
1.4 Verkirzte/vereinfachte Jahresabschliisse 

Die Landesregierung hat im Oktcber 2018 Vereinfachungsregeln fiir die Ersteliung 
von Jahresabschlissen beschlossen. Hiervon sollen insbesondere die Kommunen 
profitieren, die mit der Erstellung ihrer Jahresabschlusse weit im Ruckstand sind. 

Inwieweit der verkUrzte Jahresabschluss eine tatsachliche Erleichterung sein wird, 
muss die Praxis zeigen. Es ist zu erwarten, dass die Priifung des Jahresabschlusses 
2017 zusammen mit (mehreren) vereinfachten Jahresabschilissen kaum zu handha- 
ben sein dirfte. Durch das Rundschreiben des MIK vom 21.03.2019 (Anwendungs- 
hinweise zur Anderung der Brandenburgischen Kommunalverfassung (Artike! 3) und 
zum Gesetz zur Beschleunigung der Aufstellung und Prifung kommunaler Abschits- 
se) wird ndher erldutert, wie das Gesetz praktikabel umsetzbar sein soll. 

Es wird nunmehr mdglich sein, die Jahresabschlisse in verkurzter Form fir die Jah- 
re ab Doppikumstellung +1 bis 2016 gemeinsam mit dem Jahresabschluss 2017 
(nicht verkUrzt) vorzulegen. Das bedeutet, dass sowohl die Erdffnungsbilanz als auch 
der erste doppische Jahresabschluss vollstandig nach den Regelungen des § 82 
BbgKVerf aufzustellen und zu prifen sind. 

Verkurzte Form bedeutet das Weglassen der Teilrechnungen und des Rechen- 
schaftsberichtes sowie der Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitentbersicht 
(vgl. § 82 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2, 3, 4 und 5 BbgKVerf). 

Bevor verkiirzte Jahresabschliisse aufgestellt werden kénnen, ist die Entscheidung 

dariiber durch Beschluss der jeweiligen Vertretung (Kreistag, Gemeindevertretung, 
Stacdtverordnetenversammiung, Amtsausschuss) zu treffen. Die Vertretung kann 2u- 

dem durch Beschluss anregen, dass die Rechnungspriifungsamter_auf die Profung 

der verzichtet. 

Was diirfen Rechnungspriifungsamter verlangen?: 
- alle Aufklarungen und Nachweise, die fiir eine ordnungsgemaKe Priifung not- 

wendig sind, 
- Vorlage von Unterlagen, auf die bei einem verkurzten Jahresabschluss ver- 

zichtet werden darf, die aber im HKR-System vorhanden sind (z. B. Teilrech- 

nungen) 

Was dlirfen Rechnungspriifungsamter nicht verlangen?: 
- Erarbeitung von Unterlagen, auf die bei einem verkUrzten Jahresabschluss 

verzichtet werden darf (z. B. Rechenschaftsbericht) 

Die Entscheidung, ob und in welchem Umfang (Prifungstiefe und -dichte) verkurzt 
aufgestellte Jahresabschilisse gepruft werden, entscheidet das Rechnungsprifungs- 

amt nach pflichtgemaRem Ermessen. Die Rechnungspriifungsamter k6nnen dem- 
nach auf die Priifung der verkurzten Jahresabschliisse verzichten. Die Wahrschein- 
lichkeit, dass sie dies tatsachlich tun, durfte nicht sehr hoch sein. Aus dem Grundsatz 

der risikoorientierten Priifung folgt, dass die verktirzt aufgestellten Jahresabschlisse 

nur insoweit gepriift werden sollen, wie sich Risiken fir den aktuellen Jahresab- 

schluss ab 2017 ergeben kénnen 
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Das MIK favorisiert eine Variante der DurchfUhrung der Prifungen: 

Die Jahresabschitisse ab dem 2. Jahr nach Einftihrung der Doppik werden verkurzt 
aufgestellt und das Rechnungspriifungsamt prlift die Jahresabschlisse ab dem 2. 
Jahr nach Einfiihrung der Doppik inzident mit dem wieder vollstandig aufgestelliten 
Jahresabschluss fiir das Haushaltsjahr 2017. 

Diese Art der Priifung verursacht nach Auffassung des MIK den geringsten Pri- 

fungsaufwand. 

Der mégliche Verzicht auf die Priifung der verkurzten Jahresabschlisse bedeutet 
nicht, dass sdmtliche Geschaftsvorfalle aus diesen Jahren ungeprift bleiben duirfen. 
Soweit sich Sachverhalte auf den Jahresabschluss 2017 auswirken, sind diese mit zu 

prifen; bspw. Bewertung von Anfangsbestanden 2017 auf Plausibilitat und Herlei- 
tung aus dem letzten volistandigen gepriiften Jahresabschluss. 

