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Die §§ 361 AO und 69 FGO regeln näheres zur "Aussetzung der Vollziehung" (ADV) im 
Zusammenhang mit der Abgabenveranlagung. Insbesondere durch den § 361 Absatz 3 AO sowie 
§ 69 Absatz 2 FGO hat die ADV auch eine wesentliche Bedeutung für die Kommunen. Danach ist die 
Vollziehung von Folgebescheiden (so z. B. Grund- oder Gewerbesteuerbescheiden) auszusetzen, 
wenn der entsprechende Grundlagenbescheid (Messbescheid des Finanzamtes) ausgesetzt wurde. 
Die generelle Wirkungsweise der ADV ist in den Gesetzen und Kommentaren (so z. B. Tipke/Kruse, 
Kommentar zur AO) klar umrissen. Danach bedeutet ADV, dass eine Behörde keinen Gebrauch von 
den Wirkungen eines ausgesetzten Verwaltungsaktes machen darf. Ihr sind damit insbesondere 
Erhebungs- und Vollstreckungsmaßnahmen verwehrt.  

Wenngleich der prinzipielle Inhalt der ADV im Schrifttum hinreichend erläutert wird, fehlen doch 
Aussagen darüber, wie sich entsprechende Verwaltungsakte in den Büchern der Kommune, also im 
Sachbuch ebenso wie auf den entsprechenden Personenkonten, widerspiegeln. Aufgrund der 
Gesetzeslage sowie mittels Gesetzesinterpretation lassen sich dazu die nachfolgenden Überlegungen 
und abschließenden Thesen ableiten.  

Gemäß § 41 GemHVO i. V. m. § 40 GemHVO sind in der Haushaltsrechnung alle bis zum 
Abschlussstichtag fälligen Einnahmen und Ausgaben nachzuweisen. Ergänzend dazu enthält § 42 
GemHVO Vorgaben, welche Beträge darüber hinaus im Soll eines Haushaltsjahres nachzuweisen 
bzw. nicht auszuweisen sind. Danach dürfen niedergeschlagene bzw. erlassene Forderungen 
ausdrücklich nicht mehr als Solleinnahmen/-ausgaben nachgewiesen werden.  

Solche klaren Vorgaben hinsichtlich der buchmäßigen Behandlung ausgesetzter Forderungen finden 
sich in den Kommunalgesetzen nicht. Nach vorherrschender Meinung stellt die ADV einen Anspruch 
nicht an sich in Frage und damit auch nicht dessen Fälligkeit. Vielmehr wird lediglich die Kommune in 
der Vollziehung des Anspruchs eingeschränkt. Das wird so interpretiert, dass von der Vollziehung 
ausgesetzte Forderungen in den Büchern der Kommune, also sowohl in den Sachbüchern als auch 
ggf. in den Personenkonten, verbleiben. Die entsprechenden Forderungen erhalten jedoch eine 
Kennzeichnung, die sie in ihrem besonderen Status als "von der Vollziehung ausgesetzte 
Forderungen" erkennbar machen und die darüber hinaus bewirkt, dass sie weder bei automatischen 
Mahnläufen berücksichtigt noch in die Berechnung und Erhebung von Säumniszuschlägen 
einbezogen werden.  

Diese Sichtweise ergibt sich darüber hinaus aufgrund folgender Überlegungen: Gemäß § 361 
Absatz 3 Satz 2 AO und § 69 Absatz 2 Satz 5 FGO können Folgebescheide erlassen werden, selbst 
dann, wenn der entsprechende Grundlagenbescheid von der Vollziehung ausgesetzt wurde. In diesen 
Fällen ist jedoch "Folgeaussetzung" durch die Kommune geboten. Das "Erlassen eines 
Folgebescheides" stellt einen Verwaltungsakt der Kommune dar, in dessen Konsequenz es zu 
Forderungen gegenüber dem Abgabepflichtigen und aus kommunaler Sicht zu Sollstellungen kommt. 
Diese dürfen jedoch auf Grund der "Folgeaussetzung" nicht vollzogen werden. 
Auch diese Gesetzessystematik spricht für ein Verbleiben entsprechender Forderungen in den 
Büchern der Kommune bei gleichzeitiger Verhinderung von Erhebungs- und 
Vollstreckungsmaßnahmen.  

Die Verfahrensweise der buchmäßigen Behandlung ausgesetzter Forderungen lässt sich damit wie 
folgt zusammenfassen:  

1. Ausgesetzte Forderungen bleiben, unabhängig von der Dauer der Aussetzung, im Soll des 
Haushaltsjahres bestehen, in dem sie ursprünglich gebucht wurden. Eine Sollabsetzung 
entsprechender Beträge wie z. B. bei niedergeschlagenen Forderungen erfolgt nicht!  

2. Die ADV wirkt damit aus buchungstechnischer Sicht also in erster Linie als eine Mahnsperre 
und verhindert die Berechnung von Säumniszuschlägen!  

 


