Anlage B 3 „Dienstanweisung
Forderungsbewirtschaftung/Forderungsbewertung
Die auf den Seiten 53 bis 61 bestehende Dienstanweisung ist vollständig durch die auf
den nachfolgenden Seiten stehende Ausarbeitung auszutauschen

Dienstanweisung Forderungsbewirtschaftung / Forderungsbewertung
1 Allgemeiner Geltungsbereich
Diese Dienstanweisung gilt für die der Gemeinde zustehenden Einnahmen. Es wird neben
der allgemeinen Bewirtschaftung der Forderung auch die Buchungs- und
Bewertungssystematik geregelt.
Sie enthält Vorschriften über die
•

Veränderung des Forderungsstatus durch Stundung, Niederschlagung oder Erlass

•

Aussetzung der Vollziehung

•

einstweilige Einstellung von Vollstreckungsmaßnahmen

•

Mahn- und Vollstreckungssperren

•

Insolvenzen

•

Forderungsbewertung

•

Klein- und Kleinstbeträge

Sie gilt nach den länderrechtlichen Vorschriften des Haushaltsrechts für alle privatrechtlichen
Ansprüche und für solche öffentlich-rechtliche auf Gesetz, Verordnung oder Satzung
beruhenden Ansprüchen, die keine Abgabenansprüche sind. Für Abgabeansprüche ist sie im
Rahmen der Vorschriften der Abgabenordnung (AO) und des Kommunalabgabengesetzes
(KAG) anzuwenden. Die spezialgesetzlichen Vorschriften (z. B. Gesetz über
Ordnungswidrigkeiten) gehen den allgemeinen Regelungen vor.
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Stundung

2.1 Begriffsdefinition
Stundung ist die Gewährung eines Zahlungsaufschubes, auch in der Form von
Ratenzahlungen, d. h. die Fälligkeit einer Forderung wird für eine bestimmte Zeit
hinausgeschoben (länderrechtlichen Vorschriften zum Haushalts- und Abgabenrecht sowie
§ 222 AO)

2.2 Voraussetzungen
Forderungen der Gemeinde dürfen ganz oder teilweise nur dann gestundet werden, wenn
• ihre Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und
• der Anspruch durch eine Stundung nicht gefährdet erscheint.
Eine erhebliche Härte für den Schuldner liegt insbesondere vor, wenn er sich vorübergehend
in ernsthaften Zahlungsschwierigkeiten befindet oder durch die Zahlung in solche geraten
würde. Seine Zahlungsfähigkeit ist z. B. eingeschränkt durch das Zusammentreffen mehrerer
Forderungen, geschäftlicher Schwierigkeiten, Krankheit oder anderer persönlicher
Notstände. Eine Gefährdung der Forderung ist anzunehmen, wenn die konkrete Möglichkeit

besteht, dass der Schuldner sich der Verpflichtung zur Leistung entziehen will oder wenn
Umstände vorliegen, die auf eine wesentliche Verschlechterung seiner wirtschaftlichen
Verhältnisse schließen lassen.
Der Schuldner, der Stundung beantragt, muss zahlungswillig sein. Wer seine mangelnde
Leistungsfähigkeit selbst verschuldet hat, ist nicht stundungswürdig. Die Verwirklichung der
Forderung darf durch die Stundung nicht gefährdet werden. Der Schuldner muss in der Lage
sein, zu späteren Fälligkeitsterminen die volle Leistung zu erbringen.

