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In diesem Bericht äußert sich der Präsident des Hessischen Rechnungshofs bereits einleitend 

widersprüchlich. Einerseits stellt er mehr Transparenz der Doppik heraus, andererseits spricht er 

davon,  dass der Umgang mit diesem mehr an Transparenz nicht immer unproblematisch ist. Wenn 

es durch den Umstieg auf die Doppik  transparenter wird, dann sollte  es  einfacher werden, wenn es 

problematischer wird, dann wird es weniger transparent.  

Zu Recht  weist der Präsident  Herr Wallmann auf die weiter stark gestiegene  

Verschuldungsentwicklung in den vergangen Jahren hin. Allerdings wird nicht erwähnt, dass dieser 

Anstieg  besonders auch bei  doppisch buchenden Kommunen in Hessen, NRW, Rheinland – Pfalz und 

dem Saarland der Fall ist. Obwohl diese nun seit Jahren kommunal doppisch buchen und dadurch 

den  Räte bessere Informationen versprochen wurden, mit der Folge, dass sie weniger Kredite   

aufnehmen sollten , ist genau das Gegenteil der Fall.  

Als Vorteil der Doppikeinführung stellt der Präsident die Inventarisierung heraus, die eine ganz neue 

Transparenz über die Güter des Landes schafft. Vermögen zu inventarisieren ist kein Vorteil der 

Doppik und kein Nachteil der Kameralistik. Kommunal kameral buchende Kommunen in Südbaden 

dokumentieren ihr Vermögen bereits seit Jahrzehnten in Anlagenachweisen und 

Bestandsverzeichnissen auf der Basis der kommunalen Kameralistik. Man muss dies nur tun wollen 

und darin einen Sinn erkennen.     Auf jeden Fall ist dies  kein Vorteil der Doppik.  

Etwas anderes ist die Frage welchen Nutzen eine Bilanz bietet. Ein Kaufmann kann in aller Regel sein 

Sachvermögen in Geldvermögen „umwandeln“, eine Gemeinde und auch der Staat  können dies in 

aller Regel nicht. Es gibt keinen Kaufmann der einer Kommune Fahrradwege für 1,8 Millionen abkauft 

und diese mit Verlust betreibt. Es gibt keinen Kaufmann, der dem Staat  staatliche Schulen für 800 

Millionen Euro abkauft und diese mit Verlust betreibt. Wenn Kaufleute dazu bereit wären, dann 

würden sie von den Schülern Schulgeld erheben. Die Folge wäre, dass nur noch Kinder reicher Eltern 

diese Schulen besuchen könnten.  So gesehen sind die in den Bilanzen ausgewiesenen Werte fiktiv 

und „nichts sagend“. 

EPSAS „wurde erfunden“ als immer mehr europäische Staaten „pleite“ gingen oder  in die Nähe der 

„Pleite“ kamen. Dies sollte in Zukunft verhindert werden. In den Mittelpunkt sollte  somit die 

Schuldentragfähigkeit   der Staaten, der Länder und auch der Kommunen gerückt werden. Auf der 

Basis der EPSAS sollte somit das Buchhaltungssystem ausgewählt werden, das am ehesten die 

„Schuldentragfähigkeit der jeweiligen Wirtschaftssubjekte garantiert.   

Nach Lage der Dinge kann dies nur die kommunale Kameralistik sein. An Hand von zwei Zahlen 

erkennen selbst ehrenamtlich tätige Gemeinderäte ob die Kommune „pleite“ ist, auf die „Pleite“ 

zusteuert oder in geordneten finanziellen Verhältnissen lebt. (Pflichtzuführung = Zuführungsrate - 

Tilgungsleistung).  



Auf der Basis der Doppik sind viele Kommunen „pleite“, sie stellen sich jedoch positiv dar, indem  sie 

damit argumentieren, dass  ihr Sachvermögen höher sei  als ihre Schulden.  

Ob für die hessischen Kommunen EPSAS angenehmer und leichter wird oder nicht, wird davon 

abhängen wie man EPSAS ausgestaltet. Wenn man wie anfangs dargestellt  die 

Schuldentragfähigkeit in den Mittelpunkt rückt, dann wird es für sehr viele Kommunen in Hessen, 

NRW, Saarland und Rheinland- Pfalz ein böses Erwachen geben, wie  dies  Berichte vor einem Jahr 

über die Verschuldungsproblematik dieser Kommunen eindrucksvoll belegt haben.  

Wenn jedoch (wie in der kaufmännischen Doppik üblich) im Mittelpunkt die Gegenüberstellung von  

Vermögen und Schulden steht, dann wäre es möglich, die „wahre“ Situation zu verschleiern und die 

ursprüngliche Zielsetzung von EPSAS  zu umgehen.  
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