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Abschnitt 1
Haushaltswirtschaft

§ 98
Allgemeine Haushaltsgrundsätze
(1) Die Kommunen haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass
die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen.
(2) Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.
(3) Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge
und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auszugleichen. Er ist ausgeglichen, wenn
die Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen. Satz 1 gilt als erfüllt,
wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme
von Rücklagen gedeckt werden kann.
(4) Die Kommune hat ihre Zahlungsfähigkeit einschließlich der Finanzierung der Investitionen
und Investitionsfördermaßnahmen durch das Vorhalten von Liquiditätsreserven
sicherzustellen.
(5) Die Kommune darf sich nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der
Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in
der Vermögensrechnung ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“
auszuweisen ist.

§ 99
Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung
(1) Die Kommunen erheben Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften.
(2) Die Kommunen haben die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel
1. aus Entgelten für ihre Leistungen, soweit dies vertretbar und geboten ist,
2. im Übrigen aus Steuern
zu beschaffen, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen. Sie haben dabei
auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.
(3) Der Landkreis erhebt, soweit seine sonstigen Erträge nicht ausreichen, von den
kreisangehörigen Gemeinden nach den hierfür geltenden Vorschriften eine Umlage
(Kreisumlage), um seinen erforderlichen Bedarf zu decken. Die Umlagesätze
sind in der Haushaltssatzung für jedes Haushaltsjahr festzusetzen. Eine genehmigungspflichtige
Erhöhung der Umlagesätze ist nur zulässig, wenn in angemessenem
Umfang die anderen Möglichkeiten, den Kreishaushalt auszugleichen,
ausgeschöpft sind. Mit dem Ziel, eine Rückführung der Umlagesätze zu erreichen,
kann die Aufsichtsbehörde die Genehmigung mit Auflagen und Bedingungen
für die Gestaltung der Haushaltswirtschaft des Landkreises verbinden.
(4) Die Verbandsgemeinde erhebt, soweit ihre sonstigen Erträge nicht ausreichen,
von den Mitgliedsgemeinden nach den hierfür geltenden Vorschriften eine Umlage
(Verbandsgemeindeumlage), um ihren erforderlichen Bedarf zu decken.
(5) Die Kommunen dürfen Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung
nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.
(6)
Die Kommune darf zur Erfüllung einzelner Aufgaben nach § 4 Spenden, Schenkungen
und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen oder an Dritte
vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 4 beteiligen. Die Einwerbung
und die Entgegennahme des Angebotes einer Zuwendung obliegen
ausschließlich dem Hauptverwaltungsbeamten. Über die Annahme oder Vermittlung
entscheidet die Vertretung. Abweichend von Satz 3 kann die Vertretung die
Entscheidung über die Annahme oder Vermittlung bei geringfügigen Zuwendungen
auf den Hauptverwaltungsbeamten oder einen beschließenden Ausschuss
übertragen. Die Wertgrenzen nach Satz 4 sind in der Hauptsatzung zu bestimmen.
Die Kommune erstellt jährlich einen Bericht, in welchem die Geber, die Zuwendungen
und die Zuwendungszwecke anzugeben sind, und übersendet ihn der
Kommunalaufsichtsbehörde.

§ 100
Haushaltssatzung
(1) Die Kommunen haben für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.
(2) Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung
1. des Haushaltsplans
a) im Ergebnisplan unter Angabe des Gesamtbetrags der Erträge und Aufwendungen
des Haushaltsjahres,
b) im Finanzplan unter Angabe des Gesamtbetrags der Einzahlungen und
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Gesamtbetrags der
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit
des Haushaltsjahres,
2. der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
(Kreditermächtigung),
3. der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die
künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
belasten (Verpflichtungsermächtigung),
4. des Höchstbetrags der Liquiditätskredite,
5. der Steuersätze, wenn sie nicht in einer Steuersatzung festgelegt sind,
6. der Umlagehebesätze für Landkreise oder Verbandsgemeinden.
Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und Aufwendungen,
Einzahlungen und Auszahlungen, den Stellenplan für das Haushaltsjahr und
das Haushaltskonsolidierungskonzept beziehen.
(3) Kann der Haushaltsausgleich entgegen den Grundsätzen des § 98 Abs. 3 nicht
erreicht werden, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen. Das
Haushaltskonsolidierungskonzept dient dem Ziel, die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit
der Kommune zu erreichen. Der Haushaltsausgleich ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen, spätestens jedoch im fünften Jahr,
das auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgt. Im Haushaltskonsolidierungskonzept
ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich
wieder erreicht werden kann. Dabei sind die Maßnahmen darzustellen,
durch die die in der Vermögensrechnung und im Ergebnisplan ausgewiesenen
Fehlbeträge abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen
Jahren vermieden werden sollen. Die dargestellten Maßnahmen sind für die
Kommune grundsätzlich verbindlich. Abweichungen von diesen bindenden Festlegungen
und die jährlichen Fortschreibungen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes
sind nur zulässig, wenn das Haushaltskonsolidierungsziel auf andere Weise
erreicht wird oder sich die Planungsgrundlagen rechtlich oder tatsächlich än