2.3

Spezialgesetzliche Voraussetzungen bei Geldbußen nach dem Gesetz über
Ordnungswidrigkeiten (OWiG)
Weist der Betroffene nach oder liegen von Amts wegen Erkenntnisse darüber vor, dass dem
Schuldner nach seinen wirtschaftlichen Verhältnissen nicht zuzumuten ist, die Geldbuße
sofort zu zahlen, liegen die Voraussetzungen der Zahlungserleichterung nach den §§ 18, 93
OWiG vor. Dem Schuldner wird dann eine Zahlungsfrist bewilligt oder gestattet, die
Geldbuße in bestimmten Teilbeträgen zu zahlen.
2.4 Verfahren
Eine Stundung darf regelmäßig nur auf Antrag des Zahlungspflichtigen erfolgen. Der Antrag
wird schriftlich oder zur Niederschrift gegenüber dem zuständigen Fachbereich erklärt. Vom
Eingang des Stundungsantrages ist die Kasse unverzüglich schriftlich zu informieren. Bevor
eine Stundung ausgesprochen wird, hat die Kasse zu prüfen, ob
• weitere Rückstände bestehen,
• eine Aufrechnung mit eventuellen Ansprüchen des Schuldners gegenüber der Gemeinde
möglich ist,
• bereits die Vollstreckung eingeleitet worden ist und
• welche Zahlungsmoral der Schuldner hat.
Die Betreibungsmaßnahmen werden grundsätzlich bis zur Entscheidung über den
Stundungsantrag fortgeführt. Die Dauer der Stundung richtet sich nach den Verhältnissen
des Einzelfalls. Sie soll möglichst kurz bemessen sein. Eine Sicherheitsleistung ist zu
fordern, wenn zweifelhaft ist, ob der Schuldner am Fälligkeitstag seiner
Zahlungsverpflichtung nachkommen wird. Hinsichtlich Art und Form der Sicherheitsleistung
werden die §§ 241 ff. AO angewandt. Stundung einer öffentlich-rechtlichen Forderung wird
dem Schuldner in Form eines Verwaltungsaktes als Stundungsbescheid mitgeteilt, eine
privatrechtliche Forderung wird durch eine vertragliche Vereinbarung gestundet.
Der Schuldner ist darauf hinzuweisen, dass die Stundung jederzeit widerrufen werden kann
und bei Ratenzahlungen der Restbetrag sofort fällig wird, wenn die Frist für die Leistung von
maximal zwei Raten überschritten wird.
Der zuständige Fachbereich und die Kasse erhalten je ein Exemplar der
Stundungsverfügung oder der vertraglichen Vereinbarung Die Kasse veranlasst die Buchung
der Stundung ins Kassen- und Finanzverfahren. Die Kasse prüft regelmäßig, ob die
Voraussetzungen für die Stundung noch vorliegen. Die Stundung ist zu widerrufen, wenn die
Voraussetzungen
nicht
mehr
vorliegen,
bei
wesentlichen
Änderungen
der

Eigentumsverhältnisse des Schuldners und bei Einleitung von Zwangsversteigerungs- oder
Insolvenzverfahren.
Die gestundeten Beträge sind nach der jeweils geltenden Bestimmung der Abgabenordnung
bzw. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der Regel angemessen zu verzinsen.
Stundungszinsen sind grundsätzlich zu erheben, sofern dies nicht durch Gesetz
ausgeschlossen ist. Stundungszinsen, die im Einzelfall für die Laufzeit der Stundung den
Betrag von 10 € unterschreiten, sind nicht anzufordern. Auf die Erhebung von Zinsen kann
ganz oder teilweise verzichtet werden, wenn ihre Erhebung nach Lage des Einzelfalls unbillig
wäre.
Bei Gewährung von Zahlungserleichterung gemäß den §§ 18, 93 OWiG sind die Gründe
vom zuständigen Fachbereich zu dokumentieren. Dem Schuldner ist schriftlich die
Gewährung von Zahlungserleichterung mitzuteilen.
2.5
Zuständigkeit
Zur Stundung und zur Gewährung von Teilzahlungsvereinbarungen und
Zahlungserleichterungen sind ermächtigt:
der Fachbereich bis zu zwei Jahren bis zur Höhe von ……€ je Einzelforderung,
-darüber hinaus der Bürgermeister/Gemeindevertretung
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Niederschlagung

