenstandes zu einer dauernden Wertminderung gekommen ist, und dieser entsprechend
außerplanmäßig abzuschreiben ist.
Mit der Instandhaltungsrückstellung wird bilanziell ausgedrückt, dass in den nächsten Jahren die
Instandhaltung einzuplanen und zu finanzieren ist.
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Aus alledem wird deutlich, dass durch die Darstellung der Verbindlichkeiten und Rückstellungen die
finanziellen Verpflichtungen der Kommunen mit Auswirkungen auf zukünftige Haushaltsjahre vollständig nachgewiesen werden. Die Entscheidungsträger und – trägerinnen in den Gremien haben nunmehr
die Möglichkeit, aufgrund der vorliegenden Informationen mittel- und langfristig effektiver planen zu
können.

In Rahmen der Ausbildung lernen unsere Nachwuchskräfte das doppische Haushaltsrecht kennen. Ich stoße dabei immer wieder auf Unverständnis bei Nachwuchskräften, wenn darauf hingewiesen wird, dass
die Kameralistik diese Informationen nicht vorgehalten hat. Es wird stets
die Frage gestellt: Wie konnte die Gemeindevertretung diesen Dienstleister strategisch steuern, wenn ihr solche wichtigen Informationen
vorenthalten wurden?

Jörg Siekmeier, Leiter des Kommunalen Studieninstitutes M-V und stellv. Bürgermeister der Gemeinde Deyelsdorf

5.4

Das kommunale Eigenkapital

Das kommunale Eigenkapital entsteht in der Eröffnungsbilanz als Differenz zwischen dem Vermögen
(Aktivseite der Bilanz) und der Vermögensfinanzierungen (Passivseite der Bilanz):
Anlage- , Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung
- Verbindlichkeiten
- Rückstellungen
- Sonderposten
- Passive Rechnungsabgrenzungen
= Eigenkapital
Das Eigenkapital stellt somit das Reinvermögen der Gemeinde dar.
Das Anfangskapital in der Eröffnungsbilanz der Kommune wird in die „Kapitalrücklage“ eingestellt. Es ist
als erste Position auf der Passivseite der kommunalen Bilanz auszuweisen. Ziel ist es, dieses Eigenkapital
zu erhalten. Deshalb werden in den Folgejahren die Jahresergebnisse als Unterposition des Eigenkapitals
gesondert ausgewiesen und jeweils in einen Ergebnisvortrag oder in Ergebnisrücklagen eingestellt. Nur
in bestimmten Fällen kann eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage erfolgen. Dies bedeutet dann einen
endgültigen Ressourcenverbrauch.
Die Höhe der Kapitalrücklage kann sich außerdem durch Kapitalzuschüsse oder Aufwendungen und
Erträge im Zusammenhang mit Vermögensübertragungen auf der Grundlage von Rechtsvorschriften
verändern.
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Übersteigt die Summe aus Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Sonderposten und passive Rechnungsabgrenzungen das kommunale Vermögen, so ist dieser Betrag als letzte Position auf der Aktivseite mit der
Bezeichnung „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen. Die Kommune ist in diesem
Fall überschuldet, so dass ein Verstoß gegen das Überschuldungsverbot des § 43 Abs. 3 Kommunalverfassung besteht. Inwieweit die Aufgabenerfüllung gefährdet ist, kann aber nur unter Heranziehung der
Ergebnis- und Finanzrechnungsdaten endgültig beurteilt werden. Weitere Finanzinformationen wird ein
evtl. aufzustellendes Haushaltssicherungskonzept enthalten.

6.

Wie gliedert sich der kommunale Haushalt?

Die Gliederung ist für den Ergebnis- und Finanzhaushalt identisch, so dass es sich anbietet, diesen Themenbereich für beide Komponenten gemeinsam zu erläutern.
Das bisherige kamerale Haushaltsrecht sieht eine Gliederung nach Unterabschnitten vor. Diese Haushaltsgliederung ist für die Steuerung eines Dienstleisters nicht geeignet. Entscheidungen für eine Kommune können wie auch bei jedem Unternehmen nur sachgerecht getroffen werden, wenn die
Entscheidungsträger und -trägerinnen die Produkte und Leistungen kennen. Deshalb werden nunmehr
die kommunalen Haushalte nach Produkten und Leistungen gegliedert. Insofern wird ein Teil der bei
Unternehmen innerbetrieblich geführten Kosten-Leistungs-Rechnung in das externe (veröffentlichte)
Rechnungswesen der Kommunen übernommen. Dieses ist auch sachgerecht, weil öffentliche Produkte
und Leistungen, die für die Bürgerinnen und Bürger bestimmt sind, das Angebotsspektrum der Kommunen ausmachen. Insofern verfügen die Mandatsträgerinnen und -träger über die entsprechenden
Produkt- und Leistungsinformationen. Zu den Begriffen:
Der Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung enden in ihrer Gliederung beim Produkt. Die Leistungen
bei den Produkten werden in einer ergänzenden innerbetrieblichen Kosten-Leistungs-Rechnung dokumentiert und über ergänzende Informationen (z. B. Kennziffern) bei den Produkten nachgewiesen.
Mandatsträger- und -trägerinnen können zudem jederzeit auf die ergänzende Kosten-Leistungsrechnung

Produkthaushalt (Definitionen)


Produkt:
Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, für die von Stellen innerhalb oder außerhalb
der Verwaltung eine Nachfrage besteht und für die prinzipiell ein Entgelt entrichtet
werden müsste
Beispiel: Gemeindebibliothek



