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Richtlinien für die Aufstellung der Voranschläge zum Entwurf des Haushaltsplans 
(Haushaltstechnische Richtlinien - HtR) 

Vom 13. März 2015 
 
 
Aufgrund von § 5 der Landeshaushaltsordnung in der Fassung vom 30. Januar 2009 (GVBl. S. 31), zu-
letzt geändert durch Gesetzes vom 04. November 2013 (GVBl. S. 578), wird bestimmt: 
 
Diese Verwaltungsvorschriften treten am 13. März 2015 in Kraft. Die Haushaltstechnischen Richtlinien vom 8. 
Dezember 2010 treten damit außer Kraft. 
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I. Gliederung und haushaltssystematische Regelungen 

1 Regelungsbereich 

(1)    Die Haushaltstechnischen Richtlinien (HtR) regeln ergänzend zu den Bestimmungen der Landes-
haushaltsordnung (LHO) und den dazu erlassenen Ausführungsvorschriften (AV LHO) die einheitliche 
Gestaltung sowie das Aufstellungsverfahren des Haushaltsplans und in entsprechender Anwendung der 
mittelfristigen Finanzplanung sowie der Investitionsplanung. Weitere Regelungen und Hinweise ergeben 
sich aus den jeweiligen Aufstellungsrundschreiben der Senatsverwaltung für Finanzen. 

(2)    Die HtR gelten für den Bereich der Hauptverwaltung und grundsätzlich für den Bereich der Be-
zirksverwaltung. Sofern sich bei den Bezirkshaushaltsplänen aufgrund besonderer Regelungen oder aus 
bewährten Grundsätzen und Gepflogenheiten etwas anderes ergibt, sind die HtR sinngemäß anzuwen-
den oder es gehen die spezielleren Regelungen i. V .m. Nr. 1.2 AV § 27 LHO vor. 

(3)    Die HtR beziehen sich auch auf Doppelhaushalte. In der Gestaltung eines Doppelhaushaltsplans 
werden die beiden Planjahre in folgender Reihenfolge ausgewiesen: 1. Planjahr, 2. Planjahr, Vorjahr, vor-
letztes Jahr. Für einen Einjahreshaushalt wird entsprechend nur das1. Planjahr ausgewiesen. 

(4)    Zum allgemeinen Regelungsverständnis ist eine Auswahl wichtiger haushalts- und finanzpolitischer 
Fachbegriffe im Intranet der Senatsverwaltung für Finanzen zu finden.  

2 Gesamtplan und Anlagen des Haushaltplans 
 

2.1 Gliederung und Bezeichnungen 

(1)    Der Gesamtplan als Teil des Haushaltsplans, der Anlage zum Haushaltsgesetz ist, wird zusammen 
mit ihm verkündet. Er beinhaltet nach § 13 Abs. 4 LHO: 

a) die Haushaltsübersicht (unterteilt in die Einzelpläne der Hauptverwaltung und Bezirke; Muster 1), 
b) die Finanzierungsübersicht, 
c) den Kreditfinanzierungsplan, 

und nach Art. III § 4 Haushaltsstrukturgesetz 1996 (HStrG 96) 

d) den Betriebs- und Vermögenshaushalt. 
 

Muster 1  siehe Anlage 3 (Mustersammlung Seite 2) 

(2)    Anlagen zum Haushaltsplan sind: 

a) Anlage 1: Übersichten über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach  
Arten und Aufgabenbereichen (Gruppierungs- und Funktionenübersicht, Haushalts-
querschnitt) sowie Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Fällig-
keiten 

b) Anlage 2: Stellenübersicht 
c) Anlage 3: Übersicht über die den Haushalt in Einnahmen und Ausgaben durchlaufenden Posten 
d) Anlage 4: Übersicht über Investitionen (Immobilien) im Sonderfinanzierungsverfahren (Leasing  

u. Ä.) und Einnahmeverzichte im Zusammenhang mit besonderen Finanzierungsvor-
gängen 

e) Anlage 5: Übersicht über Bürgschaften, Garantien sowie sonstige Gewährleistungen und  
Einstandspflichten 

f) Anlage 6: Übersicht über Sonderabgaben 

2.2 Sonstige Einstandspflichten 

(1)    Dem Haushaltsplan ist eine Dokumentation über sonstige Einstandspflichten, die nicht Bürgschaf-
ten, Garantien und sonstige Gewährleistungen im Sinne von § 39 LHO sind, beizufügen. Diese umfas-
sen: 

a) Einstandspflichten aus gesetzlichen Ermächtigungen  
b) Einstandspflichten die ohne eine gesetzliche Ermächtigung übernommen wurden oder 
c) die Annex einer Rechtsbeziehung sind 
 
Des Weiteren wird in der Anlage 5 zum Haushaltsplan ein entsprechender Hinweis ergänzt, in dem ver-
bindlich geregelt ist, ob weitere Einstandspflichten bestehen. 

 
Dies gilt nicht für Betriebe nach § 26 Abs. 1 LHO und Sondervermögen nach § 26 Abs. 2 LHO als recht-
lich unselbständige Teile der Verwaltung bzw. des Vermögens von Berlin sowie für juristische Personen 
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des Privatrechts, an denen das Land Berlin Beteiligungen hält und bei denen mögliche Haftungsrisiken 
bereits im Beteiligungsbericht dargestellt sind. 

(2)    Die Übersicht wird von der Senatsverwaltung für Finanzen zur Haushalts- und Vermögensrech-
nung des dem Jahr der Planaufstellung vorausgehenden Haushaltsjahres erstellt. Grundlage sind die 
Meldungen der Senats- und Bezirksverwaltungen. 

Muster 2  siehe Anlage 3 (Mustersammlung Seite 3) 

2.3 Sonderabgaben 

(1)    Dem Haushaltsplan ist eine Dokumentation über alle Sonderabgaben als Anlage beizufügen. Ent-
scheidend für die Qualifizierung als nichtsteuerliche Abgabe ist ihr materieller Gehalt. Die konkrete haus-
haltsmäßige Behandlung einer Abgabe durch den Gesetzgeber hat keine konstitutive Bedeutung für eine 
verfassungsrechtliche Bewertung als Sonderabgabe. Auch ihre Bezeichnung (z. B. Gebühr, Beitrag, Ab-
gabe, Umlage, Eigenanteil, Kostenerstattung) ist dabei unerheblich. Werden Sonderabgaben nicht in die 
Anlage zum Haushaltsplan aufgenommen, kann dies zu einer Verfassungswidrigkeit der Abgabe führen. 

(2)    In die Anlage sind alle nichtsteuerlichen Abgaben aufzunehmen, die weder Gebühren noch Beiträ-
ge sind und bei denen auch mangels sonstiger spezieller Sach- und Zweckzusammenhänge „eine Kon-
kurrenz zur Steuer nicht von vornherein ausgeschlossen ist“

1
. Es muss sich um eine abschließende Auf-

zählung aller Sonderabgaben im Verantwortungsbereich des Landesgesetzgebers, auch unter Berück-
sichtigung der danach erhobenen „haushaltsflüchtigen“ Sonderabgaben der selbständigen juristischen 
Personen, handeln (unter Einschluss auch solcher Sonderabgaben, die bereits an anderer Stelle im 
Haushalt dokumentiert sind). Der Bestand und die Entwicklung der Sonderabgabe nach Art und Umfang 
müssen ersichtlich sein. 

(3)    Zusammen mit den Voranschlägen haben alle Senatsverwaltungen die in ihren Zuständigkeitsbe-
reich fallenden Sonderabgaben mittels standardisierter Übersicht zu dokumentieren und einzureichen 
( Muster 3). Die Entscheidung, ob es sich bei einer Abgabe um eine Sonderabgabe im verfassungs-
rechtlichen Sinne handelt, liegt in der Verantwortung der voranschlagseinreichenden Stellen. Das Bun-
desverfassungsgericht hat Sonderabgaben von anderen Geldleistungen der Bürger im Wesentlichen wie 
folgt abgegrenzt: 

a) einmalige oder laufende öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die im Gegensatz zu Steuern nicht 
der allgemeinen Mittelbeschaffung, sondern der Finanzierung eines bestimmten Sachzwecks die-
nen, 

b) im Gegensatz zu den Vorzugslasten (Gebühren und Beiträge) keine Entgelte für eine empfange-
ne oder bevorzugt angebotene Leistung des öffentlich-rechtlichen Gemeinwesens, 

c) Belastung einer homogenen Gruppe, d. h. eine Gruppe, die durch eine vorgegebene Interessen-
lage oder durch besondere gemeinsame Gegebenheiten von der Allgemeinheit und anderen 
Gruppen abgrenzbar ist, 

d) Belastung einer Gruppe, die dem mit der Erhebung verfolgten Sachzweck offenkundig näher steht 
als jede andere Gruppe oder die Allgemeinheit; aus dieser spezifischen Sachnähe entspringt eine 
besondere Gruppenverantwortung zur Finanzierung des verfolgten Gemeinzwecks, 

e) Gemeinnützige Verwendung, d. h. im Interesse einer Gruppe der Abgabepflichtigen verwendet, 
f) grundsätzlich zeitlich befristet oder werden in bestimmten Zeitabständen überprüft, 
g) können auch dann vorliegen, wenn sie nicht in jeder Hinsicht den vorstehend genannten Anforde-

rungen entsprechen, z. B. wenn an Stelle der Finanzierungsfunktion die Antriebs- und Ausgleichs-
funktion im Vordergrund steht. 

 
Muster 3  siehe Anlage 3 (Mustersammlung Seite 3) 

3 Einzelpläne 

3.1 Gliederung und Bezeichnungen 

(1)    Die Gliederung des Haushaltsplans in Einzelpläne entspricht regelmäßig für den Bereich der 
Hauptverwaltung dem Ressortprinzip und für den Bereich der Bezirksverwaltung dem Realprinzip (Äm-
tergliederung nach dem Bezirksverwaltungsgesetz). Ausnahmen können ressortübergreifende Sachver-
halte von besonderer Bedeutung bilden. Die Einzelpläne erhalten eine zweistellige Kennzahl und eine 
Bezeichnung, die grundsätzlich der Ressortbezeichnung, wie sie sich aus der Geschäftsverteilung des 
Senats (für den Bereich der Hauptverwaltung) bzw. der jeweiligen Amtsbezeichnung (für den Bereich der 
Bezirksverwaltung) ergibt, entspricht. 

(2)    Über Änderungen der Kennzahl des Einzelplans entscheidet die Senatsverwaltung für Finanzen; 
bezüglich der Bezeichnung im Einvernehmen mit der jeweiligen Senats- bzw. Bezirksverwaltung. 

                                                      
1
 vgl. BVerfG 2 BvL 1/99 
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3.2 Allgemeine Erläuterungen 

(1)    Jedem Einzelplan sind Allgemeine Erläuterungen voran zu stellen. Sie sollen einen transparenten 
Überblick über die administrative Gliederung und politischen Kernaufgaben (regelmäßig mit Bezug zu 
Organisationseinheiten) des Ressorts sowie über dessen planungsrelevanten Schwerpunktsetzungen 
bzw. Prioritätenbildungen geben. Die Verwendung richtiger Fachbegriffe

2
 in einwandfreier Sprachfassung 

ist Voraussetzung für ein unabdingbares Mindestmaß an allgemeiner Verständlichkeit; das gilt auch für 
alle anderen Erläuterungen im Haushaltsplan. 

(2)    Die Allgemeinen Erläuterungen sind wie folgt zu untergliedern: 

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten 
(Darstellung der Aufbauorganisation

3
 und Kernaufgaben in Grundzügen; bereichsbezogene 

Veranschlagungsmaßgaben/-hinweise, z. B. planungsrelevante Schwerpunktsetzungen, Prio-
ritätenbildungen, Besonderheiten oder wesentliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahr; 
Notwendigkeit der Veranschlagungen) 

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben 
(Gruppierungs- und Funktionenübersicht inkl. Abschluss) 
Die Gruppierungs- und Funktionenübersichten werden für die Einzelpläne der Hauptverwal-
tung von der Senatsverwaltung für Finanzen automatisch erstellt und in die Erläuterungen der 
Einzelpläne eingefügt. Die Bezirke müssen diese Übersichten selbst erstellen und einfügen. 
Inhaltliche Verantwortung für die Funktionenübersichten haben die einzelnen Verwaltungen. 

C. Übersicht zu den in den Kapiteln des Einzelplans enthaltenen Maßnahmegruppen 

D. Gender Budgeting 
(allgemeine Ausführungen über den Gender-Budgeting-Prozess im Ressort) 

E. Produktdarstellung 

(3)    Die Darstellung der Aufbauorganisation im Teil A soll in folgender Abstufung erfolgen: 

1. Abteilungen 

2. Nachgeordnete Behörden/Sonderbehörden 

3. Nicht rechtsfähige Einheiten 
a. LHO-Betriebe 
b. Sondervermögen 
c. Nicht rechtsfähige Körperschaften 
d. Nicht rechtsfähige Anstalten 
e. Nicht rechtsfähige Stiftungen 

4. Juristische Personen des öffentlichen Rechts 
a. Körperschaften des öffentlichen Rechts 
b. Anstalten des öffentlichen Rechts 
c. Stiftungen des öffentlichen Rechts 

(4)    Alle Veranschlagungen innerhalb eines Einzelplans sind nach den Kriterien gemäß Nr. 13.1 zu 
evaluieren; diese Bewertungen müssen einzeln nachgewiesen werden können

4
. Mit nachfolgender Do-

kumentation am Ende des Abschnitts A. der Allgemeinen Erläuterung ist eine entsprechende Ergebnis-
mitverantwortung im weiteren Haushaltskreislauf zu übernehmen: „Nach titel- und maßnahmescharfer 
Prüfung ist jede im Einzelplan veranschlagte Ausgabe sowie Verpflichtungsermächtigung zur Erfüllung 
der vom Ressort wahrzunehmenden Aufgaben gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirt-
schaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigen die jeweilige Veranschla-
gungshöhe. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert; darüber hinaus gehende Einnahmever-
besserungen sind derzeit nicht möglich." 

                                                      
2
 Die Angabe von Rechtsgrundlagen soll mit ihren Kurzbezeichnungen ohne Datum und Fundstelle erfolgen. 

3
 u. a. auch Nennung von den der Aufsicht des Senatsmitglieds unterstehenden nichtrechtsfähigen und rechtsfähigen Ein-
heiten in der festgelegten Reihenfolge: Sonderbehörden, LHO-Betriebe( § 26 Abs. 1LHO), Sondervermögen(§ 26 Abs. 2 
LHO), nichtrechtsfähige Anstalten, Anstalten des öffentlichen Rechts, Stiftungen des öffentlichen Rechts, Körperschaften 
des öffentlichen Rechts 

4
 vgl. § 5 Abs. 2 LHO 
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(5)    In den Bezirkshaushaltsplänen können die Allgemeinen Erläuterungen auch im Vorbericht aufge-
nommen werden. Die Dokumentation der Prüfergebnisse gemäß Abs. 4 ist einheitlicher Bestandteil der 
Vorberichte. Diese beziehen sich insbesondere auf die Prüfung, inwieweit 

a) Ausgaben gegenüber der Zuweisung für andere Zwecke oder für gleiche Zwecke in höherem Um-
fang veranschlagt wurden, 

b) Ausgaben aus höheren oder neuen Einnahmen gegenüber der Einnahmevorgabe veranschlagt 
wurden. 

 

Die Prüfung der über die Zuweisungen finanzierten Ausgaben nach Grund und Höhe (§§ 6 f. LHO) wird 
auch von der Senatsverwaltung für Finanzen wahrgenommen und dargelegt. 

4 Kapitel 

4.1 Gliederung und Bezeichnungen 

(1)    Die Einteilung der Kapitel ist in haushaltsplanerisch zweckmäßiger Form an der Verwaltungs- 
und/oder Aufgabengliederung auszurichten. Die Kapitel erhalten eine vierstellige Kennzahl. Die Bezeich-
nungen der Kapitel sollen sich an deren Inhalten, die Kennzahlen an folgender Systematik orientieren: 

a)  xx00 = Kopfkapitel für den Leitungsbereich der Senatsverwaltung; Bezeichnung über 
Ressortname mit dem Zusatz „... - Politisch-Administrativer Bereich und Ser-
vice -,“ 

b)  xx01 bis xx09 = Kapitel in der Regel für einzeln zu veranschlagende Service-Einheiten, 
c)  xx10 bis xx90 = Kapitel in der Regel für Organisationseinheiten (mit jeweils um 10 höheren 

Kennzahlen), 
d)  xxx1 bis xxx9 = Kapitel in der Regel für die den Organisationseinheiten nachgeordneten und 

einzeln zu veranschlagenden Einrichtungen. 

