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Stadtverwaltung Ilmenau 

 

Dienstanweisung 

Nr. 01 gültig ab: 01.06.2021 Erarbeitet von: Kämmerei  

  Bestätigt durch: Oberbürgermeister 

Kurzfassung: Dienstanweisung zum Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen   

 

Dienstanweisung zum Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen in 
der Stadt Ilmenau 

 

Es soll die bisher gültige Dienstanweisung generell überarbeitet, an die Verwaltungsabläufe und die 
derzeitige Organisation angepasst und neu gefasst werden.  

Gleichzeitig sollen die bisherigen Dienstanweisungen Nr. 16 – über die Erfassung und Nachweisfüh-
rung des Vermögens, Nr. 21 – über die Ausführung des Haushaltsplanes,  Nr. 22 – Kleinbetragsrege-
lung, Nr. 26 – Dienstanweisung für die Zahlstellen, Einnahmekassen und Handvorschüsse und Nr. 29 
– Dienstanweisung für die Handvorschüsse und Einnahmekassen (Geldannahmestellen) der Stadt 
Ilmenau aufgehoben und die dazu notwendigen Regelungen für die Stadt Ilmenau in diese Dienstan-
weisung mit aufgenommen werden. 

Grundlage der Regelungen dieser Dienstanweisung sind die Vorschriften der Thüringer Verordnung 
über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden (Thüringer Gemeindehaushalts-
verordnung – ThürGemHV) in der Fassung vom 23.05.2019, zuletzt geändert durch Art. 4 des Thürin-
ger Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden infolge der CO-
VID-19 Pandemie durch Bund und Länder und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 23.11.2020, 
die zugehörigen Verwaltungsvorschriften sowie Bestimmungen der Thüringer Kommunalordnung, der 
Abgabenordnung und anderer relevanter Vorschriften.  

Diese Dienstanweisung enthält (in Auszügen) die gesetzlichen Regelungen und die den örtlichen 
Verwaltungen überlassenen und notwendigen Ergänzungen zur ThürGemHV sowie zu deren Verwal-
tungsvorschriften. 

Abkürzungsverzeichnis  

AO   Abgabenordnung 

BGB   Bürgerliches Gesetzbuch  

EstG   Einkommenssteuergesetz  

InsO   Insolvenzordnung 

ScheckG  Scheckgesetz 
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ThürEGovG  Thüringer Gesetz zur Förderung der elekt-
ronischen Verwaltung (Thüringer E-Government-Gesetz)  

ThürGemHV  Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung 

ThürKAG  Thüringer Kommunalabgabengesetz 

ThürKO  Thüringer Kommunalordnung 

ThürVwVfG  Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz 

 

ThürVwZVG Thüringer Verwaltungszustellungs- und  

 Vollstreckungsgesetz 
 

UStDV  Umsatzsteuerdurchführungsverordnung 

UStG   Umsatzsteuergesetz 

ZPO   Zivilprozessordnung 

ZVG   Gesetz über die Zwangsversteigerung und 
Zwangsverwaltung  
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1   Geltungsbereich der Dienstanweisung 

Diese Dienstanweisung gilt für den gesamten Geschäftsbereich der Stadt Ilmenau, insbesondere für 
die Haushaltsplanung und -ausführung sowie das Anordnungswesen in den Fachämtern, die Stadt-
kasse einschließlich ihrer Zahlstellen, die Einnahmekassen und Handvorschüsse.  

Sie regelt das Verfahren der Haushaltsplanaufstellung, der Genehmigung von über- und außerplan-
mäßigen Ausgaben und Einnahmen, die besonderen Aufgaben und Pflichten aller Fachämter bei der 
Haushaltsausführung (insbesondere dem Anordnungswesen) sowie Aufgaben, Befugnisse und Ge-
schäftsablauf der Stadtkasse.  

Im Bereich des Anordnungswesens enthält sie Regelungen für die Sollstellung von Forderungen, das 
Erstellen von Anordnungen, die Übergabe von Forderungen über Schnittstellen und die Weiterbear-
beitung der Anordnungen in der Stadtkasse.  

Regelungen zur Ausführung des Haushaltsplanes und der Bewirtschaftung der Haushaltsstellen wie 
z.B. Zuordnungsvorschriften und Auftragsvergabe regelt diese Dienstanweisung nicht.  

Diese Dienstanweisung enthält weiter Ausführungen zur Beurteilung steuerlicher Aspekte und zur Er-
fassung und Nachweisführung des Vermögens  

Ergänzend zu den Regelungen dieser Dienstanweisung gelten für die Stundung, die Niederschlagung 
und den Erlass von Forderungen die Dienstanweisung Nr. 31 und für die Führung des Verwahrgelas-
ses in der Stadtkasse die Dienstanweisung Nr. 35. 

Für die Sonderkasse Bäderbetrieb gilt eine gesonderte Dienstanweisung. 

Grundlage dieser Dienstanweisung sind die Regelungen der ThürKO, der ThürGemHV und ergänzen-
der Vorschriften. In verschiedenen Vorschriften der ThürGemHV wird darauf hingewiesen, dass zur 
Ausführung der Rechtsvorschriften Dienstanweisungen zu erlassen sind.    

Mit den notwendigen Ergänzungen der kassenrechtlichen Bestimmungen der o.a. Rechtsvorschriften 
und der Anpassung an die örtlichen Verhältnisse soll diese Dienstanweisung dazu beitragen, eine 
ordnungsgemäße Ausführung der Kassengeschäfte zu gewährleisten. 
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2   Regelungen zur Haushaltsführung 

2.1   Haushaltsplanaufstellung 

Die jährliche Haushaltsplanung beginnt mit einem Ingangsetzungsschreiben, das von der Kämmerei 
spätestens bis 31.05. des laufenden Jahres an alle Fachämter und sonstigen Stellen der Stadtverwal-
tung Ilmenau zu übermitteln ist. Darin sind die wesentlichen Fristen für die Mittelanmeldungen sowie 
die Termine für die Abgabe von Anlagen zum Haushaltsplan zu benennen. Weiterhin sind mit dem 
Schreiben wesentliche Hinweise zu Haushalts- und Veranschlagungsgrundsätzen zu geben. 

Die Ortsteilbürgermeister (innen) erhalten eine separate Information mit einem vereinheitlichten For-
mular zur Bedarfsmeldung. Diese sind der Kämmerei und dem Ortsteilbeauftragten ausgefüllt zurück-
zusenden. Zur weiteren Bearbeitung werden die Listen an die jeweils zuständigen Fachämter weiter-
gegeben. 

Durch die Kämmerei werden den Fachämtern Haushaltslisten aus dem HKR-System in elektronischer 
Form als Excel-Datei zur Verfügung gestellt. Diese dienen als Formulare zur Mittelanmeldung und 
sind entsprechend der haushaltsrechtlichen Vorgaben durch die Fachämter auszufüllen. Dabei ist zu 
beachten, dass die Haushaltsplanung ausschließlich elektronisch erfolgt. Die Vorlage gedruckter An-
meldungen ist nicht zulässig. Nach Fertigstellung der Anmeldungen sind diese im Dokumentenmana-
gementsystem „Regisafe“ unter dem entsprechenden Aktenzeichen abzulegen und digital vom Amts-
leiter / der Amtsleiterin zu unterzeichnen. Notwendige neue Haushaltsstellen sind in einer separaten 
Übersicht, ebenfalls im Excel-Format, abzulegen. 

Die Kämmerei prüft die eingegangenen Mittelanmeldungen auf Vollständigkeit und die Einhaltung der 
haushaltsrechtlichen Vorgaben. In diesem Zusammenhang erfolgt eine Überarbeitung der gemeldeten 
Werte, insbesondere im Verwaltungshaushalt. Im Anschluss an die Bearbeitung werden in Haushalts-
gesprächen, an denen der Amtsleiter / die Amtsleiterin des jeweiligen Fachamts, der Oberbürgermeis-
ter / die Oberbürgermeisterin, der Bürgermeister / die Bürgermeisterin sowie der Kämmerer / die 
Kämmerin teilnehmen. Weitere Beteiligte können bei Bedarf hinzugezogen werden. 

Der im Anschluss an die Gespräche erstellte Haushaltsentwurf ist den Mitgliedern des Stadtrats min-
destens zwei Wochen vor dem Termin, zu dem der Haushalt in den Stadtrat eingebracht werden soll, 
zur Verfügung zu stellen. Für das übrige Verfahren sind die kommunalrechtlichen Regelungen zu be-
achten. 

Alle Fachämter werden durch Haushaltslisten, die von der Kämmerei zu übermitteln sind, fortlaufend 
über Veränderungen bei Planansätzen informiert.  

 

2.2   Mittelbewirtschaftung und vorläufige Haushaltsführung 

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt dezentral. Sofern objektive Gründe es rechtfertigen, kann die Bewirt-
schaftung der Mittel durch den Oberbürgermeister / die Oberbürgermeisterin ganz oder teilweise auf 
die Kämmerei übertragen werden. 

Während des gesamten Haushaltsjahres ist durch die mittelbewirtschaftenden Stellen auf eine spar-
same und wirtschaftliche Haushaltsführung hinzuwirken. Die Vorschriften dieser Dienstanweisung zum 
Anordnungs- und Kassenwesen sind zwingend einzuhalten, um eine ordnungsgemäße Ausführung 
des Haushaltes zu gewährleisten. 

Neue Haushaltsstellen, die aufgrund objektiver Erfordernisse während des laufenden Haushaltsjahres 
benötigt werden, werden ausschließlich durch die Kämmerei angelegt. Hierfür ist ein formloser Antrag 
erforderlich. Die Regelungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind in diesem Zusammen-



Seite 9 von 57 

hang zu beachten. Gleiches gilt für die Einrichtung von Lese- und Schreibrechten von Nutzern in der 
HKR-Software. 

Sofern zum 01.01. des jeweiligen Haushaltsjahres noch kein beschlossener und, sofern erforderlich, 
genehmigter Haushalt vorliegt, finden die Regelungen des § 61 ThürKO zur vorläufigen Haushaltsfüh-
rung Anwendung. Auch wenn aus technischen Gründen die jeweiligen Ansätze auf den Haushaltsstel-
len bereits vorab übernommen wurden, ist in dieser Phase darauf zu achten, dass nur Zahlungen, die 
unbedingt erforderlich sind oder bei denen eine vertragliche Verpflichtung zur Leistung besteht, geleis-
tet werden dürfen. 

 

2.3   über- und außerplanmäßige Ausgaben und Einnahmen 

Bei überplanmäßigen Ausgaben handelt es sich um Ausgaben, die den vorgesehenen Planansatz 
(inkl. eventueller Haushaltsausgabereste) überschreiten. Für außerplanmäßige Ausgaben ist hingegen 
kein Ansatz im jeweiligen Haushaltsplan vorgesehen. Die Rechtsgrundlage zur Zulässigkeit und dem 
Umgang mit derartigen Ausgaben bildet § 58 ThürKO. 

Sofern trotz sparsamer Wirtschaftsführung die bewilligten Mittel auf einer Haushaltsstelle nicht ausrei-
chen, kann auf Antrag eine überplanmäßige Ausgabe bewilligt werden. Voraussetzungen hierfür sind, 
dass ein unabweisbarer Bedarf vorliegt und die Deckung entsprechend gewährleistet ist. Sonderrege-
lungen, wie in § 58 (2) ThürKO, bleiben hiervon unberührt. 

Die Bewilligung einer außerplanmäßigen Ausgabe ist möglich, wenn im Laufe eines Haushaltsjahres 
ein unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf hierfür eintritt. Ausgaben, für die der Haushaltsplan 
eine Zweckbestimmung mit entsprechendem Vermerk vorsieht, dürfen nicht außerplanmäßig geleistet 
werden.  

Im Vermögenshaushalt können über- und außerplanmäßige Ausgaben nur für unabweisbare Bedarfe 
bei Baumaßnahmen, der wertschöpfenden Instandhaltung von Bauten und Anlagen sowie wertmäßig 
unerheblichen Ausgaben beim Erwerb von beweglichen Sachen bewilligt werden. 

Anträge auf Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind unter Verwendung des vor-
gegebenen Formulars (Anlage 6) ausschließlich in elektronischer Form an die Kämmerei zu übermit-
teln. Die Anträge sind digital vom zuständigen Amtsleiter / der zuständigen Amtsleiterin bzw. der je-
weiligen Stabstelle zu unterzeichnen. 

Es ist durch das antragstellende Amt sicherzustellen, dass bei Anträgen auf Bewilligung einer über- 
oder außerplanmäßigen Ausgabe gleichzeitig Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen innerhalb seines 
Zuständigkeitsbereiches als Deckung vorgeschlagen werden können. Eine Deckung unter Inan-
spruchnahme der allgemeinen Rücklage ist nur im Ausnahmefall vorgesehen, wenn alle übrigen Ein-
sparpotenziale ausgenutzt sind und dennoch ein Restbedarf verbleibt. Ausgabeeinsparungen, die zu 
Mindereinnahmen führen, dürfen bis zur Höhe dieser Mindereinnahmen nicht als Deckungsvorschlag 
benannt werden. Mehreinnahmen dürfen nur als Deckungsmittel angegeben werden, wenn sicher mit 
ihrem Eingang innerhalb des Haushaltsjahres zu rechnen ist. Angebotene Minderausgaben müssen 
zu sicheren Einsparungen führen. Die Kämmerei ist berechtigt, Deckungsvorschläge zu ändern. 

Das Bewilligungsverfahren ist unverzüglich durch die Kämmerei einzuleiten, sobald über- und außer-
planmäßige Ausgaben erkennbar werden, ein entsprechender Antrag vorliegt und die beschriebenen 
Voraussetzungen zu Bedarf und Deckung erfüllt sind. Wird ersichtlich, dass Deckungszusagen nach 
erteilter Bewilligung nicht eingehalten werden, ist unverzüglich die Kämmerei zu unterrichten. Diese 
führt eine Entscheidung über das weitere Vorgehen herbei. 
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Zuständig für die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind:  

1. der Kämmerer / die Kämmerin 
a) bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben, 
b) bei Bewilligung für Leistungen zu Lasten von zweckgebundenen Einnahmen ohne 

Betragsbeschränkungen, 
c) bei Bewilligung für innere Verrechnungen ohne Betragsbeschränkungen, 
d) bei Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen ohne Betragsbeschränkung, 
 

2. der Stadtrat bei erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben,  
 

3. der Oberbürgermeister / die Oberbürgermeisterin bei erheblichen über- und 
außerplanmäßigen Ausgaben, die keinen Aufschub dulden (Eilentscheidung). 

Die Beträge bzw. prozentualen Anteile, bis zu denen über- und außerplanmäßige Ausgaben als uner-
heblich gelten, werden in der jeweiligen Haushaltssatzung festgesetzt. 

Über- und außerplanmäßige Einnahmen dienen entsprechend dem Gesamtdeckungsgrundsatz als 
Deckungsmittel für den gesamten Ausgabebedarf. Sie dürfen dementsprechend nur in Ausnahmefäl-
len für zusätzliche Ausgaben beansprucht werden. 

 

2.4   Beurteilung steuerlicher Aspekte 

In ihrer Allgemeinen Dienst- und Geschäftsanweisung verpflichtet sich die Stadtverwaltung Ilmenau 
zur ordnungsgemäßen Erfüllung aller steuerrechtlichen Vorgaben. Aus diesem Grund ist es erforder-
lich, die anfallenden Geschäftsvorfälle in Hinblick auf ihre steuerliche Relevanz zu beurteilen. 

Für alle bestehenden Einnahmearten bzw. Leistungen der Stadtverwaltung ist daher ein Fragebogen 
nach Anlage 7 durch die jeweiligen Fachämter auszufüllen und der Kämmerei vorzulegen. Die ab-
schließende Evaluierung und Dokumentation erfolgen durch die Abteilung Steuern und Gebühren. Auf 
Basis der gemachten Angaben ist durch die Kämmerei eine steuerliche Risikobewertung anzufertigen 
und gegenüber den Fachämtern zu kommunizieren. 

Liegen in einem Fachamt Informationen vor, dass bestimmte Leistungen ihrer Eigenschaft nach einen 
Betrieb gewerblicher Art (BgA) begründen, so ist die Kämmerei unverzüglich hierüber zu informieren. 
Das Vorliegen eines BgA wird regelmäßig dann angenommen, wenn eine gewerbliche Tätigkeit aus-
geübt wird, die nachhaltig Einnahmen von mehr als 35.000 € pro Jahr generiert. Eine Gewinnerzie-
lungsabsicht ist für die Beurteilung nicht relevant. Die Ausübung einer strikt hoheitlichen Betätigung 
begründet keinen BgA.  

Die Kämmerei ist verpflichtet, regelmäßig über steuerrechtliche Entwicklungen, die die Ämter der 
Stadtverwaltung ganz oder teilweise betreffen, zu informieren. Des Weiteren bietet die Kämmerei min-
destens einmal jährlich Schulungen zu steuerrechtlichen Aspekten an. Die Amtsleiter der Fachämter 
haben sicherzustellen, dass insbesondere Haushaltssachbearbeiter (innen) an diesen Schulungen 
teilnehmen. Durch die Kämmerei werden zudem Arbeitshilfen zu steuerlichen Aspekten erarbeitet und 
allen Beschäftigten zur Verfügung gestellt. 
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3   Einrichtung, Aufgaben und Organisation der Kasse 

3.1   Allgemeine Grundsätze und Aufgaben der Kasse 

Gemäß § 78 ThürKO erledigt die Stadtkasse (im Folgenden auch Kasse) alle Kassengeschäfte, so-
weit dafür nicht eine Sonderkasse oder Zahlstelle vorgesehen sind.   

In der Stadt Ilmenau ist die Kasse organisatorisch der Kämmerei zugeordnet und dem Kämmerer / der 
Kämmerin unterstellt. 

Nach § 78 (2) Satz 1 ThürKO sind durch den Oberbürgermeister / die Oberbürgermeisterin ein Kas-
senverwalter / eine Kassenverwalterin und ein Stellvertreter / eine Stellvertreterin zu bestellen.  

Der Kassenverwalter trifft die im Interesse einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Führung der 
Kasse erforderlichen Anordnungen. Er hat u.a. alle Maßnahmen zu treffen, die eine höchstmögliche 
innere und äußere Kassensicherheit gewährleisten und den ordnungsgemäßen Geschäftsablauf zu 
organisieren und zu überwachen. Die Verteilung der Dienstgeschäfte auf die Mitarbeiter der Kasse re-
gelt der Kassenverwalter / die Kassenverwalterin im Einvernehmen mit dem Kämmerer / der Kämme-
rin.  

Werden die gestellten Anforderungen nicht erfüllt oder treten Unzulänglichkeiten auf, hat der Kassen-
verwalter den Kämmerer / die Kämmerin bzw. den Oberbürgermeister / die Oberbürgermeisterin zu in-
formieren. 

Die Auswahl der Mitarbeiter für die Kasse erfolgt nach fachlicher und charakterlicher Eignung im Ein-
vernehmen mit dem Kassenverwalter / der Kassenverwalterin. In der Kasse dürfen nur zuverlässige 
Bedienstete beschäftigt werden, deren wirtschaftlichen Verhältnisse geordnet sind. 

Der Kassenverwalter / die Kassenverwalterin ist bei der Auswahl von Hard- und Software sowie weite-
rer technischer Hilfsmittel, welche für die Erledigung der Kassenaufgaben angeschafft werden, zu be-
teiligen. 

Bei Verhinderung des Kassenverwalters / der Kassenverwalterin übernimmt sein / ihr Stellvertreter 
dessen Aufgaben und hat dabei alle Rechte und Pflichten des Kassenverwalters / der Kassenverwal-
terin. 

Die Kasse hat die ihr gemäß §§ 42, 72, 74 ThürGemHV und weiterer Vorschriften übertragenen Auf-
gaben – eigentliche Kassengeschäfte und Pflichtaufgaben – zu erledigen.  

Dies sind insbesondere: 

• die Annahme der Einzahlungen und Leistung der Ausgaben (Erledigung des Zah-
lungsverkehrs), 

• die Verwaltung der Kassenmittel, 

• die Verwahrung von Wertgegenständen, 

• die Buchführung einschließlich der Sammlung der Belege, soweit nicht eine andere 
Stelle damit beauftragt ist, 

• Belege im Zusammenhang mit der Übernahme und Buchung der Lohndaten im 
Sachbuch werden in der Personalabteilung aufbewahrt. 

• Solllisten aus Veranlagungen auf Personenkonten werden in der Stadtkasse 
aufbewahrt (Ausnahme: Jahreshauptveranlagungen – diese werden durch die 
jeweiligen Fachämter aufbewahrt und archiviert), 
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• die Mahnung, die Einleitung der Vollstreckung und damit verbunden, die Festset-
zung, Stundung, Niederschlagung und der Erlass von Mahngebühren, Vollstre-
ckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge),  

• die Erstellung des Tagesabschlusses, 

• die Erstellung des kassenmäßigen Jahresabschlusses. 

Die Verwahrung von Wertgegenständen wird in einer gesonderten Dienstanweisung (DA Nr. 35 – über 
die Führung eines Verwahrgelasses) geregelt.  

Der Kasse werden die Buchung der Niederschlagungen und die Verwaltung der niedergeschlagenen 
Forderungen übertragen. Hier wird auf die Regelungen der Dienstanweisung Nr. 31 über die Stun-
dung, die Niederschlagung und den Erlass von Forderungen der Stadt Ilmenau verwiesen. 

Der Kasse wird die Verwaltung der aus dem Haushalt der Stadt Ilmenau vorhandenen Mittel der Rück-
lage übertragen. 

