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Dienstanweisung für die                               

Zentrale Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung 

 

 

§ 1  Allgemeines 

 

Diese Dienstanweisung enthält die für den nph notwendigen näheren und ergänzenden Vor-

schriften und Regelungen zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erledigung der Aufga-

ben der Finanzbuchhaltung gemäß § 31 der Verordnung über das Haushaltswesen der Ge-

meinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW). 

 

§ 2  Geltungsbereich 

 

Die Dienstanweisung gilt für den gesamten Bereich der Finanzbuchhaltung, soweit in der 

GemHVO oder in anderen Vorschriften nichts anderes bestimmt ist. 

 

§ 3  Aufgaben 

 

Die Finanzbuchhaltung nimmt die ihr gesetzlich übertragenen eigenen und auftragsweise zu 

erledigenden Aufgaben wahr.  

 

Sie gliedert sich in die Organisationseinheiten: 

- Finanzbuchhaltung und 

- Kasse (Zahlungsabwicklung). 

 

Die Aufgaben der Kasse werden durch die Kasse des Kreises Paderborn (§ 11 (2) der Ver-

bandssatzung) wahrgenommen. Die ordnungsgemäße Abwicklung der Kassengeschäfte ist 

durch die Dienstanweisung für die zentrale Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung des 

Kreises Paderborn geregelt und dem nph bekannt. 

 

Die Aufgaben der Finanzbuchhaltung ergeben sich aus Anlage 1. 
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§ 4  Verantwortlicher für die Finanzbuchhaltung  

 

Gem. § 93 (2) GO NRW ist für die Finanzbuchhaltung ein Verantwortlicher und ein Stellver-

treter zu bestellen. Beide sind im Organisations- und Geschäftsplan aufgeführt. 

Sobald der Verantwortliche für die Finanzbuchhaltung die ordnungsgemäße Führung der 

Finanzbuchhaltung gefährdet sieht, hat er unverzüglich den Geschäftsführer zu unterrichten. 

Über die vorgebrachten Bedenken und Regelungen ist ggf. eine Niederschrift anzufertigen 

und zu unterzeichnen. 

 

§ 5  Leitung der Dienstkräfte der Finanzbuchhaltung  

 

Soweit die gesetzlichen Vorschriften und diese Dienstanweisung nichts anderes bestimmen, 

trifft der Verantwortliche für die Finanzbuchhaltung im Interesse einer ordnungsgemäßen 

Führung der Finanzbuchhaltung die erforderlichen Anordnungen. 

Die Verteilung der Dienstgeschäfte auf die Dienstkräfte ergibt sich aus dem jeweils aktuellen 

Organisationsplan des nph. 

 

Buchführung und Zahlungsabwicklung dürfen gem. § 30 (3) GemHVO nicht von denselben 

Dienstkräften wahrgenommen werden. Durch die Wahrnehmung der Zahlungsabwicklung 

durch die Kasse des Kreises Paderborn liegt diese Trennung vor. 

 

Die Dienstkräfte der Finanzbuchhaltung haben die ihnen zugewiesenen Aufgaben sorgfältig 

und unverzüglich zu erledigen und in ihrem Aufgabengebiet auf die Sicherheit der Buchfüh-

rung und des Zahlungsverkehrs zu achten. Der Verdacht von Unregelmäßigkeiten ist, auch 

wenn er sich nicht auf das eigene Aufgabengebiet bezieht, umgehend dem Geschäftsführer 

anzuzeigen. Den Dienstkräften obliegen insbesondere die Pflicht zur unverzüglichen Einlei-

tung des Mahnverfahrens nach Fälligkeitsablauf sowie die beschleunigte Abwicklung der 

Vorschüsse. 

 

Die Dienstkräfte der Finanzbuchhaltung haben sich mit den Vorschriften über die Buchfüh-

rung und die Zahlungsabwicklung, den besonderen Vorschriften für ihr Aufgabengebiet und 

mit dieser Dienstanweisung vertraut zu machen.  
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§ 6  Organisation der Finanzbuchhaltung 

 

Die Geschäftsvorfälle werden in Buchblättern in Form der einstufigen Belegverarbeitung er-

fasst. Eine Buchungskraft erfasst die Geschäftsvorfälle in die Buchblätter und bucht diese.  

