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§ 16 
Verpflichtungsermächtigungen 

Die Verpflichtungsermächtigungen sind bei den jeweiligen Ausgaben 
gesondert zu veranschlagen. Wenn Verpflichtungen zu Lasten mehrerer 
Haushaltsjahre eingegangen werden können, sollen die Jahresbeträge in 
den Erläuterungen angegeben werden.  

 
Zu § 16:  

1. Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsplan zu veran-
schlagen, wenn die Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen 
zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren erst durch den 
Haushaltsplan begründet werden soll (vgl. § 38 Abs. 1 Satz 1). In den 
Erläuterungen ist darauf hinzuweisen, wie die Verpflichtungs-
ermächtigung errechnet worden ist und darzulegen, ob es sich um die 
Übernahme einer dauernden Ausgabeverpflichtung handelt, die über 
die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung hinausgeht.  

2. Für bereits in früheren Haushaltsjahren eingegangene Verpflichtungen 
sind Ermächtigungen nicht nochmals zu veranschlagen.  

3. Einer Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen bedarf es 
nicht:  

3.1 bei Verpflichtungen für laufende Geschäfte (§ 38 Abs. 2),  
3.2 für den Abschluss von Verträgen i. S. des Art. 43 der Verfassung 

(§ 38 Abs. 3),  
3.3 bei Maßnahmen nach § 40,  
3.4 für die Übernahme von Hypotheken, Grund- und Rentenschulden 

unter Anrechnung auf den Kaufpreis (§ 64 Abs. 6) und für die 
Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewähr-
leistungen (§ 39 Abs. 1),  

3.5 für den Schuldendienst (Titel der Obergruppen 56 bis 59),  
3.6 bei Miet- oder Pachtverträgen, wenn der Miet- oder Pachtzins mit dem 

Haushaltsplan oder durch eine Nachforderung erstmalig eingeworben 
und die Bürgerschaft in den Erläuterungen über die finanziellen 
Auswirkungen des Vertrags unterrichtet wird. Ist sie hierüber bereits in 
einer Sonderdrucksache oder anlässlich der Einwerbung bzw. 
Entsperrung von Zuwendungen für Baumaßnahmen unterrichtet 
worden, so genügt ein entsprechender Hinweis in den Erläuterungen 
(unter Angabe der Fundstelle).  
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4. Von einer Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen ist bei 
Titeln der Obergruppen 41 bis 43 des Gruppierungsplans abzusehen.  

5. Werden im Haushaltsplan ausgebrachte Verpflichtungsermächti-
gungen voraussichtlich im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch 
genommen und würden sie deshalb verfallen, so sind sie, soweit 
erforderlich, in späteren Haushaltsjahren erneut zu veranschlagen. 
Werden solche doppelt veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 
doch noch im laufenden Haushaltsjahr oder gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 
nach Ablauf des Haushaltsjahres und vor Feststellung des neuen 
Haushaltsplans in Anspruch genommen, sind sie auf die im neuen 
Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen anzu-
rechnen. 
Auf dem Haushaltsbeitrag ist darauf hinzuweisen, welcher Teil einer 
Verpflichtungsermächtigung aus dem dem Planjahr vorhergehenden 
Jahr erneut veranschlagt ist:  
"In der Verpflichtungsermächtigung von ............. DM (EUR) 
sind.............. DM (EUR) enthalten, die 20XX veranschlagt waren, aber 
voraussichtlich erst 20XX benötigt werden." 

6. Bei der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen ist § 5 
Abs. 1 StWG in Verbindung mit § 14 StWG zu beachten.  

7. Die nach § 11 und den hierzu erlassenen Verwaltungsvorschriften in 
den Haushaltsplan aufzunehmenden Verpflichtungsermächtigungen 
sind bei dem nach der Zweckbestimmung in Betracht kommenden 
Ausgabetitel gesondert zu veranschlagen. Sie sind in der Haushalts-
übersicht (vgl. § 13 Abs. 4) sowie in den Planübersichten nach dem 
von der Finanzbehörde vorgesehenen Muster zusammenzufassen.  