Die Kassenmitarbeiter haben die ihnen zugewiesenen Aufgaben sorgfältig und unverzüglich zu erledi-
gen und in ihrem Arbeitsgebiet auf Kassensicherheit zu achten. Der Verdacht von Unregelmäßigkeiten 
ist dem Kassenverwalter / der Kassenverwalterin unverzüglich anzuzeigen. 

Über die ihr Arbeitsgebiet betreffenden Vorschriften haben sich die Kassenmitarbeiter ständig zu in-
formieren. 

Sie haben insbesondere auch die Pflicht, wegen etwaiger Rückstände kurzfristig nach Fälligkeit das 
Mahn- und Beitreibungsverfahren einzuleiten, die Verwahrgelder und Vorschüsse beschleunigt abzu-
wickeln, schon im Laufe des Haushaltsjahres durch Abstimmungen der Buchungen und des Datenbe-
standes den kassenmäßigen Jahresabschluss weitgehend vorzubereiten und gemeinsam mit der 
Kämmerei für einen termingerechten Jahresabschluss zu sorgen. 

Nach § 43 (1) ThürGemHV ist die Kasse so einzurichten, dass  

• sie ihre Aufgaben ordnungsgemäß und wirtschaftlich erledigen kann, 

• für die Sicherheit der Bediensteten gegen Überfälle angemessen gesorgt ist, 

• Datenverarbeitungssysteme und andere technische Hilfsmittel nicht unbefugt be-
nutzt werden können und 

• Zahlungsmittel, die zu verwahrenden Wertgegenstände, sowie die Bücher und Bele-
ge sicher aufbewahrt werden können. 

Außerhalb der Dienststunden sind die Kassenräume verschlossen zu halten.  

Bücher und Belege sind sicher (nach Möglichkeit in digitaler Form) aufzubewahren. Die Wertgegen-
stände des Verwahrgelasses sind im Tresor der Kasse aufzubewahren. 

Kassenbücher, -belege und -akten dürfen nur mit dem Einverständnis des Kassenverwalters / der 
Kassenverwalterin aus den Kassenräumen herausgegeben werden, und nur, wenn ein dienstliches In-
teresse besteht. Die Herausgabe und Rückgabe sind in geeigneter Form schriftlich festzuhalten, um 
den Verbleib nachvollziehen zu können. 

Nach §§ 21, 36 ThürVwZVG ist die Stadtkasse als Vollstreckungsbehörde im Rahmen der Regelun-
gen des ThürVwZVG und ergänzender Bestimmungen (z.B. AO, ZPO, …) für die Durchführung der 
Vollstreckung von öffentlich- rechtlichen und zugelassenen privat- rechtlichen Geldforderungen zu-
ständig. Für die übrigen privat- rechtlichen Forderungen wird durch die Kasse die Vollstreckung durch 
den Gerichtsvollzieher vorbereitet und beantragt. Die Regelung des Vollstreckungsverfahrens ist nicht 
Gegenstand dieser Dienstanweisung. 
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3.2   Geschäftsgang der Kasse – Grundsätze  

Nach § 43 (4) ThürGemHV sind Sendungen, die an die Kasse gerichtet sind, ihr ungeöffnet zuzulei-
ten. Der Posteingang der Sendungen für die Stadtkasse Ilmenau wird auf den zentralen Posteingang 
der Kämmerei übertragen. 

Die Kasse führt ihren Schriftwechsel entsprechend der Allgemeinen Geschäftsanweisung, in Vollstre-
ckungsangelegenheiten unter der Bezeichnung „Stadtkasse als Vollstreckungsbehörde“. 

Zahlungsmittel und Wertsendungen (wie z. B. Schecks, Bürgschaftsurkunden), die bei einer anderen 
Dienststelle eingehen, sind unverzüglich an die Kasse weiterzuleiten. 

Zahlungsverkehr und Buchführung sollen nach § 43 (2) ThürGemHV nicht von denselben Bedienste-
ten wahrgenommen werden. 

Voraussetzung für die Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs ist die Führung von Girokon-
ten. Die Eröffnung und Schließung von Konten für die Stadt Ilmenau wird durch den Kassenverwalter / 
die Kassenverwalterin vorbereitet und vom Oberbürgermeister / der Oberbürgermeisterin unterzeich-
net. Mit der Kontoeröffnung ermächtigt der Oberbürgermeister / die Oberbürgermeisterin Bedienstete 
der Kasse im Rahmen ihrer Tätigkeit über die Geschäftskonten zu verfügen. 

Überweisungsaufträge, Abbuchungsaufträge und Lastschriftmandate sowie Schecks sind von jeweils 
zwei Bediensteten der Kasse zu unterzeichnen.  

Für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs wird ein elektronisches Zahlungsverfahren (z. Zt. das Fir-
menkundenportal der Commerzbank – in welches alle aktiven Geschäftskonten eingebunden sind) 
eingesetzt. Hier wird die Unterschrift der Bediensteten durch automatisierte Sicherungsmaßnahmen 
(Zugangsberechtigung – Passwort – elektronische Signatur) ersetzt.  

Die der Kasse zugeleiteten Kassenanordnungen sind vor der Übernahme und Ausführung darauf zu 
überprüfen, ob sie in der Form den bestehenden Vorschriften entsprechen (siehe dazu Pkt.7.6). 

Bei Auszahlungsanordnungen ist das Fälligkeitsdatum besonders zu beachten. 

 

3.3   Einrichtung von Zahlstellen und Einnahmekassen, Handvorschüsse 

Nach §§ 44,45 ThürGemHV können zur Erledigung von Kassengeschäften Zahlstellen als Teile der 
Gemeindekasse oder Einnahmekassen eingerichtet werden und zur Leistung geringfügiger Barzah-
lungen, die regelmäßig anfallen oder als Wechselgeld Handvorschüsse gewährt werden. 

Die in der Stadt Ilmenau eingerichteten Zahlstellen, Einnahmekassen und ihre genehmigten Kassen-
höchstbestände sowie die gewährten Handvorschüsse sind in der Anlage 4 aufgeführt. 

Für die Zahlstellen werden durch den Oberbürgermeister / die Oberbürgermeisterin je ein Kassenfüh-
rer / eine Kassenführerin und ein Stellvertreter / eine Stellvertreterin bestellt.  

Den Zahlstellen und Einnahmekassen können Aufgaben der Kasse für bestimmte Bereiche der Ver-
waltung übertragen werden.  

Zahlstellen und Einnahmekassen werden nur eingerichtet, wenn es der Verwaltungsablauf zwingend 
erfordert oder im Sinne der Sicherung eines bürgernahen Dienstbetriebes sinnvoll ist. Analog sind 
Handvorschüsse nur zu gewähren, wenn es der Verwaltungsablauf zwingend erfordert.  

Anträge zur Einrichtung von Zahlstellen oder Einnahmekassen bzw. zur Gewährung von Handvor-
schüssen sind an die Stadtkasse zu richten. Über diese wird im Einvernehmen mit der Kämmerei und 
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dem Rechnungsprüfungsamt nach Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit entschieden und der Um-
fang der zu erledigenden Kassengeschäfte festgelegt.  

Entfallen die Gründe, die die Einrichtung einer Zahlstelle oder Einnahmekasse oder die Gewährung 
eines Handvorschusses begründet haben, oder wird die Weiterführung als nicht mehr zweckmäßig 
und wirtschaftlich eingeschätzt, kann auch ohne einen Antrag des Fachamtes durch die Kasse oder 
die Kämmerei die Schließung angeordnet werden.  

Die Aufgaben, Buchführung und Abrechnung der Zahlstellen, Einnahmekassen und Handvorschüsse 
sind unter Pkt. 12 dieser Dienstanweisung geregelt. 

 

3.4   Aufsicht über die Kasse  

Als Leiter der Behörde hat der Oberbürgermeister / die Oberbürgermeisterin die Aufsicht über die 
Stadtkasse. Er / sie überträgt diese auf den Kämmerer / die Kämmerin als unmittelbare(n) Vorgesetz-
ten des Kassenverwalters / der Kassenverwalterin.  

Die örtliche Prüfung der Stadtkasse, der Zahlstellen, Einnahmekassen und Handvorschüsse wird dem 
Rechnungsprüfungsamt übertragen. 

 

3.5   Sonderkasse Bäderbetrieb 

Für den Bäderbetrieb der Stadt Ilmenau wird eine Sonderkasse als kassenrechtlich selbständige Kas-
se geführt. Aufgaben, Organisation und Geschäftsablauf werden in einer gesonderten Dienstanwei-
sung geregelt. 
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4   Zahlungsverkehr und Verwaltung der Kassenmittel 

4.1   Allgemeine Regelungen 

Zum Zahlungsverkehr und seiner Abwicklung gehören die gesamte Erledigung der Annahme der Ein-
zahlungen und Leistung der Auszahlungen sowie deren Buchung. 

Die Kasse darf Auszahlungen nur vornehmen und Einzahlungen nur annehmen, wenn eine schriftliche 
Kassenanordnung bzw. eine entsprechende Sollstellung auf einem Personenkonto vorliegen. 

Liegen eine entsprechende Anordnung bzw. Sollstellung nicht vor, darf die Kasse einen Betrag auch 
dann annehmen, wenn dafür ein sachlicher Grund vorliegt und sie erkennt, dass diese für eine Forde-
rung der Stadt Ilmenau bestimmt ist. Das jeweilige Fachamt ist zu informieren und die Anord-
nung/Sollstellung durch das Fachamt unverzüglich zu erstellen und anzuordnen. Soweit der Zah-
lungseingang vorübergehend auf einem Verwahrkonto oder auf einer anderen Buchungsstelle ge-
bucht wurde, veranlasst die Stadtkasse die Umbuchung.  

Zahlungseingänge, die irrtümlich an die Stadt Ilmenau gezahlt wurden, sind über ein Verwahrkonto zu 
buchen und zügig abzuwickeln (an den Zahlungsabsender zurück zu zahlen). 

Überzahlungen auf bestehende Forderungen werden auf dem jeweiligen Personenkonto gebucht und 
dann geklärt und ggf. zurückgezahlt. 

Bargeld und sonstige Zahlungsmittel dürfen nur von den Kassierern, Vollziehungsbeamten und sons-
tigen ausdrücklich damit beauftragten Mitarbeitern angenommen oder ausgezahlt werden. 

Private Zahlungsmittel und Wertgegenstände dürfen nicht in Kassenbehältern aufbewahrt werden. 

 

4.1.1   Besondere Bestimmungen für die Entgegennahme von Schecks und Rege-
lungen zum Verfahren der Scheckeinreichung durch die Stadtkasse  

Die ThürGemHV enthält in § 48 und der Anlage zu § 48 (1) ThürGemHV besondere Bestimmungen für 
die Entgegennahme von Schecks.  

Danach sollen Schecks als Einzahlung nur angenommen werden, wenn sie innerhalb der Vorlagefrist 
dem bezogenen Kreditinstitut vorgelegt werden können. Nach Art. 29 (1) ScheckG muss ein Scheck 
innerhalb von 8 Tagen nach Ausstellung bei der Bank vorgelegt werden. Angenommene Schecks sind 
unverzüglich bei einer Bank, die ein Konto für die Stadt Ilmenau führt, zur Gutschrift auf ein Konto der 
Stadt Ilmenau einzureichen. Ihre Einlösung ist zu überwachen. Gehen Schecks in Fachämtern ein, 
sind sie unverzüglich der Kasse zuzuleiten. 

Die Annahme von Barschecks ist verboten. Angenommene Schecks sind unverzüglich als Verrech-
nungsscheck zu kennzeichnen, wenn sie diesen Vermerk nicht bereits tragen. Damit wird nach Art. 39 
ScheckG untersagt, dass ein Scheck bar ausbezahlt wird. Ein Scheck darf nur im Wege der Gutschrift 
auf ein Konto der Stadt Ilmenau eingelöst werden.  

Die Nummer des Schecks, das bezogene Kreditinstitut, die Kontonummer des Ausstellers, der Betrag 
und ein Hinweis, durch den die Verbindung mit der Buchführung hergestellt werden kann, sind in ein 
Schecküberwachungsbuch einzutragen.  

Werden vom Pflichtigen Schecks zur Begleichung von Forderungen in der Kasse vorgelegt, so ist auf 
der Quittung der Vermerk „Eingang vorbehalten“ zu schreiben. 

Schecks haben in der Abwicklung des Zahlungsverkehrs in den letzten Jahren an Bedeutung verloren. 
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Es werden nur noch vereinzelt Schecks als Zahlungsmittel angenommen; diese werden manuell bei 
der Bank zur Gutschrift auf ein Konto der Stadt Ilmenau eingereicht und die Einlösung überwacht. 

 

4.1.2   Nachweis der Einzahlung, Auszahlung, Verrechnung  

Über jede Einzahlung ist dem Einzahler eine Quittung auszuhändigen. Im Kassenraum ist ein Aus-
hang mit den Namen und Unterschriften der quittungsberechtigten Mitarbeiter anzubringen.  

Quittungsleistung erfolgt in Abstimmung mit der Stadtkasse und nach den jeweiligen technischen Ge-
gebenheiten durch Quittungsdruck über das Barkassenmodul von H+H proDoppik oder die Fachsoft-
ware (z.B. im Bereich Gewerbe- und Einwohnermeldewesen), besondere Durchschreibequittungen, 
Kassenbons der Registrierkassen oder z.B. Eintrittskarten. 

Nummerierte Durchschreibequittungsblöcke und Kostenverzeichnisse (Schuppenlisten) werden von 
der Kasse gegen Unterschrift an die jeweiligen Fachämter ausgegeben. 

Betragsmäßige Berichtigungen auf Quittungen sind nicht zulässig. „Verschriebene“ Quittungen sind 
mit einem Vermerk über die Ungültigkeit zu versehen und verbleiben in der Kasse. Sie sind mit der 
Kassenabrechnung in die Stadtkasse zu geben. 

Bei Zahlungen mit ec- oder Kreditkarte ist dem Einzahler mit der Quittung auch die Quittung des Zah-
lungsverkehrsterminals „Kundenbeleg“ auszuhändigen. 

Jede Barauszahlung ist vom Zahlungsempfänger auf der zugehörigen Auszahlungs- Anordnung bzw. 
deren Anlagen zu quittieren. Werden die Beträge an Dritte weitergeleitet, ist der Nachweis darüber 
nach Weitergabe des Geldes auf der Auszahlungs- Anordnung zu vermerken bzw. als Anlage an die-
se anzufügen. 

Bei bargeldlosen Auszahlungen wird die Auszahlung i.d.R. mit Datum der Auszahlung und Zahlweg 
abgestempelt.  

Für die Verrechnung und Aufrechnung von Forderungen gelten die Vorschriften der AO und des BGB. 
Hier wird ein buchmäßiger Ausgleich zwischen Einzahlungen und Auszahlungen bewirkt, ohne dass 
die Höhe des Kassensollbestandes beeinflusst wird. Die Aufrechnung als Sonderform der Verrech-
nung soll die Kasse vornehmen, wenn sie die Forderungen des Empfangsberechtigten mit den Forde-
rungen der Kasse aufrechnen kann. Der Betroffene ist schriftlich (Aufrechnungserklärung) davon in 
Kenntnis zu setzen. Bei telefonischer Absprache ist dies auf der Anordnung oder in der zugehörigen 
Akte zu vermerken. 

 

4.2   Sicherheitseinbehalt, Gewährleistungsbürgschaften 

Wird bei einer Bauleistung oder einer sonstigen Leistung eine Sicherheitsleistung vereinbart, so wird, 
wenn im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, die Sicherheit durch Hinterlegung von Geld (Sicher-
heitseinbehalt) oder durch Bürgschaft eines in der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstituts 
oder Kreditversicherers geleistet.  

Bei Bürgschaft durch Andere ist Voraussetzung, dass der Bürge als geeignet anerkannt wird. Das 
Fachamt hat (ggf. gemeinsam mit dem Kämmerer / der Kämmerin und dem Rechtsamt) die Tauglich-
keit des Bürgen einzuschätzen, bevor es die Bürgschaft anerkennt. Eine Bürgschaft darf nicht aner-
kannt werden, wenn Zweifel an der Tauglichkeit bestehen. 

Die Bürgschaftsurkunde ist mit einer Einlieferungsanordnung der Stadtkasse zuzuleiten und im Ver-
wahrgelass der Stadt Ilmenau aufzubewahren. (siehe dazu die DA Nr. 35 – Dienstanweisung über die 
Führung des Verwahrgelasses). Das Fachamt überwacht die Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der 
Frist ist die Urkunde vom Fachamt unter Vorlage einer Auslieferungsanordnung zurückzufordern und 
an den Auftragnehmer bzw. Bürgen zurückzugeben. 
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Bei Inanspruchnahme einer Bürgschaft ist die Forderung durch das Fachamt gegenüber dem Bürgen 
geltend zu machen und der Stadtkasse eine entsprechende Annahmeanordnung zuzuleiten. Die Her-
ausgabe der Bürgschaftsurkunde erfolgt in diesem Fall erst nach Zahlungseingang bzw. Fristablauf.  

Wird durch die Stadt Ilmenau mit dem Auftragnehmer ein Sicherheitseinbehalt vereinbart, so ist bei 
Abrechnung der Bauleistung oder sonstigen Leistung der nichtausgezahlte Betrag (Sicherheitseinbe-
halt) in die Gemeinde 90 (Gelder Dritter – Kautionen und Sicherheitseinbehalte → siehe Pkt. 10 dieser 
DA) zu übertragen und dort bis zu einer eventuellen Inanspruchnahme infolge von Mängeln bzw. bis 
zum Ablauf der Gewährleistungsfrist zu verwahren. 

Dazu ist in der Gemeinde 01 auf der Haushaltsstelle, wo die Ausgaben für die jeweilige Baumaßnah-
me, … sachlich zu buchen ist, eine Ausgabe und in der Gemeinde 90 eine Einnahme auf einem Ver-
wahrkonto zu buchen. Auf der Grundlage dieser Belege überweist die Stadtkasse den zu hinterlegen-
den Betrag von einem laufenden Geschäftskonto auf das der Gemeinde 90 zugeordnete Girokonto 
der Stadt Ilmenau. 

Die Aufbewahrungsfrist, ggf. Inanspruchnahme bzw. Anordnung der Auszahlung wird von den jeweili-
gen Fachämtern überwacht und gebucht.  

 

4.3   Verwaltung und Bewirtschaftung der Kassenmittel 

4.3.1   Grundsätzliche Regelungen 

Zur Verwaltung der Kassenmittel gehören neben der Bewirtschaftung der baren und unbaren Zah-
lungsmittel die Liquiditätsplanung der Kasse, die Geldanlagen aus Mitteln des Kassenbestandes so-
wie die Kassenverstärkung durch Kassenkredite. 

 

4.3.2   Konten der Stadt Ilmenau 

Nach § 47 ThürGemHV ist der Zahlungsverkehr nach Möglichkeit unbar abzuwickeln. 

Dazu eröffnet und schließt der Oberbürgermeister / die Oberbürgermeisterin Konten zur Abwicklung 
des unbaren Zahlungsverkehrs und der Geldanlagen durch schriftliche Erklärung / Anordnung gegen-
über den Banken. Bei den Banken werden Unterschriftsproben der im Zahlungsverkehr zeichnungsbe-
rechtigten Personen hinterlegt.   

Für die online- Verwaltung und Bewirtschaftung der laufenden Geschäftskonten (Abholung von Kon-
toauszügen und Protokollen, Versenden und Abwicklung von Zahlungsverkehrsdateien) wird für jedes 
Konto ein elektronischer Zugang für die zeichnungsberechtigten Bediensteten der Stadtkasse bei der 
jeweiligen Bank beantragt und mit den jeweiligen Zugriffs- und Nutzungsrechten in das zurzeit genutz-
te Firmenkundenportal der Commerzbank eingepflegt. 

Die Konten sind in der Regel online zu bewirtschaften. Beleghafte Überweisungen sind nur im Aus-
nahmefall zur Bank zu geben. 

Um Betrugsversuchen entgegenzuwirken, ist mit den Banken abzusprechen, dass zu Lasten von Kon-
ten der Stadt Ilmenau eingehende beleghafte Überweisungen nach Möglichkeit innerhalb der Bank vor 
Ausführung der Buchung einer besonderen Prüfung unterliegen. Erhält die Stadtkasse Informationen 
über betrügerische Versuche von Verfügungen zu Lasten von Konten der Stadt Ilmenau zu Gunsten 
Dritter durch gefälschte Überweisungsträger, Unterschriften, … sind diese nach Information des Ober-
bürgermeisters / der Oberbürgermeisterin und des Kämmerers / der Kämmerin zur Anzeige zu brin-
gen. 
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4.3.3   Bargeld in den Zahlstellen, Einnahmekassen und Handvorschüssen 

Für jede geführte Kasse / jeden Handvorschuss wird in dieser Dienstanweisung ein Kassenhöchstbe-
stand festgesetzt. Der Höchstbestand an Bargeld in den einzelnen Kassen darf den in der Anlage 4 
dieser Dienstanweisung jeweils angegebenen Betrag nicht überschreiten. 

Ausnahme: Müssen bei besonderen Situationen (z.B. Ausfall von Veranstaltungen, … und damit ver-
bundenen Rückzahlungsansprüchen in der Ilmenau-Information) vorübergehend höhere Bargeldbe-
stände vorgehalten werden, ist das vorher von der Stadtkasse zu genehmigen. 

Ausgaben sollen nur bar geleistet werden, wenn eine bargeldlose Auszahlung nicht möglich oder un-
wirtschaftlich ist. Dabei sind im Einzelfall die Vorschriften der Mitteilungsverordnung zu beachten.   