dern. Das Haushaltskonsolidierungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung
von der Vertretung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit
der Haushaltssatzung vorzulegen.
(4) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das
Haushaltsjahr. Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt,
enthalten.
(5) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts
anderes bestimmt ist.
§ 101
Haushaltsplan
(1) Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr
für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich
1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.
Der Haushaltsplan enthält ferner den Stellenplan nach § 76.
(2) Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan sowie in Teilpläne
zu gliedern.
(3) Der Haushaltsplan ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und der aufgrund dieses
Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich.
Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet
noch aufgehoben.
§ 102
Erlass der Haushaltssatzung
(1) Die Haushaltssatzung ist von der Vertretung nach öffentlicher Beratung zu beschließen
und der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.
(2) Mit der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan
mit seinen Anlagen an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntmachung
ist auf die Auslegung hinzuweisen. Enthält die Haushaltssatzung genehmigungspflichtige
Teile, darf sie erst nach der Genehmigung öffentlich bekannt gemacht
werden.
§ 103
Nachtragshaushaltssatzung
(1) Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden,
die bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist. Das für die

Nachtragshaushaltssatzung entsprechend geltende Verfahren nach § 102 muss
bis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres abgeschlossen sein.
(2) Die Kommune hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen,
wenn
1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag
entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung
der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen
bei einzelnen Haushaltsposten in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen
oder Gesamtauszahlungen des Haushaltsplans erheblichen
Umfang geleistet werden müssen,
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen
geleistet werden sollen,
4. Beschäftigte eingestellt, angestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe
eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen
nicht enthält.
(3) Keine Anwendung findet Absatz 2 Nrn. 2 bis 4 auf
1. geringfügige Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare
Aufwendungen und Auszahlungen,
2. die Umschuldung von Krediten,
3. Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalausgaben,
die sich unmittelbar aus einer Änderung des Besoldungs- oder Tarifrechts ergeben,
4. eine Vermehrung oder Hebung von Stellen für Beamte im Rahmen der Besoldungsgruppen
A 4 bis A 10 und für Arbeitnehmer, wenn sie im Verhältnis zur
Gesamtzahl der Stellen für diese Beschäftigten unerheblich ist.
§ 104
Vorläufige Haushaltsführung
(1) Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht erlassen,
darf die Kommune
1. Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu deren Leistung
sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben
unaufschiebbar sind; sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und
sonstige Investitionsleistungen, für die im Haushaltsplan eines Vorjahres Finanzposten
oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, fortsetzen,
2. Abgaben vorläufig nach den Sätzen des Vorjahres erheben,

