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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dr. Adolf Weiland (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen

Nutzen eines neuen Rechnungswesens für die öffentliche Verwaltung

Die Kleine Anfrage 1696 vom 29. August 2008 hat folgenden Wortlaut:

Verschiedene Rechungshöfe der Länder sowie zuletzt auch der Finanzsenator der Stadt Berlin, Dr. Thilo Sarrazin, haben den von
vielen erwarteten Nutzen der Doppik und der Kosten-Leistungsrechnung für die öffentlichen Finanzen grundsätzlich bestritten.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung die Auffassung, dass die Doppik für das öffentliche Rechnungswesen nicht hält, was von ihr

erwartet wird?
2. Wie beurteilt die Landesregierung die in diesem Zusammenhang geäußerte Auffassung, dass es für große Teile der öffentlichen

Aufgaben nicht möglich ist, sog. „Produkte“ zu bilden, für deren Kosten und Wirtschaftlichkeit mit Hilfe von Kosten-Leis-
tungsrechnung und der Doppik verwertbare Kriterien gewonnen werden können?

3. Wie beurteilt die Landesregierung die Auffassung, dass es sinnvoller und ausreichend sei, solche Teile der öffentlichen Aufgaben,
die als wirtschaftliche Tätigkeit eingeordnet werden können, kaufmännisch zu verwalten, wie das heute bereits zum Beispiel in
Landesbetrieben der Fall ist (z. B. der Betrieb von Sportstätten, Kindergärten, Verkehrsanlagen, Hoch- und Tiefbau)?

4. Führen die Einführung der Doppik oder die gleichzeitige Verwaltung nach der Kameralistik und der Doppik nach Einschätzung
der Landesregierung zumindest übergangsweise zu erheblich erhöhten Kosten wie z. B. EDV-Kosten und Personalaufwand?

5. Wie beurteilt die Landesregierung die Auffassung, dass ein sparsamerer Umgang mit den öffentlichen Finanzen ohnehin nicht
erzielbar ist ohne einen starken politischen Willen und ohne einen klareren gesetzlichen Rahmen wie z. B. ein gesetzliches Ver-
bot zur Neuverschuldung oder gesetzliche Grenzen der individuellen Belastung durch direkte Steuern und Abgaben?

6. Wie beurteilt die Landesregierung die Forderung nach einer von Bund und Ländern zu erstellenden Zwischenbilanz der Ein-
führung der Doppik als Entscheidungshilfe für deren Revision oder Fortsetzung?

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 22. September 2008 wie
folgt beantwortet:

In Ergänzung meiner Ausführungen in der 38. Sitzung des Landtags Rheinland-Pfalz vom 23. Januar 2008 zu Tagesordnungspunkt
12 „Aufstellung des Landeshaushalts nach den Regeln der doppelten Buchführung als Gesamtabschluss“ (Antrag der Fraktion der
FDP, Landtagsdrucksache 15/1642) und zu dem dazu gestellten Änderungsantrag der Fraktion der CDU (Landtagsdrucksache
15/1669), mit dem eine Bundesratsinitiative beantragt wurde, die Länderhaushalte bundesweit nach den Regeln der doppelten Buch-
führung aufzustellen, beantworte ich namens der Landesregierung die o. g. Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1:

Die Landesregierung schließt sich grundsätzlich der Einschätzung des Landesrechnungshofs Schleswig-Holstein an, dass allein die
Reform des Rechnungswesens die finanzielle Lage des Landes nicht verändert. 1) Insofern sollte nicht das Rechnungswesen bestim-
men, wie sich die Verwaltung zu organisieren hat. Vielmehr sollte umgekehrt für unterschiedliche Aufgabenstellungen zunächst
die jeweils geeignete Organisationsform und erst anschließend das dafür geeignete Rechnungswesen gewählt werden. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 6. Oktober 2008

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

1) Vgl. Landesrechnungshof  Schleswig-Holstein, Positionsbestimmungen im Zusammenhang mit Überlegungen zur Einführung der kaufmänni-
schen doppelten Buchführung (Doppik) beim Land, SH-Landtag Umdruck 16/1576 vom 29. November 2006, S. 22.