(2)    Die Einteilung muss sich an dem Haushaltsgrundsatz der Übersichtlichkeit und damit an einer Dar-
stellung von Einheiten mit relevanter ökonomischer Aussagekraft orientieren. Die aufgabenkritische Eva-
luation verwaltungsinterner Strukturen mit dem Ziel von Verantwortungs- und Aufgabenbündelung im 
Sinne einer schlanken Verwaltung ist auch ein haushaltssystematisches Erfordernis. 

(3)    Jedes Kapitel enthält in sich abgeschlossen die Veranschlagung von Einnahmen, Ausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen gleichen Sachzusammenhangs oder einer Organisationseinheit (LuV, Be-
hörde, Amt bzw. Einrichtung), innerhalb derer die jeweilige Aufgabenwahrnehmung verwaltungsmäßig 
angesiedelt ist. Eine davon abweichende Veranschlagungspraxis und ein nur teilweiser Nachweis sind 
grundsätzlich unzulässig. 

(4)    Wesentliche Darstellungs- und Gestaltungsstandards der Kapitel, die Fassung rechtsgestaltender 
Haushaltsvermerke oder wiederkehrender Erläuterungen, eine einheitliche Druckanordnung und Zitierung 
von Vorschriften enthält die  Anlage 3 (Musterkapitel; im Interesse der Häufung formaler Beispiele wa-
ren sachlich nicht zusammengehörige Zuordnungen zu tolerieren). 

4.2 Allgemeine Erläuterungen 

(1)    Jedem Kapitel sind Allgemeine Erläuterungen voran zu stellen. Sie sollen einen gegenüber den 
Einzelplanerläuterungen vertiefenden und ggf. maßnahmebezogenen Überblick über die Kernaufgaben, 
für die das Kapitel steht, geben sowie in bedeutsamen Einzelfällen dessen planungsrelevante Schwer-
punktsetzungen bzw. Prioritätenbildungen begründen.  

Die Einheitlichkeit der Allgemeinen Erläuterungen im gestalterischen Gesamtaufbau (Druckanordnung) 
innerhalb eines Einzelplans sowie die Übereinstimmung mit evtl. anderen Erläuterungen zu Kapiteln oder 
Titeln sind sicherzustellen. 

(2)    Die Allgemeinen Erläuterungen sind wie folgt zu untergliedern: 

a) A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten 
(Kernaufgaben in Grundzügen; maßnahmebezogene Veranschlagungsmaßgaben/-hinweise, 
z. B. planungsrelevante Schwerpunktsetzungen, Prioritätenbildungen, Besonderheiten oder 
wesentliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahr; ggf. Unabweisbarkeit einzelner Veran-
schlagungen) 

b) B. Gender Budgeting 
(titelübergreifende Informationen/Hinweise auf besondere Rechtsstellungen; eingeleitete Er-
hebungen, zu denen künftig Daten erwartet werden; Verweise auf vorliegende Datenerhe-
bungen in anderen Veröffentlichungen; tabellarische Kurzdarstellung der Beschäftigungs-
struktur nach Muster) 
 

Muster 4  siehe Anlage 3 (Mustersammlung Seite 3) 
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Die Produktdarstellung (Darstellungen von externen Produkten, Projekten und Ministeriellen Geschäfts-
feldern [im weiteren Kostenträger]) wird am Ende der Kapitel von der Senatsverwaltung für Fin eingefügt. 

(3)    Alle Veranschlagungen innerhalb eines Kapitels sind nach den Kriterien gemäß Nr. 13.1 zu evalu-
ieren; diese Bewertungen müssen einzeln nachgewiesen werden können

5
. In haushaltsplanerisch bzw. -

politisch bedeutsamen Einzelfällen sollen mit folgender Dokumentation am Ende des Abschnitts A. der 
Allgemeinen Erläuterung maßnahmebezogene Veranschlagungszusammenhänge (ggf. sinngemäß) be-
gründet werden: „Nach Überprüfung der im Kapitel veranschlagten Ausgaben [und/oder Verpflichtungs-
ermächtigungen] für [Sachverhalt/Zweckbestimmung/o. Ä.] sind die Haushaltsmittel zur Aufgabenerfül-
lung gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale 
gemäß § 7 LHO rechtfertigt die Veranschlagungshöhe.“ Nur bei/mit Einnahmerelevanz: „Sämtliche Ein-
nahmemöglichkeiten werden realisiert; darüber hinaus gehende Einnahmeverbesserungen sind derzeit 
nicht möglich." 

(4)    Die Kapitel enthalten alle Titel zu den Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in 
numerisch aufsteigender Anordnung entsprechend der Systematik des Gruppierungsplans ( Anlage 1). 
Maßnahmegruppen werden zusätzlich zu und herausgelöst von dieser Ordnung an deren Anschluss 
ausgewiesen. Bei Titeln, die Teil einer Maßnahmegruppe sind, wird auf diese entsprechend verwiesen. 

(5)    In die Allgemeinen Erläuterungen der Kapitel der Bezirkshaushaltspläne und für nachgeordnete 
Einrichtungen der Hauptverwaltung sind Gliederungsübersichten nicht aufzunehmen. 

4.3 Abschlüsse der Kapitel 

Hinter dem Ausweis der Einnahmetitel ist die Summe aller Einnahmen darzustellen; analog die Ausgabe-
summe. Hinter deren Ausweis ist der Abschluss des Kapitels zu bilden: Er besteht mindestens aus der 
Summe der Einnahmen und Ausgaben sowie dem Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) und wird regelmä-
ßig dv-technisch (automatisch) generiert. 
 
Muster 5  siehe Anlage 3 (Mustersammlung Seite 4) 

4.4 Änderungen 

(1)    Alle Änderungen in der Kapitelstruktur, insbesondere Nummerierung, Bezeichnung, Wegfall und 
Neueinrichtung, bedürfen der Einwilligung der Senatsverwaltung für Finanzen. 

(2)    Bei vollständig wegfallenden Kapiteln ist jeder Titel als „wegfallend“ darzustellen. Bei vollständig 
umgeschichteten Kapiteln entfällt regelmäßig bei der alten Fundstelle der Nachweis; am Ort der neuen 
Ausbringung ist ein Hinweis auf das ehemalige Kapitel aufzunehmen. Werden Kapitel teilweise umge-
schichtet, ist sowohl bei der alten Fundstelle als auch bei der Buchungsstelle der neuen Veranschlagung 
mittels wechselseitiger Verweise eine nachvollziehbare (z. B. schematische) Darstellung der Teilum-
schichtung sicherzustellen, sofern die dv-technisch (automatisch) generierten Verweise dem nicht mehr 
genügen. Eine kurze Begründung der Umschichtungen bzw. Umsetzungen soll erfolgen. 

5 Titel 

5.1 Allgemeine Gliederungsgrundsätze  

(1)    Die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen werden nach ihrer Art in Haupt-
gruppen, Obergruppen, Gruppen und Titel gegliedert. Die Kennzahlen und Bezeichnungen dafür ergeben 
sich aus dem bundeseinheitlichen Gruppierungsplan ( Anlage 1) und dem darauf aufbauenden Titelka-
talog. Darüber hinaus ist den Titeln in Bezirkshaushaltsplänen ein Kennbuchstabe zuzuordnen. Das Nä-
here zu Kennzahlen und Bezeichnungen der Titel, erforderliche Zuordnungshinweise sowie die Zuord-
nung der bezirklichen Kennbuchstaben regelt die Senatsverwaltung für Finanzen. 

(2)    Titel, bei denen weder Einnahmen, Ausgaben oder Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 
noch Vergleichsbeträge nachgewiesen werden (Leertitel), sind regelmäßig nicht in die Voranschläge auf-
zunehmen. Ein Leertitel darf nur und nach Einwilligung der Senatsverwaltung für Finanzen im Haushalts-
plan nachgewiesen werden, wenn er zur Abwicklung übertragbarer Ausgaben, zur Planung oder politi-
schen Entscheidungsfindung bei größeren Vorhaben oder in Einzelfällen zum rechnungsmäßigen Nach-
weis von Verstärkungsmitteln dient. 

                                                      
5
 vgl. § 5 Abs. 2 LHO 
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(3)    Titel mit den Kennzahlen der Nummernkreise xxx90 bis xxx99 sind für zweckgebundene Einnah-
men und die daraus zu leistenden Ausgaben vorgesehen (vgl. Nr.7. 6). Es gilt folgende Systematik für die 
Nummernkreise: 

a)  xxx90 = zweckgebundene Einnahmen und daraus zu leistende Ausgaben (regelmäßig zu ver-
wenden); 

b)  xxx92 = zweckgebundene Einnahmen vom ESF und daraus zu leistende Ausgaben (Förderpe-
riode 2007 bis 2013), 

c)  xxx97 = zweckgebundene Einnahmen vom EFRE und daraus zu leistende Ausgaben (Förder-
periode 2007 bis 2013); 

d)  xxx95 = zweckgebundene Einnahmen vom ESF und daraus zu leistende Ausgaben (Förderpe-
riode 2014 bis 2020), 

e)  xxx96 = zweckgebundene Einnahmen vom EFRE und daraus zu leistende Ausgaben (Förder-
periode 2014 bis 2020; 

f)  xxx98 = Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Ausgleichsabgabe nach dem 
Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch 

 

(4)    Titel, deren Veranschlagungen voraussichtlich nicht kassenwirksam (Merkansätze) oder mit Ansät-
zen unter 1.000 € ausgewiesen werden, sind nicht in die Voranschläge aufzunehmen. 

5.2 Funktionskennzahlen (FKZ) 

(1)    Die Titel sind nach Aufgabenbereichen (Funktionen) zu kennzeichnen. Die FKZ ergibt sich aus 
dem bundeseinheitlichen Funktionenplan ( Anlage 2), berührt den Aufbau des Haushaltsplans als rein 
finanzstatistisches Mittel nicht und gibt unabhängig von der administrativen Zuordnung der Titel Auf-
schluss über die an der bundeseinheitlichen Finanzstatistik ausgerichteten Aufgabenbereiche. 

(2)    Über die sachlich richtige FKZ für Titel entscheidet auf Vorschlag der betreffenden Stelle die Se-
natsverwaltung für Finanzen; bei Neueinrichtung von Titeln oder bei Gliederungsänderungen ist deren 
Einwilligung für die FKZ-Vergabe erforderlich. 

5.3 Aufbau, Bezeichnung und Verpflichtungsermächtigungen 

(1)    Beim Titel sind im Dispositiv die Kennzahl und Funktion, die Zweckbestimmung (Bezeichnung), die 
Soll-Ansätze des Plan- und Vorjahres

6
, das Ist-Ergebnis und der Rest des vorletzten Jahres sowie ggf. 

die Verpflichtungsermächtigungen und Haushaltsvermerke nachzuweisen, nach dem Dispositiv alle er-
forderlichen Erläuterungen.  

Sofern im Planjahr keine Veranschlagung erfolgen soll oder Titel gegenüber dem Vorjahr entfallen, sind 
nur die Vergleichsbeträge (Ansatz des Vorjahres und/oder zum Ist-Ergebnis des vorletzten Jahres) aus-
zuweisen. Für Verpflichtungsermächtigungen sind diese nicht nachzuweisen. 

(2)    Innerhalb dieses Titelaufbaus haben Bewirtschaftungsgrundsätze Vorrang. Die Bezeichnung muss 
daher mit einer aussagekräftigen Zweckbestimmung erfolgen, die sich am Gruppierungsplan und damit 
am Entstehungsgrund der Einnahmen oder dem Zweck der Ausgaben orientieren soll. Für Einnahmen 
und Ausgaben mit wiederkehrenden Zweckbestimmungen sind einheitliche Titelkennzahlen und  
-bezeichnungen vorzusehen, die für den gesamten Haushaltsplan gelten sollen (Festtitel); Erläuterungen 
zu diesen Titeln können vorgegeben werden. Festtitel sind grundsätzlich ohne Änderung der Kennzahl 
und Zweckbestimmung gemäß den Vorgaben des Titelkatalogs zu veranschlagen. Einmalige oder einzel-
fallbezogene Zweckbestimmungen innerhalb der Hgr. 7 und 8 sind über individuelle Titel nachzuweisen. 
Bei deren Bezeichnungen (Zweckbestimmung) sollen zu detaillierte Formulierungen vermieden werden. 

(3)    Verpflichtungsermächtigungen sind unterhalb ihrer Zweckbestimmung beim entsprechenden Titel 
mit dem Wort „Verpflichtungsermächtigungen“ auszuweisen. Sie werden grundsätzlich dv-technisch (au-
tomatisch) generiert; Ausnahme z. B. mehrere Baumaßnahmen in einem Titel. Die Gesamtsumme der zu 
veranschlagenden Verpflichtungsermächtigungen ergibt sich aus deren Einzelbeträgen für die jeweiligen 
Jahre. Für die fünf dem Planjahr folgenden Jahre sind sie einzeln auszuweisen. Nach dem fünften Folge-
jahr notwendige Verpflichtungsermächtigungen sind dem Betrag dieses Folgejahres zuzurechnen. Enthält 
er demnach Fälligkeiten für mehrere Jahre, sind diese dort durch die Angabe „ff." zu kennzeichnen. 

Muster 6  siehe Anlage 3 (Mustersammlung Seite 4) 

Sofern noch nicht sicher ist, in welchem Haushaltsjahr des Doppelhaushalts die Verpflichtung eingegan-
gen werden soll, ist die Verpflichtungsermächtigung in beiden Jahren auszubringen. Die Verpflichtungs-
ermächtigung im zweiten Planjahr ist dann zu sperren. Die Aufhebung der Sperre ist vom Umfang der 
Nichtinanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung im Vorjahr abhängig zu machen. 

                                                      
6
 einschließlich etwaiger Nachtragshaushaltspläne 
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5.4 Änderungen 

Die Einrichtung neuer Titel oder Änderungen von Kennzahlen und Bezeichnungen bedürfen der Einwilli-
gung der Senatsverwaltung für Finanzen. Ein Titel mit der ihn ausfüllenden Zweckbestimmung muss 
sachlich notwendig sein: Insbesondere sind Wiederholungen von vergleichbaren oder ähnlichen Zweck-
bestimmungen bei Neueinrichtungen von Titeln gegenüber bereits existierenden auszuschließen. Zu de-
taillierte Bezeichnungen sollen vermieden und soweit als möglich unter vorhandenen oder allgemeineren 
Zweckbestimmungen erfasst werden. 

5.5 Maßnahmegruppen 

(1)    Maßnahmegruppen sind zusammengefasste Darstellungen mehrerer programmatisch zusammen-
gehöriger Einnahme- und Ausgabetitel (ohne Hgr. 4). Mit ihnen sollen Ansätze für thematische Schwer-
punkte über die Gruppierungs- und Funktionenplansystematik hinaus hervorgehoben werden, wenn ein 
begründetes haushaltsplanerisches Interesse dafür besteht. Eine bloße Zusammenfassung vergleichba-
rer Ausgabezwecke (Maßnahmegruppen im engeren Sinn) oder Organisationsabbildungen sind damit 
ausgeschlossen; Ausnahme: Maßnahmegruppen für IuK-Ausgaben. In den Bezirkshaushaltsplänen sind 
Maßnahmegruppen bezirksübergreifend einheitlich zu gestalten und bedürfen der Einwilligung der Se-
natsverwaltung für Finanzen. 

