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A. Gegenstand des Anhörverfahrens 

Die Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" hat in ihrer 16. Sitzung am 17. April 

2013 ein Anhörverfahren zu dem Thema "Erfahrungsberichte zur kommunalen Dop
pik/Überprüfung der kommunalen Doppik" durchgeführt und diesem die nachstehenden Leit

fragen zugrundegelegt: 

1. Ist die kommunale Doppik geeignet, e·m den tatsächlichen Verhältn"1ssen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln? Wird die durch 
die Doppik entstehende Transparenz der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage bei den Haus
haltsberatungen beachtet? Wie werden die Rechnungslegungsvorschriften für das interne und 
externe Rechnungswesen beurteilt? 

2. Wird der Ressourcenverbrauch mit der kommunalen Doppik besser als in der Kameralistik 
abgebildet? Werden die Folgekosten von kommunalen Investitionsentscheidungen hinrei
chend berücksichtigt? Stellt die kommunale Doppik in beiden Fällen bessere Informationen 
bereit, um der Forderung nach intergenerativer Gerechtigkeit zu genügen? 

3. Wie ist der Bedarf nach interkommunalen Vergleichen zu beurteilen? Muss oder sollte die 
kommunale Doppik durch verpflichtende interkommunale Vergleichbarkeit ergänzt werden? 

4. Die Or.1entierung an den Wirkungen (am Outcome) bei der doppischen Rechnungslegung 
soll dazu führen, dass die Umsetzung des politischen Willens in Form von Zielen und Produk
ten messbar wird. Kann die Doppik diesen strategischen Vorteil gegenüber der Kameralistik in 
der Praxis erfüllen bzw. nutzen? Wurde das ursprüngliche Ziel einer besseren Steuerungsmög
lichkeit in kommunalen Haushalten durch die Doppik in der Praxis erreicht? 

5. Gibt es für das System der kommunalen Doppik Fortentwicklungsbedarf und ggf. wo/wie? 
Gibt es beim Vollzug der kommunalen Doppik Fortentwicklungsbedarf in den Kommunalver
waltungen und ggf. wo/wie? 

6. Wie ist die Akzeptanz der kommunalen Doppik bei Rat und Verwaltung zu beurteilen? Hat 
die Einführung der Doppik die Arbeit der ehrenamtlichen Ratsmitglieder erleichtert oder eher 
zu negativen Rückmeldungen geführt? Welche Möglichkeiten bestehen ggf., um die Akzep
tanz zu erhöhen? 

An dem Anhörverfahren haben Herr Dr. Peter Degenhardt (Bürgermeister der Verbandsge

meinde Landstuhl), Herr Reinhard Scherrer (Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hagen

bach), Frau Iris Brandt (Kämmerin der Stadt Pirmasens), Herr Dieter Feid (Kämmerer der Stadt 
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Ludwigshafen) und Herr Dr. Walter Wallmann (Direktor Hessischer Rechnungshof) als Aus

kunftspersonen teilgenommen. 

B. Berichte der Auskunftspersonen 

I. Wesentliche Ausführungen von Herrn Dr. Peter Degenhardt1 

Nach Ansicht von Herrn Dr. Degenhardt ist die doppische Buchführung wegen ihrer Komple

xität gegenwärtig nur bedingt geeignet, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinden zu vermitteln. Bereits die mit 

Beginn des Haushaltsjahres 2007 vorzunehmende Eröffnungsbilanz habe sich als wenig aus

sagekräftig erwiesen, weil sich der Wert von Gegenständen, die nicht marktgängig seien, nur 

schwer ermitteln lasse. 

Mit Einführung der Doppik sei wegen des Umfangs der Planunterlagen auch kein praktischer 

Erkenntnisgewinn verbunden gewesen, der bei den Haushaltsberatungen Relevanz erlangt 

habe. Für die ehrenamtlichen Ratsmitglieder sei der doppische Haushalt häufig nicht nach

vollziehbar. Als Beispiel nannte Herr Dr. Degenhardt die differenzierte Zuweisung der Perso

nalkosten auf die einzelnen öffentlichen Leistungen einer Gemeinde (Produkte). Die Rech

nungslegungsvorschiften für das externe Rechnungswesen überforderten die Rechnungsprü

fungsausschüsse. 

