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Aufhebung des Runderlasses 8/2001 „Anlage von Mitteln der Rücklage sowie nicht 

benötigte Kassenbestände“ 

Mit Erlass vom 04.01.2018 (Aufhebungserlass Nr. 1/2018) hat das Ministerium des Innern 

und für Kommunales den Runderlass in kommunalen Angelegenheiten (Nr. 8/2001) für die 

Anlage von Mitteln der Rücklagen sowie nicht benötigter Kassenbestände vom 10.09.2001 

ersatzlos aufgehoben. 

Der o. a. Runderlass formulierte Grundsätze für Geldanlagen der Gemeinden sowie die or-

ganisatorischen Voraussetzungen im Umgang damit. Während der Runderlass noch auf den 

kommunal-rechtlichen Regelungen der kameralen Haushaltsführung beruhte, bildete seit der 

Novellierung des Kapitels 3 Gemeindewirtschaft § 78 BbgKVerf die Basis für den Umgang 

mit Geldanlagen und damit die Anwendung des Runderlasses.  

Grundsätzlich gilt für Geldanlagen von Kommunen im Land Brandenburg, dass sie sicher 

und ertragbringend anzulegen sind und rechtzeitig bei Bedarf wieder zur Verfügung stehen 

müssen. Im Spannungsfeld von ausreichender Sicherheit und angemessenem Ertrag forder-

te der Runderlass regelmäßig eine mündelsichere Anlageform. Mit der Aufhebung der Rege-

lungen stellt das Land keine über die kommunalrechtlichen Regelungen hinaus definierten 

Anforderungen an Geldanlagen der Kommunen im Land Brandenburg. Die Abwägung zwi-

schen Sicherheit und Ertrag steht damit vollumfänglich in der Verantwortung der einzelnen 

Gemeinde. Das gleiche gilt für die organisatorischen Voraussetzungen, eine ordnungsge-

mäße Bearbeitung der Geldanlagen zu gewährleisten. Letztlich bedeutet die Aufhebung der 

Erlasses, dass die Kommunen, soweit sie dies nicht schon bisher getan haben, eigene Re-

gelungen zur Geldanlage zu schaffen bzw. diese zu überarbeiten. 

Die Aufhebung des Runderlasses ist im Zusammenhang mit dem Wegfall der Einlagensiche-

rung des Bundesverbandes deutscher Banken zu sehen (siehe Veröffentlichung des Bun-

desvorsitzenden unter www. kassenverwalter.de vom 10.04.2017). Mit der geforderten Mün-

delsicherheit von Geldanlagen wäre es den brandenburgischen Kommunen nicht mehr mög-

lich gewesen, Geldanlagen oder Geldbestände auf Konten von privaten Banken außerhalb 

der Institutssicherung der Sparkassen und Volksbanken zu halten. Dies wird jetzt zwar er-

möglicht. Es bedarf nunmehr aber der Prüfung und Dokumentation der nach § 78 Abs. 2 

Satz 3 BbgKVerf geforderten ausreichenden Sicherheit der Anlagegeschäfte.  

Die Aufhebung des Runderlasses verstärkt insbesondere die Notwendigkeit Regelungen 

über Anlage nicht benötigte Zahlungsmittel nach § 44 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV  für die Ge-

meinde zu erlassen oder soweit sie vorhanden sind, diese um Entscheidungskriterien für 

Anlageformen und -möglichkeiten zu konkretisieren.  

Die einzelnen Bundesländer haben auf die Änderungen bei der Einlagensicherung unter-

schiedlich reagiert. In den meisten Fällen wurden die Verwaltungsvorschriften erweitert, im 

Land Brandenburg wurden sie aufgehoben. Einzelne Städte und Gemeinden in Deutschland 

haben sich bereits auf die Veränderungen eingestellt und ihre bestehenden Anlagenrichtli-

nien ergänzt. Der Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. befasst sich derzeit mit 



möglichen Kriterien und Empfehlungen für die Beurteilung von Geldanlagen und Sichteinla-

gen auf Geschäftskonten. Eine Aufnahme in das Handbuch für das Kassen- und Rech-

nungswesen und eine Abhandlung in der KKZ ist vorgesehen.  
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