(2)    Eine Maßnahmegruppe ist mit einer zweistelligen Kennzahl sowie Bezeichnung zu versehen und 
wird vor den Summen der Gesamteinnahmen bzw. -ausgaben ausgewiesen. Die ihr zugeordneten Titel 
werden dort entsprechend nachgewiesen; für sie erfolgt innerhalb der fortlaufenden Titelübersicht ein 
Hinweis auf die Maßnahmegruppenzuordnung. Eine gemeinsame zur Maßnahmegruppe gehörende Er-
läuterung soll ausgebracht werden. Sofern Einnahme- und Ausgabetitel einer Maßnahmegruppe zuge-
ordnet werden, sind diese dort analog zur üblichen Darstellungsform nachzuweisen. Maßnahmegruppen 
können eigene Haushaltsvermerke tragen (siehe Nr. 7). 

Muster 7  siehe Anlage 3 (Mustersammlung Seite 4) 

(3)    Maßnahmegruppenkennzahlen können in einem Kapitel nur einmal vergeben werden, gleiche 
Kennzahlen in unterschiedlichen Kapiteln aber unterschiedliche Inhalte kennzeichnen. Jeder Einnahme- 
und Ausgabetitel eines Kapitels kann dort nur einer Maßnahmegruppe zugeordnet werden. Maßnahme-
gruppenkennzahlen und Titelendziffern müssen nicht identisch sein. 

6 Erläuterungen 

6.1 Allgemeines 

(1)    Erläuterungen sind 

a) grundsätzlich nach dem Dispositiv der Titel auszubringen, 
b) auf das sachlich Notwendige zu begrenzen

7
, 

c) dann erforderlich, wenn sie einer näheren Zweck- bzw. Inhaltsbestimmung (vgl. Abs. 2) dienen, 
also eine begründende Darstellung beinhalten sollen, 
aa)  wofür veranschlagte Mittel zu verausgaben sind (d. h. die Zielsetzung des Mitteleinsatzes 

sowie Art und Umfang der zu erbringenden Leistung) oder 
bb)  woher die Mittel stammen oder 
cc)  wenn sie Hinweise für die Bewirtschaftung enthalten 

und 

d) geschlechtsneutral
8
 zu formulieren; das gilt auch für die Allgemeinen Erläuterungen der Einzel-

pläne und Kapitel. 

(2)    Erläuterungen dienen mit der haushaltsrechtlichen Begründung des Ansatzes vor allem der Ausfül-
lung der Zweckbestimmung und müssen eine geeignete Basis für die sachgemäße Prüfung sowie parla-
mentarische Beratung bieten: Sie sind damit Grundlage für die Meinungsbildung im Abgeordnetenhaus, 
in den Bezirksverordnetenversammlungen sowie für die Information der Öffentlichkeit und müssen dem-
entsprechend logisch zu den Ansätzen hinführen. Alle Erläuterungsbestandteile, auch jährlich wiederkeh-
rende, sind hierfür einzeln und in jedem Aufstellungsverfahren einer kritischen Revision zu unterziehen. 
Obsolete oder inhaltlich missverständliche Ausführungen, sprachliche Fehler oder Darstellungs-/Layout-
Mängel, wie sie z. B. durch bloßes Übernehmen auf den nächsten Haushalt entstehen können, sind aus-
zuschließen. Der Allgemeinheit unbekannte Abkürzungen, z. B. von Namen von Fachverfahren, sind 
auszuschreiben. 

                                                      
7
 Nr. 2.1 AV § 17 LHO 

8
 § 2 Abs. 2 GGO I 
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(3)    Ausführungen grundsätzlicher Art sollen an geeigneter Stelle in die Allgemeinen Erläuterungen 
zum Einzelplan oder Kapitel aufgenommen werden. Ständig wiederkehrende Erläuterungen und Darstel-
lungsformate sind kapitelübergreifend einheitlich zu gestalten. 

 

(4)    Die Verantwortung für die Durchsetzung der formalen und inhaltlichen Mindestanforderungen an 
die Titelerläuterungen grenzt sich gemäß Nr. 17.3 ab. Sofern die Erläuterungen keine ausreichend geeig-
nete Informationsbasis für die sachgemäße Prüfung oder eine parlamentarische Beratung bieten, kann 
die Senatsverwaltung für Finanzen binnen Frist entsprechende Nacharbeiten gemäß den Regelvorgaben 
verlangen. 

6.2 Besondere Inhalte 

(1)    Über besondere Inhalte im Sinne der Abs. 2 bis 9 soll aufgrund von entsprechenden Informations-
notwendigkeiten (z. B. Erfordernisse geübter Haushalts- bzw. Beratungspraxis) in den Erläuterungen in-
formiert werden, und zwar: 

(2)    allgemeingültig 

a) bei Einnahmen und Ausgaben von grundsätzlicher oder finanziell besonderer Bedeutung: die bei 
der Bemessung angewandten Berechnungs- oder Schätzungsgrundlagen (vgl. Abs. 3), 

b) bei Ausgaben mit einer Kofinanzierung: die Drittmittel in Form einer separaten Darstellung, 
c) bei Ausgaben, die zur Selbstbewirtschaftung veranschlagt sind: der Zusatz „Die Ausgaben dürfen 

zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.“ und als verbindliche Erläuterung die bei der  
Bewirtschaftung aufkommenden Einnahmen, die den Selbstbewirtschaftungsmitteln zufließen dür-
fen, 

d) bei internen Verrechnungen: die Benennung des jeweils korrespondierenden Titels, 
e) die Ausnahmen von § 63 Abs. 3 S. 1 o. Abs. 5 LHO, sofern nicht von Nrn. 5 f. AV § 63 LHO er-

fasst, 
f) die Ausnahmen vom Grundsatz der Bruttoveranschlagung

9
; die Berechnung der veranschlagten 

Beträge ist in die Erläuterungen nach Muster aufzunehmen. 

Muster 8  siehe Anlage 3 (Mustersammlung Seite 5) 

(3)     in Bezug auf die Veranschlagungsgrenzen gemäß §§ 6 f. LHO (vgl. Nr. 13.1), 

wenn mit einer entsprechenden Einzelbegründung die Ansatzbemessung ergänzend erläutert werden soll 
(z. B. bei bedeutsamen Zuschusstiteln sowie Titeln mit relevanten Ausgabesteigerungen)

10
, 

a) inwieweit die Ausgaben dem Grunde und der Höhe nach notwendig sind, also ihre Hinterlegung 
z. B. in verfassungsrechtlichen, einfachgesetzlichen, vertraglichen o. Ä. Verpflichtungen (Rechts-
quellen sollen benannt werden) haben bzw. über besondere Prioritätenbildungen oder aufgaben-
kritische Evaluationen des Politikbereichs als Aufgabe Berlins definiert werden, 

b) bei Ausgaben zur Erfüllung von Verträgen, die zu Zahlungen auf längere Dauer verpflichten, In-
halt und Dauer des Vertrags, sofern es sich nicht um im Rahmen der laufenden Verwaltung abzu-
schließende, ihrer Natur nach regelmäßig wiederkehrende Verträge handelt. 

(4)    in Bezug auf Personalausgaben (vgl. Nr. 8.2) 

bei Ausgaben für planmäßige und nichtplanmäßige Dienstkräfte die Zahl der Empfänger von Aufwands-
entschädigungen u. ä. und deren Gesamtbetrag. 

(5)    in Bezug auf zusammengefasste Einnahmen und Ausgaben 

bei Titeln, in denen ausnahmsweise Einnahmen oder Ausgaben zusammengefasst werden (z. B. Ausga-
ben für Dienstreisen) oder bei Titeln mit allgemeinen Bezeichnungen, in denen ausnahmsweise Ausga-
ben zusammengefasst werden, diese jedoch nach ihren Einzelzwecken anderen Gruppen zuzuordnen 
wären (z. B. Veranstaltungen), sollen die Entstehungsgründe der Einnahmen bzw. Einzelzwecke der 
Ausgaben erläutert werden. 

(6)    in Bezug auf verschiedene Einnahmen und Ausgaben (vgl. Nr. 15.5 

bei Einnahmen und Ausgaben, die nach Nr. 15.5 bei den Titeln 11979 und 54079 zu veranschlagen sind, 
sollen die Entstehungsgründe der Einnahmen sowie Einzelzwecke der Ausgaben erläutert werden; Be-
träge müssen nicht angegeben sein. 

                                                      
9
 § 15 Abs. 1 LHO 

10
 Allgemein gehaltene Formulierungen (z.B. „Mehr nach Bedarf" o. Ä.) sind unzulässig. Die Erläuterungen müssen den 

sachlichen Grund der Abweichung nachweisen, um entsprechende Bewertungen zu ermöglichen. Das gilt analog auch bei 
Ansatzreduzierungen; Formulierungen wie z.B. „Weniger wegen Haushaltskonsolidierung" o. Ä. sind unzulässig. Hier sind 
die Gründe dafür darzustellen, dass die Ausgabenreduzierung möglich gewesen ist und geboten war, z. B. aufgrund neuer 
Prioritätensetzungen innerhalb der politischen Programmatik des Ressorts/Einzelplans o. Ä. 
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(7)    in Bezug auf Unterhaltungsmaßnahmen (vgl. Nr. 15.8) 

bei Ausgaben für einzelne Unterhaltungsmaßnahmen, die in den Einzelplänen der Hauptverwaltung zu 
veranschlagen sind, mit voraussichtlichen Gesamtkosten von über 1.000.000 € die Gesamtkosten, der 
Betrag des Vorjahres zzgl. der in früheren Jahren geleisteten Ausgaben, der Planungsjahr-Betrag und 
der künftig bereitzustellende Restbetrag. 

(8)    in Bezug auf Investitionen (vgl. Nr. 15.10), jeweils unter entsprechender Zugrundelegung standar-
disierter Mustererläuterungen (insbesondere bei Baumaßnahmen,  Muster 9): 

a) Begründung der Notwendigkeit und des Volumens der Maßnahme, 
b) Hinweise auf vorliegende Planungs- bzw. Bauplanungsunterlagen, auf Ergebnisse entsprechen-

der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
11

nach Nr. 2.1 AV § 7 LHO als besonderer Erläuterungszu-
satz sowie bei Baumaßnahmen auf Grunderwerbskosten und Einhaltung von Kostenrichtwerten 
bzw. Begründung entsprechender Abweichungen, 

c) Darstellung der Finanzierung, so auch Finanzierungsanteile Dritter unter Angabe der absoluten 
und relativen Anteilshöhe sowie des korrespondierenden Einnahmetitels, 

d) bei Ausgaben (insbesondere von Bau- und Zuschussbaumaßnahmen), die für eine sich auf meh-
rere Jahre erstreckende Maßnahme veranschlagt werden, als zusätzliche Angaben die voraus-
sichtlichen Gesamtkosten, den voraussichtlichen Zeitpunkt der Fertigstellung (einschließlich der 
fiktiven Gesamtkosten, die sich aus der baupreisindexbasierten Hochrechnung der Gesamtkosten 
auf den Fertigstellungszeitpunkt hin ergeben), etwaige Beiträge anderer sowie der Betrag des 
Vorjahres zzgl. der in weiteren Vorjahren geleisteten Ausgaben, der Betrag des Planungsjahres 
und der in den Folgejahren bereitzustellende Restbetrag, 

e) Angabe der Jahresbeträge der notwendig werdenden Verpflichtungsermächtigungen, 
f) Darstellung der für Vorbereitung und Durchführung von Baumaßnahmen entstehenden Bauver-

waltungskosten sowie - alle Investitionen betreffend - der mit dem Vorhaben verbundenen Folge-
kosten und zusätzlichen Personalkosten (... Stellen) nach Inbetriebnahme und einen kalkulatori-
schen Zins, 

g) Angaben über ggf. erfolgte Umplanungen, Zurückstellungen, Vorfinanzierungen oder Planungs-
änderungen, insbesondere bei Veränderungen von Restkosten, 

h) Bei Ausnahmeveranschlagungen nach § 24 Abs. 3 S. 1 LHO die Gründe dafür sowie eine Be-
rechnung des wirtschaftlichen Schadens, der Berlin aus einer späteren Veranschlagung entstün-
de (vgl. Nr. 15.9.2 Abs. 5). 

Muster 9  siehe Anlage 3 (Mustersammlung Seite 5) 

(9)    in Bezug auf Verpflichtungsermächtigungen (vgl. Nr.15.11) 

die Darstellung ihrer Notwendigkeit und - jeweils am Anfang der Titelerläuterung - der bis zum vorletzten 
Jahr in Anspruch genommenen und der im Vorjahr veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen. Sofern 
die im Vorjahr veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen absehbar nicht in Anspruch genommen 
werden, ist darauf gesondert hinzuweisen („Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2015 zu 
Lasten des Jahres 2016 nur bis zur Höhe von …. Euro.“ bzw. „Keine Inanspruchnahme der Verpflich-
tungsermächtigungen 2015 zu Lasten des Jahres 2017“). 

Muster 10  siehe Anlage 3 (Mustersammlung Seite 5) 

6.3 Übersichten, Wirtschafts- und Haushaltspläne 

6.3.1 Einheitliche Darstellung 

Notwendige Übersichten bzw. Gegenüberstellungen, andere erforderliche und z. B. in tabellarischer Form 
insgesamt zweckdienliche Darstellungsalternativen o. Ä. sind in geeignetem Layout mit kapitelübergrei-
fend einheitlicher Gestaltung darzustellen. Die Haushalts- und Wirtschaftspläne der institutionell geförder-
ten Zuwendungsempfänger, der Betriebe nach § 26 LHO, der Eigenbetriebe sowie der Sondervermögen 
sind gemäß Nr. 6.3.2 nachzuweisen

12
. Sofern für sie besondere Bewirtschaftungsregelungen gelten sol-

len, sind sie diesen Übersichten voranzustellen. 

6.3.2 Haushalts- und Wirtschaftspläne 

(1)    Sofern ein Haushalts- oder Wirtschaftsplan nicht rechtzeitig zur Begründung der Voranschlagspla-
nung vorgelegt werden kann, ist der Ansatzbemessung mindestens ein vorläufiger Plan zugrunde zu le-
gen

13
. Kann auch ein solcher nicht beigebracht werden, dürfen entsprechende Voranschläge grundsätz-

lich nicht aufgestellt werden; Ausnahmen sind in jedem Einzelfall zu begründen. 
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(2)    Die Aufteilung eines Haushalts- und Wirtschaftsplans
14

 ist unter zweckentsprechender Verwen-
dung des  Musters 11 zu erstellen. In die Übersichten sollen jeweils nur die Zeilen aus dem Format 
übernommen werden, die für die Darstellung benötigt werden. 

(3)    Die Wirtschafts- oder Haushaltspläne gelten als Erläuterungsbestandteile zu den Titeln, bei denen 
Zuführungen zur Finanzierung der Aufwendungen bzw. Investitionen oder Ablieferungen veranschlagt 
werden. Sofern die Zuführungen Berlins mehr als 100.000 € im Planjahr beträgt, ist eine entsprechende 
Übersicht innerhalb der Titelerläuterung nachzuweisen. Unterhalb dieses Zuführungsbetrages genügt 
dort eine Darstellung des Förderanteils. Übersteigen die veranschlagten Zuführungen oder Ablieferun-
gen

15
 einen Ansatz von 1.000.000 €, sind die Haushalts- oder Wirtschaftspläne mit nachrichtlichem Aus-

weis der Planstellen/Stellenübersicht als Anlage zum jeweiligen Kapitel nachzuweisen. Die Übersichten 
sind als Gegenüberstellung der letzten zwei Jahre in Form eines Soll-Ist-Vergleichs auf Basis der Bilanz 
sowie der Gewinn- und Verlustrechnung darzustellen ( Muster 11). Die einzelnen Einnahme- und Aus-
gabepositionen dort sind ggf. mit Erläuterungen zu versehen. 

Muster 11  siehe Anlage 3 (Mustersammlung Seite 6) 

6.3.3 Analoge Anwendung 

Die Regelungen sind bei der Aufstellung der Wirtschafts- bzw. Haushaltspläne für Landesbetriebe und 
Sondervermögen

16
, die der kaufmännischen Buchführung unterliegen, für juristische Personen des  

öffentlichen Rechts, die vom Land ganz oder zum Teil zu unterhalten sind
17

, und für sonstige Stellen au-
ßerhalb der Landesverwaltung, die vom Land Zuwendungen zur Deckung der gesamten Ausgaben oder 
eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben (institutionelle Förderung) erhalten

18
, analog anzuwenden. 

