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§ 35 

Bruttonachweis, Einzelnachweis  

(1) Alle Einnahmen und Ausgaben sind mit ihrem vollen Betrag bei dem 

hierfür vorgesehenen Titel zu buchen, soweit sich aus dem Haushaltsplan 

nichts anderes ergibt. ln Fällen von geringer Bedeutung sowie für die Bu-

chung zuviel gezahlter Beträge kann die für die Finanzen zuständige Be-

hörde im Einvernehmen mit dem Rechnungshof weitere Ausnahmen zu-

lassen.  

(2) Für denselben Zweck dürfen Ausgaben aus verschiedenen Titeln 

nur geleistet werden, soweit der Haushaltsplan dies zulässt. Entsprechen-

des gilt für die lnanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen.  

 

Zu § 35: 

1 Bruttonachweis  

Das Bruttoprinzip bei der Ausführung des Haushaltsplans besagt, 
dass alle Einnahmen und Ausgaben mit ihrem vollen Betrag und – als 
Folge von § 15 – getrennt voneinander zu buchen sind. Es verbietet 
grundsätzlich, dass Ausgaben von Einnahmen vorweg abgesetzt oder 
dass Einnahmen auf Ausgaben vorweg angerechnet werden.  

Ausnahmen können durch Haushaltsvermerk im Haushaltsplan, durch 
den Haushaltsbeschluss oder durch die Finanzbehörde im Einverneh-
men mit dem Rechnungshof zugelassen werden. Generell sind Aus-
nahmen in nachstehenden Fällen zulässig oder vorgeschrieben.  

1.1 Absetzen von der Einnahme  

1.1.1 Von der Einnahme sind stets abzusetzen, also auch nach Abschluss 
der Bücher,  

1.1.1.1 Rückzahlungen bei Unrichtigkeit einer Einzahlung. Hierunter fallen 
dem Grunde nach irrtümlich geleistete Einzahlungen,  

1.1.1.2 Rückzahlungen zuviel eingezahlter Beträge,  

1.1.1.3 Erstattungen und Vergütungen von Abgaben,  

1.1.1.4 Buchungen bei einem unrichtigen Titel (Titelverwechslungen) oder 
Buchungen bei einem vorläufigen Buchungstitel.  

1.1.2 Von der Einnahme dürfen abgesetzt werden, auch nach Abschluss 
der Bücher,  

1.1.2.1 die in unmittelbarem Zusammenhang mit einer Veräußerung entste-
henden Ausgaben (z. B. für eine Versteigerung, Vermessung, Schät-
zung, Versicherung, Vermittlung, Beurkundung, für den Transport so-
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wie – bis zur Höhe von 10.000 EUR im Einzelfall – für die Herrichtung 

eines zu veräußernden Gegenstands),  

1.1.2.2 Nebenkosten im Zusammenhang mit Erbschaften der Freien und 
Hansestadt Hamburg, insbesondere gem. § 1936 BGB,  

1.1.2.3 Nebenkosten im Zusammenhang mit der Erhebung von Gebühren 
oder anderen Entgelten bis 1.000 EUR für im Internet angebotene 
kostenpflichtige Leistungen, soweit sie von dem mit der Entgelterhe-
bung beauftragten Dienstleister direkt einbehalten werden. 

1.1.3 Die Absetzung kann zur Darstellung einer Minus-Einnahme  
– gegebenenfalls bei einem außerplanmäßigen Titel – in der Haus-
haltsrechnung führen, wenn sie die Ist-Einnahme des laufenden 
Haushaltsjahres übersteigt. 