Zahlungsmittel, die in Zahlstellen, Einnahmekassen oder bei der Bewirtschaftung von Handvorschüs-
sen entgegengenommen werden, sind nach der Anlage 2 zu den Verwaltungsvorschriften zu § 47 
ThürGemHV in Gegenwart des Einzahlers auf Echtheit, Vollzähligkeit und Vollständigkeit zu prüfen.  

Verschiedene Zahlstellen und Einnahmekassen wurden dazu mit einem Banknotenprüfgerät ausge-
stattet.  

Bestehen Zweifel an der Echtheit der übergebenen Zahlungsmittel ist das zu dokumentieren und das 
Zahlungsmittel im Zahlungsverkehr anzuhalten. Es ist ein Protokoll anzufertigen. In diesem hat der 
Kassenbedienstete den Vorfall – wenn möglich mit den persönlichen Kontaktdaten des Einzahlers – 
zu beschreiben. Die Zahlungsmittel hat die Stadtkasse über ihre kontoführende Bank an die Landes-
zentralbank zur Prüfung zu übergeben. 

Der Einzahler erhält eine Ausfertigung des Protokolls mit dem Hinweis auf die Zweifel an die Echtheit 
der Zahlungsmittel; eine Quittung über die Zahlung kann vorerst nicht ausgestellt werden.  

Beschädigte Banknoten dürfen nur dann angenommen werden, wenn je Banknote mehr als die Hälfte 
vorgelegt wird. Die Kasse hat die beschädigte Banknote über ihre kontoführende Bank an die Landes-
zentralbank zu geben. 

Auf die Regelungen zum Umgang mit Falschgeld, als Falschgeld verdächtigem Geld, … in der Anlage 
2 zu den Verwaltungsvorschriften zu § 47 ThürGemHV wird ausdrücklich verwiesen. 

 

4.3.4   Bargeld – Parkscheinautomaten 

Auf verschiedenen Parkplätzen innerhalb der Stadt Ilmenau (sh. Anlage 4 dieser Dienstanweisung) 
stehen Parkscheinautomaten. 

An diesen kann die jeweilige Parkgebühr sowohl bar als auch bargeldlos (ec-Karte) gezahlt werden. 
Parallel dazu wird angestrebt, den Nutzern weitere Angebote der bargeldlosen Zahlung der Parkge-
bühr (z.B. „sms&park“, …) zu machen bzw. diese entsprechend der weiteren Entwicklung auszubau-
en.   

Die über die ec-Karte gezahlten Parkgebühren werden entsprechend der Verträge auf einem Girokon-
to der Stadt Ilmenau gutgeschrieben und gebucht. 

Die an den Parkscheinautomaten bar gezahlten Parkgebühren werden durch die zuständigen Mitar-
beiter/innen des Ordnungsamtes verwaltet. Die Parkscheinautomaten werden durch die Mitarbei-
ter/innen turnusmäßig angefahren und entleert. Das Bargeld wird von ihnen – jeweils zu zweit – in die 
Stadtkasse gebracht und dort in einem separaten Tresor verwahrt. Die Bargeldentsorgung (Transport 
zur Bank – Zählung und Gutschrift auf einem Girokonto der Stadt Ilmenau) ist zurzeit per Vertrag auf 
die Soltrx Transaction Services GmbH (STS GmbH) übertragen. 
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4.3.5   ec-cash-Geräte, Zahlungsverkehrsterminals 

Der bargeldlose Zahlungsverkehr mittels ec-Karte, Kreditkarten, … gewinnt in der Gesellschaft zu-
nehmend an Bedeutung. Dieser Entwicklung wird auch die Abwicklung des Zahlungsverkehrs in der 
Stadt Ilmenau ständig angepasst und das Angebot der Zahlung mittels ec- und Kreditkarte bei Bedarf 
erweitert. 

Verschiedene Bereiche der Verwaltung der Stadt Ilmenau (zurzeit die Zahlstellen Stadtkasse, 
Ilmenau-Information und Servicebüro, sowie die Einnahmekassen im Standesamt, Gewerbe- und 
Einwohnermeldewesen und die Parkscheinautomaten) sind mit stationären oder portablen ec-
Zahlungsverkehrsterminals ausgestattet, um die bargeldlose Zahlung mittels ec-Karte im POS- Ver-
fahren (Einlösungsgarantie der Bank) anzubieten. In der Ilmenau-Information wird auch die Zahlung 
mittels Kreditkarten (VISA und EUROCARD) angeboten und akzeptiert. 

Die Kartenzahlungen werden über Girokonten der Stadt Ilmenau eingelöst und abgewickelt. 

Bei der Zahlung mittels ec-Karte bzw. Kreditkarte sind jeweils zwei ec-Zahlungsquittungen („Händler-
beleg“ und „Kundenbeleg“) zu drucken; der Kundenbeleg ist dem Einzahler mit der Quittung über die 
Einzahlung mitzugeben. An jedem Tag, an dem Kartenzahlungen erfolgten, hat der Fachamt einen 
Kassenschnitt zu machen. Erst mit diesem werden die Kartenzahlungen einem Girokonto der Stadt-
kasse gutgeschrieben (siehe dazu auch Pkt. 12 dieser DA). 

Die Einrichtung weiterer Standorte für Zahlungsmöglichkeiten mit ec-Karte bleibt vorbehalten. 

 

4.3.6   zu verwahrende Sparbücher 

Zur Verwaltung von Kassenmitteln der Stadt Ilmenau werden grundsätzlich keine Sparbücher geführt. 

Im Zuge der Gemeindeneugliederung wurden von den eingemeindeten Städten und Gemeinden 
Sparbücher mit zu verwahrenden Beträgen (z.B. Mietkautionen, zu verwahrende Entschädigungen 
oder Erlöse aus Grundstücksverkäufen zu Gunsten unbekannter Erben) übernommen. 

Diese sind im Tresor der Stadtkasse aufzubewahren und jährlich der buchführenden Bank oder Spar-
kasse zur Eintragung der Zinsgutschrift vorzulegen. Die Sparbücher sollen nach Möglichkeit zügig 
aufgelöst und ihre Bestände in die Gemeinde 90 (sh. Pkt. 10 dieser Dienstanweisung) übertragen 
werden. 

 

4.4   Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln 

Zahlungsmittel, Vordrucke für Schecks, Quittungsblöcke, Eintrittskarten, u.ä. sind in Kassenbehältern 
aufzubewahren. Kassenbehälter in diesem Sinne sind Kassenschränke und Tresore. Für Handvor-
schüsse und Einnahmekassen ist die Aufbewahrung in Geldkassetten zulässig.  

Die Fachämter haben mit dem Hauptamt abzusichern, dass für ausreichenden Versicherungsschutz 
des Bargeldbestandes gesorgt ist und das Bargeld im Fachamt so aufbewahrt wird, wie es von den 
Versicherungsbedingungen gefordert ist. 

Zahlungsmittel, die nicht zum Kassenbestand gehören, sowie Gegenstände, die der Kasse nicht zur 
Verwahrung zugewiesen sind, dürfen nicht in den Kassenbehältern verwahrt werden. 

Nach Kassenschluss sind Zahlungsmittel in einem feuer- und diebstahlsicheren Tresor verschlossen 
aufzubewahren. Stehen – z.B. bei Handvorschüssen – nur Geldkassetten zur Verfügung, so sind die-
se nach Dienstschluss unter Verschluss zu halten und vor Diebstahl zu schützen.  

Kassenmittel sind nur in geeigneten, nach Möglichkeit unauffälligen Behältnissen zu transportieren. 
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Geldtransporte dürfen nur durch Bedienstete der Stadt und müssen bei Beträgen über 5.000 Euro 
durch zwei Bedienstete erfolgen.  

Transporte von Zahlungsmitteln der Stadtkasse, der Ilmenau- Information bzw. der Abteilung Gewer-
be- und Einwohnermeldewesen zur Einzahlung bei der Bank erfolgen nach Absprache in der Regel 
durch die dafür zuständigen Bediensteten der Abteilung Zentrale Dienste.  

Für die Transporte von Zahlungsmitteln aus den Parkscheinautomaten gilt. Pkt. 4.3.4 dieser Dienst-
anweisung. 

Nach Dienstschluss sind auch das Zeitbuch und die Tagesabschlüsse unter Verschluss zu halten. 

Zur Aufbewahrung der Kassenmittel in den Kassen wird ergänzend auf die Anlage 3 zu den Verwal-
tungsvorschriften zu § 58 ThürGemHV verwiesen.  

Nach Pkt. 2.2.1 dieser Anlage zu den Verwaltungsvorschriften sind die Zweitschlüssel zum Tresor der 
Stadtkasse in einem Schließfach bei einer für die Stadt Ilmenau kontoführenden Bank zu verwahren. 
Die Stadt Ilmenau hat dazu ein Schließfach bei der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau angemietet. 

 

4.5   Liquiditätsplanung, Bewirtschaftung der Ausgaben 

§ 57 ThürGemHV regelt die Verwaltung der Kassenmittel. 

Der Bargeldbestand sowie die Guthaben auf den Geschäftskonten sind möglichst niedrig zu halten. 

Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel sind von den dafür zuständigen Bediensteten der Stadt-
kasse sicher und wirtschaftlich (möglichst ertragbringend) anzulegen. Dabei haben die Anlage sowie 
Kündigung von Geldanlagen stets von zwei dazu ermächtigten Bediensteten abgestimmt zu erfolgen. 

Alle Forderungen gegen die Stadt Ilmenau sind fristgerecht zu begleichen. Die Stadtkasse hat darauf 
zu achten, dass die für alle Zahlungen erforderlichen Kassenmittel rechtzeitig verfügbar sind. 

Voraussetzung ist, dass alle Forderungen, die einen Auszahlungsanspruch an Dritte begründen, un-
verzüglich nach Rechnungseingang und -prüfung durch die Fachämter zum Soll gestellt und der 
Stadtkasse übergeben werden. 

Die Fachämter haben zur Unterstützung der Liquiditätsplanung der Stadtkasse bei Beträgen über 
100.000 € rechtzeitig vor Zahlungstermin mitzuteilen, in welcher Höhe und zu welchem Termin Kas-
senmittel zur Begleichung der fälligen Forderungen zur Verfügung gestellt werden müssen. 

Hat die Stadtkasse aufgrund der aktuellen Liquiditäts- und Zinssituation Verwahrentgelt zu zahlen, 
kann sie Forderungen, für die ihr bereits eine Auszahlungs-Anordnung vorliegt, auch schon vor Fällig-
keit der Forderung begleichen, um das Verwahrentgelt zu minimieren. 

Sind Kassenmittel für die fristgerechte Begleichung der Forderungen nicht rechtzeitig angemeldet 
worden und können dadurch durch die Stadtkasse nicht rechtzeitig Kassenmittel bereitgestellt werden, 
oder werden Auszahlungs-Anordnungen der Stadtkasse erst nach Eintritt der Fälligkeit der Forderun-
gen zugeleitet, so hat die anordnende Stelle / das Fachamt einen eventuell eintretenden Verzugs-
schaden zu vertreten. 
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5   Einziehung, Überwachung, Mahnung und Beitreibung der Einnahmen 

Nach § 25 ThürGemHV sind die Einnahmen rechtzeitig und vollständig einzuziehen, ihr Eingang ist zu 
überwachen. 

Voraussetzung dafür ist, dass sämtliche Forderungen der Stadt Ilmenau unverzüglich nach Festset-
zung gegen die Pflichtigen von den zuständigen Bediensteten in den Fachämtern zum Soll gestellt 
werden. Der Kasse sind die Annahme-Anordnung bzw. das Protokoll der Veranlagung unverzüglich 
zuzuleiten. 

Für die Einziehung, Überwachung, Mahnung und Beitreibung von Kleinbeträgen sind die Vorschriften 
des § 33 ThürGemHV und der DA Nr. 31 – Dienstanweisung über die Stundung, die Niederschlagung 
und den Erlass von Forderungen der Stadt Ilmenau anzuwenden.  

 

5.1   SEPA-Lastschriftverfahren 

Die Stadtkasse und die Fachämter sollen die Pflichtigen bei wiederkehrenden Forderungen auf die 
Vorteile des SEPA-Lastschriftverfahrens hinweisen. Die SEPA- Lastschriftmandate werden in der 
Stadtkasse erfasst und verwaltet.  

Werden für Pflichtige wiederkehrende Forderungen aufgrund von Änderungen in der Zuordnung zu 
Haushaltsstellen mit neuen Abgabearten verknüpft oder auf neuen Objektnummern gebucht, ist dies 
der Stadtkasse vom Fachamt unverzüglich mitzuteilen, damit die SEPA-Lastschriftmandate mit den 
neuen Abgabearten oder Objekten verknüpft werden können. 

Erfolgt in diesen Fällen keine Neuzuordnung des SEPA-Lastschriftmandats werden die Forderungen 
bei Fälligkeit nicht eingezogen und die offenen Forderungen nach Fälligkeit angemahnt. 

Für die Einziehung der Forderungen ist die Stadtkasse verantwortlich. Sie hat dafür zu sorgen, dass 
die Belastung auf dem Konto des Zahlungspflichtigen möglichst zeitnah, jedoch nicht vor dem Fällig-
keitstermin vollzogen wird.  

Werden per SEPA-Lastschrift eingezogene Beträge von der Bank zurückgebucht, weil die SEPA-
Lastschrift von der Bank nicht eingelöst werden kann, so wird das SEPA-Lastschriftmandat gesperrt 
(bzw. bei Rücklastschrift wegen Kontoauflösung gelöscht bzw. inaktiv gesetzt) und der Pflichtige von 
der Stadtkasse angeschrieben. Ist die Rücklastschrift vom Pflichtigen zu vertreten, werden die von der 
Bank erhobenen Rücklastschriftgebühren vom Pflichtigen gefordert. 

 

5.2   Forderungsüberwachung – Mahn- und Beitreibungsverfahren 

Die Stadtkasse hat den Eingang aller zum Soll gestellten Einnahmen zu überwachen.  

Sie ist nach § 42 (2) ThürGemHV für die Mahnung, die Einleitung der Vollstreckung und Festsetzung, 
Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und weiteren Ne-
benforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge) zuständig.  

Gehen Einnahmen nicht rechtzeitig ein, so sind sie durch die Stadtkasse anzumahnen. Dabei ist auf 
die Folgen bei Nichtzahlung hinzuweisen. Die Mahnung einer Forderung hat möglichst zeitnah zu er-
folgen. Nach § 52 ThürGemHV ist nach erfolgloser Mahnung unverzüglich die Vollstreckung einzulei-
ten. Das Beitreibungsverfahren wird in dieser Dienstanweisung nicht geregelt. 
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Mit der Mahnung sind entsprechend der gesetzlichen Vorschriften Mahngebühren und ggf. Zinsen o-
der Säumniszuschläge zu berechnen und zu erheben. 

Nach den gesetzlichen Vorschriften ist in der Regel nur eine Mahnung vor Einleitung der Vollstreckung 
(Beitreibung) einer fälligen offenen Forderung vorgesehen. 

Nach §§ 21, 36 ThürVwZVG ist die Kasse als Vollstreckungsbehörde im Rahmen des ThürVwZVG 
und ergänzender Vorschriften (im Wesentlichen der AO, ZPO, InsO, ZVG, …)  für die Durchführung 
der Vollstreckung von Geldforderungen zuständig.  

Soll eine Forderung nicht angemahnt oder vollstreckt werden (z.B. bei Vorliegen eines Widerspruchs 
mit aufschiebender Wirkung oder bei Vorliegen eines Stundungsantrages), hat das Fachamt der 
Stadtkasse spätestens zum Ablauf der Fälligkeitsfrist eine schriftliche Mitteilung über die Einrichtung 
einer Mahnsperre zuzuleiten. Mahnsperren werden in der Kasse eingepflegt.  

Das Fachamt hat die weitere Bearbeitung des der Forderung zugrunde liegenden Sachverhaltes zu 
überwachen und der Stadtkasse schnellstmöglich eine Änderung der Fälligkeit, Aufhebung der Mahn-
sperre bzw. Informationen zum weiteren Verfahren mitzuteilen.  
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6   Insolvenz- und Zwangsversteigerungsverfahren 

Wird über das Vermögen eines Schuldners der Stadt Ilmenau das Insolvenzverfahren eröffnet, so hat 
die Stadtkasse unverzüglich nach bekannt werden der Eröffnung des Insolvenzverfahrens die 
Fachämter von der Verfahrenseröffnung zu informieren und die ggf. offenen Forderungen zusammen-
zustellen.   

Wird einem Fachamt die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Geschäfts-
partners bekannt, so hat sie dies der Stadtkasse unverzüglich mitzuteilen. 

Die Fachämter haben die Wirkungen des eröffneten Insolvenzverfahrens (z.B. Wirksamkeit von lau-
fenden Verträgen, Erlass von Bescheiden, Zahlungsanordnungen, …) zu beachten. 

Zur Vermeidung von verspäteten Forderungsanmeldungen sind durch die Stadtkasse in der Regel 
täglich, mindestens aber einmal wöchentlich die Insolvenzbekanntmachungen des Insolvenzgerichtes 
Erfurt über www.insolvenzbekanntmachungen.de im Internet zu sichten. 

In Beitreibungsverfahren ist – insbesondere, wenn der Schuldner / die Schuldnerin seinen / ihren 
Wohnsitz nicht in Ilmenau hat – über das Portal der Insolvenzbekanntmachungen zu prüfen, ob Be-
kanntmachungen veröffentlicht wurden, dass ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Schuld-
ners / der Schuldnerin eröffnet wurde. 

Mit Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gilt nach §§ 88 ff InsO ein Vollstreckungsverbot. 

Erlangt die Stadtkasse Kenntnis über die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen ei-
nes Schuldners / einer Schuldnerin, gegen den / die aktuell ein Beitreibungsverfahren läuft oder noch 
niedergeschlagene Forderungen bestehen, ist zu prüfen, ob noch Beitreibungsmaßnahmen (z.B. 
Pfändungen, Verfahren zur Abnahme der Vermögensauskunft, …) laufen. Diese sind aufzuheben.  

Offene (auch bereits niedergeschlagene) Forderungen werden durch die Stadtkasse als Vollstre-
ckungsbehörde zusammengestellt und beim Insolvenzverwalter im Verfahren angemeldet.  

Können Forderungen nicht fristgerecht angemeldet werden (z.B. spätere Gewerbesteuerberechnung 
für zurückliegende Jahre) oder erfolgen durch die Fachämter Änderungen zu bereits angemeldeten 
Forderungen, so haben die Fachämter unverzüglich nach Feststehen der Forderung die Stadtkasse 
zu informieren und entsprechende Belege zu übergeben, damit ggf. eine Änderung zur Forderungs-
anmeldung oder eine nachträgliche Forderungsanmeldung erfolgen kann. 

Wird für ein Grundstück im Gebiet der Stadt Ilmenau das Zwangsversteigerungsverfahren durchge-
führt, so hat die Kasse unverzüglich nach bekannt werden der Terminfestsetzung der Zwangsverstei-
gerung die Fachämter zu informieren und die ggf. offenen, das Grundstück betreffenden Forderungen 
zusammenzustellen.  

Die offenen Forderungen werden durch die Stadtkasse als Vollstreckungsbehörde beim Zwangsver-
steigerungsgericht angemeldet. 

Weitere, in den Fachämtern ggf. bestehende Rechte oder Belastungen am Grundstück sind durch das 
jeweilige Fachamt beim Zwangsversteigerungsgericht anzumelden und zu verfolgen. 

http://www.insolvenzbekanntmachungen.de/
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7   Regelungen für das Anordnungswesen 

7.1   Allgemeines zum Anordnungswesen 

Die Stadtkasse ist bei der Erledigung des Zahlungsverkehrs an die strengen Regeln des Anord-
nungswesens gebunden. Nach dem Grundsatz der Trennung von Anordnung und Ausführung darf sie 
nur bei Vorliegen einer entsprechenden Kassenanordnung handeln.  

Die Vorschriften über das Anordnungswesen umfassen die §§ 37 – 40 ThürGemHV. 

Neben den Kassenanordnungen gibt es für weitere, nicht mit Kassengeschäften verbundene Buchun-
gen entsprechende Buchungsanordnungen (z.B. Buchung von Sollübertragungen, …). Da diese Bu-
chungen nicht dem Kassenwesen zuzuordnen sind, werden sie in dieser Dienstanweisung nicht näher 
behandelt.   

Für bestimmte, in der ThürGemHV bzw. dieser Dienstanweisung ausdrücklich bezeichnete Kassen-
vorgänge sind Ausnahmen vom Anordnungszwang zugelassen. 

Kassenanordnungen werden in der Regel in den Fachämtern (mittelbewirtschaftenden Stellen) erstellt 
und in der Stadtkasse ausgeführt. Damit stellt die Anordnung die Verbindung zwischen der Haus-
haltsausführung in den Fachämtern und der Ausführung der Kassengeschäfte in der Stadtkasse dar.  

Kassenanordnungen, die Zahlungsvorgänge begründen (Annahme- bzw. Auszahlungsanordnungen) 
sowie die Festsetzung und Buchung von Forderungen über die Veranlagung oder Erfassung der For-
derungen in der Fachsoftware haben unverzüglich zu erfolgen, nachdem die Verpflichtung zur Leis-
tung, der Betrag und die Fälligkeit feststehen (§ 38 (2) ThürGemHV). 

Auszahlungsanordnungen zu Lasten des Haushaltes der Stadt Ilmenau dürfen nach § 38 (3) Thür-
GemHV nur erteilt werden, wenn die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen. 

Für mehrere gleichartige Forderungen, die im Rahmen einer Veranlagung festgesetzt werden (z.B. 
Grundsteuer, Kindertagestättengebühr, …), oder die über eine Schnittstelle übernommen werden (z.B. 
Gebühren Gewerbe- und Einwohnermeldewesen, …) wird eine Zahlungsanordnung über die Gesamt-
summe des veranlagten oder mittels Schnittstelle übergebenen Betrages erstellt. 