Leistung:
Arbeitsergebnis einer Gemeinde
Beispiele: Medienausleihe, Kinder- und Jugendbibliothek sowie Dichterlesungen
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zurückgreifen. Diese wird bei den Produkten nach den praktischen Steuerungserfordernissen installiert.
Zu beachten ist bei der Gliederung, dass der Haushalt einen Generalfinanzkontrakt zwischen Politik und
Verwaltung darstellt und nicht zu sehr zersplittert werden sollte.
Die Gliederung der Produkte ist im landeseinheitlichen Produktrahmenplan enthalten. So gibt es insgesamt die folgenden sechs Hauptproduktbereiche:
1. Zentrale Verwaltung
2. Schule und Kultur
3. Soziales und Jugend
4. Gesundheit und Sport
5. Gestaltung Umwelt
6. Zentrale Finanzleistungen
Dabei werden im Hauptproduktbereich 6 keine kommunalen Produkte im eigentlichen Sinne bewirtschaftet. Hier werden vielmehr die zentralen Finanzierungen, wie z. B. Steuern, allgemeine Zuwendungen,
Umlagen und Zinsen, abgewickelt (in etwa ehemaliger kameraler Einzelplan 9).
Die Hauptproduktbereiche werden nunmehr in Produktbereiche und Produkte unterteilt. Dabei ist es erforderlich, die Produktgliederung nach dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan vorzunehmen (funktionale Gliederung). Verbindlich ist dabei die Gliederung im dreistelligen Ziffernbereich. Darüber hinaus
handelt es sich um weitergehende Zuordnungen. Dazu folgt ein Beispiel mit möglichen Leistungen:

Funktionale Gliederung der Hauptproduktbereiche in Produktbereiche
Produktbereich

11
Innere
Verwaltung

verbindliche
Vorgabe

Nr.
111
112
113
114
116

Produktgruppen
Verwaltungssteuerung
Pesonal
organisation
Zentrale Dienste
Finanzen

118
119

Prüfung
Recht

verbindliche
Vorgabe

Produkte (Beispiele)
Finanzen
Zahlungsabwicklung
Finanzcontrolling

mögliche Bewirtschaftungsund Steuerungsebene
der Gemeinde

Zahlungsabwicklung

Debitorenbuchhaltung

Zahlungsverkehr

Mahnung und
Vollstreckung

Leistungsebene: Bedienung durch die Kosten-Leistungs-Rechnung,
Analyserechnungen, Kennzahlen, Leistungsdaten
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 Teilhaushalt als Bewirtschaftungseinheit
Die Gliederungsebene des Haushaltsplanes (Ergebnis- und Finanzhaushalt), die sich auch in der Rechnungslegung (Teilrechnungen) widerspiegelt, bildet die Teilhaushalte. Dabei ist eine angemessene Gliederung in Teilhaushalte vorzunehmen, die sich durch die Zuordnung von Produkten nach funktionalen
Zusammenhängen (Zugehörigkeit zu Produktgruppen) oder aufgrund der örtlichen organisatorischen
Gegebenheiten (organisationsstruktur, Budgetverantwortlichkeiten) ergibt. Der Teilhaushalt bildet eine
Bewirtschaftungseinheit mit entsprechender Budgetverantwortung. Zwingend vorgeschrieben ist die
Bildung eines Teilhaushaltes „Zentrale Finanzdienstleistungen“.
Wegen der unterschiedlichen Zuordnungsmöglichkeiten der Produkte zu den Teilhaushalten sind die
einzelnen Haushaltspläne und Haushaltsrechnungen nicht mehr vergleichbar aufgebaut. Die nachfolgende Gliederung in Teilhaushalte entstammt dem Landkreis Nordwestmecklenburg (sehr differenzierte
Gliederung).

Teilhaushalte beim Landkreis NWM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Verwaltungsführung
Personalrat/Gesamtpersonalrat
Steuerungsunterstützung
FD Rechnungs- und Gemeindeprüfung
FD Kommunalaufsicht
FD Finanzbuchführung
FD Bau und Gebäudemanagement
ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr
Brand- und Katastrophenschutz
Gemeinsames Veterinär- und
Lebensmittelüberwachungsamt

11 Bauordnung und Planung
12 FD Kataster und Vermessung/ GIS/
Gutachterausschuss
13 FD Umwelt
14 FD Bildung und Kultur
15 FD Soziales
16 FD Jugend
17 Maßnahmen der Gesundheitspflege
18 Grundsicherung nach dem SGB II; Verwaltung
der Grundsicherung für Arbeitssuchende
19 Zentrale Finanzierung

Die Möglichkeiten dieser institutionellen Gliederung kann nunmehr am nachstehenden Beispiel desselben Landkreises verdeutlicht werden:

Gliederung nach Verantwortungsbereichen (Auszug)
Teilhaushalt
3
Steuerungsunterstützung

Nr.
1120200000
1160100000
1190100000

Produkt
Personalabrechnung
Finanzmanagement
Recht

haushaltstechnische
Bewirtschaftungsund Steuerungsebene des Landkreis
NWM

Personalabrechnung
Entgeltabrechnung

Kindergeldbearbeitung

Reisekostenabrechnung

Leistungsebene: Bedienung durch die Kosten-Leistungs-Rechnung,
Analyserechnungen, Kennzahlen, Leistungsdaten
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Bei einer kleineren Körperschaft wird die Anzahl der Teilhaushalte sicherlich geringer sein. Dieses verdeutlicht die Gliederung des Amtes Eldenburg-Lübz:
Teilhaushalt 1
Teilhaushalt 2
Teilhaushalt 3
Teilhaushalt 4
Teilhaushalt 5

Amt für zentrale Dienste
Bürgeramt
Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Bauhof
Zentrale Finanzleistungen

Die Produkt- und Leistungszuordnung geschieht dann wie folgt:

Gliederung nach Verantwortungsbereichen bei der Stadt Lübz (Auszug)
Teilhaushalt 3
Amt Stadt- und
Gemeindeentwicklung

Nr.
11402
51103
54100
54500
55500

Produkt
Liegenschaften
Stadtsanierung
Gemeindestraßen
Straßenreinigung
Kommunale
Forstwirtschaft

haushaltstechnische
Bewirtschaftungsund Steuerungsebene der Stadt Lübz

Gemeindestraßen
Kosten eines qm
Gemeindestraßen

Kosten der
Steraßenbeleuchtung

Kosten
Verkehrsleitanlagen

Leistungsebene: Bedienung durch die Kosten-Leistungs-Rechnung,
Analyserechnungen, Kennzahlen, Leistungsdaten

