
  Bundesrecht 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Bundeshaushaltsverordnung 2009 

Kundmachungsorgan 

BGBl. II Nr. 489/2008 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 266/2010 

§/Artikel/Anlage 

§ 67 

Inkrafttretensdatum 

01.01.2009 

Außerkrafttretensdatum 

31.12.2012 

Text 

Zeitliche Abgrenzung 

§ 67. (1) Maßgebend für die Zugehörigkeit zur Rechnung eines Finanzjahres ist grundsätzlich der Zeitpunkt 
in dem die Einnahmen tatsächlich zugeflossen und die Ausgaben tatsächlich geleistet worden sind. Ausgaben 
gelten bereits dann als geleistet, wenn das Kreditinstitut mit der Überweisung beauftragt wurde. 

(2) Ausgaben können bis spätestens 20. Jänner des folgenden Finanzjahres zu Lasten der 
Voranschlagsbeträge des abgelaufenen Finanzjahres geleistet werden, wenn die Schulden im abgelaufenen 
Finanzjahr entstanden und fällig geworden sind und entweder darüber spätestens bis 31. Dezember des 
abgelaufenen Finanzjahres beim anweisenden Organ die Rechnung eingelangt ist oder die bis zu diesem 
Zeitpunkt anerkannt worden sind. Hierbei ist zu beachten, dass die Fälligkeit zur Erfüllung einer Schuld gemäß 
§ 75 Abs. 5 BHG dann vorliegt, wenn die Leistung erbracht und hierfür die zugehörige Rechnung gelegt wurde, 
es sei denn, dass ein bestimmter hiervon abweichender Fälligkeitstermin vereinbart wurde oder gesetzlich 
bestimmt ist. Für Organisationseinheiten, bei denen die Flexibilisierungsklausel zur Anwendung gelangt, können 
gemäß § 17a Abs. 1 BHG abweichende Regelungen getroffen werden. 

(3) Berichtigungen von Zahlungen nach dem 20. Jänner, die das abgelaufene Finanzjahr betreffen, können 
noch innerhalb von sieben Kalendertagen im Amtshilfeweg unter Vorlage entsprechender Anordnungen im 
Wege des Bundesministers für Finanzen veranlasst werden. 

(4) Abfuhren an gesetzlich vorgesehene Rechtsträger und Überweisungen dieser Rechtsträger an den Bund 
im Sinne des § 52 Abs. 3 BHG können zu Lasten der Voranschlagsbeträge des abgelaufenen Finanzjahres bis 
25. Jänner des folgenden Finanzjahres verrechnet werden. 

(5) Die Zuführung zu Rücklagen und die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage dürfen nach Maßgabe des 
§ 53 BHG bis zum 30. Jänner des folgenden Finanzjahres vorgenommen werden. 

(6) Die Zugehörigkeit von Berechtigungen, Verpflichtungen, Forderungen und Schulden für Rechnung 
eines Finanzjahres richtet sich nach dem Zeitpunkt ihrer Begründung oder ihres Entstehens. Solche die im 
abgelaufenen Finanzjahr begründet worden sind oder entstanden sind, müssen spätestens bis Ende Februar des 
folgenden Finanzjahres für Rechnung des abgelaufenen Finanzjahres verrechnet werden. 

(7) Ausgaben für das folgende Finanzjahr, die der zeitgerechten Erfüllung wegen bereits vor Beginn des 
neuen Finanzjahres angewiesen werden müssen, sind zu Lasten der Voranschlagsbeträge jenes Finanzjahres zu 
verrechnen, in dem die Fälligkeit des Zahlungsanspruchs liegt. 

(8) Fällt einer der angegebenen Termine auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, so tritt an 
dessen Stelle der letzte vorangegangene Arbeitstag. 

(9) Die zum letzten Tag eines Finanzjahres auf den Phasenfeldern Berechtigung, Verpflichtung, Forderung 
und Schuld der Voranschlagskonten bestehenden offenen Gebarungsfälle sind samt Salden nach Finanzkreisen 
getrennt auf die Voranschlagskonten des folgenden Finanzjahres vorzutragen. 


