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„Erfahrungsberichte zur kommunalen Doppik/Überprüfung der kommunalen Doppik“ 
 

 
Stellungnahme 

 
 
 
VORBEMERKUNG 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat die Doppik zum 1. Januar 2009 eingeführt. Die Gliederung 
des Haushalts erfolgt nach organisatorischen Gesichtspunkten (Grundsatz: ein Bereich = 
ein Teilhaushalt = eine Bewirtschaftungseinheit). Die seither aufgestellten Haushalte wa-
ren deutlich umfangreicher als die früheren kameralen Haushalte. 
Wies der letzte kamerale Haushalt 2008 rd. 700 Seiten Verwaltungshaushalt und rd. 200 
Seiten Vermögenshaushalt auf, umfasst der aktuelle Haushalt der Stadt Ludwigshafen 
1.685 Seiten zzgl. Vorbericht. Darüber hinaus sind zusätzliche Übersichten für die Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) – insgesamt noch einmal rd. 150 Seiten – zu 
erstellen. 
Der Haushalt 2013 besteht aus 45 Teilhaushalten, denen insgesamt 272 Produkte zuge-
ordnet sind. Es werden insgesamt 577 Kennzahlen ausgewiesen, für die rd. 1.200 Leis-
tungsmengen erhoben werden müssen. Dahinter stehen 929 Kostenstellen, 744 Kosten-
träger und mehr als 5.800 Konten. Für jedes Haushaltsjahr werden rd. 2 Millionen Pla-
nungsdatensätze erzeugt. 
 
Einschließlich des unterjährigen Berichtswesens, dem Jahresabschluss und dessen Anla-
gen und der Kosten- und Leistungsrechnung ist das doppische Rechnungswesen sehr 
umfangreich und komplex und stellt beachtliche Anforderungen an die ehrenamtlichen 
Stadträtinnen und Stadträte, die interessierten Bürgerinnen und Bürger und nicht zuletzt 
auch an die gesamte Stadtverwaltung. Im Rahmen einer interfraktionellen Arbeitsgruppe 
haben sich die im Stadtrat vertretenen Fraktionen und der Stadtkämmerer nach einer in-
tensiven Zeit der Umstellung zwischenzeitlich auf den Weg gemacht, den Haushalt quanti-
tativ und qualitativ mit dem Ziel fortzuentwickeln, Informationen auf ein steuerungsrelevan-
tes Maß zu beschränken. Für viele der Produkte gilt es, noch geeignete Kennzahlen zu 
entwickeln und messbare Ziele zu definieren. Angesichts der beschränkten personellen 



und finanziellen Ressourcen eine schwierige aber gleichwohl notwendige Aufgabe, die 
noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird.  
 
 
1. Ist die kommunale Doppik geeignet, ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu 
vermitteln? Wird die durch die Doppik entstehende Transparenz der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage bei den Haushaltsberatungen beachtet? Wie 
werden die Rechnungslegungsvorschriften für das interne und externe Rech-
nungswesen beurteilt? 
 
Ein den „tatsächlichen Verhältnissen“ entsprechendes Bild können hinsichtlich der 
Vermögenslage weder die Rechnungswesen der Privatwirtschaft noch die Kommu-
nale Doppik vermitteln. Dies liegt in der Doppik insbesondere darin begründet, dass 
regelmäßig keine Zeitwerte bilanziert werden (dürfen), sondern vielmehr (fortgeführ-
te) Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Hinzu tritt, dass öffentliches Infrastruk-
turvermögen in erheblichem Umfang faktisch unveräußerbar ist. 
Gleichwohl wird die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage vor dem Hintergrund eines 
deutlich erweiterten „Instrumentenkastens“ besser dargestellt als in der Kameralistik. 
Die erfassten und bewerteten Vermögensgegenstände werden den Verbindlichkeiten 
gegenüber gestellt, die Mittelherkunft (Eigen- und Fremdkapital) dargestellt, der Wer-
teverzehr in der Ergebnisrechnung dargestellt. Auch Verlustträger werden über die 
Kostenträger sichtbar und können gegenüber dem Verursacher (Gesetzgeber, Leis-
tungsempfänger etc.) aufgezeigt werden. Im Rahmen der Haushaltsberatungen be-
darf es allerdings einer gewissen Fachexpertise, damit die mit der Doppik gewonne-
ne Transparenz auch zu einem entsprechenden Mehrwert führt bzw. adäquat inter-
pretiert werden kann. 
 