Kassenanordnungen sind zwingend schriftlich zu erteilen und müssen vom jeweiligen Fachamt sach-
lich/rechnerisch richtig festgestellt sowie durch den jeweils zuständigen Anordnungsbefugten ange-
ordnet sein.  

Abschlagszahlungen sind auf der Anordnung und der begründenden Unterlage als solche zu kenn-
zeichnen. Die korrekte Abrechnung der Abschlagszahlungen in der Schlusszahlung ist von den 
Fachämtern besonders zu kontrollieren und auf der Schlussrechnung zu vermerken. Ggf. sind auf der 
Schlussrechnung alle Abschlagszahlungen aufzulisten. 

Skonto- und Rabattgewährungen sind stets auszunutzen. 

Annahme- oder Auszahlungsanordnungen, die fördermittelrelevant sind, sind auf der Anordnung mit 
„FM“ bzw. „EFRE“ zu kennzeichnen und werden bei der Zahlungsverkehrsbearbeitung in der Stadt-
kasse gesondert bearbeitet (siehe dazu Pkt. 15. dieser Dienstanweisung). 

Zahlungsanordnungen dürfen für jede Forderung nur in einer einzigen Ausfertigung erstellt werden. 
Sie sind mit der HKR-Software bei der Sollstellung im automatisierten Verfahren oder bei der Überga-
be einer Schnittstelle aus der Fachsoftware zu erstellen.  

Handschriftlich erstellte Zahlungsanordnungen dürfen in der Kasse nicht angenommen werden. 
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Den Anordnungen sind grundsätzlich alle begründenden Unterlagen (z.B. Originalbelege der Rech-
nungen, Verträge oder Auszüge von Verträgen, …) beizufügen. Werden Rechnungen per e-mail an 
die Stadt Ilmenau gesandt, sind diese auszudrucken und mit einem entsprechenden Vermerk zu ver-
sehen. Werden Rechnungen per Fax an die Stadt Ilmenau gesandt, sind diese ebenfalls mit einem 
entsprechenden Vermerk zu versehen.  

Ausnahmen von der Pflicht, den Anordnungen Originalbelege beizufügen (z. B. wenn die Originalbe-
lege zur Fördermittelabrechnung der fördermittelgebenden Stelle vorgelegt werden müssen, bei Per-
sonalunterlagen, …) können in begründeten Einzelfällen mit der Stadtkasse und dem Rechnungsprü-
fungsamt abgesprochen werden. Auf den die Zahlung begründenden Unterlagen ist die Anordnung 
der Forderung mit Buchungsstelle, Datum und Unterschrift zu vermerken, um die Bezahlung der For-
derung nachweisen zu können und Doppelzahlungen zu vermeiden. Die Unterlagen müssen in den 
Fachämtern so aufbewahrt werden, dass sie anhand der Kassenanordnungen ohne Schwierigkeiten 
und zügig zur Einsicht und Prüfung bereitgestellt werden können. Hier sind die Aufbewahrungsfristen 
nach § 82 ThürGemHV von den Fachämtern zu beachten. 

Ergänzungen, Änderungen bzw. Streichungen auf Anordnungen oder den begründenden Unterlagen 
sind so vorzunehmen, dass der ursprüngliche Eintrag lesbar bleibt. Die Ergänzung, Änderung oder 
Streichung ist durch Kürzel der Unterschrift zu kennzeichnen. Radieren, Überkleben, Löschen oder 
sonstiges Unkenntlichmachen auf Anordnungen oder Rechnungsunterlagen ist nicht gestattet. Anga-
ben auf den Anordnungen mit löschbarer Tinte oder Bleistift sind unzulässig, es dürfen nur die Farben 
blau und schwarz verwendet werden. Die Farbe grün ist nur der Rechnungsprüfung und anderen Prü-
fungen vorbehalten. 

Werden für die sonstige Sachbearbeitung Duplikate von Kassenanordnungen benötigt, so müssen 
diese als „Duplikat“, „Zweitausfertigung“ oder „Zweitschrift“ gekennzeichnet sein. 

Geht bei der Stadtkasse eine ausgeführte, noch nicht archivierte Zahlungsanordnung verloren, erstellt 
sie eine Zweitausfertigung, kennzeichnet diese als Duplikat bzw. Zweitausfertigung und lässt diese 
vom Fachamt abzeichnen. 

Mahnungen dürfen nicht angewiesen werden. Ggf. hat das Fachamt von den Lieferanten oder Auf-
tragnehmern eine Zweitausfertigung der Rechnung anzufordern. Auf der Anordnung ist ein entspre-
chender Vermerk anzubringen.  

Die Anordnungen, Belege, Veranlagungen und Schnittstellen sind nach Anordnung unverzüglich der 
Stadtkasse zu übergeben. 

Auszahlungsanordnungen sind der Stadtkasse so rechtzeitig zuzuleiten, dass die Zahlungen unter Be-
rücksichtigung der Verarbeitungszeiten der Banken fristgerecht geleistet werden können.  

Beim Eingang der Kassenanordnungen hat die Stadtkasse zu prüfen, ob die Anordnungen den Vor-
schriften entsprechen oder sie aus sonstigen Gründen Anlass zu Bedenken geben. Die Anordnungen 
dürfen ggf. erst ausgeführt werden, wenn sie berichtigt wurden. Dabei ist es nicht Aufgabe der Stadt-
kasse, die haushaltsrechtliche Ordnungsmäßigkeit zu prüfen.  

Auszahlungen zu Lasten des Haushaltes darf die Stadtkasse nur leisten, wenn eine schriftliche Aus-
zahlungsanordnung vorliegt. 

Für eine Auszahlung von Guthaben auf Personenkonten infolge einer Änderung der Festsetzung von 
Forderungen (z.B. Gewerbesteuerveranlagung, Betriebskostenabrechnung, …) wird keine einzelne 
Auszahlungsanordnung für die einzelnen Personenkonten erstellt. Hier gilt das Protokoll zur Übergabe 
der Veranlagung an die Stadtkasse als Anordnung für den Auszahlungsanspruch. Auf dem Überga-
beprotokoll hat das Fachamt die auszuzahlenden oder zu verrechnenden Guthaben zu kennzeichnen. 

 

Bei der Rückzahlung von Überzahlungen gilt eine Ausnahme vom Anordnungszwang. Überzahlungen 
werden bei Zahlungsgutschrift auf dem Girokonto auf das jeweilige Personenkonto gebucht und dort 
als Überzahlung auf der betreffenden Abgabeart ausgewiesen oder vorübergehend auf ein Verwahr-
konto gebucht. Sie sind nach Prüfung, ob diese eventuell mit anderen offenen Forderungen aufge-
rechnet werden können, zeitnah an den Zahlungsabsender zurückzuzahlen. Kann eine Aufrechnung 
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erfolgen, ist dem Zahlungsabsender eine Erklärung über die Aufrechnung zuzusenden. 

Überweisungen von Zahlungen an Gläubiger im Rahmen von Vollstreckungshilfeverfahren (Fremder-
suchen) erfolgen über die im Vollstreckungsmodul der HKR-Software hinterlegten Verwahrkonten. 
Diese Zahlungen werden aus dem Vollstreckungsmodul generiert, einzelne Auszahlungsanordnungen 
werden nicht erstellt. 

Einnahmen darf die Stadtkasse auch annehmen und buchen, wenn ein sachlicher Grund für die Ein-
nahme vorliegt und die Annahmeanordnung noch nicht vorliegt. Die Anordnung ist dann vom Fachamt 
anzufordern und von diesem unverzüglich nachzureichen.  

Einnahmen, denen kein sachlicher Grund zugeordnet werden kann, oder für die der Stadtkasse bis 
zum Erstellen des Tagesabschlusses keine Sollstellung vorliegt, sind vorübergehend auf ein Verwahr-
konto zu buchen. 

 

7.2   Arten von Kassenanordnungen 

Nach den Vorschriften der §§ 37 – 40 ThürGemHV und der Umsetzung in der HKR-Software werden 
folgende Arten von Kassenanordnungen unterschieden: 

• Zahlungsanordnung (Annahme- oder Auszahlungsanordnung)  

• wenn Einzahlungen anzunehmen oder Auszahlungen zu leisten sind 

• muss dabei ein Zahlungsvorgang auf verschiedene Buchungsstellen aufgeteilt 
werden, ist beim Buchen eine Splitt-Anordnung zu erstellen 

• sind diese Anordnungen zu korrigieren, weil der zu zahlende Betrag in falscher 
Höhe angeordnet wurde, ist zu der Zahlungsanordnung eine Änderungs-
Anordnung zu erstellen 

• Buchungsanordnung  

• wenn Buchungen vorzunehmen sind, die das Ergebnis in den Büchern ändern 
und die sich nicht in Verbindung mit einer Zahlung ergeben (z.B. Buchung auf 
Sachkonto ohne Personenbezug, Umbuchung, Verrechnung, Stundung, Nieder-
schlagung oder Erlass von Forderungen) 

• Einlieferungs- oder Auslieferungsanordnung 

• wenn Gegenstände zur Verwahrung anzunehmen oder verwahrte Gegenstände 
wieder herauszugeben sind 

Begrifflich wird in den Verwaltungsvorschriften zur ThürGemHV je nach einmaligen oder wiederkeh-
renden Zahlungen, nach summarisch zusammengefassten Buchungen (z.B. Solllisten zu Personen-
kontensollstellungen über Veranlagungen, …), sowie Anordnungen für wiederkehrende Zahlungen, 
die auf mehrere Termine für einzelne Zahlungen verteilt sind oder über ein Haushaltsjahr hinausge-
hen, zwischen Einzelanordnungen, Sammelanordnungen und Daueranordnungen unterschieden. 

 

7.3   Hinweise zum Buchen von Aufträgen zur Mittelreservierung 

Zur Mittelreservierung für bereits erteilte Aufträge können in den Fachämtern auf der jeweiligen Haus-
haltsstelle bereits die Aufträge erfasst und verbucht werden. Dadurch wird sichergestellt, dass bei der 
Darstellung der noch verfügbaren Haushaltsmittel die bereits durch Aufträge gebundenen Mittel be-
rücksichtigt sind.  

Beim Eingang und Buchen der Rechnungen kann dann auf den gebuchten Auftrag zugegriffen wer-
den. Das Buchen von Nachträgen zu Aufträgen oder Abschlagsrechnungen ist möglich. Nicht benötig-
te Mittel werden bei der Buchung der Schlussrechnung zurückgeführt. 
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7.4   Inhalt von Kassenanordnungen 

7.4.1   Mindestinhalt von Kassenanordnungen 

Den Mindestinhalt einer Zahlungsanordnung regelt § 38 ThürGemHV.  

Die Erstellung der Zahlungsanordnungen mit dem erforderlichen Mindestinhalt erfolgt Im Rahmen der 
eingesetzten HKR-Buchhaltungssoftware von H+H proDoppik bei der Erfassung der Buchungssätze 
automatisch. 

Weitere Angaben (z.B. Hinweise auf Abschläge oder Rabatte oder zum Nachweis der Erfassung im 
Anlagevermögen), können und sollen angeben werden, um die vollständige Bearbeitung des zugrun-
de liegenden Sachverhaltes prüfen und nachweisen zu können. 

Bei allgemeinen Zahlungsanordnungen (§ 39 ThürGemHV) können der einzelne anzunehmende bzw. 
auszuzahlende Betrag, der Name des Zahlungspflichtigen bzw. -empfängers, sowie der Fälligkeitstag 
fehlen. 

Diese werden im Wesentlichen für häufig anfallende Einzahlungen, bei denen der Pflichtige oder der 
Betrag vorher nicht feststehen (z.B. Gebühren für Kopien, …) oder regelmäßig wiederkehrende Aus-
zahlungen, für die der Zahlungsgrund und die Empfangsberechtigten, nicht aber der Betrag für die 
einzelnen Fälligkeitstermine (z.B. Kontoführungsgebühren, …) feststehen, erstellt. 

Buchungsanordnungen nach § 37 (2) ThürGemHV müssen mindestens Buchungsstelle, Betrag, 
Grund der Buchung, sachliche und rechnerische Feststellung, Datum und Anordnung enthalten. Sie 
sind an bestimmte Vordrucke nicht immer gebunden. 

Jede Zahlungsanordnung muss nach § 40 (1) ThürGemHV die sachliche und rechnerische Feststel-
lung, das Datum der Anordnung und die Unterschrift des Anordnungsberechtigten enthalten, bevor sie 
zur weiteren Verarbeitung an die Stadtkasse gegeben wird. 

 

7.4.2   Hinweise zur Buchungsstelle 

Bei der Erfassung einer Buchung wird diese durch die Angaben zu Kontenkreis → Abschnitt → Grup-
pe → Unterkonto einem Sachkonto (Haushaltsstelle oder Verwahrkonto) zugeordnet. 

Auf diesem wird die Buchung im Sachbuch dargestellt. 

Die Gliederung des Sachbuches für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ist identisch mit der 
Gliederung und Gruppierung des Haushaltsplanes und richtet sich nach den amtlichen Vorschriften 
der Haushaltssystematik und der Zuordnungsvorschriften. 

Die Zuordnung der einzelnen Buchungen zu den Sachkonten erfolgt streng nach den „Vorschriften 
über die Gliederung und Gruppierung der Haushaltspläne der Gemeinden – VVGemHaushaltssyst“ 
unbeschadet der Planungsvorgaben nach tatsächlichen Sachverhalten. 

Für die Gliederung der Verwahrkonten gibt es keine gesetzlichen Vorschriften. Diese werden nach Er-
fordernis durch die Kämmerei bzw. Stadtkasse in Kontenkreis 4 bzw. 5 angelegt. Dabei gehören je-
weils zwei Konten (.333333 – Einnahmen und .999999 – Ausgaben) zusammen. 

Ist eine Einnahme oder Ausgabe auf eine sachlich falsche Haushaltsstelle angeordnet worden, muss 
der Fehler durch eine Umbuchungsanordnung berichtigt werden. 

Änderungsanordnungen sind auszustellen, wenn der Stadtkasse bereits übergebene Anordnungen 
des laufenden Haushaltsjahres oder aus dem Vorjahr übertragene Kassenreste berichtigt werden 
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müssen. Die bisher vergebene HÜL-Nummer ist bei der Erfassung der Änderung anzusprechen, um 
eine Verbindung zwischen der ursprünglichen Buchung und der Änderung zu schaffen und darzustel-
len. 

Ausgaben, die erst im Folgejahr zurückgefordert bzw. rückerstattet werden, sind im Folgejahr mit einer 
Annahmeanordnung (Einnahme- Haushaltsstelle) im Haushalt zu vereinnahmen. Einnahmen, die im 
Folgejahr zurückerstattet werden müssen, sind im Folgejahr mit einer Auszahlungsanordnung (Aus-
gabe- Haushaltsstelle) zu buchen. Ausnahmen regelt § 14 ThürGemHV. 

Die haushaltsrechtlichen Vorschriften für einzelne Einnahmen bzw. Ausgaben und Haushaltsreste 
sind zu beachten.  

Aus den Sachkontenbuchungen wird der Jahresabschluss entwickelt und die Haushaltsrechnung er-
stellt. 

 

7.4.3   Hinweise zum Zahlungspflichtigen bzw. -empfänger – Personenkontenführung 

Bei den Buchungen auf den Sach-, Verwahr- und Personenkonten wird von allen Nutzern in der HKR-
Software H+H proDoppik auf eine zentrale Adressdatei zugegriffen. 

Um eine korrekte Adresserfassung und -pflege abzusichern, eine 

• einheitliche Belegung und Nutzung der einzelnen Datenfelder, 

• einheitliche Erfassung der Schreibweise und 

• einheitliche und korrekte Verwendung von Abkürzungen 

abzusichern und Mehrfacherfassungen derselben Personen möglichst zu vermeiden bzw. zu minimie-
ren, wird die Adressdatei in der Kämmerei, Abt. Haushalt zentral verwaltet.  

Zur Neuanlage, Änderung oder Löschung von Daten sind einzelne Bedienstete innerhalb der Kämme-
rei entsprechend ihrer in der HKR-Software hinterlegten Nutzungsrechte befugt. 

In der Kämmerei werden bei der Neuanlage oder Änderung von Adressen i.d.R. folgende Daten er-
fasst: 

• Anrede, 

• bei natürlichen Personen Vor- und Zuname; bei Firmen die Firmenbezeichnung laut Ge-
weberegistereintrag oder Geschäftsbrief des Unternehmens, 

• die vollständige Anschrift, 

• ggf. Bankverbindung, 

• ggf. weitere Angaben (Vertreter, Kontaktdaten). 
 
Im weiteren Verfahren (z.B. der Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Besteuerung bzw. in Mahn- 
und Beitreibungsverfahren) können weitere Angaben z.B. zu SEPA-Lastschriftmandaten, Mahn- oder 
Zahlungsverkehrssperren, Insolvenzen, …. erfasst werden.  

In den Fachämtern kann bei der Erfassung von Buchungsvorgängen auf diese Adressdatei zugegrif-
fen und der jeweilige Pflichtige oder Empfänger einer Zahlung nach den verschiedenen Suchkriterien 
ausgewählt werden. 

Bei der Auswahl des Zahlungspflichtigen bzw. Zahlungsempfängers ist besondere Sorgfalt darauf zu 
legen, dass der auf der Anordnung angegebene Adressat identisch mit dem tatsächlichen Empfänger 
oder Pflichtigen ist und die bei einer Zahlung angegebene Bankverbindung korrekt ist. 

Ist in der Adressdatei der genaue Empfänger oder Pflichtige nicht enthalten, ist die Anlage einer neu-
en Adresse zu beantragen. Dazu haben die Bediensteten in den Fachämtern mittels der HKR-
Software einen entsprechenden PK-Antrag zu stellen. Nach Erfassung und Freigabe durch die zu-
ständigen Bediensteten der Kämmerei kann die Adresse in den Fachämtern für die Erfassung von 
Anordnungen oder Veranlagungen genutzt werden. 
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7.4.4   Hinweise zum Zahlungsgrund 

Neben den für die korrekte Abwicklung und richtige Zuordnung der Zahlung beim Empfänger notwen-
digen Angaben von Rechnungs- und Kundennummer im Erfassungsfeld „Buchungstext“ ist die zweite 
Zeile des Buchungstextes und das Erfassungsfeld „Text intern“ für weitere Angaben zum Zahlungs-
grund (z. B. die Bezeichnung der angeschafften Sache) zu nutzen, um bereits allein aus der Anord-
nung aussagefähige Hinweise zur Verwendung der Haushaltsmittel zu erhalten.  

Bei Einnahmen ist der Buchungstext so zu erfassen, dass sich der Grund der Forderung hinreichend 
und klar ergibt. In ggf. erforderlichen Mahnverfahren wird dieser auf den Mahnungen und den Schrift-
stücken im weiteren Verfahren mit gedruckt und muss für den Empfänger des Schriftstückes klar er-
kennen lassen, um welche Forderung es sich handelt. 

 

7.4.5   Hinweise zur Fälligkeit 

Der Fälligkeitstag einer Forderung bei Einnahmen ergibt sich aus den jeweiligen gesetzlichen Vor-
schriften (z.B. für Steuer-, Gebühren oder Bußgeldforderungen) oder aus den Angaben auf den Rech-
nungen oder in den Verträgen.  

Für die Buchung von wiederkehrenden Forderungen sind in der HKR-Software von H+H proDoppik 
dazu u.a. verschiedene Zahlungscharakteristiken hinterlegt. 

Der im Buchungssatz bzw. auf der Anordnung angegebene Tag ist maßgebend für Mahnungen und 
Vollstreckungsmaßnahmen sowie die Berechnung von Säumniszuschlägen und Verzugszinsen. 

Bei Zahlungsverpflichtungen ist die Fälligkeit jeweils nach den Angaben des Empfängers auf den 
Rechnungen, … zu ermitteln und auf den Anordnungen zu erfassen. Dabei ist ein konkretes Fällig-
keitsdatum anzugeben.  

Beispiele für die Angabe von Fälligkeiten auf Rechnungen: 

• zahlbar bis zum ___ 

• Der Rechnungsbetrag muss spätestens am 10. Kalendertag nach Zugang der 
Rechnung auf unserem Konto gutgeschrieben sein. 

• Als Zahlungsfrist gelten 14 Tage.Tage nach Rechnungsdatum 

• zahlbar innerhalb 30 Tagen 

• sofort 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Forderung bis zum Fälligkeitstag beim Empfänger eingegangen 
bzw. auf seinem Konto gutgeschrieben sein muss. Hierbei ist die Bearbeitungszeit in der Stadtkasse 
und bei den Banken zu berücksichtigen.  

Die Anordnungen sind der Stadtkasse so rechtzeitig zuzuleiten, dass eine fristgerechte Bereitstellung 
der Kassenmittel und Weiterbearbeitung abgesichert werden kann.  

Bei Auszahlungsanordnungen ist zwingend anzugeben, ob die Forderung durch die Stadtkasse über-
wiesen oder vom Empfangsberechtigten von einem Konto der Stadt Ilmenau per Lastschrift eingezo-
gen wird. 

 

7.4.6   Hinweise zu Lastschriften von Konten der Stadt 

Von der Möglichkeit, Forderungen von einem Konto der Stadt Ilmenau per Lastschrift einziehen zu 
lassen, darf nur nach Abstimmung mit der Stadtkasse Gebrauch gemacht werden. Die Erteilung des 
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SEPA-Lastschriftmandats darf nur durch die Stadtkasse erfolgen. 

