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

des Abgeordneten Arnold Schmitt (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Einführung der Doppik in den Gemeinden

Die Kleine Anfrage 1784 vom 8. Oktober 2008 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Welche Kosten sind den Gemeinden mit der Einführung der kommunalen Doppik in der Verwaltung bisher entstanden (aufge-

schlüsselt nach Personal, EDV und weiteren Kosten)?
2. Welchen gesonderten Beratungsbedarf benötigen die Verbandsgemeinden im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung für die Orts-

gemeinden?
3. Welche Leistungen stellte die Landesregierung den Kommunen als Hilfe zur Verfügung?
4. Welche Kosten entstanden den Kommunen durch Inanspruchnahme dieser Leistungen?
5. Welche Einnahmen hat die Landesregierung bisher aus Leistungen an die Kommunen im Rahmen der Einführung der Doppik

gemacht?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 22. Oktober
2008 wie folgt beantwortet:

„Nur wenige Wochen nach dem Beschluss der Innenministerkonferenz, das kommunale Haushaltsrecht grundlegend zu reformie-
ren, haben sich die kommunalen Spitzenverbände einhellig dafür ausgesprochen, in Rheinland-Pfalz künftig ausschließlich kauf-
männisch zu rechnen“ (vgl. Vorwort des Sonderdrucks für die Mitglieder des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz „Kom-
munale Doppik Rheinland-Pfalz – Schlussbericht Juni 2005 –“, 1. Satz). Dem gemeinsamen Wunsch wurde vom Land Rechnung
getragen. Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu 1.:

Die bisher entstandenen Kosten wurden bislang statistisch nicht erhoben, auch nicht aufgeschlüsselt nach Personal, EDV und wei-
teren Kosten. Es ist nicht bekannt, ob die Personalkosten einer kommunalen Finanzabteilung dort überhaupt nach unterschied-
lichen Tätigkeiten, etwa „Einführung der Doppik“, getrennt gebucht werden. Die Finanzstatistik erhebt solch differenzierte Daten
aus Aufwandsgründen jedenfalls nicht. Eine gesonderte Abfrage der bisher entstandenen Kosten aus Anlass der Kleinen Anfrage
war aus zeitlichen Gründen nicht möglich.

Im Übrigen wurde bereits in dem Entwurf des Landesgesetzes zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG) – Land-
tagsdrucksache 14/4674 vom 22. November 2005 – zu den Auswirkungen des Gesetzentwurfs auf die Haushalts- und Finanzwirt-
schaft der kommunalen Gebietskörperschaften im Vorblatt unter Abschnitt „D. Kosten“ ausgeführt, welche Kosten für die Ge-
meinden und Gemeindeverbände entstehen und wie diese gedeckt werden sollen. Dort heißt es:

„Die Einführung der kommunalen Doppik wird bei den kommunalen Gebietskörperschaften jeweils einmalige Umstellungsinves-
titionen mit sich bringen, während der laufende Betrieb des neuen Systems keine Mehrbelastungen im Vergleich zum bisherigen
Haushaltsrecht verursacht. Die Höhe der einmaligen Umstellungsinvestitionen bei den kommunalen Gebietskörperschaften kann
flächendeckend weder zuverlässig noch allgemein aussagefähig ermittelt werden. Dazu ist die individuelle Ausstattung der jeweiligen
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Gebietskörperschaft mit entsprechend vorgebildetem Personal, mit Technik und Software zu unterschiedlich. Die Erfassung, Be-
wertung und Fortschreibung des kommunalen Vermögens ist schon nach geltendem Haushaltsrecht erforderlich, aber nicht  über-
all realisiert; dieser Nachholbedarf kann darum nicht der Haushaltsreform zugeschrieben werden. 

Bedeutende Kostenfaktoren werden Personalaufwand, Schulungskosten sowie die Kosten für die Finanzsoftware, soweit deren Neu-
beschaffung erforderlich ist, sein. Aber auch ohne Reform des Haushaltsrechts unterliegen die gegenwärtig eingesetzten buchungs-
technischen Verfahren ständigen Pflege- und Anpassungsnotwendigkeiten, die sich vielerorts zu größerem Erneuerungsbedarf ver-
dichtet haben. Entsprechende Erneuerungsinvestitionen sind nicht reformbedingt. 