 

 

§ 7  Tägliche Abstimmung der Bankkonten mit Ermittlung der Liquidität 

 

Die Bankkonten werden täglich von der Kasse abgestimmt und gepflegt. 

Die Liquidität hat die Kasse täglich sicherzustellen. 

 

§ 8  Unterschriftsbefugnisse 

 

Die internen Unterschriftsbefugnisse in der Finanzbuchhaltung werden vom Verbandsvorste-

her geregelt und sind mit Unterschrift der Dienstkräfte schriftlich festzulegen und der Kreis-

kasse mitzuteilen. 

 

Die Anlage 2 enthält den aktuellen Stand der zur Anordnung und Feststellung befugten Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 

Die sachliche und rechnerische Richtigkeit eines Rechnungsbetrages kann von allen kosten-

verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern festgestellt werden. 

 

 

 

 

 

§ 9  Stundung, Niederschlagung und Erlass 

 

Entscheidungen über Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse von Forderungen oblie-

gen dem Geschäftsführer. Ein entsprechendes Berichts- und Kontrollverfahren ist zu entwi-

ckeln.  
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§ 10 Einsatz automatisierter Datenverarbeitung in der Finanzbuchhaltung 

 

Für den Einsatz von automatisierter Datenverarbeitung (DV) sind die Vorschriften der 

GemHVO anzuwenden. Daneben sind die Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung 

(GoB) und die Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS) 

sowie die Ordnungsvorschriften des HGB und der Abgabenordnung zu beachten (nähere 

Einzelheiten siehe zu 3. zu Ziffer 3.1 der Anlage 1). 

 

Insbesondere gilt : 

 

1.   Die buchführungspflichtigen Geschäftsvorfälle müssen richtig, vollständig und zeitgerecht 

erfasst sein sowie sich in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen. 

 

2.  Die Geschäftsvorfälle sind so zu verarbeiten, dass sie geordnet darstellbar sind und einen 

Überblick über die Vermögens- und Ertragslage gewährleisten.  

 

3.  Die Buchungen müssen einzeln und geordnet nach Konten, und diese fortgeschrieben 

nach Salden oder Kontensummen sowie nach Abschlussposition, dargestellt und jeder-

zeit lesbar gemacht werden können.  

 

4.  Ein sachverständiger Dritter muss sich in dem jeweiligen Verfahren der Finanzbuchhal-

tung in angemessener Zeit zurechtfinden und sich einen Überblick über die Geschäfts-

vorfälle und die wirtschaftliche Lage des nph verschaffen können. 

 

5.  Das Verfahren der DV-Buchführung muss durch eine Verfahrensdokumentation seitens 

des Softwareherstellers verständlich und nachvollziehbar zur Verfügung gestellt werden, 

die sowohl die aktuellen als auch die historischen Verfahrensinhalte nachweist. 

 

Für die Einhaltung der Grundsätze der GoB und GoBS sind alle Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter verantwortlich. Gleiches gilt für den Geschäftsführer als Aufsicht über die Finanzbuch-

haltung. 
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§ 11  Freigabe von DV-Verfahren 

 

In der automatisierten Datenverarbeitung für die Finanzbuchhaltung dürfen nur freigegebene 

Programme eingesetzt werden. Ein Programm muss den für den Vollzug der Aufgaben gel-

tenden, speziellen rechtlichen und sachlichen Regelungen sowie den GoBS entsprechen. 

 

Die Programme müssen dokumentiert und von den anwendenden Stellen geprüft und freige-

geben sein. Durch Kontrollen ist sicherzustellen, dass alle Geschäftsvorfälle vollständig er-

fasst werden und nach erfolgter Buchung nicht unbefugt und nicht ohne Nachweis des vo-

rausgegangenen Zustandes verändert werden können. 

 

§ 12  Berechtigungen im Verfahren 

 

Die Berechtigungen im Verfahren wie z. B. die Haushaltsplanung ausführen, die Buchungs-

blätter buchen, die Finanzbuchhaltung einrichten, werden von der Geschäftsführung vorge-

geben und im Verfahren eingerichtet sowie dokumentiert. 

