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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? 

Erst durch die Einführung der Doppik erhalten die Kommunen Informationen zum Vermögens- und 
Ressourcenverbrauch. Die Bilanz liefert Hinweise zur Mittelherkunft (Finanzierung durch Eigen- oder 
Fremdkapital) und zur Mittelverwendung (Anlage- und Umlaufvermögen). Allerdings bestehen durch die 
Nutzung von Bewertungswahlrechten bei der Ermittlung der Eröffnungsbilanzwerte einzelne Unschärfen, 
die sich teilweise aber in den nächsten Jahren durch die stringentere Bewertung zu Anschaffung- oder 
Herstellungskosten bereinigen werden. 

Die Finanzrechnung zeigt die Finanzmittelflüsse aus der Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und 
der Finanzierungstätigkeit.  

Die Ergebnisrechnung zeigt, ob die Kommune einen Jahresüberschuss oder –fehlbetrag erwirtschaftet hat.  

Eine abschließende Beurteilung zur Transparenz des externen Rechnungswesens ist gegenwärtig nicht 
durchgängig möglich, da die Mehrzahl der von uns geprüften Gemeinden noch keinen Jahresabschluss 
erstellt hatten (Aufstellungs- und Prüfungsrückstand). 

Bei den von uns durchgeführten Prüfungen haben wir festgestellt, dass die Mehrzahl der Gemeinden bisher 
keine oder keine aussagekräftige Kosten- und Leistungsrechnung für das interne Rechnungswesen 
eingerichtet hatten. 

Uns ist es nicht möglich zu beurteilen, ob die durch die Doppik entstehende Transparenz bei den 
Haushaltsberatungen beachtet wird. 

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? 

Grundsätzlich ist die Frage, ob durch die Doppik der Ressourcenverbrauch besser als in der Kameralistik 
abgebildet wird, zu bejahen. In der Kameralistik werden Zahlungsströme abgebildet. Sie korrespondieren in 
der Regel nicht mit dem Ressourcenverbrauch. Die der Doppik zugrunde liegenden Aufwendungen und 
Erträge bilden dagegen periodenbezogen den bewerteten Werteverzehr und die Wertschöpfungen ab. So 
werden zahlungsunwirksame Ressourcenverbräuche, wie bestehende Pensionsverpflichtungen, kameral 
nicht erfasst. Anders als in der Kameralistik wird der Ressourcenverbrauch in der kommunalen Doppik 
besser abgebildet, wodurch transparentere Informationen zur intergenerativen Gerechtigkeit zur Verfügung 
gestellt werden können. 

Instrumente wie Verpflichtungsermächtigungen werden damit obsolet. 

Auch Folgekosten von Investitionen werden mit der Doppik transparenter und periodengenau zuordenbar. 
Allerdings werden Folgekostenabschätzungen nach unseren Erfahrungen nicht in ausreichendem Maße 
durchgeführt. Viele Kommunen verzichten bislang auf entsprechende Berechnungen, während nur 
vereinzelt Folgekostenberechnungen den Entscheidungsvorlagen an die Politik beigefügt werden. 
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3. Wie ist der Bedarf nach 
interkommunalen Vergleichen zu 
beurteilen? Muss oder sollte die 
kommunale Doppik durch 
verpflichtende interkommunale 
Vergleichbarkeit ergänzt werden? 

Den Bedarf an interkommunalen Vergleichen beurteilen wir als hoch. Bei allen von uns durchgeführten 
Vergleichenden Prüfungen stellten wir fest, dass die Verwaltung ein großes Interesse an interkommunalen 
Vergleichen hat. Viele Gemeinden nutzen diese Vergleiche als Hilfe zur Selbsthilfe. Durch die Kenntnis der 
Vorgehensweise anderer Gemeinden ist es ihnen möglich, die eigene Handhabung zu überprüfen und 
gegebenenfalls sich neu zu orientieren.  

Mit der kommunalen Doppik werden interkommunale Vergleiche einfacher, da Vergleiche auf einheitlicher 
Grundlage wie Bilanz-, Ergebnisrechnungs- oder Finanzrechnungskennzahlen aufbauen können. Allerdings 
wird die bilanzielle Vergleichbarkeit aufgrund der teilweise sehr unterschiedlich angewendeten 
Bewertungsmöglichkeiten (bspw. Nutzungsdauern) noch eine Zeitlang auf sich warten lassen, da die aus 
den Eröffnungsbilanzen entstandene Heterogenität sich erst über den Zeitablauf nivelliert.  