Drucksache 15/2639 Landtag Rheinland-Pfalz – 15. Wahlperiode

Entsprechend differenziert die Landesregierung für den Bereich der Landesverwaltung regelmäßig zwischen einem sog. Kernhaus-
halt, der sich primär auf die strategischen und hoheitlichen Funktionen fokussiert, und Betriebshaushalten, die die eher kaufmän-
nisch aufgestellten Bereiche abbilden.
Für den kommunalen Bereich haben sich die kommunalen Spitzenverbände nur wenige Wochen nach dem Beschluss der Innen-
ministerkonferenz, das kommunale Haushaltsrecht grundlegend zu reformieren, einhellig dafür ausgesprochen, in Rheinland-Pfalz
künftig ausschließlich kaufmännisch zu rechnen.2) Dem Wunsch wurde inzwischen Rechnung getragen.

Zu Frage 2:

Wie in der Antwort zu Frage 1 bereits dargelegt, ist die Landesregierung der Auffassung, dass es insbesondere für den Kernbereich
der öffentlichen Landesverwaltung – der primär durch politisch strategische Entscheidungen sowie hoheitliche Aufgaben determi-
niert ist – oft nur sehr schwer und mit gesteigertem Verwaltungsaufwand möglich ist, einigermaßen sinnvolle und aussagekräftige
Produkte zu definieren. 
Für den kommunalen Bereich wurde in dem Projekt „Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz“ unter Mitarbeit zahlreicher kommu-
naler Verwaltungen die produktorientierte Darstellung der kommunalen Aufgaben vollständig umgesetzt, wenn auch mitunter in
stark zusammenfassender Form. 

Zu Frage 3:

Wie in der Antwort zu Frage 1 schon ausgeführt, ist die Landesregierung der Auffassung, dass durchaus in erster Linie wirtschaft-
lich ausgerichtete Bereiche der Landesverwaltung in sog. Betriebshaushalten kaufmännisch geführt werden können, wie dies heute
beispielsweise schon in den Landesbetrieben LBB, LBM, LDI oder Landesforsten bereits der Fall ist.

Zu Frage 4:

Für den Bereich der Landesverwaltung trifft dies grundsätzlich so zu, weil das Haushaltsgrundsätzegesetz bislang die Doppik nur
parallel zur Kameralistik zulässt.
Für den kommunalen Bereich ist festzustellen, dass erhebliche Aufwendungen vor allem erforderlich waren, um das kommunale
Vermögen zu erfassen. Diese Aufwendungen sind nicht von der Einführung der kommunalen Doppik verursacht, weil die Kennt-
nis über den Umfang und die Struktur der eigenen Vermögensgegenstände sowie deren Wert unabhängig vom verwendeten Rech-
nungswesen notwendig ist.

Zu Frage 5:

Der sparsame Umgang mit den öffentlichen Ressourcen setzt unabhängig vom verwendeten Rechnungswesen immer den entspre-
chenden politischen Willen voraus. Ob es deswegen jedoch in jedem Fall sinnvoll ist, ein gesetzliches Verbot zur Neuverschuldung
verfassungsrechtlich zu normieren, wird von der Landesregierung schon deswegen nicht durchweg für sinnvoll gehalten, weil ein
Verbot u. U. eine prozyklische und für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung schädliche Fiskalpolitik im Konjunkturabschwung
erforderlich macht. Entsprechend wird diese Forderung in den Beratungen der Föderalismuskommission II nur von einer sehr ge-
ringen Zahl von Mitgliedern vertreten. Soweit in der Frage thematisiert wird, dass durch gesetzliche Grenzen der individuellen Be-
lastung durch direkte Steuern und Abgaben sich wohl ähnliche Ziele erreichen lassen sollen, ist mir eine entsprechende Diskussion
in den Fachkreisen bislang nicht bekannt. 

Zu Frage 6:

Eine umfassende Zwischenbilanz über die flächendeckende Einführung der Doppik in einer Landesverwaltung ist erst dann sinn-
voll, wenn über mehrere Jahre hinweg die Wirkungen der Doppik beurteilt werden können. Erst danach kann zielgerecht festge-
stellt werden, ob die angeblich so entscheidungserheblichen zusätzlichen Informationen tatsächlich auch als steuerungsrelevante Ent-
scheidungshilfen Verwendung fanden oder ob nicht vielmehr die teilweise mit erheblichem Verwaltungsmehraufwand bereitge-
stellten Informationen nicht weitgehend ungenutzt missachtet und zur politischen Entscheidungsfindung nur sporadisch oder allen-
falls nachrichtlich herangezogen wurden. 

Prof. Dr. Ingolf Deubel
Staatsminister

2) Vgl. das gemeinsame Vorwort der Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbände im Schlussbericht des Projekts „Kommunale Doppik Rhein-
land-Pfalz“ vom Juni 2005.


