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1. Ist  die  kommunale  Doppik  geeignet,  ein  den  tatsächlichen  Verhältnissen 

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  Haushaltsberatungen  beachtet?  Wie  werden  die 

Rechnungslegungsvorschriften  für  das  interne  und  externe  Rechnungswesen 

beurteilt? 

 

 

Nach Abschluss der vollständigen Vermögenserfassung und ‐ bewertung ist die kommunale 

Doppik ohne Zweifel geeignet, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

finanziellen  Lage  der  Kommune  wiederzugeben.  Es  sind  im  Vergleich  zur  Kameralistik 

zusätzliche Informationen verfügbar.   Insbesondere die Daten zur Vermögenslage, speziell 

die Entwicklung  im Hinblick auf den Vermögensverzehr durch die Abschreibungen, waren 

für  den  Stadtvorstand,  die  Gremien  und  auch  die  Verwaltung  in  dieser  Vollständigkeit 

früher  nicht  abrufbar  und  damit  von  hohem  Interesse.  Aus  der  Praxis  kann  berichtet 

werden, dass bei einzelnen Vermögensgegenständen  teilweise ganz andere Erwartungen 

hinsichtlich des Wertes (sowohl nach oben und als auch nach unten) bestanden. 

 

Durch  die  Periodenabgrenzung  im  Ergebnishaushalt wird  eine  gleichmäßigere Verteilung 

der  Ausgaben  und  Einnahmen  auf  die  jeweiligen  Haushaltsjahre  gewährleistet  und 

Abweichungen  können  früher  erkannt  werden.  Dadurch  sind  erweiterte 

Kontrollmöglichkeiten gegeben. 

 

Allerdings  wird  insbesondere  in  den  Gremien  die  von  allen  Seiten  prognostizierte 

Transparenz  der  kommunalen  Doppik,  insbesondere  des  doppischen  Haushaltsplans, 

vermisst.  Die  Ratsmitglieder  empfinden  das  Zahlenwerk  durch  die  Vielzahl  der 

Informationen  sehr  viel  komplexer  und  auch  komplizierter  als  den  früheren 

kameralistischen  Haushaltsplan.  Seitens  der  Verwaltung  sind  Überarbeitungen  und 

komprimierte  Darstellungen  notwendig,  um  die  Ratsmitglieder  mit  entsprechenden 

Informationen zu versorgen. 
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Die  Rechnungslegung  ist  ungleich  aufwendiger  und  zeitintensiver  als  früher,  was  auch 

daran abzulesen ist, dass bei kaum einer Kommune die aktuellen Abschlüsse vorliegen. Zu 

Zeiten der Kameralistik  lag der Schwerpunkt der Arbeiten auf der Haushaltsplanung – der 

Rechnungsabschluss wurde  „zur  Kenntnis  genommen“. Heute  ist  festzustellen,  dass  sich 

mit der Doppik der Schwerpunkt wohl mehr  in Richtung Rechnungslegung verlagern wird. 

Erfahrungsberichte aus der Tätigkeit des Rechnungsprüfungsausschusses sind zum jetzigen 

Zeitpunkt nicht verfügbar, da noch kein geprüfter Abschluss vorliegt. 

 

 

 

2. Wird  der  Ressourcenverbrauch  mit  der  kommunalen  Doppik  besser  als  in  der 

Kameralistik  abgebildet?  Werden  die  Folgekosten  von  kommunalen 

Investitionsentscheidungen hinreichend berücksichtigt?  Stellt die kommunale Doppik 

in  beiden  Fällen  bessere  Informationen  bereit,  um  der  Forderung  nach 

intergenerativer Gerechtigkeit zu genügen? 

