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Die Rolle der öff entlichen Haushalte und der öff entlichen Körper-

schaften in Deutschland als Marktteilnehmer an Kapital- und Finanz-

märkten wird völlig neu defi niert. Der Auslöser: Die Einführung der 

Doppik. Diese löst bei der öff entlichen Hand die Kameralistik ab. Die 

wichtigsten Änderungen ergeben sich aus der doppelten Buchfüh-

rung im Finanz- und Vermögensmanagement. Eine wichtige Neue-

rung: Die Belastungen aus den Pensionsverpfl ichtungen müssen voll-

ständig erfasst, bewertet und ausgewiesen werden.

Viele der Dienstleister für institutionelle Anleger haben in der Ver-

gangenheit wenig Motivation verspürt, sich mit den Tiefen der Rah-

menbedingungen zu beschäf tigen, unter denen man gegebenenfalls 

erfolgreich Geschäfte mit der öff entlichen Hand tätigen kann. Die öf-

fentliche Hand ist sicherlich ein Geschäftsfeld mit großem Potenzial – 

aber auch mit Untiefen. Komplexe Entscheidungsgänge, schlecht kal-

kulierbare Liquiditätsrahmen, eine Vielfalt von föderalistisch ausge-

stalteten engen Rechtsbestimmungen, die Notwendigkeit internatio-

naler Ausschreibungsverfahren bei größeren Deals und die schwere 

Identifi kation von Target-Listen lässt es jedem Vertrieb einer Asset-

Management-Einheit oder einer Bank ratsam erscheinen, sich auf an-

dere Kundengruppen als die öff entliche Hand zu konzentrieren.

_Ein komplexes Kundensegment

Gründe für die hohe Komplexität dieses Kundensegments liegen 

in dem bisher durchgehend angewandten Prinzip der Kameralistik. In 

diesem Geldverbrauchskonzept werden kassenwirksame Einnahmen 

(Einzahlungen) und Ausgaben (Auszahlungen) betrachtet, jedoch 

nicht die Einnahmen und Ausgaben im betriebswirtschaftlichen Sin-

ne und auch nicht Erträge und Aufwendungen. Des Weiteren werden 

in der Kameralistik stets Planrechnungen auf Basis von Prognosen er-

stellt (Soll/Ist): Haushaltsplan (ein oder zwei Jahre) und mittelfristige 

Finanzplanung (fünf Jahre). Schließlich liefert die Kameralistik die 

Daten für die Finanzwissenschaft. Die kameralistische Form der Rech-

nungslegung basiert auf Artikel 114 Absatz 1 des Grundgesetzes. Para-

graf 73 Absatz 1 der Bundeshaushaltsordnung regelt darüber hinaus 

die Nachweispfl ichten für das Vermögen und die Schulden. 

In Paragraf 1 der Buchführungs- und Rechnungslegungsordnung 

für das Vermögen des Bundes (VBRO) wird defi niert: „Die Buchfüh-

rung und die Rechnungslegung über das Vermögen und die Schulden 

des Bundes haben den Zweck, den Bestand des Vermögens und der 

Schulden zu Beginn des Rechnungsjahres, die Veränderungen wäh-

rend und den Bestand am Ende des Rechnungsjahres nachzuweisen. 

Die Vermögensrechnung soll ferner darlegen, in welcher Höhe die 

Haushaltseinnahmen und Haushaltsausgaben zur Vermehrung oder 

Verminderung des Vermögens oder der Schulden im Laufe des 

Rechnungs jahres geführt haben, und damit erkennen lassen, inwie-

weit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag der Haushaltsrech-

nung eine Minderung oder Mehrung des Vermögens und der Schul-

den gegen übersteht.“ Die deutsche Finanzverfassung liefert darüber 

hinaus Regelungen auf Länder-, Regierungsbezirks-, Kreis und kom-

munaler Ebene. Da die Landesverfassungen meist keine Vermögens-

rechnungen vorsehen, regelt dies das Haushaltsgrundsätzegesetz in 

Paragraf 35 HGrG: Über das Vermögen und die Schulden ist Buch zu 

führen oder ein anderer Nachweis zu erbringen. Die Buchführung 

über das Vermögen und die Schulden kann mit der Buchführung über 

die Einnahmen und Ausgaben verbunden werden. Der geneigte Leser 

stellt fest: Das sind Gründe, sich diesem Segment fernzuhalten.

Meinung & Analyse

Doppik: Muntermacher für Manager
Der Wechsel von der Kameralistik zur Doppik läutet bei der öffentlichen Hand eine neue Epoche ein. Nun 

werden zum Beispiel Pensionsverpfl ichtungen transparent. Zudem führt der Wechsel in der Rechnungs-

legung zu einem Rollenwandel des Kämmerers. Für Anbieter entsteht ein interessantes Kundensegment. 

