Ko n ~ IT1 u na! pol i t k

Gemeindehaushaltsreform
und Doppik
Von Thomas Chr. Edler und Horst Körner
Die akuten Auswirkungen der Wirt
schaftskrise auf die kommunalen
Finanzen lassen in Politik und Ver
waltung Fragen nach der Sinnhaf
tigkeit der Gemeindehaushafts
reform laut werden. Wie attraktiv
sind Doppik und neue Steuerung
für die politisch Verantwortlichen,
wenn
Eröffnungsbilanzen
oder
Haushaltspläne mit Abschreibun
gen (zunächst nur) zu zusätzlichem
Rechtfertigungsdruck führen? Wel
chen Nutzen bringen aufwendige
Kostenrechnungen relativ zum An
teil kostenrechnender Einrichtun
gen im Haushalt? Führt das neue
Haushaltswesen zur Dominanz des
ökonomischen Kalküls über das
Gemeinwohl? Die Kernfrage: Wä
ren wir besser bei der Kameralis
tik geblieben? Eine kritische Skizze
zu Genese und Status der Gemein
dehaushaltsreform soll bei der Be
antwortung der bewusst provokant
formulierten Fragen helfen.

Kommunale Doppik
das unbequemere System?
—

»Die dauerhafte Sicherung der in den
Städten erreichten Erfolge der Ver
waltungsmodernisierung erfordert
die Umgestaltung des Gemeinde
haushaltsrechts. Die Orientierung an
den Informationsinteressen der Bür
ger und an den Steuerungsanforde
rungen der Städte erfordert die Ein
führung eines neuen, integrierten
kommunalen Haushalts- und Rech
nungswesens auf der Grundlage der
Dopp i k.«
Die Protagonisten der Gemeinde
haushaltsreform gingen von der
Grundüberlegung aus, dass ein
ausschließlich
zahlungsorientier
tes Rechnungswesen im Zweifel die
finanzielle Leistungsfähigkeit öf
fentlicher Haushalte überzeichnet,
weil künftige Lasten und Verpflich
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tungen nicht ausgewiesen werden.
Nach dieser Logik sind Abgrenzun
gen nach wirtschaftlicher Verursa
chung anstelle von Zahlungszeit
punkten, der Ansatz von Abschrei
bungen und Rückstellungen sowie
die Aufstellung von Bilanzen sinn
voll. Auch eine erweiterte Kamera
listik könnte derartige Größen ab
bilden, wenn man Unhandlichkej
ten bei Rechnungskomponenten
in Kaut nimmt, die der Kameralis
tik wesensfremd sind. Doppik und
kaufmännische Buchführung bil
den ein in sich geschlossenes Sys
tem für das Haushaltswesen und
weisen bei klaren Vorgaben zu An
satz und Ausweis von Rechnungsin
halten Ressourcenaufkommen und
-verbrauch aus.
In vielen Fällen führt dies zu der er
warteten Aussage. dass wir von der
Substanz leben. Produkthaushal
te und Eröffnungsbilanzen bieten
neue, ungewohnte Einblicke in Zah
len, Daten und Fakten. Stark sinken
de Steuererträge infolge der Finanzkrise erschweren den Haushaltsaus
gleich — mit Abschreibungen und
Rückstellungen fällt der Ausgleich
nicht leichter. Politisch ist die Dop
pik das unbequemere Rechnungs
wesen, weil zusätzliche Risiken und
Belastungen transparent(-er) wer
den. Sind unbequeme Aussagen
deshalb falsch? Ressourcenver
brauch, nachhaltiges Wirtschaften
und intergenerative Gerechtigkeit
sind Kerninhalte der Haushaltsre
form. Dabei geht es nicht um die
Dominanz, sondern um die ausge
wogene Berücksichtigung vor allem
längerfristiger ökonomischer Kalkü
le zur Sicherung von Daseinsvorsor
ge und Gemeinwohl.
Ein Rechnungswesen soll Informatio
nen bereitstellen — es soll keine Ent
scheidungen treffen. Diese sind aus
gutem Grund den gewählten politi
schen Vertretern vorbehalten. Politi
sche Rationalität muss und wird sich
nicht immer mit ökonomischer Ratio
nalität decken.

