
  

  

 

Guten Tag, 

mit unseren ÖV up to date sind Sie immer auf dem neusten Stand, was in 

Deutschlands Kommunen passiert.  

 

 

Erleichterung der Jahresabschlusserstellung  

 

Brandenburg: Soeben beschlossen - 

Erleichterung bis Ende 2022 verlängert  

 

 

Jetzt ist es offiziell: Das Gesetz zur 

Erleichterung der Jahresabschlüsse 

geht in die Verlängerung und gilt in 

Brandenburg bis zum 31.12.2022. 

Was das genau bedeutet, erfahren Sie 

hier. 

 

 

Sachsen-Anhalt:  

https://www.ipm.berlin/das-gesetz-zur-beschleunigten-aufstellung-und-prufung-der-jahresabschlusse-geht-in-die-verlangerungdas-gesetz-zur-beschleunigten-aufstellung-und-prufung-der-jahresabschlusse-geht-in-die-verlangerung/
https://www.ipm.berlin/das-gesetz-zur-beschleunigten-aufstellung-und-prufung-der-jahresabschlusse-geht-in-die-verlangerungdas-gesetz-zur-beschleunigten-aufstellung-und-prufung-der-jahresabschlusse-geht-in-die-verlangerung/


 

 

Mit dem Erlass des Ministeriums für 

Inneres und Sport erleichtert Sachsen-

Anhalt die Jahresabschlusserstellung. 

Kommunen dürfen bspw. auf eine 

zeitaufwändige Inventur verzichten. 

Was sich noch geändert hat und was 

Sie beachten müssen, erfahren Sie 

hier. 

 

 

 

Die absurdesten Feuerwehrgesetze und warum 

es gut ist, dass sie nicht bei uns gelten  

 

 

Es gibt viele kuriose oder witzige 

Gesetze, bei denen man sich fragt, 

was passiert sein muss, damit so 

etwas überhaupt beschlossen wird. 

Die lustigsten Gesetze, wenn es um 

das Thema Feuerwehr geht, haben wir 

in den USA gefunden. Lesen Sie hier, 

welche das sind. 

 

 

 

Was Sie bei der E-Rechnung beachten müssen  

https://www.ipm.berlin/sachsen-anhalt-sachsen-anhalt-erleichterungen-fuer-die-jahresabschlusserstellung-handeln-sie-jetzt/
https://www.ipm.berlin/sachsen-anhalt-sachsen-anhalt-erleichterungen-fuer-die-jahresabschlusserstellung-handeln-sie-jetzt/
https://www.ipm.berlin/kostenersatz-und-die-absurdesten-feuerwehrgesetze/


 

 

Damit Sie X-Rechnungen nutzen 

können, müssen Prozesse und 

Standards eingerichtet werden. Erst 

vor kurzem haben wir den Landkreis 

Teltow-Fläming dabei unterstützt, die 

Grundlagen für einen reibungslosen 

Umgang mit der X-Rechnung 

vorzubereiten. Was dabei genau zu 

tun ist, erfahren Sie hier. 

 

 

 

Wie wir eine Vision zum Leben erwecken  

 

 

Eine Vision ist wie ein Foto Ihrer 

Organisation in Zukunft. Sie 

beschreibt, wofür sie stehen möchte 

und gibt eine klare Richtung an. 

Derzeit unterstützen wir die 

Hochschule für Polizei und Verwaltung 

dabei ihre Vision zum Leben zu 

erwecken. Wie genau wir das machen, 

lesen Sie hier. 

 

 

 

  

 

Hier finden Sie alle geplanten Veranstaltungen 

Fachtagung Kommunalfinanzen  

• 20. & 21.05.2021 - Berlin 

https://www.ipm.berlin/von-der-papier-zur-e-rechnung-was-sie-dabei-beachten-mussen/
https://www.ipm.berlin/wie-die-vision-fuer-die-hochschule-fuer-polizei-und-verwaltung-zum-leben-erweckt-wird/
https://www.kbw.de/seminar/fachtagung-kommunalfinanzen-2021-beide-tage_HKT21


 

 

Kommunale Informations-Börse Thüringen (KIBT) & Mitgliederversammlung des 

Gemeinde- und Städtebundes Thüringen e. V.  

• 29.09.2021 

 

 

Wir wünschen Ihnen schöne 

Weihnachtsfeiertage. Bleiben Sie gesund! 
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