Gastbeitrag von Hans-Jürgen Dannheisig und Clemens Schuerhoff
Geschäftsführer der Kommalpha Institutional Consulting GmbH
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• “Agriculture” ist das günstigste Agrar – Exchange Traded Commodity (ETC) weltweit 
• “Agriculture” basiert auf dem DJ-AIG Agriculture Sub-IndexSM und ist liquide 
• “Agriculture” ist zulässig für UCITS*
• “Agriculture” ist in USD & EUR & GBP handelbar und gelistet auf Xetra, London Stock Exchange, Borsa Italiana 

& Euronext Paris & Amsterdam
• “Agriculture” werden genauso wie Aktien gehandelt 
• ETFS Agriculture – WKN A0KRKB

Für mehr Information oder eine Kopie des veröffentlichten Prospekts: 
T: +44 (0) 20 7448 4330  www.etfsecurities.com

*UCITS – Investoren sollten ihre eigenen Anlageziele, rechtliche Bestimmungen, lokale Vorschriften und die Anforderungen der UCITS-Richtlinie berücksichtigen.

Börsengehandelte 
Rohstoffe – Agriculture 
“Agriculture” von ETF Securities 

Meinung & Analyse

Die Umstellung auf die Doppik wurzelt in der internationalen 

Konsolidierung und Konvergenz von Verwaltungsstrukturen. Die Dis-

kussionen um die Maastricht-Beitrittskriterien zur europäischen Wäh-

rungsunion haben die unterschiedlichen Formen öff entlicher Rech-

nungslegung besonders deutlich gemacht. Als man sich mit dem Ver-

schuldungskriterium beschäftigt hat, musste man feststellen, dass 

diese in allen betroff enen Ländern unterschiedlich ermittelt wurden. 

So waren die Pensionslasten in einigen Ländern Bestandteil der 

 öff entlichen Schulden, in anderen – zum Beispiel Deutschland – war 

das nicht der Fall. Hinzu kam in Deutschland eine breite Diskussion 

um Transparenz und nachhaltiges Wirtschaften der öff entlichen 

Hand. Professionalisierung und strukturelle Verbesserungen (Soft-

ware, Mitarbeiterqualität) haben sich dagegen in den vielen betroff e-

nen Einheiten sehr unterschiedlich entwickelt.

Erster rechtlicher Meilenstein zur Einführung der Doppik auf 

kommunaler Ebene war der Beschluss der Innenministerkonferenz 

vom 11. Juni 1999 über die „Konzeption zur Reform des kommunalen 

Haushaltsrechts“. Zwei Konzepte standen sich dabei gegenüber: 

 Einmal die Erweiterung der Kameralistik als partielles Ressourcenver-

brauchskonzept. Zum anderen ein vollständiges Ressourcenver-

brauchskonzept, nämlich ein Haushalts- und Rechnungswesen auf 

der Grundlage der doppelten kaufmännischen Buchführung (Dop-

pik). Die Entscheidung fi el auf die Doppik.

Dem folgte eine Vielzahl von rechtlichen Regelungen und organi-

satorischen Maßnahmen, Projekte und Pilotversuche, die hier nicht 

im Detail ausgeführt werden sollen. Ein komplexer Zeitplan mit vie-

len Übergangsregelungen und diff erenzierten Vorgehensweisen in 

den einzelnen Bundesländern war das Ergebnis. Die Begründung 

liegt also in dem schon Ende der 90er Jahre entschiedenen Umstieg 

von Kameralistik auf ein doppisches Haushalts- und Rechnungswe-

sen, der im Fokus der Modernisierung der öff entlichen Haushalte 

steht. Jetzt stehen wir bei den vielen betroff enen Verwaltungseinhei-

ten vor der Umsetzung. Damit kommen eine Reihe von weitreichen-

den Konsequenzen zum Tragen. Viele beinhalten interessante Impul-

se für Geschäfte mit institutionellem Charakter (siehe auch portfolio 

institutionell Nr. 2, März 2008, Seite 36 ff .).

Doppik ist ein Kunstwort. Es wird in der öff entlichen Verwaltung, 

angelehnt an die doppelte Buchführung als Standardinstrument der 

Betriebswirtschaftslehre verwendet. Die Abkürzung steht für die kauf-

männische doppelte Buchführung in Konten via Soll und Haben. Dop-

pik ist nur eine – eher vereinfachte – Vorgehensweise der doppelten 

Buchführung und mit ihr nicht sinngleich. Verwendet wird der Be-

griff  Doppik traditionell im kaufmännischen Bereich und seit circa 

1998 auch bei Personalkörperschaften, wie zum Beispiel Sozialversi-

cherungsträgern.