Haushaltsrecht und
Handelsrecht
Die kommunale Doppik orientiert
sich zwar rechnungssystematiscl
am Recht der Privatkaufleute. Kom
munales Haushaltsrecht muss aber
neben der Rechnungslegung min
destens auch den Haushalt mit Er
mächtigungs-, Planungs- und Be
wirtschaftungsvorgaben für den Um
gang mit öffentlichen Mitteln formel
und materiell regeln. Das HGB kennt
diese Inhalte nicht; diese Stärken de‘
Kameralistik sind deshalb — richti
gerweise — in ein kommunales Haus
haltswesen zu übernehmen. In eini
gen Fällen sind dabei leider auch sehr
diffizile, aufwendige Regelungen ent
standen.
Ein psychologisches Akzeptanzri
siko für die Gemeindehaushaltsre
form erwächst aus dem in der Praxis
häufig beobachteten Versuch, ein
privatwirtschaftliches Weltbild nach
Modellen, Aussagen oder Kenn
zahlen unreflektiert auf kommuna
le Haushalte zu übertragen. Die Fo
gen sind häufig Irritation, manch
mal Ablehnung. Beispiel: Wie hoch
soll die Eigenkapitalquote von Kom
munen sein? Erfüllt ein in der Eröf‘
nungsbilanz durch Reinvermögens
vergleich ermittelter Kapitalsaldo
privatwirtschaftlich dem Eigenka
pital vergleichbare Zwecke? Wenn
nicht, welche dann? Empfehlungen
zur
Soll-Eigenkapitalausstattung
erweisen sich bei näherer Betrach
tung häufig als verallgemeinerte
Einzelergebnisse oder Branchen
durchschnitte. Die Aufgabenbreite
und Organisationsvielfalt der kom
munalen Praxis erfordert zudem,
gerade bei Sollgrößen oder Kenn
zahlen, eine sorgfältige Prüfung von
Vergleichbarkeit und reliablen Vor
gaben. Damit soll die Aussagekraft
von Bilanzanalysen nicht infrage ge
stellt werden — im Gegenteil: Bereits
die aus der Analyse eines Anlagen
spiegels unter Substanzerhaltungs
aspekten ableitbaren Schlussfolge
rungen für das lnvestitionsverhalten
einer Kommune sind lohnenswert —
und für Politik wie Verwaltungsfüh
rung (noch) ungewohnt. Auch hier
sollte man sich die Zeit nehmen, be
lastbare Grundlagen und Vertraut
heit im Umgang mit neuen Instru
menten zu schaffen, ohne durch Bi
lanzfixierung zu überzeichnen.

Korn n~una poh~ik
Vielfalt der
Haushaltsgesetzgebung
Kommunales Haushaltsrecht ist Lan
desrecht. Nach den ersten, noch nä
herungsweise einheitlichen Rege
lungsentwürfen 2003/2004 für die
Hauptrichtungen Doppik und erwei
terte Kameralistik haben sich die Län
der weitgehend von der erweiterten
Karneralistik a s mögliche Opton ver
abschiedet.
Neben der obl gatorischen Umstel
lung auf Doppik mit Iandesspezifi
schen Umstellungszeitpunkten bildet
das offene Optionsmodell (Doppik
vs. Kameralistik) die gängige Alter
native, Letzteres führt durch den Pa
rallelbetrieb zu bereits heute abseh
baren Abstimmungsproblemen, vor
allem für die Finanzstatistik und die
hieraus abgeleiteten Entscheidungs
~nd Verteilungsgrundlagen. Der An
zahl der Länder entsprechend liegen
eweils unterschiedliche doppische
Gemeindehaus ha Itsvero rd nu ngen
vor. Die spezifischen Unterschiede
zwischen den Länderregelungen las
sen sich in folgenden groben Rege
ungsbereichen verorten:
• Aufbau und Struktur der Haus
haltspläne und Jahresrechnungen
• Zulässige Gliederungsprinzipien
für Teilhaushalte (produkt- vs. or
ganisationsorientiert)
• Produkt- und Kontenrahmen rriit
Zuordnungsvorschriften
• Ansatz- und Bewertungsvorgaben
für die Bilanzierung, besonders die
Eröffnungsbilanzierung
• Mechanismen des Haushaltsaus
gleichs und Beurteilung der dauer
haften wirtschaftlichen Leistungs
fähigkeit
• Bewirtschaftung, interne Verrech
nungen
• Erleichterungen
und Vereinfa
chungsmög ichkeiten
Die unterschiedlichen Ländervorga
ben lassen sich drei bis vier Haupt
strömungen mit jeweils unterschied
chen Differenzbandbreiten für ein
zelne Regelungsinhalte zuordnen,
-veshalb kommunale Haushaltsda
ten zwischen den Ländern nicht ohne
Weiteres vergleichbar sind. Auch
n den Ländern herrscht im Zwei
nur eingeschränkte Vergleichbar
keit, wenn z.B. einheitliche kommu
9ale Abschreibungstabellen fehlen.