3.1 Begriffsdefinition
Niederschlagung ist die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung
einer fälligen Forderung ohne Verzicht auf die Forderung selbst (länderrechtlichen
Vorschriften des Haushaltsrechts und § 261 AO)
3.2 Voraussetzungen
Forderungen der Gemeinde dürfen befristet niedergeschlagen werden, wenn ihre Einziehung
wegen der wirtschaftlichen Verhältnisse des Schuldners vorübergehend keinen Erfolg
verspricht.
Eine unbefristete Niederschlagung ist möglich, wenn nach der Sach- und Rechtslage davon
ausgegangen werden kann, dass Vollstreckungsversuche dauernd ohne Erfolg bleiben oder
bei Forderungen bis … €, bei denen nach einem erfolglosen Vollstreckungsversuch die
Kosten der Einziehung außer Verhältnis zur Höhe der Forderung stehen, es sei denn, die
Einziehung ist aus grundsätzlichen Erwägungen geboten. Bei Bußgeldern ist ein
zusätzliches erfolgloses Erzwingungshaftverfahren erforderlich. Zu den Kosten zählt neben
den Ausgaben, die durch die Einziehung unmittelbar entstehen, auch der anteilige
Verwaltungsaufwand.
Eine befristete Niederschlagung kann in eine unbefristete umgewandelt werden, wenn seit
dem ersten erfolglosen Vollstreckungsversuch
bei Beträgen bis … € zwei Jahre,
bei höheren Beträgen fünf Jahre

vergangen sind und davon ausgegangen werden kann, dass weitere Vollstreckungsversuche
dauernd ohne Erfolg bleiben.
Eine unbefristete Niederschlagung ist grundsätzlich nicht zulässig, wenn die Entstehung
weiterer Ansprüche gegen den Schuldner erkennbar ist.
3.3 Spezialgesetzliche Voraussetzungen bei Bußgeldern
Ergibt die Überprüfung der Einkommensverhältnisse des Schuldners nach mindestens
einjähriger Stundung, dass dem Schuldner nach seinen wirtschaftlichen Verhältnissen die
Zahlung in absehbarer Zeit nicht möglich ist, so kann der Fachbereich gem. § 95 Abs. 2
OWiG anordnen, dass die Vollstreckung unterbleibt; die Forderung ist unbefristet
niederzuschlagen.
Ist der Schuldner unbekannten Aufenthalts, kann die Forderung zunächst für die Dauer von
mindestens sechs Monaten niedergeschlagen werden.
Hat der Betroffene seinen Wohnsitz im Ausland, bleiben Mahnungen erfolglos und bestehen
keine Möglichkeiten der Auslandsvollstreckung ist die Forderung unbefristet
niederzuschlagen.
Ergeben die Ermittlungen, dass der Schuldner verstorben ist, ist der Betrag unbefristet
niederzuschlagen, da eine Vollstreckung gem. § 101 OWiG in den Nachlass nicht möglich
ist.
3.4 Verfahren
Die Niederschlagung setzt eine eingehende Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse des
Schuldners durch die Kasse als Vollstreckungsbehörde voraus.
Bevor über die Niederschlagung entschieden werden kann, sind Nachweise über die
Erfolglosigkeit der Beitreibung zu erbringen (z. B. Unpfändbarkeitsprotokoll des
Gerichtsvollziehers, Niederschrift des Vollstreckungsbeamten ggf. durch die Abnahme der
eidesstattlichen Versicherung).
Die Niederschlagung ist eine verwaltungsinterne Maßnahme, die dem Schuldner nicht
bekannt gegeben wird.
Nach erfolgter befristeter Niederschlagung sind die wirtschaftlichen Verhältnisse des
Schuldners grundsätzlich mindestens einmal jährlich zu ermitteln und zu überwachen.
Eine Ausnahme hiervon bilden Forderungen die im Rahmen eines Insolvenzverfahrens (mit
beantragter Restschuldbefreiung) zur Insolvenztabelle angemeldet und durch den
Insolvenzverwalter festgestellt wurden. Diese Forderungen sind für die Dauer der
Restschuldbefreiungsphase befristet niederzuschlagen.
Ferner können Forderungen, deren tatsächliche Uneinbringlichkeit zum Zeitpunkt der
Vollstreckungsmaßnahmen schriftlich dargelegt wurden, z. B. durch Vermögensauskunft (mit
Abgabe der eidesstattlichen Versicherung), unter Beachtung der jeweiligen
Verjährungsregelung bis zum Fristablauf des gesetzlichen Nachweises befristet
niedergeschlagen werden.
Über die Niederschlagungen ist von der Kasse eine Liste zuführen. Vor Ablauf eines jeden
Jahres hat die Kasse zu überprüfen, ob und in welchen Fällen Maßnahmen zur