_Das Prinzip des Bilanzgleichgewichtes

Umstellung auf die Doppik bedeutet einen Paradigmenwechsel, 

der vor allem im Bewusstsein der Entscheidungsträger in der öff entli-

chen Verwaltung grundlegende Änderungen herbeiführen wird. Maß-

geblicher Bestandteil der künftigen Rechnungslegung sind damit der 

Finanz- (Ein- und Auszahlungen) und Ergebnisplan (Aufwendungen 

und Erträge). Es kehrt das Prinzip des Bilanzgleichgewichtes ein. 

Neben der Darstellung der „Produktion“ – alle wichtigen Dienstleis-

tungen der öff entlichen Hand werden als „Produkte“ ausformuliert – 

wird es eine für diese Welt vollständig neue Bewertung und Darstel-

lung des Vermögens der Haushalte geben. Die Konzeption für 

Rechnungslegung orientiert sich an Handelsrechtlichen Bewertungs-

grundsätzen nach den Paragrafen 252 ff  HGB. 

_Der Kämmerer wird zum kommunalen CFO

Die Rolle der Finanzverantwortlichen – in Kommunen in der Re-

gel die Kämmerer – wird sich in der Folge somit sukzessive wandeln. 

Die Aufgabenstellung und das Anforderungsprofi l in den  Kämmereien 

nähern sich an die Erfordernisse in privaten Unternehmen an. Der 

Kämmerer wird zum kommunalen Finanzvorstand und bringt we-

sentliche Elemente in das Informationsmanagement der öff entlichen 

Hand ein. Das Controlling kann professionalisiert werden und wichti-

ge Beiträge zur Transparenz der Konsequenzen und Risiken von Ent-

scheidungen erbringen. Trotzdem bleiben aber natürlich noch sub-

stanzielle Unterschiede zum Handelsrecht.

Das Bundesland Nordrhein-Westfalen hat als erstes ein Einfüh-

rungsgesetz zur Haushaltsreform verabschiedet (NKF, Gesetz über 

neues kommunales Finanzmanagement) und verpfl ichtet alle Haus-

Doppik sorgt für Generationengerechtigkeit 

Die kaufmännische doppelte Buchführung in Soll und Haben, 
abgekürzt „Doppik“, ist eine umfassende Darstellung der 
Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage: Die Aufwendungen einer 
Rechnungsperiode sollen durch die Erträge derselben ausgegli-
chen und nicht als Lasten der folgenden Generation aufgebürdet 
werden. Die Erwirtschaftung von Abschreibungen und Bildung 
von Rückstellungen sind in der Doppik wichtige Elemente.



Die Vor- und Nachteile des neuen 
Finanz managements

Vorteile:

– Mehr Transparenz/Vergleichbarkeit mit handelsrechtlich  
 bilanzierenden Organisationen
– Mehrwert für politische Steuerung
– Bessere Datenbasis für politische Entscheidungen
– Output-Orientierung wird ergebnisorientierte 
 Handlungsweisen unterstützen
– Steuerungselemente werden vorrangig Bilanz und 
 Ergebnisrechnung sein
– Leistungsfähiges ressourcenorientiertes Rechnungswesen
– Überwachung von Zielerreichungsgraden und Einleitung von 
 Maßnahmen bei Zielabweichungen werden künftige 
 Aufgaben sein
– Abschreibungen belasten das Jahresergebnis nicht mehr 
 als Investition, sondern in anderen Perioden 
- Bei Fremdfi nanzierung entsprechen die doppischen 
 Abschreibungen den kameralen Tilgungen für 
 Investitionsausgaben
– Tilgungen und laufende Pensionsauszahlungen belasten 
 den Haushalt nicht mehr

Nachteile/Problematiken:

– Aufwendungen werden erkennbar: Abschreibungen auf 
 Anlagegüter, Zuführungen zu Rückstellungen
– Haushaltsausgleich zum Beispiel bei 
 Pensionsansprüchen schaffen
– Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (in der 
 Übergangsphase können dadurch Mehrbelastungen aus 
 der Doppik abgefedert werden)
– Haushaltssicherungskonzept muss erstellt werden
– Schwierigkeit in der Bewertung des kommunalen 
 Vermögens
– Aktives Projektmanagement sowie Akzeptanzmanagement
 innerhalb der Kommunen
– Hoher Kostenaufwand für IT-Landschaft, Beratungsbedarf, 
 Ressourcen etcetera
                                                     