Die landesinterne Synchronisati
on obliegt damit a priori den statis
tischen Landesämtern durch Zu
ordnungsvorschriften oder ex pos
teriori den Gemeindeprüfanstalten
bzw. vergleichbaren Einrichtungen
durch Prüfungsentscheidungen. So
fern kommunale Vielfalt dennoch in
Grundzügen vergleichbar sein soll,
ist Vereinheitlichungs- bzw. Nachre
gelungsbedarf absehbar. Ein weite
rer Aspekt läge in kostenwirksamen
Skaleneffekten von der IT-Verfah
rensentwicklung bis zur Aus-. Fortund Weiterbildung.
Das Haushaltsrecht regelt Planung
und Bewirtschaftung öffentlicher
Mittel, das Steuerrecht die Bemes
sung der fiskalischen Abgabenpflich
ten aller Steuerpflichtigen. Beide
Rechtssphären unterliegen vielfälti
gen Wechselbeziehungen. Durch die
in einer Reihe von Regelungsdetails
vorliegende faktische Verweisungs
kette Haushaltsrecht — Handelsrecht
— Steuerrecht schlagen steuerrecht
liche Regelungen bzw. deren Verän
derung retrograd auf das Haushaltsrecht durch und fuhren dort zu für die
Kommunalverwaltungen
mitunter
aufwendigen Konsequenzen.

Gesetz zur
Untemehmensteuen‘eform
Mit diesem Gesetz wurden 2008 Sam
melposten für geringwertige Wirt
schaftsgüter eingeführt. Das BMF woll
te damit eine als zu großzügig emp
fundene
Abschreibungspraxis
in
Unternehmen eindämmen, Kommunen
mit Betrieben gewerblicher Art müs
sen diese Regelung für die steuerliche
Rechnungslegung anwenden — für den
Haushalt werden damit zwei Bewer
tungskreise erforderlich. Auch die Mo
dernisierung des Bilanzrechts (aktuell:
BiIMoG) fördert die Trennung in zwei —
oder mehr—Rechnungslegungssichten,
In den Kommunen steigt damit tenden
ziell der Verwaltungsaufwand.
Im Januar 2010 hat das BMF in einem
Schreiben zur »Betrieblichen Alters
versorgung; Bildung von Pensions
rückstellungen nach § 6a EStG bei Er
bringung der Versorgungsleistungen
durch externe Versorgungsträger im
sogenannten Umlageverfahren« die
Bildung von Pensionsrückstellungen
bei Mitgliedschaft in einer umlagefi
nanzierten Versorgungskasse grund-

sätzlich verneint. Die Begründung lässt
auf eine Verkennung des Charakters
dieser Einrichtungen schließen. Die
Umsetzung des BMF-Schreibens im
kommunalen Haushaltsrecht zöge eine
Abkehr von der Abgrenzung nach wirt
schaftlicher Verursachung, mithin ein
Kernbestandteil der Gemeindehaus
haltsreform, nach sich. Das Steuer
recht zeichnet sich offenkundig (noch?)
nicht durch Sensibilität für haushaltsrechtliche Belange aus.
Mitunter wird die in den Gemeinde
haushaltsverordnu ngen
enthaltene
Vorschrift, eine Kosten- und Leistungs
rechnung zur Steuerungsunterstützung
zu führen, als Zwangsverpflichtung
zum Aufbau überdimensionierter Kos
tenrechnungssysteme
missverstan
den. Dabei sind verfahrenstechnische
und inhaltliche Aspekte zu unterschei
den: Abhängig vom gewählten lT-Ver
fahren ist gegebenenfalls die techni
sche Nutzung der KLR erforderlich, um
Haushaltsstrukturen (vor allem Glie
derung bzw. Produkte) abzubilden. In
diesem Fall liegt zwar technisch eine
flächendeckende KLR vor, ob und für
welche Sachverhalte inhaltlich Kosten
rechnung betrieben wird, ist dennoch
nach örtlichen Bedürfnissen gestaltbar. Der beabsichtigte Zweck bestimmt
auch hier die Mittel. Eine mitlaufende
Gebührenkalkulation erfordert regel
mäßig einen differenzierten Betriebs
abrechnungsbogen, wohingegen eine
einfache Vollkostenrechnung für vie
le Belange genügt. Die Konzeption ei
ner über die Abbildung von Erlösen hi
nausgehenden Leistungsrechnung ist
zumindest für den praktischen Einsatz
im kommunalen Umfeld methodisch
noch nicht ausgereift.

