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VORWORT 

Der vorliegende Bericht enthält die Ergebnisse der IV. und letzten 
Phase1 der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten 
Studie 

"Vergleichende Analyse öffentlicher Rechnungssysteme11
• 

Nachdem in Phase 1/11 die staatlichen Rechnungssysteme westeuro
päischer und nordamerikanischer Industrieländer erhoben und doku-

. „ . „ „,,...... ....... • • • „ , .... ... -- -- t - ''- 2 'I • menuert wurcten {~peyerer t'orscnungsoencnte Nr. l.5, tlct. 1-ör una m 
Phase III eine Querschnittsanalyse der vorgefundenen Rechnungsprakti
ken erfolgte (Speyerer Forschungsberichte Nr. 89)3

, wurden darauf auf
bauend in Phase IV konzeptionelle Grundlagen für die Gestaltung des 
staatlichen Rechnungswesens entwickelt. Die erarbeiteten Vorschläge 
gelten zu einem erheblichen Teil unabhängig von speziellen politisch
administrativ-rechtlichen Rahmenbedingungen und damit länder-über
greifend. Soweit jedoch Rahmenbedingungen zu berücksichtigen waren, 
sind es die der Bundesrepublik Deutschland. 

Die Ergebnisse der gesamten Studie - aber insbesondere ihr kon
zeptioneller Teil - werden hoffentlich dazu beitragen, die Diskussion 
um die künftige Gestaltung des staatlichen Rechnungswesens in 
Deutschland zu intensivieren und Änderungen einzuleiten. Dazu ist es 
hohe Zeit, wenn der Zweck des staatlichen Rechnungswesens nicht al
lein in der Rechtmäßigkeitskontrolle des Haushaltsvollzuges gesehen 
wird, sondern auch in der Gewinnung von Informationen über die Fi-

l 

2 

3 

Eine Übersicht über die einzelnen Phasen der Studie findet sich in Lüder 1989c, 

s. 3 f. 

Vgl. Speyerer Forschungsberichte Nr. 73, Vergleichende Analyse öffentlicher 

Rechnungssystrne - Länderberichte, Band 1: USA; Band 2: Kanada; Band 3: 

Frankreich und Großbritannien; Band 4: Dänemark; Band 5: Schweden; Band 6: 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften. 

Vgl. Lüdcr u.a., 1990. 
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nanz- und Vermögenslage der staatlichen Gebietskörperschaften und 
über die Effizienz ihres Venvaltungshandelns. 

Ohne die vielfältige Unterstützung durch die sachkundigen Hinweise 
unserer Gesprächs- und Diskussionspartner aus Praxis und Wissenschaft 
hätte dieses Projekt ebensowenig durchgeführt werden können wie ohne 
die finanzielle Hilfe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Dafür 
möchte ich im Namen aller Projektmitarbeiter herzlich danken. Ein ganz 
besonderer Dank gebührt meinem Co-Projektleiter Prof. Dr. Hannes 
Streim, der aufgrund seines Wechsels an die Universität Würzburg und 
der damit verbundenen zeitlichen Inanspruchnahme in der letzten Phase 
leider nicht mehr so intensiv an der Projektarbeit teilnehmen konnte, 
wie wir uns dies beide gewünscht hätten. Dennoch hat er auch die letzte 
Projektphase kritisch begleitet. Sein sachverständiges Urteil war stets 
wertvoll und seine Anregungen sind an vielen Stellen in das Projekter
gebnis eingeflossen. 

Klaus Lüder 
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1. EINLEITUNG 

1.1 AUSGANGSLAGE UND PROBLEMSTELLUNG 

Die derzeitige staatliche Rechnungslegung in der Bundesrepublik 
Deutschland hat - sowohl im internationalen Vergleich als auch bei 

isolierter Betrachtung - nur einen eng begrenzten Informationswert. 
Die nach Artikel 114 (1) des Grundgesetzes (bzw. entsprechender Be

stimmungen der Länderverfassungen) generalklauselartig geforderte 
umfassende Rechenschaft "über alle Einnahmen und Ausgaben sowie 

über das Vermögen und die Schulden11 wird durch die spezialgesetzli
chen Vorschriften des Haushaltsrechts (insbes. des Haushaltsg1undsät
zegesetzes, HGrG, der Bundeshaushaltsordnung, BHO und der Landes
haushaltsordnungen, LHO) sowie die ergänzenden Verwaltungsvor

schriften teilweise erheblich eingeengt. So erfolgt die finanzielle Rech
nungslegung der staatlichen Gebietskörperschaften in der Bundesrepu
blik Deutschland nach Teil IV der BHO/LHO durch1 

1 

die Haushaltsrechnung, in der die Einnahmen und Ausgaben den 
Ansätzen des Haushaltsplans gegenübergestellt werden, 

den kassenmäßigen Abschluß, der sich zusammensetzt aus dem 

* kassenmäßigen Jahresergebnis als Differenz der Ist-Einnah
men und Ist-Ausgaben (Zahlungssaldo), 

* 

* 

dem kassenmäßigen Gesamtergebnis als das um die noch 
nicht abgewickelten Ergebnisse früherer Jahre erweiterte kas

senmäßige Jahresergebnis, 

und dem Finanzierungssaldo, der im wesentlichen den Um

fang der Nettokreditaufnahme und die Änderungen der 
Rücklagen offenlegt, 

Vgl. auch Lüder 1989 a, S. 1006 f. 
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den Haushaltsabschluß, bestehend aus 
* dem rechnungsmäßigen Jahresergebnis, das dem kassenmäßi

gen Jahresergebnis zuzügiich der in Foigejahren noch abzu

* 
wickelnden Haushaltsreste gleicht und 
dem rechnungsmäßigen Gesamtergebnis als dem um die noch 
abzuwickelnden Haushaltsreste erweiterten kassenmäßigen 

Gesamtergebnis und 

die Vermögensrechnung, die als Aktiva lediglich die liquiden Mittel 
und Liquiditätsreserven (Wertpapiere), Darlehnsforderungen, Be
teiligungen (teilweise) und das Reinvermögen der Einheiten nach 
§ 26 BHO/LHO enthält sowie als Passiva nur die Geldschulden 
ausweist. Sie enthält insbesondere kein Sachvermögen, nicht sämt
liche Beteiligungen, keine Forderungen und Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen oder aufgrund gesetzlicher oder ver
traglicher Ansprüche und Verpflichtungen sowie keine ungewissen 
Verbindlichkeiten (Rückstellungen). 

Nach dieser Grundstruktur veröffentlichen Bund und Länder alljähr
lich ihre Haushalts- und Vermögensrechnungen in einer sehr detaillier

ten und entsprechend umfangreichen2 Form, die hinsichtlich ihres In
formationsgehaltes de11noch sehr lückephaft sind. Findeutig im Mittel
punkt der Berichterstattung steht die detaillierte Gegenüberstellung der 
Plan- und Ist-Zahlungen in der Haushaltsrechnung.3 Diese Art der Dar

stellung ermöglicht die rechtlich vorgeschriebene Kontrolle der Ord
nungsmäßigkeit und Rechtmäßigkeit der Haushaltsführung als Voraus
setzung zur Entlastung der Regierung durch das Parlament. Über diese 
- zweifellos notwendige - Kontrolle der Haushalts- und Wirtschafts
führung hinaus erlauben die Jahresrechnungen kaum weitere Einblicke 
in das Finanzgebaren der staatlichen Gebietskörperschaften. Aufgrund 
der ausschließlichen Erfassung zahlungswirksamer Vorgänge wird nur 
ein eng begrenzter Ausschnitt der finanziellen Gesamtlage dokumen-

2 So hat beispielsweise die Jahresrechnung des Bundes für das Haushaltsjahr 1987 

einen Umfang von etwa 2 200 Seiten; bei den Ländern ist die Situation ähnlich. 

3 In der Jahresrechnung des Bundes für das Haushaltsjahr 1987 entfielen von den 

ca. 2 200 Seiten fast 2 000 Seiten auf den titelweisen Nachweis der Zahlungen. 
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tiert. Die finanzieUen Folgen von Entscheidungen, die erst in künftigen 
Haushaltsjahren zu einem Zu- oder Abfluß von Mitteln führen, bleiben 
verborgen. Informationen darüber sind jedoch für die Akteure in Politik 
und Verwaltung in bezog auf ihre Entscheidungs- und Steuerungsfunk
tionen erforderlich. Der vermittelte Einblick in die finanzielle Lage muß 
demnach nicht nur der parlamentarischen Kontrolle genügen, sondern 
umfassend die finanzielle Situation einer Gebietskörperschaft widerspie
geln, um den beteiligten Entscheidungsträgern eine bessere Steuerung 
der finanziellen Ressourcen zu ermöglichen. Umfassende Information 
bedeutet beispielsweise Antwort auf die Frage nach der Höhe bereits 
bestehender Verpflichtungen, die künftig erfüllt werden müssen sowie 
nach dem Wert des eventuell dafür einsetzbaren Vermögens, generell 
also Informationen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit. 
Ein informationsinteresse hieran ist nicht nur bei Parlament, Regierung 
und Verwaltung anzunehmen, sondern kann durchaus auch in der Öf
fentlichkeit vermutet werden, wie einige empirische Untersuchungen4 

nahelegen: 

"The people needing such information include those who 
have primary responsibility for making and implementing 
government policies - the legislators and government ma
nagers - and those external to the government who are 
concerned with or affected by its policies - citizens, corpo
rations, lenders, analysts and the media. "5 

Die Erkenntnis, daß staatliche finanzielle Rechnungslegung nicht nur 
der Haushaltskontrolle dienen solle, sondern darüber hinaus die Ent
scheidungs- und Steuerungsfunktion von Parlament und Regierung zu 
unterstützen sowie den Informationsinteressen der Öffentlichkeit zu ent
sprechen habe, hat in den vergangenen Jahren in einigen westlichen In
dustrieländern zu einer Umorientierung und Umstrukturierung des 
staatlichen Rechnungswesens geführt. Sofern Neukonzeptionen bereits 
implementiert sind, wie etwa in der Schweiz und in Großbritannien, 

4 Vgl. z.B. Jones 1985 und Carlson 1983. 

5 Office of the Auditor General of Canada/United States General Accounting Office 

1986, p. iii. 
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teilweise auch in den Vereinigten Staaten und in Kanada, dominieren sie 
hinsichtlich ihres Informationsgehaltes die RechnungsJegungspraxis der 

staatiichen Gebietskörperschaften in der Bundesrepubiik Deutschiand. 
Gemeinsam ist diesen neueren Konzeptionen eine mehr oder weniger 
stark ausgeprägte Annäherung an Praktiken des kaufmännischen Rech
nungswesens und der kaufmännischen Rechnungslegung. 

Auch wenn die Rechnungssysteme und die Rechnungslegung anderer 
Länder im Vergleich zur Bundesrepublik Deutschland informativer sind, 
kann für keine dieser Konzeptionen eine Übertragung auf die staatlichen 
Gebietskörperschaften der Bundesrepublik Deutschland empfohlen 
werden. Einer Übertragung stehen (noch) vorhandene Schwachstellen 
oder länderspezifische Besonderheiten entgegen. Auch eine bloße Kopie 
des kaufmännischen Rechnungswesens kann nicht empfohlen werden, da 
Unterschiede zwischen den spezifischen Informationsinteressen gegen
über der Rechnungslegung von erwerbswirtschaftlichen Unternehmern 
einerseits (z.B. Besteuerung, Gewinnausschüttung) und der Rechnungs
legung von staatlichen Gebietskörerschaften andererseits auch Unter
schiede zwischen den jeweiligen Rechnungskonzeptionen erforderlich 
machen (können). Es bedarf daher der Entwicklung einer spezifischen 
Konzeption eines staatlichen Rechnungswesens und der daraus hervor-

1 1 -..... t 1 'f Y r ~· 1 1~ 1 T r ~' genenaen Kecnnungs1egung, aeren inrormauonsgenau aen inrormau-
onsbedarf weitestgehend befriedigt. 

1.2 VORGEHENSWEISE UND METHODISCHE VORBEMER· 

KUNGEN 

Im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung steht die Entwick

lung der Konzeption eines externen staatlichen Rechnungswesens, d.h. 
der finanziellen Rechnungslegung nach außen. Den Ausgangspunkt zur 
Entwicklung dieser Konzeption bildet die Frage nach den Zwecken eines 
Rechnungs\.vesens. Die Formuliert1ng \'On Zwecken staatlicher Rech„ 
nungssysteme ist von grundlegender Bedeutung, da Inhalt, Umfang und 
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Aufbau eines Rechnungssystems sinnvoll nur an den zu~1 unde gelegten 

Zwecken ausgerichtet werden können. Diesem Problembereich ist Ab
schnitt 2. gewidmet. Der Ermittlung eines Zwecksystems staatlicher fi
nanzieller Rechnungslegung wird der Informationsbedarf der Rech
nungsadressaten zugrunde gelegt, wie er sich in Entscheidungsprozessen 
offenbart, die finanzielle Informationen notwendig machen. Der Infor

mationsbedarf determiniert somit den Rechnungszweck, aus dem sich 
die inhaltlichen und f orma1en Anforderungen an das Rechnungssystem 

deduzieren lassen.6 Abschließend wird die empirische Relevanz des auf 
diesem theoretischen Weg ermittelten Informationsbedarfs anhand der 
Ergebnisse von Untersuchungen überprüft, die sich mit der Ermittlung 
von Adressaten staatlicher Rechnungslegung und deren Informationsbe
darf auseinandersetzen. 

Aus den derart abgesicherten Erkenntnissen zum Informationsbedarf 
werden in Abschnitt 3. generelle Grundsätze für die Rechnungslegung 
formuliert, die formale und inhaltliche Mindestanforderungen an eine 
adressatenorientierte staatliche finanzielle Rechnungslegung darstellen. 
Derartige Mindestanforderungen gelten mit den nötigen Abänderungen 
universell für alle Rechnungssysteme, so daß für die hier zugrunde lie
gende Zielsetzung auf vergleichbare Rahmengrundsätze des privatwirt
schaftlichen Rechnungswesens (z. B. die Grundsätze der Vollständigkeit 
und Richtigkeit) und des (ausländischen) öffentlichen Sektors (z. B. die 
"governmental generally accepted accounting principles" wie fair pre
sentation, legal compliance usw.) zurückgegriffen werden kann und ihre 
Anwendbarkeit und Gültigkeit - u.U. in modifizierter Form - zu prü
fen ist. 

Auf dieser Grundlage wird in Abschnitt 4. geprüft, welche Merkmale 
das einem zweckkonformen, am Informationsbedarf orientierten Rech
nungswesen zugrunde liegende Rechnungssystem aufweisen sollte. Ein 
Rechnungssystem wird geprägt durch seine einzelnen Bestandteile 
(Teilrechnungen wie die Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung), 
die von den einzelnen Bestandteilen erfaßten Daten ("Geschäftsvorfäl-

6 Vgl. zu dieser Vorgehensweise auch Streim 1986, S. 7 ff. und Merschbächer 1987, 

s. 134 ff. 
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le") und - pnmar - durch das angewandte Rechnungskonzept. Das 
Rechnungskonzept bestimmt, welche Vermögensgegenstände und Schul

den sowie deren Bestandsveränderungen zu erfassen und zu bewerten 

sind, und wann und welche Transaktionen (mit und ohne Zahlungswir
kung) zu berücksichtigen sind. Die Entwicklung eines Rechnungskon

zeptes erfordert demnach die Formulierung konkreter Ansatz- und Be

wertungsregeln für die Transaktionen, die von den einzelnen Teilrech
nungen des Rechnungssystems zu erfassen sind. Neben diesen inhaltli
chen Einzelgrundsätzen eines staatlichen Rechnungswesens sind in die
sem Zusammenhang auch technische Aspekte der Ausgestaltung des 

Rechnungssystems von Relevanz, z.B. die Frage nach der zweckmäßigen 
Buchungstechnik (Doppik oder Kameralistik) oder der buchungsmäßi
gen Verknüpfung von Haushaltsplanung, -vollzug und Rechnungssystem. 

Abschnitt 5. ist der sich aus Rechnungskonzept und Rechnungssy
stem ergebenden Rechnungslegung gewidmet. Dabei geht es nicht allein 
um Aufbau und Inhalt eines nach Abschnitt 4. vorgezeichneten Einzel

abschlusses, sondern auch um die Einbeziehung und den Ausweis der 
gegenüber ihrer Trägerkörperschaft mehr oder weniger verselbständig
ten Einrichtungen (z.B. Bundes-/Landesbetriebe, Bundes-/Länderbetei

ligungen) im Gesamt-Jahresabschluß der betreffenden Gebietskörper

schaft. Dieser Aspekt problematisiert die - ebenfalls am Informations
zweck zu orientierende - Abgrenzung des Konsolidierungskreises und 
die Auswahl adäquater Konsolidierungsverfahren, was zum Teil durch 
die parallele Anwendung inkongruenter Rechnungssysteme ( z. B. Ab
weichungen zwischen der in Abschnitt 4. entwickelten Soll-Konzeption 

und den in den Konsolidierungskreis einbezogenen, nach handelsrechtli
chen Vorschriften Rechnung legenden Einrichtungen) erschwert wird. 

Zur Vervollständigung des Jahresabschlusses werden neben den Anfor

derungen an Struktur und Inhalt der konsolidierten Teilrechnungen 
(Mindest-) Anforderungen an einen ergänzenden Erläuterungsbericht 

und einen Lagebericht formuliert. Den Abschluß des 5. Abschnittes bil

den Fragen bezüglich der Prüfung des Gesamt-Jahresabschlusses sowohl 

hinsichtlich Inhalt und Umfang der Prüfung als auch hinsichtlich der 
prüfenden Institution( en). 
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Ein in der beschriebenen Vorgehensweise entwickelt es staatliches 
externes Rechnungswesen, das sowohl Planungs- als auch Kontrollas
pekte in sich vereint, weist Überschneidungen zu ergänzenden Rechen
werken, insbesondere dem Budgetierungssystem und dem (wenn in der 
Bundesrepublik Deutschland auch nur rudimentär vorhandenen) staatli
chen internen Rechnungswesen auf. Darüber hinaus durchbricht es die 
gegenwärtigen nationalen und internationalen Standards für das staatli
che Rechnungswesen. Derartigen "Schnittstellenproblemen" zum Bud
getierungssystem, zum internen Rechnungswesen und zur (national er
reichten, international dagegen, insbes. EG-weit bisher nur für den pri
vatwirtschaftlichen Bereich vollzogenen) Harmonisierung staatlicher 
Rechnungssysteme als "Randgebieten11 des externen staatlichen Rech
nungswesens ist der Abschnitt 6. gewidmet. 

Abschnitt 7. prüft die Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, um 
die entwickelte Soll-Konzeption eines externen staatlichen Rechnungs
wesens in der Bundesrepublik Deutschland implementieren zu können. 
Hierbei handelt es sich im wesentlichen um Rahmenbedingungen for
maler Art, wie der Umstellung der Datenerfassung von rein zahlungs
wirksamen Größen auf auch nicht-zahlungswirksame ( ergebnis- und/ 
oder vermögenswirksame) Größen über die bisherige Erfassung hinaus, 
des Einsatzes geeigneter D V-Systeme und damit zusammenhängend der 
(De-) Zentralisation der Datenerfassung und -aufbereitung sowie insbe
sondere der Rechtsanpassung, seien es Gesetze (z.B. BHO/LHO) oder 
11nur" Verwaltungsvorschriften. 

In Abschnitt 8. erfolgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse dieses 
Berichts. 

In der skizzierten Form werden Rechnungssystem und Rechnungsle
gung axiomatisch-deduktiv, zum Teil ergänzt durch empirische Ergeb
nisse, entwickelt. Die aus der "Natur der Sache11 entwickelten Hypothe
sen über die Zweckelemente von Rechnungssystem und Rechnungsle
gung und ihre (deduktiv ermittelten) Bestandteile werden also nicht al
lein aus theoretischen Überlegungen abgeleitet, sondern unter Berück
sichtigung empirischer Forschungsergebnisse (Fallstudien) form uliert.7 

7 Vgl. Lüder 1989 und Lüder u.a. 1990. 
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Dieses Vorgehen stützt einerseits die Hypothesen und bietet die Gewähr 
für ein höheres Maß allgemeiner Anerkennung, andererseits erhöht es 
die emnirische Relevanz der Untersuchunl!sern:ebnisse . 

.1... - - l...I '-' 
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2. DIE ZWECKE DES EXTERNEN STAATLICHEN 

RECHNUNGSWESENS UND DER INFORMATI

ONSBEDARF DER RECHNUNGSADRESSATEN 

2.1 VORBEMERKUNG 

Um zu Entscheidungen über Anforderungen an den Inhalt eines ex
ternen staatlichen Rechnungswesens zu gelangen, müssen die mit dem 
Informationsinstrument 'Rechnungslegung' verfolgten Zwecke offenge
legt werden, da ausschließlich auf dieser Grundlage ein zweckadäquates 
( d.h. am Informationsbedarf der Adressaten orientiertes) und wider
spruchsfreies ( d.h. konsistente Auswahl aus alternativen Abbildungsre
geln) Regelsystem von Anforderungen an die Rechnungslegung deduktiv 
ermittelt werden kann.8 Zur Entwicklung einer eindeutigen Zweckhier
archie - sowohl im Bereich des privatwirtschaftlichen als auch des 
staatlichen Rechnungswesens - hat in neuerer Zeit eine agency - theo
retisch orientierte Betrachtungsweise eine dominierende Stellung einge
nommen.9 Die agency-Theorie, ursprünglich als Theorie der Unterneh
mung entwickelt10

, befaßt sich mit den spezifischen Problemen, die sich 
aus der Trennung zwischen Eigentum und Verfügungsgewalt über Res
sourcen in Institutionen ergeben sowie der Suche nach geeigneten An
reiz- und Kontrollmechanismen zur Verringerung dieser Probleme, dem 
"principal (Eigentümer)- agent (Stellvertreter)-Konflikt.''11 Charakteri-

8 Vgl. z.B. Baetge 1986, S. 2 ff. und Streim 1986, S. 3 ff. 

9 So z.B. bei Streim 1986 und 1988, Ewert 1986 und Merschbächer 1987. Im Gegen

satz dazu steht z. B. die hermeneutische Methode, nach der die Rechnungsle

gungszwecke aus dem Wortsinn kodifizierter Vorschriften zum Rechnungswesen 

abgeleitet werden; vgl. dazu z.B. Baetge.1986, S. 4 f. 

10 Vgl. Jensen/lvfeckling 1976. 

11 Vgl. Fama 1980, S. 288 ff. und Schneider 1987, S. 553 ff. Daß diese Problematik 

heute fast die gesamte Unternehmenswirklichkeit betrifft, zeigt die Tatsache, daß 

agency-Probleme nur in vollständig mit Eigenkapital finanzierten Eigentümer

Untemehmen nicht auftreten. 
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stisches Merkmal der Eigentümer-Stellvertreter-Beziehung ist die Exi
stenz von Auftragsbeziehungen zwischen einem Auftraggeber (principal) 

1 • ~ r. . ,,. ..._' _1 - -- ru - • - - -- ... - _ r,,__ -- - - - - 1_ - -- -- -~ - - t___ - -una emem neaunragten l agem J, aer rur semen Aunraggeoer zwiscnen 
verschiedenen Handlungsmöglichkeiten entscheidet. Es wird unterstellt, 
daß der Auftraggeber die Handlungen des Stellvertreters nicht vollstän
dig beobachten kann. Es herrscht eine asymmetrische lnf ormationsver
teilung zu Lasten des Auftraggebers. In dieser Situation kann der Stell
vertreter im Zuge der auf ihn delegierten Entscheidungskompetenz 
Handlungen zum Schaden seines Auftraggebers vornehmen. Die 
Agency-Theorie sucht (in ihrer normativen Ausprägung) nach Systemen, 
die den Auftraggeber vor solchem Schaden schützen. Dazu gehören ne
ben Anreizsystemen auch Überwachungssysteme wie die finanzielle 
Rechnunrrslee:unQ:. Oberster Zweck der Rechnumzslegunsz: ist damit der 

~ L-1 "-J ~ '-"' ...... 

Schutzzweck (in verschiedenen Ausprägungen), aus dem Schutzregeln, 
das sind letztlich die inhaltlichen Merkmale der Rechnungslegung, ab
zuleiten sind. 

Die - stark verkürzt wiedergegebene - Grundstruktur des agency
Problems läßt sich mit einigen Modifikationen auf den staatlichen Be
reich übertragen. Die Modifikationen betreffen speziell den Übergang 
von der beschriebenen abstrakt-singulären agency-Beziehung auf die 

• • I"'\, 1 • 111 , , 1• , l"""'t • T T verneczren agency-;)IruKruren emes sraau1cnen uememwesens. um 
diese vernetzten Strukturen in überschaubarer Weise darstellen zu kön
nen, erfolgt eine gesonderte (partiale) Analyse der für parlamentarische 
Demokratien typischen mehrstufigen Auftragsbeziehung auf zwei Ebe
nen: dem durch Wahl begründeten Auftragsverhältnis zwischen Bür
gern/Wählern als principals und Parlamentariern als agents und der 
darauf aufbauenden agency-Beziehung zwischen Parlament (principal) 
und dem letztlichen Entscheidungsträger Regierung (agent).12 

12 Weitere Differenzierungen sind natürlich denkbar, so z. B. die Differenzierung 

der Exekutive nach Regierung (Gubemative) als principal und nachgeordneter 

Ver.vahung als agent Diese Unterscheidung v.räre für die Entvric:klung eines in .... 

ternen Rechnungswesens von Bedeutung, nicht jedoch für die hier angestrebte 

Konzeption eines externen staatlichen Rechnungswesens. 
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„. 1• t "I 1 ~ ... •• 1 ,{""II 1 .f. .t'ur a1e .t'ormuuerung aer KonKreren Auspragungen oes ;:)Cnmz-
zwecks wird die Darstellung dieses zweistufigen Zusammenhangs umge

kehrt, d.h., vor der Beziehung Öffentlichkeit (Wähler) - Parlament 
werden zunächst die Zwecke staatlicher Rechnungslegung auf der Ebene 
Parlament-Regierung analysiert. Der Grund dafür ist darin zu sehen, 
daß in einer parlamentarischen Demokratie der ursprüngliche Prinzipal 

'Bürger' seine politischen Vertreter wählt, die über Einzelprobleme in 
seinem Interesse entscheiden (sollen). An der finanzpolitischen Willens
bildung sind Parlamentarier daher unmittelbarer beteiligt. In dieser für 
die Finanzwissenschaft üblichen engen Interpretation bezieht sich die fi
nanzpolitische Willensbildung zunächst nur auf die Aufstellung und 
parlamentarische Beratung des Budgets. Das Parlament (als Vertreter 
der Öffentlichkeit) steht somit in einer unmittelbareren Auftragsbezie
hung zur Regierung, ais dies bei der Offentiichkeit der Faii ist. uie wei
terreichenden Einflußmöglichkeiten des Parlaments legen auch die 
Vermutung eines unmittelbareren Informationsbedarfs nahe, was auch 
durch die kodifizierten haushalts- und verfassungsrechtlichen Normen 
offensichtlich wird. Die rechtlichen Normen werden daher parallel zur 
agency-theoretischen Betrachtung in die Auswertung einbezogen. Die 
aus diesen Betrachtungen abgeleiteten Schutzregeln (Informationserfor
dernisse) werden abschließend anhand der Ergebnisse empirisch orien
tierter Untersuchungen auf ihre empirische Relevanz hin überprüft. 

2.2 DIE ZWECKE STAATLICHER RECHNUNGSLEGUNG AUF 

DER BEZIEHUNGSEBENE PARLAMENT UND REGIERUNG 

Um ihre Schutzzwecke zu entfalten, hat die Rechnunglegung in ihrer 
Funktion als Rechenschafts- bzw. Informationsinstrument den Rech
nungsadressaten Informationen zu liefern; die den von diesen Adressa

ten zu treffenden Entscheidungen eine rationalere Grundlage geben. 
Rechenschaft und Information haben somit die Funktion, vor Fehlent-
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scheidungen zu schützen, die ohne die Kenntnis der in der Rechnungsle
gung enthaltenen Informationen getroffen werden könnten. 

Zu den klassischen Entscheidungskompetenzen der Parlamente in 
westlichen Demokratien zählt das Recht der Haushaltsbewilligung und 

damit verbunden das Recht zur Vollzugskontrolle des Haushalts. Das 
aus dem Schutzzweck zu formulierende Überwachungssystem hat somit 
Planungsaspekte und Kontrollaspekte zu vereinen. 

Unter Planungsgesichtspunkten sind Informationen für die Parla
mentarier entscheidungsrelevant, die ihnen eine rationale Wahl zwischen 
alternativen Maßnahmen (-bündeln) nach Art und Umfang ermöglichen. 

Darüber hinaus sind die unterschiedlich langfristigen finanziellen Aus
wirkungen der Entscheidungen von Bedeutung, die, entweder durch frü-
"t ~ . 1 „ 1 „ „.. . 1: 11 • 11 ,......._. ill.. • „ .... 
nere tntscne10ungen oeamgt, aen aKtueuen u1sposmonssp1e1raum be-

grenzen oder, aktuelle Entscheidungen betreffend, den zukünftigen Dis
positionsspielraum einengen.13 Liefert ein Rechnungsinstrument derar
tige Informationen, ermöglicht es dem Parlament "bessere" (rationalere) 
Haushalts-Bewilligungsentscheidungen in Richtung auf den fiktiven Ide
alzustand a11okativer und distributiver Effizienz. Es schützt damit die 
Funktionsfähigkeit des Institutionensystems, die durch längerfristige 
"Mißwirtschaft" (hier ausgedrückt durch das Verhältnis zwischen er
reichbarer und erreichter Effizienz) des Staates gefährdet werden kann 
(Punktionenschutz). 

Unter Kontrollgesichtspunkten sind solche Informationen für die 
Parlamentarier relevant, die ihnen die Überwachung der Einhaltung der 

verbindlichen Vorgaben des Haushaltsgesetzes durch die Exekutive er
möglichen. Schutzwirkung entfaltet eine kontrollorientierte Rechnungs
legung dann, wenn sie einen möglichen Mißbrauch des (trotz relativ de
taillierter Vorgaben des Haushaltsgesetzes verbleibenden, sachlich be

gründeten) Entscheidungsspielraums der Exekutive zumindest soweit re
duzieren kann, daß eigennutzorientierte (wohlfahrtsmindernde) Hand
iungen der Exekutivorgane offengeiegt und entsprechend sanktioniert 
werden können. Als generelle Wohlfahrtsverluste (die sich im speziellen 
beispielsweise mit dem Schlagwort einer übermäßigen "consumption on 

13 Vgl. auchAnchony 1978, S. 42 und Freeman/Shoulders/Lynn 1988, S. 29-35. 
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the job" skizzieren lassen) sind prinzipiell alle Handlungen mit finanziel

len Folgen anzusehen, die den Mehrheitsinteressen zuwider laufen. Eine 
Rechnun!!slemm!!_ die diese Informationsfunktion leistet. schützt die All-- - - ~ ~--- -- - -c:;:r~ - - 0 -- t:J1 - - - - - - - T 

gemeinheit vor Vermögensverlusten (z. B. aufgrund sachlich ungerecht
fertigter Steuererhöhungen) als konkreter Ausprägung allgemeiner 

Wohlfahrtsverluste. Der Schutz der Allgemeinheit impliziert einen 

Schutz der einzelnen Individuen vor derartigen Vermögensverlusten (In

dividualschutz). 

Die beschriebenen Schutzzwecke haben in der Bundesrepublik 
Deutschland Verfassungsrang: Artikel 110 des Grundgesetzes (bzw. die 

entsprechenden Vorschriften der Länderverfassungen) schreibt vor, daß 
alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben veranschlagt und - eben 

vorhersehbar - in den Haushaltsplan eingestellt werden müssen. 
Ebenso erhält die Haushaltskontrolle durch Art. 114 GG (bzw. den ent
sprechenden Vorschriften der Länderverfassungen) Verfassungsrang, 
die eine umfassende Rechnungslegungspflicht über die Einnahmen und 

Ausgaben sowie über das Vermögen und die Schulden durch den Fi
nanzminister gegenüber dem Parlament institutionell garantiert. Glei
ches gilt für die Rechnungsprüfung durch die Rechnungshöfe. Die Ver

fassungsnormen zur Planung und Kontrolle des Finanzgebarens werden 

durch spezialgesetzliche Regelungen (HGrG, BHO/LHO) spezifiziert. 
Die durch Planung und Kontrolle angestrebte Schutzfunktion dokumen
tiert sich in den für die Haushaltsplanung explizit formulierten (und auf
grund des Haushaltszyklus' für die Haushaltskontrolle implizit gelten

den) traditionellen Haushaltsgrundsätzen wie z. B. den Grundsätzen der 
Vollständigkeit, Genauigkeit und Klarheit. Dieser Funktion gerecht zu 
werden, setzt offensichtlich eine möglichst objektive Informationspolitik 
der Exekutive gegenüber der Legislative voraus. 
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2.3 DIE ZWECKE STAATLICHER RECHNUNGSLEGUNG AUF 

DER BEZIEHUNGSEBENE ÖFFENTLICHKEIT UND PAR-

LAMENT 

Erweitert man die enge, auf die parlamentarische Haushaltsberatung 

begrenzte Interpretation finanzpolitischer Willensbildung, gelangt man 

zu der für parlamentarische Demokratien ursprünglichen Form der 

agency-Beziehung zwischen Öffentlichkeit (Wählern) und Parlament. 

Das Zustandekommen der für die Grundstruktur des agency-Problems 

typischen Auftragsbeziehung läßt sich aus den effizienzsteigernden 
Vorteilen der Delegation herlejten, da einerseits im Interesse der Funk

tionsfähigkeit der Demokratie nicht alJe betroffenen Individuen an 
staatlichen Entscheidungen beteiligt werden können und andererseits 
nicht jeder Bürger für die große Zahl der zu treffenden Entscheidungen 

die notwendige Zeit und die notwendigen Spezialkenntnisse aufbringen 

kann.14 Die Delegation von Entscheidungsbefugnissen und die (freiwil
lige und unfreiwillige) Überlassung finanzieller Ressourcen birgt auf

grund asymmetrisch verteilter Information zu Lasten der Prinzipale die 

Gefahr von Wohlfahrtsverlusten. Im Eigeninteresse handelnde, nach den 

Erkenntnissen der ökonomischen Theorie der Demokratie15 auf Anreize 
wie Macht, Prestige, Einkommen usw. reagierende Politiker können mit 

ihren Entscheidungen bei asymmetrischer Informationsverteilung den 

Mehrheitswillen unterlaufen. Soweit die Entscheidungen finanzielle Aus

wirkungen haben - was bei den meisten der Fall sein dürfte - bedarf es 

einer Berichterstattung über das staatliche Finanzgebaren, um das lnf or

mationsgefälle zu nivellieren und so vor Wohlfahrtsverlusten zu schüt

zen. Der Öffentlichkeit, spezieller den stimmberechtigten Wählern als 

14 VgL vol1 ""'4rnirn 1977, S. 44. Der gleiche Ein\x.rand trifft im Grunde auch die Par-

lamentarier, denen es aufgrund ihrer ursprünglichen Qualifikation kaum möglich 

ist, sich zu Sachfragen kompetent zu äußern. Sie müssen ihre Meinung der ihrer 

sachverständigen Kollegen in den Fraktionen und Ausschüssen anschließen. Vgl. 

Wtttmann 1983. S. 34 f. 

15 Vgl. z.B. Downs 1968. 
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primären Trägern der Staatsgewalt, dient die Publizität des Finanzgeba
rens als Informationsquelle im (finanz-)politischen Willensbildungspro

zeß. Finanzielle Informationen stellen den Willensbildungsprozeß des 

einzelnen auf eine rationalere Basis und versachlichen seine Wahlent
scheidung) die nicht nur Legitimation für Zukunft (Planungsaspekt), 

sondern auch Kontrollakt gegenüber der bisherigen Regierungsarbeit ist 

(Kontrollaspekt).16 Nach dieser demokratietheoretischen Betrachtung 
dient finanzielle Rechnungslegung auch auf der Beziehungsebene Öf
fentlichkeit - Parlament dem Schutz der Funktionsfähigkeit des Institu
tionssystems. Es ist jedoch zu beachten, daß dieser Zusammenhang im 

demokratietheoretischen Modell nur bei partialanalytischer Betrachtung 

der Wirkung von Rechnungslegungsinformationen auf das Wahlverhal
ten anzunehmen ist; bei totalanalytischer Betrachtung dominieren letzt-
„. „ 11'1' „ ............ / ,....... • t • „ • 1 1 „ „ 1 '1 

11cn wohl andere r aktoren \ z. tl. soz101og1scne, sozia1psycno1og1scne) aas 
Wahlverhalten.17 Angesichts der begrenzten direkten Steuerungsmög
lichkeit staatlichen Handelns durch das Instrument 'Wahr, das als Steue
rungs- und Kontrollinstrument in der Regel nur in mehrjährigen Abstän
den die Möglichkeit der (Ab-)Wahl von Mandatsträgern bietet und an

gesichts der offensichtlichen Tatsache, daß bei der Verschiedenheit der 
Lebensbereiche die wahlbestimmenden politischen, sozialen und wirt

schaftlichen Interessenlagen nur teilweise in einem Inf orrnationsinstru
ment wie der finanziellen Rechnungslegung Berücksichtigung finden, 

scheint der Zweck des Funktionenschutzes durch Rechnungslegung wohl 

eher für die Beziehungsebene Parlament-Regierung von Relevanz zu 
sein. Auf der Beziehungsebene Öffentlichkeit-Parlament rückt vielmehr 
der Zweck des Individualschutzes in den Vordergrund: Soweit Indivi

duen oder private Organisationen (z. B. Unternehmen) nach eigenem 
Ermessen darüber entscheiden können, ob sie dem Staat finanzielle Res
sourcen zur Verfügung stellen oder nicht (z. B. als Anleihezeichner am 

Kapitalmarkt, als standortsuchende Unternehmen), haben sie einen Be

darf an entscheidungsre1evanten Informationen. Der Informationsbedarf 

bezieht sich allgemein auf Investitions- bZ'1tV. Desin\.restitionsentscheidun-

16 Vgl. Hett 1987, S. 23 ff. 

17 Vgl. ausführlicher Wcrtmann 1983, S. 26 ff. 



18 

gen, die - insbes. für international tätige Investoren - beispielsweise 

von der erwarteten künftigen Entwicklung der Zins- und Steuersätze be

einflußt werden. Werden diesbezügliche Informationen zur Verfügung 

gestellt, schützen sie insoweit vor Vermögensverlusten, als z.B. die ein

kommensmaximierende/steuerminimierende Anlage- bzw. Standortal

ternative realisiert werden kann.18 Im Gegensatz zu diesen grundsätzlich 

freiwilligen Formen der Ressourcenüberlassung manifestiert sich der 

Zweck des Individualschutzes durch Rechnungslegung im Bereich der 

unfreiwilligen Ressourcenüberlassung - das betrifft insbes. die Besteue

rung - unmittelbarer: Staatliche Gebietskörperschaften besitzen kraft 

gesetzlicher Ermächtigung das Recht, Steuern zu erheben. Soweit die 

steuerrechtlichen Vorschriften auf sie zutreffen, können sich Individuen 
und Institutionen (Unternehmen) weder der zwangsweisen Überlassung 

finanzieller Ressourcen entziehen, noch die Verwendung dieser Res

sourcen unmittelbar beeinflussen. Unter allokativen Gesichtspunkten, 
d.h. unter dem Aspekt einer präf erenzentsprechenden optimalen Höhe 
und Zusammensetzung der privaten und öffentlichen Güter und Dienst

leistungen sowie unter distributiven Gesichtspunkten, d. h. unter dem 

Aspekt der "gerechten" Verteilung der Güter und Leistungen sind Infor

mationen relevant, die die allokative und distributive Effizienz staatli

chen Handelns offenlegen. Diese (Jberlegung, wie sie bereits im Zusam
menhang mit dem Funktionenschutz angesprochen wurde, liegt den an

gelsächsichen 'accountability'-Ansätzen zur öffentlichen Rechnungsle
gung zugrunde.19 Wer zwangsweise finanzielle Ressourcen in Form von 

Steuern zur Verfügung stellt, hat Anspruch auf Rechenschaft ( accounta

bility, stewardship) über die Verwendung dieser Mittel, um bei - tat

sächlicher oder subjektiv empfundener - mangelhafter Bewirtschaftung 
dieser Mittel die trotz der zwangsweisen Überlassung der finanziellen 

Ressourcen verbleibenden Einflußmöglichkeiten auf die Ressourcenver

wendung (z. B. Abwanderung von Unternehmen, veränderte Wahlent

scheidungen der Bürger) zu nutzen, um sich vor Vermögens-/Einkom-

18 Entscheidungsrelevant ist natürlich nicht allein der Erwartungswert von Ein-

kommen oder Steuerlast, sondern auch die als Pxisiko zu bezeichnenden mögli-.. 

chen Abweichungen davon. 

19 Vgl. GASB 1987a, S. 3 ff. mit weiteren Nachweisen. 
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mensverlusten durch staatliche "Mißwirtschaft" zu schützen. Ein finan

zielles Rechnungssystem, das diese Informationen liefert, schützt den 

einzelnen (Individualschutz) bv.v. die Allgemeinheit (erweiterter Indivi

dualschutz) vor (vermeidbaren) Vermögensverlusten aufgrund staatli

chen Handelns. Eine Voraussetzung dafür ist die Offenlegung staatli

chen Finanzgebarens auch gegenüber der Öffentlichkeit. Die Offenle

gung des exekutivischen Handelns gegenüber dem Parlament alJein ist 

nicht ausreichend, da das Parlament aufgrund seiner Budgetkompetenz 

selbst im Bereich der Ressourcenverteilung dispositiv tätig wird. Hervor

zuheben ist, daß sich die Öffentlichkeit nicht nur aus betroffenen Indivi

duen (z. B. Wähler, Steuerzahler) und privaten Institutionen (z. B. Un

ternehmen) zusammensetzt, sondern daß der Kreis der zu informieren

den Öffentlichkeit auch solche Individuen/Institutionen umfaßt, die 

durch Analyse und Aufbereitung der staatlichen Rechnungslegung die fi

nanziellen Informationen für die letztlich Betroffenen entscheidungsspe

zifisch transformieren. Dazu zählen in erster Linie die Medien und Inte

ressenverbände, aber auch professionelle Finanzanalysten und Wissen

schaftler. Prüfungsinstitutionen wie die Rechnungshöfe nehmen hier 

eine Zwischenstellung ein, da ihre Berichterstattung sowohl an das Par

lament als auch an die Öffentlichkeit gerichtet ist. 