 Quelle: Kommalpha © portfolio institutionell

So individuell wie Ihre Anforderungen

halte zur Umstellung der Rechnungslegung auf die Doppik bis spätes-

tens 2009. In Hessen (NKRS), Baden-Württemberg und Niedersach-

sen (NKR) läuft die Umstellung schon seit einigen Jahren. Einzelne 

Bundesländer räumen Wahlrechte zwischen erweiterter Kameralistik 

und Doppik für Kommunen ein. Die Erwartung ist jedoch trotz dieser 

Wahlrechte hoch, dass sich die Doppik durchsetzt. Auf Bundesebene 

sind dagegen noch keine Anzeichen für konkrete Aktivitäten zum 

Wechsel zu sehen.

 _Die Finanzbranche kommt ins Spiel

Die Änderung in der Buchhaltung hat Auswirkungen auf die öf-

fentliche Hand als institutioneller Marktteilnehmer. Dies ist auch für 

die Finanzbranche relevant. Folgende Themen werden akut: Pensi-

onsverpfl ichtungen, Haushaltsausgleich, Projektmanagement, die 

schwierige Bewertung des kommunalen Vermögens sowie die Aktua-

lisierung der IT-Landschaft. Zudem entsteht ein hoher Beratungs-

bedarf. Die wichtigsten Veränderungen ergeben sich im Finanz- und 

Vermögensmanagement. Wir greifen hier ein Element heraus, das für 

die Aktivitäten der Finanzbranche in Zusammenarbeit mit der öff ent-

lichen Hand die größten Fantasien produziert: Das Management der 

Pensionsverpfl ichtungen der öff entlichen Hand. Mit der Veränderung 

des Finanzmanagements ergibt sich für viele Verwaltungseinheiten 

erstmals die Notwendigkeit, die Belastung aus den Pensionsverpfl ich-

tungen vollständig zu erfassen, zu bewerten und in Pensionsrückstel-

lungen auszuweisen. Wir haben bei unseren umfassenden Recher-

chen keinen Sachverständigen gefunden, der sich zugetraut hat, eine 

Schätzung abzugeben, wie hoch die Pensionsverpfl ichtungen aller öf-

fentlichen Haushalte und Unternehmen der öff entlichen Hand insge-

samt sind. Die Zahl ist erstaunlich groß, wenn die Herleitung aus mit-

telgroßen Kommunen zulässig ist. Dort werden oft Belastungen im 

mehrstelligen Millionen- oder sogar im Milliardenbereich  errechnet.

Pensionsrückstellungen haben die Funktion, die Aufwendungen 

aus Pensionsansprüchen, die von den Beschäftigten während ihrer 

 aktiven Dienstzeit erworben werden, verursachungsgerecht auf die 

aktiven Beschäftigungsjahre zu verteilen. Unmittelbare und  mittelbare 

Zahlungsverpfl ichtungen der öff entlichen Einrichtung oder des Haus-

haltes werden dann im Wege der Rückstellung vorweggenommen. 

Die Pensionsrückstellungen müssen mit dem versicherungsmathe-

matischen Barwert der bis zum Bilanzstichtag erworbenen Versor-

gungsansprüche angesetzt werden. Bei der Höhe der Zuführungen zu 

den Rückstellungen spielen die Entwicklung der Bemessungsgrundla-

ge, die Entwicklung der Lebenserwartung sowie das Pensionseintritts-

alter eine wichtige Rolle. Außerdem beeinfl usst der zugrunde liegen-

de Zinsfuß, mit dem die erwarteten Zahlungsverpfl ichtungen diskon-

tiert werden, die Höhe der Rückstellungen maßgeblich. Im Moment 

ist davon auszugehen, dass in der kommunalen Rechnungslegung der 

Zinsfuß gemäß Einkommensteuerrecht zugrunde gelegt wird. Das 

Institut der Wirtschaftsprüfer, IDW, schlägt einen einheitlichen Zins 

von sechs Prozent vor.