Das zweite Ziel der
Haushaltsreform
Die lnnenministerkonferenz hat im
November 2003 zwei grundlegende
Ziele der Gemeindehaushaltsrefo,-m
dokumentiert: die Umstellung
• des Haushalts und Rechnungs
wesens von der zahlungsorientier
ten auf eine ressourcenorientierte
Darstellung und
• der Verwaltungssteuerung von
der reinen Bereitstellung von Aus
gabeermächtigungen (Inputsteu
erung) auf die ergebnisorientierte
Steuerung für kommunale Dienst
leistungen (Outputsteuerung) mit
Zielen und Kennzahlen.
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Korn m u nal politik
In vielen Kommunen liegen zwi
schenzeitlich doppische Haushaltspläne und Eröffnungsbilanzen vor.
Das erste Ziel der Gemeindehaus
haltsreform ist damit erfüllt Die Da
ten können fortgeschrieben und be
richtet werden. Dennoch wird häu
fig die Frage nach dem Mehrwert
der Doppik-Einführung gestellt. Eige
ne Erfahrungen und Erhebungen ver
weisen hier auf mehrere mögliche
Ursachen.

Probleme bei
Doppik-Einführung
Doppische
Gesamtrechenwerke
wirken auf kommunale Entschei
dungsträger ohne hinreichende Er
fahrung im Umgang mitderStruktur
der neuen Daten zunächst fremdar
tig Dieses Problem löst sich durch
Qualifizierung oder zunehmende
Vertrautheit im Zeitablauf. In ande
ren Fällen erschwert eine nicht an
gemessene Abbildungstiefe ins
besondere der Produktstruktur im
Haushalt die Handhabung der Da
ten. Zu stark aggregierte Daten las
sen keinen Rückschluss auf Maß
nahmen zu und können zum Ein
druck der (gewollten?) »Blindheit«
bis hin zu politischen Abwehrre
aktionen führen. Zu stark detail
lierte Daten überfluten mit klein
teiligen Informationen und können
zur Orientierungslosigkeit führen.
Hier gilt es, ein akzeptiertes Maß
an Detailtiefe zu finden. Typische
kommunale
Entscheidungssach
verhalte liegen auf der Ebene von
StadtentwicklungsPrO]ekten oder
Bildungsmaßnahmen — (noch) nicht
auf Ebene der Bilanz.
Die Budgetierung hat sich bewährt
und wird in unterschiedlichen örtli
chen Ausprägungen in, Rahmen der
haushaltsrechtlichen Vorgaben ge
nutzt. In vielen doppischen Haus
haltsplänen sind Ziele und Kenn
zahlen abgebildet, Daten der Kos
tenrechnung liegen vor, teilweise
werden auch unterjährige Berichte
erstellt. Die Instrumente stehen tech
nisch zur Verfügung — sie werden
aber nicht aktiv genutzt.
Produktziele und übergeordnete,
strategische Ziele stehen häufig un
verbunden nebeneinander. Ohne
eine sinnvolle Beziehung zwischen
beiden Ebenen orentiert sich die
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verwaltungsinterne Steuerung an
Produktbudgets, die politische Steu
erung an Konzeptpapieren, womit
ein hoher Aufwand für Datenbereit
stellung und Frustrationen auf bei
den Seiten vorprogrammiert sind,
ohne Verwaltungshandeln wirklich
an grundlegenden Zielvorgaben
ausrichten zu können.
Ziele, die nur einen bestehenden
Zustand oder die Einhaltung ge
setzlicher Vorgaben beschreiben,
sind wenig handlungsleitend. Nicht
messbare Zielerreichung oder pau
schale Kennzahlen (z.B. Kosten/Ein
wohner, Kostendeckungsgrad) füh
ren zum gleichen Effekt. Kennzahl
(Messgröße) und Ziel sollten in ei
nem unmittelbaren Ergebnisbezug
stehen, um Zielerreichung beurtei
len zu können.