Inwieweit die nffentlichkeit einen rechtlich kodifizierten Anspruch 

auf finanzielle Rechnungslegung hat, läßt sich im Unterschied zum In

formationsanspruch des Parlaments nicht unmittelbar aus dem Wortlaut 

sowohl der einfachen Gesetze als auch des Grundgesetzes/ der Länder

verfassungen herleiten. Ein verfassungsrechtlicher Anspruch auf umfas

sende Information wird im Schriftum20 im allgemeinen aus dem Demo

kratieprinzip (Art. 20 GG) hergeleitet. Als Konkretisierungen des de

mokratischen Prinzips werden das Wahlrecht (Art. 20, Abs. 2 GG) und 

das Recht auf Teilhabe am politischen Willensbildungsprozeß durch 

freie Meinungsbildung und -äußerung (Art. 5, Abs. 1 GG) in Verbin

dung mit dem Grundsatz der Öffentlichkeit der Parlarnentsverhandlun-

20 Vgl. z. B. von Am1m 1978 und :981 und von Beyme 1980. 
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gen (Art. 42, Abs. 1 GG) und dem Repräsentationsprinzip (Art. 38, Abs. 

1) herangezogen. 21 

Aus diesen Konkret1s1erungen wira eine informationspflicht der 

Exekutive abgeleitet, um den Willensbildungsprozeß und letztlich die 

Wahlentscheidung auf eine rationalere Basis zu stellen und die politische 

Kontrolle durch den Wähler, die aufgrund der Freiheit des Mandats 

nicht unmittelbar erfolgen kann, zu ermöglichen.22 Staatliche Informati

onspflicht erweitert somit demokratische Partizipationsmöglichkeiten. 

"Auf den Staat (im weitesten Sinne) bezogen, verlangt dies die grund

sätzliche Publizität seiner Aktivitäten.''23 

2.4 DIE DEDUKTION ZWECKORIENTIERTER ANFORDERUN

GEN AN DEN INFORMATIONSGEHALT STAATLICHER 

RECHNUNGSLEGUNG 

Dem Schutzzweck m seinen verschiedenen Ausprägungen 

(Funktionenschutz, Individualschutz) kann ein Informationsinstrument 
wie die staatliche finanzielle Rechnungslegung nur insoweit gerecht wer

den, wie sich staatliche Maßnahmen und ihre künftigen Auswirkungen 

monetär quantifizieren lassen. Gegenstand der Rechnungslegung ist so

mit das Finanzgebaren des Staates. Dabei hat die Rechnungslegung das 

Finanzgebaren entsprechend dem Informationsbedarf verschiedener 
Adressaten(-gruppen) unter verschiedenen Aspekten (Planung und 

Kontrolle) Rechnung zu tragen. 

Für die Adressatengruppe der Parlamentarier beispielsweise wurde 

oben im Zusammenhang mit Planungs- und Steuerungsaufgaben festge

halten~ daß für Haushalts-Bewilligungsentscheidungen Informationen 

darüber notvv'endig sind, in\:11ieweit Handlungsalternativen den aktuellen 

21 So z. B. von Arnim 1981, S. 23 ff. und 31 ff. 

22 Vgl. von Am im 1981, S. 36 f. mit weiteren Nachweisen. 

23 Vgl. von Amim 1981, S. 35. 
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Disposn1onsspielraum belasten, bzw. ob und inwieweit aufgrund von 

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, die durch die Wahl einer 

Handlungsalternative ausgelöst werden, auch in Zukunft Leistungen er

bracht und eingegangene Verpflichtungen erfüllt werden können. Zur 

Zielgröße der staatlichen Rechnungslegung werden damit Informationen 

über die 01 Kosten"24 (im Sinne der Mittelverteilung auf konkurrierende 

Aufgabengebiete) einzelner Maßnahmen sowie über die künftige finan

zielle Leistungs- und Lebensfähigkeit des Gemeinwesens.25 Hinsichtlich 

seiner Kontrollfunktion sind für das Parlament Informationen relevant, 

die die Rechtmäßigkeit der Mittelverwendung in dem durch das Haus

haltsgesetz vorgegebenen Rahmen dokumentieren. Zur Zielgröße der 

Rechnungslegung wird hier der Nachweis der Übereinstimmung bzw. 
Abweichung zwischen Haushaltsansätzen und Haushaltsvollzug (Einhal

tung des Budgets). In der Ausübung ihrer Kontrollfunktion werden die 

Parlamente durch Aufsichts- und Prüfungsinstitutionen wie den Rech

nungshöfen unterstützt. Diese wachen - nach deutschem Haushalts
recht - auch über die Einhaltung der Grundsätze "der Wirtschaftlichkeit 

und Sparsamkeit" (Art. 114 (2) GG, § 6 HGrG bzw.§ 7 BHO/LHO i. V. 

m. § 90 Ziff. 3 BHO/LHO). Dadurch wird auch der Nachweis der Wirt
schaftlichkeit des Verwaltungshandelns zur Zielgröße der Rechnungsle

gung. 

Bei den verschiedenen zur 'Öff entlichkeif zusammengefaßten 

Adressatengruppen (Bürger, Wähler, Steuerzahler, Leistungsempfänger, 
Anleihezeichner, Unternehmen und lfinformationsintermediäre" wie den 

Medien, Interessenverbänden und Analysten) sind ebenfalls für Pla

nungs- und/oder Kontrollzwecke entscheidungsrelevante Informationen 

von Interesse. Der Informationsbedarf richtet sich hier - wenn auch in 

unterschiedlicher Form und in unterschiedlichem Ausmaß - grundsätz

lich auf die gleichen Zielgrößen wie der Informationsbedarf des Parla

ments. Diese Hypothese trifft auf die (nach ihren Interessenlagen offen-

24 Kosten sind hier nicht, wie im betriebswirtschaftlichen Schrifttum allgemein defi

niert, die im Rahmen der Leistungserstellung verbrauchten bewerteten Ressour

cen, sondern nur die für die Leistungserstellung anfallenden Ausgaben. 

25 Vgl. auch Anthony 1978, S. 48. 
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sichtlich inhomogenen Gruppen der) Rechnungsadressaten Bürger/ 
Wähler/Steuerzahler/Leistungsempfänger/Unternehmen usw. - also 
alle von staatlichen Entscheidungen letztlich betroffenen Individuen und 
Institutionen - mit unterschiedlicher Gewichtung gleichermaßen zu: 
Wer akzeptiert als Wähler eine dauerhaft subjektiv als Fehldistribution 
und/ oder -allokation empfundene Verwendung von Haushaltsmitteln, 
welcher Steuerzahler (auch Unternehmen) stört sich nicht an einem (so
weit monetär überhaupt meßbaren) "Mißverhältnis" zwischen Input und 
Output als Maß wirtschaftlichen Verwaltungshandelns, welchen Anleihe
zeichner und Leistungsempfänger interessiert nicht die künftige Lei
stungs- und Lebensfähigkeit nseines" Gemeinwesens? Allenfalls die 
Rechtmäßigkeit des Haushaltsvollzugs i. S. der Übereinstimmung von 
Plan- und Ist-Zahlungen spielt eine (scheinbar) untergeordnete Rolle als 
ZieJgröße der Rechnungslegung. Die Rechtmäßigkeitskontrolle ist im 
Zuge der Delegation (auch) der Kontrollbefugnisse auf das Parlament 
zumindest mittelbar für die Öffentlichkeit von Interesse. Für die Me
dien, Interessenverbände usw., oben als Informationsintermediäre bezei
chnet, gelten identische Informationsfunktionen staatlicher Rechnungs
legung. In ihrer Transformationsfunktion kommt ihnen im Interesse der 
anderen Adressaten lediglich die zusätzliche Aufgabe zu, den Informa
tionsgehalt der in der Rechnungslegung enthaltenen nrößen durch Um
formungen und Analysen derart zu erhöhen, daß aus diesen Größen 
mehr als in ihrer ursprünglichen Form erkennbar wird. 

Anhaltspunkte zur Beurteilung des Finanzgebarens anhand der ge-
nannten Zielgrößen 

Einhaltung des Budgets bzw. Haushaltskontrolle, 

zukünftige Leistungs- bzw. Lebensfähigkeit, 

Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns und 

Mittelverteilung auf konkurrierende Aufgabengebiete 

liefert die Darstellung der wirtschaftlichen Gesamtlage als Oberbe
griff zur Finanz-, Vermögens- und Ergebnislage als Teillagen. Instru
mente zur Darstellung dieser Teillagen sind entsprechend ausgestaltete 
(Haushalts-) Finanz-, Vermögens- und Ergebnisrechnungen. 



23 

Die Haushaltsrechnung traditioneller Form weist die Einzahlungen 
und Auszahlungen entsprechend den haushaltsrechtlichen Erfordernis
sen nach. Hier erfolgt die der Gliederung des Haushaltsplans entspre
chende detaillierte Gegenüberstellung von geplanten und tatsächlichen 
Zahlungen (im Haushaltsrecht in Abweichung von der betriebswirt
schaftlichen Terminologie als "Einnahmen" und "Ausgaben" bezeichnet). 
In dieser Form wird die Haushaltsrechnung dem Informationsziel hin
sichtlich der Übereinstimmung zwischen Haushaltsansätzen und Haus
haltsvollzug gerecht. 

Durch Aggregation der detailliert nachgewiesenen Zahlungen und 
durch eine entsprechende Umstrukturierung der Rechengrößen läßt sich 
aus der Haushaltsrechnung die Finanzrechnung entwickeln. In Abhän
gigkeit von ihrer Struktur weist sie die Finanzmittelquellen (z.B. Eigen
und Fremdfinanzierung) und die Finanzmittelverwendung des Rech
nungsjahres nach und wird somit dem Informationsziel des Nachweises 
der Mittelverteilung auf verschiedene Aufgabenbereiche gerecht. 

Der Vermögensrechnung kommt zur Darstellung der Vermögens
lage die Aufgabe zu, sämtliche (bilanziell erfaßbaren) Vermögensteile 
und Schulden auszuweisen. Ein vollständiger Nachweis des Bestandes an 
Vermögen und Schulden erlaubt Rückschlüsse auf das künftige Nut
zungspotential (Vermögen) und die Vorbelastungen künftiger Haus
haltsjahre (Schulden) und dient damit dem Informationsziel der Dar
stellung der zukünftigen Leistungs- bzw. Lebensfähigkeit. Im Zeitver
gleich liefert der vollständige Vermögens- und Schuldennachweis - in 
Abhängigkeit von der Bilanzgliederung - Anhaltspunkte zum Grad der 
Kapitalerhaltung und damit auch Anhaltspunkte zur Beurteilung der 
Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. 

Einen detaillierteren Einblick in die Wirtschaftlichkeit und die künf
tige Leistungsfähigkeit kann die Ergebnisrechnung liefern. Aus der Ge
genüberstellung der hier erfaßten Erträge und Aufwendungen werden 
die Quellen der Wertebildung und die Ursachen des Werteverzehrs er
sichtlich. Bei entsprechender Strukturierung und vollständiger Auf
wands- und Ertragserfassung werden Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
verbessert und Anhaltspunkte für die künftige Leistungsfähigkeit gege-
ben. 
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Die Möglichkeiten, anhand der genannten Teilrechnungen das staat

}jche Finanzgebaren zutreffend zu beurteilen, sind in mehrfacher Hin-
• ... ~ , „. 1 --. •• „ . . 111. • „ „ „, „ .,,..._ " „ „ n 1 

sieht beschrankt. Lunacnst stellt s1cn aas grun01egenae rroo1em, aaJ5 aer 
Entscheidungsbezug der Informationsziele in die Zukunft gerichtet ist,26 

das Material dagegen, das die Rechnungslegung zur Darstellung der 

Lage zur Verfügung stellt, gänzlich oder doch überwiegend aus Vergan

genheitsgrößen stammt. Das nicht zu lösende Prognoseproblem steht 
somit der Befriedigung der Informationsbedürfnisse entgegen. Die ange
strebte Darstellung der Lage kann deshalb nur durch akzeptable Nähe
rungsrechnungen bestmöglichst approximiert werden. Darüber hinaus 

müssen diese Näherungsrechnungen möglichst universell die lnformati
onsbedürf nisse aller möglichen Rechnungsadressaten berücksichtigen. 
Daß die Entscheidungssituationen und damit die Informationsbedürf
nisse der Rechnungsadressaten zum Teil erheblich voneinander abwei
chen, ist evident. Das durch die Rechnungslegung vermittelte Bild des 
staatlichen Finanzgebarens muß sich daher auf eine "allgemeine Dar
stellung der Lage und damit auf Anhaltspunkte zu ihrer Beurteilung be
schränken. Unmittelbar adressaten- und entscheidungsspezifische In

formationen lassen sich erst durch eine entsprechende Analyse (ggf. von 

Spezialisten z.B. der Medien oder Interessenverbände durchgeführt) 
oder durch ergänzende Spezialberichte (z.B. Subventionsbericht) ge\\-in
nen. 27 Diese Einschränkung soll keinesfalls die Anforderungen an den 

Aussagegehalt der Rechnungslegung reduzieren, vielmehr hat die uni
verselle Darstellung des Finanzgebarens so zu erfolgen, daß der Analy
seaufwand (und zugleich die Gefahr einer Fehlinterpretation) der Rech

nungslegung für die einzelnen Rechnungsadressaten insgesamt mini

miert wird. 

26 Ernzig d1e HaushaltskontroHe ist - sofern man sie auf die reine Ordnungs

maßigkeitsprüfung beschrankt - vergangenheitsbezogen. 

27 Andererseits kann es nicht das Ziel einer allgmeinen Rechnungslegung sein, die 

Informationsimeressen einzelner Adressaten, die u.U. mit denen anderer konfli-

gieren, zu befriedigen, da es als hervorragende Aufgabe der Rechnungslegung 

angesehen Wird, die unterschiedlichen Entscheidungsprozesse unterschiedlicher 

Adressaten zu objekt1VIeren. 
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2.5 DIE PRÜFUNG DER EMPIRISCHEN RELEVANZ DER AN

FORDERUNGEN AN DEN INFORMATIONSGEHALT DER 

STAATLICHEN RECHNUNGSLEGUNG 

Zur Überprüfung der empirischen Relevanz der oben formulierten 
Anforderungen an den Informationsgehalt staatlicher Rechnungslegung 
werden im folgenden die Ergebnisse einiger empirischer Untersuchun

gen28 vorgestellt, die aus Befragungen möglicher Rechnungsadressaten 
zu ihrem Informationsbedarf in bezug auf die staatliche Rechnungsle

gung ebenfalls Anforderungen an den Informationsgehalt entwickelt ha

ben. 
-r-• 1 1 1 T T ~ 1 C' 1• ..,.-... 1 • .._ • ... 1• tme oer nerausragenaen um:ersucnungen aur mesem uemec isc me 

in den USA und Kanada unter der Leitung des Office of the Auditor Ge
neral of Canada und des United States General Accounting Office durch
geführte Studie zur Rechnungslegung des kanadischen und U .S.-ameri
kanischen Bundes, die 1'Federal Government Reporting Study" 
(FGRS).29 Die dort ermittelten Rechnungsadressaten (user-groups) sind 

in drei Gruppen zusammengefaßt: 

Das Parlament und die Regierung (mit ihrer nachgeordneten Ver

waltung), 

die Bürger und die Unternehmen und 

die Medien, Analysten und Interessenverbände. 

Das Parlament benötigt finanzielle Informationen zur Beschlußfas
sung und Vollzugskontrolle des Haushalts, die Regierung hat einen In
formationsbedarf hinsichtlich der Beurteilung und Auswahl zu ergrei

fender Maßnahmen. Damit weist die FGRS für die Adressatengruppe 

28 Theoretisch-konzeptionelle Untersuchungen auf diesem Gebiet, die in ihrer 

Vorgehensweise der in 2.4 beschriebenen entsprechen, sind u.a. von Antlwny 

1978 und 1983, Drebin/Chan/Ferguson 1981 und Holder 1980 durchgeführt wor

den. 

29 Office of the Auditor General of Canada/United States General Accounting Office 

1986. 
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Parlament/Regierung die o.g. Funktionen staatlicher Rechnungslegung 
(Einhaltung des Budgets, zukünftige Leistungsfähigkeit, Mittelverteilung 

auf verschiedene Aufgabenbereiche, Wirtschaftlichkeit) auch empirisch 

nach. 

Das Interesse der Bürger und Unternehmen an finanziellen Infor
mationen richtet sich darauf, die Auswirkungen der Staatstätigkeit, z. B. 
hinsichtlich der Entwicklung der Inflationsrate, der Steuersätze, der Zin
sen und der Wechselkurse, antizipieren zu können, um u.a. auf dieser 
Grundlage Wahlentscheidungen sowie Inve~titions- und Finanzierungs
entscheidungen treffen zu können. Die vier Funktionen sind von der 
staatlichen Rechnungslegung demnach auch im Hinblick auf den Infor
mationsbedarf der Bürger und Unternehmen - wenn auch gegenüber 
den staatlichen Stellen mit anderer Gewichtung (z.B. Haushaltskon
trolle) - zu erfüllen. 

Die Informationsbeschaffung der Medien, Analysten und Interessen
verbände hat zwar keinen unmittelbaren Entscheidungsbezug, diese 
Rechnungsadressaten erbringen jedoch durch ihre Analysetätigkeit we
sentliche Transf ormationsleistungen für die anderen Adressatengrup
pen. Der empirische Befund der FGRS zeigt auf, daß die Medien, Ana
lysten und Interessenverbände als Informationsvermittler sowohl für die 
staatlichen als auch für die sonstigen Rechnungsadressaten von Bedeu
tung sind: Bürger und Unternehmen benötigen die Analysen der Medien 
und Experten wegen der Komplexität der Berichterstattung des Bundes; 
Parlament, Regierung und Verwaltung sind auf die Berichterstattung der 
Medien und Analysten angewiesen, da hier auch über die staatliche fi
nanziel1e Rechnungslegung hinaus gehende Informationen über die 

Auswirkungen staatlichen Handelns einfließen. Aufgrund ihrer aus
schließlichen Transformationsfunktion für andere sind der Informati
onsbedarf und damit die von der staatlichen Rechnungslegung zu erfül
ienden Informationsfunktionen für die Informationsintermediäre iden-

tisch mit denen der übrigen Rechnungsadressaten. 

Die Befragungen im Rahmen der FGRS ergaben einen Bedarf an ei
nem " ... comprehensive but concise Annual Financial Report ... to pro
vide a broad and complete picture and understanding of the govern
ment' s many and varied activities and resulting overall financial position 
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•.• "
30 Die aus den Befragungsergebnissen entwickelte Rechnungsle

gungskonzeption der FGRS enthält (speziell für die U.S.-amerikanische 

Teilstudie31
) als Rechnungsinstrumente 

eine Haushaltsrechnung (statement of outlays and receipts), 

eine Finanzrechnung (statement of changes in financial position), 

eine Vermögensrechnung (statement of financial position) und 

eine Ergebnisrechnung (statement of operations). 

Die inhaltlichen Anforderungen an diese Teilrechnungen entspre

chen den oben in 2.4 formulierten. 

Andere empirische Untersuchungen zur Ermittlung von Adressaten 

staatlicher (und kommunaler) Rechnungslegung und ihres Informati-
"l„ 

onsbedarfs, so z.B. die Arbeiten von Jones u.a. und Carl.rw1l':J„, kommen, 

soweit sie einzelnen Teilbereichen der FGRS entsprechen, zu ähnlichen 

Ergebnissen. 

2.6 ZWISCHENERGEBNIS 

Die eingangs kurz skizzierte staatliche Rechnungslegung der Bundes

republik Deutschland in ihrer gegenwärtigen Form ist auf die haushalts

rechtlichen Erfordernisse der Budgetkontrolle beschränkt. Die Informa

tionsfunktion der Rechnungslegung erschöpft sich im Nachweis der ord

nungsmäßigen Haushaltsführung. Dieser Nachweis ist zweifellos bedeut

sam, der hier zugrunde gelegte agency-theoretische Ansatz und die dar

aus abgeleiteten (Schutz-) Zwecke erweitern die Funktionen der staatli

chen finanziellen Rechnungslegung jedoch erheblich. Die von den 

30 Office of the Auditor General of Canada/United States General Accounting Office 

1986, S.v. 

31 Die kanadische Teilstudie weist einige Abweichungen auf, die inhaltlich jedoch 

nicht von Bedeutung sind. 

32 Vgl. Jones u.a. 1985 und Carlson 1983. 
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Adressaten staatlicher Finanzberichterstattung zu treffenden Entschei
dungen (z.B. durch das Parlament, Wahlentscheidungen von Bürgern, 
~~ • • • i1 • -. .... T „ 1 '- rr 1 • T l" 
~ranaorrenrscne1aungen von unrernenmenJ onenoaren emen lnrorma-
tionsbedarf, der über die überwiegend formale Ordnungsmäßigkeits

kontrolle hinaus stärker inhaltlich, ergebnisorientiert ausgerichtet ist. 

Dies ist sowohl auf der Beziehungsebene Parlament-Regierung (2.2) als 

auch auf der Beziehungsebene Öffentlichkeit-Parlament (2.3) nachweis
bar. Im Mittelpunkt des Informationsinteresses aller Rechnungsadres

saten steht das staatliche Finanzgebaren und seine Auswirkungen insge
samt. Der aus theoretischen Überlegungen abgeleitete vermutete Infor

mationsbedarf läßt sich als verfassungsrechtlich kodifizierter lnf ormati
onsanspruch belegen (für das Parlament unmittelbarer als für die Öf
fentlichkeit). 

Anhaltspunkte zur Beurteilung des Finanzgebarens liefert die Dar
stellung der wirtschaftlichen Lage, d.h. der Vermögens-, Finanz- und 
Ergebnislage (und ihr jeweiliges Zustandekommen). Geeignete Instru

mente zur Darstellung dieser Teillagen sind entsprechend ausgestaltete 
(Haushalts-) Finanz-, Vermögens- und Ergebnisrechnungen. Konkreti
sierungen zur Ausgestaltung der einzelnen Rechnungen lassen sich aus 
den informationellen Zielgrößen 

Einhaltung des Budgets, 

künftige Leistungs- bzw. Lebensfähigkeit, 

Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns und 

Mittelverteilung auf konkurrierende Aufgabengebiete 

herleiten. 

Diese Zielgrößen sind - mit unterschiedlicher Gewichtung - für 
sämtliche Rechnungsadressaten trotz offensichtlich unterschiedlicher 

Interessenlagen (z.B. Leistungsempfänger und Steuerzahler) von Inter

esse (2.4). 

Die empirische Relevanz dieser Anforderungen an den Informati

onsgehalt der staatlichen Rechnungslegung läßt sich anhand einschlägi
ger Untersuchungsergebnisse beiegen (2.5). 
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3„ RAHMENGRUNDSÄTZE ORDNUNGSMÄSSIGER 

BUCHFÜHRUNG UND RECHNUNGSLEGUNG 

3.1 VORBEMERKUNG 

Um aus dem in Abschnitt 2. entwickelten Zielsystem staatlicher 
Rechnungslegung und dem daraus abgeleiteten Instrumentarium zur 

Darstellung des Finanzgebarens und seiner Auswirkungen ein System 
konkreter Abbildungsregeln (Rechnungssystem, Abschnitt 4.) zu ent
wickeln, werden in diesem Abschnitt zunächst Mindestanforderungen an 
Inhalt und Form des Rechnungs-Instrumentariums formuliert. Derartige 
Mindestanforderungen, hier in Anlehnung an das Schrifttum zur privat
wirtschaftlichen Rechnungslegung als Rahmengrundsätze ordnungs
mäßiger Buchführung und Rechnungslegung bezeichnet, formulieren als 
11Bindeglied" in der Deduktionskette zwischen Zwecksystem und Rech
nungssystem generalklauselartige Normen, nach denen das Rechnungs
system zweckkonform auszugestalten ist. Als ausschließlich zweckspezi
fische Normen sind diese Rahmengrundsätze zugleich instituionen-un-
spezifisch. D.h., bei kongruenten Zwecksystemen des externen Rech-
nungswesens gelten die Rahmengrundsätze universell, unabhängig da
von, ob es sich bei der rechnungslegenden Institution um eine privatwirt
schaftliche Unternehmung oder um eine kommunale oder staatliche 
Gebietskörperschaft (sowohl auf nationaler wie auch auf internationaler 
Ebene) handelt. Daß die Zwecksysteme des externen Rechnungswesens 
(nicht die der gesamten rechnungslegenden Institution!) von privatwirt
schaftlichen Unternehmen und von Gebietskörperschaften durchaus 

kongruent sind (Schutz der Unternehmensgläubiger und -gesellschafter 
im privatwirtschaftlichen Bereich, Schutz des Parlaments und der Öf

fentlichkeit im staatlichen Bereich), ist mehrfach nachgewiesen wor-
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den33
; daß sie auch im internationalen Vergleich übereinstimmen, wurde 

bereits in Abschnitt 2.5 gezeigt.34 

Diese Ubereinstimm ungen führen zu foigendem Vorgehen: Lunächst 
wird die Eignung traditioneller Budgetgrundsätze als Grundsätze staatli

cher Rechnungslegung untersucht. Als Kontrollinstrument des Haus
haltsvollzugs ist die staatliche Rechnungslegung Spiegelbild des Budgets 
im Budgetkreislauf. Aus Gründen der Kompatibilität müssen daher 
beide Rechenwerke gleichen Grundsätzen entsprechen (3.2). Ergänzend 
erlauben die o.g. Übereinstimmungen eine Überprüfung der Eignung 
und der Gültigkeit der privatwirtschaftlichen Rahmengrundsätze (3.3) 

und der nordamerikanischen "Governmental Generally Accepted Ac
counting Principles" (3.4) für den staatlichen Bereich der Bundesrepu
blik Deutschland. 

3.2 DIE GÜLTIGKEIT TRADITIONELLER BUDGETGRUND

SÄTZE ALS RAHMENGRUNDSÄTZE FÜR DAS EXTERNE 

STAATLICHE RECHNUNGSWESEN 

Von den hier zu untersuchenden traditionellen Budgetgrundsätzen35 

interessieren allein diejenigen, die im Rahmen der kurzfristigen Haus
haltsplanung nicht ausschließlich unter Aspekten der Aufstellung, Fest
stellung und Ausführung des Haushalts relevant sind, sondern darüber 
hinaus auch für die Rechenschaft und Kontrolle, allgemeiner: die Rech
nungslegung, von Bedeutung sind. Danach scheiden hier die Grundsätze 
der Vorherigkeit und Genauigkeit (mit dem damit zusammenhängenden 
Jähr11chkeitsgrundsatz) als reine Planungsgrundsätze sowie der Grund-

33 Vgl. z.B. Srreim 1986, S. 16 ff.,Anthony 1980, S. 83 ff. und ders. 1987, S. 75 ff. An

derer Ansicht sind z.B. Oettle 1984 und 1987, Mülhaupt 1985, Mautz 1990. 

34 Vgl. besonders die dort zitierte Studie des Office of the Auditor General of Ca

nada und des U .S. General Accounting Office. 

35 Vgl. im Überblick z.B. Wtttmann 1983, S. 180 ff. oder Andel 1983, S. 68 ff. 
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satz der (quantitativen, qualitativen und zeitlichen) Spezialität als reiner 
Ausführungsgrundsatz von vornherein aus. Für die Rechnungslegung 

möglicherweise relevante Budgetgrundsätze sind demnach der inhaltlich 
orientierte Grundsatz der Vollständigkeit, die formal orientierten 
Grundsätze der Einheit36 und Klarheit bzw. Übersichtlichkeit sowie der 
den gesamten Budgetzyklus umspannende Grundsatz der Öffentlichkeit. 

Der Grundsatz der Vollständigkeit hat nicht nur für die Planung, die 
Feststellung und den Vollzug des Haushalts Verfassungsrang (Art. 110 

Abs. 1 GG), sondern zwingend auch für die Rechnungslegung (Art. 114 

Abs. 1 GG). Nach diesem Grundsatz ist die Gesamtheit der finanziellen 
Verhältnisse einer Gebietskörperschaft zu erfassen. Dazu gehören ne
ben den Einnahmen und Ausgaben auch das Vermögen und die Schul
den sowie diesbezügliche Veränderungen (Art. 114 Abs. 1 GG). "Nur ein 
umfassender Haushaltsplan kann widerspiegeln, was mit ihm politisch 
wirklich gewollt ist und tatsächlich getan wird, d.h. der politischen Bud
getfunktion Rechnung trage.n.1137 Eine analog umfassende Rechnungsle
gung läßt dementsprechend erkennen, ob das politisch Gewollte auch 
tatsächlich ausgeführt worden ist. Darüber hinaus offenbart nur eine 
vollständige Haushaltsplanung und -kontrolle (durch Rechnungslegung), 
daß es keine Bereiche staatlicher Aktivität gibt, die als "Schattenhaus-
ha1te 11 ein verselbständigtes, unkontrollierbares Eigenleben führen. Der 
Vollständigkeitsgrundsatz der kurzfristigen Haushaltsplanung gilt dem
nach unmodifiziert38 auch für den Bereich der staatlichen finanziellen 
Rechnungslegung. Dieses Erfordernis ist evident, denn eine unvollstän
dige Rechnungslegung verhindert partiell die Haushaltskontrolle. 

Der Grundsatz der Einheit verlangt, alle veranschlagten Einnahmen 

und Ausgaben in einem einzigen Haushaltsplan zu veranschlagen. Die 
(unsaldierte) Zusammenfassung in einem Haushaltsplan ermöglicht eine 

36 Einschließlich des für die Rechnungslegung irrelevanten Grundsatzes der Nonaf

fektation. 

37 Senf 1977, S. 393. 

38 D.h., als Ausnahmen vorn Vollständigkeitsgrundsatz der Rechnungslegung kön

nen allenfalls diejenigen zugelassen werden, die auch im Bereich der Haushalts

planung zugelassen sind. 
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Gesamtschau über die geplanten Maßnahmen finanzieller Art in (fi
nanz-) politischer und ökonomischer Hinsicht. Die formale Zusammen

fassung dieser Maßnahmen in der staatiichen l<.echnungsiegung gewähr

leistet eine entsprechende Gesamtschau über die durchgeführten Ent

scheidungen und ermöglicht dadurch die Beurteilung des Finanzgeba

rens insgesamt. Der Grundsatz der Einheit ist somit als formales Krite

rium ergänzender Teil des inhaltlichen Erfordernisses der Vollständig

keit39 und damit in gleicher Weise sowohl Grundsatz der Haushaltspla

nung als auch der Rechnungslegung. 

Die technische Umsetzung des Einheitsgrundsatzes sowohl in der 

Haushaltsplanung als auch in der Rechnungslegung kann jedoch ange

sichts der Fü11e von Informationsquellen nicht als Zusammenfassung al

ler relevanten Teilrechnungen in einem einzigen Dokument verstanden 

werden. Der Einheitsgrundsatz ist 11durch eine Synthese der Vielzahl der 

Dokumente zu ersetzen.'AO Dies bedeutet eine Interpretation des Ein

heitsgrundsatzes dahingehend, daß die Informationsbeschaffung von ei

ner zusammenfassenden Gesamtschau bis hin zu detaillierten Teilrech

nungen grundsätzlich ohne größere Schwierigkeiten ermöglicht wird. 

Andernfalls, d.h. bei einer auch technisch so verstandenen formalen 

Einheitlichkeit, würde der korrespondierende Grundsatz der Klarheit 

bzw. Ubersichtlichkeit verletzt. 

Der Grundsatz der Klarheit/Übersichtlichkeit postuliert eine über

sichtliche Gliederung und Ordnung des Haushaltsplanes, die eine aussa

gefähige Darstellung von Mittelherkunft und -verwendung ermöglicht. 

Entscheidend für die Aussagekraft sowohl des Haushaltsplans als auch 

der Rechnungslegung im Sinne des Klarheitsgrundsatzes ist das Aggre

gationsniveau der erfaßten Daten. Eine zu detaillierte Gliederung be

hindert den Gesamtüberblick, bei nur wenigen Globalziffern gehen un

ter Umständen wichtige Informationen verloren. Der Grundsatz der 

Klarheit bzw. Übersichtlichkeit zielt mit dem Grundsatz der Einheit 

39 Einheilhchkeit allein sichert nicht zugleich die Vollständigkeit, da voneinander 

getrennte 1 laushaltsplane und --rechnungen je in sich vollständig sein können. 

Vgl. Senf 1977, S. 398. 

40 Senf 1977, S. 393. 
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unter formalen Gesichtspunkten in dieselbe Richtung: Die Forderung 

nach Detailinformation einerseits und Gesamtüberblick andererseits soll 

die Rerichterstattung informativ und zugleich transparent machen. KJar

heit bzw. Übersichtlichkeit sind zweifellos nicht nur im Rahmen der 

kurzfristigen Haushaltsplanung erforderlich, sondern zählen ebenso zu 

den informatorischen und analytischen Erfordernissen der Rechnungsle

gung. 

Nach dem Grundsatz der Öffentlichkeit hat sich die Haushaltsfüh

rung derart in der Öffentlichkeit abzuspielen, daß grundsätzlich ein zu

treffendes Bild des Finanzgebarens einer Gebietskörperschaft ersichtlich 

ist. "Dieses Postulat soll dazu dienen, einen der wichtigsten Bereiche des 
politischen, ökonomischen und sozialen Lebens so durchsichtig zu ma

chen, daß jeder interessierte Bürger sich mühelos ein zutreffendes Bild 
über die öffentlichen Finanzen machen kann. Nur eine umfassende Bud

getöffentlichkeit erhöht die instrumentale Effizienz des Haushaltsplans 

für die Ausgaben- und Einnahmenpolitik, d.h. für die Erfüllung der fi
nanzpolitischen und wirtschaftspolitischen Budgetfunktionen. Nicht nur 
wird eine sachgerechte Diskussion und Kritik durch dazu berufene 

Fachleute ermöglicht mit der Folge einer rationelleren Planung und Ge

staltung der Haushaltsführung, sondern auch bewirkt, daß die Chancen 

des Planungserfolges im privaten Sektor erhöht werden. Ferner bietet 
nur eine umfassende Informationsbasis die analytischen Möglichkeiten 

und Chancen einer direkten und indirekten Verwertbarkeit der budgetä

ren Informationen für das Handeln der privaten Wirtschaftssubjekte, die 

für das Erreichen der finanz- und wirtschaftspolitischen Zielsetzungen 

von größter Bedeutung sind.'.41 Öffentlichkeit in diesem von Senf aufge

zeigten umfassenden Sinne bedeutet, alle Phasen des Haushaltszyklus' 

öffentlich zu machen. Nicht nur die Haushaltsplanung und der Haus

haltsvollzug, sondern auch eine diesbezügliche Rechnungslegung als ab

schließende Phase des Haushaltskreislaufs sind in den Öffentlichkeits-

41 Senf 1977, S. 414 f. 
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grundsatz einzubeziehen1 um der zitierten Zwecksetzung gerecht zu 

werden.42 

33 DIE GÜLTIGKEIT PRIVATWIRTSCHAFTLICHER RAH

MENGRUNDSÄTZE ORDNUNGSMASSIGER BUCHFÜH

RUNG UND RECHNUNGSLEGUNG FÜR DEN STAATLl

CHEN BEREICH 

Das einschlägige Schrifttum zum betriebswirtschaftlichen Rech-
nungswesen differenziert das System der Grundsätze ordnungsmäßigei 

Buchführung und Bilanzierung (GoB) in unterschiedlicher Weise. Unter 

den hier zu untersuchenden Rahmen-GoB werden im folgenden diejeni
gen Grundsätze behandelt, die grundlegende Anforderungen an die 

Rechnungslegung als Abbildungsmodell des finanziellen Geschehens 
betreffen. Das Schrifttum unterscheidet daneben oder alternativ häufig 

sog. Dokumentationsgrundsätze, Definitionsgrundsätze, Abgrenzungs

grundsätze usw.43 Die dahinter stehenden Einzelgrundsätze lassen sich 
• 'f 'f 11'1 • .i. r 1 • „ ilo ....... 'I 'I' H • 

emweaer a1s augememe Anroraerungen unrer a1e Kanmengrunasatze 
im hier gebrauchten Sinne subsumieren (z.B. der Dokumentations

grundsatz) oder es handelt sich bereits um konkrete Abbildungsregeln, 

die die Behandlung von Einzelfällen vorschreiben (z.B. die Abgren

zungsgrundsätze). Auf letztere ist in Abschnitt 4. im Anschluß an die 

Skizzierung des Rechnungskonzeptes einzugehen. 

Die Grundsätze der Dokumentation sind klar und unproblematisch. 

Sie entsprechen der primären Funktion der Buchführung, nämlich der 

planmäßigen Erfassung und systematischen Ordnung der Geschäftsvor
fälle.44 "Die Aufgabe jeder Dokumentation erstreckt sich auf (1) 

42 Vgl. auch oben 2.3 zum Verhältnis zwischen Demokratieprinzip und staatlichen 

Rechnungslegung. 

43 Vgl. z.B. Baetge 1986, Leffson 1987 und Schildbach 1987. 

44 Vgl. Leffson 1987. S. 157. 
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........ 1 .......,_ • ; • t „ n • „ -.. „ „ • 1 / ..-. '\ • rr t • „ 
~ammmng, :")1cnrnng una Aumerenung von Marena1, l L) zugnnsoerene 

Archivierung des Materials, (3) zweckgerichtete, d.h. adressatenorien

tierte systematische Aufzeichnung und inhaltliche Darstellung des Mate

rials in Verbindung mit dessen Archivierung, (4) Schaffung eines Siche

rungssystems für Dokumentation und Material und schließlich (5) Ab

lieferung der Dokumentationsergebnisse."45 

An erster Stelle der Rahmengrundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh

rung und Rechnungslegung wird regelmäßig der Grundsatz der Richtig· 
keit genannt. Zugleich wird einschränkend hinzugefügt, daß es sich da

bei nicht um eine absolute, sondern nur um eine relative Richtigkeit 

handelt. Absolute Richtigkeit im Sinne der uneingeschränkten Überein

stimmung des in der Rechnungslegung Abgebildeten mit der Realität 

kann es nicht geben, da die Transformation realer Vorgänge in die 

Geldgrößen der Rechnungslegung notwendigerweise eine subjektive, 

u. U. unrichtige Bewertung enthält. Mit der relativen Richtigkeit ist ge

meint, daß die Abbildung der realökonomischen Sachverhalte diesbe

züglichen Regeln, d.h. der anderen noch zu konkretisierenden Grund

sätze der Buchführung und Rechnungslegung entspricht. Damit wird der 

Grundsatz der Richtigkeit zum Objektivierungsgrundsatz i.S. intersub

jektiver Nachprüfbarkeit für den Rechnungsadressaten, der diese Regeln 

kennt.46 Richtigkeit ist somit nur im Hinblick auf ein bestehendes Be

zugssystem zu verstehen. 

Ergänzt wird der Grundsatz der Richtigkeit durch den der Willkür

freiheit, wo eine sachlich-objektive Richtigkeit nicht zu ermitteln ist, 

d.h., wo das normierte Bezugssystem nicht anwendbar ist (z.B. bei in ho

hem Maße unsicheren Erwartungen über künftige Zahlungen). "In sol
chen Fällen hängt der Bilanzansatz von den subjektiven Schätzungen des 

Bilanzierenden ab. Aus diesem Grunde ist, um dem Grundsatz der 

Richtigkeit zu entsprechen, der « sachbezogene » Grundsatz der Objek

tivität durch den «personenbezogenen » Grundsatz der Willkürfreiheit 

45 Brunnmeier, Alfred J., Laufende Buchführung und Buchführungstätigkeit nach 

den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, unveröffentlichte Ve:rvielfälti

gung, München 1977, S. 9, zitiert nach Leffson 1987, S. 157. 

46 Vgl. Baecge 1986, S. 8. 
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zu ergänzen. Er verlangt, daß der Bilanzierende in diesen Fällen von ihm 

für zutreffend gehaltene Annahmen zugrundelegt."47 Der Grundsatz der 

\Villkürfreiheit verlangt also, daß in die Rechnungslegung nur solche 

Werte eingehen, die aus realitätsnahen und für zutreffend gehaltenen 

Hypothesen abgeleitet sind. 

Neben der Richtigkeit wird der Grundsatz der Übersichtlichkeit bzw. 
Klarheit im betriebswirtschaftlichen Schrifttum als einer der wichtigsten 

Grundsätze bezeichnet.48 Nach dem Klarheitsgrundsatz hat die Rech

nungslegung den Rechnungsadressaten verständliche, eindeutige 

(insbesondere also nicht irreführende) und hinreichend detaillierte In

formationen zu geben, die übersichtlich geordnet sind. Der betriebswirt

schaftliche GoB der Klarheit ist damit deckungsgleich mit dem fi
nanzwissenschaftlichen KJarheitsgrundsatz der kurzfristigen Haushalts

planung ( s. o. 3.2). 

Unmittelbar aus dem Grundsatz der Richtigkeit läßt sich der -

ebenfalls bereits in 3.2 beschriebene - Grundsatz der Vollständigkeit 
herleiten. Eine unvollständige Rechnungslegung, die nicht alle relevan
ten Informationen erfaßt, kann nicht "richtig11 sein. Für die Rechnungsle

gung bedeutet Vollständigkeit, daß alle buchungspflichtigen Vorfälle, 

das sind alle nach den übrigen GoB zu beachtenden Vermögens- und 

Schuidenänderungen (Aufwendungen und trträge) sowie Vermögens

und Schuldenumschichtungen, ohne Ausnahme erfaßt werden. Dies gilt 

selbst für Vermögensgegenstände, denen kein Wertbetrag zukommt, wie 

z.B. vollständig abgeschriebene Anlagegegenstände. Diese sind minde

stens mit einem Erinnerungswert auszuweisen, da die Rechnungslegung 

andernfalls unvollständig, unrichtig ist. 49 

Darüber hinaus soll die Rechnungslegung dem Grundsatz der Ver

gleichbarkeit genügen. Vergleichbarkeit der einzelnen Positionen der 

Rechnungslegung ist die Voraussetzung für sinnvolle Vergleiche der 

Rechnungslegungsinformationen im Zeitablauf und/ oder "zwischenbe

trieblich", d.h. auch LWischen Gebietskörperschaften. Vergleichbar be-

47 Baetge 1986, S. 8 f. 

48 So z.B. bei Leffson 1987, S. 207. 

49 Vgl. Leftson 1987, S. 220. 
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deutet, daß die abzubildenden Sachverhalte unter gleichen Bedingungen 
ermittelt und ausgewiesen werden, d.h. gleichen Ansatz-, Bewertungs-

und Ausweisregeln unterliegen. 

Diese Bedingungen sind gegeben, wenn dem Grundsatz der Stetig

keit Rechnung getragen wird. Folgt die Rechnungslegung immer (stetig) 
den gleichen Regeln, können Entwicklungen in der abzubildenden Re
alität verläßlicher dokumentiert werden, als wenn die Entwicklungen der 
Realität von Änderungen der Abbildungsregeln überlagert werden.50 

Der Grundsatz der Stetigkeit findet in sachlich begründeten Ausnah
mefällen seine Grenzen. Durchbrechungen des Stetigkeitsgrundsatzes 
sind dann geboten, wenn ein Wechsel zwischen Ansatz-, Bewertungs
und/oder Ausweisregeln zu einer Erhöhung des Informationsgehaltes 
der Rechnungslegung, speziell zu einer klareren Darstellung der Ver
mögens-, Finanz- und Ergebnislage führt. Andernfalls würden andere 
Grundsätze verletzt (z.B. Richtigkeit). Um trotz einer Durchbrechung 
des Stetigkeitsgrundsatzes den Grundsatz der Vergleichbarkeit zu wah
ren, müssen Veränderungen der Abbildungsregeln offengelegt, begrün
det und ihre Auswirkungen auf die Darstellung der Lage erläutert wer
den, um die Vergleichbarkeit mit der Vergangenheit herzustellen. 