Die Möglichkeiten, die die Doppik hinsichtlich einer verbesserten Transparenz insbe-
sondere deshalb bieten, weil sie nicht nur zahlungswirksame Geschäftsvorfälle aus-
weist sondern den gesamten (auch nicht zahlungswirksamen) Ressourcenverbrauch 
darstellt, werden bislang kaum in den Haushaltsberatungen genutzt. Nach der Um-
stellungsphase gilt es hier vor allem auch – alten Gewohnheiten zum Trotz – das 
Verfahren der Haushaltsberatungen inhaltlich fortzuentwickeln. 
 
Die Rechnungslegungsvorschriften sind klar und umfassend formuliert, teilweise aber 
auf dem veralteten Stand des HGB 2005. Fortentwicklungen insbesondere im Rah-
men der BilMoG wurden nicht nachvollzogen und führen – sofern dies so bliebe – 
absehbar zu Friktionen im Rahmen der zukünftigen Konzernabschlüsse, da die städ-
tischen Töchter mehrheitlich die neuen Rechnungslegungsvorschriften anwenden 
(müssen). In der Folge entstehen Umbewertungserfordernisse im Rahmen der Kon-
solidierung auf das HGB 2005. Relevante Beispiele für ein „Stehenbleiben“ des 
kommunalen doppischen Rechnungswesens sind z. B. das Erfordernis, Pensions-
rückstellungen anstatt mit dem Marktzins oder einem Durchschnittszinssatz mit 6 % 
abzinsen zu müssen und die Bewertungsmaßstäbe für die Vermögensgegenstände. 
Gleichwohl führt die Doppik insgesamt zu einer verbesserten Dokumentation, Re-
chenschaftslegung und Entscheidungshilfe sowohl nach innen (Rat und Verwaltung) 
als auch nach außen (z. B. Gläubiger und Bürger) sowie gegenüber der Kameralistik 
zu erhöhtem Aufwand, der naturgemäß die Frage der Angemessenheit aufwirft. Das 
interne Rechnungswesen bietet ferner zahlreiche neue Möglichkeiten, die allerdings 
bislang noch nicht ausreichend entwickelt sind bzw. zur Anwendung kommen. 
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2. Wird der Ressourcenverbrauch mit der kommunalen Doppik besser als in der 

Kameralistik abgebildet? Werden die Folgekosten von kommunalen Investiti-
onsentscheidungen hinreichend berücksichtigt? Stellt die kommunale Doppik 
in beiden Fällen bessere Informationen bereit, um der Forderung nach interge-
nerativer Gerechtigkeit zu genügen? 
 
Hinsichtlich Abschreibungen, Rückstellungen und der Periodenabgrenzung eindeutig 
ja. Mit Blick auf allein rd. 29.000 bewegliche und über 48.000 unbewegliche Anlage-
güter betreiben wir insoweit allerdings auch einen gewaltigen Aufwand. Andererseits 
wusste die kamerale Welt zum Teil nicht, was ihr gehörte bzw. welchen Wert das ei-
gene Vermögen hatte. 
 
Die (Einzelfall-)Frage der hinreichenden Berücksichtigung von Folgekosten kommu-
naler Investitionsentscheidungen gilt es mittels Vergleichsrechnungen bzw. Kalkulati-
onen im Rahmen der stadträtlichen Maßnahmegenehmigungen zu beantworten und 
in die Entscheidung „etwas zu tun oder nicht“ einzubeziehen. Folgekostenbetrach-
tungen/-abschätzungen gab es bereits regelmäßig zu kameralen Zeiten – meist am 
Ende der jeweiligen Entscheidungsvorlagen. Mit der Doppik werden im Rahmen des 
internen Rechnungswesens insoweit lediglich die Möglichkeiten verbessert, Folge-
kosten von Investitionsentscheidungen im Zeitablauf im Ist abzubil-
den/nachzuverfolgen. 
 
Hinsichtlich der „intergenerativen Gerechtigkeit“ ist ein wesentlicher Vorteil der Dop-
pik, dass im Rahmen der Entwicklung bzw. Veränderung des Eigenkapitals nicht nur 
die aktuelle Neuverschuldung berücksichtigt wird, sondern im Ergebnis insbesondere 
auch unterlassene Instandhaltungen, nicht erwirtschaftete Abschreibungen etc. ein-
bezogen sind. 
 

