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▪ Auch hinsichtlich der Qualifikation der Beschäftigten öffnet die kaufmänni-
sche Buchführung neue Türen – in beide Richtungen. Der Zugang zum
öffentlichen Sektor wird für Kräfte mit kaufmännischer Ausbildung ein-
facher, umgekehrt bringt die Doppik der Verwaltungsausbildung mehr
Inhalte, die auch außerhalb einer Verwaltung nutzbar sind.

1.3 Realismus und langer Atem bei der
Doppikreform

1.3.1 Umstellung durch operative Reformen ergänzen

Reformromantik schadet: Veränderungen, durch die alle Probleme gelöst werden,
gab und gibt es nicht. Eine Lehre aus dem Neuen Steuerungsmodell ist, dass man
dem Richtigen an der Reform durch zu hohe Erwartungen eher geschadet hat. Da-
gegen hilft, die Vorteile der Doppik realistisch zu beschreiben. Die zuvor skizzierten
konzeptionell-strategischen Vorteile des mehrdimensionalen Rechnungswesens,
der Konzernsicht und des „Betriebssystems“ für moderne Steuerung beziehen sich
überwiegend (der zweite sogar ausschließlich) auf den Haushalt als Ganzes.

Die Umkehrung dieser Feststellung lautet: Der Nutzen der Doppik als Buchfüh-
rungssystem ist in der Verwaltung vor Ort, also in einer Abteilung, einem Amt oder
einer Behörde, eher gering.

Der Vorteil des zukunftsfähigen „Betriebssystems“ kann allerdings als Anknüp-
fungspunkt für eine Modernisierung und Überarbeitung der Steuerung auf der
operativen Ebene genutzt werden. Dies erfordert aber Ideen und Konzepte bei
der Einführung, um den Prozess der Umstellung der Buchführung gezielt für tat-
sächlich spürbare Verbesserungen zu nutzen.

BEISpIEl

Die Anlagenbuchhaltung erfordert eine gesonderte Erfassung und Bewertung
der Vermögensgegenstände. Der Prozess der Aufnahme und Wertbestimmung
sowie der strukturierten Erfassung in einem IT-System kann gerade bei Ge-
bäuden und Straßen von den zuständigen Organisationseinheiten genutzt
werden, um ein technisch-betriebswirtschaftliches Unterhaltungs- und Be-
wirtschaftungsmanagement einzuführen.

▶
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Dem auf Arbeitsebene eher geringen Nutzen steht eine ganze Menge Arbeit bei der
Einführung gegenüber. Auch auf der Zeitachse zeichnet sich eine Asymmetrie ab:
Ein wesentliches Ziel der Doppikreform ist die Unterstützung einer nachhaltigeren
Finanzwirtschaft. Erfolge werden hier eher längerfristig erkennbar. Viel Arbeit heute,
der Nutzen folgt erst Jahre später: Dieser Umstand macht den Reformprozess ei-
nerseits politisch wenig attraktiv und andererseits anspruchsvoll in der Umsetzung.

1.3.2 Doppikreform trifft auf Ordnungsmäßigkeitsdefizite

Ein Grund für den hohen Aufwand liegt in Defiziten der Vergangenheit, die durch
den Umstieg sichtbar werden. In Hamburg hat die Einführung der Doppik laut den
Prüfungsergebnissen des Rechnungshofs an vielen Stellen Ordnungsmäßigkeits-
mängel der Kameralistik8 aufgedeckt. Dies dürfte keine Besonderheit der Hansestadt
sein. Auch kommunale Doppikprojekte haben bereits Ähnliches zutage gefördert.
Der Aufwand und die Schwierigkeiten, ein neues Haushalts- und Rechnungswesen
zu implementieren, sind zu einem erheblichen Teil einer mangelnden Buchführungs-
und Ordnungsmäßigkeitskultur und strukturellen Mängeln der kameralen Welt anzu-
lasten. Dies ist insofern bedeutend, als es die Kritik in Bezug auf den Aufwand bei
der Umstellung auf die Doppik in einem anderen Licht erscheinen lässt.9