Eng mit dem Grundsatz der Stetigkeit verbunden ist der Grundsatz 
der Unternehmensfortführung (going concern concept). Durch die peri
odische, i.d.R. jährliche Rechnungslegung wird die Gesamtdauer des Be
stehens eines Unternehmens in Teilperioden zerlegt. Diese Zerlegung in 
Einzelperioden birgt die Gefahr, daß der Inhalt aller Teilperioden nicht 
gleich dem Inhalt der Totalperiode sein könnte. Dieser Gefahr wird da
durch begegnet, daß die Schlußrechnung einer Periode mit der Eröff
nungsrechnung der Folgeperiode identisch ist (sog. Bilanzidentität als 
formale Ausprägung der Stetigkeit). Der Grundsatz des going concern 
betrifft insbesondere die Bewertungsstetigkeit, z.T. auch die Ansatzste
tigkeit. Ohne Fortführungsprinzip wäre der Ansatz von z.B. Bilanzie
rungshilfen und KulanzrückstellunQ:en. die im Zerschlm:mne:sfall nicht zu - "--"" , '-" '-" 

Zahlungen fuhren, nicht möglich. Hinsichtlich der Bewertung verbietet 
das Fortführungsprinzip den Ansatz von am Rechnungsstichtag gelten-

50 Vgl. Schildbach 1987, S. 90. 
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den Zerschlagungswerten, die eine unrichtige Darstellung der Lage zur 
Folge hätten, sofern die Liquidation nicht tatsächlich geplant ist. Die mit 
einer stichtagsbezogenen Be\.vertung zu Zerschlagungswerten einherge-
henden Unstetigkeiten behindern die Kongruenz der Darstellung zwi
schen der Summe der Einzelperioden und der Totalperiode. 

In teilweisem Widerspruch zu den bisher genannten Grundsätzen 
steht der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit.51 Er fordert, daß bei der 
Informationsgewinnung der entstehende Nutzen und die damit verbun
denen Aufwendungen gegeneinander abzuwägen sind. "Wirtschaftlich ist 
die Rechnungslegung, wenn die ihr zurechenbaren Informationserträge 
die Aufwendungen ihrer Erstellung übersteigen.1152 Die bei Beachtung 
des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes auftretenden Quantifizierungspro
bleme sind - insbes. bei Anwendung im öffentlichen Bereich - zum 
Teil unlösbar. Zwar lassen sich die für ein Rechnungswesen erforderli
chen Aufwendungen noch relativ unproblematisch ermitteln; der damit 
verbundene Informationsertrag ist jedoch - in der Terminologie der 
Nutzen/Kosten-Analyse - wegen des hohen Anteils externer (indirekter 
und intangibler) Nutzen nicht mehr zu ermitteln. Wegen der Quantifi
zierungsprobleme beim Informationsertrag sind einige Autoren53 dazu 
übergegangen, den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit durch den der Re-
levanz bz-.v. Wesentliehkeit zu ersetzen. ~AJs relevant \\'erden im allge= 
meinen diejenigen Informationen angesehen, die in einer engen logi
schen Beziehung zu den verfolgten Informationszielen stehen. Damit 
werden grobe Anhaltspunkte dafür gegeben, inwieweit die anderen 
Grundsätze zu beachten sind. 

Die hier beschriebenen betriebswirtschaftlichen und handelsrechtli
chen Rahmengrundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Rech
nungslegung sind derart allgemeine Abbildungsregeln, daß sie Gültigkeit 
über den privatwirtschaftlichen Bereich hinaus beanspruchen können. 
Sie beschreiben unabhängig von konkreten Einzelregelungen die Grund
voraussetzungen einer 11guten11 (zweckmäßigen) Informationsvermittlung 

51 

53 

Vgl. zum folgenden insbes. Baetge 1986, S. 9. 

Baetge 1986, S. 9. 

So z.B. Baetge 1986. 
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und erhaiten bei der Ubertragung auf den öffentiichen Bereich ailenfalls 
eine andere Gewichtung, ohne daß dadurch ihre Gültigkeit einge

schränkt wird. Beispielsweise scheint es im Hinblick auf Gebietskörper

schaften nicht erforderlich, den Grundsatz des going concern in Frage zu 
stellen. Insbesondere die fehlende Konkursfähigkeit der Gebietskörper
schaften der Bundesrepublik Deutschland sichert die "Unternehmens

fortführung11. Anders verhält es sich dagegen z.B. mit dem Grundsatz der 
Klarheit bzw. Übersichtlichkeit. Bei der Konkretisierung dessen, was 
Klarheit und Übersichtlichkeit (insbes. Verständlichkeit) der Rech
nungslegung inhaltlich bedeutet, wird als Maßstab der Verständlichkeit 
und Lesbarkeit im betriebswirtschaftlichen Schrifttum "der mit dem Le
sen von Jahresabschlüssen vertraute Durchschnittsleser"54 herangezo
gen. Dies impliziert, daß die Rechnungslegung für einen Nichtfachmann 
nicht lesbar und verständlich sein braucht, was für den staatlichen Be

reich besondere Probleme aufwirft. Bei der auch an den interessierten 
Laien (Öffentlichkeit) gerichteten staatlichen Rechnungslegung kann 
nicht, wie im privatwirtschaftlichen Bereich, von sachverständigen Drit
ten ausgegangen werden. Andererseits führen überspannte Anforderun
gen an für jedermann verständliche Erläuterungen zur Unübersichtlich
keit (und sicherlich auch Unwirtschaftlichkeit) der Rechnungslegung. 
Dieses Dilemma läßt sich wohl nur mit Hilfe zusätzlicher Transforma
tionsleistungen der in Abschnitt 2. als Inf ormationsintermediäre bezeich
neten Medien, Analysten usw. lösen. 

54 Ebenroth 1986, S. 270. 
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3.4 DIE GÜLTIGKEIT DER ANGELSÄCHSISCHEN 

"GOVERNMENTAL GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING 

PRINCIPLES" FÜR DAS EXTERNE STAATLICHE RECH

NUNGS\VESEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCH

LAND 

Rahmengrundsätze im (hier gebrauchten) Sinne grundlegender An
forderungen an die Informationsvermittlung sind im einschlägigen nord

amerikanischen Schrifttum55 nur in geringem Umfang systematisiert. 

Die sog. "Basic Governmental Accounting Principles", die dem Wortlaut 
nach am ehesten als Rahmengrundsätze zu bezeichnen wären,56 umfas
sen überwiegend technisch-organisatorische Aspekte des Rechnungswe
sens und der Rechnungslegung, so z.B. das Fund-Accounting,57 die Ar

ten und die Anzahl von Fonds, Ansatz und Bewertung von Sachvermö
gen usw.58 Lediglich das principle No. 1 des NCGA (National Council 
on Governmental Accounting59)-Statements No. 1 von 1980 enthält ei
nige als Generalklausel zu bezeichnende Rahmengrundsätze: 

55 Vgl. z.B. Bailey 1987, Govemmental Accounting Standards Board (GASB) 1987 

und Canadian Institute ofChaneredAccountams (CICA) 1984. 

56 "Generally accepted accounting principles (GAAP) are uniform minimum stan

dards of and guidelines to financial accounting and reporting." National Council 

an Govemmental Accounting, Statement 1, zitiert nach GASB 1987a, S. 35. 

57 Vgl. dazu Abschnitt 4.5.3. 

58 Vgl. die zwölf "Basic Govemmental Accounting Principles" des NCGA (National 

Council on Governmental Accounting) - Statements No. 1 von 1980, hier zitiert 

nach Bailey 1987, S. 2.18 ff. 

59 In den USA ist die Hoheit zur Entwicklung von Normen im Bereich des exiemen 

einzelstaatlichen und kommunalen Rechnungswesens und der Rechnunglegung 

ursprünglich dem NCGA übertragen worden. 1984 ging diese Funktion auf den 

GASB als Nachfolgeorganisation über. Der GASB ist ein Gremium von Fachleu

ten (i.d.R Wirtschaftsprüfern und Wissenschaftlern), das Regeln, Richtlinien 

und Grundsätze für das externe Rechnungswesen entwickelt bzw. bereits beste

hende verbessert. Dies geschieht durch die Veröffentlichung von statements, die 



"A governmental accounting system must make it possiblc 
both: ( a) to present fairly and with full disclosure the fi
nancial position and results of financial operations of the 
funds and account groups of the governmental unit in 
conf ormity with generally accepted accounting principles; 
and (b) to determine and demonstrate compliance with fi~ 
nance-related legal and contractual provisions."60 
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Hieraus hat der GASB als "basic characteristicsH einer adäquaten 
Rechnungslegung die folgenden Anforderungen abgeleitet: 
'understandability', 'reliability', 'relevance', 'timeliness', 'consistency' und 
'comparability'.61 

In der zitierten Generalklausel finden sich die drei Rahmengrund
sätze der 'fair presentation', full disclosure' und 'legal compliance'. 

Der Grundsatz der fair presentation zielt auf eine Darstellung der 
Lage, die den für Ansatz, Bewertung und Ausweis geltenden Regeln ent
spricht - eben fair ist. Daß sich die 11fairness" auf die anzuwendenden 
Abbildungsregeln bezieht, kommt auch in dem standardisierten Prü
fungsvermerk der Abschlußprüfer zum Ausdruck: "In my opinion, these 
.„ financial statements present fairly the financial position of the Go
vernment of .„ in accordance with the stated accounting policies .. .''62 

Der anl!elsächsische Grundsatz der fair oresentation ist damit inhaltlich 
~ L 

die abschließende Stellungnahme des GASB zu spezifischen Problemfeldern des 

Rechnungswesens darstellen. Gegebenenfalls werden diese statements durch in

terpretations (Durchführungsverordnungen) ergänzt. Um möglichst viele der von 

der Rechnungslegung tangierten Adressatengruppen zu berücksichtigen, wird im 

Vorfeld der Verabschiedung eines statements zunächst ein Thesenpapier 

(discussion rnemorandum) erarbeitet, das die Problematik und mögliche Lö

sungsvorschläge enthält. Dieses Thesenpapier wird in einem erweiterten Exper

tengremium zu einem Vorentwurf (exposure draft) weiterentwickelt, der nach öf

fentlicher Anhörung ggf. modifiziert wird, um dann als mehrheitsfähiger 

(Kompromiß-)Beschluß ,_,Terabschiedct zu weiden (statement). 

60 Zitiert nach Bailey 1987, S. 2.18. 

61 GASB 1987a, S. 21 ff. 

62 So z.B. im Prüfungsvermerk zur Jahresrechnung der kanadischen Provinz British 

Columbia, Public accounts, VoL I, Victoria, jährlich. 
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deckungsgleich mit dem Grundsatz der Richtigkeit (vgl. Abschnitt 3.3) 
im Sinne einer relativen Wahrheit, d.h. einer Richtigkeit hinsichtlich der 

Abbildungsregefa. 

Der Grundsatz der full disclosure umfaßt zwei Aspekte: In bezug auf 

das Rechnungssystem umfaßt er die Vollständigkeit aller buchungs

pflichtigen Vorfälle, in bezug auf die Rechnungslegung verlangt er die 

vollständige Offenlegung der finanziellen Gesamtsituation. Er vereint 
somit den in Abschnitt 3.2 genannten Grundsatz der Öffentlichkeit mit 

dem in Abschnitt 3.3 genannten Grundsatz der Vollständigkeit mit den 

jeweils dort beschriebenen inhaltlichen Ausprägungen. . 
Mit dem Grundsatz der legal compliance wird das in Abschnitt 2.4 

formulierte Informationsziel des Nachweises der Übereinstimmung bzw. 
Abweichung zwischen Haushaltsansätzen und Haushaltsvollzug zum 
Rahmengrundsatz ordnungsmäßiger Buchführung und Rechnungslegung 

erhoben. Die Betonung dieses Informationszieles ist vermutlich auf die 
traditionelle Funktion der Rechnungslegung als Instrument der Haus
haltskontrolle zurückzuführen, die in den USA nach dem 'accounta
bility'-(Rechenschafts-)Ansatz auch an die Öffentlichkeit gerichtet ist: 

"Governmental accountability is based on the belief that the citizenry has 

a « right to know », a right to receive openly declared facts that may lead 
- - - - - - - . - - - - - - . t::'l 

to public debate by the citizens and their elected representatives."V-' 

Die o.g. aus der Generalklausel abgeleiteten Grundsätze sind nach 
den Auslegungen des GASB64 weitestgehend deckungsgleich mit den 

entsprechenden Rahmengrundsätzen der Abschnitte 3.2 und 3.3. So ent

sprechen sich understandability und Klarheit bzw. Übersichtlichkeit, re
liability und Willkürfreiheit, relevance und Relevanz, consistency und 
Stetigkeit sowie comparability und Vergleichbarkeit. Der explizit formu

lierte Grundsatz der timeliness ist implizit Teil des Grundsatzes der 

Relevanz: Der Zeitraum zwischen dem Ende der Berichtsperiode und 
der Veröffentlichung der Rechnungslegung muß begrenzt werden, da 

nur eine ''rechtzeitige" Veröffentlichung einen Informationsertrag er
bringen kann. 

63 GASB 1987a, S. 20. 

64 GASB 1987a, S. 21 ff. 



43 

sischen "Governmental-GAAP', soweit sie als Rahmengrundsätze im 

hier gebrauchten Sinne zu qualifizieren sind, Gültigkeit auch für die 
staatliche Rechnungslegung der Bundesrepublik Deutschland beanspru
chen. 

3.5 ZWISCHENERGEBNIS 

Die hier aus dem Zwecksystem des 2. Abschnitts abgeleiteten 
Grundsätze bilden grundsätzliche Anforderungen an die Rechnungsle
gung, weshalb sie notwendigerweise recht allgemein formuliert sind. Die 
entsprechend dieser Grundsätze abzubildenden Sachverhalte sind daher 
noch wenig konkretisiert. Der hohe Abstraktionsgrad der Abbildungsre
geln bedingt ihre universelle Gültigkeit im Haushalts- wie im Rech
nungswesen, im staatlichen wie im privatwirtschaftlichen Bereich, natio
nal wie international. Es sind dies im wesentlichen die Grundsätze der 

Richtigkeit und Willkürfreiheit, 

Vollständigkeit, 

Klarheit bzw. Übersichtlichkeit, 

Vergleichbarkeit und Stetigkeit, 

Wesentlichkeit bzw. Relevanz, 

Wirtschaftlichkeit und 

Öffentlichkeit. 

Diese Grundsätze ergänzen sich zum Teil (z.B. Richtigkeit und Voll

ständigkeit), teilweise relativieren sie sich auch (z.B. Vollständigkeit und 
Übersichtlichkeit). Im Interesse einer zweckorientierten Rechnungsle
gung ist die gleichzeitige Beachtung jedes einzelnen dieser Grundsätze 
erforderlich, was ihre hierarchische Ordnung bzw. Gewichtung unterein
ander ausschließt. 
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4. DAS RECHNUNGSSYSTEM 

4.1 VORBEMERKUNG 

Mit den in Abschnitt 3. formulierten Anforderungen ist lediglich der 

äußere Rahmen an eine zweckorientierte Rechnungslegung abgesteckt. 

Die bisher entwickelten Rahmengrundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh
rung und Rechnungslegung sind die stets zu beachtenden "Nebenbedin

gungen", unter denen die Informationszielerreichung zu optimieren ist. 

Die konkrete inhaltliche Ausgestaltung der Abbildungsregeln, des Rech

nungssystems, erfolgt in diesem Abschnitt. 

Dazu ist zunächst auf die unterschiedlichen formalen und materiellen 

Bestandteile eines Rechnungssystems hinzuweisen, die sich je nach an
gestrebter Informationsvermittlung (z.B. im öffentlichen und erwerbs
wirtschaftlichen Bereich) erheblich unterscheiden können ( 4.2). Die zur 
Informationszielerreichung zur Verfügung stehenden unterschiedlichen 

Rechnungskonzepte werden vorgestellt ( 4.3) und hinsichtlich ihres Ziel
erreichungsgrades (Informationsgehalt) beurteilt ( 4.4). 

Daraus wi.rd das Soll-Konzept eines öffentlichen Rechnungssystems 

von seinen Grundzügen ( 4.5) bis hin zu detaillierten Ansatz- und Be
wertungsregeln für konkrete Einzelfälle entwickelt ( 4.6). Neben diesen 
materiell-inhaltlichen Aspekten werden abschließend einige technische 

Aspekte der Ausgestaltung des Rechnungssystems, z.B. hinsichtlich al
ternativer Buchungstechniken und der Rechnungssystematik, erörtert 
(4.7). 

4.2 DIE BESTANDTEILE EINES RECHNUNGSSYSTEMS 

Formale Bestandteile eines Rechnungssystems sind seine einzelnen 
Teilrechnungen, das sind die bereits erwähnten (Haushalts-), Finanz-, 
Ergebnis- und Vermögensrechnungen. 
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Materieller Bestandteil eines Rechnungssystems ist das ihm zu
grunde liegende Rechnungskonzept, das die Art der Erfassung der Da
ten und ihre Zurechnung auf die Teilrechnungen bestimmt. Durch das 
Rechnungskonzept wird im einzelnen festgelegt, wann Zahlungen zu 
erfassen sind und welcher Rechnungsperiode sie zugerechnet werden. 

Die Ein- und Auszahlungen sind die elementaren (Wert-) Größen 
eines jeden Rechnungssystems. Sie bilden ausschließlich die effektiven 
Zahlungsmittelbewegungen einer Periode ab, unabhängig davon, in wel
cher Periode der realwirtschaftliche Vorgang (das ist der Zeitpunkt der 
Entstehung oder des Zugangs bzw. des Verzehrs oder Abgangs von 
Gütern und Leistungen) stattfindet, der diese Zahlungsmittelbewegung 
auslöst. Darüber hinaus kann man eine fiktive Kongruenz zwischen den 
Zahlungen und den sie verursachenden realwirtschaftlichen Vorgängen 
herstellen, indem die Zahlungen entsprechend ihrer wirtschaftlichen 
Verursachung periodengerecht vor- oder nachverrechnet werden; es 
handelt sich dabei um die aus den Ein- und Auszahlungen abgeleiteten 
Größen der Einnahmen und Erträge bzw. Ausgaben und Aufwendun
gen. 

Entsprechend sind Rechnungskonzepte denkbar und vorhanden, die 
(1) die abzubildenden Wertgrößen ausschließlich nach den damit ver-
bundenen Zahlungen erfassen, (2) die unabhängig von Zahlungszeit-
punkten an die Zeitpunkte von Werteentstehung und Werteverzehr an
knüpfen oder (3) Zwischenformen darstellen, die mit einer mehr oder 
weniger eindeutigen Tendenz an (1) oder (2) orientiert sind. 

In Abhängigkeit des zugrunde liegenden Konzeptes ist demnach zu 

entscheiden: 

welche Einzahlungen und Auszahlungen einer Periode zugleich 
Erträge und Aufwendungen dieser Periode darstellen (was im Fall 
(1) identisch ist), 

welche vor oder nach der Periode geleisteten Zahlungen Aufwen
dungen und Erträge der betrachteten Periode sind und um 

welche Wertbestandsgrößen (Vermögen und Schulden) diese 
Wertbewegungsgrößen zu ergänzen sind. 
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Den Ein- und Auszahlungen als Bewegungsgrößen ist naturgemäß 
der am Periodenende vorhandene Bestand an liquide'n Mitteln als Be-

sind die dadurch in Wert und/ oder Menge veränderten Vermögensteile 
und Schulden als Bestandsgrößen zuzuordnen. Demnach bilden die Sal
den der in den Bewegungsrechnungen erfaßten Komponenten die Ände

rungen von Komponenten der Bestandsrechnung, wie die folgende Ab

bildung deutlich macht: 

Abb. 1: Saldenmechanische Zusammenhänge der Teilrechnungen 

Zahlungsrechnung 
(Haushalts- oder Finanzrechnung) 

Auszahlungen 

Abgänge liquide 
Mittel 

Einzahlungen 

Zugänge liquide 
Mittel 

Liquiditätssaldo 

Vermögensrechnung Ergebnisrechnung 

Vermögen Schulden Aufwand Ertrag 

liquide Verbindlich- Zugänge : Abgänge 
Mittel keiten Netto- · Netto-

f 

Schulden • Schulden 
' ~------- 1 

sonstiges Abgänge i Zugänge 
Vermögen Netto- ; Netto-

,,.,.„n"I;.:,.,....,..... 1 ,,,,.„.,....;.:,.,...,,. .... 
______ l __ ~--- , .~':'5::g;;~· ~vo~::_ __ 

Nettovermögensposition 

1'-
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Durch Abb. 1 wird deutlich, daß ein Rechnungskonzept durch die 
Definition der jeweiligen Saldogröße inhaltlich-materiell geprägt ist. Mit 
der Definition dessen, was als Saldogröße auszuweisen ist, wird zugleich 
bestimmt, welche Daten (';Geschäftsvorfälle0

) buchungspflichtig sind. 

Das Rechnungskonzept des öffentlichen Bereichs wird derzeit durch 
eine rein finanzwirksame Datenerfassung dominiert, wobei die Saldo
größe den Bestand und die Veränderung der flüssigen Mittel ausweist. 
Über den Kassenbestand hinaus weisen die Vermögensrechnungen der 
staatlichen Gebietskörperschaften in der Bundesrepublik Deutschland 
als systemfremde, nicht der "reinen" Konzeption entsprechende Wertbe
standsgrößen i.d.R. auch Teile des Finanzvermögens und die Geldschul
den aus. Sieht man von diesen Größen ab, die ohnehin nicht aus dem 
Rechnungskonzept abgeleitet sind, sondern gesonderten, unverbundenen 
Nebenrechnungen entnommen werden, läßt sich das Rechnungskonzept 
des staatlichen Bereichs in der Bundesrepublik Deutschland als Zah
lungskonzept definieren, das als Transaktionen lediglich die Ein- und 
Auszahlungen der Rechnungsperiode erfaßt. Dadurch werden (Haus
halts-) Finanzrechnung und Ergebnisrechnung zu identischen Rechen
werken, d.h. allein die Zahlungen verändern die definierte Saldogröße 
(liquide Mittel), deren Bestand in der Vermögensrechnung nachgewie
sen wird. 

Das Rechnungskonzept des kommerziellen, erwerbswirtschaftlich 

orientierten Bereichs ist (nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland) 
in seinen Grundzügen völlig anders konzpiert. Als Saldogröße ist hier 
der Erfolg (Gewinn oder Verlust) definiert. Zwar gehört hier ebenfalls 
eine Zusammenstellung der Ein- und Auszahlungen zum Mindestinhalt 
des Rechnungssystems, diese Zusammenstellung ist jedoch nur eine er
ste Orientierungshilfe bei der Ermittlung der Saldogröße (weshalb eine 
Finanzrechnung nicht notwendigerweise Bestandteil kaufmännischer 
Rechnungslegung ist). Zur Erfolgsermittlung sind die Periodenzahlun
gen durch Hinzurechnungen und Kürzungen zu korrigieren. Maßstab für 
die Korrekturen ist der periodenbezogene Ressourcenverbrauch und die 
Ressourcenentstehung. Der Periodenerfolg (Nettovermögensänderung) 
ergibt sich aus der in einer Periode erfolgten Vermögensentstehung als 
positiver Komponente (Periodenertrag) und dem in einer Periode er-
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folgten Vermögensverbrauch als negativer Komponente (Periodenauf
wand). Der Periodenerfolg ist somit unabhängig von den Zahlungszeit
nunkten. d.h.. er ist leistun2swirtschaftlich statt finanzwirtschaftlich 
~ „ ~ ..._.. 

orientiert. Den Periodeneinzahlungen sind als Periodenertrag hinzuzu
zählen die Einzahlungen späterer und früherer Perioden soweit sie sich 
auf Nettovermögensmehrungen der Rechnungsperiode beziehen, und sie 
sind um die Einzahlungen zu kürzen, die Ertrag anderer Perioden sind. 
Analog ist mit den Auszahlungen (Aufwendungen) zu verfahren. Durch 
diese Korrekturen gelangt man von der Finanzrechnung zur Ergebnis
rechnung, die alle Vorgänge erfaßt, die die Saldogröße der Vermögens

rechnung, das Reinvermögen, beeinflussen. Es ist offensichtlich, daß 
eine derartige leistungswirtschaftlich orientierte Ergebnisrechnung von 
einer rein finanzwirtschaftlichen Rechnung verschieden ist. 

Die einzelnen Komponenten, aus denen sich die absolute Höhe des 
Reinvermögens, des Vermögens abzüglich der Schulden (formal: Aktiva 
und Passiva) ergibt, sind als Bestandsgrößen in der Vermögensrechnung 
bzw. Bilanz ausgewiesen. Die materiell-inhaltliche Verknüpfung der Be
standsrechnung mit den beiden Bewegungsrechnungen ergibt sich - wie 
aus Abbildung 1 ersichtlich - zwischen Zahlungs- und Vermögensrech
nung über die Änderung des Bestandes an Zahlungsmitteln und zwi
schen Ergebnis- und Vermögensrechnung über die Veränderung des 
Reinvermögens. Das bedeutet, daß die Veränderung einer Vermögens
komponente nur dann erfolgswirksam ist, wenn ihr keine gleichgerich
tete wertgleiche Veränderung einer Schuldenkomponente gegenüber
steht (Bilanzverlängerung/-verkürzung) bzw. wenn ihr keine entgegen
gesetzte wertgleiche Veränderung eines anderen Aktivums entgegen
steht (Aktivtausch) oder eine Schuldenabnahme mit der wertgleichen 
Zunahme eines anderen Passivums einhergeht (Passivtausch). In derar
tigen Fällen erfolgswirksamer Vermögens- und Schuldenänderungen 
handelt es sich um korrespondierende Buchungen zur Ergebnisrech
nung, in der zum Stichtag der Rechnungsperiode Zahlungen nachver
rechnet oder antizipiert werden, die Erträge und Aufwendungen der 
Rechnungsperiode darstellen. Andernfalls handelt es sich um reine 
Vermögens- und Schuldenumschichtungen, -mehrungen oder -minde-
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rungen (Aktivtausch, Passivtausch, Bilanzverlängerung, Bilanzverkür
zung), die erfolgsneutral sind. 

Der offensichtliche Unterschied Lw1schen dem fiir den öffentlichen 
Bereich typischen Rechnungskonzept und dem Rechnungskonzept des 
erwerbswirtschaftlichen Bereichs liegt in der Differenzierung zwischen 
Zahlungsgrößen und Aufwands-/Ertragsgrößen. Mit dieser für das 
kaufmännische Rechnungswesen typischen Differenzierung geht eine 
Aufwertung der Vermögensrechnung im Vergleich zum zahlungsorien
tierten öffentlichen Rechnungswesen einher: Die Vermögenskompo
nente Kassenbestand wird zwangsläufig um Vermögens- und Schulden
komponenten erweitert, die bereits zu Zahlungen geführt haben oder 
führen werden. 

Welche .„.\.u~„vands- und Ertragsgrößen und \Velche Vermögens- und 
Schuldenkomponenten dabei im einzelnen zu berücksichtigen sind, ist 
aus der abstrakten Definition des Rechnungskonzeptes nicht ersichtlich. 
Um welche Positionen es sich im einzelnen handeln kann, wird bei der 
folgenden Darstellung alternativer Rechnungskonzepte für den öff entli~ 
chen Bereich - wiederum ausgehend von Zahlungsgrößen - sukzessive 
konkretisiert. 

Daß dabei nicht der umgekehrte Weg beschritten wird, d.h., daß man 
von den Wertbestandsgrößen Vermögen und Schulden ausgehend 
zunächst deren Bewegungen erfaßt und als Teil derselben zu den Erträ~ 
gen und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen gelangt, hängt 
primär damit zusammen, daß die Zahlungen die elementaren Vorgänge 
sind, die durch das Rechnungswesen erfaßt werden. Daran lassen sich 
Verfeinerungen und Ergänzungen leichter anknüpfen und systematisie
ren als sie sich aus einem z.B. kapitaltheoretisch "richtigen", praktisch 
ohnehin nicht konstruierbaren Vermögens- und Schuldenkonzept ablei
ten ließen. 
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4.3 DIE DARSTELLUNG ALTERNATIVER RECHNUNGSKON

ZEPTE FÜR DEN ÖFFENTLICHEN BEREICH 

4.3.1 Das Zahlungskonzept 

Das Zahlungskonzept, im angelsächsischen Sprachraum als cash ac
counting concept bezeichnet, sei an dieser Stelle wegen der grundlegen
den Bedeutung von Zahlungsgrößen nochmals skizziert. Als buchungs
pflichtige Transaktionen (Geschäftsvorfälle) sind ausschließlich die Zah
lungsmittelbewegungen (Ein- und Auszahlungen) zu erfassen. Zwischen 
Zahlungs- und Ergebniswirksamkeit besteht definitionsgemäß kein U n
terschied. D.h., "Ertragseinnahmen", wie sie einem staatlichen Gemein
wesen z.B. aus der Besteuerung zufließen, haben die scheinbar gleiche 
Qualität wie "Schuldeinnahmen" aus der Aufnahme von Darlehen. Jede 
Zahlung beeinflußt das Ergebnis, was zur Identität von Ergebnis- und 
Finanzrechnung (bzw. ihrer Salden) führt. Da ausschließlich der Zeit
punkt der Zahlungen (unabhängig von ihrem finanz- oder leistungswirt
schaftlichen Charakter) relevant ist, ist der Kassenbestand einziger Be
standteil und somit zugleich Saldo der "Vermögensrechnung". 

4.3.2 Das erweiterte Zahlungskonzept 

Die Erweiterung gegenüber dem reinen Zahlungskonzept liegt beim 
'modified cash accounting concept' in einer Differenzierung der erfaßten 
Zahlungsmittelbewegungen nach ihrer Periodenzugehörigkeit. Die in 
der Zahlungsrechnung erfaßten Ein- und Auszahlungen werden in zeitli
cher Hinsicht derart korrigiert, daß nur diejenigen als ergebniswirksam 
erfaßt werden, die sich auf einen Güter- oder Leistungszugang oder -ab
gang der betrachteten Periode beziehen; alle anderen Zahlungen werden 
als vermögenswirksam betrachtet Diese Differenzierung führt von den 
Einzahlungen und Auszahlungen zum Begriffspaar der Einnahmen und 
Ausgaben. Da sich die "Grundgesamtheit" der relevanten Transaktionen 
auch nach diesem Konzept ausschiießlich aus (bereits erfoigten) Zah
lungsmittelbewegungen zusammensetzt, bleiben Einnahmen und Ausga-
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• „ • • „ „ . ._ • t ... 1 „ r·· • „ „ 1 1 ·~ 1 oen, clle noch rucnc zu tlll- una A.uszaruungen gerunn naoen, unoerucK-
sichtigt (z.B. bereits veranlagte, aber noch nicht eingegangene Steuer
zahlungen). Andererseits werden Zahlungen, die sich auf Einnahmen 
oder Ausgaben früherer (z.B. Steuernachzahlungen) oder späterer Peri
oden (z.B. Steuervorauszahlungen) beziehen, bei der Ergebnisermittlung 
eliminiert und in die Vermögensrechnung eingestellt. Technisch bedeu
tet dies für die Teilrechnungen, daß von den in der Zahlungsrechnung 
erfaßten Zahlungsmittelbewegungen nur die einnahmengleichen und 
ausgabengleichen Zahlungen in die Ergebnisrechnung eingehen (z.B. 
Steuerzahlungen der Periode, Anschaffungskosten von Investitions- und 
Verbrauchsgütern, die in der Rechnungsperiode bezahlt wurden). Zum 
Saldenausgleich ist es daher erforderlich, daß die Vermögensrechnung 
neben dem Bestand an liquiden Mitteln als zusätzliche Aktivposition 
;;periodenfremde Auszahlungen;; (z.B. geieistete Anzahlungen, Mietvor
auszahlungen, sonstige Rechnungsabgrenzungsposten) und als Passivpo
sition t'periodenfremde Einzahlungen" (z.B. erhaltene Anzahlungen, 
Steuervorauszahlungen, sonstige Rechnungsabgrenzungsposten) aus
weist. Durch diese Korrektur werden sämtliche Zahlungen als ergebnis
oder vermögenswirksam vollständig erfaßt. 

Schematisch lassen sich die im reinen Zahlungskonzept und die im 
erweiterten Zahlungskonzept erfaßten Größen folgendermaßen vonein
ander abgrenzen: 

Ein-/ Auszahlungen: 

Einnahmen/ Ausgaben: 

Beiden Konzepten gemeinsam ist die vollständige Erfassung der 
Daten in den Feldern (1) und (2) (Ein-/ Auszahlungen) in der Zahlungs
rechnung sowie die Vernachlässigung der noch nicht zahlungswirksam 
gewordenen Einnahmen und Ausgaben in Feld (4). Während das reine 
Zahlungskonzept nicht zwischen den Feldern (1) und (2) differnziert 
(Identität von Zahlungs- und Ergebnisrechnung) und nur den Saldo aus 
Ein- und Auszahlungen in die Vermögensrechnung einstellt, werden im 
erweiterten Zahlungskonzept nur (2) = (3) in der Ergebnisrechnung - ... ..._, ,, - -
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erfaßt und (1) in die Vermögensrechnung übernommen (periodenfrem
de Ein- und Auszahlungen). 

4.3.3 Das Einnahmen-Ausgaben-Konzept 

Nach diesem Konzept, dem angelsächsischen accrual accounting65
, 

werden die zu erfassenden Transaktionen auf alle Einnahmen und Aus
gaben ausgedehnt. Das bedeutet, daß nicht mehr nur ausschließlich 
Zahlungsmittelbewegungen, sondern auch die noch nicht zahlungswirk
sam gewordenen Einnahmen und Ausgaben zu den buchungspflichtigen 
Transaktionen gehören (Feld ( 4) des Schemas in 4.3.2). Die in der Zah
lungsrechnung erfaßten Ein- und Auszahlungen werden für die Ergeb
nisermittlung rechnerisch derart korrigiert, als ob sämtliche entgeltlich 
erworbenen oder abgegebenen Güter und Leistungen der Periode 
tatsächlich auch in dieser Periode bezahlt worden wären und die in frü
heren oder späteren Perioden erworbenen oder abgegebenen Güter und 
Leistungen in dieser Periode tatsächlich nicht bezahlt worden wären. 
Die in der Ergebnisrechnung auszuweisenden Einnahmen umfassen so
mit sämtliche Periodeneinzahlungen, vermindert um periodenfremde 
Einzahlungen und vermehrt um Zahlungsansprüche aufgrund entgeltlich 

abgegebener, aber bisher nicht bezahlter Leistungen sovlie aufgrund 
(einseitiger) vertraglicher oder gesetzlicher Ansprüche, die bisher nicht 
erfüllt wurden. Mit den Ausgaben ist analog zu verfahren. Der sich aus 
der Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben ergebende Saldo 

der Ergebnisrechnung zeigt als Jahresergebnis die Veränderungen im 
Bestand an flüssigen Mitteln und Forderungen (z.B. aus Lieferung und 
Leistung~ Zinsforderungen, Steuerforderungen) verringert um die Ver
änderungen im Bestand an Verbindlichkeiten. Dementsprechend ist die 

Vermögensrechnung nach diesem Konzept auf der Aktivseite neben 
dem Kassenbestand und den periodenfremden Auszahlungen um den 
Bestand an Forderungen zu erweitern, auf der Passivseite wird der Be
stand an periodenfremden Einzahlungen um Verbindlichkeiten ergänzt. 

65 Vgl. Freeman/Shoulders/Lynn, 1988J S. 164 ff. und 209 ff. 



53 

4.3.4 Das Kosten-Leistungs-Konzept 

Das Kosten-Leistungs-Konzept stellt auf den Wert der in einer Peri
ode erbrachten Güter und Leistungen (Leistung) und dem dafür aufge

wendeten Faktorverbrauch (Kosten) ab. Für die Ergebnisermittlung 
nach dem Kosten-Leistungs-Konzept wird der (ausschließlich) durch die 

Leistungserstellung bewirkte Wertzugang einer Periode dem (aus
schließlich) durch die Leistungserstellung bedingten Güter- oder Lei
stungsverzehr gegenübergestellt. Dies führt im Vergleich zu den voran
gegangenen Rechnungskonzepten zu weiteren zeitlichen Differenzierun

gen der Transaktionen und darüber hinaus auch zur Berücksichtigung 
sachlicher Divergenzen nach der Art der Transaktionen. 

Während beim Einnahmen-Ausgaben-Konzept der Zeitpunkt der 
Zugänge und Abgänge von Gütern und Leistungen für die Ergebniser
mittlung maßgeblich ist, ist es im Kosten-Leistungs-Konzept der Zeit
punkt des Verbrauchs und der Entstehung von Gütern und Leistungen. 

Daraus folgt an zeitlichen Modifikationen für die Ergebnisrechnung 
nach dem Kosten-Leistungs-Konzept, daß die Ausgaben der Periode um 
diejenigen Periodenausgaben zu verringern sind, deren Gegenwert erst 
in späteren Perioden verbraucht wird (z.B. Investitionsausgaben) und 
um diejenigen .LA1usgaben früherer und späterer Perioden z11 erhöhen ist, 
deren Gegenwert in der Rechnungsperiode verbraucht wird (z.B. Ab
schreibungen auf frühere Investitionen, Rückstellungen für zukünftige 
Pensionen). Entsprechend sind die Periodeneinnahmen um den Geld
wert derjenigen Leistungen zu erhöhen, die erst in künftigen Perioden zu 
Einnahmen führen (z.B. Bestandserhöhungen fertiger und unfertiger 
Erzeugnisse) und um den Geldwert derjenigen Leistungen zu verringern, 
die bereits in Vorperioden erstellt und aktiviert wurden. 

Als sachliche Divergenz gegenüber dem Einnahmen-Ausgaben-Kon
zept ist bei der Ergebnisermittlung nach dem Kosten-Leistungs-Konzept 

zu berücksichtigen; daß es Einnahmen und Ausgaben gibt; die niemals 

zu Kosten oder Leistungen führen. Es handelt sich dabei um rein fi
nanzwirtschaftliche Vorgänge, wie z.B. den Ausgaben bei Gewährung 
eines Dariehens oder einnahmen aus einer Kreditaufnahme, deren Til

gungseinnahmen und -ausgaben weder Leistungserstellung noch Lei-
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stungsverzehr darstellen und somit ergebnisneutral sind. (Anders verhält 
es sich mit den darauf entfallenden Zinserträgen und -aufwendungen, 

die natürlich eine Werteentstehung bzw. einen Werteverzehr darstellen.) 

Zur Konkretisierung des Inhalts der Ergebnisrechnung nach dem 

Kosten-Leistungs-Konzept ist festzuhalten, daß sich die negativen Er
gebniskomponenten (Kosten) zusammensetzen aus dem für die Lei
stungserstellung der Periode entstehenden Personalaufwand (Löhne, 
Gehälter und sonstige Verpflichtungen im Personalbereich wie z.B. den 

Zuführungen zu Rückstellungen für die Altersvorsorge), Materialauf
wand, Kapitalkosten (z.B. Fremdkapitalzinsen, Abschreibungen auf An
lagegegenstände in Höhe des 11W ertverbrauchs" der Periode) und allen 
sonstigen Aufwendungen, soweit sie im Zusammenhang mit der Lei
stungserstellung der Periode stehen (z.B. Rückstellungszuführungen für 
Risiken aus einzelnen Lieferungs-/Leistungsgeschäften im Rahmen von 
Gewährleistungen). 

Die Konkretisierung der positiven Ergebniskomponenten nach dem 
Kosten-Leistungs-Konzept ist für den öffentlichen Bereich problema
tisch. Während bei erwerbswirtschaftlichen Unternehmen die Um
satzerlöse die wesentliche positive Ergebniskomponente bilden, fehlt im 
öffentlichen Bereich i.d.R. der absatzbezogene Umsatzprozeß. D.h., ein 
wesentlicher Teil der positiven Ergebniskomponenten im staatlichen Be
reich beruht nicht auf dem Prinzip von Leistung und Gegenleistung, 

sondern auf einseitigen Ansprüchen von seiten des Staates. Dies betrifft 
insbesondere die Steuern und ähnliche Abgaben, die sich ja gerade da
durch auszeichnen, daß sie von staatlicher Seite (kraft Zwangsgewalt) in 
einseitig festgesetzter Höhe und ohne Gewähr einer speziellen Gegen

leistung erhoben werden. An die Stelle des (Absatz-) Wertes der in einer 
Periode erstellten Güter und Leistungen müssen im öffentlichen Bereich 
demnach die zur Erstellung der Periodenleistung erforderlichen Finan
zierungsbeiträge treten. Es sind dies die (periodenbezogenen) Abgaben 

(Steuern u.ä.) und Zuschüsse Dritter als Ersatzgröße für die nicht-ab
satzbezogenen Leistungen. Die Gebühren, Beiträge und sonstigen Er
träge aus gegen Entgelt abgegebenen Gütern und Leistungen sowie die 
Finanzerträge (z.B. Dividenden und Linsen) sind die f'ieistungsbezoge
nen" positiven Ergebniskomponenten. 
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Aus diesen positiven und negativen Ergebniskomponenten folgt für 
die Vermögensrechnung nach dem Kosten-Leistungs-Konzept, daß sie 

mindestens folgende Positionen enthalten muß: Als Aktiva sind auszu
weisen der Bestand an liquiden Mitteln und periodenfremden Auszah
lungen (z.B. Rechnungsabgrenzungsposten), die Forderungen aus Liefe
rung und Leistung sowie einseitige Forderungen (weil die Ergebniswirk

samkeit unabhängig vom Zahlungszeitpunkt bei Leistungserstellung bzw. 
Anspruchsfälligkeit berücksichtigt wird), Vorräte (da nur die zur Er
stellung der Periodenleistung verbrauchten Materialien ergebniswirksam 
sind), das abnutzbare Sachanlagevermögen (da nutzungsbedingte Wert
minderungen ergebniswirksam erfaßt werden). Als Passiva sind analog 
die periodenfremden Einzahlungen, Verbindlichkeiten aus Lieferung 
und Leistung und einseitige Verbindlichkeiten sowie Rückstellungen (für 
bereits erfolgten Faktorverbrauch, der erst in Zukunft zahlungswirksam 

wird) auszuweisen. 