Ergeben sich im Ergebnis der Priifung Korrekturen, werden diese in dem zur Prifung 

vorliegenden Jahresabschluss vorgenommen. Bei einer inzidenten Prifung mehrerer 

Jahre zusammen mit der Prifung des Jahresabschlusses 2017 sind Korrekturen vo- 

rangegangener Jahre grundsatzlich im Jahresabschluss 2017 vorzunehmen. Eine 

Korrektur in friiheren noch offenen Jahresabschlissen ist nicht ausgeschlossen, soll- 

te aber unbedingt die Ausnahme bleiben. 

Zum Schlussbericht und zur Beschlussfassung des wieder volistandigen Jahresab- 

schlusses steilt das MIK fest: 

Der Schlussbericht gema8& § 104 Abs. 4 BbgKVerf zum ersten wieder volistandig 

aufgesteliten und gepriften Jahresabschluss 2017 hat eine Bewertung zu diesem 

Jahresabschluss und der inzident gepriiften Jahresabschitisse der Vorjahre sowie 

Vorschlage zur Entlastung des Hauptverwaltungsbeamien fiir die einzeinen Jahre zu 

enthalten. Sowohl die Bewertung als auch der Entlastungsvorschlag bezieht sich auf 

jedes einzeine Jahr. 

Die Jahresabschlisse sind gem&& § 82 Abs. 4 Satz 1 BbgKVerf in der chronologi- 

schen Reihenfolge und einzein zu beschlieBen. Der Schlussbericht des Rechnungs- 

priifungsamtes muss vorliegen. Uber die Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten 

ist in gesonderten Beschitissen fiir jedes Jahr einzein zu entscheiden. Gleiches gilt 

auch ftir verktirzt aufgestelite Jahresabschilisse, unabhangig davon, ob sie vom 

Rechnungsprtifungsamt einzein oder mit dem Jahresabschluss 2017 inzident geprift 

wurden. Auch wenn nur ein Schiussbericht fiir 2017 einschlieBlich der Vorjahre er- 

stellt wird, mtissen die Abschiiisse und die Entlastung des Hauptverwaltungsbeam- 

ten in der chronologischen Reihenfolge und einzein beschlossen werden. 

Die verktirzt aufgestellten Jahresabschilisse sind flr kommunalaufsichtsrechtliche 

Entscheidungen als gleichwertig zu nach § 82 Abs.1 BbgKVerf aufgesteliten Jahres- 

abschitissen zu betrachten, da die Informationen zu den Kriterien ,geordnete Haus- 

haltswirtschaft" und ,dauernde Leistungsfahigkeit* auch mit diesen Jahresabschltis- 

sen vorliegen. Auch der verkiirzte Jahresabschluss entspricht den Anforderungen an 

eine vollstandige Darstellung der Vermégens-, Ertrags- und Finanzlage einer Kom- 

mune. 

Dieses Gesetz tritt zum 31.12.2020 auBer Kraft. 
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Wortlaut Gesetzestext: 

Artikel 18 Gesetz zur Weiterentwicklung der gemeindlichen Ebene 

Gesetz zur Beschleunigung der Aufstellung und Prifung kommunaler Jahres- 
abschlisse 

§ 1 Jahresabschluss 
(1) Die Gemeinden und Gemeindeverbande kénnen bei der Aufstellung der Jahres- 
abschlisse fur die auf die Umstellung der Haushaltswirtschaft nach § 63 Absatz 3 
der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg folgenden Haushaltsjahre bis 
einschlieBlich fur das Haushaltsjahr 2016 auf die Erstellung foigender Bestandteile 
verzichten: 

1. die Teilrechnungen nach § 82 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 der Kommunalver- 
fassung des Landes Brandenburg, 

2. den Rechenschaftsbericht nach § 82 Absaiz 2 Satz 1 Nummer 5 der Kommu- 
nalverfassung des Landes Brandenburg und 

3. die Anlagen-, Forderungs- und VerbindlichkeitenUbersicht nach § 82 Absatz 2 
Satz 2 Nummer 2 bis 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg. 

Vor der Aufstellung der Jahresabschllsse nach Satz 1 ist ein Beschluss der Ge- 
meindevertretung erforderlich. 

(2) Die Jahresabschlisse nach Absatz 1 kénnen zeitlich gemeinsam mit dem Jah- 
resabschluss fiir das Haushaltsjahr 2017 aufgestellt werden. 

§ 2 Priifungswesen 
Das Rechnungsprifungsamt kann auf die Prifung der Jahresabschliisse nach § 1 
Absatz 1 verzichten. 

§ 3 AuBerkrafttreten 
Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2020 aufer Kraft. 
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