 

§ 13  Dokumentation der eingegeben Daten und ihrer Veränderungen 

 

Geschäftsvorfälle bei DV-Buchführungen gelten als ordnungsgemäß gebucht, wenn sie nach 

einem Ordnungsprinzip vollständig, formal richtig, zeitgerecht und verarbeitungsfähig erfasst 

und gespeichert sind. Es ist zu gewährleisten, dass für die – unmittelbar oder zeitlich versetzt 

– nachfolgende Bearbeitung alle erforderlichen Merkmale einer Buchung vorhanden, plausi-

bel und kontrollierbar sind. Insbesondere müssen Merkmale für eine zeitliche Darstellung 

nach Sach- und Personenkonten gespeichert sein. Diese Daten sind in Form von Buchungs-

protokollen oder in anderer protokollierbarer, verfahrensabhängiger Darstellungsweise (ma-

schinell erstellte Erfassungs-, Übertragungs- und Verarbeitungsprotokolle) vorzuhalten. Die 

Protokolle sind wie Belege aufzubewahren. 

 

Um die zeitnahe und periodengerechte Erfassung eines Geschäftsvorfalles sicherzustellen, 

muss der Zeitpunkt der Buchung in der Verfahrensdokumentation definiert sein. 
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Werden erfasste Daten vor dem Buchungszeitpunkt z.B. wegen offensichtlicher Unrichtigkeit 

korrigiert, braucht der ursprünglich gespeicherte Inhalt nicht feststellbar zu sein. Dies ist der 

Fall, wenn nach der Erfassung, aber vor Verarbeitung einer Buchung Korrekturen erfolgen. 

 

Werden Merkmale (Belegbestandteile, Kontierung) einer erfolgten Buchung verändert, so 

muss der Inhalt der ursprünglichen Buchung feststellbar bleiben, z.B. durch Aufzeichnungen 

über durchgeführte Änderungen (Storno- oder Neubuchung). Diese Änderungsnachweise 

sind Bestandteil der Buchführung und wie der Urbeleg aufzubewahren. 

 

§ 14  Identifikation innerhalb der sachlichen und zeitlichen Buchung 

 

Die DV-Buchführung hat dem Prinzip zu entsprechen, dass ein sachlicher und ein zeitlicher 

Nachweis über sämtliche buchführungspflichtigen Geschäftsvorfälle erbracht werden muss.  

 

§ 15  Sicherung und Kontrolle der Verfahren 

 

Die Aufgaben der Datensicherheit im lokalen Netzwerk übernehmen der Administrator des 

nph und die Datensicherheit für das angewandte Buchführungsprogramm die GKD Pader-

born als Rechenzentrum. 

 

§ 16  Abgrenzung der Verwaltung von Informationssystemen und automatisierten Ver-

fahren von der Erledigung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung 

 

Die Anwendung und Entwicklung von Programmen sind strikt zu trennen. Wer Daten in der 

Finanzbuchhaltung erfasst, verarbeitet und ausgibt, darf keine System- oder Anwendungs-

programmierungen vornehmen können und umgekehrt. Gleiches gilt bei der Verwaltung der 

Schnittstellen, mit deren Hilfe Daten aus den Vorfahren automatisiert in die Finanzbuchhal-

tung übernommen werden.  
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§ 17  Verwaltung der Geldbestände 

 

Die Anzahl der Bankverbindungen, der Bargeldbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten 

auf Konten, die dem laufenden Zahlungsverkehr dienen, sind nach Wirtschaftlichkeitsge-

sichtspunkten auf die notwendige Anzahl bzw. Höhe zu beschränken. 

 

Der Verbandsvorsteher ermächtigt die Kasse, bei Geldinstituten Konten (Giro-, Tagesgeld-, 

Termingeld- oder Sparkonten) zu eröffnen, zu schließen und Unterschriftsbefugnisse für die 

Konten zu erteilen. 

 

Die bei Geldinstituten unterhaltenen Konten werden unter der Bezeichnung „nph“ geführt. 

 

Die Verfügung über Guthaben durch Scheck, Überweisungsauftrag, Abbuchungsauftrag oder 

Bankeinzugsermächtigung im Lastschriftverkehr sowie die Anerkennung des Standes der 

Bankkonten fallen in die Zuständigkeit der Kasse. 