Ohne eine Verbesserung der Ordnungsmäßigkeit des Zahlenwerks wird der Um-
stieg auf die Doppik kaum gelingen. Der Rechnungshof Hamburg hat hierzu Fol-
gendes gefordert:10

„Die Lösung kann auch nicht darin bestehen, die Ordnungsmäßigkeitsanforderun-
gen für die staatlicheDoppik herabzusetzen.Denndie gegenwärtig und voraussicht-
lich künftig geltenden Regelungen fordern ohnehin nicht mehr, sondern punktuell
eher weniger an Buchführungs- und Nachweispflichten,als der Staat derWirtschaft
auferlegt.Hiervonweitere Abstriche zumachen,wärenicht nur inhaltlich bedenklich,
es könnte auch kaumbeantwortbare Legitimationsfragen auslösen.“

8 Seit dem Jahr 2009 legt der Rechnungshof der Freien und Hansestadt Hamburg Ergänzungen
zu seinem Jahresbericht vor, in denen er über die Ergebnisse der Prüfung der doppischen Jah-
resabschlüsse berichtet. Zu den Problemen des „kameralen Erbes“ finden sich an verschiede-
nen Stellen Ausführungen, siehe unter anderem Rechnungshof Hamburg, Ergänzungsbericht
2013, S. 5.

9 Auch auf Europäischer Ebene ist diese Erkenntnis vorhanden. Die Europäische Kommission
führt aus, dass die Kosten der Doppikeinführung für die Mitgliedstaaten „erheblich“ sein
dürften.Allerdings seien sie unter anderem„stark vonderVollständigkeit undZuverlässigkeit
bestehender Systeme beeinflusst“, siehe Europäische Kommission, COM(2013) 114 final, S. 8.

10 Rechnungshof Hamburg, Ergänzungsbericht 2013, S. 5.
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Die Umstellung auf die Doppik deckt Ordnungsmäßigkeitsmängel im Vorhandenen
auf. Sie zwingt zu einer Auseinandersetzung mit den Ursachen. Da diese in tra-
dierten Verhaltensweisen, eingeschliffenen Prozessen und gewachsenen Organi-
sations- und IT-Strukturen liegen, wird der Erfolg der Umstellung wesentlich da-
von abhängen, inwieweit diese Aspekte berücksichtigt und erfolgreich bearbeitet
werden. Auf die wichtigsten Einzelaspekte soll hier daher aufmerksam gemacht
werden:

▪ Unzureichende Ordnungsmäßigkeits- und Buchführungskultur
▪ Gewachsene IT-Systeme
▪ Unangemessene Dezentralisierung von Serviceaufgaben
▪ Geringer Prüfungsdruck bei der Ordnungsmäßigkeit
▪ Antiquierter Ordnungsmäßigkeitsbegriff

ordnungsmäßigkeits- und Buchführungskultur

Unter der Oberfläche betragsmäßig auf den Cent genau ermittelter Jahresrech-
nungsergebnisse schlummert in manchen Verwaltungen ein nicht ordnungsmäßig
geführtes, unübersichtliches Zahlenwerk. Die Buchungsdisziplin ist stellenweise
mangelhaft, das Belegwesen uneinheitlich, manchmal auch ungeordnet.11 Einige
Beispiele:

▪ Sollstellungen von Einnahmen werden in manchen Verwaltungsbereichen als
wenig bedeutend eingeschätzt und strukturell umgangen, weil sie als bürokra-
tisch und sachlich unnötig empfunden werden.

▪ Innerhalb des Konzernverbunds werden Forderungen und Verbindlichkeiten
mancherorts unzureichend dokumentiert und überwacht. Zu den Finanzbe-
ziehungen zwischen Kernhaushalt und Tochterorganisationen werden keine
aussagekräftigen Belege nachgehalten. Auch ist beim Geldfluss aus dem Haus-
halt nicht immer vorher klargestellt, ob es sich um einen Ertragszuschuss, einen
Kredit oder um eine nachträgliche Eigenkapitalverstärkung handelt.