4.3.5 Das vollständige Aufwands-Ertrags-Konzept (Reinvermögens

konzept) 

Das vollständige Aufwands-Ertrags-Konzept erweitert die aus dem 
Kosten-Leistungs-K0117ept resultierende Ergebnisrechnung um zusätzli
che Korn ponenten. Nach dem Kosten-Leistungs-Konzept werden aus
schließlich nutzungs- bzw. leistungsbedingte Wertänderungen des Ver
mögens und der Schulden ergebniswirksam behandelt. Um nicht-ver
brauchs- oder leistungsbezogene Wertänderungen von Vermögen und 
Schulden systemadäquat berücksichtigen zu können, muß die Ergebnis
rechnung um entsprechende Komponenten erweitert werden, die hier 
als außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge be
zeichnet werden. Der Begriff des 11Außerordentlichen11 von Erträgen und 

Aufwendungen ist dem einschlägigen betriebswirtschaftlichen Schrifttum 

nicht fremd, bisher existiert jedoch noch kein abgeschlossenes und all
gemeingültiges System von Falltypen des "Außerordentlichen11

•
66 Ausge

bend von der Erweiterung des Kosten-Leistungs-Konzeptes seien hier 

66 Vgl. z.B. Federmann 1987 und Lejfson 1986. 
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vorläufigu' all diejenigen Erträge und Aufwendungen als außerordent-
lich bezeichnet, die extern (z.B. durch höhere Gewalt oder das Verhal
ten externer Dritter) bedim!t sind und Wertänderungen von Vermögen _, ....... ~ ........ 

und/oder Schulden nachsichziehen (werden). 

Durch die Berücksichtigung der außerordentlichen Aufwendungen 
und Erträge wird es möglich, die sich nach dem Kosten-Leistungs-Kon
zept in der Vermögensrechnung ergebenden Buchwerte von Vermögen 
und Schu1den an veränderte, exogen bedingte Werte systemadäquat an
zupassen. Wertänderungen, die nicht nutzungs- oder leistungsbedingt 
sind (z.B. Wertänderung einer Beteiligung, nicht-nutzungsbedingte Ab
schreibungen auf Anlagegegenstände), könnten andernfalls nur duch di
rekte Korrekturen in der Vermögensrechnung vorgenommen werden, 
die keinen entsprechenden Niederschlag in der Ergebnisrechnung finden 
würden; der Saldo der Ergebnisrechnung und die Veränderung des Sal
dos der Vermögensrechnung wären dann nicht mehr identisch. Die Er
weiterung des Kosten-Leistungs-Konzeptes um die außerordentlichen 
Erträge und Aufwendungen zum Reinvermögenskonzept hat somit für 
die Vermögensrechnung nur hinsichtlich der Bewertung, nicht dagegen 
hinsichtlich des Ansatzes von Vermögen und Schulden Konsequenzen. 

Die folgende Abbildung gibt einen zusammenfassenden Überblick 
über die Komponenten der einzelnen Konzepte und ihre Zusammen
hänge: 

67 Die Frage nach der Trennung von ordentlichen und außerordentlichen Aufw-en

dungen und Erträgen gewinnt an anderer Stelle ( 4.5) nochmals an Bedeutung 

und wird dort näher erörtert; die Fallgruppen der betriebs- und periodenfrem

den Aufwendungen und Erträge seien hier vernachlässigt. 
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Abb. 2: Die Abgrenzung l'On Transaktionen nach Rechnungskonzepten 

Bewegungsroßen der Finanz- oder Ergebnisrechnung 
Zahlungs-/ rgebniswtrksame Transaktionen 

Beslandsgroßcn der Vermogensrechnu~ 
Vermogen Schul cn 

reines ~~~ ~ Auszahlungen der Penodc Einzahlungen der Penode Liquide Mittel 
Zahlungskonzept 

+ Geldwert der Guter-/Le1stungs- + Geldwert der Gu.ter-/Le1stungs- penodenfremde Auszahlungen penodenfremde bnzahlungen 
2:ugange, die bereits m Vorpen- abgange der Penode, die m (z B geleistete Anzahllungen) (z.B erhaltene Anzahlungen) 
ode(n) bezahlt wurden Vorpenode(n) b1ezahlt wurden 

erweitertes I Austahlungen der Penoden fur / Einzahlungen der Penode, die 

Zahlungskon-
Guter/Leistungen, die el'St 111 eme Vorauszahlung auf Guter-/ 
folgepenode(n) zugehen Le1stungsabgange der flalgepen" 

zept ode(n) darstellen 

Einnahmen· 
= Au!l"tahlungsglekhe Aus1'11ben = Einzahlungsglekhe Einnahllten 

"-
Ausgaben- ~ I Austahlungen rur Guter/ I Einzahlungen de1r Pen<Xk fur Forderungen (aus LleFerung und Verbmdhchke1ten (analog I•orderungen) 
Konzept Le1stungcm, die m Vorpenode(n) m Vorpenode(n) abgegebene Leistungen und e111se1hge, z ß 

2:ugegangen smd Guter/Leistungen auf gesetzlicher Grundlage) 

+ Geldwert der Penodenzugange + Geldwert der Guter-/Le1stungs· 
~1n Gutem/Le1stungen, die erst abgabe, die erst m Folgepen· 

Kosten- 1n Folgepenode(n) bezahlt wer· ode(n) bezahlt wird 
den 

Leistungs-

Konzept = Ausgaben = Einnahmen 

' 1 

Aufwands- I Ausgaben der Penode, deren + Geldwert der erstellten Pen· Sachumlaufvermogen (z B Erzeugms-, sonstige Verb111dhchke1ten (aus Anleihen 
' Gegenwert erst m Folgepen- odenle1s1ung, die nie zu Ein- Matenalvorrate) Sachanlagevermo- Krediten usw) 1 

Ertrags-

~ ' 
ode(n) verbraucht wmi (z B In- nahmen fuhrt (akllvterte Eigen- gen (abnutzbares, z B Anlagen, 

Konzept \<est1t1onen) !e1stung) mchtabnutzbares, z.B Grundstucke) Ruckstellungen (z B fur Pensionen) 

1 

Fmanzverrnogen (gewahrte Kredite, 
+ Ausgaben froherer Penoden, + Geldwert der erstellten Gu- Beteihgungen usw) 

1 
deren Gegenwert in der lfd ter-/Le1stungen, die ers.t m 
Penode verbraucht wnd Folgepenoden z11 Emnahmen 
(z B Abschreibungen) fuhren (z B Fertiglagerzugange) 

1 

+ Werteverzehr der Penode, der I Geldwert der ab1~gebenen Gu· 
1 

l!JSI m Folgepenode(n) zu ter-/Le1stungcn, die m Vor-
Ausgaben fohrt (z B Pensions- penoden erste 1lt wurden 

' rnckstellungen) (Lagerabgange) 

I rem finaozwinschafthche Aus- I rern fmanzwmschaflliche Ern-
1~bcn (z B Kred1tgewahrung) nahmen (z B Kr'ed1taufnahme) 

\..._ = Ordentlicher Aufwand = Ordenllicher Ertrag 

+ außcrordenthcher AuFwand + außerordentl1che·r Ertrag 
(z B außerplanmaßige Abschrei- (z B Vermogensveraußerung 
bung) uber dem Buchwert 

\ ... == Aufwand = Ertrag 
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4.3.6 Praxisrelevante Modifikationen der Rechnungskonzepte 

In der Rechnungswesenpraxis, speziell im US-amerikanischen 
'Governmental Accounting', werden die vorgestellten Rechnungskon
zepte in zeitlicher und/ oder sachlicher Hinsicht modifiziert. So wird das 
Einnahmen-Ausgaben-Konzept (accrual accounting) i.d.R. dahingehend 
modifiziert, daß die Periodeneinnahmen und -ausgaben nicht nur die in 
der Rechnungsperiode fälligen Ansprüche und Verpflichtungen umfas
sen, sondern auch die während eines festgelegten Zeitraums der Folge
periode fälligen Ansprüche und Verpflichtungen (" ... 60 days or 1 year 
under the modified accrual basis ... "68

). Dieses modifizierte Einnahmen
Ausgaben-Konzept wird als "current financial resourcesn-Konzept be
zeichnet, 69 was in etwa dem im deutschsprachigen Schrifttum des als 
•tbald (netto) verfügbare Geldmittel"-Konzept bezeichneten Fondstyp 
von Kapitalflußrechnungen gleichkommt. 70 

Würde man das Zahlungskonzept und das erweiterte Zahlungskon
zept in gleicher Weise modifizieren, d.h. um Zahlungen erweitern, die in 
einem festgelegten Zeitraum der Folgeperiode zu- oder abfließen, 
könnte dies im Extremfall zu einer Identität dieser Konzepte mit dem 
Einnahmen-Ausgaben-Konzept führen. Diese Zahlungen wären jedoch 
entsprechend modifiziert zu verbuchen, und zwar dürften nur diejenigen 
Zahlungen aus der Folgeperiode auf die abgelaufene Periode verbucht 
werden, die dort zu Einnahmen oder Ausgaben geführt haben.71 Alle 

68 Freeman/ShouldersfLynn 1987, S. 676. 

69 Freeman/ShouldersfLynn 1987, S. 676. 

70 Dieser Fondstyp umfaßt jedoch auch leicht veräußerbare Wertpapiere, die hier 

zu eliminieren wären. 

71 Einer ähnlichen Modifikation des Zahlungskonzeptes entspricht das gegenwär

tige staatliche Rechnungskonzept in der Bundesrepublik Deutschland. Nach § 76 

BHO/LHO bestimmt der Finanzminister den Zeitpunkt des Abschlusses der 

Bilcher. Bis zu diesem - gesetziich nicht fixierten - Zeitpunkt könen Zahlungen 

im neuen Haushaltsjahr noch zu Lasten oder zugunsten des abgelaufenen Rech

nungsjahres gebucht werden. Dabei ist allerdings nicht sichergestellt, daß dies 

nur für Zahlungen geschieht, die noch auf das alte Haushaltsjahr angeordnet 
worden sind. 
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anderen Zahlungen müssen für das laufende Rechnungsjahr erfaßt 

werden. 

Sachliche Modifikationen erfolgen dadurch, daß die verschiedenen 
Konzepte um einzelne Komponenten - wie sie in Abbildung 2 zusam
mengefaßt sind - erweitert oder gekürzt werden. Wählt man die in der 
Vermögensrechnung angesetzten Vermögensgegenstände und Schulden 
als Ausgangspunkt der Klassifizierung, erhält man als "Eckpunkte" das 
reine Zahlungskonzept und das Reinvermögenskonzept. Die in Nord
amerika und Westeuropa zur Anwendung kommenden Rechnungskon
zepte staatlicher Gebietskörperschaften sind zum ganz überwiegenden 
Teil zwischen diesen Eckwerten anzusiedeln, 72 ohne dabei dem Einnah
men-Ausgaben-Konzept oder dem Kosten-Leistungs-Konzept zu ent
sprechen. An den Saldo der Vermögensrechnung anknüpfend werden 
diese Konzepte als Netto-Schulden (net debt)-Konzepte bezeichnet, 73 

die in einer engen Abgrenzung das Geldvermögen (liquide Mitte~ 
gewährte Darlehen und Liquiditätsreserven im Sinne veräußerbaren Fi
nanzvermögens) den Geldschulden (Anleihen, Kredite usw.) gegenüber
stellen. Die gegenwärtigen staatlichen Rechnungskonzepte der Bundes
republik Deutschland, Großbritanniens und der Bundesebene der USA 
entsprechen weitgehend dieser Form des Nettoschuldenkonzeptes. In 
einer weiten Abgrenzung des Nettoschuidenkonzeptes werden den ge
samten Schulden (im Sinne des Reinvermögenskonzeptes) den realisier· 
baren (veräußerbaren) Vermögensteilen (Geldvermögen, Forderungen, 
veräußerbares Finanz- und Sachvermögen) gegenübergestellt. Ein der
artiges Rechnungskonzept findet sich gegenwärtig in Dänemark und 
einigen kanadischen Provinzen. Zwischenversionen der engen und wei
ten Fassung des Nettoschuldenkonzepts finden sich beispielsweise in 
Frankreich, den US-Einzelstaaten und der kanadischen Bundesebene. 

72 Lediglich von Schweden, dem österreichischen Bund und den schweizerischen 

Kantoneü ist die ~iw""Cndüng des Re.iüv-ermögenskoraeptes bekannt. Vgl. Lüde; 

u.a. 1990. 

73 Vgl. Lüder 1989a, S. 1009 f. 
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4.4 DER INFORMATIONSGEHALT DER RECHNUNGSKON

ZEPTE IM VERGLEICH 

Die einzelnen Rechnungskonzepte bzw. ihre Modifikationen sind 

daraufhin zu untersuchen, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang 
eine Beurteilung des staatlichen Finanzgebar:ens hinsichtlich der Ein
haltung des Budgets, der Mittelverteilung auf einzelne Aufgabengebiete, 
der Wirtschaftlichkeit staatlichen Handelns und der künftigen Leistungs
bzw. Lebensfähigkeit des Gemeinwesens durch sie ermöglicht wird. Die 
Kritik der einzelnen Konzepte erfolgt unter der Annahme, daß die in 
Abschnitt 3. formulierten Rahmengrundsätze ordnungsmäßiger Buch
führung und Rechnungslegung beachtet werden, die eine notwendige 
Bedingung zweckadäquater Informationsvermittlung darstellen. Ohne 
diese Annahme müßte bei der Diskussion der Rechnungskonzepte für 
jedes Konzept analysiert werden, inwieweit es bei Nichtbeachtung ein
zelner oder mehrerer Grundsätze noch zur Informationszielerreichung 
beitragen könnte. 

Das reine Zahlungskonzept erfaßt die effektiven Zahlungsmittelbe
wegungen (Einzahlungen und Auszahlungen) einer Periode. Eine Diffe
renzierung der Zahlungen in zeitlicher Hinsicht (wenn Zahlungszeit
punkt und -ursache periodenverschieden sind) oder sachlicher Hinsicht 
(Unterscheidung von finanzwirtschaftlichen und leistungswirtschaftli
chen Transaktionen) erfolgt nicht. Die chronologische Erfassung der 
Zahlungsmittelbewegungen erlaubt allenfalls die Aussage, ob der Haus
haltsvollzug geldlich ausgeglichen ist oder nicht. Eine Umstrukturierung 
der Buchungen nach den Kategorien des Haushaltsplans zeigt, inwieweit 
die budgetierten und die realisierten Zahlungen übereinstimmen. Dies 
genügt dem Informationsziel der Kontrolle der Übereinstimmung zwi
schen Haushaltsansätzen und -vollzug bzw. Abweichungen dazwischen. 
Soweit der Haushaltsolan Aussa2en darüber zuläßt. wie sich die Haus-„ ...... , 

haltsmittel auf die verschiedenen Aufgabenbereiche verteilen (wenn z.B. 
die Einzelpläne nicht institutionell sondern funktional nach Politikberei-

1 1 ....... -. " • • ~ • „'- 1 •• n . • ~ • • cnen ooer rrogrammoere1cnen aogegrenzt smaJ, lallt eme entsprecnena 
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strukturierte Haushaltsrechnung ebenfalls Aussagen über die Mittelver
teilung auf einzelne Aufgabengebiete zu. Ob dabei die für eine Rech

nungsperiode nachgewiesene Mittelverteilung auch der tatsächlichen 
entspricht, bleibt zumindest teilweise dem Zufall und den Manipulati
onsmöglichkeiten des Rechnungslegenden74 überlassen. Da nur die ef
fektiven Zahlungsmittelbewegungen erfaßt werden, bleibt offen, ob und 

in welchem Umfang der mit einer Ein- oder Auszahlung korrespondie
rende Geldwert eines Güter-/Leistungszugangs oder -abgangs, der ur
sächlichen Mittelverteilung, sich auf die Rechnungsperiode oder auf frü
here oder spätere Perioden bezieht. Dies bedeutet zwar keine sachlichen 

aber - in Abhängigkeit von dem Ausmaß der Divergenz zwischen Ein
zahlungen und Einnahmen einerseits und Auszahlungen und Ausgaben 
andererseits - zeitliche Verschiebungen hinsichtlich der nachgewiese
nen und tatsächlichen Mittelverteilung auf konkurrierende Aufgabenge
biete, so daß dieses Informationsziel allenfalls mit Einschränkungen er
reicht wird. 

Die Anwendung des erweiterten Zahlungskonzeptes, die zu einer 
Korrektur des Periodenergebnisses nach dem reinen Zahlungskonzept 
um die periodenfremden Ein- und Auszahlungen führt, reduziert die ge
nannten Einschränkungen zwar, kann sie aber nicht vollends beseitigen, 

da der bereits erfoigte z.ugang oder Abgang von Gütern und Leistungen, 
denen noch keine Zahlungen gefolgt sind, weiterhin unberücksichtigt 
bleiben. Auch das erweiterte Zahlungskonzept kann demnach nur dem 
Informationsziel der Haushaltsvollzugskontrolle und nur bedingt dem 

Informationsziel über die Mittelverteilung dienen. 

Erst mit Anwendung des Einnahmen-Ausgaben-Konzeptes wird eine 

exakte periodische Abgrenzung zwischen Zahlungsmittelbewegungen 
und den korrespondierenden Güter-/Leistungszugängen und -abgängen 
erreicht. Dies dient, neben dem Informationsziel der Kontrolle des 
Haushaltsvollzugs, dem Informationsziel der Mittelverteilung auf ver-

74 Z.B. durch die Festlegung des Abschlußzeitpunktes der Bücher und die Möglich

keit der wiiikürlichen Zuo:rdm.mg der Zahhmgen zwischen Rechnung5· und Bu

chungsstichtag auf die vergangene oder laufende Rechnungsperiode. Vgl. §§ 72 

und 76 BHO/LHO. 
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schiedene Aufgabengebiete sowohl in sachlicher (je nach Gliederung 
von Haushaltsplan und -rechnung) als auch in zeitlicher Hinsicht. Dar
über hinausgehende Informationen - beispielsweise inwieweit die Aus
gaben "aus eigener Kraft" (durch Ertragseinnahmen) gedeckt werden 
konnten - kann ein derartiges Rechnungskonzept jedoch nicht liefern. 

Mit Anwendung des Kosten-Leistungs-Konzeptes tritt neben die 
zeitliche (periodengerechte) Differenzierung der Transaktionen darüber 
hinaus eine sachliche Differenzierung hinsichtlich der Trennung der rein 
finanzwirtschaftlichen von den leistungswirtschaftlichen Transaktionen 
einerseits und der Differenzierung zwischen wertentstehungs-/-ver
brauchsbezogenen von zugangs-/abgangsbezogenen Transaktionen an
dererseits. Dadurch erfährt auch der Informationsgehalt einer darauf 
aufbauenden Rechnungslegung eine erhebliche Erweiterung. Mit der 
Anwendung des Kosten-Leistungs-Konzepts ergibt sich als Periodener
gebnis die Differenz zwischen dem Wert des Ressourceneinsatzes 
(ordentlicher Aufwand) zur Güter- und Leistungserstellung und den zu
fließenden "ordentlichen" Finanzierungsbeiträgen aus der Abgabe von 
Gütern und Leistungen sowie der einseitig begründeten Ansprüche (z.B. 
Steuereinnahmen). Die aus der Anwendung des Kosten-Leistungs-Kon
zeptes resultierende Trennung der Transaktionen nach ihrer Ergebnis
oder Vermögenswi_rksamkeit legt offen, inwieweit die Periodenerträge 
ausreichen, den Periodenkonsum (Aufwand) zu decken und ob gegebe
nenfalls darüber hinaus Vermögen gebildet oder verbraucht wurde. Ein 
Null-Saldo aus der Gegenüberstellung der einzelnen Wertebildungs
komponenten (Ertrag) und Werteverzehrskomponenten {Aufwand) sagt 

demnach aus, daß das (bilanzielle) Reinvermögen unverändert erhalten 
geblieben ist und sich damit Gegenwartsbedarf (Werteverzehr) und Res
sourcenzugang (Werteentstehung) exakt entsprechen. Bei einem positi
ven Ergebnissaldo (Ertrag > Aufwand) hat das bilanzielle Reinvermö
gen entsprechend zugenommen und bei einem negativen Ergebnissaldo 
(Aufwand > Ertrag) entsprechend abgenommen. Struktur und Saldo 
von Ergebnis- und Vermögensrechnung liefern somit Antwort auf Fra
gen wie z.B. 

welches und wieviel Vermögen zukünftig noch nutzbar ist, 
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in welchem Umfang seine Finanzierung durch Ertrags- oder 
Schuldeinnahmen erfolgt ist, 

ob durch die Finanzierung künftige Haushaitsjahre finanzwirt
schaftlich vorbelastet werden (Belastungspotential der Tilgungs
ausgaben für Verbindlichkeiten und Rückstellungen), 

ob und inwieweit neues Vermögen geschaffen wurde oder ob zur 

Leistungserstellung Vermögen veräußert werden mußte, 

wie sich die einzelnen Ertrags- und Aufwandsquellen zusammen
setzen usw. 

Die Beantwortung derartiger Fagen dient den informationellen Ziel
größen 'Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns' und 'künftige Lei
stungs- bz-w. Lebensfähigkeit', dies allerdings nicht in der Eindeutigkeit, 
wie sie sich beispielsweise bei Zahlungsrechnungen im Hinblick auf das 
Informationsziel 'Haushaltskontrolle' einstellt. 

Wirtschaftlichkeitsanalysen beurteilen allgemein das Verhältnis zwi
schen der Zielerreichung und dem dafür erfolgten Mitteleinsatz, wobei 
aus Vereinfachungs- und Objektivierungsgründen nur die monetär 
quantifizierbare Zielerreichung (Ertrag) und der monetär quantifizier
bare Mitteleinsatz (Aufwand) berücksichtigt werden.75 Erwerbswirt
schaftliche, am Gewinnziel orientierte Unternehmen sind umso wirt

schaftlicher, je günstiger (größer) die Relation zwischen Ertrag und 
Aufwand ist Bei abweichenden Zielsetzungen, wie sie für staatliche 
Gemeinwesen zweifellos anzunehmen sind, gilt die Aussage in dieser 
Form offensichtlich nicht. Wenn Leistungsentgelte (Umsatzerlöse) er
setzt werden durch leistungsunabhängige Ertragseinnahmen (Steuern), 
läßt der Vergleich mit dem entstandenen Aufwand noch keine Beurtei
lung des Ziel-Mittel-Verhältnisses zu. Übersteigen beispielsweise die 
Erträge die Aufwendungen, kann dies bedeuten, daß die Steuern unge
rechtfertigt hoch sind und/oder Güter und Leistungen in zu geringem 
T T r 'I _ • „ „ 'l'I... 'I A 'I • .o • .t1 I'.+ 'I •• r"' • umrang oerengesce1u weraen. Anaerersens isc es rur aussageuarnge 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen eine notwendige Voraussetzung, daß 

75 Alternative Daten, beispielsweise gesellschaftliche Nutzen, lassen sich nur schwer 

oder überhaupt nicht quantifizieren. 
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stehung und Werteverzehr einer Periode zutreffender widerspiegeln als 
Zahlungsgrößen oder Einnahmen und Ausgaben. Die genannten Ein
schränkungen relativieren speziell die Aussagekraft des Saldos der Er
gebnisrechnung. Es ist jedoch die strukturelle Zusammensetzung der 
Ergebnisrechnung (die den Saldo bildenden Komponenten), die not
wendige, wenn auch nicht hinreichende Anhaltspunkte zur Beurteilung 
der Wirtschaftlichkeit liefert. 

Hinsichtlich des Informationszieles 'künftige Leistungsfähigkeit' do
miniert umgekehrt die Aussagekraft des Saldos der Ergebnisrechnung 
die Aussagekraft ihrer Struktur. Zwar liefert die Struktur der Ergebnis
rechnung den detaillierten Nachweis über Werteentstehung und -ver
zehr, letztlich ist es jedoch ihr Saldo, der über den Erhalt, die Erhöhung 
oder die Verringerung der periodenbezogenen Veränderung des Netto
Vermögens als Nutzungspotential der künftigen Leistungserstellung 
(bzw. über die Veränderung der Netto-Verschuldung als zukünftigem 
Belastungspotential) Auskunft gibt. Die sich aus dem Kosten-Leistungs
Konzept ergebende Vermögensrechnung zeigt als Aktiva das vorhan
dene Potential künftig nutzbaren Vermögens und als Passiva das Volu
men künftiger Belastungen. In Abhängigkeit ihrer Struktur gewährt die 
Vermögensrechnung differenzierte Einblicke in die künftige Leistungs
fähigkeit sowohl in sachlicher Hinsicht (so stellt z.B. der Bestand an li
quiden Mitteln ein universeller einsetzbares Nutzungspotential dar als 

das u.U. an öffentliche Aufgaben gebundene Sachanlagevermögen) als 
auch in zeitlicher Hinsicht (z.B. liefert die Gliederung der Verbindlich
keiten nach Restlaufzeiten Anhaltspunkte über die zeitliche Verteilung 
künftiger Belastungen). 

Das Informationsziel 'künftige Leistungsfähigkeit' wird mit Anwen
dung des Ertrags-Aufwands-Konzeptes in noch größerem Umfang ver
wirklicht, da nicht nur eigene Maßnahmen, sondern auch externe 
(außerordentliche) Einflüsse den Wert des vorhandenen Vermögens 
und der Schulden - und damit das Nutzungs-/Belastungspotential -
beeinflussen. 
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Die folgende Abbildung faßt die mögliche Informationszielerrei
chung in Abhängigkeit des angewendeten Rechnungskonzeptes noch 

einmal zusammen: 

Abb. 3: Rechnungskonzepte und Informationszielerreichung 

reines 7.ah- erweitertes Einnahmen- Kosten-Lei- Ertrags-

lungskon- 7.ahlungs- Ausgaben- stungs-Kon- Aufwands-

zept konzept Konzept zept Konzept 

Haushalts- X X X X X 

kontrolle 

Mittelver- (X)a) (X)a) X X X 
teilung auf 

konkurrie-

rende Aufga-

benbereiche 

Wirtschaft- (X)b) (X)b) 

lichkeit des 

Verwaltungs-

handeJns 

zukünftige (X)c) X 

Leistungs-

und Lebens-

fähigkeit 

a) soweit Zahlungszeitpunkt und Güter-/Leistungszugang/-abgang 
nicht periodenverschieden sind 

b) 

c) 

soweit einc:.eitig begründete Frtragseinri~htnen als beste A„pproxi
mation an Leistungsentgelte gelten können 

soweit außerordentliche Aufwendungen und Erträge vernachlässig
bar sind 
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Aus Abbildung 3 wi_rd ersi~htlich; daß die suk1essive Rrweiternng der 

Rechnungskonzepte (ausgehend von der reinen Zahlungserfassung) zur 

kumulativen Zielerreichung der vier Informationsziele 

Einhaltung des Budgets (Haushaltskontrolle), 

zukünftige Leistungs- bzw. Lebensfähigkeit, 

Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns und 

Mittelverteilung auf konkurrierende Aufgabengebiete 

führt. 

Mit anderen Worten, das Ertrags-Aufwands-Konzept dominiert die 
anderen Rechnungskonzepte hinsichtlich der Informationszielerrei

chung, da die nach diesem Konzept erforderlichen Transformationen 
des BuchunJ?Sstoffes ( izemäß Abbildun2 2) den Informations2ehalt einer 

-.,... ........... ...... , ~ 

darauf aufbauenden Rechnungslegung optimieren: 

Die Erfassung der Einzahlungen und Auszahlungen erlaubt bei ent
sprechender Strukturierung der Sachbücher die Kontrolle der Überein
stimmung von Haushaltsplan und Haushaltsvollzug (Haushaltsrech
nung). Eine daraus abgeleitete Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, die die 
Zahlungen entsprechend des zugrunde liegenden Güter-/Leistungszu
gangs und -abgangs periodisiert, weist die Finanzmittelherkunft und -
verwendung (Mittelverteilung) nach (Finanzrechnung). Korrigiert man 
die Periodeneinnahmen und -ausgaben um die rein finanzwirtschaftli
chen Vorgänge (z..B. Kreditaufnahme, Kreditgewährung) sowie um die 
periodengerechte Vor- oder Nachverrechnung von Werteentstehung und 
Werteverzehr (z.B. Abschreibungen, Rückstellungsbildung), einschließ

lich der extern bedingten "außerordentlichen" Aufwands- und Ertrags
komponenten, werden die Quellen der Werteentstehung und die Ursa
chen des Werteverzehrs (Ergebnisrechnung) und ihre Auswirkungen auf 
das künftige Nutzungs- bzw. Belastungspotential (Vermögensrechnung) 

ersichtlich, was Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (zumindest ansatz
weise) erlaubt und Rückschlüsse auf die künftige Leistungsfähigkeit zu
läßt. 

An den mit dem Aufwands-Ertrags-Konzept erreichbaren Informati
onszielen sind auch die in 4.3.6 beschriebenen Modifikationen der 
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"reinen" Konzepte in der Rechnungswesenpraxis zu messen. Ein Ver
gleich mit dem Reinvermögenskonzept macht deutlich, daß jede davon 

• • „ „ - „ .......... „ . • •• • .._ • . • „ n~ • • abwe1chenae Moctllucauon, dle wemger TransaKttonen ertant oaer wem-
ger differenziert, nur suboptimal im Hinblick auf die angestrebte Infor
mationszielerreichung sein kann. Eine "Modifikation" des Reinvermö
genskonzeptes wird allenfalls durch das Nettogesamtschuldenkonzept in 
seiner weiten Abgrenzung nahegelegt: Danach wird den sich nach dem 
Reinvermögenskonzept ergebenden Schulden nur das veräußerbare, re
alisierbare Vermögen gegenübergestellt. Dadurch wird zum Ausdruck 
gebracht, wieviele Vermögensmassen zur Schuldendeckung herangezo

gen werden können. Diese Information ist sicherlich von Relevanz, kann 
aber durch eine entsprechende Strukturierung der Aktivseite der Ver
mögensrechnung nach dem Re1nvermögenskon7.ept eben~o gegeben 
werden (etwa durch die Unterscheidung der Vermögensgegenstände 
nach freiem, realisierbarem Vermögen und an öffentliche Aufgaben ge
bundenem Vermögen). Die entsprechende "konzeptionelle" Änderung 
des Reinvermögenskonzeptes betrifft demnach einen rein technischen 
Aspekt, den der Bilan7.gliederung. Der Wunsch nach Informationen über 

das Schuldendeckungspotential rechtfertigt also nicht die Anwendung 
des Nettogesamtschuldenkonzeptes (in seiner weiten Abgrenzung), da 
einerseits mit der Vernachlässigung des sonstigen (gebundenen) Ver
mögens eine Einschränkung der Informationszielerreichung (zukünftige 
Leistungsfähigkeit) verbunden wäre und andererseits mit dem Reinver
mögenskonzept bei entsprechender Bilanzgliederung auch das Informa
tionsziel 'Schuldendeckungspotential' erreicht wird. 

4.5 MESSOBJEKT UND MESSZWECK DES RECHNUNGSKON

ZEPTES: "INTERPERIOD EQUI1Y1' 

4.5.1 Die Grundidee 

In der nordamerikanischen Literatur zum öffentlichen Rechnungs
wesen wird seit etwa Mitte der achtziger Jahre sowohl von wissenschaft-
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'"U. --· - . . -- - . 

lieber Seite 'u als auch in den offiziellen (unmittelbar praxisrelevanten) 
Verlautbarungen des Governmental Accounting Standards Board 
(GASB)77 übereinstimmend das "interoeriod eouiW als Meßobiekt des 
' " &. ..._ ~ „ 
Rechnungskonzeptes empfohlen. Die Erläuterung und Begründung die-
ses Konzeptes erfolgt im wesentlichen unter Rückgriff auf die Finanz
verfassung: 

76 

77 

78 

79 

80 

"The laws of most governments require balanced budgets. 
The intent of these laws is to require financing and spen
ding practices that enable governmental entities to avoid 
financial difficulty and to <live within their means > 

The GASB believes the intent of balanced budget laws is 
that the current generation of citizens should not be able 
to shift the burden of paying for current-year services to 
future-year taxpayers. Recently, the term intergenerational 
equity has been used to express this concept." 78 

Konkreter wird das GASB-Exposure Draft 79 1987: 

Interperiod equity measurement is the measure of whe
ther current-year revenues were sufficient to pay for cur
rent-year services. A measure of interperiod equity would 
show whether current-year citizens received services but 
shifted part of the payment burden to future-year citizens 
or used up previously accumulated resources. Conversely, 
such a measure would show whether current-year revenues 
not only were sufficient to pay for current-year services, 
bot also increased accumulated net resources."80 

''-• _ n r __________ ""----"_. __ „ ______ 1l"'V"I ... ~ 1""'W'l. r 
V gi. L.D. rreemun, ,,)ru.JUIUt:n; i...ynn .LYOJ, ~. O/Y J. 

Vgl. GASB 1987a, passim. 

GASB 1987a, S. 20. 

Exposure Drafts sind Vorentwürfe der endgültigen Richtlinien (statements). 

GASB 1987b, S. 3, Hervorhebungen im Original. 
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Damit findet die seit langem in Finanzpolitik und Finanzwissenschaft 
geführte Diskussion über die Wirkungen öffentlicher Verschuldung und 

ihren lrnplikationen über die "intergcmerative Lastverteihmg"81 Eingang 
in die konzeptionellen Überlegungen zum staatlichen Rechnungswesen: 

Staatsverschuldung belastet künftige Generationen, da zur Bedienung 
der Schulden zusätzliche Steuern aufgebracht werden müssen. Dieser 

Umstand spricht sowohl für die staatliche Verschuldung als auch gegen 
sie. Sie kann einerseits zur Finanzierung des Gegenwartskonsums die
nen, was im Fall der Schuldentilgung eine ungerechtfertigte Steuer
mehrbelastung künftiger Generationen zur Folge hat. Sie erlaubt es an

dererseits, beispielsweise die Nutzung öffentlicher Investitionen und ihre 
Finanzierung nach ihrer zeitlichen Äquivalenz (oder einem anderen 
zeitlichen Verteilungskonzept, allgemein bekannt als "pay as you use"
Prinzip) zu betreiben und erlaubt somit einen Lasttransfer aus Gründen 
der "intergenerativen Gerechtigkeittt82. "Es könnte in diesem Sinne bei
spielsweise auch gelingen, unsere schon geborenen oder noch ungebore
nen Kinder und Enkel, da sie möglicherweise unsere heute vorgenom
menen öffentlichen Investitionen nutzen werden, auch in einen noch zu 
bestimmenden Sinne dafür "zahlen", genauer: an den volkswirtschaftli
chen Kosten teilhaben zu lassen . ..s3 Werden öffentliche Güter und Lei-
stungen auf einer i\quiva!enzbasis finanziert, wiJ"d jede Rechnnngc;:peri

ode mit dem auf sie entfallenden Nutzenanteil belastet. Für öffentliche 
Ausgaben, deren Gegenwert auch zukünftig nutzbar ist, ergibt sich dar
aus die Rechtfertigung und die Notwendigkeit einer Kreditfinanzierung 
aus Gründen der "gerechten" (äquivalenten) Nutzen- und Lastenvertei
lung. Umgekehrt verbietet sich die Kreditfmanzierung der laufenden 

(konsumtiven) Ausgaben, da sie künftige Generationen unangemessen 
belastet. 

Ein Rechnungskonzept mit dem Meßzweck "Interperiod Equity" hat 
demnach diejenigen Daten zu erfassen, die zu der Beurteilung erforder-

81 Vgl. z.B. Gandenberger 1981, S. 28 ff. und Musgrave/MusgravejKulmer lm, S. 

122 ff. 

82 Vgl. MusgravejMusgrave,IKulmer 1971, S. 129. 

83 Gandenberger 1981, S. 28. 
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lieh sind, ob die zeitliche Verteilung der Nutzung von Gütern und Lei
stungen und der Belastung durch ihre Finanzierung im Hinblick auf Ge
szenwart und Zukunft neutral C'2erechf') ist oder ob Abweichun2en da-
'°~ - '\....... , ...... 
zwischen bestehen. Die Abweichungen werden dadurch gemessen, in
wieweit durch den Vergleich von Ressourcenverbrauch und -zugang ei
ner Periode neues Vermögen geschaffen wurde (Begünstigung der Zu
kunft durch Schaffung künftig nutzbarer Potentiale) oder vorhandenes 
Vermögen verbraucht wurde (Begünstigung der Gegenwart durch Ver
ringerung künftig nutzbarer Potentiale). 

Die Mehrdeutigkeit des englischen Begriffs equity - 'Gerechtigkeit' 
im alltagssprachlichen Sinne und 'Nettowert' im ökonomischen Sinne -
legt somit den Meßzweck (Interperiod Equity i.S. intergenerativer Ge
rechtigkeit) und das Meßobjekt (Interperiod Equity als intertemporäre 
Nettowertentwicklung) zugleich fest. Strittig ist jedoch die Festlegung 
der das Interperiod Equity bildenden Komponenten, d.h. die Wahl des 
Rechnungskonzeptes. Es wird zu zeigen sein, daß eine universelle, ein
deutige Interperiod Equity-Bestimmung nicht möglich ist, sondern daß 
sie informationszielabhängig ist. 

4.5.2 Die unterschiedlichen Operationalisierungsprobleme und -er

fordemisse 

Wie in den Abschnitten 4.3 und 4.4 dargelegt, hängt die Abbildung 
der intertemporären Lastverteilung wesentlich vom zugrunde liegenden 
Rechnungskonzept ab und kann hinsichtlich ihrer "Richtigkeit" nur unter 
Berücksichtigung des verfolgten Informationszieles beurteilt werden. 

Bei Anwendung des (reinen und erweiterten) Zahlungskonzeptes 
sind die in einer Rechnungsperiode getätigten Einzahlungen und Aus
z.ahlungen unabhängig von ihrem Charakter (z.B. Ertragseinzahlungen 
vs. Einzahlungen aus Kreditaufnahme) zu erfassen. Das ausgewiesene 
Interperiod .Equity nach diesem Konzept weist erhebliche Mängel auf, 
da z.B. durch die Verschuldungspolitik (Kreditaufnahme und -tilgung), 
die Festlegung des Zeitpunkts, wann die Bücher zu schließen sind und 
die ergebniswirksame Behandlung von Investitionsauszahlungen die Ab-
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bildung des lnterperiod Equity wesentlich im Ermessen des Bilanzieren
den liegt. Auf der anderen Seite ist die Erfassung und der Nachweis der 
Rin- und An"-7~hlnnaen unahdinahar_ um da.~ Information..~ziel 'Haus--- -- - o-- ------0-~1 -~ ---- --- ----------------- ------

haltskontrolle, erreichen zu können. 

Das Einnahmen/ Ausgaben-Konzept unterliegt im Grunde den glei
chen Einwendunge:n wie das Zahlungskonzept, da es die Einzahlungen 
und Auszahlungen lediglich unter dem Gesichtspunkt des Güter- und 
Leistungszug~/ -abgangs transformiert. Durch die im Vergleich zum 
Zahlungskonzept exaktere Periodenabgrenzung nach dem Kriterium des 
Güter-/Leistungszugangs/-abgangs wird jedoch dem Informationsziel 
,Mittelverteilung' (Verwendungsseite) besser Rechnung getragen. 

Mit der Anwendung des Kosten/Leistungs-Konzeptes oder der An-
urpnf'lnTUY ,-1,,.c: Anf&vgnA /'s:;'rtrgm:-Tl"nn7PntPc prfnlot flpr fThPrmano vnn flpr ..-.. ..... .&..&""w.a.a.Ew ~...,~ '„ ........ .,.~ ... , ..... „.„~ ........ ....,&a&JW't'""_,.u ....,„ ... ,..,, ... 0 ... .... ...., ... .......-""""'„~~o ""'""'" ...... .._.....,....._ 

rein finanzwirtschaftlichen nominellen Datenerfassung zur zwischen fi
nanzwirtschaftlichen und leistungswirtschaftlichen differenzierenden 
substantiellen Datenerfassung, was für die Erreichung der Informations
ziele 'Wirtschaftlichkeie und 'Leistungsfähigkeit' erforderlich ist. 

Ist das Abbildungsziel ein lnterperiod Equity, das Aufschluß über die 
Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns geben soll, so ist dem Wert 
des Ressourceneinsatzes der Periode zur Erstellung der "ordentlichen" 
Güter und Leistungen der Wert der "ordentlichen" Finanzierungsmittel 
(i.S. des Kosten/Leistungs-Konzeptes) gegenüberzustellen. Damit mißt 
das Interperiod Equity, inwieweit die Periodenerträge ausreichen, den 
Periodenkonsum (Periodenaufwand) zu kompensieren. Das Interperiod 
Equity i.S. der Nettowertentwicklung weist nach, inwieweit "ordentlicher" 
Ressourcenkonsum durch "ordentliche" Erträge ersetzt wurde bzw. in
wieweit vorhandenes Reinvermögen im Rahmen der "ordentlichen Ge
schäftstätigkeit" vermehrt oder verringert wurde. So übersteigt bei
spielsweise im Fall eines negativen Saldos der Ergebnisrechnung der 
Wert der konsumierten Ressourcen den Wert der ordentlichen Erträge, 

werden müssen. Umgekehrt stellt ein positiver Ergebnissaldo eine "Er
sparnisbildung" zugunsten künftiger Perioden dar. Demnach verlangt das 
lnterperiod Equity LS. der intergenerativen Gerechtigkeit in seiner nor-
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mativen Ausprägung - zumindest im Dwchsch.nitt über mehrere Rech

nungsperioden - einen Nullsaldo des ordentlichen Ergebnisses. 

Darüber hinaus haben "außerordentliche", extern bedingte Faktoren 

Einfluß auf den Wert des künftig nutzbaren Vermögens und der künftig 

zu begleichenden Schulden. Diese Faktoren sind zwar irrelevant für die 
Beurteilung der Wirtschaftlichkeit, sie sind aber wegen ihres Einflusses 

auf das künftige Nutzungs- bzw. Belastungspotential bei der Beurteilung 
der Leistungsfähigkeit zu berücksichtigen. Das zur Abbildung der zu
künftigen Leistungsfähigkeit geeignete Interperiod Equity umfaßt somit 

sämtliche Aufwendungen und Erträge (Nettoressourcenkonsum) und 
ihre Auswirkungen auf das Vermögen und die Schulden im Sinne des 
Reinvermögenskonzepts84. Die Ermittlung eines Interperiod Equity auf 

Aufwands- und Ertragsbasis und seine Auswirkungen auf das Vermögen 
und die Schulden ist wegen seiner (intern und extern bedingten) Lei
stungs- und Verbrauchsbezogenheit offensichtlich problematischer als 
die Interperiod Equity-Ermittlung auf der Basis von· nominellen Zah
lungsgrößen oder Einnahmen/ Ausgaben-Größen. So ist für die Ergeb
nisrechnung zunächst grundsätzlich festzulegen, was als Werteverzehr 
{Aufwand) und Werteentstehung (Ertrag) anzusehen ist und welche die
ser erfaßten Aufwands- und Ertragskomponenten als ordentlich und 

welche als außerordentlich zu qualifizieren sind. Für die Vermögens
rechnung ist festzulegen, was als Nutzungspotential (Vermögen) und 
was als Belastungspotential (Schulden) anzusehen und wie zu bewerten 
ist. 

Die Erfassungs- und Ansatzfragen grundsätzlicher Art beantworten 
sich aus der Darstellung der Rechnungskonzepte in Abschnitt 4.3 bzw. 