Meinung & Analyse
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Übergang auf Doppik auf Länderebene Übergang auf Doppik auf Kommunalebene

Baden-Württemberg Erweiterte Kameralistik Doppik ab 2009 bis 2013

Bayern Kameralistik Kameralistik/Doppikoption ab 2007

Berlin Erweiterte Kameralistik

Brandenburg Kameralistik
Doppik Modellprojekte bis 30.09.2007 
Übergangsyeitraum bis 1.1.2011, konsolidierte Bilanz ab 2013

Bremen Doppisches Rechnungswesen wird implementiert. Regelbetrieb geplant ab 2008

Hamburg Doppisches Rechnungswesen seit 2006 eingeführt. Doppisches Haushaltswesen ab 2008

Hessen
Doppisches Rechnungs- und Haushaltswesen wird implementiert. 
Doppisches Haushaltswesen ab 2008

Optionslösung bis 2011 zwischen erweiterter Kameralistik/Doppik

Mecklenburg-Vorpommern Kameralistik Doppik ab 2008 bis 2012

Niedersachsen Kameralistik Doppik bis Ende 2011

Nordrhein-Westfalen
Einführung der IVR (doppisches Haushalts- und Rechnungswesen) 
vom Kabinett am 27.6.2006 beschlossen

Doppik Übergangszeitraum bis Ende 2008

Rheinland-Pfalz Kameralistik Doppik bis 2008

Saarland Kameralistik Doppik bis 2008

Sachsen Optimierte Kameralistik Doppik ab 2008 bis 2012

Sachsen-Anhalt Kameralistik Doppik bis 2010

Schleswig-Holstein Optimierte Kameralistik Optionslösung ab 2007 zwischen erweiterter Kameralistik/Doppik

Thüringen Kameralistik
Optionslösung ab 2009 zwischen traditioneller 
Kameralistik/Doppik

Quelle: Hilgers (2007), S.191 © portfolio institutionell

§ 33a HGrG: „Die Buchführung kann zusätzlich nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften 
des Handelsgesetzbuches erfolgen. Die §§ 33 bis 41 bleiben unberührt.“ 

Die Leistung von Zahlungen an einen externen Versorgungsträ-

ger, wie VBL, Versorgungseinrichtungen der Länder, kommunale Ver-

sorgungsträger, entbindet die öff entliche Verwaltungseinheit nicht 

unbedingt von der Pfl icht, Rückstellungen zu bilden. Dies könnte nur 

der Fall sein, wenn geregelt ist, dass der Beschäftigte den Anspruch 

auf Zahlung der Pension unmittelbar gegen den externen Versor-

gungsträger erwirbt oder die Pensionseinrichtung die empfangenen 

Zahlungen nach dem Kapitaldeckungsverfahren für eine voll ständige 

Deckung der zukünftig anfallenden Pensionen ansammelt. Dies triff t 

aber bei den betroff enen kommunalen Unterstützungs kassen regel-

mäßig nicht zu.

_Pensions-Funding steht vor der Rathaustür 

Ein direkter Anspruch wird nicht erworben, das Kapitaldeckungs-

verfahren wird in den meisten Fällen nicht angewandt. In der über-

wiegenden Zahl der Einrichtungen wird ein Umlageverfahren zur Be-

friedigung der laufenden Pensionszahlungen genutzt. Die Pensions-

ansprüche richten sich somit weiterhin gegen den öff entlichen Haus-

halt. Mit dem Ausweis von Lasten (Rückstellungen) wird sich die 

Handlungsfähigkeit der öff entlichen Haushalte verändern. Die herge-

stellte Transparenz erhöht den Druck, Vorsorge zu treff en. Hierzu 

wird auch ein starker Trend zum Funding von Pensionslasten zählen. 

Für Dienstleister aus der Finanzbranche entsteht somit ein großes Be-

tätigungsfeld.

_Ein neues Geschäftsfeld öffnet sich

Doppik leistet eine wichtige Steuerungsunterstützung beim Ver-

mögensmanagement öff entlicher Verwaltungseinheiten, schützt aber 

nicht vor Unwirtschaftlichkeit und Fehlentscheidungen. Doppik ist in 

diesem Sinne nur ein Instrument zur Disziplinierung. Darüber hin-

aus steht Doppik für den Haushaltsausgleich. Im doppischen Rech-

nungswesen besteht nur die Restriktion einer möglichst effi  zienten 

Sachzielerreichung. Allerdings ist das neue öff entliche Rechnungs-

wesen ebenso wenig wie die Kameralistik in der Lage, Wirkungen zu 

erfassen, die sich nicht auf Märkte und in Marktpreisen niederschla-

gen. Weiter sind soziale beziehungsweise gesellschaftsbezogene Kon-

sequenzen des gebietskörperschaftlichen Handelns nur unzureichend 

abgebildet. Es besteht die Gefahr von Fehlsteuerungen. 

Für Dienstleister besteht zur Euphorie kein Anlass. Wir raten aber 

allen Anbietern zum Know-how-Aufbau. Jetzt ist die richtige Zeit, sich 

als Dienstleister für den fortgeschrittenen Prozess zu etablieren.

Trendsetter Nordrhein-Westfalen

Meinung & Analyse
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