
14.020 
VV zu §§ 20 und 46 LHO 

§ 20 
Deckungsfähigkeit 

(1) Gegenseitig deckungsfähig sind  
1. die jeweils in einem Kontenrahmen zusammengefassten Personal-

ausgaben,  
2. die in Kontenrahmen für Sachausgaben zusammengefassten 

Ausgaben,  
3. die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (mit Ausnahme der 

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen) der 
unter einer gemeinsamen Zweckbestimmung zusammengefassten 
Titel (Titelgruppe).  

(2) Darüber hinaus können im Haushaltsplan Ausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen jeweils für gegenseitig oder einseitig 
deckungsfähig erklärt werden, wenn ein verwaltungsmäßiger oder 
sachlicher Zusammenhang besteht oder eine wirtschaftliche und 
sparsame Verwendung gefördert wird. 

(3) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, die ohne nähere 
Angabe des Verwendungszwecks veranschlagt sind, dürfen nicht für 
deckungsfähig erklärt werden.  

§ 46 
Deckungsfähigkeit  

(1) Deckungsfähige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
dürfen, solange sie verfügbar sind, nach Maßgabe des § 20 Absatz 1 oder 
des Deckungsvermerks zugunsten einer anderen Ausgabe verwendet 
werden.  

(2) Die für die Finanzen zuständige Behörde kann die Inanspruch-
nahme der Deckungsfähigkeit von ihrer Einwilligung abhängig machen.  

 
Zu § 20:  

1. Deckungsfähigkeit ist die unmittelbar durch Gesetz (§ 20 Abs. 1) oder 
den Haushaltsplan (§ 20 Abs. 2) – entweder durch Haushaltsvermerk 
oder durch Regelung im Haushaltsbeschluss – begründete 
Möglichkeit, höhere Ausgaben bei einem Titel auf Grund von 
Minderausgaben bei einem oder mehreren anderen Titeln zu leisten 
bzw. höhere Verpflichtungen bei einem Titel zulasten der 
Verpflichtungsermächtigung bei einem oder mehreren anderen Titeln 
einzugehen. 

2. Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit darf jeder deckungsfähige Titel 
sowohl verstärkt als auch zur Verstärkung anderer deckungsfähiger 
Titel herangezogen werden. Bei einseitiger Deckungsfähigkeit können 

 
8. Ergänzung (April 1999) 1 



14.020 
VV zu §§ 20 und 46 LHO 

 
2 8. Ergänzung (April 1999) 

Titel nur entweder verstärkt oder zur Verstärkung anderer Titel 
herangezogen werden. 

3. Ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang kann 
angenommen werden, wenn die Ausgaben oder 
Verpflichtungsermächtigungen der Erfüllung ähnlicher oder 
verwandter Zwecke dienen. 

4. Von der Förderung einer wirtschaftlichen und sparsamen 
Mittelverwendung kann insbesondere dann ausgegangen werden, 
wenn eine günstigere Zweck - Mittel - Relation im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel erreicht wird. 

 
Zu § 46:  

1. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf den von der 
Bürgerschaft bestimmten Bewilligungszweck nicht gefährden. 

2. Ein deckungsfähiger Ansatz darf aus einem anderen deckungsfähigen 
Ansatz nur verstärkt werden, soweit bei beiden Ansätzen keine 
Verfügungsbeschränkungen bestehen. 

3. Bei Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit werden die zur 
Verstärkung eines Titels benötigten Ausgabemittel durch Sollverän-
derung umgesetzt; gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. 
Ausgenommen von dieser Regelung sind die Kontenrahmen für 
Dienstbezüge; hier wird der rechnungsmäßige Nachweis wie bisher 
durch Mehrausgaben und Minderausgaben erbracht. 

4. Die Deckungsfähigkeit zwischen übertragbaren und nicht 
übertragbaren Titeln darf nicht zur verstärkten Bildung von Resten bei 
übertragbaren Titeln ausgenutzt werden. Bei der Restebildung sind 
daher Sollveränderungen durch Inanspruchnahme der Deckungs-
fähigkeit zulasten nicht übertragbarer Titel abzusetzen (vgl. Nr. 2.7 der 
VV-Bewirtschaftung). 

5. Bei Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit sind ferner die 
Verfahrensregelungen in Nr. 2.4 der VV-Bewirtschaftung zu beachten. 


