
 

Contra Zwangsumstieg auf die kommunale Doppik – pro  Wahlrecht für die bisherige 
Kameralistik 

 

Auszüge aus dem Positionspapier des Gemeindetags Ba den- Württemberg vom 
5.7.2011 – mit dem Titel:  

Positionspapier für die Einführung eines Wahlrechts  zwischen der Fortführung der 
bisherigen Kameralistik  und  dem Umstieg auf die R egelungen des NKHR-BW. 

-veröffentlicht im Extranet des Gemeindetags  unter  www.gemeindetag-bw.de  , das 
den  Mitgliedern des Gemeindetags zugänglich ist.  

 

 

1.) Der Gemeindetag begrüßt die Absicht der grün/roten Landesregierung den 
Kommunen ein Wahlrecht zwischen  der Kameralistik und der Doppik einzuräumen.  

 

Dazu heißt es:  

„Der Gemeindetag unterstützt dies nach eingehender Beratung in seinen Gremien 

ausdrücklich und bittet das Land, die diesbezüglichen gesetzlichen Regelungen 

schnellstmöglich vorzunehmen, um die gegenwärtig bei den Kommunen und im weiteren 

kommunalen Umfeld (DV-Dienstleister, überörtliche Prüfung, Ausbildung an den 

Hochschulen für öffentliche Verwaltung usw.) bestehenden Unsicherheiten auszuräumen 

und ihnen Planungssicherheit zu geben. 

Unter dem im Koalitionsvertrag genannten Wahlrecht verstehen wir ein dauerhaftes 

Wahlrecht zwischen der Fortführung des bisherigen kameralen Haushaltsrechts und dem 

Umstieg auf die Regelungen des NKHR-BW. Den auch künftig kameral planenden und 

buchenden Kommunen stünde dabei mit der VwV-VmR das Instrumentarium zur freiwilligen 

Führung einer Vollvermögensrechnung zur Verfügung“.  

 

 

 

 

 



2.) Die grundlegenden Wirtschaftsziele für kameral und doppisch buchende Kommunen 

müssen übereinstimmen.  

 

Dazu schreibt der Gemeindetag:  

„Mit der Einführung des Wahlrechts müsste das Land zugleich die Anforderungen zum 

Haushaltsausgleich in der kommunalen Doppik des NKHR-BW dergestalt regeln, dass aus 

der Übergangsregelung in Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des 

Gemeindehaushaltsrechts vom 4.5.2009 (GBl. S. 185) eine Dauerregelung gemacht wird. 

Sowohl für die Städte und Gemeinden, aber auch für die Landkreise und andere Verbände 

würde damit für den Haushaltsausgleich die Liquiditätssicht im Vordergrund stehen 

(Erwirtschaftung der Kredittilgung aus laufenden Mitteln), ohne dass dadurch den doppisch 

planenden und buchenden Körperschaften der ressourcenorientierte Ausgleich verwehrt 

würde; er wäre nur nicht Pflicht“. 

 

3. ) Große Zustimmung für ein Wahlrecht bei den Mitgliedsstädten und –gemeinden 

 

Dazu wird aufgeführt:  

„Wie aus den Diskussionen und Rückmeldungen zum vorgesehenen Wahlrecht im Rahmen 

der im Mai landesweit stattgefundenen Frühjahrstagungen der Kämmerer zu entnehmen 

war, spricht sich der weitaus größte Teil der kommunalen Praxis für die Einräumung eines 

Wahlrechts im Zuge der kommunalen Haushaltsrechtsreform aus und will auch davon 

Gebrauch machen“ 

Weiter heißt es:  

„In Schreiben bzw. E-Mails von Bürgermeistern, Verbands- und Sprengelvorsitzenden sowie 

kommunalen Praktikern wird der Gemeindetag aufgefordert, sich für die Umsetzung des 

Wahlrechts im Koalitionsvertrag einzusetzen.  

Dem stehen aus den Reihen der Mitglieder des Gemeindetags auch - wenn auch wenige - 

kritische bis ablehnende Meinungsäußerungen zu der Einräumung eines Wahlrechts 

gegenüber. 