Erhalten diese Stellen zusätzlich Zuwendungen für einzelne abgegrenzte Vorhaben (Projektförderung), 
sind diese nachrichtlich im Haushalts- oder Wirtschaftsplan auszuweisen. 

6.4 Verbindliche Erläuterungen 

Stellenpläne und Angaben über Planungsunterlagen sind verbindlich
19

. Sollen zusätzlich dazu andere Er-
läuterungen bzw. Teilbereiche, Einzelpositionen, Bewirtschaftungsaussagen o.a. Angaben verbindlich 
sein, sind sie an entsprechender Stelle mit der in der Regel als Klammerzusatz erfolgenden Ergänzung 
„(verbindliche Erläuterung)“ zu versehen (vgl. standardisierte Musterdarstellungen; weitere Regelungen 
finden sich in Nr. 7.6(4)   . 

Verbindliche Erläuterungen fallen unter die Feststellungswirkung des Haushaltsgesetzes. Sie können nur 
nach Maßgabe der Erläuterung aufgehoben oder verändert werden. Die von verbindlichen Erläuterungen 
ausgehende Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft ist vor ihrer Ausbringung zu bedenken. 

Muster 12 bis 15  siehe Anlage 3 (Mustersammlung Seite 7 und 8) 

6.5 Produktorientierte Darstellung 

(1)    Produktorientierte Darstellungen sind Bestandteil des Haushaltsplans und stellen regelmäßig den 
outputorientierten Ressourcenverbrauch sowie ergebnisorientierte Kennzahlen dar. Sie sind als kapitel-
bezogene Darstellungen von externen Produkten, Projekten und Ministeriellen Geschäftsfeldern (im wei-
teren Kostenträger) zu konzipieren. Basis sind jeweils die Daten der Kosten- und Leistungsrechnung 
(KLR) des vorletzten Jahres (Basisjahr) sowie der jeweils gültige Produktkatalog. 

(2)    Die produktorientierten Darstellungen in den Einzelplänen 03 bis 15 enthalten die Kosten- und Er-
tragsdaten zu den Produktbereichen, Produktgruppen und Kostenträgern. Sie sind innerhalb einer ein-
heitlichen Formatvorgabe der Senatsverwaltung für Finanzen (vorbefülltes Dokument) aufzubereiten. Als 
deren Minimalkonfiguration müssen in den Produktdarstellungen enthalten sein (Pflichtteil): 

a) Darstellung der finanzrelevanten Produktbereiche und Kostenträger im Basisjahr: Änderungen 
oder Löschungen dieser vorgegebenen Datenfelder sind unzulässig, 

b) Beschreibung der Kostenträger basierend auf den Informationen der Produktblätter: Überarbei-
tungen oder Ergänzungen dieser vorgegebenen Datenfelder sind zulässig. 

 
Als deren optionale Möglichkeiten können in den Produktdarstellungen enthalten sein: 

c) Darstellung operativer Zielebenen/Produktgruppen mit Zielbeschreibung und Kennziffern: Daten-
vorgaben in den jeweiligen Feldern können gelöscht werden, sofern die Darstellungsoption entfal-
len soll, 
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d) Darstellung der Vergleichswerte des Vorjahres (im Vergleich zum Basisjahr) als Zeitreihe: Diese 
Daten können gelöscht werden, wenn aufgrund struktureller Veränderungen kein aussagekräfti-
ger Vergleich möglich ist, 

e) Darstellung zusätzlicher Kennziffern zu einzelnen Kostenträgern als ergänzende Fachinformation: 
Im Rahmen dieser Option soll eine Abbildung nur von den Kennziffern erfolgen, die keinen unmit-
telbar ansatzbegründenden Bezug zum jeweiligen Titel haben und daher in der Titelerläuterung 
keine direkte Bewertung der Ansatzbemessung ermöglichen. Für alle dezentral vorzunehmenden 
Eintragungen sind ausschließlich die dafür vorgesehenen Datenfelder in dem vorgegebenen 
Format zu verwenden. Erforderlich werdende neue Felder sind nach gleichem Muster zu erzeu-
gen; ansonsten sind Änderungen an der Dokumentformatierung unzulässig. 

(3)    Die Gesamtkosten sind auf allen Aggregationsebenen der produktorientierten Darstellung grund-
sätzlich differenziert nach Verwaltungskosten und Transfers darzustellen, wobei die Verwaltungskosten 
sich aus Sach- und Personalkosten, kalkulatorischen Kosten, Verrechnungskosten sowie Umlagen von 
Gemeinkosten zusammensetzen und die Summe der sogenannten erweiterten Teilkosten in den Pro-
duktberichten abbilden sollen. Ausgaben der Hgr. 6 sind dann den Verwaltungskosten zuzuordnen, wenn 
damit eine verwaltungsinterne oder fremde Leistungserstellung verbunden ist. Folgt die Zahlung aus der 
Hgr. 6 einer politischen Schwerpunktsetzung zur Förderung bestimmter Bereiche oder handelt es sich 
dabei um Zahlungen an anspruchsberechtigte Personen in deren eigener Verfügungsgewalt, sind diese 
neben den Verwaltungskosten als Transfers abzubilden. 

(4)    Zur Sicherstellung der notwendigen KLR-Datenqualität, deren regelmäßige Beurteilung durch die 
Senatsverwaltung für Finanzen anhand der in den Nrn. 4 bis 6 AV § 7 LHO geregelten Grundsätze er-
folgt, kann sie entsprechende qualitätssichernde Kriterien regeln und die Vorlage ergänzender Informati-
onen zu fachspezifischen Kennzahlen verlangen

20
. Die Gesamtverantwortung für die Produktdarstellung 

regelt sich nach Nr. 17.3 und umfasst u.a. auch Strukturentscheidungen über die Art der Darstellung und 
insbesondere deren Detaillierungsgrad entsprechend der jeweiligen dezentralen Steuerungsmaßgaben. 

(5)    Die Senatsverwaltung für Finanzen kann einzelne Vorgaben, insbesondere zur Gestaltung oder 
zum Mindestumfang der Produktdarstellungen, aufgrund neuer Anforderungen abweichend regeln. 

6.6 Gender Budgeting  

(1)    Gender Budgeting soll den Haushaltsplan in der jeweiligen Feingliederung um den Nachweis er-
weitern, dass die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern sowie die Förderung von Frauen 
gegen Benachteiligungen oder Diskriminierungen gemäß Art. 10 Abs. 3 VvB auch haushaltsplanerisch 
abgebildet werden. Dabei sind die durch die dafür eingesetzten Gremien erarbeiteten konzeptionellen 
Weiterentwicklungen zugrunde zu legen, die ihre aktuelle Ausgestaltung im jeweiligen Aufstellungsrund-
schreiben finden. 

(2)    Für die Einzelpläne der Hauptverwaltung sollen bei den dafür vorgesehenen Titeln geschlechts-
sensitive Daten erhoben und die Titelerläuterungen um eine Darstellung zu diesen Daten ergänzt wer-
den. Dabei sind mindestens die absoluten und relativen Nutzungsanteile darzustellen; sofern möglich 
auch Folgerungen aus diesen Daten, z. B. Ziele und Steuerungsmaßnahmen. 

(3)    Für die Bezirkshaushaltspläne soll im Vorbericht die Vorgehensweise bei der Gender-Budgeting-
Analyse allgemein erläutert werden. Dort ist auch zu den untersuchten Produkten und dem Ort der Er-
gebnisdarstellung eine Übersicht beizufügen, deren Muster die Senatsverwaltung für Finanzen vorgeben 
soll (siehe Aufstellungsrundschreiben). Die Daten und weiterführende Darstellungen, z. B. Ziele und 
Steuerungsmaßnahmen,  zu den unter Genderaspekten zu bearbeitenden Produkten sollen entweder 
vollständig im Vorbericht oder jeweils in den Allgemeinen Erläuterungen der entsprechenden Kapitel dar-
gestellt werden. 

7 Haushaltsvermerke 

7.1 Allgemeines  

(1)    Haushaltsvermerke regeln einzelfallbezogene Abweichungen von ansonsten geltenden Haushalts-
grundsätzen. Sie sind daher bei den jeweiligen Titeln bzw. Maßnahmegruppen auszubringen. Hiervon 
abweichend sind für die Überhangkapitel Wegfallvermerke (kw-Vermerke), da sie ausnahmslos alle in 
diesen Kapiteln nachgewiesenen Stellen betreffen, unter Verzicht auf eine separate Ausweisung an den 
Stellenplangruppen als Allgemeine Erläuterung auf dem Vorblatt zum Stellenplan auszubringen.  

(2)    Haushaltsvermerke fallen unter die Feststellungswirkung des Haushaltsgesetzes. Sie können nur 
durch Nachtragshaushaltsgesetz verändert werden. Die Aufhebung ist nur nach Maßgabe des Haus-
haltsvermerks bzw. nach LHO möglich. Die von Haushaltsvermerken ausgehende Bindungswirkung für 
die Haushaltswirtschaft ist deshalb vor ihrer Ausbringung zu bedenken. 
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(3)    Haushaltsvermerke sollen regelmäßig über die Funktionalitäten des Planungsmoduls automatisch 
generiert werden. Ist dies im Einzelfall z. B. durch spezielle Regelungsinhalte nicht möglich, sind sie - ggf. 
nach systematisch korrekter Ableitung aus folgenden Darstellungsstandards - in manueller Pflege auszu-
bringen oder entsprechend zu ergänzen. 

(4)    In manueller Pflege ausgebrachte Haushaltsvermerke sind nach dem Dispositiv und vor den Erläu-
terungen anzuordnen. Die eindeutige Wiedergabe des beabsichtigten Regelungsgehalts ist über eine 
haushaltsrechtlich richtige Formulierung nach Maßgabe der folgenden Nrn. sicherzustellen. Beim Zu-
sammentreffen mehrerer Vermerke erfolgt die Ausbringung in Reihenfolge der Nrn. 7.2 bis 7.7. 

7.2 Sperrvermerke 

(1)    Bei qualifizierten Sperren
21

 ist der Sperrvermerk mit folgendem Zusatz auszubringen: „Die Aufhe-
bung der Sperre bedarf der Einwilligung des Hauptausschusses." 

Muster 16  siehe Anlage 3 (Mustersammlung Seite 8) 

(2)    Besonderheiten für den Stellenplan: Muster für Sperrvermerke für Stellen enthält Nr. 9.7 ( Mus-
ter 23 und 24); ihnen ist nicht das Wort „Sperrvermerk“ sondern „Stellenvermerke" voranzustellen. 

7.3 Wegfall- und Umwandlungsvermerke 

(1)    Wegfall- und Umwandlungsvermerke sollen die Voraussetzungen (Zeitpunkt, auslösendes Ereignis 
o. Ä.) verdeutlichen. 

Muster 17  siehe Anlage 3 (Mustersammlung Seite 8) 

(2)    Besonderheiten für den Stellenplan: Hinweise und Muster für Wegfall- und Umwandlungsvermerke 
für Stellen enthalten die Nrn. 9.3 und 9.7 ( Muster 23, 24 und 25); ihnen sind nicht die Worte „Wegfall-
vermerk“ oder „Umwandlungsvermerk“ sondern „Stellenvermerke" voranzustellen. 

7.4 Übertragbarkeitsvermerke 

An Titeln für Investitionsausgaben und Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen sind wegen der ge-
setzlichen Übertragbarkeit

22
 keine Übertragbarkeitsvermerke anzubringen. 

Muster 18  siehe Anlage 3 (Mustersammlung Seite 9) 

7.5 Deckungsvermerke 

Muster 19  siehe Anlage 3 (Mustersammlung Seite 9) 

7.6 Zweckbindungsvermerke 

(1)    Zweckbindungsvermerke sind bei echten Zweckbindungen
23

 auszubringen. Die Kennzahlen und 
Bezeichnungen der zweckgebundenen Einnahmen sowie der daraus zu leistenden Ausgaben für kon-
sumtive Zwecke ergeben sich regelmäßig aus dem Titelkatalog (vgl. Nr. 5.1(3)   ). Aus zweckgebundenen 
Einnahmen zu leistende Investitionsausgaben sind mit den Kennzahlen und Bezeichnungen der nach 
dem Gruppierungsplan in Betracht kommenden Sachtitel nachzuweisen. 

(2)    Zweckbindungsvermerke haben ausschließlichen Charakter. Die Einnahmen stehen ausschließlich 
für Ausgaben in den genannten Titeln zur Verfügung. 

(3)    In den Erläuterungen zu zweckgebundenen Einnahmen soll ggf. ergänzend dargestellt werden, für 
welche Einzelzwecke, in welcher Höhe und von wem solche Einnahmen erwartet werden. 

Muster 20 und 21  siehe Anlage 3 (Mustersammlung Seite 9) 

Anmerkung: Andere zweckgebundene Einnahmen sind entsprechend zu erläutern; die Zweckbindungsvermerke 
sind wie in den Mustern zu fassen. 

(4)    Bei Ausgaben aus Einnahmen mit echter Zweckbindung ist der Erläuterungszusatz „Vgl. auch Er-
läuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel [Titelnr.].“ mit einer der jeweils zutreffenden verbindlichen 
Erläuterungen auszubringen: 

a) bei konsumtiven Ausgaben: „Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen ge-
leistet werden (verbindliche Erläuterung).“, 

b) bei Investitionsausgaben, die ausschließlich aus zweckgebundenen Einnahmen finanziert wer-
den: „Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden; die Senats-
verwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).“, 
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c) bei Investitionsausgaben, die teilweise aus zweckgebundenen Einnahmen finanziert werden: 
„Ausgaben von mehr als [Betrag] € (Eigenmittelanteil) dürfen nur in Höhe der eingegangenen 
Einnahmen geleistet werden; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen 
(verbindliche Erläuterung).“, 

d) bei konsumtiven Ausgaben und bei Investitionsausgaben, die (auch teilweise) aus den EU-
Strukturfonds finanziert werden: „Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur 
geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Europäischen Strukturfonds nur in An-
spruch genommen werden, sofern die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert 
sind; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).“ 

7.7 Verstärkungsvermerke 

(1)    Verstärkungsvermerke sind bei unechten Zweckbindungen
24

 auszubringen und auf Mehreinnah-
men zu beschränken. In den Einnahmeerläuterungen soll angegeben werden, für welchen Zusammen-
hang [Ausgabetitelbenennung] die Mehreinnahmen zu verwenden sind und, worin die Förderung der 
Wirtschaftlichkeit sowie Sparsamkeit durch die unechte Zweckbindung besteht. Über die Zulässigkeit von 
Verstärkungsvermerken entscheidet die Senatsverwaltung für Finanzen mit dem jeweiligen Aufstellungs-
rundschreiben. 

Muster 22  siehe Anlage 3 (Mustersammlung Seite 9) 

(2)    Bei Ausgaben aus Einnahmen mit unechter Zweckbindung ist der Erläuterungszusatz „Vgl. auch 
Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel [Titelnr.].“ mit der verbindlichen Erläuterung „Mehrausga-
ben dürfen in Höhe der eingegangen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).“ aus-
zubringen. 
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II. Personalausgaben, Stellenpläne und Beschäftigungsplanungen 

8 Berechnung von Personalausgaben 

8.1 Veranschlagung 

Die Personalausgaben sind grundsätzlich auf der Basis von Ist-Ausgaben zu veranschlagen; das Verfah-
ren und die Einzelheiten sowie Abweichungen im Einzelfall werden von der Senatsverwaltung für Finan-
zen mit dem Aufstellungsrundschreiben bekannt gegeben. 

8.2 Besonders auszuweisende Sachverhalte 

Folgende Zulagen oder Entschädigungen sind gesondert auszuweisen (vgl. Nr. 6.2(4)   : 
a) Aufwandsentschädigungen und Aufwandszulagen 
b) Außendienstentschädigungen und Bewegungsgelder 
c) Vergütungen der Vollstreckungsbeamten 
d) Anwärtersonderzuschläge 
e) Sicherheitszulagen 

9 Erläuterung der Ausgaben für planmäßige Dienstkräfte (Stellenpläne) 

9.1 Inhalt 

(1)    In den Stellenplänen sind die Stellen der planmäßigen Dienstkräfte nach Zahl, Art und Gruppe mit 
den jeweils einschlägigen Stellenvermerken auszuweisen. Für planmäßige Dienstkräfte, an deren Finan-
zierung sich Dritte beteiligen, kann die Senatsverwaltung für Finanzen eine von Satz 1 abweichende Dar-
stellung zulassen. 