3. Kredite umschulden.
(2) Reichen die Finanzmittel für die Fortsetzung von Bauten, Beschaffungen und
sonstigen Investitionsleistungen des Finanzhaushaltes nach Absatz 1 Nr. 1 oder
für den Beginn von unaufschiebbaren Investitionsmaßnahmen nicht aus, darf die
Kommune mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde Kredite für Investitionen
und Investitionsfördermaßnahmen bis zur Hälfte des durchschnittlichen Betrags
der Kreditermächtigungen für die beiden Vorjahre aufnehmen. § 108 Abs. 2
Satz 2 gilt entsprechend.
(3) Der Stellenplan des Vorjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das neue
Jahr erlassen ist.
§ 105
Über- und außerplanmäßige
Aufwendungen und Auszahlungen
(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig,
wenn die Aufwendungen und Auszahlungen unabweisbar sind und die Deckung
gewährleistet ist. Sind die Aufwendungen und Auszahlungen nach Umfang oder
Bedeutung erheblich, bedürfen sie der Zustimmung der Vertretung. Im Übrigen
kann die Hauptsatzung bestimmen, dass die Zustimmung zu erheblichen überund außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu bestimmten
Wertgrenzen ein beschließender Ausschuss trifft. § 103 Abs. 2 findet Anwendung.
(2) Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die im folgenden Jahr fortgesetzt
werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre
Deckung im folgenden Jahr gewährleistet ist; sie bedürfen der Zustimmung der
Vertretung.
(3) Für Maßnahmen, durch die über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und
Auszahlungen entstehen können, gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.
§ 106
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
Die Kommune hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung zugrunde zu legen und in ihren Haushaltsplan einzubeziehen.
Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Die mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung ist jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.
§ 107
Verpflichtungsermächtigungen
(1) Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen
in künftigen Jahren dürfen unbeschadet des Absatzes 5 nur
eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.
(2) Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zulasten der dem Haushaltsjahr folgenden
drei Jahre veranschlagt werden, erforderlichenfalls bis zum Abschluss einer

Maßnahme; sie sind nur zulässig, wenn durch sie der Ausgleich künftiger Haushalte
nicht gefährdet wird.
(3) Verpflichtungsermächtigungen gelten weiter, bis die Haushaltssatzung für das
folgende Jahr erlassen ist.
(4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen der
Haushaltssatzung insoweit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde,
als in den Jahren, in denen voraussichtlich Auszahlungen aus den Verpflichtungen
zu leisten sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind.
(5) Verpflichtungen im Sinne des Absatzes 1 dürfen überplanmäßig oder außerplanmäßig
eingegangen werden, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind
und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
nicht überschritten wird.
§ 108
Kreditaufnahmen
(1) Kredite dürfen unter den Voraussetzungen des § 99 Abs. 5 nur für Investitionen,
Investitionsfördermaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die
daraus übernommenen Verpflichtungen müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit
der Kommune in Einklang stehen.
(2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen
bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung
der Kommunalaufsichtsbehörde (Gesamtgenehmigung). Die Genehmigung
soll nach den Grundsätzen einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt
oder versagt werden; sie kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.
Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden
Leistungsfähigkeit der Kommune nicht in Einklang stehen.
(3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste
Jahr erlassen ist.
(4) Die Aufnahme der einzelnen Kredite, deren Gesamtbetrag nach Absatz 2 genehmigt
worden ist, bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde (Einzelgenehmigung),
soweit nach § 19 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität
und des Wachstums der Wirtschaft die Kreditaufnahmen beschränkt worden sind.
Die Einzelgenehmigung kann nach Maßgabe der Kreditbeschränkungen versagt
werden.
(5) Die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich einer Kreditaufnahme
gleichkommt, bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.
Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Eine Genehmigung ist nicht erforderlich
für die Begründung von Zahlungsverpflichtungen im Rahmen der laufenden Verwaltung.
Das für Kommunalangelegenheiten zuständige Ministerium kann die
Genehmigung für Rechtsgeschäfte, die zur Erfüllung bestimmter Aufgaben dienen
oder den Haushalt der Kommune nicht besonders belasten, allgemein erteilen.