Die Haushaltsgliederung entscheidet letztlich die Gemeindevertretung, der Amtsausschuss bzw. der
Kreistag.
Im Haushaltsplan werden nicht nur die finanziellen Geschäftsvorfälle bei den Produkten nachgewiesen.
Vielmehr ist auf der Basis der gesetzlichen Vorgaben bei den wesentlichen Produkten eine Produktbeschreibung abzugeben. Die Mandatsträger- und -trägerinnen und auch die Öffentlichkeit können somit
die Inhalte der kommunalen Dienstleistungsangebote erkennen. Zudem werden Auftragsgrundlagen
sowie Ziele und Zielgruppen aufgelistet. Kennziffern zur Zielerreichung sind ebenfalls enthalten. Somit
können das Produkt und die Leistungen nachvollzogen werden. Sachlich fundierte Entscheidungen über
die kommunalen Dienstleistungen werden durch diese fundierten Finanzinformationen erst ermöglicht.
Das nachstehende Beispiel stammt aus der Stadt Neubrandenburg:
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Beispiel
Produkt Brandschutz Stadt Neubrandenburg

Ergänzend sind dem Haushaltsplan im Wesentlichen folgende Anlagen beizufügen:
	Vorbericht
	Bilanz des Vorvorjahres
	letzter Gesamtabschluss (erstmals im dritten Jahr nach der Umstellung auf das NKHR-MV zu erstellen)
	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
	Übersicht Verbindlichkeiten
	Investitionsprogramm
	Nachweis dauernder Leistungsfähigkeit
	Übersicht Zuwendungen an Fraktionen
	Jahresabschlüsse, Wirtschaftspläne der Sondervermögen mit Sonderrechnung (u. a. Eigenbetriebe)
	Jahresabschlüsse, Wirtschaftspläne der Beteiligungen
	Übersicht über Wirtschaftslage und Entwicklungen der Beteiligungen
bzw. gesondert im Zusammenhang mit der Beschlussfassung zur Haushaltssatzung zu beschließen:
	Haushaltssatzungen und Haushaltspläne der Sondervermögen mit Sonderrechnung
(u. a. städtebauliches Sondervermögen)

7.

Was beinhaltet der Ergebnishaushalt?

Der Ergebnishaushalt beinhaltet die Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres.
 Erträge:
Erträge sind der in Euro bewertete Zuwachs an produzierten Gütern und Dienstleistungen in einer Periode (Wertezuwachs, Erhöhung des kommunalen Reinvermögens).
Dabei stehen bei den Kommunen die Dienstleistungen im Vordergrund. Beispiele sind Gebührenerträge,
Mieterträge, Zinserträge, Zuwendungserträge für konsumtive Zwecke, aber auch Steuererträge und Bußgelderträge. Es kommt dabei nicht darauf an, ob eine Einzahlung vorliegt (diese wird im Finanzhaushalt
dokumentiert). Ein Ertrag liegt vor, wenn die Dienstleistung erbracht wird (Entstehen einer Forderung).
Eine Besonderheit stellen dabei die nicht zahlungswirksamen Erträge dar. Dazu gehören insbesondere
die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge (siehe dazu die Erläuterungen zu Nummer 4) sowie die aktivierten Eigenleistungen (eigenes Personal wird für investive Maßnahmen eingesetzt, z. B. eine Bauingenieurin betreut einen Straßenneubau).
	
Aufwendungen:
Aufwendungen sind der in Euro bewertete Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Periode
(Werteverzehr, Verminderung des kommunalen Reinvermögens)
Beispiele sind der Personalaufwand, der Sachaufwand (Betrieb von Fahrzeugen, Energieaufwand, Geschäftsaufwand), aber auch der nicht zahlungswirksame Aufwand (Abschreibungen oder Wertberichtigungen).
Auf der nächsten Seite ist ein Beispiel eines Teilergebnishaushaltes der Stadt Neubrandenburg abgedruckt, wobei die äußere Gestaltung in einem amtlichen Muster vorgegeben ist.
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Beispiel
Teilergebnishaushalt der Stadt Neubrandenburg



 



 









 









 





 



 





 









 

 














 



 

 















 







 



 















 

 














 



 









 









 





 



 















 

 












Der Ergebnishaushalt ist das wichtigste finanzielle Steuerungselement für die Entscheidungsträger und
–trägerinnen einer Kommune. Es muss das Bestreben einer jeden Körperschaft sein, den jährlichen Verbrauch (Aufwendungen) durch die Erträge zu decken. Dabei werden nicht nur die Gesamtaufwendungen
und Erträge der Kommune betrachtet. Vielmehr werden diese Informationen auch auf die einzelnen
Produkte herunter gebrochen. Im Rahmen der strategischen Steuerung können die Mandatsträger nunmehr nicht nur die Inhalte und Ausgestaltungen der kommunalen Produkte festlegen, sondern erhalten
durch das Haushaltssystem einen vollständigen Überblick über die finanzielle Situation des Produktes.
Erkennbar ist dann auch jeweils, in welchem Umfang die einzelnen Produkte aus allgemeinen Deckungsmitteln (z. B. Steuern, Umlagen oder Schlüsselzuweisungen) finanziert werden müssen. Die nachfolgende
Übersicht verdeutlicht noch einmal die Systematik.

Das kommunale Produkt
direkter Aufwand
doppische
Finanzbuchhaltung
+
Kosten- und
LeistungsRechnung

+ indirekter Aufwand
= Gesamtproduktaufwand
abzgl. Produkterträge
= Produktkostenzuschuss

Der Produktkostenzuschuss ist aus allgemeinen Deckungsmitteln zu finanzieren.
Die meisten Erträge und Aufwendungen erklären sich vom Begriff her selbst bzw. sind bereits an anderer
Stelle erläutert worden. Einige Positionen sind an dieser Stelle jedoch zu erläutern.
 Erträge aus Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge:
Nachgewiesen werden bei dieser Position die Zuwendungen für konsumtive Zwecke (z. B. Schlüsselzuweisungen, Betriebskostenzuschüsse), Amts-, Kreis- und Zweckverbandsumlagen und die Auflösung von
Sonderposten aus investiven Zuwendungen. Der Begriff „Transfererträge“ verdeutlicht dabei, dass diese
Finanzvorfälle ohne direkte Gegenleistungen des Empfängers entstehen.
 Leistungsentgelte:
Im Wesentlichen werden bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten die Gebührenerträge und
die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten aus Beiträgen nachgewiesen. Eine Besonderheit
stellen dabei die Friedhofsgebühren für die Bereitstellung von Grabstätten dar. Die dafür erhobenen
Benutzungsgebühren stellen die finanzielle Gegenleistung für die in der Regel zwanzigjährige Bereitstellung einer Grabstätte dar. Insofern werden diese Gebühren ertragswirksam auf die Nutzungsjahre
aufgeteilt und bei dieser Position anteilig nachgewiesen. Bei den privatrechtlichen Leitungsentgelten
handelt es z. B. um Miet- und Pachterträge.
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Sonstige laufende Erträge:
Zunächst werden hier die Erträge aus Vermögensveräußerungen dokumentiert. Der Ertrag ist dabei der
Euro-Betrag, der den Bilanzwert des Vermögensgegenstandes übersteigt. Wird unterhalb des Bilanzwertes veräußert, entsteht dagegen ein Aufwand. Nachgewiesen werden bei dieser Position aber auch unter
anderem Bußgelder, Mahngebühren und Versicherungsentschädigungen.
	
Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Neben den Bruttogehältern, den Arbeitgeberanteilen an der Sozialversicherung und den Beihilfen für
Beamtinnen und Beamte werden auch die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen
nachgewiesen (siehe Erläuterungen zu Nummer 5.2). Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich
um den Nachweis der Versorgungsumlage für die Pensionäre abzüglich der Entnahme aus der gebildeten
Pensionsrückstellung. Das gleiche gilt für die Beihilfen an die Versorgungsempfänger.
	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierzu zählen unter anderem Aufwendungen für Energie, Gebäude- und Straßenunterhaltung, Betrieb
und Unterhaltung der Fahrzeuge und Maschinen, aber auch Schülerbeförderungskosten und die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern sowie Vermögensgegenstände, die im Festwertverfahren
bewirtschaftet werden.
	
Abschreibungen:
Es handelt sich hierbei um den Verbrauch (Werteverzehr) von Vermögensgegenständen (siehe dazu die
Darstellungen zu Nummer 5.2). Neben den jährlichen anfallenden Abschreibungsbeträgen werden aber
auch außerplanmäßige Abschreibungen nachgewiesen (z. B. Werteverluste durch Schadensfälle oder
Baumängel, die nicht in den nächsten drei Haushaltsjahre beseitigt werden sollen).
	
Sonstige laufende Aufwendungen:
Diese Sammelposition enthält alle Aufwendungen, die nicht anderen Positionen zugeordnet sind. Beispiele: Dienstreisekosten, Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Telefonkosten, Bücher, Zeitschriften,
Gesetzesblätter, Versicherungsbeiträge, Mieten und Zuwendungen an Fraktionen).
Eine Besonderheit stellen die Wertberichtigungsaufwendungen dar. Wird z. B. ein Gebührenbescheid
versandt, entsteht ein Ertrag (öffentlich-rechtliches Leistungsentgelt). Zahlt nun z. B. die Gebührenpflichtige nicht und ist eine Beitreibung erfolglos, ist der Gebührenertrag nicht (wie früher in der
Kameralistik) abzusetzen. Die Kommune hat nämlich eine Dienstleistung erbracht. Vielmehr führt die
Niederschlagung der Forderung dazu, dass auf der Aufwandseite des Ergebnishaushaltes ein zum
Ertrag korrespondierender Wertberichtigungsaufwand ausgewiesen wird.
	
Außerordentliche Geschäftsvorfälle:
Nachgewiesen werden hier die Finanzvorfälle, die nicht betriebstypisch sind, selten vorkommen und
von der Höhe her erheblich sind. Ein Beispiel dafür stellen Aufwendungen für erhebliche Schadensereignisse dar.
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 Interne Leistungsverrechnungen:
Die Inanspruchnahme von Leistungen eines anderen Teilhaushaltes stellt für den Leistungsnehmer einen
Aufwand dar, für den Leistungserbringer einen Ertrag. Da sich sowohl Leistungsnehmer als Leistungserbringer im gemeinsamen kommunalen Haushalt befinden, kann es sich nur um eine haushaltsinterne
Verrechnung handeln. Der Landesgesetzgeber hat den Kommunen die Möglichkeit eingeräumt, zum
vollständigen Nachweise des Ressourcenverbrauchs die Leistungsbeziehungen auch im Haushalt nachweisen zu können. Die Kommune bestimmt dabei, inwieweit sie davon Gebrauch machen will. Entscheidend ist dabei, in welchem Umfang diese Finanzdaten für die Steuerung der kommunalen Produkte
erforderlich sind. Ein Nachweis kann nämlich auch außerhalb des kommunalen Haushaltes im internen
Rechnungswesen (Kosten-Leistungs-Rechnung) erfolgen und dann über Kennzahlen und Finanzindikatoren im Haushalt dokumentiert werden.
Die bei den einzelnen Planpositionen dargestellten Beträge (z. B. Haushaltsposition „Sonstige ordentliche
Aufwendungen“) stellen damit den verbindlichen Haushaltsansatz dar. Dieser Ansatz setzt sich aus den
Beträgen zu den einzelnen Sachkonten (z. B. Mieten, Dienstreisekosten, Wertberichtigungen) zusammen.
Insofern kommen Mandatsträgerinnen und -träger zuweilen zu folgender Auffassung:
Wenn wir im Haushalt nur noch diese wenigen Positionen sehen, fehlen uns die Informationen, die wir
früher in der Kameralistik immer in Form von Haushaltsstellen erhalten haben. Die Verwaltung kann
dann noch mehr „verstecken".
Hierzu ist festzustellen, dass der kommunale Haushalt einen Generalfinanzkontrakt zwischen Politik und
Verwaltung darstellt. Die Mandatsträgerinnen und -träger übernehmen die strategische Steuerung der
kommunalen Produkte. Die Ausführung des kommunalen Haushalts übernimmt im operativen Bereich
aufgrund der Entscheidungen der politischen Gremien die Verwaltung. Zudem ist es auch jederzeit unter
Anwendung der heutigen DV-Technik möglich, Informationen zu allen Sachkonten zu erhalten. Außerdem handelt es sich auch um eine Mindestgliederung des kommunalen Haushaltes. Dabei ist sinnvoll,
wichtige Finanzdaten detailliert aufzuführen. So wird man sicherlich bei den Steuern die einzelnen Steuererträge ausweisen. Zudem sind der Vorbericht zum Haushaltsplan und der Rechenschaftbericht zum
Jahresergebnis geeignete Medien für solche ergänzenden Darstellungen.