(2)    Die Stellenpläne können durch Zwischenüberschriften gegliedert werden. 

9.2 Abweichende Eingruppierungen 

(1)    Sind Beamtinnen/Beamte oder Richterinnen/Richter für ihre Person in eine höhere Gruppe einge-
wiesen, so sind die Stellen der höheren Gruppe auszuweisen und mit einem bei Freiwerden wirksam 
werdenden Umwandlungsvermerk zu versehen. 

(2)    Sind Tarifbeschäftigte eingruppierungsmäßig nach einer höherwertigen Gruppe zu behandeln als 
derjenigen, die der Bewertung der Stelle entspricht, so ist die Stelle nach der tatsächlichen, also niedrige-
ren Bewertung auszuweisen und mit folgendem Stellenvermerk zu versehen: „Stelleninhaber/in ist gemäß 
§ 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.“ 

9.3 Stellenvermerke 

(1)    Stellenvermerken (Wegfall- oder Umwandlungsvermerken nach § 21 LHO) dürfen nähere Angaben 
über die Voraussetzungen ihres Wirksamwerdens (z. B. „bei Auflösung der Einrichtung“ oder „am ... “) nur 
dann hinzugefügt werden, wenn die Stelle bis zum Eintritt der Voraussetzung besetzbar bleiben muss. 
Soll der/die Stelleninhaber/in aus besonderen Gründen ausnahmsweise auf einer mit einem Stellenver-
merk ohne nähere Angabe („bei Freiwerden“) zu versehenden Stelle weiterbeschäftigt werden, so sind 
dem Stellenvermerk die Worte „(ohne Übernahmeverpflichtung)“ hinzuzufügen. Stellen mit Wegfallver-
merk mit näherer Angabe über die Voraussetzung seines Wirksamwerdens oder mit dem Zusatz „(ohne 
Übernahmeverpflichtung)" sind im bisherigen Kapitel unter einer Zwischenüberschrift auszubringen. 

(2)    Stellen mit Wegfallvermerk ohne nähere Angabe über die Voraussetzung seines Wirksamwerdens 
sind ausnahmslos in den Personalüberhangkapiteln XX09, 0319 und 1599 der Hauptverwaltung bzw. 
3390 der Bezirke unter der jeweiligen Zwischenüberschrift 

 

a) „Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes de-
zentral veranschlagt wurden.“ (Bereichsnummer 2809), 

b) „Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Ex-
terne Finanzierung“ (Bereichsnummer 2810) bzw. 

c) „Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012“ (Bereichsnummer 2811) 
 
nachzuweisen. Stellen von neu dem Personalüberhang zugeordneten Dienstkräften sind dementspre-
chend ausschließlich unter der Bereichsnummer 2811 zu erfassen. 

9.4 Ausweisung von Teilstellen, Pauschalentgelt 

Ist eine Stelle für eine andere als die regelmäßige Arbeitszeit vorgesehen, so ist sie als Dezimalzahl mit 
drei Nachkommastellen anzugeben. Sind in einem Kapitel mehrere Stellen derselben Art und Gruppe 
vorhanden, so sind sie zusammenzufassen. Sind für Tarifbeschäftigte Pauschalentgelte vereinbart, so ist 
der Stellenbezeichnung der Zusatz „(Pauschalentgelt)“ anzufügen. 
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9.5 Stellenzugehörigkeit zu mehreren Gruppen 

Kommen für einzelne Arten von Stellen mehrere Gruppen (Besoldungs-/Entgeltgruppen) in Betracht, so 
sind jeweils die niedrigere Gruppe zuerst und dann die höchste Gruppe auszuweisen. Die Voraussetzun-
gen für die Eingruppierung der Stelleninhaber/innen in die höhere Gruppe sind nur dann in einem Stel-
lenvermerk anzugeben, wenn sie sich nicht bereits aus dem Besoldungs- oder Tarifrecht ergeben. Über-
gangsweise noch bestehende Bewährungs-, Tätigkeits- sowie Fallgruppenaufstiege sind nicht abzubil-
den. 

9.6 Vergleichsstellen 

Als Vergleichsstellen sind die Stellen des Haushaltsplans des Vorjahres einschließlich etwaiger Nach-
tragshaushaltspläne auszuweisen. Wirksam gewordene Stellenvermerke und Maßnahmen, die auf Grund 
von § 49 Abs. 1 Sätze 2 und 3 LHO getroffen worden sind, ändern die Vergleichsstellen nicht. 

9.7 Muster 

Die Stellenpläne sind nach folgenden Mustern einheitlich zu gestalten: 

Muster 23 und 24  siehe Anlage 3 (Mustersammlung Seite 10 und 11) 

10 Erläuterungen der Ausgaben für nichtplanmäßige Dienstkräfte (Beschäftigungsplanungen) 

10.1 Inhalt 

In den Beschäftigungsplanungen sind die einzelnen Beschäftigungspositionen nach Zahl, Art und Gruppe 
mit den jeweils einschlägigen Stellenvermerken auszuweisen. Die Nrn. 8.1, 8.2, 9.1(2)   , 9.3(2)   Satz 1 
und 2, 9.4 sowie 9.5 gelten entsprechend. Darüber hinaus sind zusammengefasste Ausgabemittel (Mittel 
für auftragsweise beschäftigte Lehrkräfte, Stundenlehrkräfte, Aushilfskräfte für Schneebeseitigung, Ver-
tretungskräfte u. ä.) und, sofern sie nicht bei Beschäftigungspositionen ausgewiesen werden, Mittel für 
Zwecke der Ausbildung oder Fortbildung (z. B. Praktikanten) auszuweisen. Für nichtplanmäßige Dienst-
kräfte, an deren Finanzierung sich Dritte beteiligen, kann die Senatsverwaltung für Finanzen eine von 
Satz 1 abweichende Darstellung zulassen. 

10.2 Vergleichszahlen 

Vergleichszahlen für das Vorjahr sind analog Nr. 9.6 Satz 1 auszuweisen. Wirksam gewordene Vermerke 
ändern die Vergleichszahlen nicht. 

10.3 Muster 

Die Erläuterungen sind nach folgenden Mustern einheitlich zu gestalten: 

Muster 25 und 26  siehe Anlage 3 (Mustersammlung Seite 12) 

11 Erläuterungen der Ausgaben für freie Mitarbeiter 

Die bei den Titeln der Gruppe 427 „Ausgaben für freie Mitarbeiter“ zu veranschlagenden Ausgaben sind 
durch Angabe der Bestimmungszwecke zu erläutern

25
. 

12 Anmeldungen für Personalausgaben und Dienstkräfte 

12.1 Einzureichende Unterlagen 

Die Anmeldung besteht für jedes Kapitel aus 
a) den Ansätzen der Titel der Hgr. 4 einschließlich Erläuterung (vgl. Nr. 6), 
b) dem Entwurf des Stellenplans und der Beschäftigungsplanung als Erläuterungen zu den Titeln für 

planmäßige und nichtplanmäßige Dienstkräfte (vgl. Nr. 9 und 10), 
c) den Unterlagen über die Änderungen des Stellenrahmens nach Nr. 6 AV § 17 LHO, 
d) einer Übersicht der neuen, gehobenen, durch Verlagerung zugegangenen oder in ihrer Fachrich-

tung veränderten Planstellen, die unter die Bestimmung des § 26 des Bundesbesoldungsgeset-
zes in der Überleitungsfassung für Berlin fallen. 

12.2 Verfahren 

Es gelten die Regelungen des Abschnitts IV - Verfahrensregelungen -. 
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III. Veranschlagungsregelungen 

13 Veranschlagungshinweise 

13.1 Grundsätzliches 

(1)    Bei Planung von neuen Maßnahmen oder von neuen Ausgaben verursachenden Sachverhalten ist 
aufgabenkritisch zu prüfen, ob der Zweck und die daraus resultierenden Haushaltsbelastungen rechtlich 
notwendig oder verhältnismäßig zum gesamtgesellschaftlichen Nutzen, den sie stiften, sind und daher 
dem Grund sowie der Höhe nach alternativlos geleistet werden müssen. Entsprechende Begründungen 
der Voranschläge sind zwingend. 

(2)    Bei allen laufenden Maßnahmen oder Ausgaben verursachenden Sachverhalten ist aufgabenkri-
tisch z. B. durch restriktive Programmevaluationen, regelmäßiges Erfolgscontrolling, Wirtschaftlichkeits-
neubewertungen oder verwaltungsorganisatorische Optimierungen zu prüfen, ob der Zweck und die dar-
aus resultierenden Haushaltsbelastungen noch rechtlich notwendig oder verhältnismäßig zum gesamtge-
sellschaftlichen Nutzen, den sie stiften, sind und daher dem Grund sowie der Höhe nach weiterhin alter-
nativlos geleistet werden müssen. Entsprechende Wieder- bzw. Weiterveranschlagungen müssen be-
gründet werden können. 

(3)    Jede Möglichkeit einer nachhaltig wirkenden strukturellen Ausgabereduzierung ist nach den Maß-
gaben der Abs. (1)   und (2)   zu prüfen sowie unverzüglich zu realisieren. 

(4)    Die Finanzplanungswerte sind bei der Voranschlagsplanung verbindlich und grundsätzlich einzu-
halten, Abweichungen im Einzelfall müssen begründet werden können. Sofern der Senat Eck- bzw. 
Richtwerte beschlossen hat, sind die Voranschläge im jeweiligen Einzelplan so abzusenken, dass diese 
Werte tatsächlich eingehalten werden. Auf Abweichungen ist mit der Voranschlagseinreichung hinzuwei-
sen und sie sind zu begründen. Gleichzeitig sind die Voraussetzungen zu schaffen, damit geplante Aus-
gabeabsenkungen zum vorgesehenen Zeitpunkt auch tatsächlich erwirtschaftet werden können (z. B. 
Kündigung von Verträgen, Änderung von Vorschriften bzw. Einleitung von Rechtsänderungen usw.). 

(5)    Sofern der Rechnungshof in seinen gutachtlichen Untersuchungen zu ausgewählten Teilen der 
Haushalts- und Wirtschaftsführung Hinweise auf einen unwirtschaftlichen oder nicht ordnungsgemäßen 
Umgang mit öffentlichen Mitteln gibt, ist auf diese Sachverhalte mit entsprechenden Maßnahmen zu rea-
gieren und in der Voranschlagsplanung zweckentsprechend aufzugreifen. 

(6)    Angaben statistischer oder empirischer Art, die als Bemessungsgrundlagen dienen, müssen über 
gesicherte aktuelle oder amtliche Veröffentlichungen nachweisbar sein. 

13.2 Grenzen der Veranschlagung [vgl. Nrn. 3.2(3)   , 4.2(3)    und 6.2(3)   ] 

(1)    Die Veranschlagung jeder einzelnen Ausgabe oder Verpflichtungsermächtigung unterliegt ihrem 
Grund und ihrer Höhe nach den sich aus §§ 6 f. LHO ergebenden haushaltsrechtlichen Grenzen, sofern 
höherrangiges Recht nicht davon abweichende Grenzen konstituiert. Dem haushaltsrechtlichen Grund 
nach sind in der Veranschlagung nur die Sachverhalte zu berücksichtigen, die zur Erfüllung der Aufgaben 
Berlins notwendig sind. Der haushaltsrechtlichen Höhe nach sind diese Sachverhalte in der Veranschla-
gung so zu bemessen, dass die einzusetzenden Mittel auf den unbedingt notwendigen Umfang be-
schränkt werden (Sparsamkeitsgrundsatz) und dieser die jeweils günstigste Zweck-Mittel-Relation bein-
haltet (Wirtschaftlichkeitsgrundsatz). Die Einhaltung der haushaltsrechtlichen Grenzen muss nachweisbar 
sein.  

(2)    Zu den für die Erfüllung der Aufgaben Berlins in jedem Fall notwendigen Ausgaben oder Verpflich-
tungsermächtigungen zählen alle bundesrechtlich oder landesverfassungsrechtlich zwingenden Tatbe-
stände oder solche, die sonstigen Rechtsbindungen unterliegen. Eine Veranschlagung muss nach dem 
Legalitätsgrundsatz erfolgen und ihr Grund daher rechtlich nachprüfbar sein

26
, und zwar im Sinne von: 

a) Vorgabe von Ausgaben oder Verpflichtungen der Höhe nach durch Bundesgesetz: Ausgaben, die 
durch Bundesgesetz der Höhe nach zwingend vorgegeben sind. 

b) Vorgabe von Ausgaben oder Verpflichtungen dem Grund nach durch Bundesgesetz (Höhe nicht 
oder z. T. nicht vorgegeben): Ausgaben, die durch Bundesgesetz vorgeschrieben, aber der Höhe 
nach nicht oder nicht vollständig festgelegt sind, erfordern, dass bei bundesrechtlich eröffneten 
Beurteilungs- oder Ermessenspielräumen ein strenger Maßstab angelegt wird. Weichen die Aus-
gaben in Berlin von methodisch auf gleiche Weise ermittelten Vergleichswerten in anderen Bun-
desländern oder Großstädten ab, muss das konkrete Ausgabeniveau mit Blick auf funktionsbezo-
gene Besonderheiten Berlins begründet werden können. 

c) Vorgabe von Ausgaben oder Verpflichtungen durch Landesverfassungsrecht: Die Bestimmung 
von landesverfassungsrechtlich zwingenden Ausgaben kann auf methodische Probleme in der 
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Analyse stoßen, da die Landesverfassung zwar Grundlage und Grenzen staatlicher Tätigkeit  
darstellt und insoweit auch inhaltliche Vorgaben enthält, insgesamt jedoch eine geringere norma-
tive Dichte hat als einfache Gesetze. Daher ist für jede dieser Ausgaben eine verfassungsrechtli-
che Rückanknüpfung zu suchen. Sofern die Quantifizierung auf methodische Schwierigkeiten 
stößt, sind entsprechende Anhaltspunkte im Wege des Vergleichs (Benchmarking) zu erlangen. 
Die Ergebnisse dieser Prüfungen müssen begründet werden können. Sofern sich Rechtsverpflich-
tungen sowohl aus Bundesgesetzen als auch der Landesverfassung ergeben, ist zu berücksichti-
gen, dass einfache Bundesgesetze nach Art. 31 GG höherrangiges Recht sind. Aus Art. 86 Abs. 2 
VvB kann sich ergeben, dass das in der Landesverfassung niedergelegte Wirtschaftlichkeitsprin-
zip Ausgaben/Verpflichtungen zur Bestandserhaltung öffentlicher Einrichtungen, Verwaltungsmo-
dernisierung und Effizienzsteigerung rechtfertigen kann, sofern damit künftige Belastungen ver-
mieden oder deutlich vermindert werden können. 

d) Vorgabe von Ausgaben durch Verträge oder andere Rechtsbindungen: Ausgaben aufgrund ver-
traglicher oder anderer rechtlicher Bindungen sind notwendigerweise weiter zu leisten, so lange 
sie Bestand haben. Es ist jedoch im Einzelfall zu prüfen, ob vertragliche Verpflichtungen einge-
schränkt oder beendet werden können. 

(3)    Zu den für die Erfüllung der Aufgaben Berlins erforderlichen Ausgaben oder Verpflichtungsermäch-
tigungen können auch Sachverhalte zählen, die z. B. durch politische Prioritätenbildungen oder aufga-
benkritische Evaluationen innerhalb eines Politikbereichs als Aufgabe Berlins von den Entscheidungsträ-
gern definiert werden. Eine Veranschlagung erfolgt nach dem Opportunitätsgrundsatz und muss daher 
über die ihr zugrunde liegende Ermessensentscheidung begründet werden können. Sofern und solange 
andere als die in §§ 6 f. LHO geregelten Veranschlagungsgrenzen gelten, ist zu jeder dieser Ausgaben 
oder Verpflichtungsermächtigungen einschließlich der ihnen zugrunde liegenden Tatbestände rechtlich 
nachprüfbar nachzuweisen, dass sie innerhalb jener Grenzen liegen. Anderenfalls dürfen entsprechende 
Ermächtigungen zum Leisten von Ausgaben oder Eingehen von Verpflichtungen nicht mehr veranschlagt 
bzw. in Anspruch genommen werden. 