Der Ressourcenverbrauch wird nach Auffassung von Herrn Dr. Degenhardt durch das in der 

Bilanz des Jahresabschlusses ausgewiesene Anlagevermögen zwar abgebildet. Häufig habe 

dies jedoch nicht zur Konsequenz, dass Abschreibungen ("Absetzung für Abnutzung") auch 

ausgeglichen würden. Folgekosten, die mit kommunalen Investitionsentscheidungen einher

gehen, werden nach Ansicht von Herrn Dr. Degenhardt nicht stärker berücksichtigt als es zu 

Zeiten der Kameralistik der Fall gewesen sei. Zur intergenerativen Gerechtigkeit trage die 

Doppik durch die Abschreibung von Vermögensgegenständen und der Auflösung von Son

derposten häufig nur theoretisch bei. 

Die mit der Doppik verbundenen Steuerungsmöglichkeiten seien von den Gemeinden über

wiegend nicht genutzt worden. ln den Gremien der Gemeinden würden häufig keine Ziele 

oder Kennzahlen festgelegt, deren Realisierung man verfolgen und kontrollieren könne. 

Herr Dr. Degenhardt hat darauf hingewiesen, dass die kommunale Doppik kontinuierlich fort

entwickelt werden müsse. Das Ziel einer Reform müsse es sein, den personellen Mehraufwand 

auf Verwaltungsseite zu reduzieren. Um interkommunale Vergleiche zu ermöglichen, bedürfe 

es einheitlicher Vorgaben des Gesetzgebers. Herr Dr. Degenhardt erachtete es als geboten, 

dass die Akzeptanz der Doppik bei den Ratsmitgliedern durch entsprechende Schulungen 

gesteigert werde. 

II. Wesentliche Ausführungen von Herrn Reinhard Scharrer' 

Herr Scherrer teilte die Auffassung von Herrn Dr. Degenhardt, dass mit der Umstellung von 

der Kameralistik auf die Doppik keine politische Verhaltensänderung einhergegangen sei. Als 

Beispiel nannte er ebenso die Abschreibungen, die häufig unberücksichtigt blieben, so dass 

sich zu einem bestimmten Zeitpunkt ein negatives Eigenkapital einstelle. 

1 Protokoll der EK 1611 vom 17. April2013, S. 15 f., 26, 28 f., 33, 40; Vorlage EK 16/1-56. 
2 Protokoll der EK 16/1 vom 17. April2013, S. 17 f., 26, 34, 40 f.; Vorlage EK 16/1-62. 
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Die in der Kommunalpolitik ehrenamtlich Tätigen werden nach Meinung von Herrn Scherrer 

durch die Vielzahl an Informationen, welche die doppische Buchführung bereithalte, überfor

dert. Auch der personelle und finanzielle Verwaltungsaufwand sei zu groß. 

111. Wesentliche Ausführungen von Frau Iris Brandt' 

Nach Ansicht von Frau Brandt gewährt die Doppik nützliche Informationen über die Vermö

genslage einer Kommune und den durch die Abschreibungen dargestellten Vermögensver

zehr. Gleichwohl werde die kommunale Doppik von den Ratsmitgliedern wegen ihrer Kom

plexität als intransparent empfunden. Frau Brandt hat ebenso betont, dass mit dem internen 

und externen Rechnungswesen (Kosten-Leistungsrechnung/Gesamtbilanz) ein bedeutender 

personeller Mehraufwand einhergehe. Die Folge sei, dass sich der Arbeitsschwerpunkt von 

der Haushaltsplanung zur Rechnungslegung verlagern werde. 

Die personelle Mehrbelastung habe sich bereits bei der Einführung der Doppik gezeigt. De

tailliertere Rahmenpläne, Verwaltungsvorschriften und Richtlinien hätten den Kommunen den 

Wechsel erleichtern können. 