Mit dem kommunalen Ergebnishaushalt liegt erstmals ein Gesamtwerk
vor, aus dem die Kosten- und Ertragssituation der gemeindlichen Produkte vollständig ersichtlich ist. Die politischen Gremien sind nunmehr
in der Lage, die kommunalen Produkte optimal zu steuern. In Zeiten
knapper Kassen gewinnt gerade das finanzielle Element erheblich an
Bedeutung.

Reinhard Liedtke,
Bürgermeister der
Gemeinde Sellin
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8.

Was beinhaltet der Finanzhaushalt?

Der Finanzhaushalt enthält die Ein- und Auszahlungen der Kommune. Hierin unterscheidet sich das
doppische System der Kommunen von dem der Privatwirtschaft. Zwar beobachten die privaten Unternehmen auch ihre Liquidität (z. B. in Form einer Kapitalflussrechnung), jedoch ist der gemeindliche
Finanzhaushalt in den doppischen Buchungsverbund integriert. Insofern haben alle an der Entscheidungsfindung in der Kommune beteiligten Instanzen die Möglichkeit, auch auf Ebene der Produkte die
Liquiditätsbewegungen durch Ein- und Auszahlungen nachvollziehen zu können.
Der Unterschied zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt soll am nachstehenden Beispiel verdeutlicht werden.
Beispiel:
Die Gemeinde versendet einen Steuerbescheid über 500 €. Der Steuerpflichtige überweist jedoch
zunächst nur 300 €. Dann weist der Ergebnishaushalt einen Steuerertrag von 500 € aus, der Finanzhaushalt dokumentiert dagegen die Einzahlung von 300. Die Differenz von 200 € wird in der Bilanz
als offene Forderungen ausgewiesen.

Besonders hinzuweisen ist wegen des Unterschiedes zur Kameralistik auf die Tilgung von Krediten. Kredittilgungen sind zwar Auszahlungen und haben damit den Ausgleich des früheren kameralen Haushaltes
tangiert. Doppisch betrachtet berühren sie die Ergebnisrechnung nicht und sind kein Aufwand (reine
Bilanzbewegungen durch Senkung der liquiden Mittel und gleichzeitige Senkung der Kreditverbindlichkeiten). Insofern stellen sie lediglich Auszahlungen im Finanzhaushalt der Kommune dar und belasten die
Liquidität. Die Tilgung ist somit aus den zu erwirtschaftenden Abschreibungen zu finanzieren, die wiederum keine Auszahlungen bewirken.
In den Teilfinanzhaushalten sind die konsumtiven Ein- und Auszahlungen nicht mehr einzeln ausgewiesen. Vielmehr werden nur noch die Saldenbeträge dokumentiert. Dieses ist sachlich berechtigt, da der
konsumtive Bereich über den Ergebnishaushalt gesteuert wird. Es erfolgt jedoch eine detaillierte Auflistung der kommunalen Investitionen. Dieses ist auch erforderlich, damit die Etathoheit der kommunalen
Entscheidungsgremien bestehen bleibt. Gerade die Festlegung der Investitionen ist für die gemeindliche
Finanzwirtschaft von erheblicher Bedeutung und muss den poltischen Gremien vorbehalten bleiben.
Neben der Gesamtübersicht eines Teilfinanzhaushaltes ist dann in einer weiteren Übersicht jede einzelne
Investition aufzulisten. Geringfügige Investitionen können dabei jedoch zusammen gefasst werden.
Auf der nächsten Seite ist ein Beispiel für eine Gesamtübersicht eines Teilhaushaltes der Stadt Neubrandenburg abgedruckt, wobei die äußere Gestaltung in einem amtlichen Muster vorgegeben ist.
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Beispiel
Teilfinanzhaushalt der Stadt Neubrandenburg





































 



 



 



 


















 

























 



 



 




9.

Wie gestaltet sich der Haushaltsausgleich?

Die doppische Haushaltswirtschaft gliedert sich in einen Ergebnis- und einen Finanzaushalt. Insofern ist
es zwangsläufig Ziel, beide Haushaltsbereiche ausgeglichen zu gestalten. Die nachstehende Übersicht
verdeutlicht dabei die Systematik.

Kostenrechnung
Kostenartenrechnung

Kostenstellenrechnung

Kostenträgerrechnung

Welche Kosten
fallen an?

Wo fallen die
Kosten an?

Wofür fallen die
Kosten an?

Ermittlung der
Kosten

Verteilung der Kosten
auf die Kostenstellen

Verteilung der Kosten
auf die Kostenträger

Im Vordergrund steht in der kommunalen Haushaltswirtschaft der Ergebnishaushalt. Die Kommune muss
mindestens so viele Erträge erwirtschaften, dass alles was in einer Periode verbraucht wird (Aufwand)
gedeckt ist. Das bedeutet, dass nicht nur die ausgabegleichen Aufwendungen (z. B. Gehälter, Energiekosten, Gebäude- und Straßenunterhaltung), sondern auch Abschreibungen und Rückstellungszuführungen zu erwirtschaften sind. Insofern erscheint es manchem Betrachter, dass der doppische
Haushaltsausgleich schwieriger zu erreichen ist. Es ist aber schließlich der einzige richtige Weg, denn in
jedem Haushaltsjahr soll der durch die Bereitstellung kommunaler Dienstleistungen verursachte Aufwand finanziert werden. Belastungen der nächsten Perioden sind zu vermeiden (Generationengerechtigkeit). Entstehen dennoch Fehlbeträge, so werden diese unterhalb des Eigenkapitals vorgetragen und sind
in den nächsten Jahre durch zu erwirtschaftende Überschüsse zu decken.
Der Finanzhaushalt beinhaltet die Ein- und Auszahlungen. Hier muss es das Ziel sein, die Liquidität der
Kommune zu sichern. Insofern müssen genügend Zahlungsmittel vorhanden sein, um die Auszahlungen
leisten zu können. Zur Liquidität tragen auch die besonderen Einzahlungsformen wie Kredite und Vermögensveräußerungen bei. Werden bei Liquiditätsengpässen Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
(Liquiditätskredite) in Anspruch genommen, so werden diese ebenfalls über den Finanzhaushalt
abgewickelt.
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10.	Was ist bei der Bewirtschaftung des kommunalen
Haushaltes zu beachten?
Für die Haushaltsausführung ist der Haushaltsplan verbindlich. Dieses bezieht sich vor allem auf die Planansätze für Aufwendungen und Auszahlungen. Jedoch hat der Gesetzgeber eine Reihe von Bewirtschaftungsregeln
erlassen, die der Kommune die Möglichkeit zur beweglichen Haushaltsführung eröffnen. Im Einzelnen:
	