 

 

Der Ressourcenverbrauch wird  in der Doppik besser abgebildet als  in der Kameralistik, da 

eine  Bilanz  erstellt  wird.  Ein  Vermögensverzehr  war  bei  der  Kameralistik  nur  bei  den 

kostenrechnenden  Einrichtungen  zu  erkennen.  Heute  sind  alle  Vermögensgegenstände 

vollständig  im  Kommunalen  Vermögensverzeichnis  erfasst  und  aktiviert  und  werden 

jährlich  je  nach  Nutzungsdauer  abgeschrieben.  Um  jedoch  einen  vollständigen 

Haushaltsausgleich  herbeiführen  zu  können,  muss  auch  die  Gesamtsumme  der 

Abschreibungen  erwirtschaftet werden. Da  dies  jedoch  den meisten  Kommunen  bereits 

ohne den Abschreibungsbetrag nicht möglich  ist, erhöht die Afa die bereits bestehenden 

Defizite. 

 

Die  Folgekosten  sollten  bei  Investitionsentscheidungen  immer  Berücksichtigung  finden. 

Dies  ist  jedoch  keine  Frage  des  Rechnungswesens,  sondern  war  auch  schon  in  der 

Vergangenheit  im  Rahmen  der  Kameralistik  eine  Frage  der  Darstellung.  

 

Um den Forderungen nach  intergenerativer Gerechtigkeit zu genügen, sind  in der Doppik 
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sicherlich mehr Informationen auf Anhieb verfügbar als in der Kameralistik. Allerdings sollte 

im Hinblick auf die  intergenerative Gerechtigkeit nicht verkannt werden, dass auch schon 

zu Zeiten der Kameralistik viele Eckdaten vorhanden waren, wie beispielsweise der Stand 

der Schulden  sowie der  jährlichen Zins‐ und Tilgungslasten, der  Investitionsstau oder die 

unterlassenen  Investitionen  bei  der  kommunalen  Infrastruktur.  Bei  der  Stadt  Pirmasens 

sind diese Daten bisher schon zur Steuerung herangezogen worden. 

 

 

 

3. Wie  ist  der  Bedarf  nach  interkommunalen  Vergleichen  zu  beurteilen? Muss  oder 

sollte die kommunale Doppik durch verpflichtende interkommunale Vergleichbarkeit 

ergänzt werden? 

 

Interkommunale  Vergleiche  sind  ein  sehr  vielschichtiges  Thema.  Sicherlich  besteht  ein 

grundsätzlicher Bedarf, sich mit anderen Kommunen zu vergleichen. In der Praxis stellt sich 

diese  Aufgabe  jedoch  als  äußerst  schwierig  dar.  Bei  der  Betrachtung  von  kommunalen 

Leistungen bzw. Produkten ist eine Vielzahl von Komponenten zu berücksichtigen. So wirkt 

es sich beispielsweise unterschiedlich aus, ob eine Führerscheinstelle  in einem alten oder 

neuen Verwaltungsgebäude untergebracht  ist  (Energieeffizienz), ob Räume gemietet sind 

oder  sich  im Eigentum der Kommune befinden, wie  sich die Altersstruktur des Personals 

zusammensetzt,  ob  es  sich  um  Beamte  oder  Beschäftige  handelt,  um  welche 

Verwaltungsstruktur es sich handelt und vieles mehr. Bei anderen Verwaltungsbereichen, 

wie  z. B. Gebäudemanagement, Abfall oder Reinigungsdiensten,  kommt es darauf  an,  in 

welcher Form sie organisiert sind. Sie können   Teil des Kernhaushalts sein, sich aber auch 

innerhalb eines Eigenbetriebes oder einer Anstalt befinden. Dies müsste alles  im Einzelfall 

Berücksichtigung  finden  und  erleichtert  nicht  die  interkommunale  Vergleichbarkeit  der 

jeweiligen Produkte. 

