
Erläuterungen des Schatzmeisters 
 
Die Buchhaltung wurde bisher in zwei getrennten Rechnungskreisen geführt - dem Rechnungskreis für den 
sogenannten Zweckbetrieb (steuerrechtlicher Begriff) "Musikschule" und dem für den Trägerverein, der alles 
das beinhaltet, was nicht dem Zweckbetrieb zugeordnet werden konnte oder sollte. Der Vorstand hat im Jahr 
2018 entschieden - und diese Entscheidung wurde von den Rechnungsprüfern im letztjährigen Bericht 
ausdrücklich begrüßt - diese Rechnungskreise zusammenzuführen. 
 
Diese Zusammenführung wurde aus Gründen der Praktikabilität zum 1. Januar 2019, dem Beginn eines 
neuen Rechnungsjahres, vorgenommen. Wir legen damit für das Rechnungsjahr 2018 letztmalig für diese 
beiden Rechnungskreise zwei getrennte Jahresabschlüsse vor. Für den Rechnungskreis "Musikschule" konnte 
das Jahr mit einem positiven Ergebnis von 21.021,51 EUR abgeschlossen werden und auch der 
Rechnungskreis "Verein" schließt mit einem positiven Ergebnis von 6.012,94 EUR ab. Diese Zahlen bedürfen 
einiger grundlegender Erläuterungen! 
 

Buchhaltungsstile 

Bereits vor dem Jahr 2018 hatte der damalige Vorstand entschieden, die Buchführung von der bisherigen 
"Einnahme-Ausgabe-Buchführung" auf eine bilanzierende Buchführung umzustellen. Beide Systeme sind 
grundsätzlich für die Buchführung in Deutschland zugelassen und geeignet, die Buchhaltung einer 
Musikschule in Trägerschaft eines Vereines abzubilden. Den beiden Systemen liegen aber unterschiedliche 
theoretische Konzepte zu Grunde, so dass deren Ergebnisse nicht vergleichbar sind. Während beispielsweise 
für die Frage, wann ein Geschäftsvorgang buchhalterisch zu erfassen ist, die Einnahme-Ausgabe-
Buchführung auf den Zeitpunkt des tatsächlichen Zahlungsvorganges abstellt, betrachtet die bilanzierende 
Buchführung den Zeitpunkt der erbrachten Leistung bzw. den Zeitpunkt des Entstehens eines Anspruchs bzw. 
einer Verpflichtung als maßgebliches Kriterium. Daneben hat die bilanzierende Buchführung (auch doppelte 
Buchführung genannt) zwei Rechnungsebenen - die Erfolgsrechnung (auch Gewinn- und Verlustrechnung 
genannt) und die Vermögensrechnung (auch Bilanz genannt). Beide Ebenen sind so miteinander verbunden, 
dass alle Vorgänge, die die Ergebnisrechnung berühren, (mindestens indirekt) auch die Vermögensrechnung 
verändern. Daneben werden aber auch Sachverhalte erfasst, die sich zwar auf die Vermögensrechnung 
auswirken, nicht aber auf die Ergebnisrechnung. Ein solcher Wechsel des Buchhaltungsstiles fand in den 
vergangenen Jahren beispielsweise auch für die öffentlichen Haushalte der kommunalen 
Gebietskörperschaften statt. 
 

Bewertung des Jahresergebnisses 

Der Jahresabschluss 2018 beruht auf dem System der doppelten Buchführung. In den genannten 
Jahresergebnissen (Musikschule 21.021,51 EUR, Verein 6.012,94 EUR) sind deshalb systembedingt die 
Tilgungen von Darlehen nicht berücksichtigt, weil diese zwar die Vermögensstruktur (Bilanz),  nicht aber das 
wirtschaftliche Ergebnis (Ergebnisrechnung) verändern. Die planmäßige Tilgung der LBS-Darlehen in Höhe 
von 37.763,75 EUR sowie die gezahlte Rate auf den von der Stadt erhobenen Anliegerbeitrag für die 
Liegenschaft der Musikschule in Höhe von 6.000,00 EUR sind in diesen Ergebnissen damit nicht enthalten. 
Gleichwohl müssen diese Beträge vom Verein aufgebracht und damit erwirtschaftet werden. Die Übersicht 
"Finanzergebnis" (vereinfachte Rechnung über beide Rechnungskreise) macht deutlich, dass es für das 
zurückliegende Jahr 2018 nicht gelungen ist, die nötigen finanziellen Mittel zu erwirtschaften, um alle für den 
gleichen Zeitraum zu leistenden Zahlungen bzw. entstandenen Zahlungsverpflichtungen decken zu können. 
Insgesamt ergibt sich ein Finanzergebnis von -16.729,30 EUR. Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich damit 
zwar die Situation deutlich verbessert - die Musikschule befindet sich aber weiterhin in einer kritischen 
Finanzsituation, solange es nicht gelingt, für alle sich aus einem Rechnungsjahr ergebenden Zahlungen die 
benötigten Finanzmittel zu erwirtschaften. 