 

Geldbestände, die vorübergehend nicht benötigt werden, sind durch die Leitung der Kreis-

kasse so anzulegen, dass sie bei Bedarf verfügbar sind. Im Rahmen der gesetzlichen Be-

stimmungen sind sie so anzulegen, dass die Sicherheit der Anlage vor Ertrag geht. Anlage-

form, Höhe und Dauer sind mit dem verantwortlichen Mitarbeiter der Finanzbuchhaltung ab-

zustimmen. 

 

Die Zahlgeschäfte werden unbar abgewickelt. 

 

§ 18  Einsatz von Kreditkarte, Verfügungen und Ermächtigungen  

 

Auszahlungen sollen nicht mittels Kreditkarten geleistet werden. Sollte diese Auszahlungsart 

dennoch ausnahmsweise gewählt werden, bleibt die Verwendung dieser Karten den dazu 

beauftragten Beschäftigten vorbehalten. 

Die Verfügung über Guthaben durch Scheck, Überweisungsauftrag, Abbuchungsauftrag oder 

Bankeinzugsermächtigung im Lastschriftverkehr sowie die Anerkennung des Standes der 

Bankkonten fallen in die Zuständigkeit der Kasse. 
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§ 19  Aufnahme und Rückzahlung von Krediten zur Liquiditätssicherung 

 

Die Kasse hat darauf zu achten, dass die für die Auszahlung erforderlichen Geldbestände 

rechtzeitig verfügbar sind. Die Liquiditätsplanung ist in Absprache mit der Finanzbuchhaltung 

wirtschaftlich zu organisieren und durchzuführen. 

 

Zur Abwendung von Liquiditätsengpässen können in erforderlichem Umfang Kredite zur Li-

quiditätssicherung im Rahmen der Ermächtigung durch die Haushaltssatzung durch die Fi-

nanzbuchhaltung aufgenommen werden. Der Geschäftsführer ist entsprechend zu informie-

ren. 

 

Weiterhin sind die Überwachung und die Rückzahlung der Kredite sicherzustellen. 

 

§ 20  Sicherheit und Überwachung  

 

Die Aufsicht und Kontrolle der Buchführung erfolgen durch den Geschäftsführer. Die Prüfung 

der Kasse erfolgt durch den Fachbereich Rechnungsprüfung des Kreises Paderborn.  

 

Zahlungsabwicklung und Buchführung dürfen nicht von denselben Beschäftigten wahrge-

nommen werden. Beschäftigten, denen die Buchführung oder Abwicklung von Zahlungen 

obliegt, darf die Befugnis zur sachlichen und rechtlichen Feststellung nur übertragen werden, 

wenn und soweit der Sachverhalt nur von ihnen beurteilt werden kann. Zahlungsaufträge 

sind von zwei Beschäftigten freizugeben. 

 

Der Rechnungsprüfung sind alle wesentlichen, die Buchführung betreffenden Festlegungen 

unverzüglich mitzuteilen. Hierzu zählen z. B.: 

 

- Berechtigung zur Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit 

- Freigabeberechtigungen im Rahmen der Buchführung 

- Berechtigungen im Rahmen der Zahlungsabwicklung  
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§ 21  In-Kraft-Treten 

 

Diese Dienstanweisung tritt am 01.01.2009 in Kraft. Sie ist der Verbandsversammlung ge-

mäß § 31 (1) Satz 3 GemHVO zur Kenntnis zu geben. 

 

Paderborn, den 16.01.2009 

 

 

 

 

 

Manfred Müller 

Verbandsvorsteher 

 
 
 
 
Anlagen : Anl. 1 Grundlagen des Rechnungswesens beim nph  
 Anl. 2 Anordnungs- und Feststellungsbefugnis beim nph  
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Anlage 1 Grundlagen des Rechnungswesens beim nph  
 
 
1. Grundlagen (§ 31 (1) GemHVO) 
 
Auf Grundlage des § 31 GemHVO sind vom Verbandsvorsteher nähere Vorschriften unter 

Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten zu erlassen, die die ordnungsgemäße Erledi-

gung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung unter besonderer Berücksichtigung des Umgangs 

mit Zahlungsmitteln sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen sicher-

stellen.  