Werden von einem Konto der Stadt Ilmenau widerrechtlich Forderungen per Lastschrift eingezogen, 
hat die Stadtkasse bei der kontoführenden Bank der Lastschrift unverzüglich zu widersprechen und 
die Rückbuchung des Betrages zu verlangen. 

 

7.4.7   Umsatzsteuerpflichtige Anordnungen 

Betreffen Anordnungen wirtschaftliche Bereiche oder Betriebe gewerblicher Art, so sind diese umsatz-
steuerrelevant.  

Handlungsempfehlungen zum Umgang mit umsatzsteuerrelevanten Einnahmen und Ausgaben wer-
den derzeit in der Kämmerei erarbeitet. 

Für diese gilt: 
Rechnungen bis 250 Euro brutto müssen gemäß § 33 UStDV mindestens folgende Angaben enthal-
ten:  

• den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers,  

• das Ausstellungsdatum,  

• die Menge und die Art der gelieferten Gegenstände oder den Umfang und die Art der 
sonstigen Leistung  

• und das Entgelt und den darauf entfallenden Steuerbetrag für die Lieferung oder sonstige 
Leistung in einer Summe  

• sowie den anzuwendenden Steuersatz oder im Fall einer Steuerbefreiung einen Hinweis 
darauf, dass für die Lieferung oder sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt. 

Rechnungen über 250 Euro brutto müssen gemäß § 14 Abs. 4 UStG folgende Angaben enthalten: 

• den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers 
und des Leistungsempfängers,  

• die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt erteilte Steuernummer oder die ihm 
vom Bundeszentralamt für Steuern erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, 

• das Ausstellungsdatum 

• eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizierung 
der Rechnung vom Rechnungsaussteller einmalig vergeben wird (Rechnungsnummer), 

• die Menge und die Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten Gegenstände oder 
den Umfang und die Art der sonstigen Leistung, 

• den Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung; in den Fällen des Absatzes 5 Satz 1 
den Zeitpunkt der Vereinnahmung des Entgelts oder eines Teils des Entgelts, sofern der 
Zeitpunkt der Vereinnahmung feststeht und nicht mit dem Ausstellungsdatum der Rech-
nung übereinstimmt, 

• das nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbefreiungen aufgeschlüsselte Entgelt für die 
Lieferung oder sonstige Leistung (§ 10) sowie jede im Voraus vereinbarte Minderung des 
Entgelts, sofern sie nicht bereits im Entgelt berücksichtigt ist, 

• den anzuwendenden Steuersatz sowie den auf das Entgelt entfallenden Steuerbetrag 
oder im Fall einer Steuerbefreiung einen Hinweis darauf, dass für die Lieferung oder 
sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt, 

• in den Fällen des § 14b Abs. 1 Satz 5 einen Hinweis auf die Aufbewahrungspflicht des 
Leistungsempfängers und 

• in den Fällen der Ausstellung der Rechnung durch den Leistungsempfänger oder durch 
einen von ihm beauftragten Dritten gemäß Absatz 2 Satz 2 die Angabe „Gutschrift”. 

Bei der Buchung von umsatzsteuerpflichtigen Entgelten ist der Gesamtbetrag anzuordnen und mit den 
in H+H proDoppik hinterlegten Umsatzsteuerschlüsseln in Einzelbeträgen auf die beteiligten Haus-
haltsstellen aufzuteilen. 

Auf Ausgangsrechnungen ist ausschließlich die Anschrift Stadt Ilmenau, Am Markt 7, 98693 Ilmenau 
als Rechnungsabsender anzugeben. 
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7.4.8    Anordnungen, die für die Anlagenbuchhaltung relevant sind 

Bei der Buchung von Anordnungen, die für die Anlagenbuchhaltung relevant sind, sind bei der Erfas-
sung des Buchungssatzes die Angaben zur Anlagenbuchhaltung mit zu erfassen. 

Auf Pkt. 9 dieser Dienstanweisung wird verwiesen. 

 

7.5   Anordnungsbefugnis und Feststellung der Kassenanordnungen 

Generell obliegt die Anordnungsbefugnis für alle Kassenanordnungen dem Oberbürgermeister / der 
Oberbürgermeisterin. Er / sie kann diese auf Bedienstete übertragen. 

Die Befugnis, Kassenanordnungen zu erteilen, ist nach § 37 (2) ThürGemHV durch Dienstanweisung 
zu regeln, wobei der Umfang der Befugnis mit zu bestimmen ist. Namen und Unterschriften der Be-
diensteten, der Umfang der Anordnungsbefugnis, sowie alle diesbezüglichen Änderungen sind der 
Kasse schriftlich mitzuteilen (Muster siehe dazu Anlage 1 dieser Dienstanweisung).  

Bedienstete der Stadtkasse dürfen nach § 37 (3) ThürGemHV grundsätzlich keine Kassenanordnun-
gen erteilen. Ausnahmen gelten nach § 42 (2) ThürGemHV für die Anordnung von Nebenforderungen 
in Mahn- und Beitreibungsverfahren, sowie deren Stundung, Niederschlagung oder Erlass. 

Auf Bedienstete des Rechnungsprüfungsamtes darf generell keine Anordnungsbefugnis übertragen 
werden. 

Mit der Übertragung der Anordnungsbefugnis entsteht das Recht, Kassenanordnungen zu unter-
schreiben und damit die Stadtkasse anzuweisen, bestimmte Zahlungen zu leisten oder anzunehmen 
und ggf. vom Zahlungspflichtigen einzufordern. 

Der Anordnende hat die Verantwortung dafür, dass in der Anordnung keine Fehler enthalten sind und 
die dazu Befugten die sachliche und rechnerische Richtigkeit des der Anordnung zu Grunde liegenden 
Sachverhalts sowie der in der Anordnung enthaltenen Angaben bestätigt haben.  

Der Anordnende hat die Verantwortung dafür, dass die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung 
stehen. 

Anordnungen dürfen Bedienstete nicht sachlich oder rechnerisch feststellen bzw. anordnen, wenn der 
betreffende Sachverhalt sie selbst betrifft bzw. ihnen oder einem ihrer Angehörigen i. S. d. § 20 
ThürVwVfG einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann. 

Zahlungen dürfen nicht von Bediensteten angeordnet werden, die diese Zahlung auch sachlich oder 
rechnerisch richtig gezeichnet haben. 

Dieses Mitwirkungsverbot entfällt bei der monatlichen Entgeltabrechnung durch Sammelanordnung 
(Zahlungsverkehrsdatei – Lohn, Entgelt und Bezüge). Hier gilt die Unterschriftsordnung innerhalb des 
Hauptamtes bzw. der Abt. Personalwesen. 

 

7.5.1   Feststellung der Kassenanordnungen 

Nach § 40 (1) ThürGemHV sind jeder Anspruch und jede Zahlungsverpflichtung auf ihren Grund und 
ihre Höhe zu prüfen und die Richtigkeit schriftlich zu bescheinigen (sachliche und rechnerische Fest-
stellung). Die Befugnis für die sachliche und rechnerische Feststellung ist nach § 40 (3) ThürGemHV 
durch Dienstanweisung zu regeln (Muster siehe dazu Anlage 2 dieser Dienstanweisung). 
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Nach den Verwaltungsvorschriften zu § 40 ThürGemHV sollen Bedienstete Feststellungsbescheini-
gungen in eigener Sache oder in Sachen ihrer Angehörigen nicht abgeben.  

Es müssen alle Belege, die die Grundlage für eine Buchung bilden, nach einer sachlichen und rechne-
rischen Prüfung auch sachlich und rechnerisch festgestellt werden. Die sachliche Prüfung schließt ggf. 
eine Prüfung der fachtechnischen Richtigkeit ein, wenn die Prüfung der Rechnung besondere Fach-
kenntnisse (juristische, baurechtliche, …) erfordert. 

Ergänzend wird hierzu auf die Verwaltungsvorschriften zu § 40 ThürGemHV verwiesen. 

 

7.5.1.1 sachliche Richtigkeit 

Nach der Anlage 1 zu den Verwaltungsvorschriften zur ThürGemHV bestätigt der Unterzeichner mit 
der Feststellung der sachlichen Richtigkeit die Richtigkeit aller auf der Anordnung enthaltenen Anga-
ben, insbesondere trägt er die Verantwortung für 

• die Richtigkeit aller für die Zahlung maßgeblichen Angaben auf der Anordnung und 
in den begründenden Unterlagen, sofern sie nicht vom Feststeller der rechnerischen 
Richtigkeit zu verantworten sind, 

• die Richtigkeit aller übrigen Angaben auf der Anordnung und in den begründenden 
Unterlagen, sofern die Verantwortung hierfür nicht der Anordnende zu tragen hat, 

• die Einhaltung der geltenden Vorschriften, insbesondere der Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit und dass die Lieferung und Leistung sowohl dem 
Grunde nach, als auch hinsichtlich der Art ihrer Ausführung geboten war, 

• die sachgemäße und vollständige Ausführung der Bestellung, Lieferung und Leis-
tung entsprechend der Vereinbarungen, sowie 

• die ggf. richtige und vollständige Berücksichtigung von Abschlagszahlungen, Vorleis-
tungen, Pfändungen oder Abtretungen. 

 

Die sachliche Richtigkeit darf mit entsprechenden Vermerken auf der Anordnung bzw. den begrün-
denden Unterlagen bei nicht vertragsgemäßer Erfüllung auch bescheinigt werden, wenn 

• ein Schaden nicht entstanden ist, oder 

• die erforderlichen Maßnahmen zur Abwendung eines Nachteils ergriffen worden sind 
(z.B. Inanspruchnahme von Garantieleistungen, Minderung des Rechnungsbetra-
ges, o.ä.). 

Mit der Feststellung der sachlichen Richtigkeit dürfen nur Bedienstete beauftragt werden, die alle 
Sachverhalte, deren Richtigkeit sie zu bescheinigen haben, überblicken und beurteilen können. 

Der Feststeller hat einen Vermerk mit dem Wortlaut „sachlich richtig“ mit Angabe des Datums zu un-
terzeichnen. 

Sind mehrere Bedienstete für die Feststellung der sachlichen Richtigkeit verantwortlich, so sind ein-
zelne Teilbescheinigungen mit Hinweis auf den jeweiligen Umfang der Feststellung anzugeben. Ge-
gebenenfalls kann zusätzlich zur sachlichen Richtigkeit gesondert eine „fachtechnische Richtigkeit“ 
bescheinigt werden. 

 

7.5.1.2 rechnerische Richtigkeit 

Mit der Feststellung der rechnerischen Richtigkeit übernimmt der Unterzeichner die Verantwortung da-
für, dass der anzunehmende oder auszuzahlende Betrag richtig ist und die Berechnung des Betrages 
und alle der Berechnung zu Grunde liegenden Angaben richtig sind. 
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Mit der Feststellung dürfen nur Bedienstete beauftragt werden, die die Richtigkeit der Berechnungen 
und die Grundlagen für die Berechnung überblicken und beurteilen können.  

Sind mehrere Bedienstete für die Feststellung der rechnerischen Richtigkeit verantwortlich, oder zur 
Beurteilung besondere Fachkenntnisse (z.B. auf technischem Gebiet) erforderlich, so sind einzelne 
Teilbescheinigungen mit Hinweis auf den jeweiligen Umfang der Feststellung anzugeben. 

Der Feststeller hat einen Vermerk mit dem Wortlaut „rechnerisch richtig“ mit Angabe des Datums zu 
unterzeichnen.  

Sind die Endbeträge in den begründenden Unterlagen bei der Prüfung geändert worden, so muss der 
Vermerk lauten „rechnerisch richtig mit ... Euro ... Cent“, wobei der Betrag nur in Ziffern anzugeben ist. 

 

7.5.1.3 Zusammenfassung von Richtigkeitsbescheinigungen 

Die Bescheinigungen der sachlichen, rechnerischen und ggf. erforderlichen fachtechnischen Richtig-
keit können zusammengefasst werden, wenn der gleiche Bedienstete dies feststellen kann.  

Der Feststeller hat einen Vermerk mit dem Wortlaut „sachlich und rechnerisch richtig“ (ggf. auch „fach-
technisch richtig“) mit Angabe des Datums zu unterzeichnen.  

Sind die Endbeträge geändert worden, dann muss der Vermerk jeweils um den Zusatz „mit ... Euro ... 
Cent“ ergänzt werden. 

Ergänzend wird hierzu wieder auf die Verwaltungsvorschriften zu § 40 ThürGemHV verwiesen. 

 

7.5.1.4 Verantwortung des Feststellers in besonderen Fällen 

Der Feststeller, der auf Zahlungsanordnungen, den Anlagen oder begründenden Unterlagen die sach-
liche und/oder rechnerische Richtigkeit bescheinigt, ist für die Richtigkeit der Angaben nicht verant-
wortlich, für die andere Feststeller Teilbescheinigungen abgegeben haben.  

Nach den Verwaltungsvorschriften zu § 40 ThürGemHV können den Teilbescheinigungen von Be-
diensteten der Stadt Ilmenau im Einzelfall Teilbescheinigungen von Dritten gleichgestellt werden, 
wenn diese 

• einer anderen Dienststelle des Landes, 

• einer Dienststelle des Bundes oder eines anderen Landes, 

• einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes oder 

• einer bundes- oder landesunmittelbaren juristischen Person des öffentlichen Rechts 
angehören. 

Sind Teilbescheinigungen auf Grund schriftlicher Verträge oder sonstiger Vereinbarungen von ande-
ren Personen (Architekten, Ingenieure, ...) abgegeben worden, so gilt dies entsprechend.  

Ist eine lückenlose Nachprüfung von Angaben nicht möglich, so beschränkt sich die Verantwortung 
des Feststellers darauf, dass Bedenken gegen die Richtigkeit dieser Angaben nicht bestehen. 

 

7.5.2   Automatisierte Anordnungsverfahren 

Bei der automatisierten Ermittlung von Ansprüchen (z.B. im Bereich Steuern und Abgaben) sind sum-
marische Kassenanordnungen für die jeweiligen Summen auf den einzelnen Sachkonten zu erstellen. 
Diese müssen Mindestangaben wie allgemeine Zahlungsanordnungen enthalten. 
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Bei der Festsetzung von Ansprüchen mittels einer Fachsoftware und Übergabe der Daten und Bu-
chungssätze in H+H proDoppik sind summarische Kassenanordnungen zu erstellen und die Protokolle 
der Schnittstellenübergabe sachlich und rechnerisch richtig festzustellen. 

Die Einzelunterlagen zu den erfassten Forderungen sind in den Fachämtern aufzubewahren.   

Mit der Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit wird hier die vollständige und richti-
ge Ermittlung und Erfassung der Daten, ihre ordnungsgemäße Verarbeitung und die vollständige und 
richtige Datenübergabe an die Kasse bestätigt. 

 

7.6   Fehlerhafte Kassenanordnungen 

Die der Stadtkasse zugeleiteten Kassenanordnungen werden daraufhin geprüft, ob sie in der Form 
den bestehenden Vorschriften entsprechen.  

Die Prüfung der sachlichen Richtigkeit der Buchungsstelle (Haushaltsstelle) obliegt nicht der Stadt-
kasse, sondern liegt in der Verantwortung desjenigen, der die sachliche Richtigkeit bestätigt hat, bzw. 
in der Verantwortung des Anordnenden.  

Kassenanordnungen, die in der Form oder aus sonstigen Gründen Anlass zu Beanstandungen geben, 
leitet die Stadtkasse unter Hinweis auf die fehlenden bzw. unrichtigen Daten an die mittelbewirtschaf-
tende Stelle zurück bzw. fordert von dieser eine neue Anordnung oder ggf. Änderungs- Anordnung an.  

Die Stadtkasse selbst darf Anordnungen nicht korrigieren. Ausnahmen sind Daten für die Bankverbin-
dung oder Anschrift des Zahlungsempfängers oder Zahlungspflichtigen, wenn diese in der Stadtkasse 
bereits zweifelsfrei vorliegen oder aus den der Kassenanordnung beigefügten Originalbelegen ent-
nommen werden können. 

7.7   Ausnahmen vom Anordnungszwang 

Ausnahmen vom Anordnungszwang gibt es nur in den durch § 50 ThürGemHV ausdrücklich zugelas-
senen Fällen. Danach hat die Stadtkasse Einzahlungen auch ohne Annahmeanordnung anzunehmen, 
wenn zweifelsfrei erkennbar ist, dass sie empfangsberechtigt ist. Die Annahmeanordnung ist unver-
züglich einzuholen.  

Ohne Annahme- bzw. Auszahlungsanordnung dürfen angenommen, gebucht und ausgezahlt werden: 

• Einzahlungen, die irrtümlich an die Kasse gezahlt (auch Überzahlungen) und wieder 
zurückgezahlt oder weitergeleitet werden 

• die Abwicklung dieser Gelder hat über ein Verwahrkonto oder die Abgabeart, 
die überzahlt wurde, zu erfolgen, 

• Rückzahlungen von zu viel gezahlten Beträgen, die sich erst im Nachhinein als 
Überzahlung herausstellen (z.B. Minderung der zum Soll gestellten Beträge 
aufgrund von Korrekturen oder Vertragsänderungen) werden über das betref-
fende Sachkonto bzw. die betreffende Abgabeart abgewickelt 

• Rückzahlung oder Weiterleitung dieser Beträge, 

• Einzahlungen, die die Kasse nach § 42 (2) ThürGemHV selbst festsetzt (Nebenfor-
derungen im Mahn- und Beitreibungsverfahren). 

 

7.8   Haushaltsüberwachung und Einnahmekontrolle in den Fachämtern 

In den mittelbewirtschaftenden Fachämtern hat eine Haushaltsüberwachung zu erfolgen. Dabei sind 
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für die einzelnen Haushaltsstellen die Haushaltsansätze einschließlich der Nachträge, bewilligten 
über- und außerplanmäßigen Haushaltsmittel, die Inanspruchnahme der gewährten Haushaltsmittel 
und die noch verfügbaren Mittel zu prüfen und zu überwachen.  

Die Überwachung der zum Soll gestellten Einnahmen und die ggf. notwendige Einleitung des Mahn- 
und Beitreibungsverfahrens ist Aufgabe der Stadtkasse.  

Allerdings hat auch das jeweilige Fachamt die zum Soll gestellten Einnahmen zu kontrollieren und bei 
Änderungen (Fälligkeitsänderungen, Stundung, Ratenzahlung oder Aussetzung des Mahnverfahrens 
bei eingelegtem Widerspruch) die Stadtkasse umgehend zu informieren.  

Des Weiteren sind bei säumigen Zahlungspflichtigen neben dem in der Stadtkasse laufenden Mahn- 
und Beitreibungsverfahren durch die Fachämter in Abstimmung mit der Stadtkasse im Einzelfall ggf. 
geeignete Maßnahmen zu treffen (z.B. Kündigung von Verträgen oder die Versagung von Erlaubnis-
sen), um eine Begleichung der Forderung zu erreichen oder Erhöhung der Schulden zu vermeiden. 

Die Verantwortung für die Abstimmung, Prüfung und Bereinigung der für die einzelnen Fachämter ein-
gerichteten Verwahrkonten liegt in den Fachämtern.   

In Vorbereitung des Jahresabschlusses haben die Fachämter ihre Sach- und Verwahrkonten abzu-
stimmen und der Stadtkasse eine schriftliche Mitteilung über die erfolgte Abstimmung, Prüfung und 
ggf. Korrektur zuzuleiten.  

 

7.9   Bearbeiten von elektronischen Rechnungen 

Auftragnehmer von öffentlichen Aufträgen können nach §14 ThürEGovG – unabhängig vom Auftrags-
volumen – Rechnungen elektronisch einreichen.  

Die elektronische Rechnung (E-Rechnung) wurde in der EU-Richtlinie 204/55/EU definiert und ist ein 
elektronisches Dokument, das in einem bestimmten, strukturierten Format ausgestellt ist, übermittelt, 
empfangen und automatisch elektronisch weiterverarbeitet wird. Eine E-Rechnung hat die gleichen In-
halte und Rechtsfolgen wie eine „Papierrechnung“.  

Zur Umsetzung hat die Landesregierung die Thüringer Verordnung über die elektronische Rech-
nungsstellung im öffentlichen Auftragswesen (Thüringer E-Rechnungs-Verordnung – ThürERechVO) 
vom 18.11.2019 erlassen.  

Dabei ist der Standard XRechnung verbindlich anzuwenden. Der Empfang einer E-Rechnung erfolgt 
über eine elektronische Adressierung der Verwaltung (Leitweg-ID). Für den Freistaat Thüringen wird 
die Leitweg-ID zentral vom Thüringer Finanzministerium zur Verfügung gestellt. 

Die Einführung des Empfangs und der Verarbeitung von E-Rechnungen in der Stadt Ilmenau wird 
vorbereitet. 
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8   Buchführung, Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 

Die Stadtkasse ist für die Zeit- und Sachbuchführung zuständig. Sie bedient sich dazu der HKR-
Software H+H proDoppik. 

Gesetzliche Regelungen zur Freigabe der Programme sind in § 36a ThürGemHV, die Vorschriften zur 
ordnungsgemäßen Buchführung in den §§ 61 – 71 ThürGemHV geregelt. 

Die Buchführung muss nach § 61 ThürGemHV ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein. Die 
Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, klar, übersichtlich und nachprüfbar sein; 
sie sind zeitnah vorzunehmen.  

Die Bücher können nach § 62 ThürGemHV mit Hilfe automatisierter Verfahren, aber auch in visuell 
lesbarer Form geführt werden. 

In der Buchführung müssen alle Kassengeschäfte aufgezeichnet und nachgewiesen werden. Hieraus 
ist der Jahresabschluss zu entwickeln und aufzustellen. 

