
Stellungnahme des Herrn Dr. Peter Degenhardt, Bürgermeister der Verbandsgemeinde 
Landstuhl, zum Anhörverfahren "Erfahrungsberichte zur kommunalen Doppik/ Überprü
fung der kommunalen Doppik" am 17. April 2013 

Frage 1: 

Ist die kommunale Doppik geeignet, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen
des Bil.d der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermit;teln? Wird 
die durch die Doppik entstehende Transparenz der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla
ge bei den Haushaltsberatungen beachtet? Wie werden die Rechnungslegungsvor
schriften für das interne und externe Rechnungswesen beurteilt? 

Theoretisch ist die kommunale Doppik durch die Bilanz (Anlagevermögen, Umlaufvermögen, 

Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten), dem Anhang zur Bilanz, dem 

Rechenschaftsbericht, dem Anlagenspiegel und diversen weiteren Übersichten dazu geeignet, ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Gemeinde zu vermitteln. Allerdings ist es natürlich eine Tatsache, dass das meiste Vermögen der 

Gemeinden oder Gemeindeverbände nicht marktgängig ist und die ermittelten Wertansätze damit 

reine Theorie sind. 

Die Beachtung bei den Haushaltsberatungen ist überhaupt nur durch Zusammenschrumpfung der 

Planunterlagen für die Haushaltsklausuren gegeben, da ansonsten die Ratsmitglieder durch die 

Informationsflut mit riesigen Mengen Papier überfordert sind und alleine deshalb schon resignieren. 

Einige Fakten der Doppik, wie die Verteilung der Personalkosten eines Mitarbeiters auf zahlreiche 

Produkte verringert die Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit des doppischen Haushalts für die 

Ratsmitglieder zusätzlich. 

Für das interne Rechnungswesen (KLR) sind gesetzlich keine Rechnungslegungsvorschriften 

vorhanden. § 12 GemHVO besagt lediglich, die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister regelt die 

Grundsätze über Art und Umfang der Kosten- und Leistungsrechnung in einer Dienstanweisung und 

legt sie dem Gemeinderat zur Kenntnisnahme vor. Demnach sind seitens des Landes Rheinland-Pfalz 

für die KLR keinerlei Vorgaben zum Aufbau, Ablauf als auch der Rechnungslegung vorhanden. Folglich 

hat jede Kommune in Rheinland-Pfalzabsolut freie Handhabe, was eine Vergleichbarkeit wieder 

unmöglich macht. 

Die Rechnungslegungsvorschriften für das externe Rechnungswesen sind sehr umfangreich, für die 

Rechnungsprüfungsausschüsse viel zu umfassend, die Thematik teilweise bis ins Detail zu prüfen zu 

Komplex, die Möglichkeit der Nachvollziehung einzelner Vorgänge und Buchungen fehlt teilweise 

gänzlich, letztendlich kann man von einer kompletten Überforderung der 

Rechnungsprüfungsausschüsse bzgl. der gesetzlichen Prüfungsanforderungen an die Ratsmitglieder 

sprechen. 
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Frage 2: 

Wird der Ressourcenverbrauch mit der kommunalen Doppik besser als in der Kamera
listik abgebildet? Werden die Folgekosten von kommunalen Investitionsentscheidun
gen hinreichend berücksichtigt? Stelltdie kommunale Doppik in beiden Fällen bessere 
Informationen bereit, um der Forderung nach intergenerativer Gerechtigkeit zu genü
gen? 

Der Ressourcenverbrauch wird durch das Anlagevermögen in der Bilanz zwar abgebildet, im 

Gegensatz zur Kameralistik. Jeder Vermögensgegenstand wird in der Bilanz separat ausgewiesen und 

entsprechend der einheitlichen AfA-Tabelle abgeschrieben, für die Sonderposten gilt dies analog. 

Jedes Jahr sind der Werteverzehr (die Abschreibung bzw. die Auflösung der Sonderposten) und der 

bestehende Restbuchwert ersichtlich. Letztendlich besteht jedoch auch die Pflicht, die 

Abschreibungen zu erwirtschaften und die Ergebnisrechnung auszugleichen, was in den meisten 

Kommunen nicht der Fall ist. 

Die Folgekosten werden aus der praktischen Erfahrung heraus nicht mehr berücksichtigt, als dies bei 

der Kameralistik der Fall ist. Sehr schwierig gestaltet sich in der kommunalen Praxis gerade der 

Ratsgremien die kaum zu überblickende Darstellung von z.B. Rückstellungen und Auflösungen 

derselben, letztlich ist das selbst für mich als Bürgermeister kaum nachvollziehbar. 

Der intergenerativen Gerechtigkeit ist mit der kommunalen Doppik in Form von Abschreibungs- und 

Sonderpostenauflösung über die Nutzungsdauer und Kreditlaufzeiten von meistens 20 Jahren und 

mehr definitiv Genüge getan. ln der politischen Praxis hat dies aber kaum Folgen. 