 

2. Aufbauorganisation (§ 31 (2) GemHVO) 
 
Die Finanzbuchhaltung liefert das Zahlenmaterial für die Erstellung des Jahresabschlusses, 

führt den Nachweis über die Verwendung der öffentlichen Mittel (Wirtschaftlichkeit, Spar-

samkeit, Rechtmäßigkeit) und liefert Daten zur Überwachung der Ausgaben der geplanten 

Haushaltsmittel. Sie ist Teil des kommunalen Rechnungswesens. Hier sind alle Geschäfts-

vorfälle zu erfassen, die die Vermögens-, Kapital-, Ertrags- und Finanzlage des nph betref-

fen. 

 

3. Aufbau der Finanzbuchhaltung  

 

Die Finanzbuchhaltung gliedert sich auf in die „Finanzbuchhaltung“ und die „Kasse“. 

 

Aufgaben der Finanzbuchhaltung 
 

Die zum Eröffnungsbilanzstichtag ermittelten Vermögens- und Verbindlichkeitswerte sind 

unterjährig zu entwickeln und auf den nächsten Bilanzstichtag fortzuschreiben. Die Aufwen-

dungen und Erträge werden in der Ergebnisrechnung dokumentiert und den Ansätzen aus 

der Haushaltsplanung gegenübergestellt, so dass ein Plan-Ist-Vergleich ermöglicht wird.  

 

Die Aufgaben der Finanzbuchhaltung umfassen u.a.: 
 
1. Erfassung der Plandaten 

2. Darstellung der Haushaltsplanung in der Doppik 

3. Buchen der Geschäftsvorfälle (Eingangs- und Ausgangsrechnungen) 



                                                                                                                              Anlage 2.3a 

 11

4. Prüfung der buchungsrelevanten Angaben auf den vorkontierten Belegen 

5. Erstellung von Datensätzen für die Zahlungsabwicklung 

6. Sammlung der zahlungsbegründenden Unterlagen 

7. Bereitstellung von Daten für statistische Zwecke 

8. Bereitstellung von Daten für das Berichtswesen 

9. Jahresabschlussbuchungen 

 

zu 1. Erfassung der Plandaten 
 

Die Haushaltsplanung und Erfassung der Plandaten obliegt der Geschäftsführung sowie dem 

für die Finanzwirtschaft zuständigen Mitarbeiter des nph. Hier werden die Mittelplanungen 

gesammelt und beraten. Angegliedert ist das Controlling (Kosten- u. Leistungsrechnung). 

Hier werden Kostenstellen, Kostenträger und Leistungen definiert und zu Produkten gebün-

delt. Ebenso erfolgt hier sowohl die Erstellung und Pflege von Verteilungsschlüsseln, mit 

denen weitere Verteilungen der gebuchten Kosten möglich werden, als auch die Entwicklung 

der Schlüssel für die internen Leistungsverrechnungen. 

 

zu 2. Darstellung der Haushaltsplanung in der Doppik 

 

Die bisher nach Mittelverbrauch angelegte kameralistische Haushaltsplanung erfährt durch 

die Einführung des NKF insofern eine Änderung, als dass nunmehr der periodengerechte 

Ressourcenverbrauch dargestellt wird. Die Finanzbuchhaltung muss also die erarbeiteten 

Planungen im System der doppelten Buchführung darstellen.  

 

zu 3. Buchen der Geschäftsvorfälle (Eingangs- und Ausgangsrechnungen)  

 

Um den Aufgaben gerecht zu werden, die die Finanzbuchhaltung zu erfüllen hat, muss jeder 

Vorgang, der die Vermögens- oder Ertragslage berührt, in der Finanzbuchhaltung nicht nur 

dargestellt, sondern auch dokumentiert werden. Die Dokumentation erfolgt unter Beachtung 

des Prinzips der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) sowie des Prinzips der 

Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS).  
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Diese besagen:  

Die Buchführung muss klar und übersichtlich sein, eine ordnungsmäßige Erfassung aller 

Geschäftsvorfälle muss gewährleistet sein (keine Buchung ohne Beleg), Sicherstellung einer 

ordnungsmäßigen Aufbewahrung der Buchführungsunterlagen. 