▪ Kameral definierte Investitionen und laufende Ausgaben wurden in der Vergan-
genheit ungenau abgegrenzt. Zudem wurden insbesondere in Zeiten, in denen
früher der Haushalt die Kreditobergrenze zu reißen drohte, laufende Ausgaben
in den investiven Bereich verlagert. Vieles, was laufende Bauunterhaltung ist,
wurde so zu einer (kreditfinanzierten) Investition.

▪ In manchen Verwaltungen bestehen hohe Vorschuss- und Verwahrgelder auf-
grund von Softwareproblemen, teilweise aufgrund ungenauer Einnahme-Soll-

11 Die Ausführungen in diesemKapitel sind angelehnt anHäfner, Rewe und Controlling, S. 977.
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stellungen oder auch aufgrund von Bearbeitungsrückständen in den Kassen.
Da diese in der Kameralistik – anders als in der Doppik – definitionsgemäß
außerhalb des Haushalts geführt werden, geraten sie leicht aus dem Blick.

Eine Ursache kann in einer – im Vergleich zur Privatwirtschaft – weniger ausge-
prägten Kultur der Ordnungsmäßigkeit in der Buchführung und Rechnungslegung
gesehen werden. Sie äußert sich eher in der Kantine als in einer Parlamentsdruck-
sache: Haushaltsrecht wird lediglich als Binnenrecht empfunden, mithin die LHO
nicht als „vollwertiges“ Gesetz. Dem Haushaltsrecht wird hauptsächlich eine die-
nende Funktion eingeräumt, denn was in der Verwaltungspraxis zähle, seien „nicht
kleinmütige haushaltsrechtliche Bedenken, sondern das Ermöglichen von politisch
Gewolltem“.

Gewachsene IT-Systeme verursachen Schwierigkeiten

Die Verwaltungen waren lange Zeit an Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen-
Verfahren (HKR-Verfahren) gewöhnt, die von öffentlich-rechtlichen Dienstleistern
wie Datenzentralen oder Gebietsrechenzentren gemäß den Anforderungen der
beteiligten Verwaltungen entwickelt worden waren. Diese Großrechnerverfahren
hatten die zuvor vorhandene händisch geführte HKR-Welt automatisiert.

In den 1990er-Jahren hielten in vielen Großstädten und Landesverwaltungen die
Verfahren für ein Enterprise Resource Planning (ERP) von Herstellern wie SAP,
Oracle oder Mach Einzug. Die individuell entwickelten Verfahren wurden durch am
Markt erhältliche Standardsoftware ersetzt. Die erste Generation von Lösungen
dieser Art litt und leidet allerorts unter einem Problem: Die alten Strukturen wur-
den mit den neuen Produkten abgebildet; es stellte sich allerdings heraus, dass
die Produkte dafür nicht wirklich geeignet waren. Sie hatten vielfach doppische
Programmkerne (was allein schon Kompromisse erforderte) und konnten in kei-
nem Fall die Passgenauigkeit der alten Individualsoftware bieten. In der Folge
wurden die Standardprodukte zuweilen bis zur Unkenntlichkeit kundenindividuell
angepasst, um die alten Strukturen und Verfahrensweisen weiterhin nutzen zu
können. So wurden die Nachteile beider Welten kombiniert: Die Verfahren blieben
unflexibel wie Standardsoftware und wurden zugleich pflegeintensiv wie Indivi-
dualsoftware. In diesem Dilemma blieben Zuverlässigkeit und Funktionalität auf
der Strecke. Fehlende oder ungeeignete Funktionalität wirkt sich unter anderem
in unzuverlässigen Zahlen aus. Auch hier liegt eine Ursache für die Mängel in den
kameralen Zahlenwerken.
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Unangemessene Dezentralisierung von Serviceaufgaben wie
Buchführung

Eine starke Dezentralisierung des Buchungsgeschäfts ist per se eine Gefahr für die
Ordnungsmäßigkeit der Buchhaltung. Besonders kritisch sind auch uneinheitliche
IT-Strukturen. Beides ist in Verwaltungen in unterschiedlicher Intensität anzutref-
fen.