Soweit Investitionen zu tätigen sind, stellen sie grundsätzlich keine ,Belastungen‘ dar, weil entsprechenden Auszahlungen gleich-
wertige Vermögensgegenstände gegenüberstehen. Diese Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu aktivieren und über die mut-
maßliche Nutzungsdauer ergebniswirksam abzuschreiben. Erst diese Abschreibungen ,belasten‘ die kommunale Haushaltswirt-
schaft. Diesen Belastungen steht aber ein dauerhafter ,Ertrag‘ aus Effizienzvorteilen gegenüber; immerhin ist es Hauptziel der Re-
form, Transparenz und Effizienz des Verwaltungshandelns nachhaltig zu verbessern. Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhal-
ten gerade durch das neue Haushaltswesen die notwendigen Grundlagen, um sich künftig wirtschaftlicher als bisher zu verhalten.

Im Übrigen wird der potenzielle Umstellungsaufwand vor Ort wesentlich dadurch reduziert, dass allen kommunalen Gebietskörper-
schaften umfangreiche Hilfestellungen durch das gemeinsame Projekt ,Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz‘ des Ministeriums des
Innern und für Sport und der kommunalen Spitzenverbände geleistet werden.“

Zu 2.:

Da das Gemeindehaushaltsrecht in Rheinland-Pfalz einheitlich konzipiert ist, ist besonderer Beratungsbedarf der Verbandsgemein-
den für die Ortsgemeinden bislang nicht an die Landesregierung herangetragen worden.

Der Landesregierung ist jedoch bekannt, dass es bei der Abbildung der „Einheitskasse“ in dem jeweils eingesetzten EDV-Programm
bei einige EDV-Herstellern gewisse Anfangsschwierigkeiten gegeben haben soll, wenn ein EDV-Programm aus der bundesweiten
Verwendung an das rheinland-pfälzische Gemeindehaushaltsrecht angepasst werden musste, weil es die Einheitskasse in dieser Form
in anderen Ländern nicht gibt.

Zu 3.:

Gemeinsam mit allen drei kommunalen Spitzenverbänden hat das Ministerium des Innern und für Sport das Projekt „Kommunale
Doppik Rheinland-Pfalz“ seit März 2004 betrieben. Im Rahmen dieses Projektes wurden u. a. für die verschiedenen Projektphasen
zwei Schlussberichte erarbeitet, die eine gute Grundlage für den laufenden Umstellungsprozess bei den Gemeinden sowie auch für
die seinerzeitige neue Ausgestaltung des doppischen Gemeindehaushaltsrechts bildeten.

Eine weitere Leistung im Rahmen der Projekttätigkeit war und ist die Beratung der Kommunen. Das Projekt läuft zum 31. Dezem-
ber 2008 aus. Die Beratungstätigkeit ist im Internet – auch für Ratsmitglieder – frei zugänglich unter der Adresse www.rlp-doppik.de
dokumentiert.

Darüber hinaus standen und stehen die Mitarbeiter des Referats Kommunale Finanzen im Ministerium des Innern und für Sport
im Rahmen des Machbaren für Fragen zur Verfügung. Das Ministerium des Innern und für Sport hat in Zusammenarbeit mit kom-
munalen Vertretern zudem einen Leitfaden „Aufsichtsbehördliche Prüfung doppischer Kommunalhaushalte“ erstellt und den Auf-
sichtsbehörden zur Verfügung gestellt. Auch dieser Leitfaden enthält Hilfestellungen für die Kommunalverwaltungen. Schließlich
pflegt das Ministerium des Innern und für Sport auf Arbeitsebene einen engen Kontakt mit den entsprechenden Arbeitsgruppen
der kommunalen Spitzenverbände und nimmt an deren Sitzungen teil.

Zu der Kooperation zwischen dem Ministerium des Innern und für Sport und den kommunalen Spitzenverbänden wird auf das ein-
leitend (vor Antwort zu Frage 1) bereits erwähnte Vorwort verwiesen; dort heißt es: „In Arbeitsgruppen … sind Handreichungen
für die Kommunalverwaltungen entstanden, die den Übergang ganz wesentlich erleichtern … Insoweit ist das Projekt auch eine in-
novative Form der Vorbereitung der Gesetzgebung und sollte auch auf anderen Feldern Schule machen … Die gute und konstruk-
tive Zusammenarbeit mit dem Ministerium des Innern und für Sport hat den Fortgang und den Erfolg des Projekts ganz wesent-
lich gefördert.“

Zu 4. und 5.:

Den Gemeinden entstehen durch die Inanspruchnahme unmittelbar lediglich deren Selbstkosten. Mittelbar entstehen der Gesamt-
heit der Kommunen auch Opportunitätskosten, weil das Projekt absprache- und vereinbarungsgemäß aus Mitteln des Ausgleich-
stocks finanziert wird.

Karl Peter Bruch
Staatsminister
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