Die Fachausschüsse sowie Präsidium und Landesvorstand des Gemeindetags haben sich 

nach eingehender Diskussion für die Einführung eines Wahlrechts ausgesprochen und 

befürworten dieses“ 

 



4.) Folgende Argumente wider ein Wahlrecht wurden vom Gemeindetag widerlegt.  

4.1) Eine „Zweigleisigkeit“ entspreche nicht den Empfehlungen der Innenministerkonferenz 
vom 21.11.2003, nach denen sich nahezu alle Bundesländer richten. 

 

Dazu schreibt der Gemeindetag:  

„Auch Bayern (ab 2007), Schleswig-Holstein (ab 2007) und Thüringen (ab 2009) haben ihren 

Kommunen ein dauerhaftes Wahlrecht zwischen Kameralistik und Doppik im Rahmen des 

kommunalen Haushaltsrechts eingeräumt. Die Einräumung eines Wahlrechts in Baden-

Württemberg würde somit keinesfalls einen Sonderweg darstellen, wie dies in den Raum 

gestellt wird“. 

 

4.2) Die Doppik weise gegenüber der Kameralistik eine größere Transparenz auf, die 
gegenüber den kommunalen Entscheidungsträgern sowie den Einwohnern vermittelt werde. 
Die Intransparenz der Kameralistik trage ihren Anteil am Desinteresse vieler Bürger für die 
Entwicklungen in ihrer Wohnkommune bei. 

 

Hierzu heißt es:  

„Die praktischen Erfahrungen mit dem neuen Haushaltsrecht und einer produktorientierten 

Haushaltsdarstellung aus anderen Bundesländern zeigen auf, dass die Diskussionsfähigkeit 

der kommunalen Mandatsträger schon bei den Etatberatungen massiv leidet. In besonderer 

Weise ist dies in Bezug auf den Ergebnisplan/Ergebnishaushalt der Fall. Dies wird im 

Vergleich zur bisherigen Form der Haushaltsdarstellung auf den höheren Aggregationsgrad 

der Haushaltsansätze, die produktorientierte Haushaltsdarstellung und den entgegen den 

Erwartungen zu verzeichnenden Verlust an Haushaltstransparenz infolge einer erhöhten 

Komplexität des Zahlenwerks zurückgeführt. Auf einen Nenner gebracht wird festgestellt, 

dass die Mandatsträger die neuen Haushalte wenn überhaupt, nur noch schwer 

durchdringen. Daher muss davon ausgegangen werden, dass dies für die Einwohnerschaft 

in einem noch weitaus geringeren Umfang möglich ist. Wenn das kommunale Haushalts- 

und Rechnungswesen mit ursächlich für ein Desinteresse vieler Bürger an der Entwicklung 

ihrer Wohnkommune wie behauptet sein sollte, dann wird dies sicher nicht durch ein 

komplexeres System beseitigt werden können“. 

 

 



4.3) Mit einem Wahlrecht zwischen Kameralistik und Doppik bestünden keine 
Vergleichsmöglichkeiten der Kommunen untereinander sowohl auf Landes- als auch auf 
Bundesebene. 

 

Dazu wird im Positionspapier aufgeführt:  

 

„Die praktischen Erfahrungen mit dem neuen Haushaltsrechts zeigen weiter auf, dass 

nicht ein Wahlrecht zwischen Doppik und Kameralistik die Vergleichbarkeit der 

kommunalen Haushalte auf Landes- und auf Bundesebene infrage stellt, sondern dass 

das doppische System als solches zur Intransparenz führt. 

Statt Einheitlichkeit, Transparenz und Vergleichbarkeit herrschen im doppischen System 

eher „Kleinstaaterei“ und „Wildwuchs“. So hat jedes Bundesland eine eigene Ausprägung 

des doppischen Haushaltsrechts und dabei insbesondere der Ansatz- und 

Bewertungsregelungen geschaffen. Dies ist nicht zuletzt dem Umstand geschuldet, dem 

neuen Recht bei den Anwendern zu etwas mehr Akzeptanz zu verhelfen; jedes Land hat 

sich so nach eigenen Vorstellungen in der kommunalen Doppik „häuslich eingerichtet“. 