Der zentralen Organisationseinheit, die die Lücke füllen und in die Rolle einer zen-
tralen Finanzbuchhaltung hätte hineinwachsen können, haftet traditionell ein
eher schlechtes Image an: der zentralen Kasse als Organisationseinheit nach § 79
BHO/LHO. Aufgrund eines nicht unerheblichen Anteils an weniger qualifizierten
Tätigkeiten im Massengeschäft – namentlich zu Zeiten vor der Automatisierung –
hält sich das Vorurteil, dass „man für weniger leistungsfähige Kräfte schon mal
nach einer Verwendung in der Kasse suchen könne“. Auch Führungsaufmerksam-
keit wird der Kasse selten zuteil: Mit kaum etwas lässt sich in der Politik weniger ein
Blumentopf gewinnen, als wenn man nach vier Jahren im Amt erklären kann, man
habe die Kasse auf den neusten technischen Stand gebracht.

Dabei gerät aus dem Blick, dass Verwaltungen zu einem erheblichen Teil wie Unter-
nehmen der Finanzdienstleistungsbranche agieren. Inkasso und Exkasso von Zah-
lungen: Steuern, Gebühren, Abgaben und Beiträge einnehmen – Sozialtransfers,
Zuwendungen und Zuschüsse auszahlen. Ein Privatunternehmen, das in diesem
Geschäftsfeld tätig wäre, würde wohl die Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Mas-
senkontokorrent) zum strategischen Rückgrat der Geschäftsprozesse erklären
und höchste Aufmerksamkeit widmen.

Geringer prüfungsdruck bei der ordnungsmäßigkeit

„Controlling statt Kontrolle“ hieß die Devise im Zuge der NSM-Einführung. Wer ein-
fach nur kontrollierte, war unmodern. Auch die Finanzkontrolle und Rechnungs-
prüfung hat sich diesem Trend nicht entzogen.

Das hatte auch damit zu tun, dass die Kritik an einem Punkt ansetzte, der nicht
von der Hand zu weisen war: Rechnungsprüfung war in der Vergangenheit viel-
fach geprägt vom „Erbsenzählen“. Der Blick auf Wesentlichkeit und Wirkung blieb
gelegentlich außen vor, Verstößen gegen die Ordnungsmäßigkeit wurde – so eine
Kritik – um ihrer selbst willen nachgegangen.
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Heute besteht die Gefahr, dass sich die Probleme in ihr Gegenteil verkehren: Rech-
nungsprüfung könnte sich zu sehr aus der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit zurück-
gezogen haben. Die Finanzkontrolle hat sich mancherorts auf Wirtschaftlichkeits-
und Organisationsprüfungen konzentriert. „VomNachrechnen zum Vorrechnen“war
ein Motto oder auch „von der Prüfung zur Beratung“. Dabei wurden die traditionelle
Beleg- und Rechnungsprüfung im Sinne einer Ordnungsmäßigkeitskontrolle zuguns-
ten des neuen, augenscheinlich modernen Typs von Prüfungen zurückgefahren. Im
Ergebnis sank der Prüfdruck hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit des Zahlenwerks.

Wer den Aufwand für intensivere, gleichzeitig aber auch moderne, an Wesent-
lichkeit und Risiko orientierte Ordnungsmäßigkeitsprüfungen für übertrieben hält,
sollte vergleichen: Wirtschaftsunternehmen stellen sich nicht nur den Abschluss-
prüfungen durch die Wirtschaftsprüfer und einer internen Revision. Vielmehr sorgt
dort auch die steuerliche Betriebsprüfung regelmäßig für einen hohen Grad an For-
malisierung und Ordnungsmäßigkeit im Rechnungswesen. Mangels Steuerpflicht
im Kernhaushalt fehlt dieser Druck bei der öffentlichen Hand praktisch gänzlich.