(4)    Für die Veranschlagung von Einnahmen ergeben sich aus Nr. 3 AV § 34 LHO entsprechende 
Grenzen: Die Notwendigkeit zur vollständigen Einnahmeerhebung begründet eine Ausschöpfung sämtli-
cher Einnahmequellen, die bereits mit der Veranschlagung nachzuweisen ist. Dass weitere Einnahmeer-
höhungen nicht möglich sind, muss begründet werden können. 

13.3 Ausgaben für Zuwendungen
27

, Zuschüsse und Darlehen 

(1)    Zu allen Ausgaben oder Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendungen, Zuschüsse und Darle-
hen ist bei der Voranschlagsbemessung immer besonders aufgabenkritisch zu prüfen, ob die Hinweise zu 
den Grenzen der Veranschlagung (Nrn. 13.1 und 13.2) beachtet wurden; entsprechendes muss nachge-
wiesen werden können

28
. Diese Nachweise haben dann auch zu beinhalten, warum Leistungen z. B. 

durch Änderung von Gesetzen, Verträgen o. Ä. nicht reduziert werden können. Zur Unterscheidung von 
institutioneller Förderung und Projektförderung ist in den Titelerläuterungen darzulegen, um welche För-
derung es sich handelt. 

(2)    Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gelten bei Zuwendungen, Zuschüssen und 
Darlehen auch für deren Empfänger: Die Einhaltung dieser Grundsätze bei ihnen ist eine Voraussetzung 
dafür, dass die jeweilige Bemessungshöhe innerhalb der zulässigen Veranschlagungsgrenze liegt. Inso-
fern muss sichergestellt sein, dass für jeden Empfänger auch diese Bewilligungsvoraussetzung vorliegt. 
Das ist z. B. durch regelmäßiges Erfolgscontrolling, Programmevaluationen, Wirtschaftlichkeitsneubewer-
tungen oder aufgabenkritische Überprüfungen sicherzustellen und muss nachgewiesen werden können

28
. 

(3)    Die Erhöhung einer institutionellen Förderung bei bestehenden oder die Aufnahme von neuen Zu-
wendungsempfängern in diese ist grundsätzlich immer durch entsprechende Rückführung der Förde-
rungshöhe bei anderen oder durch Ausscheiden von anderen Empfängern im finanziell gleichen Maße 
auszugleichen. Ausnahmen müssen in jedem Einzelfall begründet werden, ansonsten sind entsprechen-
de Veränderungen bei den Voranschlägen unzulässig. Darüber hinaus gelten für alle Zuwendungen, Zu-
schüsse und Darlehen folgende weitere Grundsätze: 
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a) In der Summe höhere Ausgaben im Zuwendungsbereich gegenüber dem Veranschlagungsvolu-
men des Vorjahres sind grundsätzlich unzulässig; Ausnahmen müssen in jedem Einzelfall be-
gründet werden (s. o.). 

b) Alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Produktivität und Effektivität mit dem Ziel einer Ausgabesen-
kung sowie damit auch einer adäquaten Zuschussminderung sind auszuschöpfen (vgl. Abs. 2). 

c) Alle Möglichkeiten zur zuschussmindernden Einnahmeerzielung sind zu realisieren. 

d) Der Ausgleich ausfallender Einnahmen von anderen Zuwendungs- oder Drittmittelgebern ist 
grundsätzlich unzulässig; Ausnahmen müssen in jedem Einzelfall begründet werden (s. o.). 

e) Es sollen keine neuen Stellen, keine Streichungen oder Verlängerungen von kw-Vermerken und 
keine Stellenhebungen vorgesehen werden. 

f) Im Personalbereich sollen durch eine kegelgerechte und zeitnah wirksame Reduzierung des Stel-
lenbestandes zumindest evtl. Steigerungen der Personalkosten summarisch ausgeglichen wer-
den. 

g) Bei der Inanspruchnahme von Altersteilzeit ist über die Laufzeit Haushalts- und Zuschussneutrali-
tät zu erzielen. 

h) Bereits bei der Veranschlagung ist auszuschließen, dass sich Empfänger institutioneller Förde-
rungen oder sich wiederholender Projektförderungen nicht nach den Grundsätzen des Vertrau-
ensschutzes auf einen Rechtsanspruch berufen können. 

i) Die Veranschlagung soll berücksichtigen, dass entsprechende Verträge mit einer Laufzeit von 
mehr als zwei Jahren grundsätzlich ausgeschlossen sind. Ausnahmen können möglich sein, 
wenn Zuschusssenkungen vereinbart werden können. 

13.4 Gebühren, Entgelte 

 Gebühren und Entgelte sind ständig auf ihre Kostendeckung hin zu überprüfen [vgl. Nr. 13.2(4)   ]; dabei 
sind Daten der Berliner Kostenrechnung bei den jeweils einschlägigen Produkten zu Grunde zu legen. Es 
ist regelmäßig zu evaluieren, ob Rechtsgrundlagen für eine Gebührenerhebung ggf. zu schaffen oder ak-
tuellen Entwicklungen anzupassen sind. Die Basis der Gebührenbildung ist in den betreffenden Titeler-
läuterungen darzustellen; es sind die zugrunde liegenden Produkte zu benennen. Gleiches gilt für Beiträ-
ge und Mieteinnahmen. 

14 Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 

(1)    Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind immer und für jede finanzwirksame Maßnahme durchzu-
führen, sofern die Maßnahme vom Land Berlin (mit) gestaltbar ist und zur Zielerreichung mehrere Mög-
lichkeiten bestehen können, die unterschiedliche Auswirkungen auf Mitteleinsatz oder Ergebnis haben. 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sollen vom Aufwand her angemessen sein; ihr Umfang richtet sich 
nach der Bedeutung und den finanziellen Auswirkungen einer Maßnahme. Ergebnisse von notwendigen 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen müssen nachgewiesen werden können

29
; das betrifft auch andere er-

gänzende Unterlagen für entsprechende Voranschlagsplanungen (z. B. Produktinformationen). 

(2)    Öffentliche Investitionsobjekte können durch Private vorfinanziert werden, wenn die Maßnahme in 
der beschlossenen Investitionsplanung enthalten und diese Finanzierung nachweisbar wirtschaftlicher ist. 
Nicht auskömmliche Investitionsmittel sind kein Rechtfertigungsgrund für private Vorfinanzierungsmodel-
le; diese dürfen nicht zu einer Erhöhung des Investitionsplafonds führen. In der notwendigen Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchung muss bei solchen Maßnahmen insbesondere nachgewiesen werden: 

a) Die in der Planungsphase gemachten qualitativen und quantitativen Vorgaben haben transparent 
eine Vergleichbarkeit und Wertung von Angeboten sichergestellt. 

b) Für die entsprechenden Varianten wurden alle einmaligen und laufenden Kosten einschließlich 
der Folgekosten sowie die mit der Baumaßnahme verbundenen Einsparungen im Rahmen einer 
dynamischen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung berücksichtigt. 

c) Beim Vergleich der Fremdfinanzierungssätze des Landes Berlin mit denen der privaten Investo-
ren sind gleiche Laufzeiten zum gleichen Stichtag zugrunde gelegt worden. 

15 Besondere Veranschlagungshinweise 

Die Senatsverwaltung für Finanzen kann zur Präzisierung der folgenden Nummern oder Regelung weite-
rer Sachverhalte haushaltssystematische und veranschlagungstechnische Vorgaben machen, wenn 
dadurch eine einheitliche sowie sachgerechte Haushaltsgestaltung, eine funktionale Planungsrealisierung 
oder Haushaltsgrundsätze durchgesetzt werden sollen. 
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15.1 Rundungsvorschriften und allgemeine Darstellungsformate 

(1)    Ansätze von mehr als 100.000 € sowie alle Investitionsansätze sind auf volle 1.000 €, alle übrigen 
Ansätze auf volle 100 € aufzurunden; Beträge in den Erläuterungen sind auf volle 10 € aufzurunden.  

(2)    Für die Währungsdarstellung im Haushaltsplan soll das Symbol „€" verwendet werden. Bei Tau-
send- oder Million-Euro-Bezügen gilt die Schreibweise „Tsd. €" bzw. „Mio. €"; in ein und demselben 
Sachzusammenhang (z. B. Titelerläuterung) mit möglichst nur einem der Bezüge und dann durchgängig. 
Als sog. Tausender-Trennzeichen ist einheitlich ein Punkt (kein Leerzeichen) zu verwenden. 

(3)    Wird ein Titel durch eine Tabelle näher erläutert, sind in dieser grundsätzlich auch Vergleichsbe-
träge darzustellen.  

Ein Tabellenfeld soll keine leeren Tabellenfächer enthalten. Sind keine Zahlen einzutragen, so sind je 
nach vorliegendem Fall anstelle von Zahlen Zeichen einzusetzen. Folgende Zeichen sind zu verwenden: 
 

0 = Mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit. Bei nicht ganzzahligen 
Werten kann auch „0,0“ bzw. eine“0“ mit so vielen Nullen hinter dem Komma ausgewie-
sen werden, wie die anderen Werte Nachkommastellen aufweisen. 

- = Wenn die auszuweisende Zahl (mathematisch) exakt den Wert Null hat, d.h. wenn 
nichts vorhanden ist.  

… = Wenn die Angaben erst später anfallen. 

(4)    Kapitel- und Titelkennzahlen sind ohne Leerzeichen darzustellen. 

(5)    Bei durch Makros definierten Layoutvorgaben des Planungsmoduls ProFiskal-DAV (z. B. Schriftart 
Arial, Größe 9) sind Veränderungen unzulässig. Das gleiche gilt bei vorgegebenen Vereinheitlichungen 
ansonsten frei gestaltbarer Layouts, insbesondere bei Titelerläuterungen (vgl. Nr. 6.1(3)   ). 

15.2 Pauschale Minderausgaben oder Mehreinahmen (außer bei Personalausgaben) 

Die Anmeldung von Voranschlägen mit pauschalen Minderausgaben oder Mehreinnahmen ist grundsätz-
lich unzulässig. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung der Senatsverwaltung für Finanzen und setzen in 
jedem Einzelfall eine Begründung voraus. Sofern pauschale Minderausgaben oder Mehreinnahmen von 
der Senatsverwaltung für Finanzen festgesetzt werden, kann sie das Nähere zu Form und Frist der haus-
haltsplanerischen Auflösung oder des haushaltswirtschaftlichen Nachweises regeln. 

15.3 Interne Verrechnungen  

(1)    Interne Verrechnungen
30

 müssen als Zahlungen innerhalb des Haushalts in jedem Einzelfall ein-
nahme- und ausgabemäßig ausgeglichen sein. Sie sind auf unbedingt notwendige Fälle zu beschränken. 

Unbedingt notwendig sind interne Verrechnungen 

a) bei Kapiteln, an deren Finanzierung andere beteiligt sind, 
b) in Einzelfällen auf Grund von Verwaltungsvorschriften sowie 
c) auf Grund besonderer Entscheidungen der Senatsverwaltung für Finanzen. 

 
Die für interne Verrechnungen zugelassenen Sachverhalte werden mit dem Aufstellungsrundschreiben 
bekanntgegeben. 

Keine internen Verrechnungen sind 

a) Steuern, für die Berlin Steuerschuldner und Steuergläubiger zugleich ist, 
b) die Teile der Ausgaben für Baumaßnahmen, die an andere Kapitel zu leisten sind, 
c) Verrechnungen im Wege der Aufrechnung und 
d) Verrechnungen innerhalb der KLR. 
 
Interne Verrechnungen innerhalb desselben Kapitels sind unzulässig; das gilt nicht für Bauvorberei-
tungsmittel. 

(2)    Haushaltsmäßiger Nachweis 

a) Erbringt eine Dienststelle Leistungen in Erfüllung ihrer Aufgaben (Leistungs- und Gegenleistungs-
prinzip), so sind die internen Verrechnungen bei den sachlich in Betracht kommenden Einnahme- 
und Ausgabetiteln nachzuweisen. 

b) Andere interne Verrechnungen (vor allem Vermögensübertragungen) sind bei den „Haushaltstech-
nischen Verrechnungen" in den Obergruppen 38 und 98 nachzuweisen (Ausnahme Personalkos-
tenerstattung), insbesondere die Finanzbeziehungen zwischen der Hauptverwaltung und den Be-
zirken (Zuweisungen an die Bezirke  und kalkulatorische Verrechnungen). 
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15.4 Verstärkungs- und Verfügungsmittel 

Für Verstärkungsmittel ist nur der Titel 97110 und für Verfügungsmittel nur der Titel 97120 zu verwenden. 

15.5 Verschiedene Einnahmen und Ausgaben 

Sonstige Einnahmen der Gruppe 119 und Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € 
je Entstehungsgrund oder Einzelzweck sind regelmäßig bei den Titeln 11979 - Verschiedene Einnah-
men - und 54079 - Verschiedene Ausgaben - zu veranschlagen. 

15.6 Zweckgebundene Einnahmen und daraus zu leistende Ausgaben 

(1)    Zweckgebundene Einnahmen und daraus zu leistende Ausgaben
31

 sollen nur veranschlagt wer-
den, wenn absehbar ist, dass diese Einnahmen vor der Ausgabeleistung kassenmäßig eingehen. Bei 
Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen und anderen von Einnahmen abhängigen Ausgaben dür-
fen Verpflichtungsermächtigungen grundsätzlich nicht veranschlagt werden; das gilt nicht für Einnahmen 
aus den Europäischen Strukturfonds (ESF, EFRE, ELER). Die Senatsverwaltung für Finanzen kann wei-
tere Ausnahmen zulassen, wenn rechtlich und tatsächlich gesichert ist, dass die Einnahmen rechtzeitig 
eingehen. 

(2)    Zweckgebundene Einnahmen und daraus zu leistende Ausgaben müssen in jedem Einzelfall aus-
geglichen sein. Das gilt insbesondere, wenn aus einem Einnahmetitel mehrere Ausgabetitel finanziert 
werden oder aus mehreren Einnahmetiteln ein Ausgabetitel. 

(3)    Bei der Veranschlagung von zweckgebundenen Einnahmen und daraus zu leistenden Ausgaben 
ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob es sich um eine 

a) echte Zweckbindung handelt, die einen Zweckbindungsvermerk erfordert (vgl. Nr.7.6), oder 
b) unechte Zweckbindung handelt, die einen Verstärkungsvermerk erfordert (vgl. Nr. 7.7). 
 

Zweckgebundene Einnahmetitel und korrespondierende Ausgabetitel müssen immer abgrenzbar sein. 

15.7 Mieten und Pachten 

(1)    Die entgeltfreie oder -verminderte Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude oder Räume 
ist zur Vermeidung verdeckter Subventionen grundsätzlich unzulässig. Entsprechende Miet-/Pachtzinsen 
sind als Einnahmen voll zu veranschlagen, ggf. bei adäquat höherer Zuwendungsgewährung im Falle 
förderwürdiger Vorhaben. Ausnahmen sind nur zulässig aufgrund haushaltsgesetzlicher Regelungen o.a. 
Vorschriften (z. B. AllA-Raum, AV zum KJHG, SPAN). Die Überlassung landeseigener Grundstücke, Ge-
bäude oder Räume unter Wert ist nach Muster nachzuweisen und in der Allgemeinen Erläuterung zum 
betreffenden Kapitel (Hauptverwaltung) dar- bzw. dem jeweiligen Bezirkshaushaltsplan voranzustellen. 

Muster 28  siehe Anlage 3 (Mustersammlung Seite 13) 

(2)    Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume sind mit Nennung der Mietobjekte und der jeweili-
gen Jahresmiete zu erläutern. 

(3)    Sofern landesgenutzte Gebäude nicht durch die Berliner Immobilienmanagement GmbH verwaltet 
werden, sind über den Titel 12406 - Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken - die Einnahmen aus 
dieser Vermietung unabhängig davon, ob die Stellplätze angemietet oder im jeweiligen Fachvermögen 
befindlich sind, zu veranschlagen. 