Unterschiede gibt es selbst innerhalb eines Bundeslands zwischen den doppisch 

buchenden Kommunen, Kreisen und Verbänden durch diverse Wahlrechte, auch in 

Baden-Württemberg. 

 

Einige Beispiele sollen dies verdeutlichen: 

• Vermögenstrennung in Verwaltungsvermögen und realisierbares Vermögen (nur 
in Niedersachsen, nicht aber in Baden-Württemberg und anderen Ländern 
eingeführt; in Baden-Württemberg hatten sich die Kommunen aus guten Gründen 
gegen eine solche gespaltene Vermögensdarstellung ausgesprochen); 

• Ansatz der Aktiva in der Eröffnungsbilanz nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten 
in Nordrhein-Westfalen, was die Dotation mit Eigenkapital (Ausgleichsrücklage) 
erhöht; ansonsten überwiegend Ansatz historischer Anschaffungs- und 
Herstellungskosten; 

• unterschiedliche Erleichterungsregelungen für die Eröffnungsbilanz; 

• unterschiedliche Behandlung der geringwertigen Vermögensgegenstände; 

• in Baden-Württemberg sind die Pensionsrückstellungen zentral beim KVBW zu 
bilden, in anderen Bundesländern sind sie in den Kommunal- und Kreisbilanzen 
auszuweisen; entsprechend unterschiedlich gestalten sich auch die 
Ergebnisrechnungen (nur Versorgungsumlage oder zusätzlich noch Zuführungen 
zu Pensionsrückstellungen). Hinzu kommt, dass die Versorgungsträger in den 
Bundesländern ganz unterschiedliche Deckungsprinzipien verfolgen. In Baden-
Württemberg ist der Kommunale Versorgungsverband in eine Kapitaldeckung 
eingestiegen. Damit leisten die Kommunen über die Versorgungsumlage einen 
sukzessive steigenden Beitrag zu künftigen Pensionslasten, betreiben also 



Vorsorge im Sinne einer intergenerativen Gerechtigkeit auch ohne den Ausweis 
von Pensionsrückstellungen in der Gemeinde- oder Kreisbilanz; 

• auch im Übrigen ist das Rückstellungsinstrumentarium höchst unterschiedlich 
(z.B. Baden-Württemberg mit Wahlrückstellungen insbesondere für Leistungen 
des Kommunalen Finanzausgleichs); 

• Nordrhein-Westfalen kennt die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz 
(toleriertes Abbuchen von Defiziten als „Marscherleichterung“ für den Start in das 
NKF); die aktuellen Erfahrungen dazu aus der Evaluation in NRW sind 
ernüchternd: Die Ausgleichsrücklagen sind weitgehend aufgezehrt, die nur 
aufgeschobenen Haushaltsausgleichsprobleme treten mit unverminderter Härte 
zu Tage, weil nicht einmal der liquiditätsorientierte Ausgleich gelingt; 

• Unterschiedliche Ergebnisaufteilung und -behandlung nach den entsprechenden 
landesrechtlichen Regelungen (ordentliches bzw. Sonderergebnis); 

• Unterschiedliche Haushaltsausgleichsregelungen sowie Vorschriften für 
Haushaltsstrukturkonzepte und Regelungen zur Umlagefinanzierung 
(Kreisumlage, z.B. in Rheinland-Pfalz ausdrücklich nur Ausgleich 
zahlungswirksamer Aufwendungen über Umlagen); 

• Unterschiede in den Gesamtabschlusskonzeptionen (in Baden-Württemberg z.B. 
Buchwert-Konsolidierung, anderswo Konsolidierung nach dem Recht der 
„Mutter“); 

• Unterschiede in den Kontenrahmen und Produktplänen ….. 