Verhinderung der Verjährung eingeleitet werden müssen. Die Kasse hat rechtzeitig die zur
Unterbrechung einer drohenden Verjährung notwendigen Maßnahmen einzuleiten. Für
öffentlich-rechtliche Forderungen gelten beispielhaft die in § 231 AO genannten
Unterbrechungshandlungen. Bei privatrechtlichen Forderungen gelten die §§ 203 ff BGB;
hierbei ist zu beachten, dass eine schriftliche Mahnung der Verwaltung keine Unterbrechung
der Verjährung bewirkt.
Sind Stundungszinsen berechnet worden, so sind diese der Hauptforderung, für den die
Niederschlagung veranlasst wird, hinzuzurechnen.
Die Kasse veranlasst die Buchung der Niederschlagung in das Kassen- und Finanzverfahren
und informiert hierüber schriftlich den Fachbereich.
3.5
Zuständigkeit
Für die beabsichtigte Niederschlagung stellt die Kasse das Benehmen mit dem zuständigen
Fachbereich her. Zur Niederschlagung sind ermächtigt:
-

der Kassenleiter bis …. €, hierbei muss der Trennungsgrundsatz gewahrt bleiben

-

der Fachbereichsleiter bis ... €

-

darüber hinaus der Bürgermeister/Gemeindevertretung.
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Erlass

4.1 Begriffsdefinition
Erlass ist der Verzicht auf einen Teil oder die ganze Forderung (länderrechtliche Vorschriften
zum Haushaltsrecht und § 227 AO).
4.2 Voraussetzungen
Ein Erlass von Forderungen darf nur ausgesprochen werden, wenn andere
Billigkeitsmaßnahmen nicht in Betracht kommen und die Einziehung der Forderung nach
Lage des Einzelfalls für den Schuldner eine besondere Härte bedeuten würde und damit
unbillig wäre. Das ist dann anzunehmen, wenn sich der Schuldner in einer unverschuldeten
wirtschaftlichen Notlage befindet, die wirtschaftliche Notlage aus der gemeindlichen
Forderung erwachsen ist, zu befürchten ist, dass die Weiterverfolgung der Forderung zu
einer Existenzgefährdung führen würde und die Maßnahme geeignet ist, die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit zu erhalten oder wiederherzustellen (persönliche Unbilligkeit) oder die
Einziehung von der Sache her unbillig wäre (sachliche Unbilligkeit). Bei einem Erlass aus
sachlicher Unbilligkeit bleiben die wirtschaftlichen Verhältnisse außer Betracht.
Die im Rahmen eines Insolvenzverfahrens geltend gemachten Forderungen der Gemeinde
werden mit rechtskräftig erteilter Restschuldbefreiung in analoger Anwendung eines Erlasses
im Kassen- und Finanzverfahren ausgebucht. Eine Beschlussfassung durch die zuständige
Gemeindevertretung ist aufgrund der bestehenden gesetzlichen Rechtsfolge nicht
erforderlich.
4.3 Verfahren
Der Erlass erfolgt nur auf Antrag. Der Antrag wird schriftlich oder zur Niederschrift gegenüber
dem zuständigen Fachbereich erklärt. Öffentlich-rechtliche Forderungen werden durch

Verwaltungsakt, privatrechtliche Forderungen durch Vertrag (§ 397 BGB) zwischen
Gläubiger und Schuldner erlassen.

