
 

Stellungnahme  durch Reformruine: 

  

 

Die Doppik steuert nicht von selbst. Viele ostdeutsche Kommunen stecken mitten in der 

Doppikumsetzung -  wiegen die Vorteile die Nachteile auf? 

Die Frage des letzten Halbsatzes kann man mit einem klaren nein beantworten.  

Der entscheidende Satz befindet sich in der 5. Spalte:  

1.)  

„Außerdem herrscht Konsens darüber  dass man die gleichen Steuerungsmöglichkeiten auch mit 

der Kameralistik hätte haben können – wenn man denn gewollt hätte.“ 

Die Gemeinden  in Bayern und Baden- Württemberg schreiben seit 1975 ihr Vermögen ab und 

verbuchen die Abschreibungen als kalkulatorische Kosten. Sehr viele machen dies nur bei den 

entgeltfinanzierten Einrichtungen (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Friedhofswesen, usw. 

weil es der Gesetzgeber nur in diesen Bereichen zwingend gefordert hat.   Alle Gemeinden hätten 

auch ihr übriges Vermögen (Straßen, Schulen, Wege, Plätze)   auf der Basis der kommunalen  

Kameralistik  abschreiben   und verbuchen können. Der Gesetzgeber hätte dies nur fordern und die 

Kommunen nur tun müssen,   so wie die südbadischen Gemeinden dies im Wege einer 

Vollvermögensbuchführung seit fast 40 Jahren  machen und damit den Ressourcenverbrauch 

vollständig dokumentieren.    

 

2.)  

Der zweite ganz entscheidende Satz befindet sich ebenfalls in der 5. Spalte:  

„So berichtet beispielsweise Krüger aus Freiberg, dass der doppische Haushalt viel 

unübersichtlicher sei und die Stadträte große Probleme hätten die Zahlen zu lesen“.   

Dies führt zu einer „schleichenden Entmachtung“ der demokratisch gewählten Vertreter 

(sachverständige, ehrenamtlich tätige Laien).  Wenn man die finanzielle Situation nicht sachgerecht 

beurteilen kann, dann ist es auch nicht möglich zu steuern.  

 

3.)  

Das Ziel der Generationengerechtigkeit ist wichtig und mit der Doppik besser zu erreichen.  

 Generationengerechtigkeit hat mit der  Frage Doppik oder Kameralistik nichts zu tun. Wie schon 

erwähnt, kann man Abschreibungen (vollständig) auch auf der Basis der kommunalen Kameralistik 

ermitteln und wenn man will und kann auch erwirtschaften. Darüber hinaus kann man mit Hilfe des 



Instrumentes der internen Leistungsverrechnung den weiteren Ressourcenverbrauch 

dokumentieren. Die kommunale Doppik kann somit nichts was die kommunale Kameralistik nicht 

auch könnte. 

 Generationengerechtigkeit bedeutet, dass man nur so viele Kredite zur Finanzierung von 

Investitionen aufnehmen darf, wie man sachgerecht tilgen kann. Ob diese elementare Voraussetzung 

erfüllt ist, erkennt man bei der kommunalen Kameralistik anhand von 2 Zahlen. (Zuführungsrate und 

Tilgungsleistung). Generationengerechtigkeit heißt nicht, dass jede Generation  sich die gleichen 

freiwilligen Aufgaben „leisten“  muss. Wenn sich die vorherige Generation  drei Hallenbäder in einer 

Stadt „leisten“  konnte, dann ist es durchaus möglich, dass die jetzige Generation sich nur noch zwei 

Hallenbäder „leisten“  kann. Die Prioritäten können insbesondere bei  freiwilligen Aufgaben von 

Generation zu Generation vollkommen unterschiedlich sein.  

Generationengerechtigkeit heißt in erster Linie zahlungsfähig zu bleiben, nicht „pleite“ zu gehen. 

Wenn man das Recht, das der kommunalen Kameralistik zugrunde liegt konsequent anwendet, dann 

können Gemeinden nicht „pleite“ gehen. Seit 1975 war dies in Bayern und Baden-Württemberg 

meines Wissens  auch nur zwei Mal der Fall. Da hatte die Rechtsaufsichtsbehörde versagt.  

Einem nicht ausgeglichenen doppischen Haushalt kann man nicht  ansehen, ob die Situation 

besorgniserregend ist oder ob der Ausgleich nur deshalb nicht gegeben ist, weil Abschreibungen von 

freiwilligen  Aufgaben nicht erwirtschaftet werden.  Wenn man hier sachgerechte Informationen will, 

dann kann man sich diese lediglich in der Finanzrechnung  (kameraler Teil der kommunalen 

Doppik)besorgen. Ehrenamtlich tätige Gemeinderäte sind dazu  in der Regel  jedoch überfordert.     

Seriöser, einfacher und transparenter als in der kommunalen Kameralistik kann man die 

entscheidenden Aussagen nicht treffen.  

4.)  

Schutzfunktion des Rechnungswesens. 

Das Rechnungswesen hat eine Schutzfunktion, das ist richtig. Wie oben bereits erwähnt,  reichen im 

Grunde  bei der kommunalen Kameralistik zwei Zahlen aus um beurteilen zu können, ob die 

Allgemeinheit vor finanzieller Misswirtschaft geschützt wird. (Zuführungsrate und 

Tilgungsleistungen).  Hier wird auch deutlich, dass nicht das Vermögen den entscheidenden Part 

übernimmt, sondern die Liquidität. Kommunales Vermögen kann oder darf nicht in allen Bereichen in 

Geldvermögen getauscht werden.  Beim Kaufmann ist dies in der Regel anders. 

 Es gibt niemanden der Spielplätze im „Wert von 390.000“ von der Gemeinde erwirbt und mit Verlust 

weiter betreibt, Bolzplätze im Werte von 720.000 Euro erwirbt und mit Verlust betreibt, Grünanlagen 

im Wert von 1,2 Mio Euro erwirbt und mit Verlust betreibt , Radwege im Wert von 810.000 Euro 

erwirbt und mit Verlust betreibt usw.  Nicht das vorhandene,  nicht  veräußerbare Sachvermögen 

schützt, sondern das vorhandene Geldvermögen.     Banken werden Spielplätze oder Grünanlagen 

nicht als Sicherheiten akzeptieren. Sie fordern die Fähigkeit, dass man jederzeit die aufgenommen 

Kredite sachgerecht tilgen kann. Dies ist dann gegeben, wenn die Zuführungsrate des 

Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt die Höhe der  zu leistenden Tilgungen  übersteigt.     



Kommunale Bilanzen  mögen formal richtig sein, materiell  liefern sie „fiktive“ Werte.  Dies ergibt sich 

aus dem oben beschriebenen Sachverhalt. (Spielplätze, Radwege, Marktplätze, Museen, Bolzplätze, 

Grünanlagen udgl. können  in der Regel nicht   Geldvermögen getauscht werden).   

 

5.)  

Vermögen ist pfleglich zu behandeln.  

Dies ist die zentrale Vorschrift. Schwerwiegende Mängel am Vermögen sind sofort zu beseitigten um 

Folgeschäden zu verhindern. (Beispiel:  Schlaglöcher der Straßen, von denen  Gefahren ausgehen.) 

Schönheitsreparaturen oder unbedeutendere Mängel können nach dem Wirtschaftlichkeitsgrundsatz 

behandelt werden.  Wenn man sich keine 100 Kilometer Radwege mehr leisten kann, dann sind es in 

der Zukunft eventuell nur noch 30 Kilometer.   

 

 

 

     

  

 

 