 

Zudem unterscheidet sich die kommunale Doppik von der Doppik der Eigenbetriebe, 
Eigengesellschaften, Krankenhäuser oder der Pflegeeinrichtungen. In Baden-
Württemberg können auch die kommunalen Eigenbetriebe statt des handelsrechtlich 
ausgeprägten Eigenbetriebsrechts die NKHR-Doppik anwenden; bisher jedenfalls war 
dieses neue Angebot für die kommunalen Eigenbetriebe nicht sonderlich attraktiv bzw. 
überzeugend, zu groß wäre die Mehrarbeit, um z.B. eine Steuerbilanz aus dem NKHR-
Abschluss zu entwickeln.“ 

 

 

4.4) Ein Wahlrecht erschwere auch die finanzstatistischen Erhebungen und 
Auswertungen auch für Zwecke des Finanzausgleichs zwischen Land und Kommunen 
einschließlich des Ausgleichstocks infolge des unterschiedlichen Buchungsstoffes. 

 

Dazu führt der Gemeindetag aus:  

„ dass auch ohne ein Wahlrecht sich  für die Kommunen und Kreise, die das doppische 

NKHR anwenden, die Frage stellt, wie insbesondere doppische Haushalte (und Bilanzen) 

miteinander a) grundsätzlich und b) in Bezug auf spezielle Anforderungen wie 

Finanzausgleich und Ausgleichstock miteinander verglichen werden können. Die 

Ergebnishaushalte bzw. –rechnungen sind durch die eröffneten Wahlrechte 

insbesondere bei den Rückstellungen in ihrer Vergleichbarkeit eingeschränkt. Je 

nachdem, wie die Ansatzspielräume für die Eröffnungsbilanz ausgeschöpft werden, 

beeinflusst auch dies die Höhe des sich daraus ergebenden Ressourcenverbrauchs. 



Als einzige und auch belastbare Vergleichs- und Beurteilungsebene bietet sich für einen 

Vergleich doppisch buchender Kommunen untereinander bzw. für einen Vergleich 

doppisch buchender und kameral buchender Kommunen weiterhin die Liquiditätssicht 

und damit der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung einer Kommune an. Aus dieser 

können,  auch weiterhin die „alten“ kameralen Kennzahlen wie Zuführungsrate, 

Nettoinvestitionsrate, Rücklagenentnahmen etc. abgeleitet werden. Im Ausgleichstock 

kommt wie schon bisher die Prüfung des Vorhandseins von veräußerbarem Vermögen 

und die Einbeziehung des Umfangs der Verschuldung bis hin zum Stand der 

Aufgabenerfüllung zum Umfang der Beurteilung der Leistungsfähigkeit und der 

Bedürftigkeit einer Kommune hinzu“. 

  

   

„Was die für den kommunalen Finanzausgleich maßgebende kommunale Steuerkraft 

angeht, so wird diese trotz der Einführung des NKHR auch bei den doppisch buchenden 

Kommunen und Kreisen an der Liquiditätssicht (Ist-Aufkommen an Steuern usw.) und 

nicht an der Ressourcensicht (um z.B. Zufallsergebnisse auszublenden, etwa wenn ein 

Gewerbesteuerertrag im Jahr 2011 zu verzeichnen ist, der Zahlungseingang infolge einer 

längeren Aussetzung der Vollziehung aber erst 2 Jahre später erfolgt) festgemacht. Dies 

entspricht der kameralen Sicht auf die Ist-Steuereinnahmen des Haushalts. Ein 

Wahlrecht zwischen Kameralistik und Doppik wäre insoweit ohne Auswirkungen. 

Die interkommunale Vergleichbarkeit wird sich in der kommunalen Doppik weitgehend 

auf den Gesamthaushalt bzw. die Gesamtergebnis- bzw. –finanzrechnung beschränken 

müssen. Durch die örtlichen Spielräume bei der produktorientierten Aufstellung der 

Haushaltspläne wird in der aufgabenbezogenen Darstellung kein Haushaltsplan mehr 

einfach mit dem anderen vergleichbar sein. Die Arbeit der Kommunalaufsicht wird 

dadurch alles andere als erleichtert. Entsprechendes gilt auch für die Vergleichbarkeit der 

Rechnungsergebnisse. Kameral gilt für alle Kommunen hingegen die gleiche 

Haushaltsgliederung; Haushalte und Jahresrechnungen sind auch bezüglich der 

kommunalen Aufgabenfelder einfach miteinander vergleichbar. 