Das Berichtswesen bildet eine zen
trale Grundlage für jede Steuerung.
Dabei sind unterjährige Berichte in
den meisten Verwaltungen nichts
Neues. In vielen Fällen ist eine
auch von den Verantwortlichen
so empfundene Verbesserung der
Steuerung dann erkennbar, wenn
nicht nur Finanz- oder Budgetda
ten, sondern auch die vorab ge
nannten Sachinformationen bzw.
entsprechende Kenngrößen vor
liegen. Damit Entscheidungsträger
wirksam steuern können, sind kei
ne Flut von Einzeldaten, sondern
entscheidungsrelevante Informa
tionen erforderlich. Dazu müssen
Berichte zeitnah zur Berichtsperio
de vorliegen. Diese Anforderungen
sind in der praktischen Umsetzung
nicht trivial.

Fazit
Ziele und Kennzahlen entfalten nur
dann handlungsleitende Wirkung,
wenn auch eine eindeutige organisa
torische Verantwortlichkeit für Pro
dukt, Ziel und Budget vorliegt. Die
Tiefe der dezentralen Steuerungsver
antwortung sollte dabei gezielt ge
wählt werden. Die unspezifische Ziel
gruppe »Öffentlichkeit« oder »alle
Bürger« trifft stets zu, aber erst die
Diskussion über eine konkrete Ziel
gruppe und damit auch Prioritäten
oder Alternativen entfaltet Steue
rungswirkung.
Wenn Ziele als Planungsgrundla
ge dienen sollen, müsste dann nicht
auch der HaushaltsaufstellungSPrO
zess inhaltlich verändert werden?
Häufig werden Ziele und Kennzah
len als statistische Nebeninformati
on abgehandelt, aber nicht als inte
graler Bestandteil der Haushaltspla
nung. Auch Sondervermögen oder
Beteiligungen erbringen kommu
nale Leistungen. Diese Einrichtun
gen sind in vielen Fällen nur rudi
mentär im Planungsprozess berück
sichtigt, mit Zielen und Kennzahlen
versehen oder in ein gesamtstädti
sches Zielsystem eingebunden. In
der Praxis ist zu beobachten, dass
eine Vielzahl unverbundener Ziel
bildungsprozesse vorliegen, z.B. tur
Stadtentwicklung,
Schulentwick
lung, Integrationsförderung, demo
grafische Entwicklung. Müssten die
Kernaussagen dieser Prozesse nicht
eigentlich in eine strategische, zielgerichtete Ausrichtung der Kommu
ne münden?

Auch wenn die vorgenannten As
pekte berücksichtigt sind und die
entsprechenden Steuerungsinstru
mente vorhanden sind, kann den
noch ein Kernproblem zutage treten:
Ist eine transparente Zielbildung und
messbare Zielerreichung gewollt?
Bedeutet die Nichterreichung von
Zielen politisches Versagen oder
vielmehr die implizite Aufforderung,
bewusst in Alternativen zu denken,
gegebenenfalls Ziele oder Maßnah
men zu verändern? Die Logik vom
Regelkreis der Steuerung kann hel
fen, Vorurteile zu überwinden und
einen Weg zu einer versachlichten,
systematischen Steuerung für Poli
tik und Verwaltung ebnen.
Diese Faktoren bilden in den meis
ten Fällen den inhaltlichen Kern der
Kritik: Die Kommune hat eine Bilanz,
bucht doppisch — von der Technik des
Rechnungswesens abgesehen hat
sich aber eigentlich nicht viel verän
dert. Den Beteiligten sollte gerade
bei diesem Prozess die Möglichkeit
gegeben werden, mit den Anforde
rungen zu wachsen.
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