überblicksartig aus Abbildung 2. So ist es für staatliche Gebietskörper
schaften relativ unproblematisch, die im Rahmen der Ordnungs- und 

Leistungsverwaltung anfallenden Aufwendungen (Personal, Material 

und sonstige "Zweckaufwendungen" wie z.B. Subventionen, Sozialhilfe) 

zu erfassen und den Erträgen (Steuern, Gebühren, Beiträge und Finanz
erträge wie Zinsen und Beteiligungserträge) gegenüberzustellen. Pro-

84 Ein solches Konzept wird im folgenden als Nettoressourccnkonsumkonzept be
zeichnet. 
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blematisch ist dagegen zum einen die Frage nach dem Erfassungszeit
punkt und zum anderen die Differenzierung zwischen ordentlichen und 

..... ... .„. 111 ._ „ „ „ ....... „ .„ 
aUileroraenrucnen Autwenaungen una brtragen. 

Die Festlegung des Erfassungszeitpunktes von Aufwendungen und 

Erträgen hat entscheidenden Einfluß auf das ausgewiesene Ergebnis ei
ner Rechnungsperiode und damit sowohl auf die Ergebnisrechnung als 
auch die Vermögensrechnung. Z.B. je früher Aufwendungen (Erträge) 
antizipiert werden, umso stärker belasten-( entlasten) sie ceteris paribus 
das Ergebnis der Rechnungsperiode zugunsten (zu Lasten) späterer Pe
rioden, da durch die ergebniswirksame Vorwegnahme eines Geschäfts

vorfalls in Folgeperioden lediglich noch eine ergebnisneutrale Umbu
chung in der Vermögensrechnung erforderlich ist. Mit zunehmender pe
riüdengerechter Auf-wands- und Ertrag.santkipation steigt somit die In
formationszielerreichung 'zukünftige Leistungsfähigkeit'. 

Daneben steigt mit zunehmender Exaktheit der Differenzierung zwi. 
sehen ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen und Erträgen 
die Informationszielerreichung 'Wirtschaftlichkeit', da außerordentliche 
Aufwendungen und Erträge letztlich nicht Maßstab für die Wirtschaft
lichkeit der durchgeführten Maßnahmen sein können. 

Die Operationalisierung des 'Außerordentlichen' erweist sich dabei 

als problematisch (s.o. 4.5.3), was sich bereits zwangsläufig aus der Un
bestimmtheit des 'Ordentlichen' ergibt. Zur Inhaltsbestimmung der or
dentlichen und außerordentlichen Positionen sei auf den § 277 Abs. 4 
des Handelsgesetzbuches (HGB) zurückgegriffen, nach dem sich die 
Abgrenzung zwischen diesen Positionen danach richtet, ob sie im Rah
men der "gewöhnlichen Geschäftstätigkeit" oder außerhalb dieser ange
fallen sind. Unter der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit werden i.a. dieje
nigen Aufwendungen und Erträge subsumiert, die der Einnahmeerzie

lung durch Unternehmungsleistungen dienen, wobei man nicht "unter 
der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit alles das verstehen [kann], was in 

o~ 

einer Unternehmung irgendwann vorkommt oder vorkommen kann.''°"' 
Um die gewöhnliche Geschäftstätigkeit einzugrenzen und sie zugleich 
von der außergewöhnlichen abzugrenzen, stellt Leffson auf das Krite-

85 Leffson 1986, S. 434. 
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der Sicht des den Jahresabschluß Aufstellenden kann « gewöhnlich » nur 

das sein, womit er grundsätzlich vorausschauend rechnen kann. Inner
halb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegen nur Geschäfte, die ihrer 
Art nach ein planbar sind. "87 Dieses Kriterium läßt sich unmittelbar auch 
im staatlichen Bereich anwenden. Danach umfaßt die "gewöhnliche Ge

schäftstätigkeit" staatlicher Gebietskörperschaften nicht nur die Erfül
lung (der nicht weniger unbestimmten) öffentlichen Aufgaben, sondern 
sämtliche ihrer Art nach geplanten Maßnahmen mit den damit verbun
denen Aufwendungen und Erträgen. Im Rahmen der Durchführung ein

zelner Maßnahmen werden z.B. Vermögensgegenstände angeschafft, die 
sich im Zuge der Leistungserstellung abnutzen (planmäßige Abschrei
bungen) oder planmäßig Erträge erwirtschaften (z.B. Zinsen aus ge
währten Krediten, Dividenden aus Beteiligungen) . .ebenso ergeben sich 
im Zuge der Leistungserstellung planbare Rückstellungen (z.B. für Pen
sionen) und sonstige vorhersehbare Aufwendungen (z.B. Pauschalwert
berichtigungen auf Steuerforderungen). Derartige Vorgänge sind, da ih
rer Art nach planbar, ordentliche Aufwendungen und Erträge. Das Kri

terium der ltPlanbarkeit" ist zwar ein notwendiges, jedoch nicht unbe
dingt ein hinreichendes Kriterium für die Abgrenzung der ordentlichen 
von den außerordentlichen Aufwendungen und Erträgen (planbar sind 
beispielsweise auch Privatisierungserträge der öffentlichen Hand). Hin
zukommen muß mindestens noch das Merkmal der "Regelmäßigkeit" 
des Anfalls. Da die Planung sich unter unsicheren Erwartungen voll
zieht, sind die Planansätze mehr oder weniger falsche Schätzwerte. 
Planabweichungen sind daher möglich und wahrscheinlich, nicht jedoch 

notwendigerweise außerordentliche Aufwendungen und Erträge. So sind 
z.B. überplanmäßige ( aufwandsgleiche) Auszahlungen bei einzelnen Ti
teln des Haushaltsplans dann nicht außerordentlich, wenn sie ihrer Art 
nach zur gewöhnlichen, planbaren Geschäftstätigkeit zählen und ledig

lich ihrer Höhe nach vom Schätzwert abweichen. Anders verhält es sich 
dagegen mit den außerplanmäßigen (aufwandsgleichen) Auszahlungen. 

86 Leffson 1986. 

87 Großfeld/Leffson 1986, S. 74. 
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Sie sind ihrer Art nach nicht planbar und damit außerordentlich. Der 
Art nach außergewöhnlich, nicht planbar und deshalb außerordentlich 
sind ebenso alle Aufwendungen und Erträge, die sich aus der Veräuße
rung von Vermögensgegenständen ergeben, deren Verkaufserlöse die 
Buchwerte der Vermögensgegenstände übersteigen oder nicht decken. 
Ebenso sind Gewinne und Verluste z.B. aus Zuschreibungen oder 
außerplanmäßigen Abschreibungen außerordentlich, da "die finanzielle 
Planung eines Unternehmens nicht auf die Erwartungen gebaut werden 
[kann], daß Zuschreibungen notwendig oder möglich werden"88. In der 
gleichen Weise sind Erträge und Aufwendungen aus außerplanmäßigen 
Wertanpassungen auf der Passivseite zu behandeln: 

"Bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen 
läge ein Widerspruch in sich selbst vor, wenn man sie zum 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit rechnen 
wollte. Diese Rückstellungen (z.B. Gewährleistungsrück
stellungen) werden gerade gemacht, weil bei vorausschau
ender Planung zu erwarten ist, daß das U nternhemen in 
Anspruch genommen wird. Es wäre widersinnig, damit zu 
rechnen, daß doch keine Verpflichtungen, sondern daß aus 
der Auflösung von Rückstellungen einplanbare Erträge 
entstehen. Die Erträge aus der Auflösung von Rückstel
lungen liegen also ebenfalls außerhalb der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit und sind somit außerordentliche Er
träge. 

Die gleichen Argumente gelten für die Erträge aus der 
Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderun
gen. Diese Wertberichtigung beruht auf der Annahme, daß 
ein gewisser Forderungsausfall eintreten kann; deshalb 
kann nicht zugleich planend mit Erträgen gerechnet wer
den, die sich (z.B. bei besserer allgemeiner Wirtschafts
lage) aus der Verringerung des Gläubigerrisikos erge
ben. "89 

88 GroßfeldjLejfson 1986, S. 76. 

89 Großfeld/Leffson 1986, S. 76. 
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K..-riterium des Außerordentlichen ist somit die mangelnde Planbar-
keit und Unregelmäßigkeit der Art der Aufwendungen und Erträge, die 

im folgenden das bisher gebrauchte vage Kriterium der "externen Be

dingtheit" ersetzen. 

Da der Zeitpunkt der Erfassung von Aufwendungen und Erträgen 
( = Vor- oder Nachverrechnung von Auszahlungen und Einzahlungen) 
und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für den Ansatz und die 
Bewertung von Vermögen und Schulden der Objektivierung bedarf, ist 
die Ermittlung operationaler Ansatz- und Bewertungsregeln für Vermö
gensgegenstände und Schulden, Erträge und Aufwendungen erforder
lich. 

Entgegen der bisherigen Vorgehensweise90 wird dabei primär von 
der Vermögensrechnung statt von der Ergebnisrechnung ausgegangen, 
weil mit der Festlegung des Erfassungszeitpunktes einer Transaktion be
stimmt wird, was zum Abschlußstichtag noch als nutzbares Vermögen 
und schon als künftiges Belastungspotential vorhanden ist. Die Umkeh
rung der Vorgehensweise rechtfertigt sich aus verschiedenen Gründen. 
Aus der an der Ergebnisrechnung ansetzenden Darstellung des Rein
vermögenskonzeptes in Abschnitt 4.3 und dem Verbund der Teilrech
nungen resultiert der Vermögens- und Schuldenansatz. Darüber hinaus 
ist jede ergebniswirksame Transaktion zugleich vermögenswirksam; um
gekehrt berührt aber nicht jede vermögenswirksame Transaktion das 
Ergebnis, so daß mit der Vermögensrechnung als Ausgangspunkt die 
Vollständigkeit der Darstellung gewährleistet ist. 

90 Vgl. die diesbezüglichen Bemerkungen in Abschnitt 4.2. 
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4.6 ANSATZ- UND BEWERTUNGSREGELN (DEFINmONS

GRUNDSÄTZE) FÜR VERMÖGEN UND SCHULDEN SOWIE 

AUFWAND UND ERTRAG 

4.6.1 Ansatzgrundsätze 

Zur Entwicklung eines Systems von Ansatzgrundsätzen für Vermö
gensgegenstände und Schulden ist der ansonsten häufig hillreiche Re
kurs auf die handelsrechtlichen Bestimmungen91 unbrauchbar. Anstelle 
einer Systematik enthält das HGB lediglich eine Sammlung kasuistischer 
Ansatzvorschriften, die noch dazu zum Teil triviale Sachverhalte regeln 
und gerade in Zweifelsfällen keine Entscheidungshilfe geben. So schreibt 

beispielsweise § 240 Abs. 1 HGB vor, daß u.a. die Grundstücke und ba
res Geld in das Inventar - und damit in die Bilanz bzw. Vermögens
rechnung - aufzunehmen sind. Daß es sich dabei um Vermögensgegen
stände handelt, ist unbestritten. Unklar bleibt jedoch, was die in demsel
ben Paragraphen genannten "sonstigen Vermögensgegenstände" sind. 
Neben der Aufzählung offensichtlicher Vermögensgegenstände und 
Schulden fehlt die Behandlung der grundsätzlichen Frage, ob und wann 
ein Vermögensgegenstand als Aktivum anzusetzen ist oder alternativ als 

Aufwand zu verrechnen ist (z..B. bei Investitionen), und ob und wann 

eine Schuld zu passivieren ist oder eine Aufwandsverrechnung zu unter
lassen ist (z.B. bei Rückstellungen). 

Die Konkretisierung dessen, was als Vermögensgegenstände und 

Schulden anzusehen ist, ist daher aus den Informationsaufgaben der 
Rechnungslegung und den Rahmengrundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung und Rechnungslegung (s.o. Abschnitte 2. und 3.) abzulei
ten. 

Konstitutives Merkmal eines Vermögensgegenstandes ist nach über
wiegender Meinung des betriebswirtschaftlichen Schrifttums die seih-

91 Wie beispielsweise bei der o.g. Differenzierung zwischen ordentlichem und 

außerordentlichem Aufwand und Ertrag. 
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ständige Verkehrsfähigkeit92
, d.h. die Einzelveräußerbarkeit. Diese Cha= 

rakterisierung des Vermögensgegenstandes geht vermutlich auf die -
durch die statische Bilanztheorie geprägte - Schuldendeckungskontrolle 
zurück. 

Wer einen solchen Vermögensgegenstand zu bilanzieren hat, richtet 
sich nach den Eigentumsverhältnissen. Es hat derjenige zu bilanzieren, 
in dessen wirtschaftlichem Eigentum der Vermögensgegenstand steht, 
wobei wirtschaftliches (statt rechtliches) Eigentum nach § 39 der Abga
benordnung dann gegeben ist, wenn ein anderer als der rechtliche Ei
gentümer die tatsächliche Herrschaft über einen Vermögensgegenstand 
in der Weise ausübt, daß der rechtliche Eigentümer für die gewöhnliche 
Nutzungsdauer von der Einwirkung auf den Vermögensgegenstand wirt
schaftlich ausgeschlossen ist. 

Daß mit den Merkmalen 'selbständige Verkehrsfähigkeit' und 
'wirtschaftliches Eigentum' die Aktivierung von Vermögensgegenstän
den auch im öffentlichen Bereich hinreichend bestimmt ist, läßt sich 
ebenfalls aus den Informationszielen der staatlichen Rechnungslegung 
und den diesbezüglichen Rahmengrundsätzen ordnungsmäßiger Buch
führung und Rechnungslegung herleiten. 

Vor dem Hintergrund der Informationsziele 'zukünftige Leistungsfä-
higkeit' und 'Wirtscha..ftlichkeit des Verwaltungshandelns' ist zunächst 
die Beachtung des Vollständigkeitsgrundsatzes, des vollständigen Nach
weises aller Nutzungspotentiale, erforderlich. Unmittelbares Nutzungs
(Verwertungs-)Potential sind zunächst, z.B. im Hinblick auf die Mög
lichkeit zukünftiger Schuldendeckung, sämtliche zur Schuldendeckung 
einsetzbaren Vermögensgegenstände (potentielle Liquiditätsreserven). 
Neben diesem sog. freien Vermögen, dessen Aktivierung sich aus der 
Anwendung des Netto-Gesamtschuldenkonzeptes in seiner weiten Ab
grenzung ergibt, existiert jedoch auch sog. gebundenes Vermögen, d.h. 
Vermögen, das an die Erfüllung öffentlicher Aufgaben gebunden ist. 
Auch oder gerade dieses Vermögen dient der künftigen Leistungsfähig-

92 Vgl. statt vieler Baetge 1986, S. 12. Anderer Ansicht ist z.B. der BFH, der die 

selbständige Bewertbarkeit (Charakteristikum des Wirtschaftsgutes) in den Mit

telpunkt rückt. 
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keit (Nutzenpotential) und seine Bewirtschaftung sollte Wirtschaftlich
keitsuntersuchungen zugänglich sein. Dies erfordert die Aktivierung von 
...., 11 • 't '"" ~ • -, 6 1• _ 1 _ T _ • ,,. _ _ ...._ __ tt __ 
Lanmngen, aeren uegenwerr eme menrpenomscne LelSrungsersreuung 
ermöglicht (z.B. Investitionsauszahlungen). Andernfalls, d.h. bei soforti
ger Aufwandsverrechnung derartiger Zahlungen, wird die zukünftige 
Leistungsfähigkeit falsc;h dargestellt und Wirtschaftlichkeitsuntersuchun

gen werden verzerrt; darüber hinaus ergäbe sich ein Interperiod Equity, 
das für Rechnungsperioden mit (umfangreicher) Investitionsfähigkeit ein 
scheinbar schlechteres Ergebnis ausweisen würde als bei Unterlassung 
der Investitionen. 

Aus dem Vollständigkeitsgrundsatz ergibt sich allgemein eine An
satzpflicht für alle materiellen Güter und Rechte (insoweit auch in 
i)bereinstimmüüg mit den handelsrechtlichen Vorschriften), da sie 
sämtlich zumindest abstrakt verkehrsfähig sind. Die Verkehrsfähigkeit 
des freien Vermögens ist definitionsgemäß gegeben, da es keinen Ver
äußerungsbeschränkungen unterliegt. Demgegenüber ist das gebundene 
Vermögen lediglich abstrakt verkehrsfähig93

, da seiner Art nach zwar 
eine selbständige Übertragung möglich wäre, diese jedoch wegen der 
Bindung des Vermögens an öffentliche Aufgaben ausgeschlossen ist 
(z.B. das Infrastrukturvermögen in den Bereichen Verkehr, Energiever

sorgung, Umweitschutz, Gesundheit, Soziaies, Hildung, Wissenschaft, 
Kultur und Freizeit). Im Hinblick auf die Informationszielerreichung 
(z.B. Schuldendeckungsmöglichkeiten als spezifische Ausprägung künfti
ger Leistungsfähigkeit) ist beim Ansatz der Vermögensgegenstände dem 

Unterschied zwischen abstrakter und tatsächlicher Verkehrsfähigkeit 
durch den gesonderten Ausweis des freien vom gebundenen Vermögen 
Rechnung zu tragen. 

Im Unterschied zu den genannten Vermögensgegenständen erscheint 
eine Aktivierungspflicht im Immate~ialgüterbereich wegen der fehlenden 
Wertobjektivierung problematisch. Als Beispiel für einen immateriellen 

Vermögensgegenstand einer staatlichen Gebietskörperschaft ist an er
ster Stelle wohl das Recht zum Erlaß von Steuergesetzen und -richtli-

93 Vgl. zur Unterscheidung zwischen abstrakter und tatsächlicher Verkehrsfähigkeit 

z.B. Streim 1988, S. 50. 
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nien zu nennen. Dieses Recht ist für die Gebietskörperschaften buch= 
stäblich von unschätzbarem Wert und gehört zweifellos zum künftigen 
Nutzungspotential. Als solches wäre es im Interesse des Vollständig
keitsgrundsatzes zu aktivieren; seine "Unschätzbarkeit" ist streng ge
nommen kein Ansatz-, sondern ein Bewertungsproblem. Andererseits ist 
offensichtlich, daß jede Form des Ansatzes dieses Vermögensgegenstan
des den - dem Vollständigkeitsgrundsatz keinesfalls nachgeordneten, 
sondern ihm gleichberechtigten - Grundsätzen der Richtigkeit und 
Willkürfreiheit zuwiderlaufen würde. Das sich aus der gleichzeitigen Be
achtung von Vollständigkeit einerseits und Richtigkeit und Willkürfrei
heit andererseits ergebende Dilemma macht eine Objektivierung der 
Rechnungslegung erforderlich, d.h. eine Ermessensbindung des Bilan
zierenden, die rein subjektive Ansätze von Vermögensgegenständen be
gi enzt. 

Dieses Objektivierungserfordernis hat im betriebswirtschaftlichen 
Schrifttum mit der Formulierung des sog. Realisationsprinzips94 (und 
den daraus abgeleiteten "Nebenprinzipien" der sachlichen und zeitlichen 
Abgrenzung) seinen Niederschlag gefunden. In seiner primären Funk
tion, nämlich der Festlegung wann und wie Vermögens- und Schul
denänderungen als Aufwendungen und Erträge (als "realisiert") zu erfas
sen sind, ist das Realisationsprinzip im wesentlichen ein Bewertungs
grundsatz (siehe dort). Da jedoch die Aufwands- und Ertragsentstehung 
die Ursache oder Folge von Vermögens- und Schuldenänderungen ist, 
wird das Realisationsprinzip zugleich zum Ansatzgrundsatz, da bis zum 
Realisationszeitpunkt (der nach überwiegender Ansicht dann eintritt, 
wenn eine Lieferung vollzogen bzw. eine Leistung vollendet ist95

) ein 
Vermögensgegenstand ergebnisneutral zu behandeln ist. 

94 Vgl. zum Realisationsprinzip ausführlich z.B. Lejfson 1987, S. 247 ff., Moxter 1984, 

S. 1780 ff. oder Baeige 19°o6, S. 11 ff. Im übrigeö wird das Realisationsprin.zip in 

jedem Lehrbuch zum handelsrechtlichen Jahresabschluß abgehandelt. 

95 Für einseitige Forderungen und Verbindlichkeiten (z.B. Steuerforderungen, Sub

ventionsverbindlichkeiten) ist der Realisationszeitpunkt dann eingetreten, wenn 

der Rechtsanspruch besteht (z.B. bei Steuern im Zeipunkt der Veranlagung). 
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Das Realisationsprinzip wird im privatwirtschaftlichen Bereich über
einstimmend mit Gründen des Gläubigerschutzes gerechtfertigt. Aus 

Vorsichts- und Objektivierung....~rwägungen herau.c:: dient da~ Reali~ati

onsprinzip als "Gewinnverteilungsschranke"96
, als Ausschüttungssperre 

(Schutz der Kapitalgeber). Auch wenn sich das Problem einer "Gewinn
verteilung" für staatliche Gebietskörperschaften nicht stellt, läßt sich die 

Notwendigkeit der Anwendung des Realisationsprinzips im öffentlichen 
Bereich in Analogie zum privatwirtschaftlichen Bereich mit Schutz
zwecken rechtfertigen. Die Schutzfunktion staatlicher Rechnungslegung, 
wie sie aus den Schutzzwecken des zweiten Abschnitts abgeleitet ist, er

fordert in Verbindung mit den Informationszielen und dem Meßobjekt 
Interperiod Equity bzw. dem Meßzweck der intergenerativen Gerechtig
keit die Beachtung des Realisationsprinzips, wie das folgende Beispiel 
zeigt: Die Aktivierung des Vermögensgegenstandes "Recht zur Steuerge
setzgebung" erhöht ceteris paribus das Reinvermögen. Nach den Ziel
vorstellungen der intergenerativen Lastverteilung (durchschnittlicher 
Nullsaldo der Ergebnis- und Vermögensrechnung) ist es nicht erforder
lich, zugunsten künftiger Generationen ein Reinvermögen zu akkumulie
ren, da dies zugleich die Gegenwart belasten würde. Würden in dieser 
Situation durch den Vorgriff auf künftige Ertragseinnahmen - die Akti
vierung des potentiellen Steuerauflcommens stellt nichts anderes dar -
gegenwärtige Aufwendungen finanziert und/ oder "Ausschüttungen" in 
Form von Steuersenkungen realisiert, wäre dies zwar mit dem Inter
period Equity-Konzept formal vereinbar, bedeutete jedoch faktisch eine 
Vorbelastung künftiger Generationen, die die Finanzierungsbeiträge für 
bereits getätigten Konsum erwirtschaften müßten. 

Soweit gegenwärtig absehbar, verhält es sich mit allen anderen denk
baren immateriellen Vermögensgegenständen staatlicher Gebietskör

perschaften wie mit der beispielhaft genannten Besteuerung. 97 Das 

96 Vgl. Moxter 1984, S. 1781 ff. 

97 Eine Ausnahme hie.nion bilden allein entgeltlich envorbene Immaterialgüter 

(z.B. Lizenzen). Derartige immaterialle Vermögensgegenstände finden sich u.U. 

im Bereich der (ggfs. zu konsolidierenden) öffentlichen Unternehmen. Mit dem 

entgeltlichen Erwerb erscheint der Wert dieser Vermögensgegenstände hinrei

chend objektiviert (Ermessensbindung) und eine Aktivierung vertretbar. 
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Recht, gegen Entgelt behördliche Erlaubnisse zu erteilen (z.B. Konzes-
sionen nach der Gewerbeordnung, Genehmigungen nach dem Bauge
setz) oder aber auch eine gut funktionierende Verwaltung, eine mit 
staatlichen Mitteln gut ausgebildete Arbeitsbevölkerung oder andere 
"rein wirtschaftliche Güter"98 stellen sämtlich Nutzungspotentiale (Ver
mögensgegenstände) dar, deren Aktivierung zu Konflikten mit dem Ziel
objekt "lnterperiod Equity" bzw. zu Verstößen gegen die Rahmengrund
sätze der Richtigkeit und Willkürfreiheit führt. 

Eine offensichtliche Gemeinsamkeit der Immaterialgüter im öffentli
chen Bereich ist ihre mangelnde selbständige Verkehrsfähigkeit. Das 
Recht zur Besteuerung und andere öffentlich-rechtliche Kompetenzen 
oder Investitionen beispielsweise in das gesellschaftliche Humankapital 
durch Bildungsmaßnahmen sind rechtlich und/ oder faktisch nicht ver
äußerbar, es fehlt seihst die abstrakte Verkehrsfähigkeit. 

Dies führt im Hinblick auf die informationelle Zielerreichung und 
das Zielobjekt Interperiod Equity zu dem U mkehrschluß, daß aus
schließlich die materiellen (selbständig verkehrsfähigen) Güter und 
Rechte aktivierungsfähig und aus Gründen der Vollständigkeit zugleich 
aktivierungspflichtig sind. Diese Aktivierungspflicht gilt unabhängig da
von, ob es sich um freies oder gebundenes Vermögen, um Sach- oder 
Finanzvermögen oder um Anlage- oder Umlaufvermögen handelt. 

Ob die derart abgegrenzten Vermögensgegenstände in der Vermö
gensrechnung einer speziellen Gebietskörperschaft zu aktivieren sind 
(oder in der Vermögensrechnung einer anderen Körperschaft), richtet 
sich nach dem o.g. Kriterium des wirtschaftlichen Eigentums. Auch die
ses Kriterium ergibt sich wiederum aus den Informationszielen, speziell 
dem der 'zukünftigen Leistungsfähigkeit': Soweit ein Vermögensgegen
stand einer Gebietskörperschaft wirtschaftlich zugehörig ist, ist er Teil 
des Nutzungspotentials und damit Determinante künftiger Leistungsfä
higkeit. Diese Abgrenzung ist im allgemeinen eindeutig, kann aber in 
Sonderfällen zu Zurechnungsproblemen führen. Beispielhaft sei hier die 

98 Wie seit den Anfängen der statischen Bilanztheorie die nicht real existierenden 

Vermögensgegenstände genannt werden, z.B. Know-how, Unternehmensorgani
sation usw. 
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Zurechnung von Vermögensgegenständen aus Finanzierungs-Leasing
verträgen und aus der Vergabe von Investitionszuschüssen99 genannt. 
Für die bilanzielle Zuordnung von Leasinggegenständen beim Leasing-
nehmer oder -geber hat sich aus der Steuerrechtsprechung ein pragmati
sches Zuordnungskonzept in Abhängigkeit der Leasing-Vertragsgestal
tung ergeben100, dessen Übernahme hier vertretbar erscheint, da es die 
"wirtschaftliche Zugehörigkeit" hinreichend operationalisiert. Die ergeb
nisneutrale oder -wirksame Behandlung von Investitionsbeiträgen ist im 
betriebswirtschaftlichen Schrifttum bisher überwiegend nur für Beitra
gnehmer problematisiert und systematisiert worden.101 Lösungsvor

schläge zur entsprechenden Behandlung beim Beitraggeber - als solche 
treten staatliche Gebietskörperschaften häufig auf - finden sich nur ver
einzelt.102 

Der sich aus den oben entwickelten Kriterien ergebenden Systematik 
folgend sind Investitionsbeiträge beim Beitraggeber als (ordentlicher 
oder außerordentlicher) Aufwand ergebniswirksam zu erfassen. Die 
strikte Anwendung des Kriteriums der wirtschaftlichen Zugehörigkeit ist 
aufgrund seiner engen Verbindung zum Informationsziel künftige Lei
stungsfähigkeit zu rechtfertigen: Zum Nutzungspotential künftiger Peri
oden kann nicht gehören, was sich dem Bereich der eigenen Einfluß

sphäre ent~eht. Diese Handhabiilig kann die Erreichiilig anderer In
formationsziele (z.B. Wirtschaftlichkeitskontrollen) beeinträchtigen, was 
besonders in den Fällen deutlich wird, wo Beiträge eigene (Direkt-)In
vestitionen substituieren. Aus der ergebniswirksamen Erfassung des In
vestitionszuschusses resultiert zwangsläufig ein anderes Ergebnis als aus 
der (zunächst) ergebnisneutralen Aktivierung bei Direkt-Investitionen, 
was im Hinblick auf das Informationsziel Wirtschaftlichkeitskontrolle 
widersprüchlich ist. Eine Lösungsmöglichkeit für dieses Problem besteht 
darin, vom handelsrechtlichen Instrument der Bilanzierungshilfe Ge-

99 Für Aufwands-/Ertragszuschüsse ergibt sich kein Ansatzproblem, da sie beim 

Zuschußgeber Periodenaufwand und beim Zuschußnehmer Periodenertrag sind. 

l 00 Vgl. zu einzelnen Falltypen z.B. Streim 1988, S. 54 ff. 

101 Vgl. im Überblick z.B. Streim 1988, S. 88 ff. 

102 So z.B. bei Lüder 1986, S. 99 ff. 
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brauch zu machen, d.h. investitionsbeiträge beim Beitraggeber zwar 

nicht als Vermögengegenstand aber als Bilanzierungshilfe in der Vermö
gensrechnung anzusetzen. BilanzierungshiHen sind - bei grundsätzlicher 
Beschränkung des Inhalts der Vermögensrechnung auf Vermögen und 
Schulden - "... bilanzielle Hilfsgrößen, deren Inanspruchnahme eine 
periodengerechte Aufwandsverrechnung ermöglichen soll."103 Ob die 
(anteiligen) Investitionsbeiträge in der Ergebnisrechnung als ordentli
cher oder außerordentlicher Aufwand erfaßt werden, richtet sich da
nach, ob die Gewährung vorhersehbar ist104 (z.B. aufgrund rechtlicher 
Verpflichtung) oder außerplanmäßig (z.B. aufgrund außergewöhnlicher 
Umstände) erfolgt. Rückzahlungen ungerechtfertigt gewährter Beiträge, 
z.B. im Falle der Nicht-Erfüllung bestimmter Auflagen, sind in jedem 
Fall als außerordentliche Erträge zu erfassen, da mit der Nicht-Erfül
iung der an den Heitrag geknüpften Auflagen nicht vorausschauend ge
rechnet werden kann. 

Nach den o.g. Kriterien sind Vermögensgegenstände hinsichtlich ih
rer Ansatzfähigkeit und -pflicht hinreichend abgegrenzt. Als "Fremdkör
per" in dieser Ansatzc;ystematik erscheinen allerdings die transitorischen 
Rechnungsabgrenzungsposten, seien sie aktivischer (periodenfremde 
Auszahlungen) oder passivischer (periodenfremde Einzahlungen) Natur. 
Ein aktivischer Rechnungsabgrenzungsposten, d.h. eine zeitlich be
stimmte Rechnungsabgrenzung für bereits erfolgte eigene Leistungen 
und zu empfangende Gegenleistungen (z.B. im Voraus gezahlte Mieten), 
erfüllt nicht das Kriterium der selbständigen Verkehrsfähigkeit und wäre 
somit nicht als Vermögensgegenstand zu aktivieren. Andererseits würde 
bei unmittelbarer Aufwandsverrechnung die Darstellung der Lage ver
fälscht und die Informationszielerreichung eingeschränkt. Die aus dem 
Realisationsprinzip abgeleiteten "Nebenprinzipien" der Abgrenzung der 
Sache und der Zeit nach105 erfordern und rechtfertigen die Aktivierung 
von entsprechenden Rechnungsabgrenzungen. Mit der Abgrenzung der 
Sache nach erfolgt die Zurechnung von Leistungen auf spezifische Ge-

103 Coenenberg 1990, S. 63. 

104 Wobei zu prüfen ist, ob ggf. eine Rückstellungsbildung in Frage kommt. 

105 Vgl. Baetge 1986, S. 11 f. 
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genJeistungen, die Abgrenzung der Zeit nach regeit die Periodisierung 
zeitraumbezogener Aufwendungen und Erträge.106 

Den Vermögensgegenständen als künftigem Nutv.ingspotential sind 
die Schulden als künftiges Belastungspotential gegenüberzustellen. 
Schulden sind allgemein Verpflichtungen gegenüber Dritten, die eine 
wirtschaftliche Belastung darstellen.107 Zur Operationalisierung der Pas
sivierungsfähigkeit bzw. -pflicht von Schulden sind wie bei der Aktivie
rung von Vermögensgegenständen die Rahmengrundsätze ordnungs
mäßiger Buchführung und Rechnungslegung (insbes. der der Vollstän
digkeit) und die Definitionsgrundsätze (insbes. das Realisationsprinzip) 
zu beachten. 

Die damit verbundene Objektivierung erlaubt auch Vereinfachungen, 
so etwa die Vernachlässigung von Verpflichtungen aus beidseitig uner
füllten Verträgen (sog. Grundsatz der Nichtbilanzierung schwebender 
Geschäfte). Zwar bestehen mit dem Vertragsabschluß rechtliche Ver
pflichtungen~ also Schulden, die nach dem Vollständigkeitsgrundsatz 
auszuweisen wären, dem stehen jedoch (i.d.R.) gleichhohe Ansprüche 
gegenüber, so daß keine wirtschaftliche Belastung (vermögensmindern
de künftige Auszahlungen) vorliegt. Wegen des Realisationsprinzips 
könnte die Erfassung schwebender Geschäfte lediglich die Vermögens
rechnung verlängern.108 Anders verhält es sich dagegen, wenn die 
Gegenseite ihren vertraglichen Verpflichtungen bis zum Bilanzstichtag 
bereits nachgekommen ist. In diesen Fällen bestehen faktische oder 

106 Aus diesem Grund ist beispielsweise auch ein eventuelles Disagio aus einer Kre

ditaufnahme wie ein aktivischer Rechnungsabgrenzungsposten zu behandlen. Ein 

solches Disagio ist zweifelsfrei kein Vermögensgegenstand. Die Aktivierung die

ses vorweg gezahlten Zinses und seine planmäßige Abschreibung über die Ge

samtlaufzeit der Kreditverbindlichkeit ist jedoch ebenfalls aus Gründen der 

sachlichen (Zurechnung des Disagios auf eine konkrete Kreditverbindlichkeit) 

und zeitlichen (periodengerechter Ausweis der Zinsaufwendungen) Abgrenzung 

geboten. 

107 Vgl. z.B. Baetge 1986, S. 12. 

108 Ein Ausweis von Verpflichtungen aus schwebenden Geschäften erscheint allen

falls "unter dem Strich" sinnvoll, um über bereits disponierte Beträge zu infor

mieren. 
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rechtlich einkiagbare Leistungsverpflichtungen gegenüber Dritten, die 
am Abschlußstichtag dem Grunde und der Höhe nach realisiert sind und 
im Interesse der Vollständigkeit ausgewiesen werden müssen. 

Für sichere Schulden, d.h. für Verpflichtungen, deren Bestehen und 
deren Höhe zweifelsfrei feststeht, hat sich der Begriff der Verbindlich
keit durchgesetzt. Die Passivierungsfähigkeit und -pflicht für derartige 
Schulden ist unstrittig. Es handelt sich dabei im einzelnen um Verbind
lichkeiten aus Lieferung und Leistung, einseitige Verbindlichkeiten, er
haltene Anzahlungen und die Finanzschulden (z.B. aus der Begebung 
von Anleihen und der Darlehensaufnahme). 

Daneben existieren unsichere Schulden, d.h. Verpflichtungen, deren 
Bestehen und/oder Höhe ungewiß aber wahrscheinlich ist; es sind dies 
die sog. Rückstellungen. Der materielle Inhalt des Rückstellungsbegriffs 
- und damit die Abgrenzung rückstellungsfähiger bzw. -pflichtiger 
Sachverhalte - ist im Gegensatz zu dem der Verbindlichkeit strittig. In 
einer engeren Abgrenzung steht der Schuldcharakter gegenüber Dritten 
(sog. Verbindlichkeitsrückstellungen) im Vordergrund.109 In einer 
weiteren Abgrenzung dienen Rückstellungen der periodengerechten 
Zuordnung von Aufwendungen, die bereits verursacht aber noch nicht 
zahlungswirksam geworden sind.110 Diese weitere Abgrenzung schließt 
Rückstellungen mit Schuldcharakter gegenüber Dritten ein und geht 
zugleich darüber hinaus, da die Rückstellungen zum Abgrenzungsposten 
für sämtliche Aufwendungen der Rechnungsperiode werden, die erst 
künftig zu Zahlungen führen (sog. Aufwandsrückstellungen). Nach der 
hier zugrunde liegenden Konzeption ist aus theoretischen Überlegungen 
dem weiten Rückstellungsbegriff der Vorzug zu geben. Sind die Auf
wendungen realisiert, gebieten das Realisationsprinzip (i.V.m. dem Pe
riodisierungsprinzip) und der Vollständigkeitsgrundsatz die Antizipie
rung der voraussichtlich zu leistenden Zahlungen, da sie (mit hinrei
chender Sicherheit) auch ohne die Verpflichtung Dritten gegenüber 
geleistet werden müssen. Realisierte Aufwendungen beeinflussen die 
zukünftige Leistungsfähigkeit und sind notwendiger Bestandteil von 

109 Diese Auffassung wird allgemein einer statischen Bilanzlehre zugeschrieben. 

110 Diese Auffassung wird allgemein einer dynamischen Bilanzlehre zugeschrieben. 
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Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sowie des Meßobjektes Interperiod 
Equity. Die (mit ausreichender Sicherheit angebbare) Realisation der 

Aufwendungen ist notwendige und hinreich.ende Bedingung des Rück-
stellungsansatres. Praktische Bedeutung erlangt die Unterscheidung zwi
schen dem "engen" und 11weiten11 Rückstellungsbegriff im öffentlichen 
Bereich indes wohl kaum: Die Bildung von Aufwandsrückstellungen im 
privatwirtschaftlichen Bereich für Verpflichtungen "gegen sich selbst" 
(z.B. für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen, Großreparaturen 
u.ä.) sind im öffentlichen Bereich faktisch Rückstellungen mit Schuld
charakter gegenüber Dritten, da sich staatliche Gebietskörperschaften 

derartigen Verpflichtungen gegenüber der Öffentlichkeit aufgrund ( öf
fentlich-)rechtlicher oder faktischer Gegebenheiten nicht entziehen kön
nen. Als rückstellungsfähig und damit passivierungspflichtig sind im öf
fentlichen Bereich demnach anzusehen realisierte Verpflichtungen 

aufgrund rechtlicher Bestimmungen 

* 
* 

* 

* 

Pensionen und ähnliche Verpflichtungen, 

Verpflichtungen aus Leistungsgesetzen, Subventionen u.ä. 
(soweit realisiert), 

wahrscheinliche Inanspruchnahme aus Bürgschaften und son

stigen Haftungsrisiken, 

sonstige ungewisse Verbindlichkeiten (z.B. Prozeßrisiken, 
Schadenersatz) und 

aufgrund faktischer Gegebenheiten 

* 
* 

Gewährleistungen ohne rechtliche Verpflichtung, 

Aufwandsrückstellungen (z.B. Abraumbeseitigungs-, Rekulti
vierungs-, Dekontaminierungsverpflichtungen, wenn der Ver
ursacher nicht feststellbar ist). 

Das Erfordernis der Realisation als Voraussetzung der Rückstel-
t ... .„ „ •t ... • „ • „ „ „„ „ T'P" „ ,„ . „ „ 
rnngsououng ergioc s1cn unmutemar aus aem ÄOScen/ Leistungs- uno 
Aufwand/Ertrags-Konzept bzw. dem Meßobjekt Interperiod Equity. So 
sind beispielsweise die Aufwendungen für Pensionen als künftige Aus
zahlungen deshalb zu antizipieren, weil die künftige Pensionsleistung 
einen Teil des einem Arbeitnehmer für seine Arbeitsleistung bezahlten 
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Lohnes/Gehaltes darstellt. Dementsprechend ist der Aufwand der künf
tigen Pensionszahlungen auf die Jahre der aktiven Tätigkeit des Arbeit
nehmers entsprechend seiner erworbenen Anwartschaft zu verteilen. 

Die Bedeutung des Realisationsprinzips für die Passivierung von 
Rückstellungen zeigt sich besonders im Bereich der Leistungsgesetze. 
Hier - wie bei einigen anderen Rückstellungsarten auch - liegt sowohl 
hinsichtlich des Be- oder Entstehens einer Verpflichtung als auch über 
deren Höhe Ungewißheit vor. Aufgrund einschlägiger Erfahrungswerte 
in diesem Bereich ließen sich mit hinreichender Sicherheit die wahr
scheinlichen künftigen Auszahlungen z.B. nach dem Bundessozialhilfe
gesetz oder dem Bundeskindergeldgesetz antizipieren. Im Interesse des 
Rechnungskonzeptes bzw. dem Meßzweck der intertemporären Last
verteilung ist hier jedoch anhand der rechtlichen Bestimmungen (Geset-
ze, Verordnungen usw.) danach zu differenzieren, in welcher Rech-
nungsperiode die Verursachung des Leistungsanspruchs liegt. Der An
satz einer Rückstellung scheint nur dann gerechtfertigt, wenn der Lei
stungsanspruch in der Vergangenheit oder Gegenwart begründet (wirt
schaftlich verursacht) wurde. Wird der Leistungsanspruch periodisch 
geltend gemacht, so wird dem Periodisierungsprinzip Rechnung getra
gen und eine Rückstellungsbildung erübrigt sich; es erfolgt eine unmit
telbare Aufwandsverrechnung. Buchungstechnisch sind die daraus resul
tierenden Verpflichtungen demnach ais auiwandsgieiche Ausgaben der 
betreffenden Rechnungsperiode zu behandeln. Eine Vorwegnahme der
artiger Aufwendungen durch Rückstellungsbildung würde nach dem Kri
terium der wirtschaftlichen Verursachung dem Periodisierungsprinzip 
zuwiderlaufen. 

Ob die erwartete Inanspruchnahme aus Bürgschaften oder sonstigen 
Eventualverbindlichkeiten (die im allgemeinen "unter dem Strich" aus
zuweisen sind) rückstellungsfähig ist, richtet sich nach der Wahrschein
lichkeit der möglichen Inanspruchnahme. Die Festlegung der für eine 
Rückstellungsbildung erforderlichen Wahrscheinlichkeit kann nicht im 
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vorhinein und generell festgelegt werden; sie hängt von den jeweiligen 
Gesamtumständen ab.111 

Ob mit der Rücksteliungsbiidung bzw. -zuführung das ordentiiche 
oder das außerordentliche Ergebnis in der Ergebnisrechnung belastet 
werden sol~ richtet sich nach dem oben (s. 4.5.2) operationalisierten 
Kriterium der "gewöhnlichen Geschäftstätigkeit". So sind beispielsweise 
die Rückstellungen für Pensionen, für {rückstellungsfähige) Leistungsge
setze und Subventionen usw. ihrer Art nach planbar und damit ordentli
cher Aufwand. Demgegenüber ist z.B. die Inanspruchnahme aus Bürg
schaften i.d.R. unvorhergesehen (allenfalls kurzfristig planbar) und so
mit außerordentlicher Aufwand. 

Mit den Verbindlichkeiten und Rückstellungen sind die bilanziellen 
Schulden vollständig eifaßt. Sofern diese in ihrem \Vert kleiner sind als 
der Wert der Akiva, ergibt sich auf der Passivseite als Saldoposition der 
Wert des bilanziellen Reinvermögens. 