Anzuführen wäre schließlich, dass der Bundesgesetzgeber in der kommunalen 

Finanzstatistik auch bei den doppisch buchenden Kommunen die für die Statistik 

relevanten Daten nicht aus der Ergebnisrechnung erhebt, sondern aus der insoweit 

„unbestechlichen“ Finanzrechnung. Auf diesem Wege können sowohl auf Landesebene 

als auch bundesweit die Werte doppisch und kameral buchender Kommunen zu einem 

Gesamtbild zusammengeführt werden. Dies gilt auch für die Zusammenführung 

bundesweit sich unterscheidender kommunaler doppischer Produktpläne und kameraler 

Gliederungen.  



In Baden-Württemberg funktioniert dieses Zusammenführen der Werte aus 

unterschiedlichen Quellen bereits jetzt bei einer im Verhältnis zur großen Masse der 

kameral buchenden Kommunen zur überschaubar kleinen Zahl doppisch buchender 

Kommunen, Kreise und Verbände und würde auch bei einem Wahlrecht zwischen 

Kameralistik und Doppik so fortgeführt werden können“. 

 

 

 

4.5) Infolge der unterschiedlichen Anforderungen an den Haushaltsausgleich (kameral 
Liquiditätssicht, doppisch Erfolgssicht) kann keine einheitliche Beurteilung der 
Leistungsfähigkeit der Kommunen durch die Rechtsaufsicht mehr erfolgen. 

 

 

Im Positionspapier des Gemeindetags Baden-Württemberg heißt es dazu:  

 

„Es dürfte außer Frage stehen, dass es im Falle eines Wahlrechts für die Beurteilung der 

Genehmigungsfähigkeit der Haushalte nur eine gemeinsame (Vergleichs-)Basis geben 

kann. Diese kann nur die vorstehend dargestellte Finanzsicht sein, die für beide 

Rechnungssysteme identische Ergebnisse liefert. Nichts anderes findet im derzeit 

laufenden Umstellungszeitraum statt. Hier können die doppisch buchenden Kommunen, 

Kreise und Verbände für den Haushaltsausgleich die bisherigen kameralen Regeln 

anwenden, haben also ein zeitlich befristetes Wahlrecht. Wäre die Kritik einer fehlenden 

Vergleichbarkeit und Beurteilungsmöglichkeit zwischen beiden Systemen stichhaltig, so 

müsste dies bereits jetzt zwischen den Kommunen, die bereits umgestellt haben und 

denen, die sich noch im alten Recht befinden, zutage treten. Dass dies der Fall ist, ist 

jedoch nicht bekannt“ 

 

 

5.) Wettbewerb der Systeme. 

 

Hierzu schreibt der Gemeindetag:  

 

„Die Einräumung eines Wahlrechts bei der Haushaltsrechtsreform kann schlussendlich als 

ein Wettbewerb der Systeme betrachtet werden: Die kommunale Praxis und damit die 

Kommunalpolitik sollte selbst darüber entscheiden können, welchem System sie unter 

Abwägung der Vor- und Nachteile den Vorzug gibt.  



Genau dies war die langjährige Forderung des Gemeindetags gegenüber der Landespolitik, 

bis sich schließlich im Oktober 2007 die damaligen Regierungsfraktionen gegen ein solches 

Wahlrecht entschieden und dies weitere eineinhalb Jahre später gesetzlich besiegelt hatten. 

Bis heute ist die Kritik an der Haushaltsrechtsreform nicht verstummt (auch in den anderen 

Bundesländern nicht!). Sie würde auch in der Zukunft nicht verstummen, die Akzeptanz 

eines neuen doppischen Haushaltsrechts würde weiter darunter leiden. Mit der Einführung 

eines Wahlrechts zwischen der Beibehaltung der bisherigen Kameralistik und einem 

Wechsel auf die NKHR-Doppik ließe sich dieses vermeiden. 

Sofern das neue Haushaltsrecht in der Praxis all die Erwartungen, die mit ihm verknüpft 

werden, erfüllt, wird es schließlich nur eine Frage der Zeit sein, wann sich dieses endgültig 

gegenüber der Kameralistik durchsetzt. 

 