Frau Brandt betonte, dass der Ressourcenverbrauch in der Doppik besser abgebildet werde 

als in der Kameralistik. Da die Gesamtsumme der Abschreibungen jedoch erwirtschaftet wer

den müsse, werde es zusätzlich erschwert, einen ausgeglichenen Haushalt herbeizuführen. 

Frau Brandt hat ebenso wie Herr Dr. Degenhardt darauf hingewiesen, dass es einen Bedarf 

nach interkommunalen Vergleichen gebe, diese jedoch gegenwärtig mangels verbindlicher 

Regeln erschwert würden. So gebe es beispielsweise keine dezidierten gesetzlichen Vorgaben 

zum Produktplan. Wegen des hohen Aufwands erachtete Frau Brandt verpflichtende inter

kommunale Vergleiche als unverhältnismäßig. 

Nach Ansicht von Frau Brandt bestehen bei der Doppik prinzipiell bessere Steuerungsmög

lichkeiten als bei der Kameralistik. Es sei jedoch kaum möglich, sämtliche Produkte mit steue

rungsrelevanten Zielen und Kennzahlen zu versehen. ln den Gremien der Gemeinde werde 

von den Steuerungsinstrumenten bisweilen selten Gebrauch gemacht. 

Nach Aussage von Frau Brandt sollte die Doppik fortentwickelt werden. Sie erhofft sich ge

setzliche Vorgaben für landesweit einheitliche Kontenrahmenpläne. Auch die Abhandlung des 

Zahlungsverkehrs sollte auf Landesebene und nicht von jeder Kommune durch individuelle 

Dienstanweisungen geregelt werden. Nach Ansicht von Frau Brandt ist bei den Ratsmitglie

dern eine zunehmende Akzeptanz der Doppik festzustellen. 

IV. Wesentliche Ausführungen von Herrn Dieter Feid4 

Herr Feid hat darauf hingewiesen, dass die kommunale Doppik bereits deshalb kein den tat

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage abbilden könne, weil keine 

Zeitwerte bilanziert werden. Er wies ferner wie Herr Dr. Degenhardt darauf hin, dass das öf

fentliche Infrastrukturvermögen nicht veräußert werden könne und daher eine Wertermittlung 

schwer falle. Gleichwohl werde die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage besser als in der Ka

meralistik dargestellt. Ohne entsprechendes Fachwissen sei dieser Mehrwert jedoch in den 

Haushaltsberatungen nicht zu nutzen. Dies betreffe ·Insbesondere die nicht zahlungsw·lrksa

men Geschäftsvorfälle (z.B. den Ressourcenverbrauch). Die Möglichkeiten, die das interne 

3 Protokoll der EK 16/1 vom 17. Apri12013, S. 19 f., 26, 28 f., 34 f., 41 f.; Vorlage EK 16/1-57. 
4 Protokoll der EK 16/1 vom 17. April2013, S. 21 ff., 29 f., 35,42 f.; Vorlage EK 16/1-60. 
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Rechnungswesen biete, konnten nach seiner Ansicht bislang nicht ausreichend genutzt wer

den. 

Herr Feid vertrat ebenso wie Frau Brandt die Ansicht, dass auf Grund von Abschreibungen, 

Rückstellungen und der Periodenabgrenzung der Ressourcenverbrauch in der Doppik besser 

abgebildet werde. Mit dem internen Rechnungswesen bestehe eher die Möglichkeit, Folge

kosten von Investitionsentscheidungen zeitlich nachzuvollziehen. Zur intergenerativen Gerech

tigkeit könne die Doppik beitragen, weil unterlassene lnstandhaltungen und nicht erwirtschaf

tete Abschreibungen deutlich würden. 

Der Bedarf nach interkommunalen Vergleichen ist nach Einschätzung von Herrn Feid groß. Er 

verspricht sich wertvolle Erkenntnisse für die Politik und positive Anreize für die Verwaltung. Er 

bemängelte ebenfalls, dass gegenwärtig noch eine einheitliche Grundlage fehle, um inter

kommunale Vergleiche überhaupt durchführen zu können. 