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

oder sollte die kommunale Doppik durch verpflichtende interkommunale Ver-
gleichbarkeit ergänzt werden? 
 
Der Bedarf ist sowohl seitens der Verwaltung als auch bei Stadträtinnen und Stadt-
räten sowie Bürgerinnen und Bürgern hoch, aber derzeit zumindest auf der Ebene 
der kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz ohne intensive Abstimmung und entspre-
chendes Nachfragen kaum möglich. 
Teilhaushalte können weitestgehend selbst bestimmt werden. Wie viele bzw. welche 
Produkte zu bilden oder mindestens zu bilden sind, ist nicht festgelegt. Eine freiwilli-
ge  Selbstverpflichtung, einen „Standardproduktplan“ anzuwenden, gibt es auf der 
Ebene der kreisfreien Städte nicht. Die Gefahr, Äpfel mit Birnen zu vergleichen, darf 
folglich nicht unterschätzt werden. In entsprechenden Arbeitsgruppen und Ver-
gleichsringen wird derzeit auch vor dem Hintergrund der Verpflichtungen im Rahmen 
der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds versucht, einen standardisier-
ten Kennzahlenvergleich unter den teilnehmenden Kommunen zu entwickeln. 
 
Interkommunale Vergleiche sind wichtig, sinnvoll und notwendig. Ihre Ergebnisse lie-
fern wertvolle Informationen und Erkenntnisse für die Politik (wo steht die eigene 
Kommune) und gleichzeitig Anreize und Motivation für die Verwaltung (Lernen von 
den Besten). 
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Wesentlich sind allerdings zeitnahe Informationen, die sich auf identische Zeit-
punkte/-räume beziehen. So ist z. B. die Stadt Ludwigshafen die einzige kreisfreie 
Stadt in Rheinland-Pfalz, die den Jahresabschluss 2011 entsprechend den gesetzli-
chen Vorgaben im Jahr 2012 verabschiedet hat. 
Auch Vergleiche mit Städten in anderen Bundesländern gestalten sich vor dem Hin-
tergrund der sehr unterschiedlichen landesgesetzlichen Regelungen und kommuna-
len Strukturen sehr schwierig, könnten aber ebenfalls sehr hilfreich sein. 

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

nungslegung soll dazu führen, dass die Umsetzung des politischen Willens in 
Form von Zielen und Produkten messbar wird. Kann die Doppik diesen strate-
gischen Vorteil gegenüber der Kameralistik in der Praxis erfüllen bzw. nutzen? 
Wurde das ursprüngliche Ziel einer besseren Steuerungsmöglichkeit in kom-
munalen Haushalten durch die Doppik in der Praxis erreicht? 
 
Der wesentliche strategische Vorteil des kaufmännischen doppischen Rechnungs-
wesens gegenüber der Kameralistik liegt darin, dass neben der Veränderung des 
Geldvermögens auch die jährliche Veränderung des Eigenkapitals (Ressourcenauf-
kommen und –verbrauch) dargestellt wird, was eine wesentlich wirtschaftlichere Be-
trachtungsweise zulässt. 
Dieser Vorteil könnte („!“) grundsätzlich auch genutzt werden. 
 
Voraussetzung dafür ist es aber, dass insbesondere in ausreichendem Maß geeigne-
te (messbare) Ziele und Kennzahlen für alle Produkte erarbeitet und definiert werden. 
Dieser Aufgabe müssen sich Politik (Rat) und Verwaltung gemeinsam stellen und 
auch bereit sein, die neuen Steuerungsmöglichkeiten im Rahmen der Haushaltsbera-
tungen konsequent anzuwenden, was derzeit allerdings noch kaum der Fall ist. 
 
Überall dort, wo landesweite Vergleiche sinnvoll erscheinen, bedarf es darüber hin-
aus einer entsprechenden interkommunalen Koordinierung und Abstimmung, die sei-
tens des Landes intensiv begleitet und unterstützt werden sollte. Um das Ziel „besse-
re Steuerungsmöglichkeiten in der Praxis“ zu erreichen, bedarf es weiterer intensiver 
Anstrengungen aller Beteiligter sowie einer erheblichen Verbesserung der Akzeptanz 
und vielfach auch der Aus- und Weiterbildung. 
 