Sind Stundungszinsen berechnet worden, so sind diese der Hauptforderung, für den der
Erlass beantragt wird, hinzuzurechnen. Der zuständige Fachbereich veranlasst die Buchung
des Erlasses in das Kassen- und Finanzverfahren.
4.4 Zuständigkeit
Zum Erlass sind ermächtigt:
-

der Fachbereich bei Beträgen bis … €,

-

darüber hinaus der Bürgermeister/Gemeindevertretung.
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Aussetzung der Vollziehung

5.1 Begriffsdefinition
Die Aussetzung der Vollziehung kommt in ihrer Wirkung der Stundung gleich.
5.2 Voraussetzung
Nach Einlegung des Widerspruchs kann die Vollziehung nach Maßgabe des § 80 Abs. 4
VwGO ganz oder teilweise ausgesetzt werden, wenn ernstliche Zweifel an der
Rechtmäßigkeit des angefochtenen Verwaltungsaktes vorliegen. Das ist der Fall, wenn die
summarische Prüfung ergibt, dass der Erfolg des Rechtsmittels im Hauptverfahren
mindestens so wahrscheinlich ist wie der Misserfolg.
Der zuständige Fachbereich hat der Kasse umgehend mitzuteilen, ob die Aussetzung der
Vollziehung gewährt wird oder die Beitreibung eingeleitet bzw. fortgeführt werden kann.
5.3 Verfahren
Über die Aussetzung der Vollziehung entscheidet der zuständige Fachbereich. Dem
Antragsteller ist hierüber ein schriftlicher Bescheid zu erteilen. Die Kasse ist hierüber zu
unterrichten. Soweit Rechtsbehelfe im Vorverfahren und Rechtsmittel im Hauptverfahren
gegen den angefochtenen Verwaltungsakt erfolglos bleiben, ist der geschuldete Betrag
hinsichtlich dessen die Vollziehung des angefochtenen Verwaltungsaktes ausgesetzt wurde,
nach den gesetzlichen Vorschriften zu verzinsen.
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Einstweilige Einstellung von Vollstreckungsmaßnahmen

6.1 Begriffsdefinition
Im Gegensatz zu Stundung und Aussetzung der Vollziehung berührt die einstweilige
Einstellung von Vollstreckungsmaßnahmen die Fälligkeit des Anspruchs nicht.
6.2 Voraussetzungen
Solange ein Gericht über einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung nicht entschieden
hat, sollen Vollstreckungsmaßnahmen unterbleiben. Die Entscheidung über die einstweilige
Einstellung von Vollstreckungsmaßnahmen ist der Kasse unverzüglich mitzuteilen.

6.3 Verfahren
Die einstweilige Einstellung von Vollstreckungsmaßnahmen ist eine verwaltungsinterne
Maßnahme; sie lässt die Fälligkeit des Anspruchs unberührt. Das hat zur Folge, dass durch
Nichtzahlung grundsätzlich Säumniszuschläge verwirkt werden.
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Mahn- und Vollstreckungssperren

7.1 Begriffsdefinition
Im Gegensatz zu Stundung und Aussetzung der Vollziehung berühren die Mahn- und
Vollstreckungssperren die Fälligkeit des Anspruchs nicht.
7.2 Voraussetzungen
Sperren sind nur dann zulässig, wenn eine kurzfristige Klärung von strittigen Forderungen
bzw. Entscheidung über Anträge auf Neuberechnung, Erlass oder Stundung vor dem
nächsten Mahnlauf- und Vollstreckungslauf nicht möglich ist oder ein Widerspruch
aufschiebende Wirkung hat.
7.3 Verfahren
Die zuständigen Fachbereiche können für längstens 3 Monate nach Fälligkeit schriftlich (ggf.
per E-Mail) eine Mahn- und Vollstreckungssperre beantragen. Die Frist wird bei dem
entsprechenden Debitorenkonto hinterlegt, so dass nach dem Ablauf automatisch weitere
Vollstreckungsmaßnahmen erfolgen.
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Insolvenz

8.1 Verfahren
Für alle Maßnahmen im Zusammenhang mit Verfahren aus der Insolvenzordnung
(Regelinsolvenz, Verbraucherinsolvenz) ist zentral die Kasse zuständig. Schreiben und
Beschlüsse über Insolvenzangelegenheiten sind unmittelbar nach Posteingang an die Kasse
weiterzuleiten.
Von
dort
aus
erfolgt
Insolvenzangelegenheiten.

die

weitere

Koordination

und

Bearbeitung

der

Insolvenzforderungen ohne Aus- oder Absonderungsrechte werden grundsätzlich ab einem
Gesamtbetrag von … € je Schuldner zur Insolvenztabelle angemeldet. Festgestellte
Forderungen in einem Insolvenzverfahren werden im Kassen- und Finanzprogramm
niedergeschlagen; siehe Punkt 3 (Niederschlagungen).
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Forderungsbewertung