15.8 Beschaffung beweglicher Sachen, Unterhaltung von Grundstücken oder baulichen Anlagen und Bau-
maßnahmen 

(1)    Die Betragsgrenzen für die Beschaffung von beweglichen Sachen gelten grundsätzlich für den Ein-
zelfall (Erwerb je Stück oder beim Erwerb einer größeren Menge bzw. von mehreren Sachen für eine 
nicht aufteilbare Maßnahme [Sachgesamtheit] je Kauf). Liegt der Anschaffungswert im Einzelfall unter ei-
ner Betragsgrenze von 5.000 €, ist die Sache bei den Gruppen 511 bzw. 523 zu veranschlagen. Ab 
5.000 € je Einzelfall ist die Ausgabe grundsätzlich der Hgr. 8 zuzuordnen (Ausnahme: Hgr. 7 bei Erstaus-
stattungen bei eigenen Baumaßnahmen). Unterscheidungen zwischen erstmaligen Beschaffungen, Er-
gänzungen und Ersatzbeschaffungen sind unzulässig. Fahrzeugbeschaffungen sind wertunabhängig im-
mer bei Gruppe 811 zu veranschlagen. Größere Beschaffungen und größere Entwicklungsvorhaben

32
 

(Mittelbedarf im Einzelfall über 250.000 €) sind über Einzelveranschlagungen nachzuweisen; ansonsten 
im entsprechenden Sammeltitel. 

(2)    Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist wie die laufende Unterhaltung der 
Straßen, Wege, Brücken, Gewässer, Dämme usw. den Gruppen 519 bzw. 521 zuzuordnen. Dazu gehö-
ren insbesondere und jeweils betragsunabhängig Maßnahmen, mit denen eine bauliche Anlage oder Tei-
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le davon in guten Zustand erhalten (Sanierung) oder gesetzt (Instandsetzung) werden wie z. B. im Falle 
„neu für alt", ohne dass eine investiv wirkende Wertsteigerung aufgrund wesentlicher Bausubstanzver-
mehrung oder -veränderung am Objekt erfolgt

33
. Beim Titel 51910 - Kleiner Unterhaltungsbedarf - sind 

Maßnahmen dieser Art bis zu einem Betrag von 10.000 € zu veranschlagen; dabei ist eine Aufteilung 
größerer Maßnahmen in mehrere wertgrenzenunterschreitende Einzelmaßnahmen unzulässig. Zum klei-
nen Unterhaltungsbedarf zählen auch Ersatzbeschaffungen z. B. von Zubehör o. Ä. bis 5.000 € im Einze l-
fall. Ansonsten erfolgt die Veranschlagung bei den entsprechenden Sachtiteln, im Regelfall 51900 - Un-
terhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -. 

(3)    Wird mit einer Maßnahme des Landes im Hochbaubereich eine bauliche Anlage oder Teile davon 
im guten Zustand erhalten (Instandhaltung) oder in guten Zustand gesetzt (Instandsetzung/Sanierung) 
und übersteigen die Gesamtkosten einer solchen Maßnahme den Betrag von 1.500.000 €, so sind sie re-
gelmäßig in der Gruppe 714 aufgrund einer im haushaltsrechtlichen Sinne wesentlichen Bausubstanz-
vermehrung oder -veränderung infolge von im Regelfall investiv wirkenden Wertsteigerungsanteilen 
nachzuweisen. Ob bei einer Maßnahme eine Vermehrung oder Veränderung der Bausubstanz infolge der 
Wertsteigerungsanteile im haushaltsrechtlichen Sinne „wesentlich“ ist oder eine Ausnahme von diesem 
Regelfall vorliegt (vgl. Abs. (2)   ), hängt von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab. In Zweifelsfäl-
len ist mit den für Bauen und Finanzen zuständigen Senatsverwaltungen ein Einvernehmen herbeizufüh-
ren. 

(4)    Maßnahmen sind als Baumaßnahmen (Hgr. 7) nachzuweisen, wenn für sie die Voraussetzungen 
nach Nr. 1.1 AV § 24 LHO vorliegen, es sich also nach Inhalt bzw. Zweck der Maßnahme um 

a) einen Neu- einschließlich Ersatzbau, 
b) einen Erweiterungsbau oder 
c) einen Umbau 

handelt
34

 und mit ihnen damit aufgrund einer generell investiv wirkenden Wertsteigerung eine wesentliche 
Bausubstanzvermehrung oder -veränderung am Objekt verbunden ist. Baumaßnahmen sind regelmäßig 
einzeln zu veranschlagen. 

15.9 Investitionsausgaben 

(1)    Grundlage für die Anmeldungen der Investitionsplanung ist die beschlossene Finanzplanung und 
die darin enthaltenen Höchstwerte für Investitionsausgaben vorbehaltlich neu festgelegter  
Eck-/Richtwerte vgl. Nr. 13.1(4)   ]. Änderungen auf Grund neuer Prioritätensetzungen sind in die vorge-
gebenen Investitionseckwerte einzupassen. Sind bei einzelnen Maßnahmen höhere Ausgaben erforder-
lich oder sollen Maßnahmen vorgezogen werden, müssen zum Ausgleich andere Maßnahmen zurückge-
stellt werden. Das gilt insbesondere für den Nachfinanzierungsbedarf für Maßnahmen, bei denen in Vor-
jahren die veranschlagten Mittel nicht in vollem Umfang verausgabt wurden. Bei Baumaßnahmen sind die 
Raten dem aktuellen Planungsstand und dem tatsächlichen Baufortschritt anzupassen; der Investitions-
rahmen ist einzuhalten. 

(2)    Die Ansätze für Baumaßnahmen sind so zu bemessen, dass eine wirtschaftliche Baudurchführung 
ermöglicht wird. Dabei sind diese und alle Zuschussbaumaßnahmen, deren jeweiliger Beginn für das 
Planungsjahr vorgesehen ist, erneut auf ihre fortdauernde Notwendigkeit zu überprüfen. Die Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchungen von bereits in den Investitionsplanungen der Vorjahre enthaltenen Maßnahmen 
sind regelmäßig im Rahmen der Voranschlagsplanung zu aktualisieren; eine Übermittlung ist nicht erfor-
derlich. Baumaßnahmen mit Gesamtkosten bis zu 25 Mio. € sollen in der Regel innerhalb eines Zeit-
raums von drei Jahren realisiert und ausfinanziert werden. 

(3)    Mit den Voranschlagsmeldungen sind regelmäßig aktualisierte Erläuterungen vorzulegen. Dabei ist 
der Planungsstand durch den aktuellsten Sachverhalt der nachfolgenden Liste auszuweisen. 

a) „Ein Bedarfsprogramm vom [Datum] liegt vor.“ 
b) „Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom [Datum] liegt vor.“ 
c) „Vorplanungsunterlagen vom [Datum] liegen vor.“ 
d) „Geprüfte Vorplanungsunterlagen vom [Datum] liegen vor.“ 
e) „Bauplanungsunterlagen vom [Datum] liegen vor.“ 
f) „Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom [Datum] liegen vor.“ 

15.10 Investitionsausgaben 

(1)    Grundlage für die Anmeldungen der Investitionsplanung ist die beschlossene Finanzplanung und 
die darin enthaltenen Höchstwerte für Investitionsausgaben vorbehaltlich neu festgelegter  
Eck-/Richtwerte vgl. Nr. 13.1(4)   ]. Änderungen auf Grund neuer Prioritätensetzungen sind in die vorge-
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gebenen Investitionseckwerte einzupassen. Sind bei einzelnen Maßnahmen höhere Ausgaben erforder-
lich oder sollen Maßnahmen vorgezogen werden, müssen zum Ausgleich andere Maßnahmen zurückge-
stellt werden. Das gilt insbesondere für den Nachfinanzierungsbedarf für Maßnahmen, bei denen in Vor-
jahren die veranschlagten Mittel nicht in vollem Umfang verausgabt wurden. Bei Baumaßnahmen sind die 
Raten dem aktuellen Planungsstand und dem tatsächlichen Baufortschritt anzupassen; der Investitions-
rahmen ist einzuhalten. 

(2)    Die Ansätze für Baumaßnahmen sind so zu bemessen, dass eine wirtschaftliche Baudurchführung 
ermöglicht wird. Dabei sind diese und alle Zuschussbaumaßnahmen, deren jeweiliger Beginn für das 
Planungsjahr vorgesehen ist, erneut auf ihre fortdauernde Notwendigkeit zu überprüfen. Die Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchungen von bereits in den Investitionsplanungen der Vorjahre enthaltenen Maßnahmen 
sind regelmäßig im Rahmen der Voranschlagsplanung zu aktualisieren; eine Übermittlung ist nicht erfor-
derlich. Baumaßnahmen mit Gesamtkosten bis zu 25 Mio. € sollen in der Regel innerhalb eines Zeit-
raums von drei Jahren realisiert und ausfinanziert werden. 

(3)    Mit den Voranschlagsmeldungen sind regelmäßig aktualisierte Erläuterungen vorzulegen. Dabei ist 
der Planungsstand durch den aktuellsten Sachverhalt der nachfolgenden Liste auszuweisen. 

a) „Ein Bedarfsprogramm vom [Datum] liegt vor.“ 
b) „Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom [Datum] liegt vor.“ 
c) „Vorplanungsunterlagen vom [Datum] liegen vor.“ 
d) „Geprüfte Vorplanungsunterlagen vom [Datum] liegen vor.“ 
e) „Bauplanungsunterlagen vom [Datum] liegen vor.“ 
f) „Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom [Datum] liegen vor.“ 

 

15.10.1 „Neubeginner“ (Investitionsplanung) und „neue Neubeginner“ (Haushaltsplanung) 

(1)    Die Anmeldung neuer Bau- und Zuwendungsbaumaßnahmen (sog. „Neubeginner“) ist grundsätz-
lich nur für das letzte Planjahr der Investitionsplanung zulässig. Die neu angemeldeten Vorhaben sind 
von jeder Verwaltung mit einer Dringlichkeitsreihenfolge zu versehen und mit einer entsprechenden Be-
gründung zu erläutern. In dieser Erläuterung sind insbesondere die Ergebnisse der erforderlichen Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung zu dokumentieren

35
; für Baumaßnahmen ist dabei neben § 7 LHO auch der 

Leitfaden für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei der Vorbereitung, Planung und Durchführung von 
Baumaßnahmen von der für Bauen zuständigen Senatsverwaltung zu berücksichtigen (siehe auch 
II 110 ABau). Baumaßnahmen der Maßnahmegruppen 03 bis 15 im Kapitel 1250 mit geschätzten Ge-
samtkosten von mehr als 5 Mio. € müssen zuvor das Verfahren zur frühen Kostensicherheit durchlaufen 
haben (siehe auch III 110.H und III 111.H ABau). Sofern solche maßnahmenbegründenden Erläuterun-
gen nicht vorgelegt werden können, ist eine Berücksichtigung in der Investitions- oder Haushaltsplanung 
grundsätzlich unzulässig. 

(2)    Für „Neubeginner“, die bereits im Planungsjahr realisiert werden sollen und in der vorhergehenden 
Investitionsplanung ausnahmsweise nicht als neue Maßnahmen enthalten waren (sog. „neue Neubegin-
ner"), ist mit der Anmeldung zur neuen Investitionsplanung zusätzlich darzustellen: 

a) der entsprechende haushaltsmäßige Ausgleich, 
b) die Begründung der unabweisbaren Realisierungsnotwendigkeit schon im Planungsjahr und 
c) eine Dringlichkeitsreihenfolge dieser Maßnahmen. 

15.10.2 Haushaltsplanerische Veranschlagung 

(1)    Die in den Anmeldungen für die neue Investitionsplanung vorgesehenen Ausgaben und Verpflich-
tungsermächtigungen sind in die Voranschläge zu übernehmen. Ausnahmen sind bei Ausgaben für Be-
schaffungen in den Bezirkshaushaltsplänen zulässig. Die Bezirke haben aus der pauschalen Zuweisung 
für Investitionen alle Maßnahmen mit Gesamtkosten bis 5,5 Mio. € (sofern sie nicht gezielt zugemessen 
werden) zu finanzieren, und zwar Hoch- und Tiefbaumaßnahmen der Hgr. 7, Zuschüsse an Private für 
bezirkliche Investitionen, Grundstücksgeschäfte als Bestandteil der beiden vorgenannten Maßnahmen 
und alle übrigen Maßnahmen der Hgr. 8 mit Ausnahme der städtebaulichen Sanierungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen sowie der Ausgaben, die aus der konsumtiven Zuweisung finanziert werden. 

(2)    Die Veranschlagung von Ausgaben für sonderfinanzierte Baumaßnahmen [vgl. Nr. 14(2)   ] erfolgt 
beim Schuldendienst im Titel 51827 - Zinsanteil beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonder-
finanzierungen) - bzw. 82127 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen) -. Im 
ersten Jahr der Veranschlagung von Schuldendienstausgaben sind beim Titel 82128 - Ausgaben im Vor-
feld des Erwerbs von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen) - die im Vorfeld der Bau-
maßnahme geleisteten Bauvorbereitungsmittel zur Verrechnung an den Titel 26109 - Erstattungen von 
Bauvorbereitungsmitteln - zu veranschlagen. 
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(3)    Sofern mit neu beginnenden Baumaßnahmen der Erwerb von Grundstücken verbunden ist, sind 
diese Kosten sowohl als Teil der Kostenberechnung in die Bauplanungsunterlage aufzunehmen als auch 
als Teil der Gesamtkosten beim jeweiligen Titel der Maßnahme (Hgr. 7) zu veranschlagen. Vor der erst-
maligen Veranschlagung der Maßnahme sind die Ausgaben für den Grunderwerb aus dem Titel für Bau-
vorbereitungsmittel zu leisten und später an diesen zu erstatten. Grunderwerbskosten, die im Zusam-
menhang mit einer von Dritten geförderten Investitionsmaßnahme entstehen (z. B. GA-Maßnahmen), 
sind dezentral im maßnahmebewirtschaftenden Einzelplan beim Titel 82165 - Kauf von Grundstücken für 
von Dritten geförderte Investitionsmaßnahmen - zu veranschlagen. Die Grunderwerbskosten sind bei der 
Erläuterung zur Baumaßnahme nach Muster nachzuweisen. 

Muster 29  siehe Anlage 3 (Mustersammlung Seite 13) 

(4)    Die Planung von Maßnahmen i. V. m. Grundstücksgeschäften, städtebaulichen Verträgen oder 
Sonderfinanzierungen jeweils über die geltende Investitionsplanung hinaus bedarf der Einwilligung der 
Senatsverwaltung für Finanzen (Abteilung Haushalt). Mit einer vorschriftsmäßigen Kalkulation des Mittel-
bedarfs und der Maßnahmefinanzierung muss nachgewiesen werden können, dass ein Überschreiten der 
anerkannten Kosten ausgeschlossen ist. Übersteigen diese ausnahmsweise den bisherigen Kostenrah-
men um 10 v. H. oder 250.000 €, ist die Senatsverwaltung für Finanzen mit einem Vorschlag zum Aus-
gleich des Mehrbedarfs zu unterrichten. Der Vorschlag soll nicht die Streckung der Finanzierung anderer 
Investitionsmaßnahmen beinhalten. 

(5)    Die Anmeldung von Voranschlägen bei Baumaßnahmen sowie größeren Beschaffungen und Ent-
wicklungsvorhaben, zu denen keine entsprechenden oder gemäß Nr. (2)   (2)   15.10(2)   aktualisierend 
fortgeschriebenen Planungsunterlagen vorgelegt werden können, ist unzulässig. Enthalten die Voran-
schlagsanmeldungen dennoch solche Tatbestände, sind die jeweiligen Maßnahmen regelmäßig aus der 
festzusetzenden Haushaltsplanung zu streichen

36
. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung der Senatsver-

waltung für Finanzen und setzen für jeden Einzelfall eine Begründung voraus, aus der hervorgeht, 

a) warum es nicht möglich war, die Planungs- bzw. Bauplanungsunterlagen rechtzeitig fertigzustel-
len und 

b) worin der über entsprechende Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen nachweisbare konkrete Nachteil 
für das Land Berlin besteht, wenn eine spätere Veranschlagung erfolgt. 