Herr Feid hat ebenso wie Frau Brandt berichtet, dass die mit der Doppik verbundenen Steue

rungsmöglichkeiten bisweilen kaum genutzt würden. Er erachtete es als Aufgabe der Politik 

und der Verwaltung, geeignete Ziele und Kennzahlen für alle Produkte zu erarbeiten und zu 

definieren. 

Er sprach sich zugleich dafür aus, die Doppik in Bezug auf Umfang, Komplexität und Lesbar
keit fortzuentwickeln. Dies betreffe insbesondere den Haushaltsplan und den Jahresabschluss, 

bei dem Vereinfachungen angezeigt seien. Die Vorschriften über die zu erstellenden Kon
zernabschlüsse sollten an das aktuelle Handelsgesetzbuch/Bilanzrechtsmodernisierungs

gesetz angepasst werden. 

Nach Ansicht von Herrn Feid könne die Akzeptanz der Doppik bei Rat und Verwaltung unter 

anderem durch eine Verschlankung des Haushalts, einheitliche gesetzliche Strukturvorgaben, 

erleichterte Rechnungslegungsvorschriften und der Reduzierung der Informationen auf ein 

steuerungsrelevantes Maß verbessert werden. Er erachtete es als hilfreich, wenn die Doppik 
auch im Bund und den Ländern eingeführt werde. 

V. Wesentliche Ausführungen von Herrn Dr. Wallmann5 

Nach Ansicht von Herrn Dr. Wallmann führt das Drei-Komponenten-System der Doppik zu 

mehr Transparenz: Die Bilanz liefere Hinweise zur Mittelherkunft (Finanzierung durch Eigen

oder Fremdkapital) und zur Mittelverwendung (Anlage- und Umlaufvermögen). Die Finanz

rechnung zeige die Finanzmittelflüsse aus der Verwaltungs-, Investitions- und der Finanzie

rungstätigkeit. Die Ergebnisrechnung zeige, ob die Kommune einen Jahresüberschuss oder 
Jahresfehlbetrag erwirtschaftet habe. 

Herr Dr. Wallmann betonte, dass in der Doppik der Ressourcenverbrauch besser dargestellt 
werde als in der Kameralistik, weil Letztere nur die Zahlungsströme abbilden könne. Aufwen

dungen und Erträge könnten jetzt den Werteverzehr und die Wertschöpfungen periodenge

nau abbilden und dadurch zur intergenerativen Gerechtigkeit beitragen. Dies gelte auch für 

die Folgekosten von Investitionen, die nunmehr transparenter und periodengenau zugeord

net werden könnten. ln der kommunalen Praxis hätten Folgekostenabschätzungen bisweilen 

jedoch nur eine unzure·1chende Bedeutung gehabt. 

Herr Dr. Wallmann berichtete, dass die Gemeinden ein großes Interesse an interkommunalen 

Vergleichen hätten. Die bilanzielle Vergleichbarkeit werde jedoch dadurch erschwert, dass die 

5 Protokoll der EK 16/1 vom 17. April2013, S. 24 ff., 27, 30 ff., 43 f.; Vorlage EK 16/1-61. 
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Bewertungsmöglichkeiten (bspw. Nutzungsdauern) unterschiedlich angewendet werden könn

ten. Ein Anknüpfungspunkt für verbindliche interkommunale Vergleiche könnten die überört

lichen Prüfungen der kommunalen Gebietskörperschaften sein. 

Herr Dr. Wallmann teilte die Ansicht der vorherigen Auskunftspersonen, dass der strategische 

Vorteil der Doppik in der Praxis noch nicht hinreichend realisiert werden konnte. Dies hänge 

zum Beispiel damit zusammen, dass bei vielen kleineren Gemeinden noch keine Eröffnungsbi

lanzen und Jahresabschlüsse vorliegen würden, die für eine Steuerung nutzbar gemacht wer

den könnten. Der unterjährigen Berichterstattung müsse nach seiner Einschätzung im Hinblick 

auf die Steuerung, die aktuelle Daten voraussetze, stärker Beachtung geschenkt werden. Ziele 

und Kennzahlen würden erst allmählich in die Haushalte übernommen werden. 