9.1 Begriffsdefinition
Forderungen sind in der Bilanz im Anlage- und Umlaufvermögen auszuweisen. Im
Forderungsspiegel sind die Forderungen des Umlaufvermögens durch die Kasse
nachzuweisen und nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften zu gliedern.
Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen und den Forderungen aus Transferleistungen hat
eine Gliederung nach Gebühren, Beiträgen, Steuern, Transferleistungen und sonstigen

öffentlich-rechtlichen Forderungen (Steuern, Sozialbeiträge, Buß- und Zwangsgelder,
Zuwendungen, Zuweisungen) zu erfolgen.
Die Entstehung der Forderungen begründet aus öffentlich-rechtlichen Vorschriften. Die
Kommune handelt hierbei hoheitlich und nimmt öffentliche Aufgaben und Tätigkeiten wahr,
die ihr gesetzlich übertragen worden sind bzw. von ihr selbst gewählt wurden und dem
öffentlichen Interesse dienen.
Die privatrechtlichen Forderungen sind zu gliedern nach Forderungen gegenüber dem
privaten und öffentlichen Bereich, gegen Sondervermögen, gegen verbundene
Unternehmen, gegen Zweckverbände und gegen sonstige Beteiligungen. Die Forderungen
werden aus einem Anspruch auf privatrechtliche Normen bzw. Verträge zurückgeführt. Die
Kommune handelt dabei nicht hoheitlich, sondern sie ist rechtlich wie jede natürliche und
juristische Person im Privatrecht gestellt.
9.2 Voraussetzungen
Die Forderungen des Umlaufvermögens sind grundsätzlich mit den „Anschaffungskosten“ zu
bewerten. Als Anschaffungskosten gilt bei den Forderungen der Nominalwert, d. h.
einschließlich einer möglichen Umsatzsteuer.
Unter Beachtung des Niederstwertprinzips sind zum Bilanzstichtag Wertminderungen bei
Forderungen durch Wertberichtigungen (außerplanmäßige Abschreibungen)
zu
berücksichtigen.
Das Niederstwertprinzip besagt, das Forderungen, deren Höhe den tatsächlichen Wert
übersteigen, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist (Wertaufhellung), mit dem
niedrigen Wert anzusetzen sind. Das Wertaufhellungsprinzip besagt, dass in einem
Jahresabschluss auch diejenigen Risiken und Verluste zu berücksichtigen sind, die bis zum
Abschlussstichtag entstanden sind, aber erst nach diesem bis zur Aufstellung des
Jahresabschlusses bekannt werden.
Der Grundsatz der Einzelbewertung findet auch bei den Forderungen Anwendung. Danach
sind die Forderungen einzeln auf Werthaltigkeit zu prüfen (Einzelwertberichtigung).
Forderungen ab einem Nominalwert von mehr als … € werden einzelwertberichtigt.
Darüber hinaus ist bei wirtschaftlich gleichartigen Forderungen das allgemeine Ausfallrisiko
durch
eine
Pauschalwertberichtigung
zu
berücksichtigen,
sofern
keine
Einzelwertberichtigung erfolgte.
9.3 Verfahren
Bei der Bewertung von Forderungen ist das Vorsichtsprinzip anzuwenden.
Die Bewertungsvorsicht hat bei der Aktiva das Niederstwertprinzip und bei der Passiva das
Höchstwertprinzip zu Grunde zu legen. Bei Forderungen des Umlaufvermögens gilt das
strenge Niederstwertprinzip.
Der Kasse sind durch die Fachämter zur Erstellung eines Forderungsportfolios sämtliche
Forderungen, auch dezentral verwaltete Forderungsbestände mitzuteilen. Nebenforderungen
sind entsprechend nachzuberechnen.
Die Forderungen sind nach einwandfreien Forderungen, zweifelhaften Forderungen und
uneinbringlichen Forderungen sowie Sonderfällen einzustufen.