 

Da  seitens  des  Landes  davon  abgesehen  wurde,  den  Produktplan  dezidierter 

vorzuschreiben  und  es  leider  nur  eine  Vorgabe  bis  zur  dritten  Stelle  –  also  bis  zur 

Produktgruppe – gegeben hat, wird auch hier die Vergleichbarkeit der einzelnen Produkte 

der  Kommunen  untereinander  erschwert.  Das  Ziel  in  jeder  Kommune  ist  sicher,  ihre 
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Produkte  so wirtschaftlich und effizient wie möglich  zu gestalten.  Jedoch  sollte aus Sicht 

der  Praktiker  von    verpflichtenden Vergleichen  abgesehen werden. Der Aufwand würde 

sehr hoch sein und der Nutzen in keinem Verhältnis dazu stehen. 

 

 

 

4. Die  Orientierung  an  den  Wirkungen  (am  Outcome)  bei  der  doppischen 

Rechnungslegung  soll  dazu  führen,  dass  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? 

 

 

Bei  der  Stadt  Pirmasens war man  von Anfang  an  bestrebt,  die  Produkte mit  Zielen  und 

Kennzahlen  zu  versehen.  Allerdings  sollten  „Datenfriedhöfe“  vermieden werden.  Es  gab 

deshalb  eine  Vorgabe  an  alle  Fachämter,  pro  Produkt  möglichst  nur  ein  bis  zwei 

aussagekräftige  Kennzahlen  und  Ziele  zu  benennen.  Es  handelte  sich  überwiegend  um 

Grundkennzahlen wie beispielsweise Antrags‐ oder Fallzahlen, erbrachte Leistungen oder 

monetäre Beträge, die  sich nicht oder nur  sehr begrenzt  zur  Steuerung eignen. Aus den 

Reihen  der  Gremien  werden  selten  Wünsche  über  bestimmte  Kennzahlen  an  die 

Verwaltung herangetragen. 

 

Bei  der  Arbeitsgemeinschaft  der  Kämmereileiter  der  kreisfreien  und  großen 

kreisangehörigen  Städte  sorgt  dieses  Thema  regelmäßig  für  Diskussionsstoff,  da  es 

allgemein  als  schwierig empfunden wird, bei  jedem Produkt  „steuerungsrelevante“  Ziele 

und  Kennzahlen  aufzuführen.  In  einzelnen  Bereichen mag  dies  gelingen,  jedoch wird  es 

kaum flächendeckend möglich sein.  

 

In der Gesamtbetrachtung der beiden Rechnungssysteme kann jedoch festgestellt werden, 

dass durch die Vielzahl der Informationen bei der Doppik bessere Steuerungsmöglichkeiten 

der kommunalen Haushalte gegeben sind als bei der Kameralistik.  
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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  kommunale  Doppik  wurde  bei  den  Kommunen  in  den  Jahren  2008  bzw.  2009 

eingeführt, d.h. es handelt sich um ein „sehr  junges“ System, das selbstverständlich noch 

Fortentwicklungsbedarf aufweist. Diese Fortentwicklung erfolgt einerseits  in der Praxis  im 

Rahmen  des  Vollzugs,  indem  jährlich  in  Zusammenarbeit  mit  den  Gremien  die 

Haushaltspläne  überarbeitet  und  Veränderungen  bzw.  Verbesserungen  vorgenommen 

werden.  

 

Hinsichtlich des Systems wäre es wünschenswert, den Kontenrahmenplan mittels weiterer 

Erläuterungen oder Verwaltungsvorschriften zu konkretisieren, da dieser sehr ungenau  ist 

und dadurch die Arbeit erschwert wird. 

 

Durch den Wegfall der GemKVO und die sehr dürftige Abhandlung des Zahlungsverkehrs in 

der GemHVO mit dem Hinweis, Näheres in einer Dienstanweisung zu regeln, hat man den 

Kommunen  keinen Gefallen  getan.  Es bestehen  auf breiter  Ebene Unsicherheiten  in der 

Zahlungsabwicklung, da jede Kommune  ihre eigene Dienstanweisung erlassen musste und 

die Regelungsdichte dadurch natürlich sehr unterschiedlich ausfällt.  
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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 gegebenenfalls, um die Akzeptanz zu erhöhen? 