 
5. Gibt es für das System der kommunalen Doppik Fortentwicklungsbedarf und 

ggf. wo/wie? Gibt es beim Vollzug der kommunalen Doppik Fortentwicklungs-
bedarf in den Kommunalverwaltungen und ggf. wo/wie? 
 
Grundsätzlich sollte auch seitens des Landes kritisch hinterfragt werden, ob und ggf. 
inwieweit der teilweise vorgeschriebene Detaillierungsgrad mit Blick auf die mit der 
Doppikeinführung angestrebten Ziele im derzeitigen Umfang wirklich erforderlich 
sind. Dies sollte unbedingt unter Einbeziehung „kommunaler Praktiker“ erfolgen. 
 
Die Punkte Umfang, Komplexität und Lesbarkeit werden sowohl auf Verwaltungsseite 
als auch seitens der Politik und der Bürgerschaft massiv kritisiert. Dies gilt sowohl für 
den Haushaltsplan als auch für den Jahresabschluss, für den z. B. zu überdenken 
wäre, ob es sinnvoll ist, dass auf allen Rechnungslegungsebenen, also vom Ge-
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samthaushalt bis auf Produktebene, sämtliche Vorschriften angewendet/eingehalten 
werden müssen. 
 
Vereinfachungen sollten hier genutzt werden, um Vorlagefristen zu verkürzen und 
zeitnahe Rückschlüsse auf den laufenden Haushalt zu ermöglichen. Mit Blick auf zu-
künftige Konzernabschlüsse bedarf es einer Fortentwicklung/Anlehnung an das aktu-
elle HGB (BilMoG). 
 

 
6. Wie ist die Akzeptanz der kommunalen Doppik bei Rat und Verwaltung zu beur-

teilen? Hat die Einführung der Doppik die Arbeit der ehrenamtlichen Rats-
mitglieder erleichtert oder eher zu negativen Rückmeldungen geführt? Welche 
Möglichkeiten bestehen ggf., um die Akzeptanz zu erhöhen? 
 
Die Akzeptanz bei der Mehrzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und den Rats-
mitgliedern ist noch ausbaufähig. Die Umstellungen und Implementierungen, die mit 
der Einführung der Doppik einhergingen, führten und führen vielfach zu erheblichem 
Mehraufwand und Arbeitsverdichtungen. Geldwerte oder sonstige Vorteile werden 
vielfach (noch) nicht gesehen, auch viele Führungskräfte der Fraktionen und der 
Verwaltung identifizieren sich (noch) nicht mit dem neuen Rechnungswesen. 
 
Dem „Hängen an der kameralen Welt“ und der Gefahr der „Egalität“ bzw. Resignation 
gilt es, auf allen Ebenen entgegenzuwirken. Die Tatsache, dass Land und Bund 
selbst nach wie vor kameral wirtschaften, ist insoweit ebenfalls wenig hilfreich. 
 
Nahezu alle bisherigen Rückmeldungen aus dem Rat der Stadt Ludwigshafen besa-
gen, die Doppik habe die Arbeit erschwert und den Nachfragebedarf deutlich erhöht, 
was wiederum zu Mehraufwand in der Verwaltung führt. 
 
Möglichkeiten zur Akzeptanzverbesserung sind 
 
- deutliche Verschlankung der Haushalte 
- klare landeseinheitliche Strukturvorgaben 
- Reduzierung/Beschränkung von Informationen auf ein steuerungsrelevantes Maß 
-  verstärkte Aus- und Weiterbildung und ggf. Neubewertung von Tätigkeiten und 

Stellen 
-  konsequente Vorgabe von Zielen und Zuweisung der Budget-Verantwortung  
-  erleichterte Rechnungslegungsvorschriften 
-  verstärkte Anreize, Ziele zu erreichen (interkommunale Vergleiche, Bonus-Malus- 

System etc.) 
 
 
 
SCHLUSSBEMERKUNG 
 
Notwendig und richtig war es, das kamerale Rechnungswesen in der früheren Form abzu-
lösen. Stand heute gibt es allerdings noch viel zu tun, bis die „neue“ kommunale Doppik so 
angewandt werden kann/wird, wie dies gemessen an den Zielen der Reform des 
Gemeindhaushaltsrechts wünschenswert wäre. Die Evaluierung zeigt, dass erheblicher 
Nachsteuerungsbedarf besteht. 