9.3.1 Einwandfreie Forderungen
Diese Forderungen werden als vollständig einbringlich eingestuft, da es keine gegenteiligen
Anzeichen gibt. Es wird also mit ihrem vollen Zahlungseingang gerechnet. Einwandfreie
Forderungen werden in der Bilanz in voller Höhe angesetzt, sofern nicht ein allgemeines
Ausfallrisiko durch die Pauschalwertberichtigung zu berücksichtigen ist.
9.3.2 Zweifelhafte Forderungen
Bei zweifelhaften Forderungen wird der Zahlungseingang als unsicher bewertet. Es wird
erwartet, dass sie zu einem Teil oder in voller Höhe ausbleiben werden. Anlass dieser
Einschätzung können sowohl Verzug des Schuldners als auch ein eröffnetes
Insolvenzverfahren sein.
9.3.3 Uneinbringliche Forderungen
Für uneinbringliche Forderungen gilt, dass der Eingang der Zahlung in jedem Fall ausbleibt.
Der Forderungsausfall steht also endgültig fest. Der Grund dafür kann ein abgeschlossenes
Insolvenzverfahren, erfolglose Vollstreckungsversuche verbunden mit der eidesstattlichen
Versicherung oder eine Verjährung sein. Die Wertberichtigung ist in voller Höhe
vorzunehmen.
9.3.4 Sonderfälle
Niedrigverzinsliche Forderungen (länderrechtliche Bestimmungen) mit einer Laufzeit von
mehr als 3 Jahren werden mit dem Barwert unter Berücksichtigung eines angemessenen
Zinssatzes angesetzt.
9.4 Zuständigkeit
Für die Bewertung von Forderungen ist die Kasse zuständig.
Die vorzunehmenden Buchungen der Wertberichtigung erfolgen auf Vorschlag der Kasse
durch die Geschäftsbuchführung.
Für zweifelhafte Forderungen wird eine Einzelwertberichtigung hinsichtlich des individuellen
Ausfallrisikos vorgenommen. Die Korrektur des Forderungsbestandes ist zeitnah
vorzunehmen. Der Anspruch aus der Forderung wird durch die Wertberichtigung nicht
geändert. Der Nachweis hat in der Bilanz indirekt im entsprechenden
Wertberichtigungskonto zu erfolgen.
Das Gleiche Verfahren gilt für die Sonderfälle der Abzinsung.
Für die übrigen einwandfreien Forderungen liegen zum Bilanzstichtag keine konkreten
Ausfallrisiken vor. Dennoch bestehen immer allgemeine Ausfallrisiken und Erfahrungswerte
aus der Vergangenheit bzgl. möglicher Beitreibungskosten, Mahnkosten u. a.
Dieses allgemeine Risiko wird über die Pauschalwertberichtigung berücksichtigt, der
pauschale Wertberichtigungssatz richtet sich nach den Erfahrungswerten der letzten 3 Jahre
(Gewichteter Prozentsatz). Auch hier erfolgen die vorzunehmenden Buchungen der
Wertberichtigung auf Vorschlag der Kasse durch die Geschäftsbuchführung. Der Nachweis
ist in der Bilanz indirekt im entsprechenden Wertberichtigungskonto darzustellen.

10 Geltendmachung von Klein- und Kleinstbeträgen
Grundsätzlich gilt für Kleinbeträge in der jeweiligen Verfahrensstufe folgende
Kleinbetragsgrenze. Abweichend hiervon können in Einzelfällen niedrigere Forderungen
festgesetzt und erhoben werden.
Art des Anspruchs
1. Kommunale Abgaben örtliche Verbrauchsund Aufwandsteuer,
Gebühren, Beiträge

Verfahrensstufe
Festsetzung, Erhebung, Nachforderung, Erstattung,
Vollstreckung

(§ 13 KAG)
2. Realsteuern (Grundund Gewerbesteuergesetz)

Festsetzung, Erhebung

3. Nebenforderungen und
sonstige Ansprüche

Festsetzung, Erhebung,
Einziehung

Einziehung

11 Schlussbestimmungen
Diese Dienstanweisung tritt am …... in Kraft.
Ort, den …...

Kleinbetrag (€)