Zweckbindung und unechte Deckungsfähigkeit
	Erträge bzw. Einzahlungen sind für die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen
beschränkt, wenn sich dieses aus einer Rechtsvorschrift ergibt. Durch Haushaltsvermerk sind ferner
Verwendungsbeschränkungen auszuweisen, soweit sich dieses aus der Natur der Erträge bzw. Einzahlungen oder aus einem sachlichen Zusammenhang ergibt. Bei Vorliegen von Mehrerträgen bzw.
Mehreinzahlungen berechtigen diese dann zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen (unechte
Deckungsfähigkeit).
	Als weiterer Fall der unechten Deckungsfähigkeit besteht auch bei nicht zweckgebundenen Finanzpositionen die Möglichkeit, bei Vorliegen von sachlich engem Zusammenhang durch Haushaltsvermerk
zu bestimmen, dass Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen für entsprechende Mehraufwendungen
bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden können.
	
Echte Deckungsfähigkeit
	Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit in Haushaltssatzung oder Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Auch Aufwandpositionen verschiedener Teilergebnishaushalte können durch Vermerk für deckungsfähig erklärt werden,
wenn sie sachlich zusammenhängen. Bei der Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit
gilt diese auch für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen.
	Im Finanzhaushalt sind weitere Deckungsvermerke zulässig. Zunächst dürfen durch Haushaltsvermerk
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für deckungsfähig erklärt werden. Zudem können die
Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit durch
Haushaltsvermerk für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Beide Möglichkeiten sind jedoch nur
innerhalb desselben Teilhaushaltes zulässig.
	Wird die Deckungsfähigkeit im Rahmen der Haushaltsausführung in Anspruch genommen, werden die
deckungsberechtigten Haushaltsansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Haushaltsansätze erhöht,
so dass keine überplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen entstehen.
	
Übertragbarkeit
	Haushaltsansätze sowie bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungsermächtigungen für
Investitionen bleiben über das Haushaltsjahr bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres in dem die Investition in ihren wesentlichen
Teilen genutzt werden kann. Wird mit der Maßnahme jedoch im Haushaltsjahr nicht begonnen,
bleiben die Ermächtigungen lediglich bis zum Ende des nächsten Hasushaltsjahres verfügbar.
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Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen sind dagegen nur übertragbar,
wenn im Haushaltsplan ein Übertragbarkeitsvermerk angebracht ist. Dieser darf jedoch nur bei einem
ausgeglichen Haushalt angebracht werden bzw. wenn der Haushaltsausgleich im folgenden Haushaltsjahr erreicht werden kann. Bei Inanspruchnahme der Übertragbarkeit bleiben die Mittel bis zum
Ende des nächsten Haushaltsjahres verfügbar.
 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen können bewilligt werden, wenn sie unvorhergesehen und
unabweisbar sind. Zudem muss die Deckung gewährleistet sein. Bei Fortsetzungsinvestitionen und -investitionsförderungsmaßnahmen kann die Deckung auch im folgenden Haushaltsjahr erfolgen, wenn sie
im laufenden Haushaltsjahr nur durch Erlass einer Nachtragssatzung herbeigeführt werden könnte.
Die Bewirtschaftungsregelungen beziehen sich auf die Ansätze für die Posten des Ergebnis- bzw. Finanzhaushaltes und nicht auf die Ansätze für einzelne Produktsachkonten.

11. Welche Aufgaben und Inhalte hat die Kosten- und
Leistungsrechnung?
Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein die Doppik ergänzendes innerbetriebliches Rechnungssystem.
Sie besteht aus drei Arbeitsbereichen:

Haushaltsausgleich
§ 43 Abs. 6 KV:
Pflicht zum Ausgleich in Planung und Rechnung

Ergebnishaushalt
 Erträge = Aufwendungen

Finanzhaushalt
(Liquiditätssicherung)

 Erträge > Aufwendungen

 Einzahlungen =

 unter Berücksichtigung von

Ergebnisvortragungen aus
Vorjahren
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Auszahlungen
 Finanzierung der

planmäßigen Tilgung

NEUES KoMMUNALES HAUSHALTS- UND RECHNUNGSWESEN MECKLENBURG-VoRPoMMERN (NKHR-MV)