Die Buchführungspflicht für sämtliche Einnahmen, Ausgaben und Verrechnungen in sachlicher und 
zeitlicher Ordnung gilt nicht nur für alle Sachkonten, sondern auch für alle Personen- und Verwahrkon-
ten. 

In allen Phasen von der Feststellung bis zur Ausführung und Belegaufbewahrung muss es für einen 
sachverständigen Dritten in angemessener Zeit möglich sein, sich einen Überblick über die Ge-
schäftsvorfälle zu verschaffen.  

 

8.1   Bücher der Stadtkasse 

In der Stadtkasse werden folgende Bücher geführt: 

• Sachbuch mit Hauptbuch (in elektronischer Form – für den Verwaltungs- und 
Vermögenshaushalt sowie die Verwahrkonten) 

• Zeitbuch (in elektronischer Form – und täglich ausgedruckt mit den Tagesab-
schlüssen) 

• Elektronisch geführte Kassenbücher für die Kassen und Handvorschüsse, die 
über das Barkassenmodul von H+H proDoppik oder andere Fachsoftware (z.B. 
MESO, …) geführt werden; manuell geführte Kassenbücher für die Kassen und 
Handvorschüsse, die nicht über das Barkassenmodul oder andere Fachsoft-
warelösungen geführt werden, 

• Nachweis über die Ausgabe und Abrechnung von Vorschüssen, 

• Niederschlagsverzeichnis (Nachweis der jeweils aktuell niedergeschlagenen 
Forderungen mit Angabe der Wiedervorlagefristen in Listenform aus der HKR-
Software abrufbar) 

• Wertesachbuch für das Verwahrgelass – zurzeit manuell geführt → wird in 2021 
in die HKR-Software übertragen und dann dort elektronisch geführt 

• Quittungsbuch (in Buchform gebunden – für von der Kasse herausgegebene 
Kostenverzeichnisse und Quittungsblöcke) 

• Buch über den Nachweis der Herausgabe und Rückgabe von Kassenunterla-
gen 
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Für die Einrichtung und Führung des Sachbuches und des Zeitbuches gelten die Vorschriften der §§ 
64 ff ThürGemHV. 

8.2   zeitliche und sachliche Buchung 

Für die Zeit- und Sachbuchführung gelten die Vorschriften der §§ 64 ff ThürGemHV. Danach sind je-
der Zahlungsverkehrsvorgang sowie alle Verrechnungen sowohl in zeitlicher Reihenfolge im Zeitbuch 
als auch nach sachlicher Ordnung im Sachbuch zu buchen. Mindestinhalt der Buchungen im Zeitbuch 
regelt § 65 ThürGemHV. 

Aus dem Zeitbuch ist der Tagesabschluss zu erstellen und mit den Konten abzustimmen.  

Das Zeitbuch und das Sachbuch werden jeweils für ein Haushaltsjahr geführt und sind am Ende des 
Haushaltsjahres abzuschließen. 

 

8.3   Vorschriften zum Buchungstag 

Unter welchem Buchungstag Einzahlungen, Auszahlungen und Verrechnungen zu buchen und nach-
zuweisen sind, regelt § 66 ThürGemHV.  

Danach sind Einzahlungen und Auszahlungen zeitlich zu buchen bei 

• unbaren Einzahlungen am Tag, an dem die Kasse von der Gutschrift Kenntnis erhält 
oder ein übersandter Scheck bei ihr eingeht, 

• unbaren Auszahlungen am Tag der Aufgabe eines Auftrages an ein Kreditinstitut 
oder die Ausgabe bzw. Übersendung eines Schecks an den Zahlungsempfänger  - 
diese Zahlungen sind bis zur endgültigen Belastung auf dem jeweiligen Konto als 
Schwebeposten nachzuweisen – sie sind im nächsten Tagesabschluss, der nach 
der Erstellung der Zahlungsverkehrsdatei erzeugt wird, dargestellt, 

• Zahlungen, die per Lastschrift von der Kasse eingezogen werden, an dem Tag, an 
dem der Auftrag an ein Kreditinstitut gegeben wird – diese Zahlungen sind ebenfalls 
bis zur Gutschrift auf dem jeweiligen Konto als Schwebeposten nachzuweisen,  

• Zahlungen, die per Lastschrift von einem Konto der Kasse eingezogen werden, an 
dem Tag, an dem die Kasse von der Lastschrift Kenntnis erhält, 

• Barzahlungen in Kassen, die über das Barkassenmodul geführt werden, am Tag des 
Eingangs bzw. der Ausgabe des Zahlungsmittels, bei allen anderen Kassen und 
Handvorschüssen an dem Tag, an dem die jeweilige Kasse in der Stadtkasse abge-
rechnet wird, 

• ec- oder Kreditkartenzahlungen am Tag des Zahlungsvorgangs – diese sind bis zur 
Gutschrift auf dem jeweiligen Konto ebenfalls als Schwebeposten nachzuweisen, 

• Aufrechnungen und Verrechnungen zwischen verschiedenen Buchungsstellen an 
dem Tag, an dem die Aufrechnung erklärt wird und grundsätzlich auf allen betroffe-
nen Buchungsstellen am gleichen Tag. 

 

8.4   Führung von Verwahrkonten 

Für die Abwicklung haushaltsfremder oder durchlaufender Gelder sowie die Ausgabe und Abrechnung 
von Vorschüssen können Verwahrkonten angelegt werden. Für die Einrichtung von Verwahrkonten ist 
die Stadtkasse zuständig. Die Anzahl der Verwahrkonten soll auf ein unbedingt erforderliches Maß 
beschränkt sein. 
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Durchlaufende Gelder (z.B. Zahlungen im Rahmen von Vollstreckungsverfahren für Dritte, irrtümlich 
an die Stadt Ilmenau gezahlte Beträge, Fundgelder, …) sind als Verwahrgelder zu buchen.  

Ausgaben auf Verwahrkonten dürfen erst gebucht werden, wenn die zugehörigen Einnahmen gebucht 
sind und ein entsprechender Bestand auf dem Verwahrkonto vorhanden ist. Ausnahmen hiervon sind 
nur bei besonderer sachlicher Begründung zulässig. 

Auf Verwahrkonten gebuchte Beträge sind durch die jeweiligen Fachämter bzw. die Stadtkasse lau-
fend zu überwachen und zügig abzuwickeln. 

Nach § 30 ThürGemHV darf eine Einnahme, die sich auf den Haushalt auswirkt, als Verwahrgeld nur 
gebucht werden, solange sie noch nicht endgültig im Haushalt zugeordnet und gebucht werden kann. 

Müssen auf einzelnen Verwahrkonten zum Jahresabschluss Bestände und/oder Kassenreste vorge-
tragen werden, ist dies der Stadtkasse schriftlich mitzuteilen und zu begründen. Die Bestände sind 
i.d.R. auf einzelne Vorgänge aufzusplitten. Die Beträge, die bis zum Jahresabschluss nicht abgewi-
ckelt werden können, werden im kassenmäßigen Jahresabschluss dokumentiert und auf das entspre-
chende Verwahrkonto des neuen Haushaltsjahres übertragen. 

Zur Abwicklung der Vollstreckungshilfeersuchen werden separate Verwahrkonten geführt. Forderun-
gen Dritter, die im Rahmen der Vollstreckungshilfe durch die Stadtkasse Ilmenau beigetrieben werden 
sollen, werden über das Vollstreckungsmodul von H+H proDoppik erfasst und bearbeitet. Die Forde-
rungen werden über bestimmte Abgabearten auf Personenkonten gebucht und absummiert auf dem 
zugehörigen Verwahrkonto dargestellt. Zahlungseingänge werden auf dem Personenkonto gebucht 
und die Weiterleitung der beigebrachten Gelder an die jeweilige ersuchende Behörde i.d.R. aus dem 
Vollstreckungsmodul über das Personenkonto des jeweiligen Gläubigers der Forderung in die Zah-
lungsverkehrsabwicklung übergeben. 

Bei Vollstreckungshilfeersuchen, die bis zum Ende eines Haushaltsjahres nicht abgeschlossen wer-
den können, werden die zum Jahresabschluss noch offenen Forderungen auf den Personenkonten 
und Verwahrkonten als Kasseneinnahmereste vorgetragen und ggf. bis zum Jahresabschluss noch 
nicht weitergeleitete Bestände in das Folgejahr übertragen. Dies wird im kassenmäßigen Abschluss 
dokumentiert. 

 

8.5   Übernahme von Daten aus Fachsoftware über Schnittstellen 

Für die Buchung von Einnahmen und Ausgaben können Daten aus der Bearbeitung in den Fachäm-
tern im automatisierten Verfahren an die HKR-Software H+H proDoppik übergeben werden (Schnitt-
stellen).  

Folgende externe Schnittstellen werden zurzeit eingesetzt: 

• Personalabrechnung:  

• Buchung der Arbeitgeberaufwendungen der Gehalts- / Bezüge- Abrechnung → 
Datenübernahme aus VARIAL World Edition; automatisierte Soll- und Ist- Bu-
chung auf den einzelnen Sachkonten 

• Bußgelder – ruhender Verkehr:  

• Sollstellung der Verwarn- und Bußgeldforderungen auf Personenkonten → Da-
tenübernahme aus EurOwig 

• Information des Fachämters über Zahlungseingänge zu Verwarn- und Bußgeld-
forderungen → Datenübergabe der Ist- Buchungen an EurOwig 

• Gewerbe- und Einwohnermeldewesen 

• Sollstellung der Forderungen von Verwaltungsgebühren für Gewerbe- und Ein-
wohnermeldeangelegenheiten → Datenübernahme aus MIGEWA 
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• Straßenverkehrsbehörde:  

• Sollstellung der Forderungen von Verwaltungsgebühren für Verkehrsraumein-
schränkungen und Sondernutzung → Datenübernahme aus ALVA  

• Friedhofswesen:  

• Datenübernahme der Friedhofsgebühren über eine Schnittstelle aus elFRIED 
wird zurzeit vorbereitet 

• Ilmenau-Information 

• Datenübernahme der Kurbeiträge aus der Meldescheinabrechnung von AVS 
wird zurzeit geprüft 

• Ratsbüro 

• Datenübernahme der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Stadt-
räte, Beiräte, sachkundige Bürger, …   aus Regsiafe – KommunalPLUS wird 
zurzeit geprüft 

• Verwaltung der Kindertagesstätten 

• Datenübernahme der Kindertagesstättengebühren und Getränkegelder über ei-
ne Schnittstelle wird bei der geplanten Neuanschaffung von Fachsoftware zur 
Vergabe und Verwaltung der Kindertagesstättenplätze zurzeit geprüft 
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9  Erfassung und Nachweisführung des Vermögens 

9.1   Geltungsbereich dieses Teils 

Dieser Teil der Dienstanweisung gilt für alle Strukturbereiche der Stadtverwaltung Ilmenau, sowie den 
dazugehörigen nachgeordneten Einrichtungen (z. B. Kitas). Der Bäderbetrieb der Stadt Ilmenau als 
Sondervermögen ist hiervon ausgenommen. 

 

9.2   Allgemeines zur Erfassung und Nachweisführung des Vermögens 

Die Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Verwaltung und Nachweisführung von gemeindlichem Ver-
mögen ergibt sich aus § 66 (3) ThürKO. Art und Umfang der Vermögensverwaltung resultieren aus 
den Vorschriften der §§ 75, 76 ThürGemHV sowie der einschlägigen handelsrechtlichen Vorgaben zur 
Bewertung von Anlagevermögen. 

 

9.3   Begriffsdefinitionen 

Unter Vermögen ist die Gesamtheit aller einer natürlichen oder juristischen Person zugehörigen wirt-
schaftlichen Güter (unbewegliche und bewegliche Sachen, Rechte, etc.), bei denen die rechtliche Ver-
fügungshoheit der Person zusteht, zu verstehen. Der Vermögensbegriff umfasst daher alle Eigen-
tumswerte und eigentumsgleichen Werte. 

Das Anlagevermögen sind die Teile des Vermögens, die dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemein-
de dienen, hierzu gehören: 

▪ Grundstücke und Gebäude,  
▪ bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Anschaffungswert > 250,00 € netto und 

selbständige Nutzbarkeit), 
▪ dingliche Rechte, 
▪ Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligungen erworben 

wurden, 
▪ Forderungen aus Darlehen, die aus Haushaltsmitteln gewährt wurden, 
▪ Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen 

Zusammenschlüssen, 
▪ das in Sondervermögen mit Sonderrechnung eingebrachte Eigenkapital. 

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG sind bewegliche Güter des An-
lagevermögens, die selbständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten einen 
Nettobetrag von 250,00 € überschreiten, aber 800,00 € netto nicht übersteigen. 

9.4   Bestandsverzeichnisse 

Gemäß § 75 ThürGemHV haben Gemeinden über die Grundstücke, grundstücksgleichen Rechte und 
bewegliche Sachen, die ihr Eigentum sind oder ihnen zustehen, Bestandsverzeichnisse zu führen. Die 
Verzeichnisse dienen als Nachweis über Bestand, Art und Menge sowie Standort der Gegenstände. 
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Die Führung von Bestandsverzeichnissen ist entbehrlich, soweit 

▪ sich der Bestand aus Anlagenachweisen ergibt 
▪ es sich um bewegliche Sachen handelt, deren Anschaffungs- und 

Herstellungskosten im Einzelfall oder für die Sachgesamtheit nicht mehr als 800 € 
ohne Umsatzsteuer betragen,  

▪ über den Bestand von Vorräten eine ausreichende Kontrolle gewährleistet ist oder 
die Vorräte zum alsbaldigen Verbrauch bestimmt sind. 

Als Bestandsnachweise bei der Stadtverwaltung Ilmenau werden geführt: 

▪ Softwareverzeichnis 
▪ Lagerkarteien 
▪ Bestandsverzeichnis der Immobilien 
▪ Bestandsverzeichnis der Kunst- und Kulturgegenstände der Museen. 

Das Softwareverzeichnis enthält alle beschaffte und im Einsatz befindliche Softwarelizenzen. Eine 
Übernahme ins Anlagevermögen der Stadt Ilmenau erfolgt nur dann, sofern die Einzellizenz einen 
Wert von 800,00 € ohne Umsatzsteuer übersteigt. 

Fachämter, die Lagerbestände verwalten, haben für diese eine Lagerkartei zur Kontrolle der Bestände 
zu führen. Dies ist entbehrlich, sofern die Vorräte zum alsbaldigen Verbrauch vorgesehen sind. 

Für die stadteigenen Grundstücke und Immobilien sowie eventuell bestehende grundstücksgleiche 
Rechte hat die Liegenschaftsverwaltung ein Bestandsverzeichnis einzurichten und zu führen. Die Be-
standsführung der städtischen Gebäude obliegt dem zentralen Gebäudemanagement. 

Innerhalb der Museumsverwaltung ist ein Bestandsverzeichnis für alle Exponate zu führen. Dafür kann 
eine separate Softwarelösung genutzt werden. Für das Anlagevermögen relevante Güter sind regel-
mäßig an die Kämmerei zu übermitteln. 

Die Amtsleiter (innen) sind berechtigt, abweichend von den rechtlichen Mindestvorgaben für ihre Be-
reiche weitere Verzeichnisse unabhängig von Anschaffungswerten zu führen. Diese Verzeichnisse 
dienen jedoch nur der internen Bestandskontrolle und sind nicht Bestandteil der Vermögensübersicht.  

 

9.5   Nachweis von Anlagevermögen und Geldanlagen 

Forderungen aus Geldanlagen und Darlehen sowie über Beteiligungen und Wertpapiere sind gemäß § 
76 (1) ThürGemHV nachweispflichtig. Dabei müssen Forderungen aus Geldanlagen und Darlehen mit 
ihrem jeweiligen Stand, Beteiligungen und Wertpapiere regelmäßig mit dem für sie aufgewendeten 
Betrag nachgewiesen werden. 

Nach § 76 (2) ThürGemHV sind über Grundstücke, grundstücksgleiche Reche und bewegliche Sa-
chen, die kostenrechnenden Einrichtungen dienen, gesondert für jede Einrichtung Anlagenachweise 
zu führen. Um einen Überblick über das städtische Anlagevermögen zu gewährleisten, werden ent-
sprechend § 76 (4) ThürGemHV auch für alle Anlagegüter, die nicht kostenrechnenden Einrichtungen 
dienen, Anlagenachweise geführt. 

In die Anlagenachweise sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten, die Abschreibungen und die 
kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals aufzunehmen. Gleiches gilt für Wert- und Bestands-
veränderungen durch Zu- und Abgänge. Gleichartige Gegenstände oder solche, die einem einheitli-
chen Zweck dienen, können zusammengefasst werden. Bei Gegenständen, deren Bestand sich in 
Hinblick auf Größe und Wert über längere Zeit nicht erheblich verändert, ist ein Nachweis mit Festwer-
ten zulässig. Festwerte sind jährlich durch die Kämmerei auf ihre Angemessenheit hin zu überprüfen. 

In Anlagenachweise sind alle Anlagegüter aufzunehmen, deren Wert 800,00 € ohne Umsatzsteuer 
übersteigt. Ausgenommen hiervon sind nicht selbständig nutzbare Zubehörteile. Diese sind ggf. zu 
bestehenden Anlagen zuzurechnen. Geringwertige Wirtschaftsgüter (250,00 € bis 800,00 € ohne USt.) 
werden aufgenommen, aufgrund der Sofortabschreibung jedoch lediglich mit einem Erinnerungswert 
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von 1 € nachgewiesen. Die Verpflichtung zur Nachweisführung erfolgt unabhängig von der Zuordnung 
zum jeweiligen Teilhaushalt. Es ist jedoch von Seiten der Fachämter grundsätzlich darauf zu achten, 
dass vermögensbildende Beschaffungen entsprechend der haushaltsrechtlichen Vorgaben dem Ver-
mögenshaushalt zugeordnet werden.  

Insbesondere bei Baumaßnahmen ist eine Abgrenzung zwischen Unterhaltung und investiver Betäti-
gung erforderlich. Regelmäßig liegt eine investive Maßnahme, die eine Erfassung in der Anlagen-
buchhaltung bedingt, dann vor, wenn die Leistungen zu einem Wertaufwuchs dienen und nicht ledig-
lich für die Substanzerhaltung der Anlage vorgesehen sind. Dies ist z. B. bei Modernisierung von 
Heizanlagen mit energieeffizienteren Systemen der Fall. Reine Unterhaltungsmaßnahmen (z. B. Ma-
lern von Räumlichkeiten) sind nicht in der Anlagenbuchhaltung zu erfassen. Im Zweifel über die Zu-
ordnung ist von Seiten der Fachämter Rücksprache mit der Kämmerei zu nehmen.  

Abschreibungs- bzw. Nutzungsdauer der jeweiligen Güter wird von der Kämmerei bei der Erfassung 
nach den landes- bzw. handelsrechtlichen Bestimmungen festgelegt. Die Berechnung der Verzinsung 
des Anlagekapitals erfolgt anhand des durchschnittlich gebundenen Kapitals. Die Formel lautet: 

Zins = (Restwert Periodenanfang + Restwert Periodenende) / 2 * Zinssatz. 

Die Höhe des Zinssatzes wird von der Kämmerei in Anlehnung an die an den Finanzmärkten beste-
hende Verzinsung festgesetzt und jährlich überprüft. 

 

9.6   Erfassung von Anlagegütern, Inventarisierung und Inventuren 

Die Erfassung von Anlagegütern erfolgt grundsätzlich mit der Bearbeitung von Eingangsrechnungen in 
der Software „H+H proDoppik“. Durch die Kämmerei werden an Haushaltsstellen, die für die Anlagen-
buchhaltung relevant sind, entsprechende Merkmale hinterlegt. Im Vermögenshaushalt besteht zu-
meist die Verpflichtung, Gegenstände auch in die Anlagenbuchhaltung zu übernehmen. Über Aus-
nahmen hiervon entscheidet die Kämmerei. Sofern auf einer Haushaltsstelle sowohl laufende, als 
auch investive Ausgaben verbucht werden (z. B. Ausschreibungskosten), so hat eine Erfassung der 
anlagerelevanten Daten nur für die als investiv anzusehenden Ausgaben zu erfolgen. 

Durch die Haushaltssachbearbeiter (innen) ist bei der Rechnungsbuchung grundsätzlich lediglich eine 
Inventarnummer (bei Abschluss der Erfassung öffnet sich ein separates Fenster zur Inventarisierung) 
zu vergeben. Hierfür ist die Schaltfläche neben dem Zahlenfeld zu nutzen. Als Nummernkreis ist 
„10000000 – 99999999“ zu wählen. Alle übrigen Felder können auf der voreingestellten Variante be-
lassen werden. Die eigentliche Erfassung der Anlagegüter erfolgt in der Kämmerei – Abteilung Haus-
halt durch Übernahme der im HKR erfassten Daten und entsprechender Anpassung anhand der Bele-
ge. 

Für die Führung der in Punkt 9.4 genannten Bestandsverzeichnisse sind die mittelbewirtschaftenden 
Stellen eigenständig verantwortlich. Gleiches gilt für die Durchführung von Inventuren zu diesen Ver-
zeichnissen. Der Nachweis über die Forderungen aus Geldanlagen und Darlehen sowie über Beteili-
gungen und Wertpapiere wird in Form der Vermögensübersicht nach § 81 Abs. 1 ThürGemHV durch 
die Kämmerei geführt. Gleiches gilt für Anlagenachweise für kostenrechnende Einrichtungen. 

Alle Änderungen an Anlagegütern, die sich nicht aus dem HKR-System ergeben, sind unverzüglich 
der Kämmerei mitzuteilen. Dies betrifft insbesondere Abgänge durch Verschrottung bzw. Verluste 
durch Diebstahl. Hierfür ist der entsprechende Vordruck (Anlage 8) zu verwenden. Bei Baumaßnah-
men und Beschaffungen in mehreren Teillieferungen ist durch das jeweilige Fachamt unverzüglich 
nach Abschluss der Maßnahme eine Mitteilung über deren Beendigung an die Kämmerei zu übermit-
teln.   