4.6.2 Bewertungsgrundsätze 

Wie die Ansatzgrundsätze sind auch die Bewertungsgrundsätze aus 
der Zwecksetzung der Rechnungslegung einschließlich der zugehörigen 
Rahmengrundsätze zu begründen. Die Bewertung von Vermögensge
genständen und Schulden, Aufwendungen und Erträgen hat somit in ei
ner im Hinblick auf der informationelle Zielerreichung adäquaten Weise 
zu erfolgen. Diese Leerformel weist auf ein grundlegendes Problem der 
Bewertung hin: Bewerten ist notwendigerweise ein subjektiver Vorgang, 
11weil Bewertung nicht von erwarteter Verwertung unabhängig ist."112 

Eine adäquate Bewertung erfordert demnach eine von subjektiven Nut
zenempfindungen des Bewertenden unabhängige, an den Informations
zielen orientierte objektivierte Abbildung. Daraus ergibt sich die unmit-

111 Vgl. zu Verfahren zur Ermittlung entscheidungsrelevanter Daten z.B. Naumann 

1989, s. 183 ff. 

112 Siegel 1989, Tz. 27. 
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telbare Gültigkeit der Rahmen~undsätze der Richtijdceit und Willkür-
freiheit.113 - - -

Erste Konkretisierungen einer richtigen und willkürfreien Bewertung 
sind die Basisannahmen des Going Cancern-Prinzips (Fortführungsprä
misse)114 und das Nominalwertprinzip. Ersteres ergibt sich aus der -
gerade im Hinblick auf staatliche Gebietskörperschaften - (widerleg
bar) realistischen Annahme der Fortführung der "Geschäftstätigkeit", die 
die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden mit Zerschla
gungswerten verbietet (allerdings ohne daß sich daraus unmittelbar 
"Fortführungswerte" ableiten ließen). Letzteres objektiviert durch den 
Ansatz "historischer" nomineller Zahlungen die Bewertung insbes. in den 
Bereichen, in denen ein Ansatz von Wiederbeschaffungspreisen (als 
Voraussetzung eines Nachweises realer Kapitalerhaltung) nicht hinrei-
chend willkürfrei zu ermitteln ist, was gerade im öffentlichen Bereich, in 

dem es für viele (gebundene) Vermögensgegenstände keinen Markt gibt, 
der Fall ist.115 

Aus den Rahmengrundsätzen der Richtigkeit und Willkürfreiheit 
wird auch und gerade im Bereich der Bewertungsgrundsätze dem Reali
sationsprinzip eine besondere Bedeutung (im privatwirtschaftlichen 
Rechnungswesen) beigemessen. Sowohl bei Moxter116 als auch bei Leff

son 117
, die hier repräsentativ für die überwiegende Meinung zum Reali

sationsprinzip erwähnt seien, wird die Realisation von Erfolgsbeiträgen 
an den Umsatzakt gekoppelt. Daraus folgt implizit, daß bis zum Reali
sationszeitpunkt nach dem Anschaffungswertprinzip (unter Beachtung 
etwaiger Wertminderungen, die durch Abschreibungen zu berück.sichti
gen sind) zu bewerten ist und insbesondere positive Erfolgsbeiträge erst 
mit dem Umsatzakt berücksichtigt werden dürfen. Nach Konvention 
gelten Erträge als realisiert bei Lieferung oder Leistung, bei der Ver-

113 Vgl. Siegel 1989 und die Ausführungen zur Richtigkeit und Willkürfreiheit in Ab-

schnitt 3. 

114 Vgl. auch Abschnitt 3. 

115 Vgl.Anthony 1989, S. 107. 

116 Vgl. Moxter 1986, Band 1. 

117 Vgl. Leffson 1987, passim. 
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minderung oder dem Wegfall von Verpflichtungen und bei Werterhö
hungen von Vermögensgegenständen, soweit diese früher als Aufwand 

verrechnete Wertänderungen rückgängig machen. Analog werden Auf-
wendungen beim Abgang (Verbrauch) von Vermögensgegenständen, bei 
Inanspruchnahme entgeltlicher Dienstleistungen und beim Zugang von 
Verpflichtungen ohne aktivierungsfähige Gegenleistung als realisiert an
gesehen.118 Im betriebswirtschaftlichen Schrifttum zum kaufmännischen 

Rechnungswesen wird das Realisationsprinzip in dieser Form als Aus
druck des Vorsichtsprinzips angesehen. Da (auch) Sachverhalte bewertet 
werden müssen, die durch Zukunftserwartungen bestimmt werden und 

damit unsicher sind, ist im Interesse der Gesellschafter und Gläubiger 
"vorsichtig" zu bewerten. Die Bewertung soll insbes. keinen zu optimisti
schen Eindruck von der Lage vermitteln, andererseits bedeutet "vorsich
tig" nicht eine zu pessimistische Darstellung. Das Realisationsprinzip 
kann als inhaltliche Ausprägung des Vorsichtsprinzips angesehen wer
den, da noch nicht realisierte positive Erfolgsbeiträge "vorsichtshalber" 
nicht berücksichtigt werden. Verstärkt wird der Vorsichtsgedanke durch 
das ebenfalls als inhaltliche Ausprägung des Vorsichtsprinzips zu inter
pretierende Imparitätsprinzip. Nach dem Imparitätsprinzip werden noch 

nicht realisierte aber erwartete ("realisierbare") negative Erfolgsbeiträge 
antiziniert. d.h. im Versrleich zu den oositiven Erfol2sbeiträ2en imnari-

.... f' '"-"" ... ...., ....... &. 

tätisch behandelt. Dieses vorsichtige Bewerten mag im privatwirtschaft-

lichen Bereich seine Rechtfertigung haben, wo eine "unvorsichtige" Be
wertung mit der möglichen Folge überhöhter Gewinnausschüttungen 
eventuell den Konkurs auslöst und damit nicht im Interesse der Eigner 
und Gläubiger sein kann. Die drohende Gefahr der Unternehmenszer

schlagung und damit der Verlust einer/ der Einkommensquelle der Ka
pitalgeber ist im betriebswirtschaftlichen Schrifttum die explizite oder 
implizite Begründung für vorsichtiges Bewerten (Schutz der Kapitalge
ber)119, die hier nicht in Frage gestellt wird. 

118 Vgl. Buchner 1986, S. 40 f. 

119 Vgl. statt vieler Moxter 1984, passim und Leffson 1987, passim oder aber eines der 

z.ahlreichen Lehrbücher zum Jahresabschluß. 
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Fraglich erscheini jedoch die Zweckmäßigkeit einer unreflektierten 
Übertragung derartiger Prinzipien auf den öffentlichen Bereich, auch 

wenn ähnlich gelagerte Schutzzwecke der Rechnungslegung anzuneh

men sind (s.o. Abschnitt 2). Das bei staatlichen Gebebietskörperschaften 
fehlende Konkursrisiko schwächt die Bedeutung des Vorsichtsprinzips 
im öffentlichen Bereich erheblich ab. Das Realisationsprinzip erscheint 

im öffentlichen Bereich als Bewertungsgrundsatz - in Kontrast zu sei
ner uneingeschränkten Eignung als Ansatzgrundsatz - nur insoweit 
sinnvoll, als es zur bestmöglichen Annäherung an einen ansonsten nicht 
hinreichend objektivierbaren Nutzungs- oder Belastungswert von Ver
mögensgegenständen und Schulden dient. Die strikte Anwendung des 
Realisationsprinzips, wie sie z.B. von Leffson (für den privatwirtschaftli
chen Bereich) aus Gründen der Sicherheit und Willkürfreiheit gefordert 

• „ 1 ?O • ,,..~ • •• ,,,.,.„ „ • • - • • . ..... „ . „„ ... • . • .... „ wrro&--, ist tur cten öttent11cnen Here1cn unter umstancten mtt cten lntor-

mationszielen unvereinbar oder beeinträchtigt zumindest die informa
tionelle Zielerreichung. Die mit der Beachtung des Realisationsprinzips 
verbundene vorsichtige Beurteilung der Lage trägt in Grenzen dem 
Meßzweck der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung, indem durch 

vorsichtige Ergebnisermittlung und ihre möglichen Konsequenzen (z.B. 
die Unterlassung von Steuersenkungen) "vorsichtshalber" eine mögliche 
Vorbelastung künftiger Rechnungsperioden vermieden wird (was auch 
dem Erhalt künftiger Leistungsfähigkeit dient), "aber wird solche Vor
sicht nicht wenigstens in den Fällen absurd, in denen man sich auf objek
tivierte Verkehrswerte des Bilanzstichtages stützen kann, die ein Mehr
faches der ursprünglichen Anschaffungswerte betragen?"121 Die Beden
ken, die gegen eine strikte Anwendung des Realisationsprinzips anzu
führen sind, richten sich in gleicher Weise gegen die Anwendung des 
Imparitätsprinzips. Wenn es sinnvoll erscheint, noch nicht realisierte 
aber erwartete, also realisierbare, negative Erfolgsbeiträge zu antizipie
ren, deren Ursachen vor dem Abschlußstichtag liegen (z.B. Abschrei
bungen des Buchwertes von Finanz.anlagen auf den niedrigeren beizule
genden \Vert am Stichtag aufga und von Kursrückgängen), erscheint es 

120 Vgl.Leffeon 1987, S. 274. 

121 Moxter 1984, S. 1781, Hezvorhebung im Original. 
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nicht plausibel, warum man analoge Zuschreibungen unterlassen sollte, 
selbst wenn diese zu Wertansätzen oberha1b der ursprünglichen An-

schaffungskosten führen. Daß die .... ~·~tizipation der Wertänderungen im 
Interesse der Informationszielerreichung notwendig ist, zeigt sich ange
sichts der dadurch erreichbaren zutreffenderen Lage-Darstellung: Noch 
nicht realisierte aber wahrscheinliche Wertminderungen von Vermö
gensgegenständen (bzw. Wertsteigerungen von Schulden) unberücksich
tigt zu lassen, wäre offensichtlich mit dem Informationsziel 'zukünftige 
Leistungsfähigkeit' unvereinbar, da Nutzungspotentiale zu hoch (oder 
Belastungspotentiale zu niedrig) ausgewiesen würden. Dies gilt in glei

cher Weise für realisierbare positive Erfolgsbeiträge. Es ist daher die 
"paritätische" Antizipation der negativen wie der positiven Erfolgsbei
träge anzustreben, soweit sie vor dem Abschlußstichtag verursacht sind 
und objektiviert als realisierbar erscheinen. Daraus ergibt sich für die 
Bewertung des nach 4.6.1 anzusetzenden Vermögens, daß es mit seinen 
"Nutzungswerten" anzusetzen ist. 

Das frei verfügbare, disponierbare Vermögen kann als Liquiditätsre
serve interpretiert werden. Sein Nutzungswert ist demnach der am Ab
schlußstichtag realisierbare Wert. Dieser ist anzusetzen, sofern er sich 
mit hinreichender Sicherheit richtig und willkürfrei bestimmen läßt (z.B. 
Kurswert oder Anteil am Reinvermögen bei Beteiligungen, Verkehrs-
wert von Grundstücken). Für die Bewertung des freien Vermögens ist es 
unerheblich, ob es sich um Sach- oder Finanzvermögen, Anlage- oder 
Umlaufvermögen handelt. Sind die Veräußerungswerte nicht hinrei

chend sicher bestimmbar, ist der Anschaffungswert (ggfs. verringert um 
Abschreibungen oder Wertberichtigungen) als objektivierter Hilfswert 
anzusetzen. 

Im Bereich des an öffentliche Aufgaben gebundenen Vermögens ist 
bei der Bewertung zwischen Sach- und Finanzvermögen zu differenzie
ren. Grundsätzlich gilt, daß der Nutzungswert definitionsgemäß nicht 

dem - soweit überhaupt ermittelbaren - realisierbaren Wert entspre-
eben kann, da eine Realisation nicht beabsichtigt bzw. nicht möglich ist. 
Als Ersatzgröße für den Nutzungswert ist für die Bewertung des Sach
vermögens der Anschaffungswert heranzuziehen, der im Bereich des ab
nutzbaren Sachvermögens und der Vorräte um Nutzungsminderungen 
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(Verschleiß; Verderb n"'w.) durch Abschreibungen und Wertberichti
gungen zu korrigieren ist.122 Anders verhält es sich jedoch mit dem ge
bundenen Finanzvermögen. Sein Nutzungswert ist, auch wenn eine Ver
äußerung nicht beabsichtigt oder durchführbar ist, stets auch der reali
sierbare Wert (statt des Anschaffungswertes). Beispielsweise ist der 
Nutzungswert einer Beteiligung an einem Unternehmen, die zum Zweck 
der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben gehalten wird, durch den An

schaffungswert schlecht approximiert, wenn eine davon abweichende 
Kursentwicklung oder abweichende Entwicklung des anteiligen Rein
vermögens zum Ausdruck bringt, daß das durch die Beteiligung reprä
sentierte Nutzungspotential größer (bei Kurssteigerung, Reinvermö
genszunahme) oder kleiner (bei Kursverfall, Reinvermögensabnahme) 
ist. Das Nutzungspotential wird gerade durch die Kurs-/Reinvermögens-
entwicklung zum Ausdruck gebracht und ist somit unabh~ngi.g vom ~An
schaffungswert der Beteiligung.123 Mit anderen Worten: Die Bewertung 
des Finanzvermögens ist, unabhängig davon, ob es frei oder gebunden 
ist, zum realisierbaren Wert vorzunehmen. 

Im Bereich des (freien und gebundenen) abnutzbaren Sachanlage
vermögens ergeben sich nutzungsbedingte Wertminderungen, die der 
Nutzung entsprechend planmäßig abzuschreiben sind. Idealerweise 
sollte die planmäßige Abschreibung dem tatsächlichen Abnutzungsver
lauf entsprechen, der wohl nur in den seltensten Fällen mit vertretbarem 
Aufwand zu ermitteln ist. Als beste (wenn auch nicht unbedingt realisti-

122 Unter Umständen ist selbst der Anschaffungswert nicht (mehr) zu ermitteln, so 

z.B. bei Grundstücken, Gebäuden oder Kunstgegenständen in Museen, die be

reits vor langer Zeit (mindestens vor der Währungsreform) zugegangen sind. 

Hier sollte, wie auch bei vollständig abgeschriebenen Gegenständen des Sachan

lagevermögens, die Bewertung zu einem Erinnerungswert erfolgen. 

123 Als Beleg dafür sei folgendes Beispiel konstruiert: Eine Gebietskörperschaft hält 

eine Beteiligung an einem privatrechtlich organisierten Versorgungsuntemeh-

men. Dieses Unternehmen erzielt Gewinne, die = dem Beispiel zuliebe = nicht 

ausgeschüttet, sondern thesauriert werden und für Erweiterungsinvestitionen 

eingesetzt werden. Die Gewinnthesaurierung erhöht den Wert des anteiligen 

Reinvermögens der beteiiigi:en Gebietskörperschaft. Dieser Wert cnts-pricht dem 

Nutzungswert, da die Ergänzungsinvestitionen das Nutzungspotential erhöhen. 
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sehe) Näherung ist die nutzungsbedingte Wertminderung durch die li
neare Abschreibung zu erfassen. Für die Anwendung dieses (statt eines 
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letzt seine praktische Bedeutung und rechentechnisch einfache Handha

bung. Ebenso können im Sachumlaufvermögen (z.B. Vorräte) und Fi
nanzumlaufvermögen (z.B. Forderungen) Wertberichtigungen erforder

lich werden, die häufig jedoch nicht planmäßig vorgenommen werden 
können. 

Für den Ansatz der Nutzungswerte des Vermögens gilt zusammen
gefaßt: 

Gebundenes Sachvermögen 
* nicht abnutzbar 

* abnutzbar (z.B. Gebäude, 
technische Ausrüstung): 

Freies Sachvermögen (z.B. zur Veräuße
rung vorgesehene Grundstücke, Gebäude, 

Anlagegegenstände): 

(ersatzweise : Erin
nerungswert) 

Anschaffungswert 

./.planmäßige Ab 
schreibung 

./.außerplanmäßige 
Abschreibung 

realisierbarer Wert 
(Veräußerungswert) 
ersatzweise: An
schaffungswert, ggf. 
korrigiert um Ab
schreibungen, Wert
berichtigungen 



n• .. 
.1 ·manzvermogen 
• liquide Mittel (Kasse, Sichtguthaben): 

* Forderungen, Darlehen: 

... Wertpapiere: 

* Beteiligungen: 

Nennwert 

Nennwert 

97 

./.ggf. Wertberichti
gungen 
Kurswert 
Kurswert, ersatzwei
se Wert des anteili
gen Reinvermögens 

Für die Bewertung der Schulden ist (analog zum Nutzungswert des 
Vermögens) ihr "Belastungswert" zum Bilanzstichtag maßgeblich. Der 
Belastungswert ist, insbesondere im Bereich der sicheren Schulden 
(Verbindlichkeiten), grundsätzlich der Rückzahlungswert (i.a. der Nenn
wert). Die Schulden können durch "Umsatzakte" (z.B. Kapitalbeschaf
fung am Anleihemarkt, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung) 
als realisiert angesehen werden und stellen in Höhe des zu zahlenden 
Betrages eine künftige Belastung dar. Eine Ausnahme von diesem 
Grundsatz bilden die sog. Null-Kupon-Anleihen (Zero-Bonds). Bei die
ser Form der Anleihefinanzierung wird die laufende Verzinsung durch 
einen einmaligen Zinsabschlag im Begebungszeitpunkt ersetzt. Die sich 

über die Anleihe-Laufzeit ansammelnde Zinsverbindlichkeit ist dem 
Ausgabebetrag jährlich entsprechend seiner effektiven Verzinsung zuzu
schreiben, da nur dieser Wert - und nicht der Nennwert - dem Rück
zahlungsbetrag entspricht.124 

Die unsicheren Schulden (Rückstellungen) sind bereits realisierte 
Aufwendungen, denen in Zukunft Auszahlungen folgen werden. Der 

Rückzahlungsbetrag (Erfüllungsbetrag) ist jedoch typischerweise unge
wiß. Nach handelsrechtlicher Konvention (z.B.§ 253 HGB) hat der An
satz zu dem Wert zu erfolgen, der nach "vernünftiger kaufmännischer 
Beurteilung notwendig ist." Im Rahmen der dafür erforderlichen Schät

zung sind alle objektiven und subjektiven Wahrscheinlichkeiten zu be
rück.sichtigen. Die Erhebung und Verarbeitung bewertungsrelevanter 

124 Vgl. auch Coenenberg 1990, S. 219. 
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Daten ist naturgemäß problematisch, so daß die "vernünftige kaufmänni
sche Beurteilung" nicht alle Ermessensspielräume beseitigen kann.125 

Ein kontrovers diskutiertes Grundsatzprobiem bei der Rückstei
lungsbewertung ist die Frage, ob der anhand objektiver und/oder sub
jektiver Daten ermittelte wahrscheinliche Erfüllungsbetrag abzuzinsen 
ist oder nicht. 

Mit der Rückstellungsbildung bzw. -zuführung werden auf der Aktiv
seite Mittel bilanziell gebunden. Mit der Abzinsung des Rückstellungs
betrages wird zum Ausdruck gebracht, daß das gebundene Vermögen 
bis zum Zeitpunkt der Erfüllung der Zahlungsverpflichtung rentierlich 
angelegt werden kann und dann durch die Verzinsung dem Erfüllungs
betrag gJeicht. Damit diese investitionstheoretischen Überlegungen zu-
~ ~~ .. • • „„ 11 „ 11 ,...„ „„.... • ........ " t „ 
rrerren, mussen emi.ge grunmegenae Arulanmen enuur sem. u1e woru 
bedeutendste ist die, daß der (positive) Periodenerfolg hinreichend ist, 
den durch die Aufzinsung zu erfassenden Periodenaufwand abzudecken. 
Werden keine oder keine hinreichenden Erfolge etwirtschaftet, kann im 
Erfüllungszeitpunkt der Erfüllungsbetrag nicht geleistet werden und eine 
Abzinsung des Rückstellungsbetrages wäre nicht gerechtfertigt. 

Die Annahme einer hinreichenden Erfolgserzielung kann realiter an
gesichts der chronischen Netto-Neuverschuldung der öffentlichen Haus
halte als nicht gegeben angesehen werden, was eine Abzinsung der 
Rückstellungsbeträge ausschließt. Orientiert man sich dagegen am kon
zeptionellen nldealzustandn des Interperiod Equity, wird dieser Einwand 
gegen die Abzinsung entschärft, vorausgesetzt, die interne Rendite der 
vorhandenen Aktiva (die durchschnittliche positive und negative Verzin
sung aller Vermögensgegenstände) ist positiv. Ist dies der Fall, und ist 
darüber hinaus der Diskontierungsfaktor nicht größer als die interne 
Verzinsung der Aktiva, dann bleibt das Ergebnis ceteris paribus ausge
glichen, und die Abzinsung ist nicht nur gerechtfertigt, sondern erscheint 
vor dem Hintergrund des Interperiod Equity-Konzeptes als geboten. 

Mit der Orientierung des Diskontierungsfaktors an der internen Re
dite wird auch das häufig gegen eine Abzinsung angeführte Zurech-

125 Vgl. Naumann 1989, S. 183 ff. zur Ermittlung und Abgrenzung bewertungsrele

vanter Daten. 
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nungsprob!em 126 aufgrund notwendiger ,Anlageprämissen gelöst. Natür
lich finanzieren sämtliche Passiva sämtliche Aktiva, so daß eine Zurech

nung des Rückstellungsbetrages auf ein spezifisches Aktivum und die 
Abzinsung des Rückstellungsbetrages mit der Verzinsung dieses Akti
vums willkürlich und falsch wäre. Mit der Festsetzung des Diskontie
rungsfaktors in Höhe der internen Verzinsung läßt sich das Zurech

nungsproblem lösen (vorausgesetzt, die interne Verzinsung läßt sich er

mitteln). 

Die gegen diese investitionstheoretische bzw. kalkulatorische Rück
stellungsbewertung vorgebrachten Argumente sind überwiegend forma
ler Art127 oder werden materiell mit dem Realisationsprinzip begrün
det.128 Am Beispiel des Barwertansatzes von Pensionsrückstellungen ar
gumentiert Busch folgendermaßen: 

"Es ist somit nicht möglich, Zinserträge des Versorgungs
kapitals, die erst im Laufe der Anwartschaft und nach dem 
Eintritt des Versorgungsfalles durch den Einsatz des Ver
sorgungskapitals anfallen können, vom Beginn der An
wartschaft an aufwandsmindemd zu berücksichtigen. In 
diesem Punkt verstößt die versicherungs-mathematische 
Berechnungsmethode zur Ermittlung des Barwertes der 
Rente und der Anwartschaft gegen das Realisationsprin
zip. Sie sind noch nicht verdient bzw. realisiert, also un
realisierte und damit nicht bilanzfähige Erträge ... Es han
delt sich hierbei ausschließlich um kalkulatorische Zinser-

126 So z.B. Hartung 1989, S. 741. 

127 So argumentiert beispielsweise Hartung 1990, S. 316 formal-rcchtsdogmatisch, 

daß die Abzinsung einer Rückstellung einen verdeckten Zinsanteil und somit ein 

Kreditverhältnis voraussetzt. Am Beispiel der Jubiläumsrückstellung lehnt er die 

Abzinsung = formalistisch = nicht zuletzt deshalb ab, w9Cil "den ~ ... fitarbcitern 
vielfach arbeitsrechtliche, betriebs~ und personalwirtschaftliche Kenntnisse feh

len, so daß der angebliche Kreditanteil von ihnen gar nicht sachgerecht erkannt 

wird." 

128 So z.B. bei Leffson 1987, S. 295 f. 
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erfaßt werden können".129 

n:Jl"'!ll. .... Jl""ll...., A ....... „ ..... .n.._.1-n.t-:,...,„ ,,..: ... A A:a. .a.~ .... „n„nrir- ...l:.o~a.r A h~,..i... .... :-tf-.air na-..l'Ji ... ..., 
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ten Einwände gegen die strikte Anwendung des Realisationsprinzips im 
öffentlichen Bereich entgegenzuhalten. Sofern die interne Verzinsung 
des Vermögens positiv ist, und der Diskontierungsfaktor nicht über die
ser Verzinsung liegt, ist die Differenz zwischen dem Erfüllungsbetrag 
und dem Barwert einer Rückstellung realisierbar. Sind diese Vorausset
zungen gegeben, ist die Unterlassung der Abzinsung im Hinblick auf das 
Meßobjekt Interperiod Equity nicht systemgerecht. Einschränkend muß 
hinzugefügt werden, daß die Abzinsung nur dann zulässig sein kann, 
wenn Zahlungsverpflichtungen mit Sicherheit nicht vor dem (ebenfalls 
sicher feststehenden) Erfüllungszeitpunkt eintreten können. Dies gilt 
beispielsweise für die Pensionsrückstellungen, bei denen vor dem termi
nierten Eintritt des Versicherungsfalles keine Zahlungsverpflichtungen 
entstehen können. Dies gilt hingegen nicht für Rückstellungen, bei 
denen der Zeitpunkt der Zahlungsverpflichtung ungewiß ist und die des
halb u. U. vor Erreichen des geplanten Erfüllungszeitpunktes fällig wer
den können (z.B. Rückstellü.ngen für Prozeßrisiken, Gewährleistungen 
usw.). Hier könnte die Abzinsung dazu führen, daß im Erfüllungszeit
punlct der Rürlr~tellungsbetrag noch nicht dem Erfü11ungsbetrag ent
spricht. 

Für die Bewertung der Schulden ergeben sich somit als "Belastungs
werte" für die 

129 Busch, F. W., Grundsätze ordnungsmäßiger Bilanzierung für Pensionsverpflich

tungen, Diss. Münster 1976, S. 159, zitiert nach Leffson 1987, S. 296. 
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Rückzahlungswert 

Auszahlungswert 

Barwert der bis
her bestehenden 
Verpflichtungen 

geschätzter 
Auszahlungswert 

4.7 TECHNISCHE ASPEKTE DER AUSGESTALTUNG DES 

RECHNUNGSSYSTEMS 

4. 7 .1 Rechentechnik 

Ergänzend zu den inhaltlichen Überlegungen zum Rechnungskon
zept wird im folgenden auf einige grundlegende technische Aspekte der 
Ausgestaltung des Rechnungssystems Bezug genommen. Diese betreffen 
im wesentlichen die Buchführungstechnik sowie die Anforderungen an 
das Erfassungssystem der Geschäftsvorfälle. 

130 Bei den sog. Null-Kupon-Anleihen ist dies nicht der Nennwert, sondern der um 

die auf gelaufene effektive Verzinsung berichtigte Ausgabewert. 

i31 Eine Abzinsung wie bei einigen Rückstellungen kommt bereits wegen der 

(theoretisch) möglichen vorzeitigen Kündigung/Rückgabe nicht in Betracht. 
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Hinsichtlich der Buchführungstechnik stellt sich die Frage, welche 
Rechenmethode - die Doppik oder die Kameralistik - geeigneter er-
scheint, um den inhaltlichen .A..nforderungen an ein zweckadäquates öf -
fentliches Rechnungssystem zu genügen.132 Da beide Systeme 
grundsätzlich die gleichen Informationen liefern können (wie schon 
Ernst Watb 133 nachgewiesen hat) und somit die Entscheidung für die 
eine oder andere Buchführungsmethode nicht von dem zugrunde 
liegenden Rechnungskonzept und dessen Datenerfordernissen abhängig 
gemacht werden kann, ist die Beantwortung dieser Frage nur unter 
rechentechnischen Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten möglich. Im Hin
blick auf die für das zweckadäquate Rechnungssystem geforderte Inte
gration der Teilrechnungen (Vollverbund zwischen Vermögens-, Ergeb
nis- und (Haushalts-) Finanzrechnung ist dabei der doppelten Buchfüh
rung als Buchführungsmethode für Verbundrechnungen der Vorzug zu 
geben. In die Buchführungssystematik der Doppik mit ihrem Prinzip von 
Buchung und Gegenbuchung ist nämlich diese Integration automatisch 
mit einbezogen. 

Die Buchung der Geschäftsvorfälle ist zentral zu organisieren, wäh
rend die Datenerfassung dezentral erfolgen sollte. Durch die zentrale 
Buchung wird eine laufende Gesamtübersicht und damit die Kontrolle 
sämtlicher Transaktionen - auch während des Rechnungsjahres - si-
chergestellt. Die dezentrale Datenerfassung sollte durch eine an die Be
dürfnisse des öffentlichen Bereichs angepaßte Automatisierung des 
Buchführungssystems (vgl. Punkt 7.4) ermöglicht werden. 

Die gegenwärtige Praxis in der Bundesrepublik Deutschland stellt 
sich so dar, daß zwar eine zentrale Buchführung durch die Kassen134 er-

132 Zur ausführlichen Diskussion um die geeignete Buchführungsmethode im öf

fentlichen Rechnungswesen vgl. z.B. Winkelmann 1950t OettJe 1964t Lüder 1987t 

Schildbach 1989. 

133 Vgl. Walb 1926. 

134 Die Kassenorganisation des Bundes ist gekennzeichnet durch ein hierarchisches 

System mit einer Bundeshauptkasse und regionalen Bundeskassen bei den Ober

finanzdirektionen. Eine ähnliche Kassenstruktur findet man auch bei den Bun

desländern. 
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folgt, diese jedoch im wesentlirhen nur anf z~htungswi_rk~ame Vorgänge 

beschränkt ist. Um nun im geschlossenen Rechnungssystem der Doppik 

die Datenbasis für die Erstellung der Teilrechnungen (Vermögens-, Er
gebnis- und (Haushalts-) Finanzrechnung) zu sichern, gilt es das tradi
tionelle zahlungsorientierte Erfassungssystem der Geschäftsvorfälle ent

sprechend zu erweitern: 

Die bisherige (haushalts-) finanzwirtschaftliche Ausrich
tung der Datenerfassung ist um eine vermögens- und er
gebniswirksame Datenerfassung zu ergänzen. 

Die Kassen haben die Buchung zum einen in zeitlicher Reihenfolge 
in den Zeitbüchern (insbesondere im Hauptbuch) und zum anderen in 
sachlicher Ordnung in den Sachbüchern zu erfassen. Letztere enthalten 
i.-n allgemeinen die in einem Kontenplan verzeichneten Sachkonten. Um 
der Erweiterung des Erfassungssystems Rechnung zu tragen, muß der 
Kontenplan verschiedene Arten von Konten aufweisen. Neben den (auch 
bisher geführten) Haushaltskonten sind zwei weitere Arten von Sach
konten einzurichten: 

Bestandskonten zur Erfassung von Vermögens- und Schuldenbe
ständen einschließlich deren Änderung; 

Ergebniskonten zur Erfassung von ergebniswirksamen Vorgängen 
(Aufwendungen und Erträge). 

Entsprechend dem beschriebenen Rechnungskonzept sind die ge
nannten Kontengruppen zu den entsprechenden Rechnungsteilsystemen 

(Vermögens-, Ergebnis-, (Haushalts-) und Finanzrechnung) zusammen
zufassen, die jeweils unterschiedliche Informationen über die Erreichung 
eines spezifischen Zieles ( d.h. zukünftige Leistungsfähigkeit, Wirtschaft
lichkeit des Verwaltungshandelns, Mittelverteilung auf konkurrierende 
Aufgabengebiete und Einhaltung des Budgets) liefern. 

Hinsichtlich der Strukturierung des Kontenplans ist folgendes anzu-
; "Y""lli. „ .... „ - . „ „ ....... „ .„ ~ , ""'·. merxen: uer Auroau aes .Hestanas- una brgeomsxontenp1ans ncntet 

sich nach den in der Vermögens- und Ergebnisrechnung zum Ansatz 
kommenden Positionen, wie sie in Punkt 4.6 beschrieben sind. Die ver
mögens- und ergebniswirksamen Transaktionen sind - analog zum 
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kaufmännischen Rechnungswesen - in einem Konten.kreis nach den 
Regeln der doppelten Buchführung zu verrechnen, so daß die Vermö-

gens- und Eigebnisiechnung einen buchungstechnischen und saldenme-
chanischen Vollverbund (Buchungsverbund i.e.S.) bilden. Die für die Er
stellung der Finanzrechnung erforderlichen Rechnungsgrößen - aggre
gierte Einzahlungen und Auszahlungen - lassen sich aus dem vorhan

denen Datenpool am Ende der Abrechnungsperiode entwickeln. 

Die für den öffentlichen Bereich notwendige Verbindung des Rech

nungswesens mit dem Haushaltsplan und die Haushaltskontrolle kann 
buchungstechnisch durch die Führung der Budgetkonten in einer Ne

benbuchhaltung sichergestellt werden. Diese Nebenbuchhaltung kann 
entweder als einfache oder als doppelte Buchführung ausgestaltet sein. 

Dabei wird davon ausgegangen, daß auch der Nachweis über die ver-

fügten (bereits disponierten) Beträge in das zentrale Buchungssystem 
der Kassen integriert und nicht wie traditionell in der Verwaltungskame
ralistik üblich außerhalb des Rechnungswesens statistisch in Form von 
Haushaltsüberwachungslisten geführt wird. 

Um eine Verbindung (Buchungsverbund i.w.S.) zwischen dem Ver

mögens-/Ergebniskontenkreis und dem in der Nebenbuchhaltung ge
führten Haushaltskontenkreis herzustellen, sind am Abschlußstichtag 
zunächst die Salden sämtlicher Haushaltskonten in Sammelkonten zu

sammenzufassen, über die dann die Kontenabstimmung mit den Be
stands(sach)konten, also mit der Vermögensrechnung erfolgt. 

Zur Sicherstellung der Haushaltskontrolle ist der Gliederung der 

Budgetkonten die Systematik des Haushaltsplans zugrunde zu legen. 
Das vom Parlament verabschiedete Budget ist demnach titelweise auf
zulösen, so daß für jede Haushaltsstelle (Titel) eine entsprechende Bu
chungsstelle vorhanden ist. Für jede Buchungsstelle sind bestimmte 

Konten anzulegen, die je nach Anwendung der einfachen oder der dop
pelten Buchführung eine unterschiedliche Ausgestaltung erfahren: 

Bei einer Nebenbuchhaltung in Form einer einfachen Buchführung 
hat jedes Budgetkonto die Spalten "Bewilligung", "Verfügung", 
"Forderung/Verbindlichkeit" und "Zahlung". Dies stellt sich exem

plarisch für ein Budgetausgabenkonto wie folgt dar: 



Abb. 4: Rudgetausgabenkonto bei einfacher Ruchfi..ihrnng 
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In der einfachen Buchführung sind die haushaltsrelevanten Vor
gänge durch Einmalbuchung zu erfassen. In die Bewilligungsspalte 
der einzelnen Haushaltskonten sind die Haushaltsplanansätze zu 
übernehmen. Sofern über eine Bewilligung z.B. durch Vertragsab
schluß über die Erbringung einer Leistung disponiert wird, ist der 
verfügte Betrag in die Verfügungsspalte einzustellen. Die in der 
Vorperiode entstandenen, aber noch nicht beglichenen Verbind
lichkeiten/Forderungen bilden den Anfangsbestand der Verbind
lichkeits/Forderungsspalte. Die Verbuchung von Verbindlichkei
ten/Forderungen erfolgt grundsätzlich im Zeitpunkt ihrer Entste
hung, d.h. z.B. bei Verbindlichkeiten aus Leistungen im Zeitpunkt 
der Leistungserbringung bzw. Rechnungserstellung. In bezog auf 
ei'lseitige Verbindlichkeiten und Forderungen wie z.B. Subventi-
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onsverbindlichkeiten und Steuerforderungen erweist sich die Be· 
stimmung des Entstehungszeitpunkts und damit des Buchungszeit
punkts aufgrund iehiender uegenieistung ais probiematisch. 
Grundsätzlich kann allerdings so verfahren werden, daß falls z.B. 
ein "Steuerzahlungsanspruch" seitens der Gebietskörperschaft für 
eine bestimmte Periode besteht, eine (einseitige) Forderung dann 
als entstanden angesehen werden, wenn am Ende der Periode nicht 
gezahlt wurde, ansonsten ist der Fälligkeitszeitpunkt des Anspruchs 
ausschlaggebend. Ebenso ist bei einseitigen Verbindlichkeiten zu 

verfahren. Wird die Verbindlichkeit/Forderung schließlich bezahlt, 
so ist der gezahlte Betrag in der Zahlungsspalte zu vermerken. 
Am Ende der Abrechnungsperiode (z.B. Monat, Jahr) sind die bis 
zu diesem Zeitpunkt in den einzelnen Sp::t lten des Rudgetkontos 
verbuchten Beträge aufzusummieren. Für jedes Budgetkonto wird 
zum einen der Saldo zwischen den bewilligten und verfügten Beträ
gen errechnet; er zeigt, inwieweit Bewilligungen nicht in Anspruch 
genommen oder inwieweit überplanmäßige Verpflichtungen einge
gangen worden sind. Zum anderen ist der Saldo zwischen den in 
der Verbindlichkeits- und Auszahlungsspalte verbuchten Beträgen 
zu bilden, um den Endbestand an Verbindlichkeiten zu ermitteln. 
Analog ist auch auf den Budgeteinnahmenkonten zu verfahren; hier 
sind von den als Forderung gebuchten Beträgen die Einzahlungen 
abzusetzen, um den Endbestand an Forderungen zu erhalten. Die 
jeweiligen Salden sämtlicher Budgetkonten werden in Sammel
konten (Saldenlisten) umgebucht. Darüber hinaus ist die Summe 
der in den einzelnen Budgetkonten in der Auszahlungs- und Ein
zahlungsspalte verzeichneten Beträge in ein Sammelkonto zu 
überführen. Mit Hilfe der Sammelkonten hbudgetäre Verbindlich
keiten„, 11budgetäre Forderungen" und „budgetäre Zahlungen" er
folgt nun die Kontenabstimmung mit den Bestandskonten 

"Verbindlichkeiten\ "Forderungen" und "Zahlungsmittel" der Ver
mögensrechnung; die Saldenlistensumme der "budgetären Ver
bindlichkeiten" und "budgetären Forderungen" müssen mit dem 
Salden der Konten "Verbindlichkeiten" und "Forderungen" der 
Vermögensrechnung übereinstimmen. Die Differenz der Saldenli-
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ste "budgetäre Ein7.ahhmgen" und "budgetäre Ausz.ahlungen" muß 
mit dem Saldo des Zahlungsmittelkontos der Vermögensrechnung 
identisch sein.135 

Die hier dargestellte Art der Integration von Bewilligung und Ver
fügung in das Rechnungswesen mit Hilfe der einfachen Buchfüh
rung entspricht im Prinzip dem Integrationsverfahren, das vom 
Bund im Rahmen der Reorganisation des Kassen- und Rech
nungswesens gewählt wurde und das auch im Haushaltsmanage
mentsystem des Landes Baden-Württemberg vorgesehen ist. 

Bei einer Nebenbuchhaltung in doppischer Technik stellt sich das 
Kontensystem dieser Buchführung wie folgt dar: für jede Haus
haltsplankategorie (Titel) gibt es hier doppelseitige Konten 
•tsewilligung", "Verfügung", "Forderungen/Verbindlichkeiten" und 
"Zahlungen". Dies soll am Beispiel eines Haushaltsausgabenkontos 
verdeutlicht werden: 

135 Die Kontenabstimmung ist in dieser Art nur dann möglich, wenn im Budget bzw. 

in der Haushaltsrechnung ausnahmslos alle Z.ahlungen erfaßt werden. Ansonsten 

ist eine Nebenbuchhaltung über die "nicht budgetären" Verbindlichkeiten und 

bhlungen erforderlich. 
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Abb. S: Budgetausgabenkonto bei doppelter Buchf"ührung 
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Auf die Bewilligungskonten der einzelnen für jeden Titel einge
richteten Budgetkonten sind die Haushaltsplanansätze als An-



109 

fängsbestand zu übernehmen. Auf den Bewi11igungskonten der 
Ausgabenseite sind die Anfangsbestände auf der Haben-Seite, auf 

den Bewilligungskonten der Einnahmenseite dagegen auf der Soll
Seite zu verbuchen. N achtragsbewilligungen stellen, sofern sie den 
jeweilige Titel berühren, Zugänge auf der Haben-Seite (Auszah
lungsermächtigung) bzw. Soll-Seite (Einnahmebewilligung136

) dar. 

Sofern über eine Bewilligung verfügt wird, löst dies in diesem Fall 
eine doppelte Buchung aus; der Betrag ist auf dem Ausgabenbewil
ligungskonto (Einnahmenbewilligungskonto) ins Soll (Haben) und 
auf dem Verfügungskonto ins Haben (Soll) zu buchen. 
Analog zum Fall der einfachen Buchführung werden die aus der 
Vorperiode stammenden Verbindlichkeiten (Forderungen) als An
fangsbestand - hier auf der Haben-(Soll-)Seite des Verbindlich
keits(Forderungs)-Kontos - übernommen. Der 7-ugang eines Re
trages auf der Haben-(Soll-)Seite des Verbindlichkeits(Forde
rungs)-Kontos bedeutet, daß z.B. aufgrund einer empfangenen (ab
gegeben) Leistung oder eines Darlehens eine Verbindlichkeit (For
derung) entstanden ist. Die Gegenbuchung erfolgt auf dem Verfü
gungskontos auf der Soll-(Haben-)Seite. 
Bei Zahlung einer Verbindlichkeit (Forderung) durch (an) die 
Kasse wird auf dem Auszahlungskonto (Einzahlungskonto) der ge
zahlte Betrag auf die Haben-(Soll-)Seite gebucht. Die Gegenbu
chung erfolgt auf der Soll-(Haben~ )Seite des Verbindlichkeitskon
tos (Forderungskontos). 
Die einzelnen Konten der Budgetausgaben- und einnahmenkonten 
sind periodisch abzuschließen. Die jeweiligen Salden sind in Sam

melkonten umzubuchen. Insgesamt sind sieben Sammelkonten an
zulegen: für die Budgetausgaben- und einnahmenkonten jeweils ein 
Sammelkonto "Bewilligungen" und "Verfügungsreste", ein Sammel
konto „budgetäre Verbindlichkeiten", ein Sammelkonto "budgetäre 

136 Im Gegensatz zu den i\uszah!ungsermächtigungen hat die Veranschlagung der 

Einnahmen mit Ausnahme der Kreditaufnahme keinen Ermächtigungscharakter, 

sondern einen rein deklaratorischen Charakter. Ihre vollständige Erfaßung im 

Haushaltsplan ist y,regen der Bestimmung der Höhe der Ki-editermächtigung, die 

den Haushalt formal zum Ausgleich bringt, von Wichtigkeit. 
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Forderungen" und ein Sammelkonto "budgetäre Zahlungen", in das 
sowohl die Salden der einzelnen Einz.ahlungs- als auch die der Aus-
zahlungskonten verbucht werden. Inhaltlich lassen sich beispiels-
weise die Sammelkonten der Budgetausgabenkonten wie folgt be
schreiben: In dem Budgetausgabensammelkonto "Bewilligungen" 
sind sämtliche Bewilligungsüberschreitungen137

, sämtlichen nicht in 
Anspruch genommenen Bewilligungen gegenüberzustellen. Als 
Saldo dieses Bewilligungskontos ergibt sich eine Netto-Bewilli
gungsposition, die über die Einhaltung des Gesamthaushaltsplans 
informiert. 
In das Budgetausgabensammelkonto "Verfügungsreste" werden alle 
noch nicht zu Ausgaben gewordene Verfügungen aufgenommen. 
Auf dem "Verfügungsreste"-Sammelkonto kann es nur zu Haben
Buchungen kommen, da die Verfügungskonten der Ausgabenseite 
immer im Soll abschließen müssen. Ergibt sich dennoch auf einem 
Verfügungskonto ein Haben-Saldo, so ist dies ein Indiz dafür, daß 
nicht alle Verfügungen bzw. eingegangenen Verpflichtungen ge
bucht wurden. Durch diese Abrechnungstechnik kann also die Ver
buchung von Verfügungen kontrolliert und somit dem bisher im 
Zusammenhang mit den Haushaltsüberwachungslisten auftretende 
Problem der unvollständigen Erfassung eingegangener Verpflich
tungen begegnet werden. 
Auf dem Sammelkonto "budgetäre Verbindlichkeiten" sind sämtli
che Endbestände an Verbindlichkeiten (Zahlungsreste) der einzel
nen Budgetausgabenkonten aufzunehmen. Letztlich sind die Salden 
sämtlicher Auszahlungs- und Einrnhlungskonten, d.h. die Summe 
der Auszahlungen und Eini:ah1ungen, in das Sammelkonto "budge
täre Zahlungen" umzubuchen. Als Saldo dieses Kontos ergibt sich 
eine Netto-Zahlungsposition. 
Die Kontenabstimmung erfolgt wie im Fall der einfachen Buchfüh
rung: der Saldo des Sammelkontos "budgetäre Verbindlichkeiten" 
muß mit dem Saldo des Kontos "Verbindlichkeiten" der Vermö
gensrechnung übereinstimmen, während die Netto-Zahlungsposi-

137 d.h. es wurde über mehr verfügt als bewilligt worden ist. 
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tion mit dem Saldo des Kontos "Zahlungsmittel" der Vermögens-
rechnung wertmäßig identisch sein sollte. 
Die hier dargestellte Struktur der budgetären Nebenbuchhaltung 
entspricht im Prinzip der sog. "Voranschlagswirksamen Verrech
nung" im Rahmen der Mehrphasenbuchführung des österreichi
schen Bundes. 