Die Kostenarten sind betriebstypische Aufwendungen. Insofern übernimmt die Kostenrechnung die
doppisch ermittelten Aufwendungen und klopft sie auf ihren Einfluss auf die Erstellung der kommunalen
Leistungen ab. Ausgesondert werden betriebsfremde, periodenfremde (falls nicht bereits doppisch abgegrenzt) und außergewöhnliche Aufwendungen. Enthält der kommunale Haushalt z. B. eine außerplan
mäßige Abschreibung aufgrund eines Totalschadens an einem Fahrzeug, wird dieser Aufwand nicht in die
Kostenrechnung übernommen (nicht betriebstypisch). Dagegen stellt der Aufwand für die Fahrzeugversicherung einen betriebstypischen Aufwand dar. Weitgehend können jedoch die Aufwendungen der
Doppik in die Kostenrechnungen eingespeist werden, da sie auf Produktebene regelmäßig der Erreichung
des Betriebsziels dienen.
Die Leistungen ergeben sich im Wesentlichen aus den doppisch gebuchten Erträgen. Es ist jedoch auch
möglich, die Leistungen mit vergleichbaren Marktpreisen anzusetzen. Dieses ist in vielen Fällen jedoch
sehr schwierig, da bei einer Vielzahl von kommunalen Leistungen keine vergleichbaren Marktpreise vorhanden sind. Insofern stehen in einer kommunalen Kosten- und Leistungsrechnung vielfach aus Gründen
der Wirtschaftlichkeitsüberlegungen die Kosten im Vordergrund.
Die Kostenstellenrechnung verteilt die ermittelten Kosten auf die Betriebsteile. Hier leistet das NKHR-MV
jedoch erhebliche Vorarbeiten, indem die Aufwendungen bereits im kommunalen Haushalt auf die Produkte verteilt werden, somit auf die Betriebsteile mit Produktionsergebnissen. Jedoch kann hier eine
weitere Steuerungsebene angesprochen werden. Wird z. B. im Haushalt ein Produkt „Betrieb von Sport
stätten“ definiert, so können in der Kosten- und Leistungsrechnung Verteilungen auf die einzelnen Sportstätten der Gemeinde vorgenommen werden. Insofern ist es möglich, die Kosten einer einzelnen Anlage
zu betrachten.
Schließlich wird in der Kostenträgerrechnung eine Verteilung der Kosten auf die einzelnen Leistungen der
Kommune herunter gebrochen, so dass finanzielle Indikatoren und Kennzahlen zur Zielerreichung ermittelt werden können. So kann der kommunale Haushalt den Aufwand des Straßenverkehrsamtes ermitteln.
Die Kosten- und Leistungsrechnung ist dann in der Lage, die Kosten einer einzelnen Leistung zu ermitteln
Was kostet z. B. eine Kfz-Zulassung, was die Bereitstellung eines Kindertages-stättenplatzes oder die
Medienausleihe in einer Bibliothek? Als Leistungen können dann die Gebührenerträge gegenüber gestellt
und ein Kostendeckungsgrad ermittelt werden.
Die Daten der Kosten- und Leistungsrechnung ermöglichen auch den Mandatsträgerninnen und -träger,
einen genauen Überblick über das Leistungsspektrum der Kommune und dessen Finanzierung zu erhalten. Insofern ist es wichtig, dass die Kosten- und Leistungsrechnung als ergänzendes Controllinginstrument betrachtet wird und nur dort einsetzt, wo es für die Entscheidungsfindung in den kommunalen
Gremien erforderlich ist. Unbenommen davon ist natürlich, dass die Kosten- und Leistungsrechnung für
die Gebühren- und Entgeltkalkulation unentbehrlich ist.
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12. Wichtige Begriffe des NKHR-MV
An dieser Stelle sollen zum besseren Verständnis wichtige Begriffe aus dem Sprachgebrauch der doppischen Haushaltswirtschaft dargestellt und erläutert werden. Dabei werden einige Begriffe, die schon
weiter oben angesprochen sind, noch einmal in diesem Glossar aufgegriffen und in Kurzform definiert.
Zum schnelleren Auffinden erfolgt eine alphabetische Darstellung.
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Aktiva

Auflistung des kommunalen Vermögens (Nachweis der investiven
Mittelverwendung sowie aktive Rechnungsabgrenzungen), z. B.
Grundstücke, Gebäude, bewegliche Sachen, Finanzanlagen, Vorräte
und Forderungen

Abschreibungen

Werteverzehr (Wertminderungen/Ressourcenverbrauch) von Anlageund Umlaufvermögen und damit als Aufwand im Ergebnishaushalt zu
erfassen, z. B. Abschreibungen der Gebäude, Straßen, Fahrzeuge und
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Aktive
Rechnungsabgrenzung

Nachweis der Auszahlungen mit Aufwand in späteren Jahren, z. B.
Beamtengehälter für den Monat Januar, zahlbar im Dezember des
Vorjahres

Aktivierte
Eigenleistungen

Monetärer Wert, der von der Gemeinde in Zusammenhang mit der
Herstellung von Vermögensgegenständen erbrachten Leistungen, z.
B. Betreuung eines Neubauvorhabens durch gemeindeeigene Bautechniker, Erweiterung eines Fußgängerweges durch Personal des
Baubetriebshofs

Aufwand/Aufwendung

In Euro bewerteter Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) von Gütern
und Dienstleistungen unabhängig von Auszahlungen, z. B. Personalaufwand, Sachaufwand, Abschreibungen

Auszahlungen

Geschäftsvorfälle, die zur Minderung der Geldbestände führen (Geldmittelabflüsse), z. B. Überweisung von Gehältern, Begleichung von
Rechnungen

Budget

Vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur
selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Erledigung der Produktziele zur Verfügung gestellt wird, z. B. Budget
Gemeindestraßen, Budget Volkshochschule

Eigenkapital

Der in der Bilanz ausgewiesene Unterschiedsbetrag zwischen den
Aktivposten und Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Passive Rechnungsabgrenzung und Sonderposten

Einzahlungen

Geschäftsvorfälle, die zur Erhöhung der Geldbestände führen (Geldmittelzuflüsse), z. B. Eingang von Steuern, Gebühren, Mieten, Zuwendungen bei der Gemeindekasse

Ergebnishaushalt

Abbildung des gesamten Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs einer Gemeinde mit Ausweis von Überschüssen oder
Fehlbeträgen. Überschüsse führen zur Erhöhung des Eigenkapitals,
Fehlbeträge zur Minderung des Eigenkapitals und sind in den Folgejahren wieder auszugleichen

Erträge

In Euro bewerteter Wertezuwachs unabhängig von einer Einzahlung,
z. B. Gebührenertrag, Steuerertrag, Mietertrag
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Festwerte

Über mehrere Jahre unveränderte Bilanzansätze von Anlage- und
Umlaufvermögen, die aufgrund von Ersatzbeschaffungen auf einem
nur geringfügigen Schwankungen unterworfenen Bilanzvolumen
verbleiben, z. B. Bestand einer Bibliothek, Bestand von Verkehrsschildern, Lagerbestände

Finanzhaushalt

Abbildung der gesamten Ein- und Auszahlungen einer Gemeinde, die
zu Veränderungen der liquiden Mittel führen

Forderungen

Gelder, auf die die Gemeinde einen Rechtsanspruch hat, die jedoch
noch nicht kassenmäßig eingegangen sind