(6) Die Kommune darf zur Sicherung des Kredits keine Sicherheiten bestellen. Die
Kommunalaufsichtsbehörde kann Ausnahmen zulassen, wenn die Bestellung von
Sicherheiten der Verkehrsübung entspricht.
§ 109
Sicherheiten zugunsten Dritter, Gewährleistung
(1) Die Kommune darf keine Sicherheiten zugunsten Dritter bestellen. Die Kommunalaufsichtsbehörde
kann Ausnahmen zulassen.
(2) Die Kommune darf Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur
zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Rechtsgeschäfte bedürfen der Genehmigung
der Kommunalaufsichtsbehörde.
(3) Absatz 2 gilt entsprechend für Rechtsgeschäfte, die den in Absatz 2 genannten
Rechtsgeschäften wirtschaftlich gleichkommen, insbesondere für die Zustimmung
zu Rechtsgeschäften Dritter, aus denen der Kommune Aufwendungen entstehen
und in künftigen Haushaltsjahren Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen
erwachsen können.
(4) Das für Kommunalangelegenheiten zuständige Ministerium kann die Genehmigung
allgemein erteilen für Rechtsgeschäfte, die
1. von der Kommune zur Förderung des Städte- und Wohnungsbaus eingegangen
werden,
2. den Haushalt der Kommune nicht besonders belasten.
§ 110
Liquiditätskredite
(1) Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Kommune Kredite bis zu
dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür
keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die Ermächtigung gilt weiter, bis
die Haushaltssatzung für das folgende Jahr erlassen ist.
(2) Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung
der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt.
§ 111
Rücklagen, Rückstellungen
(1) Rücklagen sind durch Zuführung der Überschüsse der Ergebnisrechnung zu bilden.
Weitere zweckgebundene Rücklagen sind zulässig.
(2) Rückstellungen sind in erforderlicher Höhe zu bilden.

§ 112
Erwerb und Verwaltung von Vermögen
(1) Die Kommune soll Vermögensgegenstände nur erwerben, soweit dies zur Erfüllung
ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit erforderlich ist.
(2) Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und
ordnungsgemäß nachzuweisen. Bei Geldanlagen ist auf eine ausreichende Sicherheit
zu achten; sie sollen einen angemessenen Ertrag bringen.
(3) Besondere Rechtsvorschriften für die Bewirtschaftung des Waldes der Kommune
finden Anwendung.
§ 113
Inventur, Inventar und Vermögensbewertung
(1) Die Kommune hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres sämtliche Vermögensgegenstände,
ihre Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten in
einer Inventur unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur vollständig
aufzunehmen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände
und Verbindlichkeiten anzugeben (Inventar).
(2) Für die im Jahresabschluss auszuweisenden Wertansätze sind
1. Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten,
vermindert um die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen,
2. Verbindlichkeiten zu ihrem Rückzahlungsbetrag, Rentenverpflichtungen, für
die eine Gegenleistung nicht mehr zu erwarten ist, zu ihrem Barwert und
Rückstellungen nur in Höhe des Betrages, der voraussichtlich notwendig ist,
anzusetzen. Die Bewertung ist unter Anwendung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung, soweit dieses Gesetz nichts anderes vorsieht, vorzunehmen.
§ 114
Eröffnungsbilanz
(1) Die Kommune hat zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle
nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
aufzustellen, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes bestimmt ist.
§ 120 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden. Die Eröffnungsbilanz
wird durch einen Anhang ergänzt. Ihr sind Übersichten über das Anlagevermögen,
die Forderungen und die Verbindlichkeiten als Anlage beizufügen.
(2) Die Eröffnungsbilanz hat zum Bilanzstichtag ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögenslage der Kommune zu vermitteln.
(3) Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz ist auf der Grundlage der
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen, vor

zunehmen. Soweit Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht ermittelt werden
können oder deren Ermittlung in keinem Verhältnis zum Wert steht, sind vorsichtig
geschätzte Zeitwerte zugrunde zu legen. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten
Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre
als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit nicht Wertberichtigungen nach
Absatz 7 vorgenommen werden.
(4) Die Eröffnungsbilanz ist dahingehend zu prüfen, ob sie ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Lage der Kommune unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelt. Die Prüfung erstreckt sich
darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Bestimmungen
beachtet worden sind.
(5) Die Eröffnungsbilanz unterliegt der örtlichen Prüfung. Die Inventur, das Inventar
und die Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände
sind in die Prüfung einzubeziehen. Über Art und Umfang der Prüfung
sowie über das Ergebnis der Prüfung ist ein Prüfungsbericht zu erstellen.
Der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über seine Versagung ist in den Prüfungsbericht
aufzunehmen. § 139 Abs. 3 und 4 und § 141 Abs. 1 Nr. 2 finden entsprechende
Anwendung.
(6) Die Eröffnungsbilanz unterliegt der überörtlichen Prüfung nach § 137.
(7) Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz
Vermögensgegenstände oder Sonderposten oder Verbindlichkeiten
fehlerhaft angesetzt worden sind, so ist der Wertansatz zu berichtigen oder nachzuholen,
soweit es sich um einen wesentlichen Betrag handelt. Die Eröffnungsbilanz
gilt dann als geändert. Eine Berichtigung kann letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz
folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Vorherige Jahresabschlüsse
sind nicht zu berichtigen.
§ 115
Veräußerung von Vermögen
(1) Die Kommune darf Vermögensgegenstände, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben
in absehbarer Zeit nicht braucht, veräußern. Vermögensgegenstände dürfen in
der Regel nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden.
(2) Für die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstandes gilt Absatz 1
entsprechend.
§ 116
Kommunalkasse und Buchführung
(1) Die Kommunalkasse erledigt alle Kassengeschäfte der Kommune. § 123 ist zu
beachten. Die Buchführung kann von den Kassengeschäften abgetrennt werden.
Sie muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung so beschaffen
sein, dass innerhalb einer angemessenen Zeit ein Überblick über die
wirtschaftliche Lage der Kommune gegeben werden kann.
(2) Die Kommune hat einen Kassenverwalter und einen Stellvertreter zu bestellen.