4.7.2 Fund-Accounting 

Fund-Accounting hat in den angelsächsischen Ländern eine histori
sche Tradition. Es ist heute vorallem noch im U .S.-amerikanischen 
Haushalts- und Rechnungswesen und teilweise auch in Kanada anzu
treffen, während in den meisten anderen westlichen Industrie-Ländern 
die aus dem Grundsatz der Gesamtdeckung bzw. Non-Affektation ab
geleitete Konzeption des Gesamthaushalts das Budget- und Rechnungs
wesen bestimmt. 

Die genannten Konzepte lassen sich wie folgt charakterisieren: 

Konzeption des Gesamthaushalts 
Im Rahmen dieser Konzeption fließen nach dem Grundsatz der 
Gesamtdeckung zunächst sämtliche Einnahmen in einen Gesamt
hausha1t und stehen dort znr Finan7ierung aller Ausgaben zur 
Verfügung. Demzufolge dürfen grundsätzlich keine Einnahmen für 
besondere Zwecke abgezweigt werden. Dieses Verbot der Zweck
bindung (Non-Affektation) soll verhindern, daß mit Änderungen 
im Aufkommen einzelner Einnahmenarten die verschiedenen Aus
gabenkategorien in sachlich ungerechtfertigter und parlamentarisch 
nicht kontrollierter Weise variieren. Das Prinzip der Gesamtdec~ 
kung bzw. Non-Affektation bildet jedoch nur eine Maxime der 
materialen Finanzpolitik, so daß in praxi Ausnahmen von diesem 
Prinzip zugelassen werden.138 

Sofern eine Affektation von Einnahmen bestimmt wird, ist aller
dings die zweckentsprechende Mittelverwendung haushaltstech
nisch in irgendeiner Art und Weise sicherzustellen. Bei der Kon-

138 Vgl. Neumark 1952, S574. 
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zeption des Gesamthaushaits bedient man sich dabei der Technik 
der Kenntlichmachung zweckgebundener Einnahmen und der da
zugehörigen Ausgaben. Dies geschieht z.B. mit Hilfe eines Haus
haltsvermerks (wie in der Bundesrepublik Deutschland), einer be
sonderen Veranschlagungstechnik (wie in Dänemark und Schwe
den) oder der Implementation von Sonderkonten (wie in Frank
reich).139 

Fund-Accounting-Konzept 
Nach der Definition des Governmental Accounting Standards 
Board (GASB) ist ein Fund "a fiscal and accounting entity with a 
self-balancing set of accounts recording certain assets, related liabi
lities, and residual equities or balances, and the changes in 
them .. :•140. Unterschieden werden in der Regel mehrere Fund
Kategorien, wobei die sog. Governmental-Funds das Äquivalent 
zum Gesamthaushalt darstellen, da diese Funds ausschließlich der 
Bewirtschaftung von Einnahmen und Ausgaben des öffentlichen 
Bereichs dienen. Innerhalb der Governmental-Funds wird ein 
General-Fund geführt, der zur Erfüllung der allgemeinen Verwal
tungsaufgaben notwendige nicht zweckgebundene Einnahmen er
faßt. Ausschließlich für diesen Fund-Typ gilt das Non-Affektations
prinzip. Wesensmerkmal des Fund-Accounting ist nun, daß inner
halb der Governmental-Funds die zweckgebundenen oder mit an
deren Auflagen versehene Mittel selbständige fiskalische und ge
schlossene buchhalterische Einheiten, die Special-Funds (Special 
Revenue Funds, Capital Project Funds, Debt Service Funds) bilden. 
Kriterium für die Fundbildung ist demnach nicht die organisatori
sche oder wirtschaftliche Einheit, sondern die Zweckbindung von 
Mitteln, die gesetzlich, durch Vertrag oder intern vorgeschrieben 
ist. 

Durch die Grobskizzierung beider Konzepte wird deutlich, daß die 
Unterschiede z-~ischen dem Konzept des Gesan1thaushalts und dem 

139 Vgl. Lüder u.a. 1990, 33f. 

140 GASB 1990, S.97. 
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Fund-Accounting-Konzept im wesentlichen technischer Natur sind. Bei 
beiden Konzepten gilt ein eingeschränktes N on-Affektationsprinzip, dem 
allerdings innerhalb der Konzepte durch unterschiedliche technische 
Verfahren der Zweckbindung von Einnahmen Rechnung getragen wird: 

beim Konzept des Gesamthaushalts durch Kenntlichmachung der 
zweckgebundenen Einnahmen und der daraus zu bestreitenden 
Ausgaben innerhalb des Gesamthaushalts; 

beim Fund-Accounting-Konzept durch die Einrichtung von Funds, 
die als selbständige fiskalische und geschlossene buchhalterische 
Einheiten geführt werden. · 

Daraus folgt, daß die Frage Fund-Accounting vs. Konzept des Ge
samthaushalts - unter Vernachlässigung der historischen Perspektive -
durchaus unter dem Gesichtspunkt der technischen Zweckmäßigkeit im 
Einzelfall beantwortet werden kann. So scheint das Fund-Accounting 
unabdingbar bei einer großen Anzahl zweckgebundener Einnahmen und 
damit bei häufiger Durchbrechung des Non-Affektationsprinzips. Dies 
ergibt sich daraus, daß im Rahmen des Fund-Accounting der Nachweis 
über die zweckentsprechende Verwendung einer Vielzahl zweckgebun
dener Einnahmen in einer übersichtlichen Art und Weise durch diese
parate Buchführung und Abrechnung der Aktivitäten jedes einzelnen 
Funds sichergestellt wird. Diese Übersichtlichkeit droht hingegen bei 
Kenntlichmachung zweckgebundener Einnahmen und der daraus zu fi
nanzierenden Ausgaben bei einer Vielzahl von Einnahmenaffektationen 
verloren zu gehen. 

Gleichwohl ist zu beachten, daß die Praktizierung des Fund-Accoun
ting innerhalb der Governmental-Funds für das Rechnungswesen fol
gende Probleme bringt: 

Für jeden Fund ist ein eigenständiges Rechnungswesen zu führen. 
Dies bedeutet, daß über die Aktivitäten jedes einzelnen Funds ge
trennt buchgeführt und Rechnung gelegt werden muß. 

Das Rechnungskonzept und die Rechnungslegung erhalten u. U. 
eine Fund-Accounting spezifische Ausprägung. So unterscheidet 
sich z.B. die Ergebnisrechnung nach der GASE-Fund-Accounting-
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Variante des Nettoschuldenkonzepts von der Ergebnisrechnung des 
allgemeinen Nettoschulden-Konzepts dardurch, daß neben Investi-
tionen auch YJediteinnahmen für die Fina11zierung von Investitio~ 
nen und deren Tilgung ergebniswirksam behandelt werden. Dies 
führt dazu, daß im Falle fremdfinanzierter Investitionen bei der 
GASE-Fund-Accounting-Variante das Ergebnis faktisch nicht be
einflußt wird, da die Investitions- und Tilgungsausgaben durch 
gleich hohe Krediteinnahmen kompensiert werden. Demgegenüber 
wird beim allgemeinen Nettoschuldenkonzept das Ergebnis negativ 
beeinflußt, da lediglich die Investitionen ergebniswirksam und die 
Kreditaufnahme und Tilgung hingegen vermögenswirksam behan
delt werden. Betrachtet man nun den Fall eigenfinanzierter Inve
stitionen, so bleibt es sich beim allgemeinen Nettoschuldenkonzept 
gleich: das Ergebnis verschlechtert sich wiederum durch die ergeb
niswirksame Verrechnung der Investitionen. Anders verhält es sich 
bei der GASB-Fund-Accounting-Variante: Während kreditfinan
zierte Investitionen faktisch ergebnisunwirksam sind, wirken sich 
mit eigenen Mittel finanzierte Investitionen negativ auf das Ergeb
nis aus, da in der Ergebnisrechnung den ergebnismindernden Inve
stitionen keine Krediteinnahmen gegenüberstehen. Die Fund-Ac
counting spezifische Ausprägung des Rechnungskonzepts und der 
Rechnungslegung eröffnet folglich über die Art der Finanzierung 
der Investitionen Manipulationsspielräume in bezug auf den Saldo 
der Ergebnisrechnung: "die Saldohöhe ist nämlich davon abhängig, 
in welchem Umfang Sachanlagevermögen kreditfinanziert wird -
je höher der Anteil kreditfinanzierter Investitionen desto ''besser" 
ist ceteris paribus der Saldo der Ergebnisrechnung"141

• 

Die Informationen über die finanziellen Wirkungen aller staatli
chen Aktivitäten erfordern eine (Voll-) Konsolidierung der Fund
Abschlüsse. Demnach steigt der Konsolidierungsaufwand zum 
einen mit der Anzahl der zu konsolidierenden Einheiten und zum 
anderen mit der AnzahJ von internen Transaktionen zwischen den 
Funds, die es im Zuge der Konsolidierung zu eliminieren gilt. Dar-

141 Lüder 1991, S.11. 
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über hinaus besteht die Gefahr, daß anstelle von Vo111consolidie
rungen nur wenig aussagefähige Aufsummierungen der Rech
nungspositionen der verschiedenen Funds erfolgen.142 Diese führen 
zu Gesamtgrößen, die die finanzielle Gesamtsituation nicht zu 
Ausdruck bringen können. 

zusammenfassend ist festzustellen, daß zwar bei einer Vielzahl von 
zweckgebundenen Einnahmen das Fund-Accounting aufgrund des er
leichterten Nachweises der zweckentsprechenden Mittelverwendung 
notwendig ist, die Entscheidung für das Fund-Accounting allerdings ne
gative Konsequenzen für die Ausgestaltung des Rechnungskonzepts und 
der Rechnungslegung besitzen kann. Entscheidet man sich für die Prak
tizierung des Fund-Accounting, so muß gewährleistet sein, daß die 
Rechnungslegung neben dem Nachweis der zweckentsprechenden Ver
wendung zweckgebundener Ressourcen, auch einen Einblick in die fi
nanzielle Gesamtlage einer Gebietskörperschaft ermöglicht. Daher wird 
mit steigender Anzahl der Funds eine konsolidierte Rechnungslegung 
zur Gewinnung eines Gesamteinblicks um so wichtiger. 

4.8 ZWISCHENERGEBNIS 

Rechnungssysteme lassen sich unter formalen und materiellen Ge
sichtspunkten beschreiben. Unter dem formalen Aspekt besteht ein 
Rechnungssystem aus einer oder mehreren Hauptrechnungen; das kön
nen Vermögens-, Ergebnis-, (Haushalts-) und Finanzrechnungen sein. 
Alle drei Teilrechnungen können im Verbund geführt werden. 

Materieller Bestandteil eines Rechnungssystems ist das ihm zu
grunde liegende Rechnungskonzept, das den Inhalt der Finanzrechnung, 
der Ergebnisrechnung oder der Vermögensrechnung und damit deren 

142 So z.B. in den USA: Bei den sog. combined statements werden die Einzelpositio

nen der Rechnun~bschfüsse der verschiedenen Funds lediglich aufaddiert ohne 

interne Transaktionen zu eliminieren. Es erfolgt also keine Konsolidierung. 
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Saldo - das Meßobjekt - definiert. Ausgebend von den elementaren 
Wertgrößen eines jeden Rechnungskonzepts, nämlich Einzahlungen und 

Auszahlungen, kommen für den öffentlichen Bereich folgende alterna-

tive Rechungskonzepte in Frage: 

das Zahlungskonzept (cash accounting concept); 

das erweiterte Zahlungskonzept (modified cash accounting con
cept); 

das Einnahmen-Ausgaben-Konzept (accrual accounting); 

das Kosten-Leistungs-Konzept; 

das vollständige Aufwands-Ertrags-Konzept (Reinvennögenskon
zept); 

In der Rechnungswesenpraxis erfahren diese Rechnungskonzepte in 
zeitlicher und/oder sachlicher Hinsicht Modifikationen. Wählt man die 
in der Vermögensrechnung angesetzten Vermögensgegenstände und 
Schulden als Ausgangspunkt einer Klassifikation, erhält man als "Eck
punkte" das reine Zahlungskonzept und das Reinvermögenskonzept. Die 
in Nordamerika und Westeuropa zur Anwendung kommenden Rech
nungskonzepte staatlicher Gebietskörpersc~en sind zum überwiegen
den Teil zwischen diesen Eckpunkten anzusiedeln, ohne dabei dem Ein
nahme-Ausgaben-Konzept oder dem Kosten-Leistungs-Konzept zu ent
sprechen. An den Saldo der Vermögensrechnung anknüpfend werden 
diese Konzepte als Netto-schulden (net debt)-Konzepte bezeichnet, die 
in einer engen Abgrenzung das Geldvermögen den Geldschulden gegen
überstellen und in einer weiten Abgrenzung die gesamten Schulden den 
realisierbaren ( veräußerbaren) Vermögensteilen. 

Untersucht man die dargestellten Rechnungskonzepte bzw. ihre Mo
difikationen im Hinblick auf die im zweiten Kapitel abgeleiteten infor
mationellen Zielgrößen staatlicher Rechnungslegung, so stellt sich die 
Informationszielerreichung in Abhängigkeit des angewendeten Rech
nungskonzepts insgesamt wie folgt dar: 
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reines Zah- erweitertes Einnahmen- Kosten- Ertrags-

lungskon- Zahlungs- Ausgaben- Leistungs- Aufwands-

Konzept konzept Konzept zept Konzept 

Haushalts- X X X X X 

kontrolle 

Mittelver-

teilung auf 
(X)a) (X)a) verschiedene X X X 

Aufgaben-

bereiche 

Wirtschaft-

lichkeit des J'V~b) J'V~b) 
lAJ . lAJ . 

Verwaltungs-

handelns 

künftige Lei· (X)c) X 
stungsfähig-

keit 

a) soweit Zahlungszeitounkt und Güter- /LeistunQ:SZUQ:ang/-absransr 

b) 

c) 

._..- .L I 'LJ ......., ._.,I .._,- L.J 

nicht periodenverschieden sind 
soweit einseitig begründete Ertragseinnahmen als beste Approxi
mation an Leistungsentgelte gelten können 
soweit außerordentliche Aufwendungen und Erträge vernachlässig
bar sind 

Aus dieser Abbildung wird ersichtlich, daß das Ertrags-Aufwands
Konzept die anderen Rechnungskonzepte hinsichtlich der Informations
zielerreichnung dominiert. Die nach diesem Konzept erforderliche 
Transformation des Buchungsstoffs optimiert den Informationsgehalt 
einer darauf aufbauenden Rechnungslegung: 

Die Erfassung der Ein- und Auszahlungen erlaubt bei entsprechen
der Strukturierung der Sachbücher sowohl die Haushaltskontrolle als 
auch den Nachweis der iViittelverteilung auf verschiedene Aufgabenge
biete (detaillierte und aggregierte Haushaltsrechnung). Durch Korrektu-
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ren der Periodeneinzahlungen und -auszahlungen werden die Quellen 
der Werteentstehung und die Ursachen des Werteverzehrs (Ergebnis
rechnung) und ihre Auswirkungeö auf das künftige Nutruögs- bLw. Bela
stungspotential (Vermögensrechnung) ersichtlich, was Wirtschaftlich
keitsuntersuchungen erlaubt und Rückschlüsse auf die künftige Lei
stungsfähigkeit zuläßt. 

Vor diesem Hintergrund ist das Soll-Konzept eines öffentlichen 
Rechnungssystems zu entwickeln. Als Meßobjekt und als Meßziel des 
Rechnungskonzepts wird seit etwa Mitte der achtziger Jahre in der 
nordamerikanischen Literatur zum öffentlichen Rechnungswesen das 
"Interperiod Equitf' empfohlen. Mit diesem Ansatz findet die seit lan
gem geführte Diskussion über die Wirkungen öffentlicher Verschuldung 
und ihre Implikationen über die '1intergenerative Lasl'1erteilung" Eingang 
in die konzeptionellen Überlegungen zum staatlichen Rechnungswesen. 
Ein Rechnungskonzept mit dem Meßzweck "lnterperiod Equity" hat 
diejenigen Daten zu erfassen, die zur Beurteilung erforderlich sind, ob 
die zeitliche Verteilung der Nutzung von Gütern und Leistungen und der 
Belastung durch ihre Finanzierung im Hinblick auf Gegenwart und Zu
kunft neutral ist oder ob Abweichungen bestehen, die daran gemessen 
werden, inwieweit durch Vergleich von Ressourcenverbrauch und -zu
gang einer Periode neues Vermögen geschaffen oder vorh~denes Ver
mögen aufgezehrt wurde. 

Zwar wird durch den Begriff equity-'Gerechtigkeit' im alltagssprach
lichen Sinne und 'Nettowert' im ökonomischen Sinne das Meßziel (In
terperiod Equity i.S. intergenerativer Gerechtigkeit) und das Meßobjekt 
(Interperiod Equity als intertemporäre Nettowertentwicklung) festge
legt, offen ist allerdings noch die Frage nach den das Interperiod Equity 
bildenden Komponenten, d.h. die Wahl des Rechnungskonzepts. Dabei 
hängt - wie oben angedeutet - die Abbildung der intertemporären 
Lastverteilung wesentlich von dem zugrunde liegenden Rechnungskon-

zept ab und kann hinsichtlich ihrer "Richtigkeit" nur unter Berücksichti~ 

gung des verfolgten Informationszieles beurteilt werden: 

Bei Anwendung des reinen und erweiterten Zahlungskonzepts und 
des Einnahmen/Ausgaben-Konzepts weist das nach diesen Konzepten 
ausgewiesene Interperiod Equity erhebliche Mängel auf, da die Abbil~ 
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dung des Interperiod Equity wesentlich im Ermessen des Bilanzierenden 
liegt. Gleichwohl ist die Erfassung und der Nachweis von Ein- und Aus

zahlungen unabdingbar, um das Informationsziel 'Haushaltskontrolle' 
und 'Mittelverteilung' auf verschiedene Aufgabengebiete erreichen zu 

können. 

Mit Anwendung des Kosten/Leistungs-Konzepts oder der Anwen
dung des Aufwands/Ertragskonzepts geht eine zwischen finanzwirt
schaftliche und leistungswirtschaftliche differenzierende substanzielle 
Datenerfassung einher, was für die Erreichung der Informationsziele 
'Wirtschaftlichkeit' und 'Leistungsfähigkeit' erforderlich ist. 

Ist das Abbildungsziel ein Interperiod Equity, das Aufschluß über die 
Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandeln geben soll, so ist dem or
dentlichen Ressourcenkonsum das ordentliche Ressourcenaufkommen 
(i.S. des Kosten/Leistungs-Konzepts) gegenüberzustellen. Das Interpe
riod Equity mißt damit, inwieweit die Periodenerträge ausreichen, den 
Periodenkonsum (Periodenaufwand) zu decken bzw. inwieweit vorhan
denes Reinvermögen im Rahmen der "ordentlichen Geschäftstätigkeit" 
vermehrt (=positiver Ergebnissaldo, d.h. "Ersparnisbildung" zugunsten 
künftiger Perioden) oder verringert (=negativer Ergebnissaldo, d.h. 
Vorgriff auf das Ressourcenaufkommen künftiger Perioden durch Auf-
bau einer "Netto-Schuld") nru.rde. In seiner normativen Ausprägung ver-
langt daher das Interperiod Equity i.S. der intergenerativen Gerechtig
keit - zumindest im langfristigen Durchschnitt - einen Nullsaldo des 
ordentlichen Ergebnisses. 

Ist das Abbildungsziel ein Interperiod Equity, das Aufschluß über die 
zukünftige Leistungsfähigkeit geben soll, so müssen sämtliche Aufuren
dungen und Erträge (Nettoressourcenkonsum) und ihre Auswirkungen 
auf das Vermögen und die Schulden im Sinne des Reinvermögenskon

zepts erfaßt werden (==Nettoressourcenkonsum-Konzept). 

Für die Ergebnisrechnung ist zunächst grundsätzlich festzulegen, was 

als Werteverzehr (Aufwand) und Werteentstehung (Ertrag) anzusehen 
ist und welche erfaßten Aufwands· und Ertragskomponenten als ordent
lich und welche als außerordentlich zu qualifizieren sind. Dabei erweist 
sich die Operationalisierung des "Außerordentlichen" als problematisch, 
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was sich zwangsläufig aus der Unbestimmtheit des "Ordentlichen" resul
tiert. Zur Inhaltsbestimmung wird auf das Handelsrecht zurückgegriffen, 
nach der sich die i\bgrenzung der Positionen danach richtet~ ob sie im 
Rahmen der "gewöhnlichen Geschäftstätigkeit" oder außerhalb dieser 
anfallen, wobei innerhalb der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit nur Ge
schäfte liegen, die ihrer Art nach planbar sind. Das Kriterium der ''Plan
barkeit" ist zwar ein notwendiges, jedoch nicht unbedingt ein hinreichen
des Kriterium für die Abgrenzung der ordentlichen von den außeror
dentlichen Aufwendungen und Erträgen. Hinzukommen muß minde
stens das Merkmal der Regelmäßigkeit des Anfalls und das der Peri
odenbezogenheit. 

Da der Zeitpunkt der Erfassung von Aufwendungen und Erträge und 
die sich daraus ere:ebenden Konseauenzen für den Ansatz und die Be-

~ i 

wertung von Vermögen und Schulden der Objektivierung bedarf, ist die 
Ermittlung operationaler Ansatz und Bewertungsregeln für Vermögens
gegenstände und Schulden, Erträge und Aufwendungen erforderlich. 

Die Konkretisierung dessen, was als Vermögensgegenstände und 
Schulden anzusehen ist, läßt sich aus den Informationsaufgaben der 
Rechnungslegung und den Rahmengrundsätzen ordnungsmäßiger Buch
führung und Rechnungslegung ableiten. 

Mit den konstituiven Merkmalen 'selbständige Verkehrsfähigkeit' 
und 'wirtschaftliches Eigentum' ist analog zum privatwirtschaftlichen Be
reich die Aktivierung von Vermögensgegenständen im öffentlichen Be
reich hinreichend bestimmt. 

In bezug auf die Informationsziele 'zukünftige Leistungsfähigkeit' 
und 'Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns' ist die Beachtung des 
Vollständigkeitsgrundsatzes erforderlich. Aus diesem Grundsatz ergibt 
sich allgemein eine Aktivierungspflicht für alle materiellen ( selbständig 
verkehrsfähigen) Güter und Rechte. Im Hinblick auf die Informations
zielerreichung (insbesondere Schuldendeckungsmöglichkeiten als spezi

fische Ausprägung künftiger Leistungsfähigkeit) ist beim Ansatz dem 
Unterschied zwischen abstrakter Verkehrsfähigkeit (i.S. von selbständi
ger Verkehrsfähigkeit, aber nicht möglicher selbständiger Übertragung 
wegen der Bindung an öffentliche Aufgaben) und tatsächlicher Ver-



121 

kehrsfäbigkeit (i.S. von selbständiger Verkehisfähigkeit ohne Veräuße
rungsbeschränkungen) durch den gesonderten Ausweis von gebundenem 

und freien Vermögen Rechnung zu tragen. 

Zur Operationalisierung der Aktivierungsfähigkeit bzw. -pflicht ist 

das Realisationsprinzip als Ansatzgrundsatz heranzuziehen, nach dem 
bis zum Realisationszeitpunkt ein Vermögensgegenstand ergebnisneu
tral zu behandeln ist. Vor diesem Hintergrund erscheint eine Aktivie
rungspflicht für nicht entgeltlich erworbene Immaterialgüter im öffentli

chen Bereich nicht gerechtfertigt. Ihre Aktivierung führt zu Konflikten 
mit dem Realisationsprinzip und dem Zielobjekt 11Interperiod Equity" 
bzw. zu Verstößen gegen die Rahmengrundsätze der Richtigkeit und 
Willkürfreiheit. Darüber hinaus sind diese Immaterialgütern weder 
rechtlich noch faktisch veräußerbar, es fehlt selbst die abstrakte Ver
kehrsfähigkeit. Demgegenüber sind entgeltlich erworbene Immaterial
güter (z.B. Lizenzen) aufgrund ihrer selbständigen Verkehrsfähigkeit 
aktivierungsfähig und -pflichtig. 

Ob die derart abgegrenzten Vermögensgegenstände in der Vermö
gensrechnung einer speziellen Gebietskörperschaft zu aktivieren sind, 
richtet sich nach dem wirtschaftlichen Eigentum. Soweit ein Vermö
gensgegenstand einer Gebietskörperschaft wirtschaftlich zuhörig ist, ist 
er Teil des Nutzungspotentials und damit Determinante künftiger Lei
stungsfähigkeit. Diese ansonsten eindeutige Abgrenzung kann allerdings 
im Einzelfall z.B. bei der Vergabe von Investitionszuschüssen zu Pro
blemen führen. Diese können jedoch bei Investitionszuschüssen durch 
die Verwendung des handelsrechtliches Instruments der Bilanzierungs
hilfe gelöst werden. 

Als "Fremdkörper11 in dieser Ansatzsystematik erscheinen aufgrund 
mangelnder selbständigen Verkehrsfähigkeit die transitorischen aktivi

schen/ passivischen Rechnungsabgrenzungsposten. Sie lassen sich recht
fertigen aus den - aus dem Realisationsprinzip abgeleiteten - 11 Neben
prinzipien" der Abgrenzung der Sache und der Zeit nach. 

Den Vermögensgegenständen als künftige Nutzungspotentiale sind 
die Schulden als künftige Belastungspotentiale gegenüberzustellen. Zur 
Operationalisierung der t'assivierungsfähigkeit bzw. -pflicht sind wie bei 
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der Aktivierung von Vermögensgegenständen die Rahmengrundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und Rechnungslegung (insb. Vollstän
digkeit) und die nefinitionsgrundsätze (insb. das Realisationsprinzip) zu 

beachten. Der Passivierungsfähigkeit und -pflicht sicherer Schulden ist 
unstrittig. Dabei handelt es sich im einzelnen um Verbindlichkeiten aus 
Leistungen, einseitige Verbindlichkeiten, erhaltene Anzahlungen und die 

Finanzschulden. Daneben existieren unsichere Schulden, die sog. Rück
stellungen. In einer engen Abgrenzung steht der Schuldcharakter gegen
über Dritten im Vordergrund (sog. Verbindlichkeitsrückstellungen). In 
einer weiteren Abgrenzung, der nach der hier zugrunde liegenden Kon

zeption aus theoretischen Überlegungen (Realisationsprinzip i.V.m. dem 
Periodisierungsprinzip) der Vorzug zu geben ist, dienen Rückstellungen 
der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die bereits ver
ursacht aber noch nicht zahlungswirksam geworden sind. Diese Abgren
zung schließt sowohl sog. Verbindlichkeitsrückstellungen als auch sog. 
Aufwandsrückstellungen mit ein. 

Mit den Verbindlichkeiten und Schulden sind die bilanziellen Schul
den vollständig erfaßt. Sofern diese in ihrem Wert kleiner sind als der 
Wert der Aktiva, ergibt sich auf der Passivseite als Saldoposition der 

Wert des bilanziellen Reinvermögens. 

Die Bewertung von Vermögensgegenständen und Rückstellungen, 
Aufwendungen und Erträgen hat in einer im Hinblick auf die inf orma
tionelle Zielerreichung adäquaten Weise zu erfolgen. Eine adäquate 
Bewertung erfordert eine von subjektiven Nutzenempfindungen des Be
wertenden unabhängige, an den Informationszielen orientierte objekti
vierte Abbildung. Daraus folgt die unmittelbare Gültigkeit der Rahmen
grundsätze der Richtigkeit und Willkürfreiheit. Als erste Konkretierung 
dieser Rahmengrundsätze ergeben sich die Basisannahmen des 11Going 
Cancern-Prinzips" und das Nominalwertprinzip. 

Das die Bewertung im privatwirtschaftlichen Rechnungswesen domi-

nierende Realisationsprinzip erscheint hrn öffentlichen Bereich als Be= 
wertungsgrundsatz - im Kontrast zu seiner uneingeschränkten Eignung 
als Ansatzgrundsatz - nur in soweit sinnvoll, als es zur bestmöglichen 
Annäherung an einen ansonsten nicht hinreichend objektivierbaren Nut
zungs- oder Belastungswert von Vermögensgegenständen und Schulden 
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dient. Die strikte Anwendung des Realisationsprinzips, das die Anwen
dung des Vorsichtsprinzips und des Imparitätsprinzips als inhaltliche 
Ausprägung des Vorsichtsprinzips miteinschließt, ist für den öffentlichen 
Bereich u. U. mit den Informationszielen unvereinbar. So läßt sich die 
Anwendung des Vorsichtsprinzips zumindest in den Fällen nicht recht
fertigen, in denen man auf objektivierte Verkehrswerte zurückgreifen 
kann. Die Bedenken gegen die strikte Anwendung des Realisationsprin
zips richten sich in gleicher Weise gegen die Anwendung des Imparitäts
prinzips: wenn es sinnvoll erscheint, noch nicht realisierte aber erwar
tete, negative Erfolgsbeiträge, die vor dem Abschlußstichtag verursacht 
sind zu antizipieren, ist es nicht plausibel, warum man analog Zuschrei
bungen unterlassen sollte, selbst wenn diese zu Wertansätzen oberhalb 
der Anschaffungskosten führen. Im Interesse der Informationszielerrei
chung und einer zutreffenderen Darstellung des Nutzungs- bzw. Bela
stungspotentials ist eine "paritätische11 Antizipation der negativen und 
positiven Erfolgsbeiträge anzustreben. Daraus ergibt sich für die Be
wertung des anzusetzenden Vermögens, daß es mit seinen "Nutzungs
werten" anzusetzen ist und für die Bewertung der Schulden ist analog 
zum Nutzungswert des Vermögens ihr "Belastungswert" zum Bilanzstich
tag maßgeblich. 

Ergänzend zu diesen inhaltlichen Aspekten werden abschließend ei
nige technische Aspekte der Ausgestaltung des Rechnungssystems be
handelt. 

Buchführungsmethode für Verbundrechnungen ist die doppelte 
Buchführung. Sie ist rechnungskonzept- unabhängig. Um im geschlosse
nen Rechnungssystem der Doppik die Datenbasis für die Erstellung der 
Teilrechnungen (Vermögens-, Ergebnis- und (Haushalts-) Finanzrech
nung) zu sichern, gilt es das traditionelle zahlungsorientierte Erfassungs
system der Geschäftsvorfälle um eine vermögens- und ergebniswirksame 
Datenerfassung zu erweitern. Demgemäß müssen im Sachbuch neben 
den Haushaltskonten auch Bestandskonten zur Erfassung von Vermö
gens- und Schuldenbeständen sowie deren Änderung und Ergebniskon
ten zur Erfassung ergebniswirksamer Vorgänge implementiert sein. Der 
Kontenplan der Bestands- und der Enz:ebniskonten richtet sich nach den 

~ ~ 

oben beschriebenen Positionen, die aus dem Nettoressourcenkonsum-
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Konzept abgeleitet wurden. Die vermögens- und ergebniswirksamen 
Transaktionen sind in einem Kontenkreis nach den Regeln der doppel
ten Buchführum! zu verrechnen. so daß die Vermöl!ens- und Erl!ebnis-

~ r ~ ~ 

rechnung einen buchungsmäßigen und saldenmechanischen Vollverbund 
(Buchungsverbund i.e.S.) bilden. Die für die Erstellung der Finanzrech
nung erforderlichen Rechnungsgrößen sind aus dem vorhandenen Da
tenpool am Ende der Abrechnungsperiode zu entwickeln. 

Die für den öffentlichen Bereich notwendige Verbindung des Rech
nungswesens mit dem Haushaltsplan und die Haushaltskontrolle kann 
buchungstechnisch durch die Führung der Budgetkonten in einer Ne
benbuchhaltung sichergestellt werden. Diese Nebenbuchhaltung kann 
entweder als einfache oder doppelte Buchführung gestaltet sein. Dabei 
wird der Nachweis über die verfügten, bereits disponierten Beträge in 
das zentrale Buchungssystem der Kassen integriert. 

Um die Verbindung (Buchungsverbund i.w.S.) zwischen dem Vermö
gens-/Ergebniskontenkreis und dem in der Nebenbuchhaltung geführten 
Haushaltskontenkreis herzustellen, sind am Abschlußstichtag zunächst 
die Salden sämtlicher Haushaltskonten in Sammelkonten zusammmen
zufassen, über die dann die Kontenabstimmung mit den Bestandskonten, 
also mit der Vermögensrechnung erfolgt. 

Unter dem technischen Biickwinkei ist ietztiich das t''und-Accounting 
zu betrachten, das in den angelsächsischen Ländern eine historische 
Tradition besitzt. Es ist unter technischen Zweckmäßigkeitsgesichts
punkten notwendig bei einer großen Anzahl zweckgebundener Einnah
men und damit bei häufiger Durchbrechung des Nonaffektations-Prin
zips. Die Praktizierung des Fund-Accounting bringt allerdings für das 
Rechnungswesen folgende Probleme: 

Für jeden Fund ist ein eigenständisches Rechnungswesen zu füh
ren. 

Das Rechnungskonzept und die Rechnungslegung erhalten u.U. 
eine fund-accounting-spezifische Ausprägung. 

Die Informationen über die finanziellen Wirkungen aller staatli-
chen ~~ktivitäten erfordert die (Voll-) Konsolidierung der Fund-
Abschlüsse. 
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Neben der Sicherstellung der zweckentsprechenden Verwendung 
zweckgebundener Einnahmen, muß im Rahmen des Fund-Accounting 
auch die Gewinnung eines Gesamteinbiicks in die finanzieiie Lage einer 
Gebietskörperschaft gewährleistet sein. Um dies zu garantieren ist, je 
größer die Anzahl der Funds, eine konsolidierte Rechnungslegung um so 
wichtiger. 
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5. RECHNUNGSLEGUNG 

5.1 VORBEMERKUNG 

Um (auch) einer interessierten Öffentlichkeit ein umfassendes und 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild über die finanzielle 
Gesamtlage einer Gebietskörperschaft vermitteln zu können, bedarf es 
einer informationsbedarfsgerechten Rechnungslegungskonzeption, die 

bestimmte Merkmale aufzuweisen hat. 

Wenn mit Hilfe der Rechnungslegung die finanzielle Lage einer Ge
bietskörperschaft offengelegt werden soll, dann müssen im Gesamt-Jah
resabschluß alle ihre (finanziellen) Aktivitäten erfaßt sein. Insofern sind 
auch organisatorische, haushaltsmäßige und/oder rechtlich verselbstän
digte Aktivitäten einer Gebietskörperschaft zu berücksichtigen, die je 
gesondert Rechnung legen. Es stellt sich damit zunächst das Problem 
der Zusammenfassung der Rechnungsabschlüsse von Teileinheiten, das 
Konsolidierungsproblem.143 Dieses Problem setzt sich aus zwei Pro
blembereichen zusammen. Einerseits ergibt sich das Problem der Ab-
grenzung des Bereichs, für den ein Konsolidierungserfordernis besteht. 
Zur Lösung dieses Problems sind generell anwendbare Abgrenzungskri
terien zu entwickeln, mit deren Hilfe die in unterschiedlicher Form ver
selbständigten Einheiten (beispielsweise die zur Erledigung bestimmter 
Aufgaben implementierten Funds oder unterschiedlich autonome Orga
nisationseinheiten bis hin zu erwerbswirtschaftlichen Unternehmen und 
Beteiligungen) daraufbin zu prüfen sind, inwieweit sie in die Rechnungs
legung des Kernbereichs der Verwaltung einbezogen, d.h. konsolidiert, 
werden sollen (vgl. 5.2). Andererseits stellt sich die Frage nach der Art 
und Weise, wie diese Teileinheiten zu konsolidieren sind, d.h welches 

Konsolidierungsverfahren anzuwenden ist (vgl. 5.3). Diese Frage ist un
ter Beachtung der o.g. Abgrenzung zu beantworten. 

143 Vgl. Lüder 1989b, S.221f. 
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Inwieweit die Informationsbedürfnisse dei einzelnen 
adressaten befriedigt werden, ist davon abhängig, wie die finanzielle Ge
samtlage dargestellt wird. Die Frage nach dem "wie11 der Darstellung 
betrifft das Problem der formalen Ausgestaltung einer informationsbe
darfsgerechten Rechnungslegungskonzeption. Unter dem formalen 
Aspekt muß also der Gesamt-Jahresabschluß bestimmte Bestandteile 
und strukturelle Merkmale aufweisen, um den Informationszielen zu ge
nügen (vgl. 5.4). Entsprechend dem im vierten Kapitel dargestellten 
Rechnungssystem, bilden den Kern des Gesamt-Jahresabschlusses die 
Abschlüsse der Ergebnis-, Vermögens- und Finanzrechnung. Die struk
turelle Ausgestaltung der genannten J ahresabschlußrechnungen leitet 
sich im wesentlichen aus den im Rahmen des Rechnungskonzepts defi
nierten Ansatzregeln ab (s. 4.6.1). 

Die für die Ordnungsmäßigkeitskontrolle und damit ausschließlich 
an den Rechnungsadressaten "Parlament" gerichtete Rechnungslegung 
in Form der Haushaltsrechnung kann wegen ihres hohen Detaillierungs
grads kein geeignetes Informationsinstrument für die Öffentlichkeit dar
stellen. Dies bedeutet jedoch keinesfalls, daß die Daten der Haushalts
rechnung nicht der Öffentlichkeit im Rahmen des Gesamt-Jahresab
schlusses zugänglich gemacht werden sollten. Über diese Daten ist für 
diesen Adressatenkreis zur besseren Lesbarkeit und Übersichtlichkeit in 
einer aggregierten Form ( aggregierte Haushaltsrechnung) Rechenschaft 
zu legen. 

Da im allgemeinen die Jahresabschlußrechnungen nicht ohne erläu
ternde Informationen zu verstehen sind, darf in einem an die Öffentlich
keit gerichteten Gesamt-Jahresabschluß ein Erläuterungsbericht zu den 
J ahresabschlußrechnungen nicht fehlen. Darüber hinaus sollte Bestand
teil des Gesamt-Jahresabschlusses auch ein Lagebericht sein. Dies ergibt 
sich daraus, daß bestimmte Informationen, die für eine Gesamtbeurtei
lung unbedingt erforderlich sind, insbesondere im Hinblick auf die Ein
schätzung der zukünftigen Leistungsfähigkeit einer Gebietskörperschaft, 
nicht direkt oder überhaupt nicht in den J ahresabschlußrechnungen und 
ihrem Erläuterungsbericht dokumentiert werden können. 

schlusses bedarf es schließlich der Formulierung bestimmter Anforde-
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rungen an dessen Prüfung (vgl. 5.5). Dabei gilt es im wesentlichen die 
Prüfungszuständigkeit, den Prüfungsgegenstand und den Prüfungsinhalt 
r , • resrzu1egen. 

5.2 KONSOLIDIERUNGSKREIS 

Aufgrund des hier vorgeschlagenen Rechnungskonzeptes, das zum 
Zwecke einer möglichst zutreffenden und umfassenden Darstellung der 
finanziellen und wirtschaftlichen Lage einer Gebietskörperschaft die 
Aufzeichnung sämtlicher finanziellen Aktivitäten und somit auch nicht
zahiungswirksamer Transaktionen erfordert, ist die Konsoiidierung der 
Rechnungsabschlüsse des Kernbereichs der Verwaltung und seiner ( or
ganisatorisch, haushaltsmäßig und/oder rechtlich) verselbständigten 
Verwaltungseinheiten unerläßlich. Die besonderen Konsolidierungspro
bleme im öffentlichen Bereich resultieren: 

aus der Vielzahl unterschiedlicher autonomer Einheiten (Organisa
tionseinheiten oder Funds), 

aus der Vielgestaltigkeit der Einflußnahme des '1Muttergerneinwe
sens11 auf einzelne Einheiten, 

aus der Unterschiedlichkeit der in einzelnen Organisationseinhei
ten angewendeten Rechnungskonzepte (gegenwärtig in der Bun
desrepublik Deutschland: kaufmännisches und kameralistisches 
Rechnungswesen). 

Ziel der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Konsolidierungs
problematik muß es sein, operationale, generell anwendbare Kriterien 
zur Abgrenzung des Konsolidierungskreises zu entwickeln. Wie schwie
rig dieses Problem zu lösen ist, zeigt die seit nunmehr über ein Jahr
zehnt in der Literatur kontrovers geführte und noch nicht abgeschlos-
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1 A A 

sene Diskussion dieses Sachverhalts. J.<t'-t Die bisher im Schriftum zu fin-
denden Lösungsansätze zur Abgrenzungsproblematik lassen sich grob 

einteilen in: 

überwiegend aus dem privatwirtschaftlichen Rechnungswesen 

stammende theoretische Grundkonzeptionen, die unter verschie
denen Gesichtspunkten (i.d.R. Informationsinteressen) den Konso
lidierungskreis im öffentlichen Bereich abzugrenzen versuchen; 145 

die insbesondere im US-amerikanischen und kanadischen Schrif-
h 1 . . t' rt An ~ t 146 d' . h .. b turn ent a tenen prax1sor1en 1e en sa ze , ie sie gegenu er 

den erstgenannten Ansätzen darin unterscheiden, daß sie operatio
naJe Einbeziehungskriterien aus konkreten Entscheidungssituatio
nen ableiten; 

aus der betriebswirtschaftlichen Literatur zur Konzernrechnungsle
gung bzw. den handelsrechtlichen Vorschriften (insbesondere §§ 

290-315 HGB) entnehmbare Abgrenzungskriterien.147 

Für die Entwicklung operationaler praxisorientierter Konsolidie
rungskriterien, wie sie im Rahmen der hier dargestellten Rechnungsle
gungskonzeption erfolgen soll, ist eine theoretische Fundierung notwen
dig. Dies ergibt auch die Analyse der oben genannten praxisorientierten 
i\nsätze, die sich teils zumindest implizit, teils aber auch explizit auf eine 
oder mehrere theoretische Grundkonzeptionen stützen. Die Theorie 
bietet dabei vier mögliche Grundkonzeptionen (soweit man Varianten 
vernachlässigt148

) zur Abgrenzung des Konsolidierungskreises. 