Das System der kommunalen Doppik muss nach Ansicht von Herrn Dr. Wallmann mit dem Ziel 

fortentwickelt werden, dass den Gemeinden eine zeitnahe Aufstellung und Prüfung der Eröff

nungsbilanzen und Jahresabschlüsse ermöglicht werde. Zur Verbesserung der Steuerung 

müssten die Gemeinden über die mögliche Ausgestaltung der unterjährigen Berichterstat
tung informiert werden. Sofern das Berichtswesen auf die steuerungsrelevanten Informationen 

beschränkt werde, könne zugleich die bisweilen geringe Akzeptanz der Doppik bei Rat und 

Verwaltung erhöht werden. Bei einer Reform der Doppik müssten gesetzliche Differenzierun

gen vorgenommen werden, welche die Größe einer Kommune berücksichtigen. 

C. Fazit - übereinstimmende Positionen der Auskunftspersonen 

Alle Anzuhörenden hatten für die Beibehaltung der kommunalen Doppik plädiert, weil diese 

im Vergleich zur Kameralistik eher geeignet sei, ein den tatsächlichen Vermögensverhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage einer Kommunen aufzuzeigen, 

den Ressourcenverbrauch abzubilden und dadurch zur intergenerativen Gerechtigkeit beizu

tragen. Auch aus haushaltsstrategischer Sicht bestünden gegenüber der kameralistischen 

Buchführung konzeptionelle Vorteile. 

Übereinstimmung bestand jedoch in dem Punkt, dass die kommunale Doppik zwingend fort

entwickelt werden müsse, um die vorgenannten Vorzüge nutzbar zu machen. Diese blieben 

für die Ratsmitglieder überwiegend theoretischer Natur, weil die Doppik als zu komplex emp

funden werde. Die Vielzahl an Informationen kehre den Transparenzgedanken der Doppik 

mitunter in sein Gegenteil, der politische Erkenntnisgewinn stehe in keinem Verhältnis zu dem 
finanziellen und personellen Mehraufwand. Als Beispiele hierfür wurden die Kasten

Leistungsrechnung und die zu erstellenden Jahresabschlüsse genannt. Ausgangspunkt für 
eine Reform müsse unter anderem die Frage sein, auf welche Informationen eine Kommune 

einer bestimmten Größenklasse typischerweise angewiesen sei, um einen politischen Nutzen 

aus dem doppischen System ziehen zu können. 

Alle Auskunftspersonen begrüßten die Möglichkeit interkommunaler Vergleiche, weil hiermit 

positive Verhaltens- und Lernanreize verbunden sein könnten. Als Voraussetzung hierfür wur

den jedoch einheitliche Vorgaben des Gesetzgebers genannt, weil es andernfalls an einer 
Vergleichsgrundlage fehle. 
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Für die Ratsmitglieder eigne sich die Doppik bisweilen noch nicht als Steuerungsinstrument, 

Ziele und Kennzahlen würden kaum festgelegt. Zur Haushaltsdisziplin und intergenerativen 

Gerechtigkeit habe die Doppik daher in der kommunalpolitischen Praxis noch nicht beitragen 

können. Folgekostenabschätzungen hätten im Zusammenhang mit Investitionsentscheidun

gen bisweilen keine praktische Relevanz erlangt. Ein Teil der Auskunftspersonen erachtete 

neben der anwendungsorientierten Vereinfachung der Doppik auch die Schulung von Rats

mitgliedern und Verwaltungsmitarbeitern insbesondere kleinerer Kommunen als geeignetes 

Mittel, um die gegenwärtig geringe Akzeptanz der Doppik zu erhöhen. 

Wissenschaftlicher Dienst 