Antiquierter ordnungsmäßigkeitsbegriff in der kameralistik

Die Rechnungslegung der Privatwirtschaft prägen Begriffe wie „ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage“
(§ 264 Abs. 2 HGB) oder „True and Fair View“ bzw. „Fair Presentation“ (International
Financial Reporting Standard 1, IFRS 1). Bei allen Schwierigkeiten, diese Generalnor-
men im Einzelfall zu erfüllen, geben sie dem Rechtsanwender doch eine klare Rich-
tung vor. Die Rechnungslegung (und hierunter wird in der Wirtschaft mehr verstan-
den als das bloße Zahlenwerk) muss in ihrer Gesamtheit den Adressaten im Rahmen
der gesetzlichen Vorschriften ein zutreffendes Abbild der Wirklichkeit vermitteln.

Anders die Eckpfeiler der Regelungen im öffentlichen Haushalts-, Kassen- und
Rechnungswesen: Hier hat es bisher keine der Wirtschaft vergleichbare Weiter-
entwicklung althergebrachter Normen gegeben. Im Zentrum stand und steht ein
traditioneller Ordnungsmäßigkeitsbegriff, der seine Ausprägung in Zeiten erhalten
hat, als Kassenbücher noch auf Papier geführt wurden. Ordnungsmäßigkeit hieß,
die Zahlen der Belege akkurat in die Bücher zu übertragen und in der Haushalts-
rechnung richtig zu addieren. Dies bescheinigt die kamerale Rechnungsprüfung
noch heute: Der Rechnungshof teilt in seinem Bericht „insbesondere mit, ob die in
der Haushaltsrechnung (…) aufgeführten Beträge mit denen in den Büchern über-
einstimmen (…)“ (BHO § 97 Abs. 2 und wortgleich in Landeshaushaltsordnungen).

Ein anderes Beispiel für den weiter gefassten Ordnungsmäßigkeitsbegriff der Wirt-
schaft: Ordnungsmäßigkeit umfasst stets auch eine zeitnahe Rechnungslegung.
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Öffentliche Haushalte legen ihre Jahresrechnungen und Prüfungsergebnisse hin-
gegen teilweise so spät vor, dass allein dies in der Wirtschaft ausreichen würde,
die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung grundsätzlich zu verneinen.12 Der
Einwand, dies sei nicht tragisch, weil die Jahresrechnung im öffentlichen Bereich
ohnehin keine große Bedeutung habe (da der Haushaltsplan primäres Steuerungs-
instrument sei) ist in diesem Zusammenhang wenig zielführend. Die Bedeutung ist
unter anderem gerade wegen der mangelnden Aktualität gering.

Doppik als Anstoß für überfällige Maßnahmen

Der Doppik kann nicht die Lösung der geschilderten Probleme überantwortet
werden. Sie zwingt zwar dazu, Regeln, Prozesse, IT-Verfahren und eingeschlif-
fene Routinen zu verändern. Dabei können viele Defizite beseitigt werden. Aber:
Organisationskulturen sind beständiger als Buchungsstile oder Softwaresysteme
und Gewohnheit hat vermutlich mehr Schwerkraft, als dass die Doppik allein aus-
reichende Veränderungsimpulse hervorbringen kann. Verwaltungen sollten daher
bereits vor der Doppikeinführung die betreffenden Themen angehen. Andernfalls
werden auch die Daten im doppischen Rechnungswesen von Beginn an mit den
Problemen der „alten Welt“ behaftet sein.

1.4 Stand der Reform des staatlichen Haushalts-
und Rechnungswesens

1.4.1 Bund und Länder in Deutschland

Die genannten Vorteile der Doppik haben auf Ebene der Länder eine Reformbewe-
gung im staatlichen Rechnungswesen in Gang gebracht.