Eine verpflichtende interkommunale Vergleichbarkeit könnte in Form der vergleichenden Prüfungen einer 
der Überörtlichen Prüfung kommunaler Körperschaften erfolgen. 

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? 

Die Frage, ob die Doppik den strategischen Vorteil gegenüber der Kameralistik in der Praxis erfüllen bzw. 
nutzen kann, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nach unserer Einschätzung noch nicht belastbar zu 
beantworten. Nach unseren Feststellungen wird die Doppik – namentlich das interne Rechnungswesen – 
gegenwärtig nur bei wenigen Gemeinden zur Steuerung verwendet.  

Kleinere Gemeinden sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt häufig noch mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz 
und der Jahresabschlüsse beschäftigt. Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse sind, da sie nicht zeitnah 
erstellt werden, derzeit zur Steuerung nicht nutzbar. Eine Steuerung setzt nämlich aktuelle Daten voraus, 
die in den meisten Fällen jedoch nicht vorliegen. Der unterjährigen Berichterstattung muss im Hinblick auf 
die Steuerung künftig eine stärkere Beachtung geschenkt werden. Bei den meisten Gemeinden befindet sie 
sich erst im Aufbau. 

Nur sehr wenige Gemeinden konnten ein strategisches Zielsystem mit Verbindung zum Produkthaushalt 
nachweisen. In diesen Fällen führte die Einführung der Doppik nicht zu einer Verbesserung der 
Steuerungsmöglichkeit. Das Potenzial der Doppik ist in dieser Hinsicht noch nicht ausgeschöpft. So zeigt 
eine unserer jüngeren Prüfung, dass Gemeinden nach der technischen Stabilisierung des 
Rechnungswesens begannen, outputorientierte Komponenten, wie Ziele und Kennzahlen, in den Haushalt 
zu übernehmen. 
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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? 

Es ist festzustellen, dass die Aufstellungen und Prüfungen der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse 
nicht zeitnah vorgenommen wurden. Es ist zu erwarten, dass sich der Prüfungsstau erhöht, wenn 
Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse geballt zur Prüfung anstehen. 

Es sollten Regelungen geschaffen werden, die zum Abbau dieses Prüfungsstaus beitragen, da es nur so 
gelingen kann, den Entscheidungsträgern in den Gemeinden aktuelle Daten zur Verfügung zu stellen. 
Derzeit gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich mit der Frage befasst, wie der aktuelle Aufstellungs- und 
Prüfungsstau abgearbeitet werden kann. Der Arbeitsgruppe gehören Vertreter der drei kommunalen 
Spitzenverbände, des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdIuS), der örtlichen 
Rechnungsprüfungsämter und Kämmereien sowie des Hessischen Rechnungshofs an.  

Zur Verbesserung der Steuerung erachten wir es als hilfreich, wenn die Gemeinden über potenzielle 
Ausgestaltungen der unterjährigen Berichterstattung informiert werden. Hier ist bei uns der Eindruck 
entstanden, dass jede Gemeinde für sich das Rad neu erfinden muss. Kleinere Gemeinden sind häufig 
hiermit überfordert. 

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 
Akzeptanz zu erhöhen? 

Nach unserer Einschätzung ist die Akzeptanz der Doppik bei Rat und Verwaltung gering. Die Vorteile der 
Doppik werden bei vielen Gemeinden noch nicht erkannt. Die Doppik wird gegenwärtig häufig als eine 
kostenintensive Belastung empfunden. 

Die Akzeptanz wird sich verbessern, wenn zum einen die Doppik zur Steuerung Verwendung findet. Dies 
setzt aktuelle Daten und eine adressatenorientierte unterjährige Berichterstattung voraus. 

Zum anderen wird die Akzeptanz zunehmen, wenn neue Erkenntnisse aus einem konsolidierten 
Gesamtabschluss generiert werden. Es wird sich zeigen, dass bei Gemeinden mit einer hohen 
Ausgliederungsrate belastbare Aussagen über die wirtschaftliche Situation nur im Gesamtabschluss möglich 
sind. Die Erstellung eines Gesamtabschlusses ist nur in einem doppischen System möglich. 

Grundsätzlich gilt, dass durch die gezielte, ausgewählte Aufbereitung der Daten und eine regelmäßige 
Information durch knappe Berichte mit Beschränkung auf das wesentliche die Akzeptanz weiter erhöht 
werden kann. 

 