(3) Die anordnungsbefugten Beschäftigten der Kommune sowie der Leiter und die
Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes können nicht gleichzeitig die Stellung eines
Kassenverwalters oder seines Stellvertreters innehaben.
(4) Der Kassenverwalter, sein Stellvertreter und andere Beschäftigte der Kommunalkasse
dürfen untereinander und mit dem Hauptverwaltungsbeamten, einem Beigeordneten,
einem Stellvertreter des Hauptverwaltungsbeamten, dem Leiter des
Finanzwesens (Kämmerer) der Kommune sowie dem Leiter und den Prüfern des
Rechnungsprüfungsamtes nicht bis zum dritten Grade verwandt oder bis zum
zweiten Grade verschwägert oder durch die Ehe oder eine eingetragene Lebenspartnerschaft
verbunden sein. Entsteht der Hinderungsgrund im Laufe der Amtszeit,
so sind die Amtsgeschäfte anderweitig zu verteilen. Der Hinderungsgrund
der Schwägerschaft entfällt mit der Auflösung der sie begründenden Ehe oder der
Aufhebung der sie begründenden eingetragenen Lebenspartnerschaft.
(5) Der Kassenverwalter, sein Stellvertreter und die Beschäftigten der Kommunalkasse
sind nicht befugt, Auszahlungen anzuordnen.
(6) Der Hauptverwaltungsbeamte überwacht die Führung der Kommunalkasse. Er
kann die ihm obliegende Kassenaufsicht einem sonstigen Beschäftigten der
Kommune (Kassenaufsichtsbeamten) übertragen, der nicht Kassenverwalter oder
dessen Stellvertreter sein darf.
§ 117
Übertragung von Kassengeschäften
(1) Die Kommune kann ihre Kassengeschäfte ganz oder zum Teil von einer Stelle
außerhalb ihrer Verwaltung besorgen lassen, wenn die ordnungsgemäße Erledigung
und Prüfung nach den für die Kommune geltenden Vorschriften gewährleistet
sind. Satz 1 gilt nicht für die Zwangsvollstreckung. Der Beschluss hierüber ist
der Kommunalaufsichtsbehörde anzuzeigen.
(2) Lässt die Kommune ihre Kassengeschäfte durch eine Stelle außerhalb ihrer Verwaltung
besorgen, findet § 116 Abs. 2 keine Anwendung.
§ 118
Jahresabschluss
(1) Die Kommune hat für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss
aufzustellen. Er ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung
aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Im Jahresabschluss sind, soweit
durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist, sämtliche Vermögensgegenstände,
Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen,
Einzahlungen und Auszahlungen sowie die tatsächliche Vermögens-,
Ertrags- und Finanzlage der Kommune darzustellen.
(2) Der Jahresabschluss besteht aus
1. einer Ergebnisrechnung,