▪ Hamburg hat neben der zunächst weiterhin führenden Kameralistik ein doppi-
sches Rechnungswesen eingeführt und eine Eröffnungsbilanz auf den 1.1.2006
vorgelegt. Seitdem werden jährlich Jahresabschlüsse veröffentlicht. Für das
Haushaltsjahr 2007 ist ein erster Konzernabschluss aufgestellt worden. In den
Jahren bis 2015 soll ein vollständiger Umstieg auf ein alleiniges doppisches
Haushalts- und Rechnungswesen bewerkstelligt werden. Bis dahin werden die

12 Siehe auch Rechnungshof Hamburg, Jahresbericht 2013, S. 9.
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doppischen Abschlüsse ergänzend zur weiterhin entlastungsrelevanten kame-
ralen Haushaltsrechnung erstellt.

▪ 1998 hat Hessen ein Projekt zur Neuen Verwaltungssteuerung begonnen, das
bis 2008 unter anderem die Doppik sowie die Kosten- und Leistungsrechnung
(KLR) flächendeckend einführt hat. Im Zuge des Projekts wurden auch die IT der
Landesverwaltung erneuert und flächendeckend ein ERP-Verfahren eingeführt.

▪ Bremen und Nordrhein-Westfalen (NRW) haben Projekte zur Reform des Haus-
halts- und Rechnungswesens gestartet und Konzepte erarbeitet. Bremen hat
für das Jahr 2010 erstmals einen zusätzlich zur kameralen Haushaltsrechnung
aufgestellten Jahresabschluss vorgelegt.

▪ Zuvor hatten schon zahlreiche Länder über das Gemeindehaushaltsrecht Dop-
pikreformen in Kommunen ermöglicht bzw. zur Pflicht gemacht (allen voran:
NRW mit dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement [NKF]).

Durch die Finanzministerkonferenz vorbereitet, hat der Bundesgesetzgeber 2009
mit dem Gesetz zur Modernisierung des Haushaltsgrundsätzegesetzes13 den Weg
für ein alleiniges doppisches Haushaltswesen auf staatlicher Ebene frei gemacht.
Der eingefügte § 1a HGrG (zur Haushaltswirtschaft) regelt:

„(1) Die Haushaltswirtschaft kann in ihrem Rechnungswesen im Rahmen der fol-
genden Vorschriften kameral oder nach den Grundsätzen der staatlichen doppel-
ten Buchführung nach § 7a (staatliche Doppik) gestaltet werden.“

Zuvor war die Doppik nur zusätzlich zu einem (führenden) kameralen System zu-
lässig (§ 33a HGrG a. F.).

In diesem Zusammenhang ist deutlich geworden, dass das Bundesfinanzministe-
rium jedenfalls für den Bund offenbar keine bedeutenden Vorteile durch einen
Wechsel zur Doppik sieht. Der Bund nimmt insofern eine Sonderrolle ein, als sein
Haushalt in weiten Teilen durch Transfers in andere öffentliche Systeme (z. B. die
Rentenversicherung) bestimmt ist. Die Doppik bietet jedoch die größten Vorteile
in Bereichen mit betrieblichem Charakter bzw. mit einer Leistungsverwaltung. Da-
her entspricht es dem zu erwartenden Nutzen, wenn sich die Reform von den
Kommunen über die Länder ausbreitet und vor der Bundesverwaltung zunächst
haltmacht. Auch europäische Vergleiche zeigen, dass der Entwicklungspfad von
den Kommunen zu den regionalen Regierungen und erst mit Verzögerung zur na-
tionalstaatlichen Ebene durchaus üblich ist.14

13 Gesetz zur Modernisierung des Haushaltsgrundsätzegesetzes (Haushaltsgrundsätzemoderni-
sierungsgesetz, HGrGMoG) vom 31.7.2009, BGBl. I, S. 2580.

14 Vgl.Häfner, Doppelte Buchführung für Kommunen, S. 18.