Gesamtabschluss

Zusammenführung des Jahresabschlusses der Gemeinde und der
Jahresabschlüsse der zu konsolidierenden Tochterorgani-sationen
(Eigenbetriebe, GmbHs, Zweckverbände), um eine Gesamtübersicht
über alle Aktivitäten der Gemeinde zu erhalten („Konzernabschluss“)

Haushaltsvermerke

Einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des
Haushaltsplans, z. B. Deckungsvermerke, Übertragbarkeitsvermerke,
Zweckbindungsvermerke

Investitionen

Auszahlungen zur Veränderung des Anlagevermögens sowie für den
Erwerb von Vorräten, z. B. Bau einer Straße, Kauf eines Grundstückes,
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsaus
stattung oberhalb der
Wertgrenzen

Kapitalrücklage

Teil des Eigenkapitals der Gemeinde

Kennzahlen

Steuerungsrelevante Daten (Indikatoren) zur Messung von verein
barten Produktzielen, z. B. Kosten eines Schülerarbeitsplatzes, Anzahl
der Verfahrenseinstellungen der Bußgeldstelle, Kosten der Medienausleihe einer Bücherei

Kosten- und
Leistungsrechnung

Innerbetriebliches ergänzendes Rechnungswesen, in dem die betriebstypischen Erträge (Leistungen) und betriebstypischen Aufwendungen
(Kosten) ermittelt und auf Kostenstellen und Kostenträger zur Unterstützung der Betriebssteuerung verteilt werden, z. B. Verteilung der
Sportstättenkosten auf die einzelnen Sportstätten der Gemeinde
(Kostenstellenrechnung), Ermittlung der Kosten eines Musikschulangebotes mit Kalkulation der Gebühr (Kostenträgerrechnung)

Passiva

Auflistung der Finanzierung des kommunalen Vermögens (Nachweis
der Mittelherkunft sowie passive Rechnungsabgrenzungen, z. B.
Eigenkapital, Rückstellungen und Kredite)

Produkt

Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, für die von Stellen innerhalb oder außerhalb der Gemeinde eine Nachfrage besteht und für die
prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste (Grundschulen =
externes Produkt, Personalverwaltung = internes Produkt)

Produktbereich

Zusammenfassung von Produktgruppen nach sachlichen
Gesichtspunkten, z. B. Produktbereich Schule und Kultur

Produktgruppe

Zusammenfassung von Produkten nach sachlichen Gesichtspunkten,
z. B. Grundschulen und Förderschulen zur Produktgruppe Schulen

Produktsachkonto

Buchungsbasis in der HKR-Software. Kombination aus einem Produkt
(Produktplan) und einem Sachkonto (Kontenplan).
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Rückstellungen

In Euro ausgedrückte Aufwendungen mit Auszahlungen in späteren
Jahren, z. B. Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene
Instandhaltungen

Sonderposten

Erhaltene zweckgebundene Zuwendungen und Beiträge, die der
Finanzierung kommunaler Investitionen dienen (Ausweis auf der Passivseite der Bilanz), z. B. Fördermittel für den Schul
b au,
Erschließungsbeiträge

Teilhaushalt

Zusammenfassung von Produkten zu einer Bewirtschaftungseinheit;
Gliederungsebene des Haushaltes

Umlaufvermögen

Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, längerfristig
genutzt zu werden, z. B. Lagerbestände, Forderungen, Grundstücke
mit Veräußerungsabsicht

Verbindlichkeiten

Auszahlungs- und Leistungsverpflichtungen gegenüber Dritten, z. B.
Erhalt einer Rechnung im Dezember mit Zahlungsziel im Januar des
nächsten Jahres

Ziele

Erwünschte Zustände bzw. Wirkungen bei kommunalen Produkten,
die in einem bestimmten Zeitraum erreicht werden sollen, z. B. Erhöhung des Aufwanddeckungsgrades der Musikschule von bisher 30 auf
35 %
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13. Überblick über das Regelwerk des NKHR-MV
Das Regelwerk des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR-MV) umfasst folgende
Bestandteile:
 Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 14. Dezember 2007:
 Artikel 1: Kommunal-Doppik-Einführungsgesetz (KommDoppikEG M-V)
 Artikel 2: Änderung der Kommunalverfassung
 Artikel 3: Änderung des Kommunalprüfungsgesetzes
 Artikel 4: Änderung des Kommunalen Versorgungsverbandsgesetzes
 Artikel 5: Änderung der Kommunalabgabengesetzes,
 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vom 25. Februar 2008,
 Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemKVO-Doppik) vom 25. Februar 2008,
 Eigenbetriebsverordnung (EigVO M-V) vom 25. Februar 2008,
 Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik
vom 8. Dezember 2008 mit folgenden Anlagen
 Anlage 1 Landeseinheitlicher Kontenrahmen und Kontenrahmenplan
 Anlage 2 Landeseinheitlicher Produktrahmen und Produktrahmenplan
 Anlage 3	Muster zur Kommunalverfassung und zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
 Anlage 4	Leitfaden zur Erstellung von Dienstanweisungen zur Organisation des
Rechnungswesens
 Anlage 5 Landeseinheitliche Abschreibungstabelle
 Anlage 6	Regelungen zur Überleitung vom kameralen zum doppischen Haushalts- und Rechnungswesen in Mecklenburg-Vorpommern
 Anlage 7 Bildung der Pensionsrückstellungen nach § 35 Absatz 1 GemHVO-Doppik
Die Verwaltungsvorschriften werden noch ergänzt, z. B. um Vorschriften zur Bilanzierung und Bewertung
des kommunalen Vermögens. Grundlage sind die Regelungen aus dem Leitfaden zur Bilanzierung und
Bewertung des kommunalen Vermögens mit den im Gemeinschaftsprojekt erarbeitenten Ergänzungen
zum Infrastrukturvermögen und städtebaulichen Sondervermögen sowie zu einzelnen Themen, entsprechend der Ausführungen in den Frage/Antwort-Texten.
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Wahlkampfverbot
Diese Veröffentlichung wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Innenministeriums MecklenburgVorpommern herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern
während des Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.
Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen von
Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Veröffentlichung nicht so verwendet
werden, dass dies als Parteinahme des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden
werden kann. Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf
welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationen dem Empfänger zugegangen sind.
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