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Anweisung für die Zusammenfassung von Fälligkeiten bei wie-
derkehrenden Ausgaben und Einnahmen 

 

Zur Verringerung der Schreib- und Buchungsarbeiten sowie zur Ver-
einfachung der Abstimmung zwischen Verwaltungsdienststelle und 
Kasse sind wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben unter Berück-
sichtigung des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes in §§ 7 Abs. 1 und 
34 Abs. 3 LHO – auch soweit es gegebenenfalls nach § 56  
Abs. 1 LHO gerechtfertigt erscheint – nach folgenden Grundsätzen 
möglichst zu einer Zahlung oder einer geringeren Anzahl von Zahlun-
gen im Jahr zusammenzufassen:  

1. Bei Verpflichtungen, bei denen mit einer Verminderung oder ei-
nem Fortfall der regelmäßigen Zahlungen nicht gerechnet wird, ist 
eine einmalige Zahlung im Jahr zu einem mittleren Fälligkeitster-
min anzustreben, so dass Zinsverluste vermieden werden. Jedoch 
müssen die Person der Empfängerin bzw. des Empfängers und ih-
re bzw. seine wirtschaftliche Lage erwarten lassen, dass etwa 
überzahlte Beträge gegebenenfalls ohne unverhältnismäßigen 
Verwaltungsaufwand wieder zurückgezahlt werden. Unter diesen 
Umständen können bei Privatpersonen, Firmen oder dgl. zusam-
mengefasste Zahlungen bis zu 5.000 DM (2.500 EUR), bei öffent-
lich-rechtlichen Körperschaften und bei Gesellschaften, die der 
Staatsaufsicht unterstehen, bis zu 500.000 DM (250.000 EUR) ge-
leistet werden. 

2. Falls eine Änderung der Zahlungsverpflichtung erwartet wird oder 
die Bonität der Empfängerin bzw. des Empfängers eine jährliche 
Zahlung nicht ratsam erscheinen lässt, sollen die Möglichkeiten 
halb- oder vierteljährlicher Zahlungen untersucht werden, und 
zwar ebenfalls zu mittleren Fälligkeitsterminen. Eine viertel- oder 
halbjährliche Zahlung ist vielfach auch dann vorteilhaft, wenn es 
sich um Pauschalzahlungen handelt, die einer späteren Abrech-
nung unterliegen. 

3. Beim Abschluss neuer oder bei Änderung bestehender Verträge 
sollen möglichst längere Zahlungszeiträume festgelegt werden. Es 
ist grundsätzlich ein mittlerer Fälligkeitstermin zu vereinbaren. 
Sollten Fachliche Weisungen, Vertragsmuster oder andere Ar-
beitsanweisungen der anzustrebenden Fälligkeitsregelung entge-
genstehen, ist von den hierfür zuständigen Dienststellen zu prü-
fen, ob eine Änderung möglich ist. Entsprechendes gilt auch für 
Bestimmungen über öffentlich-rechtliche Ansprüche. 
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4. Soweit bei Ausgaben aufgrund bestehender Verträge mittlere Fäl-
ligkeitstermine nicht kurzfristig erreichbar sind, dürfen zunächst 
Vorauszahlungen geleistet werden, und zwar 

a) jährlich zum ersten Fälligkeitstermin im Jahr, wenn die Zah-
lungsverpflichtung unter einem monatlichen Betrag von 50 DM 
(25 EUR) liegt, 

b) halbjährlich zum ersten Fälligkeitstermin des Halbjahres, wenn 
der Monatsbetrag unter 100 DM (50 EUR) liegt, 

c) vierteljährlich, zum ersten Fälligkeitstermin des Quartals, wenn 
der Monatsbetrag unter 300 DM (150 EUR) liegt. 

Vermindert sich später die Zahlungsverpflichtung, kann eine da-
durch entstandene Überzahlung bis zur Höhe von 100 DM  
(50 EUR) mit dem nächstfälligen Betrag verrechnet werden. Höhe-
re Beträge sind sofort zurückzufordern.  

Die Vorauszahlungen bedürfen im Allgemeinen keiner besonderen 
Vereinbarung; jedoch sind die Empfänger von der Zahlungsum-
stellung zu unterrichten und darauf hinzuweisen, dass dadurch 
sonstige vertragliche Ansprüche und Rechte sowie Rückzahlungs- 
oder Nachzahlungsansprüche, z.B. bei einer etwaigen Änderung 
oder Aufhebung des Vertrages, nicht berührt werden. Ob weitere 
Hinweise notwendig sind, ist nach Lage des Einzelfalles zu ent-
scheiden.  

5. Bei den Einnahmen soll auf zusammenfassende Zahlungen hin-
gewirkt werden, wenn dies für die Pflichtigen zumutbar ist und die 
vollständige Einziehung der Forderung zum Fälligkeitstag nicht ge-
fährdet erscheint. Dabei können als Zahlungstermine der  
15. August für jährliche Zahlungen, der 15. April und der 15. Okto-
ber für halbjährliche Zahlungen sowie der 1. März, 1. Juni,  
1. September und 1. Dezember für vierteljährliche Zahlungen vor-
gesehen werden. Raten unter 50 DM (25 EUR) sind zu vermeiden, 
wenn nicht besondere Umstände vorliegen. Im Übrigen erfordert 
eine wirtschaftliche Verarbeitung (Abwicklung) im automatisierten 
Verfahren eine Einschränkung der Fälligkeiten (Festlegung bei 
wiederkehrenden Einnahmen) auf folgende vier Kalendertage: 
1. des Monats, 5. des Monats, 15. des Monats und 25. des Mo-
nats. 

6. Bei wiederkehrenden Ausgaben und Einnahmen soll der volle Jah-
resbetrag angewiesen werden; aus der Kassenanordnung müssen 
die Fälligkeitsdaten und die jeweiligen Einzelbeträge ersichtlich 
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sein. Von Jahresanordnungen ist nur abzusehen, wenn von vorn-
herein mit erheblichen Änderungen zu rechnen ist.  