1.2 Absetzen von der Ausgabe  

1.2.1 Von der Ausgabe sind stets abzusetzen, also auch nach Abschluss 
der Bücher,  

1.2.1.1 Rückzahlungen zuviel ausgezahlter Personalausgaben,  

1.2.1.2 Rückeinnahmen von Vergütungen nach abgabenrechtlichen und an-
deren Vorschriften,  

1.2.1.3 Rückzahlungen zuviel ausgezahlter Beträge, z. B. im Fall zu hoher 
Vorauszahlungen an Baufirmen; Erstattung pauschalierter Zahlungen 
(z. B. des Wassergelds) bei der Schlussabrechnung; vertraglich ver-
einbarte Rückvergütungen oder vertraglich vereinbarte nachträgliche 
Preisnachlässe (also keine freiwilligen Rückvergütungen oder freiwilli-
gen Preisnachlässe); Erstattung von zuviel erhobenen Nebenkosten 
bei Mieträumen,  

1.2.1.4 Buchungen bei einem unrichtigen Titel oder Buchungen bei einem 
vorläufigen Buchungstitel,  

1.2.1.5 Umsatzsteuerrückvergütungen, 

1.2.1.6 Rückzahlungen aus Zuwendungen zur Projektförderung. 

1.2.2 Von der Ausgabe dürfen bis zur Höhe von 30.000 EUR im Einzelfall 
abgesetzt werden, sofern der Titel noch besteht, 

1.2.2.1 Einnahmen, die sich bei der Durchführung einer Baumaßnahme 
(Hauptgruppe 7) oder einer Bauunterhaltungsmaßnahme (Hauptgrup-
pe 5) ergeben, z. B. Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen, 
die entweder nur für den Zweck und die Dauer der Baudurchführung 
benötigt werden oder bei der Baudurchführung anfallen,  

1.2.2.2 Erlöse aus der Veräußerung von Altstoffen oder entbehrlichen bzw. 
abgängigen beweglichen Sachen, die beim Erwerb gleichartiger  Sa-
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chen auf den Kaufpreis angerechnet werden oder die ein Unterneh-
mer aus Anlass einer Reparatur in Zahlung nimmt,  

1.2.2.3 Rückzahlung aus Mängelgewährleistung (z. B. Wandelung, Minde-
rung). 

 

1.2.3 Die Absetzung kann in den Fällen der Nr. 1.2.1 zur Darstellung einer 
Minus-Ausgabe – gegebenenfalls bei einem außerplanmäßig einzu-
richtenden Titel – in der Haushaltsrechnung führen, wenn sie die Ist-
Ausgabe des laufenden Haushaltsjahres übersteigt. 

2 Einzelnachweis  

2.1 Der für die Buchung vorgesehene Titel ist grundsätzlich der Titel, bei 
dem die Einnahmen bzw. Ausgaben im Haushaltsplan veranschlagt 
sind.  

Falls die Veranschlagung jedoch nicht dem Gruppierungsplan ent-
spricht, sind die Einnahmen bzw. Ausgaben bei der im Gruppierungs-
plan vorgeschriebenen Gruppe zu buchen. Dies gilt nicht, soweit zur 
Erhöhung der Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung  bestimmte 
Ausgabearten (z. B. „Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben“) bei 
einem Titel zusammengefasst veranschlagt wurden.  

Beispiele:  

– Die Ausgaben für den Erwerb von Fahrzeugen wurden verse-
hentlich bei der Gruppe 812 veranschlagt; richtig ist aber nach 
dem Gruppierungsplan die Gruppe 811; die Ausgaben sind bei 
der Gruppe 811 zu buchen. 

– Bei der Gruppe 685 ist für einen bestimmten Zweck ein Zu-
schuss veranschlagt; vor Bewilligung wird aber entschieden, 
dass ein Darlehen gewährt werden soll; das Darlehen ist bei 
der Gruppe 861 zu buchen. 

2.2 Ist der nach dem Gruppierungsplan zutreffende Titel nicht veran-
schlagt, ist er mit gleicher Zweckbestimmung außerplanmäßig einzu-
richten. 

 Bei Ausgaben ist in jedem Fall außerdem eine Sollübertragung in der 
erforderlichen Höhe von dem Titel, bei dem die Mittel veranschlagt 
sind, auf den Titel, bei dem die Ausgaben zu buchen sind, vorzuneh-
men. 

 

 

 

Stand: 18.10.07 