 

Die notwendige Ausnahmenbegründung muss in der Erläuterung zum jeweiligen Voranschlag dokumen-
tiert sein; anderenfalls ist selbst für diese Ausnahmefälle eine Veranschlagung unzulässig. Hinweise auf 
Willenserklärungen von Entscheidungsträgern oder veränderte Prioritätensetzungen und auch entspre-
chende Beschlusslagen können für sich dabei die gesetzliche Notwendigkeit einer solchen haushalts-
rechtskonformen Begründung nicht außer Kraft setzen. 

(6) Noch nicht endgültig abgerechnete Baumaßnahmen sind bis zu ihrer vollständigen Abrechnung mit 
Merkansätzen von 1.000 Euro im Haushaltsplan weiter zu veranschlagen. 

15.11 Verpflichtungsermächtigungen 

(1)    Die Planung von Verpflichtungsermächtigungen unterliegt den gleichen Grundsätzen wie die Vor-
anschlagsplanung, insbesondere hinsichtlich ihrer Notwendigkeit dem Grunde und der Höhe nach (vgl. 
Nr. 13 f.). Sie sind in ProFiskal-DAV in der gleichen Eingabemaske für die zentrale Titelverwaltung wie 
die Voranschläge zu erfassen. Durch den automatischen Nachweis entfällt die entsprechende textliche 
Darstellung der Gesamt- bzw. Jahresbeträge in den Titelerläuterungen. 

(2)    Bei jeder Verpflichtungsermächtigung aus Vorjahren ist zu prüfen, ob und wie weit sie in Anspruch 
genommen wurde. Sofern Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen wurden, sind diese besonders zu 
erläutern [vgl. Nr. 6.2(9)   ]. Für nicht beanspruchte und daher erloschene Verpflichtungsermächtigungen 
ist zu prüfen, ob die entsprechenden Ausgaben entfallen können. Werden solche Ausgaben dennoch 
veranschlagt, muss die Nichtbeanspruchung der Verpflichtungsermächtigung begründet werden können. 
Die Kassenwirksamkeit beanspruchter Verpflichtungsermächtigungen soll zeitnah überprüft werden. 

15.12 Ausgleichsabgabe für nichtbesetzte Pflichtplätze nach dem Schwerbehindertengesetz 

Die Erläuterung zum Titel 54078 ist um folgenden Hinweis zu ergänzen: ”Die Höhe des Ansatzes richtet 
sich nach dem von der Senatsverwaltung für Inneres  zuständigen Senatsverwaltung auf der Grundlage 
der Schwerbehindertenquote des vorletzten Jahres festgelegten Betrag.” 

15.13 Facility Management nach dem Vermieter-Mieter-Modell der BIM 

(1)    Die Ansätze der Titel 51820 - Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflich-
tung aus dem Facility Management - sind entsprechend den abgeschlossenen Mietverträgen inklusive 
eventueller Mietvertragsnachträge zu bemessen. Liegen noch keine Vertragsabschlüsse vor, sind Miet-
ausgabenschätzungen der BIM zugrunde zu legen. 
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(2)    Die Ansätze der Titel 51715 - Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements - 
sind auf Basis der von der BIM mitgeteilten Beträge der Betriebskostenabrechnung des vorletzten Jahres 
zu bemessen. Liegt eine solche nicht rechtzeitig vor, werden die Ansätze aufgrund von Kostenschätzun-
gen der BIM abgeleitet. 

(3)    Die Ansätze der Titel 51925 - Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Manage-
ments - sind für die durch die BIM zu leistenden funktionsbedingten Um- und Einbauten, Wartungskosten 
für nutzerspezifische Anlagen sowie sonstigen nutzerspezifischen Maßnahmen zu bemessen. Die An-
satzbemessung soll in dezentraler Verantwortung erfolgen, wobei die Wartungskosten für nutzerspezifi-
sche Anlagen von der BIM rechtzeitig mitgeteilt werden. 

15.14 Ausgaben für Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) 

(1)    Für die Definition und Abgrenzung sowie für sich daraus ableitende Buchungshinweise zu Maß-
nahmen innerhalb der IT-Infrastruktur ist die von der Senatsverwaltung für Inneres zuständigen Senats-
verwaltung zu regelnde „Buchungsrichtlinie zu den landeseinheitlichen IT-Produkten“ zugrunde zu legen. 
IuK-Maßnahmen sind zu unterscheiden in Bezug auf 

a) verfahrensunabhängiger IT-Infrastruktur einschließlich Telefonie (u.a. Funktionen, die regelmäßig 
an allen Verwaltungsarbeitsplätzen benötigt werden; zur Definition und Abgrenzung siehe Abs. (1)   
sowie 

b) verfahrensabhängiger IT-Infrastruktur (u.a. besondere Funktionen, die spezielle oder zusätzliche 
Komponenten benötigen, wie z. B. computerunterstützte Konstruktions-/Fertigungsarbeitsplätze, 
Funkleitwarten, Labore, Archive usw.). 

(2)    Die IuK-Titel für die verfahrensab- und verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur sind jeweils folgen-
den Maßnahmegruppen einheitlich zuzuordnen und erfordern detaillierte Erläuterungen: 

a) MG 31 - Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK -, 
b) MG 32 - Ausgaben für verfahrensabhängige IuK -. 

15.15 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 

Zuführungen an Rücklagen sind nur in Ausnahmefällen vorzusehen. Entnahmen aus Rücklagen sind nur 
in der voraussichtlich benötigten Höhe zu veranschlagen. Zuführungen an eigene, das heißt im Vermö-
gen des Landes Berlin stehende Rücklagen, Fonds und Stöcke dürfen nur in der Ogr. 91 veranschlagt 
werden. Zuführungen an fremde Rücklagen, Fonds und Stöcke sind in den Hgr. 6 und 8 zu veranschla-
gen.  
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IV. Verfahrensregelungen 

16 Voranschlagsplanung mit ProFiskal-DAV und IPV-Stellenplanung 

 (DAV - Dogro-Aufstellungsverfahren; Fortschreibung der Stellenpläne und Beschäftigungsplanungen mit der Daten-
verarbeitungssoftware IPV-Stellenplanung [IPV - Integrierte Personaldatenverwaltung]) 

16.1 Verfahrensgrundsätze (ProFiskal-DAV) 

(1)    Die Voranschläge einschließlich der Erläuterungen und aller zusätzlich zu erfassenden Informatio-
nen sind unter Verwendung des Softwaremoduls ProFiskal-DAV sowie daraus gewonnener Unterlagen 
aufzustellen. Die allgemeinen Regelungen oder besondere Hinweise für eine korrekte Anwendung der 
Funktionalitäten von DAV ergeben sich aus den Benutzerhandbüchern bzw. Einführungsschreiben. De-
ren Beachtung ist bei der dv-technischen Erfassung aller Informationen zwingende Voraussetzung wie 
auch eine größtmögliche Sorgfalt, um manuelle Fehlerquellen auszuschließen. Das gilt insbesondere 
auch für die Revision von Haushaltsvermerken und Titelerläuterungen mit dem Ziel, die notwendige Kon-
gruenz zwischen beabsichtigtem Informationsziel und tatsächlicher Darstellung zu realisieren 
[vgl. Nr. 6.1(2)   ]. 

(2)    Formale Grundlage für die Voranschlagsplanungen ist der Basisdatenbestand, der regelmäßig aus 
der Finanzplanung abgeleitet wird, und die ihn dokumentierenden Ausdrucke. Die inhaltliche Planungs-
grundlage regeln Nr. 13 ff. 

(3)    Die Senatsverwaltung für Finanzen kann zur Kategorisierung von bestimmten Haushaltspositionen 
die Verwendung der DAV-Funktionalität LFM-Schlüssel vorgeben. Die Verantwortung für die dann  
verbindlichen Verfahrensgrundsätze in Bezug auf korrekte Kennzahlenverwendung oder dv-technische 
Eingabe grenzt sich nach Nr. 17.3 ab. 

16.2 Verfahrensgrundsätze (IPV-Stellenplanung) 

(1)    Die Entwürfe der Stellenpläne und Beschäftigungsplanungen sind unter Verwendung des Softwa-
remoduls IPV-Stellenplanung und daraus gewonnener Unterlagen aufzustellen. Die allgemeinen Rege-
lungen oder besondere Hinweise für eine korrekte Anwendung der Funktionalitäten von IPV ergeben sich 
aus den Benutzerhandbüchern und Aufstellungsrundschreiben. Deren Beachtung ist bei der dv-
technischen Erfassung aller Informationen zwingende Voraussetzung, um manuelle Fehlerquellen auszu-
schließen. Das gilt auch für die Fortschreibung der Datenbestände in anderen IPV-Modulen. 

(2)    Grundlage der Fortschreibung der Stellenpläne und Beschäftigungsplanungen ist der Datenbe-
stand im IPV-Modul Stellenplanung des letzten gesetzlich festgestellten Haushaltsplans und die ihn do-
kumentierenden Ausdrucke. 

17 Einreichen der Voranschläge sowie der Entwürfe für Stellenpläne und Beschäftigungsplanungen 

 (für die Bezirkshaushaltspläne: Einreichen der Unterlagen zum Haushaltsplan) 

17.1 Einzelpläne der Hauptverwaltung 

(1)    Die Voranschläge sowie die Entwürfe der Stellenpläne/Beschäftigungsplanungen einschließlich al-
ler zur Prüfung ggf. zusätzlich verlangten Unterlagen oder Übersichten sind der Senatsverwaltung für Fi-
nanzen von den haushaltsanmeldenden Organisationseinheiten bis zum 15. Februar des Vorjahres ein-
zureichen, sofern nichts anderes bestimmt wurde. Als eingereicht gelten die Voranschläge, wenn sie der 
Senatsverwaltung für Finanzen dv-technisch über ProFiskal-DAV bzw. das IPV-Modul Stellenplanung zu-
gänglich und darüber hinaus alle verlangten Darstellungen hergeleitet sind

37
. Dies gilt auch für die Kapi-

tel, bei denen keine Veranschlagungen mehr erfolgen, jedoch noch Vergleichsbeträge auszuweisen sind. 

(2)    Sofern die Voranschläge bzw. Entwürfe der Stellenpläne/Beschäftigungsplanungen nicht fristge-
recht eingereicht werden können, haben das die haushaltsanmeldenden Organisationseinheiten unver-
züglich der Senatsverwaltung für Finanzen mit Begründung und Hinweis auf den voraussichtlichen Ein-
reichtermin anzuzeigen. Anderenfalls kann die Senatsverwaltung für Finanzen die Voranschläge selbst 
aufstellen

38
. 

(3)    Alle ansonsten für das Aufstellungsverfahren geregelten oder kurzfristig zu regelnden Fristen sind 
verbindlich

39
. Werden aufgrund z. B. zwingender Notwendigkeiten bei den beteiligten Stellen besondere 

arbeitsorganisatorische Maßnahmen erforderlich, sind diese eigenverantwortlich zu realisieren. 
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17.2 Bezirkshaushaltspläne 

(1)    Die Daten der KLR und der Haushaltswirtschaft des vorletzten Haushaltsjahres sind Grundlage für 
die Ermittlung der Globalsummen der Bezirke für das Planjahr. Der Jahresabschluss der KLR ist zu den 
im Abschlussrundschreiben der Senatsverwaltung für Finanzen festgesetzten Terminen durchzuführen. 

(2)    Die Termine für folgende Verfahrensschritte werden von der Senatsverwaltung für Finanzen be-
kannt gegeben: 

a) Übermittlung der Globalsummen für das Planjahr an die Bezirke, 
b) abschließende Eingabe der Entwürfe der Bezirkshaushaltspläne mit Stand Bezirksamtsbeschluss 

in der entsprechenden DAV-Planungsrunde, 
c) abschließende Eingabe der Entwürfe der Bezirkshaushaltspläne mit Stand BVV-Beschluss in der 

entsprechenden DAV-Planungsrunde, 
d) Übermittlung der Entwürfe der Bezirkshaushaltspläne mit Stand BVV-Beschluss an das Abgeord-

netenhaus und die Senatsverwaltung für Finanzen. 

Die Fortschreibung der Stellenpläne/Beschäftigungsplanungen im IPV-Modul Stellenplanung ist zeitnah, 
spätestens jedoch bis zum 31. August des Vorjahres, vorzunehmen. 

(3)    Die Bezirkshaushaltspläne mit Stand BVV-Beschluss einschließlich der Haushaltsübersichten und 
Anlagen in einfacher Ausfertigung sind mit dem Aufdruck „BVV-Beschluss“ sowie elektronisch der Ge-
schäftsstelle des Abgeordnetenhauses zur parlamentarischen Unterrichtung zu übermitteln. Zeit- und in-
haltsgleich ist der Senatsverwaltung für Finanzen diese Übermittlung in bestimmter Anzahl zuzuleiten. 

(4)    Der Druck der endgültigen Bezirkshaushaltspläne erfolgt einheitlich aus DAV und die Stellenpläne 
sowie Stellenübersichten ( siehe Anlage 4 - Musterkapitel) betreffend aus IPV. Sie sind auch über das 
Internet abrufbar zu machen; darüber hinaus ist der Senatsverwaltung für Finanzen die bestimmte Anzahl 
an Druckexemplaren zur Verfügung zu stellen. 

17.3 Verantwortungsabgrenzung 

Die Voranschläge werden von den Verwaltungen regelmäßig in dezentraler Verantwortung aufgestellt
40

. 
Die Gesamtverantwortung für die Voranschläge trägt die für den Einzelplan in Aufstellungs- und Ausfüh-
rungsangelegenheiten des Haushaltsplans einschließlich des Stellenplans zuständige Organisationsein-
heit

41
. Das berechtigt sie für ihren Einzelplan, die anordnungsbefugten Stellen beim Aufstellen der Voran-

schläge anzuweisen, die Zweckbestimmung sowie die Höhe der Ansätze zu ändern und auch sonstige 
Änderungen im Zusammenhang mit der Voranschlagsplanung vorzunehmen. Die anordnungsbefugten 
Stellen sind über solche Änderungen zu informieren. 

18 Prüfung, Festsetzung und Einwendungen 

18.1 Prüfung und Festsetzung der Voranschläge 

(1)    Die Senatsverwaltung für Finanzen prüft die Voranschläge formal und inhaltlich, insbesondere ihre 
Begründungen (Erläuterungen), die Übereinstimmung mit den Finanzplanungswerten sowie anderen 
Vorgaben oder Feststellungen des Abgeordnetenhauses, des Senats oder Rechnungshofs. Sie hat für 
den Bereich der Hauptverwaltung die danach erforderlichen Änderungen vorzunehmen, die Voranschläge 
entsprechend festzusetzen und sich darüber mit den jeweils zuständigen Stellen ins Benehmen zu set-
zen

42
. 

(2)    Die Senatsverwaltung für Finanzen prüft bei den Bezirkshaushaltsplänen insbesondere, ob die 
Globalsummen eingehalten, Rechtsvorschriften, Auflagen sowie Leitlinien beachtet worden sind und hat 
im Ergebnis dieser Prüfung gegenüber dem Abgeordnetenhaus entsprechend Stellung zu nehmen 
(Nachschau)

43
. 

18.2 Einwendungserhebung 

(1)    Einwendungen zu einzelnen Festsetzungen sind nur beachtlich, wenn es sich dabei um Angele-
genheiten von grundsätzlicher oder erheblicher finanzieller Bedeutung handelt

44
, diese hinreichend be-

gründet sind und wenn die Einwendungen form- sowie fristgerecht eingehen. Eine hinreichende Begrün-
dung der grundsätzlichen oder erheblichen finanziellen Bedeutung muss regelmäßig auch die Einhaltung 
der Veranschlagungsgrenzen dokumentieren (vgl. Nr. 13 ff.). 

(2)    Einwendungen können sich auf Titel oder aufgrund eines Sachzusammenhangs auf abgegrenzte 
Veranschlagungsbereiche beziehen und sollen mit einem Gegenfinanzierungsvorschlag verbunden wer-
den. Sie müssen damit verbunden werden, wenn die Voranschläge einzeln oder in der Summe von den 
Finanzplanungswerten oder von entsprechenden anderen Beschlüssen abweichen [vgl. Nr. 13.1(4)   ]. 
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