
 
Rezension:  
 
 
Reformruine kommunale Doppik  
 
In dieser Broschüre geht es darum, darzulegen warum das neue kommunale Finanzwesen 
scheitern muss.  
Im Mittelpunkt des neuen kommunalen Finanzwesens stehen Produkte. Das Grundgesetz und 
die Verfassungen der Länder und die einschlägigen Gesetze haben den Kommunen jedoch 
Aufgaben zur Erledigung übertragen, nirgends ist von Produkten die Rede. Die stetige und die 
dauerhafte Aufgabenerfüllung, dies ist es wofür Gemeinderäte von den Bürgern gewählt 
werden. In nahezu jeder Gemeinderatssitzung geht es um freiwillige oder um Pflichtaufgaben. 
Die praktische Gemeinderatstätigkeit und die theoretischen Darstellung im Haushaltsplan und 
in der Jahresrechnung nach Aufgabenbereichen waren identisch.  
Ein weiterer Grund für das Scheitern des reformierten kommunalen Finanzwesens besteht in 
der geänderten formalen Technik, die zu mehr Intransparenz und Komplexität führt. Beide 
Systeme, die kommunale Kameralistik und die kommunale Doppik buchen doppelt. Die 
kommunale Doppik bucht auf zwei  Konten, auf einem im Soll und auf dem anderen im 
Haben. Die kommunale Kameralistik bucht doppelt auf einem Konto im Soll und im Ist. Die 
Gemeinden müssen auch sehr komplexe demokratische Sachverhalte wie die Bildung von 
Haushaltsresten oder das Eingehen von Verpflichtungsermächtigungen  abbilden, dies ist auf 
einem Konto (Kameralistik) sehr viel einfacher und transparenter möglich als auf zwei 
Konten (Doppik).      
Hauptziel der kommunalen Doppik ist es eine Bilanz zu erstellen. Dies soll zu mehr 
Transparenz führen. Allerdings liegt bei der Dokumentation des Vermögens der 
Hauptunterschied zwischen einem Kaufmann und einer Gemeinde. Der Kaufmann operiert 
am Markt, seine Vermögensgegenstände haben einen Marktwert. Bei den Gemeinden ist dies 
in aller Regel anders. Es gibt niemanden der den Gemeinden Kinderspielplätze oder 
Grünanlagen abkauft und diese mit Verlust betreibt. Während ein Kaufmann im Grunde 
jederzeit sein Sachvermögen in Geldvermögen eintauschen kann, ist dies bei den Kommunen 
nicht möglich. Die Aussagekraft des Vermögens ist bei den Gemeinden daher eine andere.  
Letztendlich hat sich die kommunale Doppik als Mogelpackung entpuppt. Auch darauf wird 
in dieser Broschüre eingegangen. Man stellt die  Dreikomponentenrechnung kommunale 
Doppik als etwas Besonderes dar. Dabei ist die kommunale Kameralistik, wie sie die 
Gemeinden seit 1975 anwenden, ebenfalls eine Dreikomponentenrechnung. Der doppischen 
Ergebnisrechnung entspricht der kamerale Verwaltungshaushalt, der doppischen 
Finanzrechnung der  kamerale kassenmäßige Abschluss und der doppischen 
Vermögensrechnung die kamerale Vermögensrechnung bei einer Vollvermögensrechnung, 
ansonsten liefern (länderabhängig) die Schuldenübersicht, die Rücklagenübersicht, die 
Vermögensrechnung, die Bestandsverzeichnisse und Anlagenachweise analoge 
Informationen.    