Güter, die in die Anlagenbuchhaltung übernommen werden, sind entsprechend als Eigentum der Stadt 
Ilmenau zu kennzeichnen. Dies kann durch Klebeetiketten, Barcode-Aufkleber o.ä. erfolgen, wobei auf 
eine fortlaufende Nummernvergabe zu achten ist. Inventar, welches nicht nach dieser Dienstanwei-
sung in die Anlagenbuchhaltung aufzunehmen ist, ist selbständig durch die jeweilige Fachabteilung zu 
verwalten. Hierbei ist darauf zu achten, dass es gegen Schäden und Verluste geschützt ist. 
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Alle Anlagegüter, für die Anlagenachweise geführt werden, sind mindestens alle fünf Jahre einer In-
ventur zu unterziehen. Hierfür erhalten die Fachämter von der Kämmerei eine Inventarliste aus der 
Anlagenbuchhaltung. Über das Ergebnis der Inventur ist ein Vermerk anzufertigen. Dieser muss eben-
falls nicht zu bereinigende Fehlbestände enthalten. Der Vermerk ist der Kämmerei spätestens bis zum 
15.01. des auf die Inventur folgenden Jahres zuzusenden.  

 

9.7   Veräußerung von Vermögensgegenständen 

Gegenstände im Eigentum der Stadt Ilmenau dürfen nur veräußert werden, sofern sie langfristig nicht 
mehr zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben benötigt werden.  

Die Veräußerung erfolgt über die jeweiligen Fachämter. Es ist darauf zu achten, dass die Güter zum 
individuellen Verkehrswert veräußert werden (ggf. Nachweisführung etwa durch Internet-Recherche). 
Als absolute Preisuntergrenze gilt der Restbuchwert der Anlagegüter in der Anlagenbuchhaltung. Eine 
Veräußerung unterhalb dieses Wertes ist unzulässig.  

Bei Gegenständen, deren Restbuchwert 5.000,00 € übersteigt, sind mindestens drei Kaufangebote 
einzuholen bzw. eine öffentliche Versteigerung vorzunehmen. Ausnahmen hiervon sind unter Angabe 
von sachlichen Gründen zulässig.  

Eine Veräußerung an Beschäftigte der Stadt Ilmenau darf nur erfolgen, sofern eine anderweitige Ver-
äußerung (z. B. mangels Interessenten) nicht möglich ist. Es ist hierbei auf eine marktkonforme Preis-
gestaltung zu achten. Veräußerungen, die deutlich unterhalb des Wertes der Güter liegen, sind zu 
vermeiden. Falls dennoch eine Veräußerung unter dem Wert des Gutes an Beschäftigte der Stadt 
Ilmenau erfolgt, ist diese der Personalbateilung zur steuerlichen Erfassung zu melden. Diese können 
einen geldwerten Vorteil darstellen und führen zur Pflicht der Versteuerung dieses Vorteils durch die 
jeweiligen Erwerber. 
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10   Gemeinde 90 – Verwaltung Gelder Dritter 

Für die Verwaltung und Buchführung der Gelder von Dritten (z.B. Kautionen, Sicherheitseinbehalt, …) 
wird eine Gemeinde 90 geführt. 

Für die einzelnen Arten der Gelder von Dritten wurden in der Gemeinde 90 verschiedene Verwahrkon-
ten angelegt. Diese werden von den jeweils zuständigen Fachämtern verwaltet. 

Diese Gelder sind aus dem Kassenbestand der Stadtkasse für die laufenden Geschäfte herausge-
nommen und werden auf einem separaten Girokonto (Zahlweg 90) verwaltet. Dieses Girokonto / die-
ser Zahlweg ist mit der Gemeinde 90 verknüpft. 

Im Zuge der Gemeindeneugliederung wurden von den eingegliederten Ortsteilen u.a. Sparbücher 
übernommen, auf denen Mietkautionen, zu verwahrende Entschädigungen oder Erlöse aus Grund-
stücksverkäufen, … für unbekannte Erben verwahrt werden.Die Auflösung dieser Sparbücher und 
Übertragung der Bestände in die Gemeinde 90 soll im HH`Jahr 2021 vorbereitet und realisiert werden. 

 

11   Gemeinde 95 – Verwaltung der Rücklage 

Rücklagen nach §§ 20 ff ThürGemHV sind gemeindeeigene Geldbestände, die aus der jährlichen 
Haushaltswirtschaft ausgeschieden sind, um für die zukünftige Aufgabenerfüllung zur Verfügung zu 
stehen.Rücklagen sind aus dem Kassenbestand der Kasse herauszunehmen und nicht im Tagesab-
schluss der Kasse auszuweisen. 

Dazu wird zur Verwaltung und Darstellung der Rücklagegelder buchhalterisch eine Gemeinde 95 ge-
führt. 

Zum Nachweis der einzelnen Rücklagen der Stadt Ilmenau werden in der Gemeinde 95 verschiedene 
Verwahrkonten geführt. Die Verwahrkonten werden von der Kämmerei verwaltet. 

Für die Verwaltung der Rücklagemittel werden in der Gemeinde 95 verschiedene Konten geführt, die 
als einzelne Zahlwege im Tagesabschluss der Gemeinde 95 ausgewiesen werden. Da die Verwaltung 
der Rücklagemittel der Stadtkasse übertragen wurde, werden die Konten von der Stadtkasse bewirt-
schaftet. 

Die Mittel der Rücklage sind nach § 21 ThürGemHV vorübergehend sicher und ertragbringend anzu-
legen. Dabei steht die Sicherheit der Geldanlage im Vordergrund. Dabei ist auch darauf zu achten, 
dass die Dauer der Geldanlagen so gewählt wird, dass die Mittel der Rücklage für ihren Zweck recht-
zeitig verfügbar sind. 

Ist die Erzielung eines Zinsertrages unter dem Aspekt der geforderten Sicherheit aufgrund der Markt-
lage nicht möglich, ist darauf zu achten, dass bei der Bewirtschaftung der Rücklagemittel auf mög-
lichst niedrige Zinssätze für Negativzinsen, Verwahrentgelte, o.ä.geachtet wird. 

Die Anlage der Gelder wird über die jeweiligen Zahlwege entsprechend der bei den Banken geführten 
Rücklagekonten gebucht und dokumentiert. 

Zinserträge bzw. Negativzinsen, Verwahrentgelte und Kontoführungsgebühren von Rücklagemitteln 
sind im Verwaltungshaushalt zu buchen. Werden diese von den kontoführenden Banken auf den 
Rücklagekonten gutgeschrieben bzw. belastet, sind diese durch die Stadtkasse in den Haushalt der 
Stadt Ilmenau zu übertragen bzw. aus dem Haushalt auszugleichen. 

Rücklagemittel können nach § 20 (2) ThürGemHV bei fehlender Liquidität vorübergehend auch zur 
Kassenbestandsverstärkung eingesetzt werden. 
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12   Zahlstellen, Einnahmekassen und Handvorschüsse 

Die bisherigen Dienstanweisungen Nr. 26 und 29 über die Zahlstellen, Einnahmekassen und Hand-
vorschüsse werden aufgehoben und die bisherigen Regelungen durch die Regelungen dieser Dienst-
anweisung ersetzt. 

 

12.1   Grundsätzliche Regelungen für alle Zahlstellen, Einnahmekassen und Hand-
vorschüsse 

Zahlstellen sind Teile der als Einheitskasse geführten Stadtkasse Ilmenau. Für sie gelten daher alle 
kassenrechtlichen Vorschriften, die auch für die Stadtkasse verbindlich sind. 

Ihnen werden einzelne Aufgaben der Kasse übertragen. Zahlstellen, denen nur die Annahme von Ein-
nahmen für bestimmte Forderungen übertragen wurde, werden als Einnahmekassen bezeichnet. 

Der Kassenverwalter / die Kassenverwalterin sowie sein/ihr Stellvertreter (in) ist den Zahlstellen und 
Einnahmekassen fachlich weisungsbefugt. 

Für jede Kasse ist in der Anlage 4 dieser Dienstanweisung ein Kassenhöchstbestand festgelegt; die-
ser darf zum Ende der täglichen Dienstzeit nicht überschritten sein. Zu den Regelungen zur Aufbe-
wahrung und Beförderung von Kassenmitteln siehe Pkt. 4.4 dieser Dienstanweisung. 

In den Fachämtern sind vom jeweiligen Vorgesetzten ein/e Verantwortliche(r) und ein/e Vertreter/in für 
die Kasse / den Handvorschuss festzulegen. Diese müssen eine persönliche Eignung, insbesondere 
nach den Vorschriften der ThürGemHV besitzen und dürfen keine Befugnis zum Erteilen von Kassen-
anordnungen haben. 

Diese(r) ist für die ordnungsgemäße Führung und Verwaltung der Kasse / des Handvorschusses ver-
antwortlich. Wird die Kasse / der Handvorschuss wegen Urlaub, Krankheit, … an eine(n) anderen Mit-
arbeiter (in) übergeben, ist die Übergabe und Übernahme der Zahlungsmittel und zugehöriger Unter-
lagen zu dokumentieren. 

Dem jeweiligen Amtsleiter / der Amtsleiterin obliegt neben seiner / ihrer Verantwortung für einen ord-
nungsgemäßen Ablauf aller Verwaltungsgeschäfte die Pflicht, Kontrollen bei Handvorschüssen und 
Einnahmekassen vorzunehmen. 

In allen Kassenräumen, in denen Kassenmittel angenommen werden, ist ein Aushang mit den Na-
menszügen und Unterschriften der quittungsberechtigten Bediensteten anzubringen. 

Diese sind ermächtigt, für alle im Zusammenhang mit der Verwaltungstätigkeit in ihrem Fachamt anfal-
lenden Einnahmen und ggf. Ausgaben entsprechend der einzelnen Vorschrift Bargeld anzunehmen 
oder auszuzahlen und Quittung zu leisten. 

Über jede bare oder bargeldlose Einnahme ist dem Einzahler eine Quittung auszuhändigen, jede 
Ausgabe ist zu belegen. Die Vorschriften zur Quittungsleistung sind in Pkt. 4.1.2 dieser Dienstanwei-
sung geregelt.  

Für jede Auszahlung ist eine Quittung (ggf. Kassenbon) vom Zahlungsempfänger anzufordern. Dieser 
Beleg muss mindestens den Betrag, den Tag der Zahlung und den Zahlungsgrund (konkrete Angaben 
über die erworbene Sache oder erbrachte Leistung) enthalten und ist dann mit den Angaben zur Bu-
chungsstelle (Haushaltsstelle) zu ergänzen. 

Die Belege sind, wenn sie nicht A4- Größe haben, auf einen A4- Beleg aufzukleben. Sie werden bei 
der Archivierung in der Stadtkasse mit der zugehörigen Auszahlungsanordnung eingescannt. 
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Die „Händlerbelege“ und der Beleg zum „Kassenschnitt“ bei der Abrechnung der Kassenzahlungen 
am Zahlungsverkehrsterminal sind auf ein A4-Blatt aufzukleben und dem Kassenbuch / der Kassenab-
rechnung beizufügen. 

Alle Kassenvorgänge (Tageseinnahmen und -ausgaben), die Bargeldentnahmen oder -einlagen, so-
wie die ec-Kartenzahlungen sind in einem Kassenbuch (manuell in gebundener Form oder über die 
Fachsoftware maschinell) oder in anderer geeigneter Form aufzuzeichnen. Dabei können Einnahmen 
oder Ausgaben, die die gleiche Haushaltsstelle betreffen, ggf. zusammengefasst werden.  

Alle zugehörigen Belege sind zu sammeln und dem Kassenbuch des jeweiligen Kassentages als An-
lage beizufügen.  

An jedem Tag, an dem Einnahmen angenommen bzw. Ausgaben geleistet wurden, ist eine Kassenab-
rechnung zu machen. Hierbei ist aus dem Anfangsbestand und den Tageseinnahmen bzw. -ausgaben 
der Kassensollbestand zu ermitteln. Der Kassensollbestand ist mit dem Kassenistbestand (Bestand an 
Bargeld und ggf. Kartenzahlungen) abzustimmen. Der korrekte Abschluss ist auf der Abrechnung zu 
unterschreiben. 

Für Kassendifferenzen gelten die Vorschriften der ThürGemHV. Differenzen zwischen Kassensoll- und 
Kassenistbestand sind unverzüglich aufzuklären. Können diese nicht sofort aufgeklärt werden und 
schließt die Kasse mit einem Überschuss oder Fehlbetrag ab, so hat der für den Abschluss verant-
wortliche Bedienstete den Kassenverwalter / die Kassenverwalterin der Stadtkasse zu informieren. 

Nach § 72 (3) ThürGemHV hat der Kassenverwalter / die Kassenverwalterin in erheblichen Fällen un-
verzüglich seinen / ihren Vorgesetzten zu informieren.  

Das Verfahren der Buchung eines Fehlbetrages oder Überschusses wird in § 72 (3) ThürGemHV aus-
drücklich geregelt. Danach ist ein Kassenfehlbetrag, der nicht sofort ersetzt wird, zunächst als Vor-
schuss zu buchen. Er ist bei der Aufstellung der Jahresrechnung, wenn er länger als sechs Monate 
unaufgeklärt geblieben ist und Bedienstete nicht haften, im Verwaltungshaushalt als Ausgabe zu bu-
chen. Ein Kassenüberschuss ist zunächst als Verwahrgeld zu buchen. Bei der Aufstellung der Jahres-
rechnung ist er, wenn er länger als sechs Monate unaufgeklärt geblieben ist, im Verwaltungshaushalt 
zu vereinnahmen. Ist der Fehlbetrag bzw. der Überschuss bei der Aufstellung der Jahresrechnung 
weniger als sechs Monate unaufgeklärt geblieben, so ist er auf dem Verwahr- oder Vorschusskonto in 
das nächste Jahr zu übertragen. 

Über die Haftung und die Forderung, den Fehlbetrag durch den Bediensteten zu ersetzen, entscheidet 
der Oberbürgermeister / die Oberbürgermeisterin. 

Die Kassenabrechnung, alle zugehörigen Belege sowie ggf. das zur Einzahlung entnommene Bargeld 
sind unverzüglich der Stadtkasse zuzuleiten.  

Beim Kassenabschluss / der Kassenabrechnung oder bei Erreichen/Überschreiten des Kassen-
höchstbestandes auch zwischendurch kann gegenüber der Stadtkasse eine Bargeldabrechnung (Ent-
nahme und Einzahlung in der Barkasse der Stadtkasse – oder Einzahlung des Betrages bei einer 
Bank auf ein Konto der Stadt Ilmenau) erfolgen.  

Diese wird über Barentnahme und Bareinlage in den Kassenbüchern der jeweiligen Kassen darge-
stellt und über ein Verwahrkonto 5.96000.333333/999999 gebucht. 
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12.2   Regelungen für die einzelnen Zahlstellen und Einnahmekassen 

12.2.1   Barkasse in der Stadtkasse 

In der Stadtkasse werden zu Abwicklung des Zahlungsverkehrs zwei Zahlstellen über das Barkas-
senmodul von H+H proDoppik geführt.  

In der Stadtkasse können Einnahmen und Ausgaben für alle Forderungen der Stadt Ilmenau ange-
nommen oder ausgezahlt werden. Dabei wird für die Annahme von Einzahlungen Bargeld- und ec-
Kartenzahlung angeboten.  

Die Kassenbestände sind über die Zahlwege 001 und 011 täglich im Tagesabschluss der Stadtkasse 
nachgewiesen. Die ec-Kartenzahlungen werden bis zu ihrer Gutschrift auf dem hinterlegten Girokonto 
als Schwebeposten im Tagesabschluss nachgewiesen. 

 

12.2.2   Zahlstelle – Ilmenau-Information 

In der Ilmenau-Information wird eine Zahlstelle geführt. In dieser dürfen Einnahmen für alle mit den 
Aufgaben der Ilmenau-Information zusammenhängenden Forderungen angenommen und Ausgaben 
in geringfügiger Höhe geleistet werden, wenn unbare Zahlungsverkehrsabwicklung unzweckmäßig 
und unwirtschaftlich ist (z.B. Portokosten, Honorare für Stadtführungen, …). 

Es wird die Bargeld-, die ec-Kartenzahlung sowie die Kreditkartenzahlung mittels VISA oder Eurocard 
angeboten. 

Die einzelnen Tagesumsätze für den Warenverkauf, den Verkauf von Veranstaltungskarten, den Ver-
kauf von Eintrittskarten für das GoetheStadtMuseum, Kurbeiträge, … werden über eine elektronische 
Registrierkasse erfasst, die Tagessummen und die Ausgaben nach Kassenschluss über das Barkas-
senmodul von H+H proDoppik gebucht und im Kassenbuch nachgewiesen. 

Entsprechend der abweichenden Öffnungszeiten wird der Kassenabschluss täglich von Dienstag bis 
Sonntag erstellt. Die Kassenumsätze vom Samstag und Sonntag werden im Zeitbuch und Tagesab-
schluss der Stadtkasse am darauffolgenden Montag mit dargestellt. 

In dieser Zahlstelle wird die Einnahmekasse des Jagdhauses Gabelbach abgerechnet und gebucht.  

Der Kassenbestand wird über den Zahlweg 015 täglich im Tagesabschluss der Stadtkasse nachge-
wiesen. Die ec-Karten- und Kreditkartenzahlungen werden bis zu ihrer Gutschrift auf dem hinterlegten 
Girokonto als Schwebeposten im Tagesabschluss nachgewiesen. 

 

12.2.3   Einnahmekasse – Einwohnermelde- und Gewerbewesen 

Im Bereich Einwohnermelde- und Gewerbewesen wird zur Annahme von Gebühren für die Leistungen 
des Fachamtes eine Einnahmekasse und dazu zurzeit entsprechend der einzelnen Serviceplätze sie-
ben Unterkassen geführt. An jedem Serviceplatz wird Bargeld- und bargeldlose Zahlung angeboten.  

Dazu ist der Bereich mit mehreren, stationären und portablen ec-Zahlungsverkehrsterminals ausge-
stattet. 

Jede Unterkasse hat einen eigenen Wechselgeldvorschuss. Quittungsleistung für die einzelnen Ta-
gesumsätze erfolgt über die Fachsoftware. Aus der Fachsoftware wird nach Kassenschluss ein Kas-
senabschluss erstellt. Die Kassenabrechnung und Bargeldeinzahlung erfolgen gegenüber der Stadt-
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kasse bei Bedarf bzw. Erreichen des Kassenhöchstbestandes. 

Die Gutschriften aus ec-Kartenzahlungen werden der Stadtkasse täglich angeordnet. 

 

12.2.4   Einnahmekasse – Standesamt 

Im Standesamt wird eine Einnahmekasse zur Annahme von Gebühren für die Leistungen des Fach-
amtes über das Barkassenmodul von H+H proDoppik geführt.  

Es wird Bargeld- und ec-Kartenzahlung angeboten. 

Der Kassenbestand wird über den Zahlweg 081 täglich im Tagesabschluss der Stadtkasse nachge-
wiesen.  

Die Kassenabrechnung und Bargeldeinzahlung erfolgen gegenüber der Stadtkasse bei Bedarf bzw. 
Erreichen des Kassenhöchstbestandes. 

Die ec-Kartenzahlungen werden bis zu ihrer Gutschrift auf dem hinterlegten Girokonto als Schwebe-
posten im Tagesabschluss nachgewiesen. 

 

12.2.5   Zahlstelle – Servicebüro 

In den Verträgen zwischen der Stadt Ilmenau und den Städten Gehren und Langewiesen sowie den 
Gemeinden Pennewitz und Wolfsberg ist vereinbart, dass die Stadt Ilmenau zur Sicherstellung einer 
bürgerorientierten Servicearbeit ein Servicebüro in Gehren, Gräfinau-Angstedt und Langewiesen ein-
richtet und betreibt. 

Das Servicebüro wird von einem Mitarbeiter / einer Mitarbeiterin, der / die organisatorisch der Abtei-
lung Gewerbe- und Einwohnermeldewesen zugeordnet ist, betreut. Im Servicebüro wird eine Zahlstel-
le geführt.  

Zu den jeweiligen Öffnungszeiten in den drei Orten wird in der Zahlstelle u.a. die Bezahlung von For-
derungen der Stadt Ilmenau, der Verkauf von Müllsäcken, … ermöglicht. Dabei wird sowohl die Bar-
zahlung als auch die bargeldlose Zahlung mittels ec-Karte angeboten.  

Die Einnahmen werden von dem zuständigen Mitarbeiter / der Mitarbeiterin angenommen und verwal-
tet. Quittungsleistung bei Gebühreneinnahmen für Leistungen des Bereiches Einwohnermeldewesen 
erfolgt über das Kassenmodul in der Fachsoftware MIGEWA, für alle anderen Einnahmen mit Durch-
schreibequittungen, die von der Stadtkasse an das Servicebüro ausgegeben werden.  

An jedem Tag, an dem Einnahmen angenommen bzw. Ausgaben geleistet wurden, ist eine Kassenab-
rechnung zu machen. Dazu wird manuell ein Kassenbuch in gebundener Form geführt. Die Tagesein-
nahmen und -ausgaben, sowie die Bargeldentnahmen oder -einlagen, sowie die ec-Kartenzahlungen 
sind im Kassenbuch zu erfassen. 

Die Kassenabrechnung, die zugehörigen Belege sowie das ggf. entnommene Bargeld wird zur Ab-
rechnung und Buchung der Kasse in der Stadtkasse abgegeben.  