Frage 3: 

Wie ist der B,edarf nach interkommunalen Vergl~ichen zu bel!rt~:ilen? Muss oder sollte 
die kommunale Doppik durch verpflichtende interkommunale Vergleichbarkeit ergänzt 
werden? 

Der Bedarf nach interkommunalen Vergleichen ist vorhanden, dies war ja auch u.a. eine Begründung 

zur Einführung der kommunalen Doppik in Rheinland Pfalz. Jedoch ist fraglich ob nur e'in reiner 

Zahlenvergleich (Nutzen gering) oder ein tiefgründiger Vergleich (sehr zeitintensiv) angestrebt wird. 

Allerdings wenn eine Verpflichtung zu interkommunalen Vergleichen geschaffen werde sollte, muss 

diese in Form von gesetzlichen Vorgaben (ausgewählte Ziele und Kennzahlen, etc.) zwingend im 

Gesetz verankert sein, da sonst ein einheitlicher Vergleich unmöglich ist. Durch Vergleiche kann 

positives geteilt werden und Negativbeispiele vermieden werden. ln jedem Fall waren die 

verbindlichen Einzelpläne und Unterabschnitte der Kameralistik wesentlich leichter miteinander 

vergleichbar als jetzt die von jeder Verwaltung individuell angelegten und mit Inhalten gefüllten 

einzelnen Produkte. 
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Frage 4: 

Die Orientierung an den Wirkungen (am Outcome) bei der doppischen Rechnungsle
gung soll dazu führen, da~s die Umsetzung des politischen Willens in Form von Zielen 
und Produkten messbar wird. Kann die Doppik diesen strategischen Vorteil gegenüber 
der Kameralistik in der Praxis erfüllen bzw. nutzen? Wurde das ursprüngliche Ziel einer 
besseren Steuerungsmöglichkeit in kommunalen Haushalten durch die Doppik in der 
Praxis erreicht? 

Erfüllen kann die Doppik den strategischen Vorteil gegenüber der Kameralistik theoretisch schon, 

jedoch wurden praktisch in den wenigsten Kommunen bislang angestrebte Ziele und Kennzahlen 

politisch in den Gremien festgelegt, die dann verfolgt und kontrolliert werden; hier sind die 

Ratsgremien und gerade nicht die einzelnen Fachabteilungen gefragt. 

Eine bessere Steuerungsmöglichkeit sehe ich nicht, die nicht kassenwirksamen Aufwendungen 

werden in der politischen Praxis oft ausgeblendet. 

Frage 5: 

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

Die Doppik lebt von ihrer ständigen Fort- und Weiterentwicklung, deshalb müssen nach und nach 

Fehler im System ausgemerzt und einzelne Positionen gekürzt, verändert, verbessert oder auch 

gänzlich abgeschafft werden. Bedrückend für die Kommunen ist vor allem der enorme personelle 

Mehraufwand, den die Doppik verursacht hat und der dazu führt, dass es zahllose Gemeinden und 

Verbandsgemeinden gibt, die in 2013 noch keine geprüften Jahresabschlüsse 2010 ff. gibt, eine 

Tatsache, die es in der Kameralistik so nicht gab. 

Weiterentwicklungsbedarf besteht noch in Form von Zuordnungsvorschriften, Überarbeitung des 

Kontenrahmenplanes, der Rechnungslegungsvorschriften für die Rechnungsprüfungsausschüsse und 

konkretere Vorgaben in Form von VV, Erlassen, Rundschreiben, Kommentaren für die . 

Anlagenbuchhaltung. 
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Frage 6: 

Wie ist die Akzeptanz der kommunalen Doppik bei Rat und Verwaltung tu beurteilen? 
Hat die Ei'nführung der Doppik die Arbeit der ehrenamtlichen Ratsmitglieder erleichtert 
oder eher zu negativen Rückmeldungen geführt? Welche Möglichkeiten bestehen ggf., 
um die Akzeptant zu erhöhen? 

Die Akzeptanz in der Verwaltung ist zwangsläufig aus rechtlichen Gründen vorhanden, die 

Begeisterung aber ist gelinde gesagt gering, da der Aufwand in den Fachabteilungen durch die 

kommunale Doppik enorm gestiegen ist. Die Akzeptanz in den Räten ist aus meiner Erfahrung hin 

gering, zum einen wird die Ermittlung des kommunalen "Vermögens" zwar als interessant 

empfunden, aber es besteht wenig Verständnis für beispielsweise das Erwirtschaften der 

Abschreibungen und teilweise der Masse an Material. 

Durch die Komplexität im Vergleich zur Kameralistik sind die Rückmeldungen der Ratsmitglieder eher 

negativ. 

Möglichkeiten zur besseren Akzeptanz sind beispielsweise durch diverse Seminare für ehrenamtliche 

Mandatsträger bereits vorhanden, werden aber selten Weise wahrgenommen, sei es in Form von 

Vor-Ort Seminaren durch die Kommunalakademie oder auch durch ln-Höuse Veranstaltungen durch 

das Fachpersonal der Kommunen vor Ort. 

Landstuhl, 9.4.2013 

Dr. Peter Degenhardt 

Bürgermeister 

4 