 

 

Die  Erfahrungen  bei  den  Haushaltsberatungen  der  Stadt  Pirmasens  zeigen,  dass  es  den 

Ratsmitgliedern  schwer  gefallen  ist,  sich  in  das  neue  System  einzudenken. Wie  bereits 

eingangs  erwähnt,  fehlte  dem  Rat  durch  die  Fülle  von  Informationen  die  erhoffte 

Transparenz  des  neuen  Rechnungssystems.  Trotz  umfassender  Informationen  und 

Seminarangebote  für  die  Räte  haben  sich  die  Haushaltsberatungen  anfänglich  sehr 

schwierig gestaltet. Obwohl  im Hauptausschuss aufgrund der vertretenen Berufsgruppen 

großer Sachverstand  im Hinblick auf das kaufmännische Rechnungswesen vorhanden  ist, 

war  die  kommunale  Doppik  den  Ratsmitgliedern  fremd.  Auch  diejenigen,  die  bereits 

Erfahrungen  mit  dem  kaufmännischen  Rechnungswesen  hatten,  mussten  sich  in  diese 

Systematik ganz neu einarbeiten, was mit einem großen Aufwand verbunden war und die 

Arbeit  der  Ratsmitglieder  zunächst  ganz  sicher  nicht  erleichtert  hat.    Entsprechende 

negative Rückmeldungen waren daher die Folge. 

 

Nachdem  zunächst die Empfehlungen des Rechnungshofes eingehalten wurden und eine 

sehr  komprimierte  Darstellung  der  Einnahmen  und  Ausgaben  erfolgt  ist,  haben  die 

Ratsmitglieder die  „altbekannten Haushaltsstellen“ nicht mehr wiedergefunden und eine  

ausführlichere  Darstellung  des  Rechnungswerkes  gewünscht.  Daraufhin  wurden  in  den 

Folgejahren  zusätzlich die  einzelnen Konten  ausgewiesen  (und damit die Haushaltspläne 

gleichzeitig  wieder  aufgebläht).  Dies  hat  jedoch  zur  Vereinfachung  der  Beratungen 

beigetragen  und  wurde  aus  diesem  Grund  so  beibehalten.  Rückblickend  läßt  sich 

feststellen,  dass  nach wie  vor  ein  großer  Erläuterungsaufwand  im  Zuge  der  Beratungen 

notwendig  ist,  jedoch  die  Ratsmitglieder  mit  dem  neuen  Rechnungssystem  immer 

vertrauter  werden  und  sich  mittlerweile  bei  den  Produkten  des  Haushaltsplans 

zurechtfinden.   
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Fast noch  schwieriger war es, die Akzeptanz  innerhalb der Verwaltung  zu erreichen. Die 

Kolleginnen  und  Kollegen waren  alle  in  der  Kameralistik  ausgebildet.  Das  Angebot  von 

Schulungen  und  Seminaren  wurde  zunächst  nur  von  den  Budgetverantwortlichen  der 

jeweiligen Ämter wahrgenommen.  Eine  sehr  intensive Aus‐  und  Fortbildung  hat  im Amt 

Finanzen  stattgefunden,  so dass die dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  jederzeit 

Hilfestellung  leisten und Auskünfte geben konnten.   Nach heutiger Sicht hat sich die Lage 

entspannt; die kommunale Doppik gehört zum Lehrstoff an den Verwaltungsschulen, den 

örtlichen  Studieninstituten  sowie  an  der  Fachhochschule  für  öffentliche Verwaltung  und 

die Kolleginnen und Kollegen sind mittlerweile mit dem System vertraut.  

 

Die Akzeptanz wird sich meines Erachtens auf allen Seiten im Laufe der Zeit erhöhen, da die 

Systematik über die  jährliche Haushaltsplanung, die Beratungen und den Haushaltsvollzug 

den  Beteiligten  vertrauter wird.  Fortbildungsveranstaltungen  für  die Verwaltung wie  für 

Ratsmitglieder können diesen Prozess unterstützen.   

 