Die Barkasse wird durch die Mitarbeiter/innen der Stadtkasse im Barkassenmodul ZW 017 gebucht.   
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12.2.6   Regelungen für alle weiteren Einnahmekassen 

12.2.6.1 Kassen, die über das Barkassenmodul von H+H proDoppik geführt werden 

Für die Annahme von Gebühren, … für Leistungen einzelner Fachämter werden weitere Einnahme-
kassen entsprechend der Anlage 4 dieser Dienstanweisung geführt. 

Bei den in der Anlage 4 dieser Dienstanweisung aufgeführten weiteren Einnahmekassen, die über das 
Barkassenmodul von H+H proDoppik gebucht werden, erfolgt die Erfassung und Buchung der einzel-
nen Tagesumsätze sowie die Quittungserstellung im Fachamt über das Barkassenmodul.  

Im Barkassenmodul wird automatisch ein Kassenbuch erstellt. Für jede Kasse wird täglich (an jedem 
Tag, an dem Umsätze erfasst wurden) ein Kassenabschluss erstellt und an die Stadtkasse überge-
ben. 

 

12.2.6.2 Kassen, die nicht über das Barkassenmodul von H+H proDoppik geführt werden  

In den weiteren Einnahmekassen, die nicht über das Barkassenmodul von H+H proDoppik geführt 
werden, erfolgt die Bargeldannahme über manuelle Quittungsleistung und Kassenbuchführung.  

Die Kassen sind bei Erreichen des Kassenhöchstbestandes, mindestens jedoch einmal monatlich in 
der Stadtkasse abzurechnen.   

Im Seniorenclub Gehren wird für die Bewirtung der Gäste eine Kasse (für Wareneinkauf und -verkauf) 
mit einem Wechselgeldvorschuss geführt. Die Einnahmen und Ausgaben sind umsatzsteuerrelevant. 

 

12.3  Regelungen für die Handvorschüsse 

12.3.1   Grundsätzliche Regelungen 

Handvorschüsse werden zu Beginn eines Haushaltsjahres von der Stadtkasse ausgezahlt und sind 
unter Beachtung der jeweiligen Termine zum Bücherschluss zum Abschluss des Haushaltsjahres in 
der Stadtkasse abzurechnen und zurückzuzahlen. 

Im Laufe des Haushaltsjahres sind die Handvorschüsse bei Bedarf (Auffüllen des Handvorschusses), 
jedoch in der Regel mindestens monatlich abzurechnen, um die über die Handvorschüsse getätigten 
Ausgaben zeitnah in der Buchführung auf den einzelnen Haushaltsstellen nachzuweisen.  

Die Ausgabe und Rückgabe der Handvorschüsse an die / von den Fachämtern wird über ein Ver-
wahrkonto (4.97002.333333/999999), das Auffüllen über die Barkasse der Stadtkasse über das für 
das Barkassenmodul hinterlegte Verwahrkonto (5.96000.333333/999999) gebucht. 

Handvorschüsse oder Wechselgeldvorschüsse, die über den Jahreswechsel in der jeweiligen Kasse 
im Fachamt verbleiben, sind von der Stadtkasse im kassenmäßigen Jahresabschluss zu dokumentie-
ren. 

 

12.3.2   Handvorschüsse, die über das Barkassenmodul gebucht werden 

In der Anlage 4 dieser Dienstanweisung ist aufgelistet, welche Handvorschüsse über das Barkassen-
modul von H+H proDoppik geführt werden. 

Bei diesen werden die einzelnen Geschäftsvorfälle im Barkassenmodul erfasst und gebucht. Das Kas-
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senbuch wird elektronisch geführt. 

Zur Auffüllung der Handkasse ist die Kasse abzurechen und das Protokoll zur Abrechnung, die Belege 
und Auszahlungsanordnungen in der Stadtkasse vorzulegen. Bei Auffüllung der Barkasse werden in 
der Stadtkasse eine Barentnahme und im Handvorschuss eine Bareinlage in gleicher Höhe gebucht. 

 

12.3.3   Handvorschüsse, die nicht über das Barkassenmodul gebucht werden 

• Bei diesen Handvorschüssen wird ein Kassenbuch manuell in gebundener 
Form geführt. Es werden alle Geschäftsvorfälle einzeln (ggf. bei gleichen Bu-
chungsstellen aufsummiert) erfasst und das Kassenbuch spätestens, wenn der 
Bedarf zur Auffüllung der Handkasse besteht, in der Stadtkasse unter Vorlage 
der Abrechnung, der Belege und Auszahlungsanordnungen abgerechnet.  

• Die Auffüllung der Barkasse wird in der Stadtkasse als Barentnahme gebucht 
und im Kassenbuch als Bareinlage erfasst. 
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13   Tagesabschluss der Stadtkasse  

Für jeden Tag, an dem Zahlungen bewirkt worden sind bzw. für jeden Buchungstag ist nach § 72 
ThürGemHV vor Beginn des neuen Buchungstages ein Tagesabschluss zu erstellen und der Kassen-
sollbestand mit dem Kassenistbestand abzustimmen. Im Tagesabschluss sind die Schwebeposten 
darzustellen.  

Können Zahlungseingänge bis zur Erstellung des Tagesabschlusses noch nicht auf die richtige Bu-
chungsstelle gebucht werden, so werden sie vorübergehend auf ein Verwahrkonto gebucht. Die 
Stadtkasse hat dafür zu sorgen, dass diese Beträge schnellstmöglich geklärt und umgebucht werden 
können. 

Im Zeitbuch gebuchte Beträge dürfen nach dem Tagesabschluss nicht mehr geändert werden. Sind 
Beträge in falscher Höhe gebucht, ist das auf dem Tagesabschluss zu dokumentieren und mit dem 
nächsten Buchungstag zu korrigieren bzw. nachzuholen. 

Eventuelle Differenzen sind auf dem Tagesabschluss zu dokumentieren und unverzüglich zu klären. 
Bei erheblichen Differenzen hat der Kassenverwalter / die Kassenverwalterin den Kämmerer / die 
Kämmerin unverzüglich zu informieren. Für den Nachweis und die Buchung eines nicht klärbaren 
Kassenfehlbetrages (bzw. Kassenüberschusses) gilt § 72 (3) Satz 3 ThürGemHV. Das Verfahren wur-
de in Pkt. 10.1 dieser Dienstanweisung bereits beschrieben. 

Der Tagesabschluss ist von dem Bediensteten, der ihn erstellt und vom Kassenverwalter / der Kas-
senverwalterin bzw. seinem / ihrer Stellvertreter(in) zu unterzeichnen. 

Die Zeit- und Sachbücher sind mit dem Hauptbuch vierteljährlich bei der Erstellung der Vierteljahres-
statistik abzustimmen und nach Ablauf des Haushaltsjahres abzuschließen. 

 

14   kassenmäßiger Jahresabschluss 

Im Rahmen der nach § 77 ThürGemHV jährlich zum Abschluss eines Haushaltsjahres zu erstellenden 
Jahresrechnung hat die Stadtkasse nach den Vorschriften der §§ 77, 78 ThürGemHV einen kassen-
mäßigen Abschluss und ein Verzeichnis der beim Jahresabschluss unerledigten Vorschüsse und 
Verwahrgelder zu erstellen. 

Durch die Stadtkasse sind die Kassenreste auf den Personen-, Sach- und Verwahrkonten zu prüfen 
und in das neue Haushaltsjahr vorzutragen.  

Der Ist-Überschuss/-fehlbetrag des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes werden in die Bücher des 
Folgejahres vorgetragen.  

Die zum Jahresabschluss noch vorhandenen Bestände auf Verwahrkonten werden in der Dokumenta-
tion zum Jahresabschluss dokumentiert und einzeln auf das jeweilige Verwahrkonto des Folgejahres 
übernommen. 

Nach Nr. 5 der Verwaltungsvorschriften zu § 79 ThürGemHV hat die Stadtkasse zur Feststellung des 
Rechnungsergebnisses eine genaue Prüfung der Kassenreste vorzunehmen.  

Wird dabei festgestellt, dass Kasseneinnahmereste in der ausgewiesenen Höhe voraussichtlich nicht 
realisiert werden können (z. B. laufende Insolvenzverfahren, Aussetzungen der Vollziehung wegen 
Herabsetzung der Gewerbesteuer, noch laufende Beitreibungsverfahren bei bereits abschätzbarer 
Vermögenslosigkeit der Schuldner, …) so ist eine Restebereinigung in Form einer vorläufigen Nieder-
schlagung (pauschale Restebereinigung, Globalbereinigung) vorzunehmen. Dabei kann der zu bu-
chende Betrag für jeden Rest einzeln oder pauschal für die einzelnen Haushaltsstellen ermittelt wer-
den. Der Betrag wird nur auf den jeweiligen Haushaltsstellen im abzuschließenden Jahr (Sollabset-
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zung) und im neuen Jahr (Sollerhöhung) gebucht, die einzelnen Kassenreste werden auf den Perso-
nenkonten in tatsächlicher Höhe vorgetragen.   

Zur Vorbereitung des Kassenmäßigen Abschlusses haben die Bediensteten der Stadtkasse schon im 
Laufe des Haushaltsjahres dafür zu sorgen, dass die Buchungen und Konten regelmäßig geprüft und 
abgestimmt werden. 
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15   Belegarchivierung, Aufbewahrung der Belege und Bücher 

15.1   Grundsätzliche Regelungen 

Nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung müssen alle Buchungen durch Kassenanord-
nungen, kasseninterne Buchungsanweisungen (z.B. Quittungen, Hilfsbelege, …) oder durch die im 
HKR-Verfahren erstellten Unterlagen (z.B. Solllisten, Protokolle, …) belegt sein.  

Die Stadtkasse ist nach § 42 (1) Nr. 4 ThürGemHV für die Sammlung (Ablage) der Belege zu den 
Kassengeschäften zuständig. 

Die Bücher der Stadtkasse und die Belege des laufenden Haushaltsjahres, für deren Ablage die 
Stadtkasse zuständig ist, sind in den Kassenräumen aufzubewahren und für die Jahresrechnung be-
reitzuhalten. Nach der Feststellung der Jahresrechnung werden sie bis zum Ablauf der gesetzlichen 
Fristen in der Stadtkasse bzw. im Archiv der Stadt Ilmenau aufbewahrt. 

Die Aufbewahrungsfristen regelt § 82 ThürGemHV. Die Stadtkasse und das Archiv der Stadt Ilmenau 
überwachen die Aufbewahrungsfristen und veranlassen nach Abstimmung mit dem Kämmerer / der 
Kämmerin die Vernichtung der Belege, soweit sie nicht mehr archivwürdig sind. 

Es ist das Ziel, die digitale Archivierung auszubauen und perspektivisch alle Bücher und Belege in di-
gitaler Form zu archivieren und aufzubewahren. 

 

15.2   Archivierung der Anordnungen 

Alle Kassenanordnungen (für die Annahme, Auszahlung, Änderung, Umbuchung, Verrechnung … von 
Forderungen) werden von der Stadtkasse digital archiviert. Die Anordnungen und die von den 
Fachämtern mitgegebenen begründenden Unterlagen werden in der Stadtkasse nach Übernahme der 
Belege in die Kasse, spätestens nach der erfolgten Ist-Buchung mit der HKR-Software H+H proDoppik 
eingescannt. 

Die eingescannten Anordnungen und weiteren Unterlagen werden in Archivkartons, nach Datum der 
Digitalisierung, weiterhin für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist aufbewahrt. 

Die eingescannten Kassenanordnungen und dazu gescannte Unterlagen können über die Auskunfts-
funktion zu den Haushaltsstellen bzw. die Auskunftsfunktion zu den Personenkonten (Notizen zur Per-
son) von allen Nutzern von H+H proDoppik entsprechend ihrer jeweiligen Nutzerrechte jederzeit auf-
gerufen und eingesehen werden. 

Anordnungen und Belege, die zu mehreren Buchungsstellen gehören (Splitt-Anordnungen) können 
von jeder zu dieser Anordnung gehörenden Buchungsstelle aufgerufen und angezeigt werden. 

Sind einzelne Buchungen von den Vorschriften über die Ausnahmen vom Anordnungszwang betroffen 
(z.B. Ausbuchung von Nebenforderungen, Kasseneingangsanzeigen bei Verwahrungen oder Über-
zahlungen, …) so sind ggf. interne Buchungsbelege (Hilfsbelege) anzufertigen und von dem zuständi-
gen Sachbearbeiter zu unterzeichnen. 

Dabei können bei gleichartigen Buchungen (z.B. Auszahlung von Guthaben und Überzahlungen, …)  
diese auch in Listen zusammengefasst werden. 
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15.3   Bearbeitung und Archivierung fördermittelrelevante Anordnungen 

Sind Annahme- oder Auszahlungsanordnungen mit einem „FM“ oder “EFRE“ besonders kenntlich ge-
macht, so werden diese in der Stadtkasse in der Zahlungsverkehrsbearbeitung und Archivierung ge-
sondert bearbeitet, um die Aufnahme der Forderungen für Fördermittelabrechnungen in den Fachäm-
tern vorzubereiten. 

Die Auszahlungsanordnungen werden in separaten Zahlungsverkehrsstapeln bearbeitet und in sepa-
raten Dateien zur Bank gesandt. Nach Überweisung der Forderungen werden die Auszahlungsanord-
nungen, begründenden Unterlagen, Zahlungslisten und Kopien der Kontoauszüge dem Rechnungs-
prüfungsamt übergeben und später mit dem Nachweis der Prüfung (der Prüfbescheinigung) gescannt.  

Die Originalunterlagen werden in der Stadtkasse in Archivkartons archiviert und können bei Bedarf an 
das jeweilige Fachamt zur Prüfung der Fördermittelverwendung und -abrechnung zurückgegeben 
werden. Von den Fachämtern sind die Aufbewahrungsfristen nach ThürGemHV und den jeweiligen 
Förderrichtlinien zu beachten 

 

15.4   Personenakten in H+H proDoppik 

In der in der Stadt Ilmenau eingesetzten HKR-Software H+H proDoppik wird zu jeder in der Daten-
bank angelegten Person (Zahlungsempfänger oder -pflichtiger) eine digitale Personenakte geführt. 

In der Personenakte werden Bescheide aus Veranlagungen, Mahnungen und Schriftstücke aus dem 
Vollstreckungsmodul digital archiviert.  

Alle eingescannten Anordnungen, bei der das jeweilige Personenkonto bebucht wurde, sind auch aus 
der Personenakte abrufbar.  

Dazu können jegliche Schriftstücke manuell in die Personenakte eingescannt und hier abgelegt wer-
den, sodass eine vollständige elektronische Aktenführung für die Personenkonten aufgebaut werden 
kann.  

 

15.4.1   automatische digitale Archivierung 

Bescheide aus Veranlagungen, Mahnungen, Vollstreckungsankündigungen, Pfändungen und sonstige 
bei der Bearbeitung von offenen Forderungen entstehende Schriftstücke werden nach der Erzeugung  
in der Personenakte digital archiviert. 

 

15.4.2   manuell in die Personenakte zu scannende Dokumente und Schriftstücke 

Durch die Stadtkasse werden alle in der Stadtkasse erstellten oder eingehenden Schriftstücke (u.a. 
SEPA-Lastschriftmandate, Briefe, …), zu den Personen eingescannt. 

Die Dokumente werden bei der jeweiligen Person nach Jahren abgelegt. Innerhalb eines jeden Jahres 
sind verschiedene Verzeichnisse zur Ablage der Dokumente angelegt.  

In der Abteilung Steuern werden steuerliche Unterlagen (Messbescheide, Schriftstücke der Pflichtigen, 
…) zum Abgabenkonto gescannt. Auf diese kann über das Modul Veranlagungen zugegriffen werden. 
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15.5   Kontoauszüge der Geschäftskonten  

Die täglich online abgeholten Kontoauszüge der Geschäftskonten und die Kontoauszüge der Konten 
der Gemeinden 90 und 95 werden ab 2021 im Dokumentenmanagementsysten (DMS) Regisafe ar-
chiviert. 

Sie werden entsprechend dem Aktenplan in den Teilakten unter 912.4 abgelegt. Dabei erfolgt inner-
halb der Ablage eine weitere Untergliederung der Teilakten nach Jahren, nach den Gemeinden 01, 90 
und 95 und den einzelnen Geschäfts- und Rücklagekonten. 

Von den kontoführenden Banken werden zu Abstimmungs- und Prüfzwecken in bestimmten Rhyth-
men schriftliche Kontoauszüge an die Stadtkasse gesandt. Diese werden weiter parallel in Papierform 
archiviert und verwahrt. 

15.6   weitere aufzubewahrende Dokumente zur Buchführung 

Solllisten von Veranlagungen, … auf Personenkonten sowie die zugehörigen Protokolle, die der 
Stadtkasse zur Übernahme übergeben wurden, werden von der Stadtkasse archiviert. 

Solllisten der Abteilung Steuern und Gebühren oder anderer Fachämter aus Jahreshauptveranlagun-
gen werden in den Fachämtern abgelegt und aufbewahrt. 

Übergabeprotokolle für die Datenübergabe von Sollstellungen an die Kasse über Schnittstellen wer-
den nach erfolgter Datenübergabe in der Kasse abgelegt. 

Kassenabrechnungen der Fachämter werden nach Abrechnung der jeweiligen Kasse in der Stadtkas-
se archiviert. 

 

16   Einsicht, Auskunft und Herausgabe von Kassenunterlagen 

Einsicht in Kassenbücher, Belege und Akten darf nur dem Oberbürgermeister / der Oberbürgermeiste-
rin, dem Bürgermeister / der Bürgermeisterin, dem Kämmerer / der Kämmerin sowie den mit der Prü-
fung beauftragten Personen gewährt werden.  

Anderen Bediensteten ist die Einsicht nur zu gestatten, wenn sie eine dienstliche Veranlassung hierzu 
begründen können. Analoge Regelungen gelten für Auskünfte über Kassenvorgänge. 

Weiteren Personen dürfen Auskünfte nur in eigenen Angelegenheiten, bzw. in Angelegenheiten zu 
denen sie eine Bevollmächtigung vorweisen können, erteilt werden.  

Kassenbücher, Belege und Akten dürfen aus den Kassenräumen nicht herausgegeben werden, außer 
wenn ein besonderes dienstliches Interesse (z.B. Prüfung oder Vorlage bei Fördermittelgebern) be-
steht. Heraus- und Rückgabe sind schriftlich zu dokumentieren um den Verbleib der Unterlagen jeder-
zeit nachvollziehen zu können. 
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17   Besondere Regelungen zum Datenschutz in der Kasse 

In der Kasse wird mit einer Vielzahl von personenbezogenen Daten gearbeitet. Durch die Mitarbeiter 
sind die Vorschriften des Datenschutzes. (sh. dazu besondere Dienstanweisungen), sowie des Dienst- 
und Steuergeheimnisses zu beachten. 

Personenbezogene Daten sind vor unbefugter Einsichtnahme zu schützen. Auch während der Aufbe-
wahrung der Daten oder Akten ist ein Schutz vor unbefugter Benutzung, Entfernung oder Verände-
rung zu gewährleisten.  

Bei der Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten sind alle technischen und organisato-
rischen Voraussetzungen zu schaffen, um die Vorschriften der DSGVO und des ThürDSG einzuhal-
ten. 

In der Kasse wird für alle Aufgaben der Buchführung zur Ausführung des Haushaltes, sowie der Ver-
waltung und Bewirtschaftung der Verwahrkonten und den in den Gemeinden 90 und 95 zu verwalten-
den Geldern, einschließlich Mahn- und Beitreibungsverfahren die HKR-Software H+H proDoppik ein-
gesetzt.  

Die HKR-Software H+H proDoppik ist zertifiziert www.hh-berlin.de/1-prodoppik/zertifikate/. 

Für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit den Banken wird zurzeit das Firmenkundenportal der 
Commerzbank AG genutzt. In dieses sind alle laufenden Geschäftskonten der Stadt Ilmenau einge-
bunden. 

Die Nutzerrechte der einzelnen Bediensteten, der Umfang der erfassten Daten und die Sicherung der 
automatisierten Verfahren werden in einer gesonderten Dienstanweisung geregelt und durch die Ab-
teilung Zentrale Dienste - EDV dokumentiert. 

 

18   Inkrafttreten / Außerkrafttreten 

Diese Dienstanweisung tritt am  01.06.2021 in Kraft. Gleichzeitig treten die bisher geltende Dienstan-
weisung Nr. 01 und alle bisherigen Ergänzungen sowie die Dienstanweisungen Nr. 16. 21, 22, 26 und 
29 außer Kraft. 

 

___________________ 

Dr. Daniel Schultheiß 

Oberbürgermeister 
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Anlage 1 – Muster zur Erteilung der Anordnungsbefugnis 

Anlage 2 – Muster zur Erteilung der Befugnis zur Feststellung der sachlichen und rechneri-
schen Richtigkeit 

Anlage 3 – Übersicht über die Bankverbindungen der Stadt Ilmenau 

Anlage 4 – Übersicht über die Zahlstellen, Einnahmekassen, Handvorschüsse 

Anlage 5 – Unterschriftsbefugnis zur Quittungsleistung in der Stadtkasse 

Anlage 6 – Antrag zur Genehmigung von ueplapl Ausgaben 

Anlage 7 – Fragenbogen zur steuerlichen Bewertung und Beurteilung der Betätigungsart der 
Kommune 

Anlage 8 – Abgangsprotokoll – Anlagenbuchhaltung  

 

Die Schriftstücke zu den Anlagen sind im Regisafe mit der Dienstanweisung zum Haushalts-, Kassen- 
und Rechnungswesen verknüpft. 