8. Innerhalb von Titelgruppen sind Verpflichtungsermächtigungen nicht 
bei der einheitlichen Zweckbestimmung, sondern bei den jeweiligen 
Einzeltiteln der Titelgruppe zu veranschlagen. Die Veranschlagung 
von Verpflichtungsermächtigungen innerhalb des Kontenrahmens für 
Sachausgaben ist nicht möglich; im Bedarfsfall sind Verpflichtungs-
ermächtigungen außerhalb des Kontenrahmens für Sachausgaben 
bei entsprechenden Einzeltiteln zu veranschlagen.  

9. Ist das Eingehen von Verpflichtungen vorgesehen, die zu Ausgaben in 
mehreren Haushaltsjahren führen können, ist der Gesamtbetrag der 
benötigten Verpflichtungsermächtigung auszubringen; außerdem 
sollen die in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden 
Zahlungsverpflichtungen in den Erläuterungen angegeben werden 
(Jahresbeträge). Als Anlage zum Voranschlag ist eine ,,Übersicht über 
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die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig 
werdenden Ausgaben“ gemäß beigefügtem Muster einzureichen.  

10. In den Fällen, in denen eine den allgemeinen Veranschlagungs-
grundsätzen entsprechende Ermittlung der Jahresbeträge nicht 
möglich ist, verbleibt es bei der Veranschlagung des Gesamtbetrags 
der benötigten Verpflichtungsermächtigung ohne Aufteilung in den 
Erläuterungen. In den Erläuterungen ist zu begründen, warum eine 
Aufteilung nach Jahren nicht möglich ist.  

11. Wird der Haushaltsplan für zwei Jahre aufgestellt (vgl. § 12 Abs. 1), 
sind Ermächtigungen für Verpflichtungen, die im ersten Haushaltsjahr 
zu Lasten des zweiten Haushaltsjahres eingegangen werden dürfen, 
bereits im ersten Haushaltsjahr zu veranschlagen. Der Ausgabe-
ansatz des zweiten Haushaltsjahres ermächtigt nicht dazu, schon im 
ersten Jahr Verpflichtungen zu Lasten des Ansatzes für das zweite 
Jahr einzugehen.  

12. Bei Mietverträgen mit einer festen Laufzeit ist die Verpflichtungs-
ermächtigung nach den während der Laufzeit benötigten Beträgen zu 
bemessen, höchstens jedoch nach dem Bedarf für die nächsten drei 
Jahre.  

13. Sollen Verpflichtungen für eine finanziell und zeitlich nicht abgrenz-
bare Maßnahme oder für ein nicht in sich abgeschlossenes Programm 
eingegangen werden, so fehlt es bei der Veranschlagung im allge-
meinen an einem Kriterium für die Bemessung der Verpflichtungs-
ermächtigung. In diesen Fällen ist die Verpflichtungsermächtigung auf 
den voraussehbaren Mittelbedarf für die folgenden drei Jahre 
abzustellen.  

14. Nach § 20 können auch Verpflichtungsermächtigungen deckungsfähig 
sein (Abs. 1 Nr. 3) bzw. für deckungsfähig erklärt werden (Abs. 2).  
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Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 

 

Im Hpl. veran-
schlagte VE 

- 1.000 DM - 
- (Tsd. EUR) - 

 
Voraussichtlich fällige Ausgaben 

- 1.000 DM - 
- (Tsd. EUR) - 

  
20XX 1 

 
20XX 

 
20XX 

 
20XX 

 
20XX 2 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
20XX  3 VE: 

     

20XX      

20XX      

20XX      

 
Summe 

     

 
 
1) Das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr. Sp. 3 - 5 die daran anschließenden 

Jahre. 
2) Werden Ausgaben aus VE in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht 

erstreckt, so ist die Summe dieser Ausgaben in Spalte 6 einzutragen. 
3) Auch die dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre, aus deren VE noch 

Ausgaben fällig werden. 