2. einer Finanzrechnung,
3. einer Vermögensrechnung (Bilanz),
4. einem Anhang.
(3) Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht, der als Anlage beizufügen
ist, zu erläutern.
(4) Dem Jahresabschluss sind insbesondere folgende weitere Anlagen beizufügen:
1. Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen und die Verbindlichkeiten
sowie
2. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Ermächtigungen
für Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen
gemäß § 107 Abs. 3.
§ 119
Gesamtabschluss
(1) Der Jahresabschluss der Kommune ist mit den Jahresabschlüssen
1. der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
2. der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, ausgenommen
die Sparkassen und Sparkassenzweckverbände, an denen die
Kommune beteiligt ist; für mittelbare Beteiligungen gilt § 290 des Handelsgesetzbuches,
3. der Zweckverbände und Arbeitsgemeinschaften nach dem Gesetz über kommunale
Gemeinschaftsarbeit, bei denen die Kommune Mitglied ist,
zusammenzufassen (Gesamtabschluss). Die Jahresabschlüsse der in Satz 1 genannten
Aufgabenträger brauchen nicht in den Gesamtabschluss einbezogen zu
werden, wenn sie für die kommunale Haushaltswirtschaft von untergeordneter
Bedeutung sind.
(2) Eine Kommune ist von der Verpflichtung, einen Gesamtabschluss aufzustellen,
befreit, wenn bis zum Ende des Haushaltsjahres und zum Ende des vorausgegangenen
Haushaltsjahres
1. die zusammengefassten Bilanzsummen der nach Absatz 1 einzubeziehenden
Aufgabenträger 20 v. H. der in der jeweiligen Vermögensrechnung der Kommune
ausgewiesenen Bilanzsumme oder
2. die zusammengefassten Rückstellungen und Verbindlichkeiten der nach Absatz
1 einzubeziehenden Aufgabenträger 20 v. H. der in der jeweiligen Bilanz
der Kommune ausgewiesenen Rückstellungen und Verbindlichkeiten
nicht übersteigen.

(3) Aufgabenträger nach Absatz 1 Satz 1 unter beherrschendem Einfluss der Kommune
sind entsprechend den §§ 300, 301, 303 bis 305 und 307 bis 309 des Handelsgesetzbuches
mit der Maßgabe zusammenzufassen, dass die jeweiligen
Buchwerte in den Abschlüssen dieser Aufgabenträger berücksichtigt werden; solche
unter maßgeblichem Einfluss der Kommune werden entsprechend den
§§ 311 und 312 des Handelsgesetzbuches zusammengefasst.
(4) Die Kommune hat bei den in den Gesamtabschluss einzubeziehenden Aufgabenträgern
darauf hinzuwirken, dass ihr das Recht eingeräumt wird, von diesen alle
Informationen und Unterlagen zu verlangen, die sie für die Aufstellung des Gesamtabschlusses
für erforderlich hält.
(5) Der Gesamtabschluss ist durch einen zusammenfassenden Bericht zu erläutern.
(6) Der Gesamtabschluss ist erstmals für das Haushaltsjahr 2016 zu erstellen.
§ 120
Beschluss über den Jahresabschluss und den
Gesamtabschluss, Entlastung
(1) Der Jahresabschluss ist innerhalb von vier Monaten und der Gesamtabschluss
innerhalb von 18 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Der
Hauptverwaltungsbeamte stellt jeweils die Vollständigkeit und Richtigkeit der Abschlüsse
fest und übergibt diese dem Rechnungsprüfungsamt. Anschließend legt
der Hauptverwaltungsbeamte die Abschlüsse unverzüglich mit dem jeweiligen
Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes und seiner Stellungnahme zu diesem
Bericht der Vertretung vor. Die Vertretung beschließt über den Jahresabschluss
der Kommune bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr
folgenden Jahres und über den Gesamtabschluss bis spätestens 31. Dezember
des zweiten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. Mit der Bestätigung des
Jahresabschlusses entscheidet die Vertretung zugleich über die Entlastung des
Hauptverwaltungsbeamten. Verweigert die Vertretung die Entlastung oder spricht
sie diese mit Einschränkungen aus, so hat sie dafür die Gründe anzugeben.
(2) Die Beschlüsse über den Jahresabschluss, den Gesamtabschluss und die Entlastung
sind der Kommunalaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich
bekannt zu machen. Im Anschluss an die Bekanntmachung sind der Jahresabschluss
mit dem Rechenschaftsbericht und der Gesamtabschluss mit dem zusammenfassenden
Bericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntmachung
ist auf die Auslegung hinzuweisen.