Besonderheiten im Rechnungsjahr 2018 

 Für das Rechnungsjahr 2018 sind an zahlreichen Stellen erhebliche Abweichungen vom 
ursprünglichen Planansatz zu verzeichnen. Grund hierfür ist vor allem, dass im Planungszeitraum (wie 
in Vorjahren) verschiedene zusätzliche Projekte und Maßnahmen durchgeführt wurden, die ein 
erhebliches Haushaltsvolumen betreffen. Die Finanzierung dieser Projekte erfolgte regelmäßig durch 
zusätzlich eingeworbene zweckgebundene Mittel. In der Planung wurden diese Projekte bisher nicht 
berücksichtigt. Insofern führte jedes Projekt und jede zusätzliche Maßnahme zu einer 
Haushaltsüberschreitung. Die Übersicht Aufwendungen 2018 mit Finanzierung durch 
zweckgebundene Mittel stellt dar, für welche Ausgabepositionen zweckgebundene Mittel und in 
welcher Höhe eingeworben sowie eingesetzt worden sind. 

 Um die eingangs genannte Zusammenführung der Rechnungskreise und die Umstellung auf das 
bilanzierende Rechnungswesen vollständig realisieren zu können, war im Jahr 2018 die Einführung 
einer Kontokorrentbuchhaltung begonnen worden. Mit Hilfe der Kontokorrentbuchhaltung sollen 
bestehende Forderungen und Verbindlichkeiten transparenter dargestellt sowie zeitnah und weniger 
arbeitsintensiv überwacht werden. Der Einführungsprozess konnte leider nicht erfolgreich 
abgeschlossen werden, weil sich in der Abstimmung zwischen den beteiligten Dienstleistern und 
Software-Herstellern sowie der Verwaltung sowohl zeitlich als auch inhaltlich Probleme ergeben 
haben, die sowohl den Einführungsprozess als auch die künftige Verwaltungstätigkeit 
unverhältnismäßig verteuert hätten. Der Prozess musste abgebrochen werden.  
In diesem Zusammenhang wurde auch deutlich, dass die Zusammenarbeit mit dem die 
Buchhaltungssoftware betreuenden Dienstleister unseren Anforderungen nicht entsprechen konnte. 
Auch deshalb hat der Vorstand die Abgabe der Lohn- und der Finanzbuchhaltung an einen externen 
Dienstleister beschlossen und mit der Umsetzung im ersten Halbjahr des Jahres 2019 begonnen. 

Haushaltsplanung 2019 

 Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2019 werden regelmäßige Projekte und Maßnahmen in die Planung 
einbezogen. Vor allem sollen dadurch die Anzahl und das Volumen der Haushaltsüberschreitungen 
auf unvermeidbare Einzelfälle reduziert werden. 

 Aus der Umstrukturierung der Verwaltung ergeben sich Reduzierungen bei den Personalkosten der 
angestellten Mitarbeitenden. Gleichzeitig - jedoch mit einem geringeren Betrag - erhöhen sich die 
Kosten für in Anspruch genommene Dienstleistungen Dritter. 

 Die Stadt Hildesheim gewährt im Jahr 2019 einen Zuschuss zu den laufenden Kosten von 
311.000 EUR. Daneben werden die Installation der neuen Türschließanlage mit 5.700 EUR und die 
Begleichung der Straßenanliegerbeiträge mit 50.800 EUR von der Stadt Hildesheim gefördert. 

 Vom Landkreis Hildesheim stehen Fördermittel für Organisation und Realisierung des 
MusikschulMobils (24.700 EUR), für die Personalkosten des MusikschulMobils (15.000 EUR) und für 
die Hauswirtschaftskosten (15.000 EUR) bereit. 

 Seit diesem Jahr unterstützt auch die Gemeinde Söhlde die Arbeit der Musikschule mit 1.500 EUR. 

 Die Planung geht - beide Rechnungskreise zusammengefasst - von einem positivem Jahresergebnis 
von 32.389 EUR aus. Gleichzeitig zeigt die für die Haushaltsplanung erstellte Übersicht 
"Finanzergebnis" auf, dass voraussichtlich auch im Haushaltsjahr 2019 nicht ausreichend finanzielle 



Mittel erwirtschaftet werden können, um alle zu leistenden Zahlungen bzw. entstandenen 
Zahlungsverpflichtungen decken zu können. Insgesamt ergibt sich ein (geplantes) Finanzergebnis 
von -6.611 EUR. 
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