Die sich aus dem HGB darüber hinaus entwickelten „kodifizierten“ GoB: 

Grundsatz der Richtigkeit und Willkürfreiheit, Grundsatz der Klarheit, Grundsatz der Einzel-

bewertung, Grundsatz der Vollständigkeit, Grundsatz der Vorsicht, Grundsatz der Kontinuität 

sowie der Grundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit finden sich u. a. in § 32 (1) 

GemHVO wieder. 

 

zu 4. Prüfung der buchungsrelevanten Angaben auf den vorkontierten Belegen 

 

Eingangsrechnungen werden sofort an die entsprechenden Sachbearbeiter gegeben. Dort 

erfolgt neben der Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit auch die Vorkon-

tierung im Sinne der Leistungs- und Kostenrechnung (siehe § 8 Abs. 3). Alle buchungsrele-

vanten Angaben müssen auf dem entsprechenden Beleg bzw. der Buchungs- und Kontie-

rungs-Anordnung angebracht werden.  

 

Müssen Angaben ergänzt werden, so sind sie auf einem Beiblatt/Anlage zu ergänzen. Es ist 

darauf zu achten, dass die ursprünglichen Rechnungsdaten weiterhin lesbar sind. Ist eine 

Rechnung generell falsch, ist sie an den Absender zurückzuschicken.  

Nach Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit wird der Beleg mit der Bu-

chungs- und Kontierungs-Anordnung umgehend an die Finanzbuchhaltung weitergeleitet. 

Hier erfolgt eine Kontrolle bezüglich der durch die Sachbearbeiter gewählten Kontierung. 

Sofern keine Rückfragen entstehen, wird der Beleg im System erfasst. Bei Klärungsbedarf 

erfolgt eine direkte Nachfrage bei dem entsprechenden Sachbearbeiter. Evtl. Änderungen 

werden auf der Kontierungsanordnung vermerkt. 
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zu 5. Erstellung von Datensätzen für die Zahlungsabwicklung 

 

Nach Erfassung der Eingangsrechnungen erfolgt die Verbuchung im System. Danach wer-

den die verbuchten Daten an die Kreiskasse zur Zahlungsabwicklung weitergegeben. Zu 

diesem Zeitpunkt hat das System bereits alle zahlungsrelevanten Daten in einer „Offenen-

Posten-Datei“ gespeichert. Die Kasse kann eine Zahlungsvorschlagsliste drucken, mit den 

übergebenen Belegen abgleichen und daraufhin die entsprechenden Überweisungen veran-

lassen. 

 

zu 6. Sammlung der zahlungsbegründenden Unterlagen 

 

Alle im Softwareprogramm gebuchten Rechnungen werden in zeitlicher Chronologie nach 

Belegnummer und nach Jahren getrennt abgelegt. 

 

zu 7. Bereitstellung von Daten für statistische Zwecke 

 

Die durch die Hintergrundbuchungen gepflegten Konten der Finanzstatistik können jederzeit 

vom nph für die Meldungen an das Land NRW genutzt werden.  

 

zu 8. Bereitstellung von Daten für das Berichtswesen 

 

Da bei Buchungserfassung sowohl eine Kostenstelle als auch ein Kostenträger angespro-

chen werden muss, können nach Umbuchung der internen Leistungsverrechnung bzw. nach 

erfolgter Kostenverteilung Auswertungen durch das Controlling auf den verschiedenen Ebe-

nen abgerufen werden. 

 

zu 9. Jahresabschlussbuchungen 

 

§ 37 GemHVO verpflichtet den nph zur Aufstellung eines Jahresabschlusses. Die erforderli-

chen Daten hat die Finanzbuchhaltung zu liefern (Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung –

auch Teilrechnungen). 
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Anlage 2 

Anordnungs- und Feststellungsbefugnis beim nph  
 
 
 
Anordnungsbefugnis  
 
Name, Amtsbezeichnung Unterschriftsprobe 
  
Geschäftsführer Czuka 
 
 

 

Stellvertretender Geschäftsführer Volmer 
 
 

 

 
 
 
 
Feststellungsbefugnis 
 
Feststellungsbefugt der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit eines Rechnungsbetrages 

sind alle Bediensteten des Verbandes, soweit sie als Sachbearbeiter eingesetzt sind. 

 
 