144 Die weiteren Ausführungen stützen sich im wesentlichen auf das dritte Kapitel 

der Arbeit von R Ot1e "Konzernabschlüsse im öffentlichen Bereich", 19901 S.77-

201. 

145 Vgl. u.a. Holder 1980, S.27-32, Jones/Pendlebury 1988, S.142-147 und CICA 1985, 

S.35-37. 

146 Vgl. beispielsweise Hogan/Mottola 1978, insbes. S.22, AICPA 1981, insbes. S.4 ff., 

NCGA 1981, dass. 1983, Freeman/Shoulders 1982, S.50-63, Freeman/Shoulders/ 

Lynn 1988, S.652 ff., CICA 1988, GASB 1988. 

147 Vgl. u.a. Coenenberg 1990, S.417ff. 

148 Vgl. Holder 1980, S.30. 
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Theoretische Grundkonzeptionen in diesem Sinne sind: 

Die Proprietary-Theorie, die dem im deutschsprachigen betriebs
wirtschaftlichen Schriftum als ;lnteressentheorie bezeichneten An

satz der Konzernrechnungslegung entspricht. Bei diesem Ansatz 

werden die Interessen der Eigentümer (Anteilseigner) der Mutter
gesellschaft in den Vordergrund gestellt. Minderheiten werden als 
Außenstehende behandelt. Von ihnen wird unterstellt, daß sie nur 
an ihrer Einzelgesellschaft und nicht am Konzern interessiert sind. 

Sie werden deshalb als Gläubiger des Konzerns betrachtet. Daraus 
folgt, daß der Konzernabschluß nur die Anteile der Gesellschafter 
der Obergesellschaft am Vermögen des Konzerns zeigt.149 Ein 
nach dieser Theorie abgegrenzter Konsolidierungskreis führt also 
dazu, daß zur Erste!!ung des Konzernabschlusses der Abschluß der 
Obergesellschaft lediglich um die ihr - entsprechend der Beteili
gungsquote ihrer Gesellschafter - zustehenden Vermögens-, 
Schulden- und Ergebnisanteile an den verselbständigten Einheiten 

erweitert wird. 

Die Entity-Theorie (als Gegenposition zur Proprietary-Theorie ), 

die der im deutschsprachigen Schriftum als "Einheitstheorie" be
zeichneten Grundkonzeption der Konzernrechnungslegung ent
spricht. Sie geht von der Vorstellung aus, daß die in einem Konzern 
zusammengefaßten verselbständigten Einheiten eine wirtschaftliche 
Einheit bilden. Unter Vernachlässigung einer möglichen rechtli
chen Selbständigkeit werden diese Einheiten wirtschaftlich zu Be~ 

triebsabteilungen eines einheitlichen Unternehmens. Daraus folgt, 
daß sowohl die Anteilseigner der Obergesellschaft (herrschendes 

Unternehmen) als auch außenstehende Anteilseigner (Minderhei
ten) rechtlich verselbständigter abhängiger Einheiten als Gesell
schafter der wirtschaftlichen Einheit angesehen werden. Diese Be
trachtungsweise führt zur vollständigen Erfassung der eine wirt-

schaftliche Einheit bildenden EirJieiten bv„v. vollständigen Einbe-

149 Vgl. Wöhe 1990, S.193. 
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II 1 1 -r-. 1 1 t 1 41 1 'i"'T""I • t f 1 • _.- • 1 /1 f • 1 • z1enung oer cmzeiaoscnmsse oer i e11emneuen m oen \Konsoumer-
ten) Gesamtabschluß.150 

Die Fund-Theorie ist als KonkretisierunQ: der Entitv-Theorie zu - - -- -- - - - - - - I...}' "' 

verstehen. Hier erfolgt die Abgrenzung unter organisatorischen 

Gesichtspunkten in der Weise, daß der Konsolidierungskreis einer 
Organisation sich aus einem oder mehreren Funds zusammen
setzt.151 Durch eine derartige Abgrenzung wird der Begriff "Teil
einheit" erklärt, wodurch die Teileinheiten untereinander ab
grenzbar werden. 

Die Commander-Theorie kann, sofern einzelne Funds überschnei
dungsfreie Verantwortungsbereiche darstellen, als Weiterentwick
lung der Fund- und Entity-Theorie angesehen werden. Nach die
sem Ansatz werden diejenigen Einheiten zum Konsolidierungskreis 
bzw. zur wirtschaftlichen Einheit zusammengefaßt, die unter der 
Verfügungsgewalt des Muttergemeinwesens (bzw. der Manager/ 
Commander einer Organisation) stehen. In den Gesamtabschluß 
einer Gebietskörperschaft werden demnach sämtliche Ein
zelabschlüsse der ihr zurechenbaren Verantwortungsbereiche mit 
einbezogen. 

Die hier dargestellten theoretischen Grundkonzeptionen sind im fol
genden daraufbin zu prüfen, inwieweit sie dem geforderten Grundsatz 
der vollständigen Offenlegung der Vermögens-, Ertrags~ und Finanzlage 
einer Gebietskörperschaft Rechnung tragen und demnach zur theoreti
schen Fundierung eines praxisorientierten Ansatzes geeignet sind. Be
trachtet man die Proprietary- bzw. Interessentheorie unter diesem 
Blickwinkel, so wird ein auf ihrer Grundlage abgegrenzter Konsolidie
rungskreis der Forderung nach vollständiger Offenlegung nicht gerecht. 
Dies resultiert daraus, daß diese Theorie zur Abgrenzung des Konsoli
dierungskreises am 11Eigentum" ansetzt, ein derartiger Ansatz für den 
öffentlichen Bereich prinzipiell ungeeignet ist, da zwischen Mutterge-

150 Vgl. Otte 1990, S.82 und S.100. 

151 Dabei wird im Gegensatz zur GASB-Definition (vgl. 4.7.2) im Rahmen dieser 

Theorie Funds organisationstheoretisch definiert. 
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meinwesen und organisatorisch, haushallsmäßig und/ oder rechtlich ver
selbständigten Teileinheiten nicht immer kapitalmäßige (Eigentums-) 

Verflechtungen bestehen. Damit erscheint die Proprieta1 y-Theorie Lüf 

Lösung des Abgrenzungsproblems im öffentlichen Bereich unzurei
chend. Dieser Kritik vermag die Entity- bzw. Einheitstheorie dadurch zu 
begegnen, daß sie - unabhängig von den Eigentumsverhältnissen - die 
wirtschaftliche Einheit verbundener Organisationseinheiten in den Vor
dergrund stellt. Durch die vollständige Einbeziehung der Einzelab
schlüsse der Teileinheiten in den konsolidierten Gesamtabschluß wird 
der Forderung nach vollständiger Offenlegung des Finanzgebarens 

Rechnung getragen. Im Hinblick darauf bildet die Entity- bzw. Ein
heitstheorie als theoretische Grundkonzeption die geeignete Ausgangs
basis zur Lösung des Abgrenzungsproblems. Die Frage, wie weit der 
Konsolidierungskreis bzw. die wirtschaftliche Einheit zu ziehen ist, bleibt 
allerdings weitgehend unbeantwortet. Auch die Fund-Theorie hilft hier 
nicht weiter. Durch sie sind zwar die einzubeziehenden Teileinheiten 
nach ihren unter organisatorischen Gesichtspunkten konstituiven 
Merkmalen zu identifizieren, offen bleibt jedoch weiterhin die Frage, 
welche Einheiten zum Konsolidierungskreis zusammenzufassen sind. 
Dieser Aspekt wird von der Commander-Theorie aufgegriffen. Sie lie
fert das Kriterium zur Abgrenzung des Konsolidierungskreises in der 
Form, daß aus der Gesamtheit der möglicherweise einzubeziehenden 
Organisationseinheiten diejenigen zu einer wirtschaftlichen Einheit 
(Konsolidierungskreis) zusammenzufassen sind, über die die Organisa
tion Verfügungsgewalt (Einfluß) besitzt bzw. besitzen kann.152 

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß im Hinblick auf die gefor
derte vollständige Offenlegung des Finanzgebarens zur Beurteilung der 
Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage die Entity-Theorie in Verbindung 

mit der Commander-Theorie153 als theoretische Grundlage zur Lösung 
des Abgrenzungsproblems zweckadäquat erscheint. 

152 Vgl. Otte 1990, S.110. 

153 Auch die 1988 vom PSA„.i\C für die kanadischen Gebietskörperschaften verab-

schiedete Richtlinie, nach der der staatliche Konsolidierungskreis (reporting

entity) alle Organisationseinheiten umfassen soll, die sich im Eigentum des Staa-
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Aus der cntity-Theorie ergibt sich bereits: 

Nicht rechtlich, aber organisatorisch und/ oder haushaltsmäßig ver
selbständigte Einheiten gehören per se zur 11wirtschaftlichen Ein
heit" und damit zum Konsolidierungskreis, da das Eigentum am 
Vermögen sowie die Einflußmöglichkeit des Muttergemeinwesens 
bestehen bleibt (z.B. Bundesdruckerei, Deutsche Bundesbahn) 

Vermögensmassen, die lediglich treuhänderisch verwaltet werden, 
gehören nicht zur "wirtschaftlichen Einheit". 

Für rechtlich verselbständigte Teileinheiten ohne Treuhandcharakter 
ist entsprechend der Commander-Tbeorie zu vermuten, daß sie zur 
11wirtschaftlichen Einheif1 bzw. zum Konsolidierungskreis gehören, wenn 
das Muttergemeinwesen einen wesentlichen Einfluß auf die Geschäfts
politik ausüben kann. Das Kriterium der potentiellen wesentlichen Ein
flußnahme erscheint deshalb als hinreichend, da bereits die Möglichkeit 
der Beeinflussung eine jederzeitige Inanspruchnahme erlaubt.154 Da je
doch nicht jede Form potentieller Einflußnahme im Hinblick auf die 
verfolgten Informationsziele die Einbeziehung einer rechtlich verselb
ständigten Einheit in den Konsolidierungskreis geboten erscheinen läßt, 
sind weitere Kriterien heranzuziehen, mit deren Hilfe festgestellt werden 
kann, ob die Einflußnahme auf die Geschäftspolitik wesentlich ist. 

Proxy-Kriterien für die Feststellung einer wesentlichen Einfluß-
nahme sind: 

Entsendung von Mitgliedern des Muttergemeinwesens in Aufsichts
und Geschäftsführungsgremien rechtlich verselbständigter Teilein
heiten. 
Von einer wesentlichen Steuerungsmöglichkeit der Geschäftspolitik 
aufgrund personeller Verflechtungen, die die Einbeziehung in den 
Konsolidierungskreis begründet, kann in ihrer extremsten Form 
dann ausgegangen werden, wenn die entsendeten Vertreter der 
Gebietskörperschaft über die Mehrheit der Stimmrechte in den Be-

tes befinden oder staatlich kontrolliert werden, bezieht sich implizit auf die 

Commander-Theorie. PSAAC 1988, S.3. 

154 Vgl. Otte 1990, S.127. 
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schlußorganen der verselbständigten Einheit verfügen und "gegen
über ihrer Gebietskörperschaft weisungsgebunden sind, einer un-
eingeschrärJ<ten Fachaufsicht unterliegen oder zumL.'ldest abberu
fen werden können"155 . Rechtlich verselbständigte Einheiten kön
nen hingegen aufgrund des genannten Kriteriums nicht dem Kon
solidierungskreis zugerechnet werden, wenn die personellen Ver
flechtungen nicht hinreichend intensiv sind (z.B. durch fehlende 
Stimmrechtsmehrheit, fehlende Abberufungsmöglichkeit oder reine 
Rechtsaufsicht), um die Geschäftspolitik dominierend zu beeinflus
sen. 

Finanzielle Verflechtungen in Form von 
* Beteiligungen am Nominalkapital. 

Dabei wird eine wesentliche Einflußmöglichkeit dann ange
nommen, wenn die Beteiligung der Gebietskörperschaft am 
Nennkapital 50% überschreitet (wie z.B. bei der Deutschen 
Lufthansa AG). Dies erklärt sich daraus, daß die Trägerkör
perschaft bei einer Beteiligungsquote von über 50% i.d.R.156 

über eine Stimmrechtsmehrheit in den Beschlußorganen der 
Organisationseinheit verfügt und damit eine beherrschende 
Beeinflussungsmöglichkeit der Geschäftstätigkeit durch den 
'T' ·· • h . fY J'F. • .-r h h ' h T ..._ rager geSIC.t•ert ISt . .._,1es qua.J1.1Zlert ule me ... ..r1.J.e1tsveteL1gte 

Einheit zum 'Tochterunternehmen" und läßt sie als zum Kon
solidierungskreis gehörend erscheinen. Bei einer Beteiligung 
von genau 50% und unter 50% ist der Grad der Einflußnahme 
nicht von beherrschender Intensität; der Einfluß auf die Ge
schäftspolitik dieser Einheiten kann entweder nur gemeinsam 
mit anderen Gesellschaftern ausgeübt werden (Beteiligungs
quote von genau 50%) oder das Steuerungspotential ist auf
grund der Stimmrechtsverhältnisse mehr oder minder stark 
eingeschränkt (Beteiligungsquote unter 50%). Da in diesen 

155 Orte 1990, S.129. 

156 Besonderheiten bei der Stimmrechtsvergabe (z.B. die nach deutschem Aktienge

setz mögliche Vergabe von stirnmmrechtslosen Vorzugsaktien) werden hier ver

nachlässigt. 
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Fällen keine wesentliche Einflußnahme vom tvfuttergemein
wesen ausgeübt werden kann, lassen sich diese verselbständig

ten Einheiten nicht in den Konsolidierungskreis einbeziehen. 
Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abge

grenzten Teils der Ausgaben. 
Erhalten rechtlich verselbständigte Einheiten aus dem Haus
halt des Muttergemeinwesens Zuwendungen zur Deckung der 
gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der 
Ausgaben157

, der einen wesentlichen Umfang - gemessen an 
ihrem Gesamtfinanzierungsbedarf - ausmacht (wie z.B. die 

Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und 
Raumfahrt e.V.), so ist anzunehmen, daß mit der finanziellen 
V nterstützung weitgehende Einwirkungsmöglichkeiten des 
Trägers verknüpft sind. Diese können beispielsweise darin 
zum Ausdruck kommen, daß dem Träger die Bewilligungs
kompetenz über den Haushalts- oder Wirtschaftsplan einge
räumt wird, wodurch sämtliche Aktivitäten der verselbstän
digten Einheit durch das Muttergemeinwesen steuerbar wer
den. Ist der Zuführungsbetrag quantitativ relativ unbedeutend 
und kann die verselbständigte Einheit über den bewilligten 
Betrag frei disponieren, kann auf der Basis des hier zugrunde 
gelegten Kriteriums keine wesentliche Einflußnahme auf die 
Geschäftspolitik abgeleitet werden. Bei derartig gestalteten fi
nanziellen Verflechtungen ist von einer Einbeziehung in den 
Konsolidierungskreis abzusehen. 
Verpflichtung zur Unterhaltung juristischer Personen des öf
f entliehen Rechts. 
Hat eine juristische Person des öffentlichen Rechts einen 
durch Rechtsvorschriften begründeten Anspruch auf Unter
haltsleistungen aus dem Haushalt des Muttergemeinwe~ 

158 d' d' 1· . d a· P sens , so 1ent 1ese A 1mentat10n azu~ 1ese ersonen "am 
Leben zu erhalten". Aufgrund der intensiven finanziellen 

157 Vgl.§ 26 Abs.3 Nr.2 BHO. 

158 Vgt § 26 Abs.3 Nr.l BHO. 
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Verflechtungen zwischen Muttergemeinwesen und der hier in 
Rede stehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
erscheint eine Einbeziehung in den Konsolidierungskreis ge-
boten. 

Gesetzliche geregelte Autonomie oder gesetzliche Beschränkung 
der Autonomie der Geschäftspolitik. 
Wird die Unabhängigkeit rechtlich verselbständigter Einheiten 
verfassungsrechtlich (z.B. bei Rundfunkanstalten durch Art.5 GG) 
oder gesetzlich garantiert, so läßt sich ihre Einbeziehung in den 
Konsolidierungskreis aufgrund des Rechts zur Selbstverwaltung 
und damit der Selbstbestimmung der Geschäftspolitik nicht ohne 
weiteres rechtfertigen. Auf der anderen Seite können auch gesetzli
che Regelungen (Spezialgesetze wie z.B. Frrichtungsgesetze, ge
setzliche Leistungs- und Beitragsregelungen der Sozialversiche
rungsträger) durch die Gebietskörperschaft erlassen werden, die 
den Entscheidungsspielraum der Geschäftsführung einschränken. 
Der Grad der Steuerungsmöglichkeit der Trägerkörperschaft ist 
hierbei von der jeweiligen inhaltlichen Ausgestaltung dieser Ge
setze abhängig. Ein Einbeziehung rechtlich verselbständigter Tei
leinheiten in den Konsolidierungskreis erscheint dann geboten, 
wenn die Geschäftspolitik weitgehend durch Spezialgesetze deter-
miniert wird (wie beispielsweise bei der Rentenversicherung durch 
die gesetzliche Regelung des Rentensystems und der Rentenhöhe), 
ansonsten ist keine Einbeziehung vorzunehmen. 
Diese Folgerungen betreffen allerdings nur die mögliche Steuerung 
durch Gesetze, die verselbständigte Einheiten individuell betreffen, 
nicht hingegen die Steuerung der Gebietskörperschaft durch die 
allgemeine Gesetzgebung. Dabei handelt es sich um institutionelle 
Rahmenbedingungen, die durch die Gebietskörperschaft gesetzt 
werden und die generell z.B. auch für einen Teil oder den gesamten 
Unternehmenssektor Gültigkeit haben. Aus der gesetzlichen Fixie
rung genereller Rahmenbedingungen läßt sich die individuelle 
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Steuerbarkeit der Geschäftspoiitik einer verseibständigten Einheit 
durch ihren Träger nicht ableiten.159 

Mit Hilfe der genannten Proxy-Kriterien erscheint jede Form mögli
cher Einflußnahme identifizierbar. Angesichts der Vielzahl der in der 
Praxis auftretenden Formen von Steuerungspotentialen - die alternativ 
oder in beliebigen Kombinationen auftreten können - ist eine einzel
fallbezogene Beurteilung zur Lösung des Abgrenzungsproblems erfor
derlich. Sofern dabei eine rechtlich verselbständigte Einheit eines der 
genannten Kriterien wesentlicher Einflußnahme erfüllt, erscheint dies 
für die Einbeziehung in den Konsolidierungskreis hinreichend. Zu Pro
blemen kann es allerdings dann kommen, wenn die Anwendung der 
Kriterien zu gegensätzlichen Aussagen hinsichtlich der Einbeziehung 
hZ'N. Ausgrenzung \1erselbständigter Einheiten in den Konsolidierungs-
kreis führt. So kann beispielsweise die Einbeziehung rechtlich verselb
ständigter Einheiten wie die Bundesrundfunkanstalten (Deutsche Welle, 
Deutschlandfunk) nach dem Kriterium der gesetzlich geregelten Auto
nomie nicht gerechtfertigt erscheinen, hingegen aufgrund intensiver fi
nanzieller Verflechtungen 160 mit dem Bund für erforderlich gehalten 
werden. Dieses Problem der Widersprüchlichkeit der Proxy-Kriterien ist 
nur durch eine unterschiedliche Gewichtung der einzelnen Kriterien lös
bar. Ersten Stellenwert nehmen dabei vermutlich die finanziellen Ver-
flechtungen ein, da diese wohl am ehesten die faktische Abhängigkeit 
und Beeinflußbarkeit einer verselbständigten Einheit erkennen lassen. 

159 Vgl. Otte 1990, S.127f. 

160 Der Anteil der Erträge aus Zuwendungen des Bundes an den Gesamterträgen 

beträgt beim Deutschlandfunk 1989 lt. Ergebnisrechnung ca.60%, bei der Deut

schen Welle fast 100%. Vgl. ARD-Jahrbuch 1990, S.372 und S.376. 
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53 KONSOLIDIERUNGSVERF AHREN 

Die Frage, wie die Rechnungsabschlüsse des Kernbereichs und der in 

den Konsolidierungskreis einzubeziehenden verselbständigten Teilein

heiten zusammenzufassen sind, d.h. welches Konsolidierungsverfahren 

anzuwenden ist, kann nur unter Berücksichtigung der Forderung nach 

einer möglichst umfassenden und den tatsächlichen Verhältnissen ent

sprechenden Darstellung der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzlage ei

ner Gebietskörperschaft beantwortet werden. Entsprechend dieser For

derung, kann für die dem Konsolidierungskreis zuzurechnenden Teilein

heiten, die mit dem Muttergemeinwesen eine wirtschaftliche Einheit bil

den, nur die Vollkonsolidierung als Erfassungskonzept geeignet erschei

nen. Bei Mehrheitsbeteiligungen und sonstigen beherrschenden Einfluß

rechten aufgrund der oben angeführten Kriterien, besitzt nämlich die 

Gebietskörperschaft die uneingeschränkte Verfügungsgewalt über diese 

Teileinheiten, so daß sie faktisch ihre Selbständigkeit verlieren. Diesem 

Umstand wird im Rahmen der Vollkonsolidierung durch die zeilenweise 

Übernahme der Salden sämtlicher Vermögens- und Schuldenpositionen 

der Einzelabschlüsse der Konzernunternehmen unter Eliminierung der 

internen Kapital-, Kredit- und Leistungsverflechtungen in den Gesamt

J ahresabschluß Rechnung getragen.161 

In bezug auf die Teileinheiten außerhalb des Konsolidierungskreises 

ist folgendes anzumerken: 

Sofern eine Beteiligung keine Mehrheitsbeteiligung ist, die Teilein

heit also nicht zum Konsolidierungskreis gehört, muß die Beteiligung 

aus den bereits in Punkt 4.6.2 genannten Gründen entsprechend ihrem 

Nutzungswert im Gesamt-Jahresabschluß mit ihrem realisierbaren Wert 

angesetzt werden. Dieser entspricht bei börsennotierten Einheiten dem 

Kurswert, ansonsten ist der Wert anzusetzten, der sich im Zuge einer 

Equity-Bewertung ergibt ( = Wert des anteiligen Reinvermögens). An

gesichts dieses Bewertungsgrundsatzes kann im öffentlichen Bereich auf 

die im Handelsrecht vorgenommene - unterschiedliche Intensitäten der 

161 Zu Einzelheiten vgl. Otte 19901 S.204-214. 
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Einflußnahme dokumentierende - Differenzierung in "Konzernunter

nehmen" (Beteiligungsquote > 50% ), "Gemeinschaftsunternehmen" 
(Beteiligungsquote = 50% ), "Assoziierte Unternehmen" ( 20% < Betei
ligungsquote < 50%) und Beteiligungen (Beteiligungsquote < 20%) ver
zichtet werden. Während im Handelsrecht die unterschiedlichen Intensi
tätsgrade potentieller Einflußnahme durch unterschiedliche Konsolidie

rungsverfahren in der Rechnungslegung zum Ausdruck gebracht werden 
müssen162

, spielt bei öffentlicher Rechnungslegung der Grad der Ein
flußnahme nur insoweit eine Rolle, als Mehrheitsbeteiligungen (Kon
zernunternehmen) vollkonsolidiert und Nicht-Mehrheitsbeteiligungen -
unabhängig von der konkreten "Nicht-Mehrheitsbeteiligungsquote„ _ 

entweder mit dem Kurswert oder dem anteiligen Reinvermögen zum 
Ansatz kommen. Betrachtet man hingegen die übrigen verselbständigten 
Teileinheiten, an denen keine Beteiligung besteht, bewegt sich die Kon

solidierungsentscheidung in einem binären System von Ja/Nein-Ent
scheidung, d.h. entweder sind diese Teileinheiten dem Konsolidierungs
kreis zuzurechnen und daher voll zu konsolidieren oder diese Teilein
heiten können nicht erfaßt werden. 

Da im Rahmen der hier vorgeschlagenen Konzeption, die Konsoli
dierungsentscheidung ausschließlich von der möglichen Einflußintensität 
bestimmt wird, kann sich bei der Erstellung des konsolidierten Gesamt
J ahresabschlusses das Problem der Zusammenfassung von Einzelab
schlüssen, denen unterschiedliche Rechnungskonzepte zugrundeliegen, 
ergeben. Zu nennen sind als Grundkonzeptionen das staatliche Rech
nungswesen in der oben beschriebenen Form (vgl. viertes Kapitel) und 
das kaufmännische Rechnungswesen nach handelsrechtlichen Vor
schriften, das i.d.R. bei Einheiten mit kommerziellen Aufgaben zur An
wendung kommt. Da beide Systeme auf unterschiedliche Rechnungs

konzepte basieren, weisen die Einzelabschlüsse des Muttergemeinwe-

162 Vgl.§§ 310-312 HGB. 
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sens und der kaufmännisch rechnenden Teileinheiten Bewertungs163
-

und Ansatzunterschiede164 auf . 
....,. „ • T.T 'I' 11"' 11 • 11 1 '1111 T"""'I• 1 '~ ~ 1 ~~ 

~ma im Konsoua1erungsKre1s Kommerzielle l:'..mneuen entnauen, so 

sind ihre Einzelabschlüsse im Hinblick auf die mit dem Gesamt-Jahres

abschluß verfolgten Informationsziele nach dem Prinzip der Maßgeb

lichkeit des Rechnungskonzepts der Obergesellschaft diesem Rech

nungskonzept anzupassen. Diese Anpassung kann mit Hilfe von Ergän

zungsrechnungen (in der betriebs\Virtschaftlichen Terminologie Han

delsbilanz II genannt) erfolgen, so daß im nachhinein die Positionen der 

Einzelabschlüsse der kommerziellen Einheiten in Bewertung und Ansatz 

mit dem Rechnungsabschluß des Muttergemeinwesens übereinstim
men.165 

Sofern sich allerdings das ?-vfuttergemeinwesen aus fiskalischen 

Gründen an kommerziellen Einheiten mehrheitlich beteiligt, die Beteili

gungen also dem freien Finanzvermögen zugerechnet werden, genügt 

aus Vereinfachungsgründen eine Equity-Konsolidierung. Eine Vollkon
solidierung mit Anpassung an das Rechnungskonzept der Obergesell
schaft ist hingegen unumgänglich bei mehrheitsbeteiligten Einheiten, die 

auf Dauer dazu bestimmt sind, der öffentlichen Aufgabenerfüllung zu 

dienen und daher zum gebundenen Finanzvermögen gehören. Gleich
wohl sollte bei ietzteren iangfristig an eine Umgestaitung des Rech

nungskonzeptes gedacht werden, so daß im Bereich des gebundenen Fi

nanzvermögens nur noch identische Rechnungskonzepte zur Anwen
dung kommen. 

163 Bewertungsunterschiede können sich beispielsweise durch die BewertungswahlM 

rechte in kaufmännischen Abschlüssen ergeben. 

164 Im Gegensatz zum staatlichen Rechnungsabschluß können in kaufmännischen 

Abschlüssen z.B. sog. Bilanzierungshilfen (entgeltlich erworbener Geschäfts

oder Firmenwert(§ 255 Abs.4 HGB)) zum Ansatz kommen. 

165 Vgl. Oue 1990, S.250f. 
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5.4 G t.:SAMT·JAHRESABSCHLUß 

5.4.1 Jahresabschlußrechnungen 

(1) In einem an die Allgemeinheit gerichteten Gesamt-Jahresab
schluß bilden die Ergebnis-, Vermögens- und Finanzrechnung sowie die 
aggregierte Haushaltsrechnung die zentralen Informationsträger. Dabei 
sind die drei Hauptrechnungen des Rechnungsverbundes die Ergebnis-, 
Vermögens- und Finanzrechnung. Die Haushaltsrechnung ist hingegen 
eine "Nebenrechnung", d.h. eine aggregierte Darstellung der Transaktio
nen der budgetären "Nebenbuchhaltung". 

Das nun nachfolgend zu behandelnde Problem der formalen Ausge· 
staltung der J al1resabschlußrec~7lungen betrifft im wesentlichen die 
Frage, wie die im Gesamt-Jahresabschluß zu veröffentlichenden Jahres
abschlußrechnungen zu strukturieren sind. Diese Frage nach der for
malen Struktur der Teilrechnungen ist insbesondere unter Beachtung 
des für eine ordnungsmäßige Berichterstattung geltenden Grundsatzes 
der Klarheit und Übersichtlichkeit zu beantworten. Nur durch eine all
gemein verständliche, klare und übersichtliche Darstellung der wirt
schaftlichen Gesamtlage mit Hilfe einer entsprechend strukturierten Er
gebnis-, Vermögens-, Finanz- und Haushaltsrechnung wird es den 
Rechnungsadressaten ermöglicht, das Finanzgebaren eines öffentlichen 
Gemeinwesens ohne umfangreichen Analyseaufwand oder gar Fehlin
terpretationen zutreffend zu beurteilen. 

Unter dem formalen Aspekt ist neben der Beachtung des Grund
satzes der Klarheit und Übersichtlichkeit, für die Erstellung der Jahres
abschlußrechnungen zudem zu fordern, daß 

die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung, an zwei 
aufeinanderfolgenden Abschlußstichtagen beizubehalten ist. Die 
Darstellungsstetigkeit soll die Vergleichbarkeit der Jahresabschluß
rechnungen im Zeitablauf gewährieisten. Soweit aufgrund besonde
rer Umstände der Grundsatz der Darstellungsstetigkeit durchbro
chen wird, sind die Abweichungen im Erläuterungsbericht anzuge
ben und zu begründen; 
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zu jedem Posten der Jahresabschlußrechnungen der entsprechende 
Betrag des vorangegangenen Rechnungsjahres angegeben wird. 
Durch den i.\usweis der Vorjahresbeträge soll die betragsmäßige 
Veränderung der einzelnen Positionen zwischen zwei Abschluß
stichtagen erkennbar gemacht werden. 

(2) Geht man davon aus - wie bei der hier vorgeschlagenen Kon
zeption -, daß das Nettoressourcenkonsum-Konzept ein für die Ausge
staltung des staatlichen Rechnungswesens geeignetes Rechnungskonzept 
ist, so ist die Ergebnisrechnung dominante Hauptrechnung, da ihr Saldo 
primäres Meßobjekt des Rechnungswesens ist. Nach dem verwendeten 
Rechnungskonzept ermittelt die Ergebnisrechnung durch Saldierung des 
wertmäßigen Ressourcenaufkommens (Ertrag) und des wertmäßigen 
Ressourcenverbrauchs (Aufwand), den wertmäßigen Nettoressourcen
konsum bzw. die wertmäßige Nettoressourcenersparnis (Ergebnis). 
Über die rechnerische Ermittlung des Ergebnissaldos hinaus dient die 
Ergebnisrechnung zudem der Gewinnung eines detaillierten Einblicks in 
die Art, Höhe und Quellen der Ergebniskomponenten Ertrag und Auf
wand. Aus dem Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit folgt da
her zwingend, daß die Aufwendungen und Erträge unsaldiert gegen
überzustellen sind. Da der Saldo der Ergebnisrechnung in betriebswirt
schaftlich üblicher Untergliederung aus zwei Komponenten besteht, dem 
ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis, erscheint ein formaler 
Aufbau als Staffelform dienlich. Im Vergleich zur Kontenform besitzt 
diese Gliederungsform nämlich den Vorteil, daß die Bildung von Zwi
schensummen zwischen den ordentlichen, d.h. den regelmäßig anfallen
den, planbaren Aufwendungen und Erträgen und den außerordentli
chen, d.h. den unregelmäßig anfallenden und nicht planbaren, peri
odenfremden oder außergewöhnlichen Aufwendungen und Erträgen 
möglich ist. 

Die Ergebnisrechnung enthält im einzelnen folgende Positionen: 
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Abb. 6: F.rgebnisrechnung 

A. Ordentliche Erträge 

1. Steuern 
2. Finanzierungsbeiträge (soweit nicht zur Finanzierung von In-

vestitionen bestimmt) 
3. Finanzerträge 
4. Erträge aus entgeltlich abgegebenen Leistungen 
5. sonstige ordentliche Erträge 
6. anteiliger Überschußvortrag 

B. Ordentliche Aufwendungen 

1. Personalaufwendungen (einschl. Aufwendungen für Altersver-
sorgung) 

2. Materialaufwendungen 
3. Abschreibungen 
4. Zinsaufwendungen 
5. Transferaufwendungen 
6. sonstige ordentliche Aufwendungen 
7. anteiliger Defizitvortrag 

= ordentliches Ergebnis 

C. Außerordentliche Erträge 

1. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 
2. Erträge aus der Veräußerung von Vermögensteilen (z.B. Be

teiligungen, Grundstücke, Gebäude, Wertpapiere) 
3. sonstige außerordentliche Erträge 

D. Außerordentliche Aufwendungen 

1. außerordentliche Abschreibungen 
2. sonstige außerordentliche Aufwendungen 

= außerordentiiches Ergebnis 

= Gesamtergebnis 
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Ergibt sich beispielsweise als Differenz zwischen dem wertmäßigen 
Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode und dem wertmäßigen 
Ressourcenaufkommen als Gesamtergebnis ein wertmäßiger Nettores-
sourcenk:onsum, dann wird in Höhe dieses Saldos entweder ein zu Be
ginn der Periode vorhandener (Netto-) Ressourcenbestand aufgezehrt 
oder es erfolgt ein Vorgriff auf das Ressourcenaufkommen künftiger Pe
rioden durch Aufbau einer "Netto-Schuld". Dabei zeigt das ordentliche 
Ergebnis den durch die "gewöhnlichen staatlichen Aktivitäten„ in der 
Rechnungsperiode bedingten Ressourcenverbrauch vermindert um das 
zur Finanzierung dieses Ressourcenverbrauchs '1gewöhnlich eingesetz

ten" Ressourcenaufkommen der Periode, während das außerordentliche 
Ergebnis sowohl periodenfremde als auch den durch ••außergewöhnliche 
staatliche Aktivitäten" resultierenden Ressourcenverzehr vermindert um 
entsprechende Erträge darstellt. 

(3) Nach dem Nettoressourcenkonsum-Konzept muß eine mit der 
Ergebnisrechnung im doppischen Verbund geführte Vermögensrech
nung zur Erfassung der ergebniswirksamen Transaktionen mindestens 
alle bei der Verbuchung ergebniswirksamer Transaktionen berührten 
Gegenkonten enthalten. Das sind die zur Ermittlung des ordentlichen 
Ergebnisses in der Ergebnisrechnung aufgeführten Positionen. Darüber 
hinaus muß auch eine systemadäquate Verbuchung der zahlungs\vi.rksa~ 
men, aber nicht ergebniswirksamen Transaktionen möglich sein. Zu die
sem Zweck sind Gegenkonten zum Konto der liquiden Mittel in der 
Vermögensrechnung einzurichten. Nach Abschluß der für die Vermö
gensrechnung geführten Konten, sind - nach dem hier verwendeten 
Nettoressourcenkonsum-Konzept - in der am Abschlußstichtag (in der 
üblichen Kontenform) aufgestellten Vermögensrechnung auf der Aktiv
seite sämtliche (bilanziell erfaßbaren) Vermögensteile und auf der Pas
sivseite die gesamten Schulden auszuweisen. Die einzelnen Vermögens
und Schuldenpositionen sind durch die Gliederung in eine sinnvolle, an 
den Informationszielen der Vermögensrechnung ( == Darstellung der zu
künftigen Leistungs- bzw. Lebensfähigkeit, Grad der Kapitalerhaltung, 
Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns) ausgerichtete Abfolge zu 
bringen. Geeignet erscheint hierfür folgendes Gliederungsschema: 
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Abb. i: Vermögensrechnung 

1 Aktiva Vermögensrechnung Passiva 1 

A. Investitionsbeiträge 
B. Gebundenes Vermögen 

1. Immaterielle Vermögens
gegenstände5 

II. Sachvermögen 
1. Sachanlagevermögen 
2. Vorräte 

III. Finanzanlagevermögen 

C. Freies Vermögen 
1. Sachvermögen 

1. Sachanlagevermögen 
2. Vorräte 

II. Finanzvermögen 
1. Finanzaniagevermögen 
2. Forderungen aus Leis

tungen 
3. Einseitige Forderungen 
4. Sonstige kurzfristige 

Forderungen 
5. Liquide Mittel und 

Liquiditätsreseiven 

D. Rechnungabgrenzungsposten 

A. AusgleichsJ><jsten für Anteile im 
Fremdbesitz 

B. Verbindlichkeiten 
1. Geldschulden

2 

II. Verbindlic~keiten aus 
Leistungen 

III. einseitige Verbindlichkeiten 
2 

C. Rückstellungen 
1. Rückstellungen für 

ungewisse Verbindlichkeiten 
II. Rückstellungen für Gewähr

leistungen ohne rechtliche 
Verpflichtung 

iil~ Aufwandsrücksteliungen 

D. negative Beteiligungswerte 
4 

E. Rechnungsabgrenzungsposten 

+ Netto-Verraögensposition zu Beginn des Jahres 

Summe Aktiva 

+ Jahresergebnis 

+ Überschuß-/Defizitvortrag aus dem Vorjahr 

./. Überschuß-/Defizitvortrag in das Folgejahr 

= Netto-Vermögensposition am Ende des Jahres1 

Summe Passiva 

Legende: 
1. Ausweis erfolgt je nach Wertigkeit der Nettoposition entweder auf 

der Aktivseite (Neti:oposition < 0) oder auf der Passivseite (Netto
position > 0) 
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"I 

"'· die darunter subsumierenden Schuldenarten sind weiter zu unter-

3. 

4. 

5. . 

gliedern 
• in Landeswährung lautende Schulden 

davon fällig vor Ablauf eines Jahres 
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren 

• in fremder Währung lautende Schulden 
davon fällig vor Ablauf eines Jahres 
davon mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren 

aus der Vollkonsolidierung verselbständigter zum Konsolidierungs
kreis zählender Einheiten resultierende Position 
aus der Equity-Bewertung resultierende Position 
soweit entgeltlich erworben 

Auf der Aktivseite erfolgt die Gliederung des Vermögens in erster 
Linie nach dem Kriterium der Zweckbestimmung, die sich aus einem 
Widmumgsakt (z.B. Verfassung, Gesetz, Verordnung) oder aus fakti
schen Gegebenheiten ergibt. Nach diesem Kriterium wird das gesamte 
bilanziell erfaßbare Vermögen in die beiden Obergruppen "gebundenes" 
Vermögen und ttfreies" Vermögen zusammengefaßt. Im gebundenen 
Vermögen sind alle Vermögensteile enthalten, die durch einen Wid
mungsakt oder faktisch dazu bestimmt sind, der Erfüllung öffentlicher 
(i.S. von nicht fiskalischen) Aufgaben zu dienen. Infolge ihrer Zweckbe
stimmung lassen sich diese Vermögensteile nicht veräußern und damit in 
finanzielle Ressourcen konvertieren. Demgegenüber umfaßt das freie 
Vermögen alle verfügbaren Vermögensteile, das sind liquide Mittel und 
die in liquide Mittel konvertierbaren Vermögensteile (realisierbares 
Vermögen). Dieses freie Vermögen kann als Liquiditätsreserve i.w.S. 
interpretiert werden. Entscheidend ob es sich bei den einzelnen Vermö
gensteilen um gebundenes oder freies Vermögen handelt, ist demnach 
allein die Absicht mit welcher die öffentliche Hand derzeit den jeweili
gen Vermögensgegenstand in ihrem Portefeuille hält. 

Die weitere Untergliederung des gebundenen und freien Vermögens 
ergibt sich nach der Art der Vermögensgegenstände. Realgüter (phy-
sische Ressourcen) werden dem Sachvermögen, Nominal-(Geld-)Güter 
(finanzielle Ressourcen) dem Finanzvermögen zugerechnet. Immateriel-
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le Vermögensteile, die entgeltlich envorben \\-"Jrden (z.B. Lizenzen, 
Konzessionen), stellen i.d.R. nicht in finanzielle Ressourcen konvertier

bare Rechte und damit gebundenes Vermögen dar. 

Beim Finanzvermögen wird auf niedrigstem Aggregationsniveau eine 
Gliederung nach Liquiditätsmerkmalen vorgenommen. Dieses Gliede
rungsprinzip systematisiert die Bilanzpositionen nach der Zeitspanne, 
die bis zur Umwandlung des Finanzvermögens in Zahlungsmittel theore· 
tisch benötigt wird, wobei die Geldnähe vom gebundenen Finanzanlage
vermögen über das freie Finanzanlagevermögen zu den übrigen Finanz
vermögensteilen ( = sonstiges Finanzvermögen wie Forderungen, Liqui
ditätsreserven, liquide Mittel) zunimmt. Aufgrund ihres Geldcharakters 
können letztere ausschließlich freies Vermögen sein. 

Unbeschadet der Zweckbestimmung wird das Sachvermögen in 
Sachanlagevermögen und Vorräte untergliedert. Während sich unter die 
Vorräte alle Verbrauchsgüter ( d.h. Güter mit einmaligem oder kurzfri
stigen Nutzungspotential) subsumieren lassen, erfaßt das Sachanlage
vermögen alle Gebrauchsgüter (d.h. Güter mit langfristigem Nutzungs
potential). Letzteres wird nach dem Kriterium der Abnutzbarkeit - das 
entscheidend für die Bewertung des Sachanlagevermögens ist - auf 
niedrigstem Aggregationsniveau in 11abnutzbares11 und "nicht annutzba
res" Sachanlagevermögen untergliedert ausgewiesen. Nicht abnutzbare 
Gegenstände unterliegen keiner zeitlichen Nutzungsbegrenzung (z.B. 
Grundstücke), während bei abnutzbaren Gegenständen die Nutzung, 
u.U. aber auch der reine Zeitablauf, zu einer Aufzehrung ihres Nut
zungspotentials führt. 

Welche Vermögensteile beispielsweise zum gebundenen und freien 
Sach- und Finanzvermögen nach Arten gegliedert zählen, kann folgen
der Abbildung entnommen werden. 
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Abb. 8: Gebundenes und freies Sach- und Finanzvermögen 

~Art des Ver-1 Sachvermögen Finanzvermögen 
~ -

mögens 

Zweck Sachanlage- Vorräte Finanzan- sonst. 
bes tim- vermögen lagever- Finanz-
mung des mögen vermögen 
Vermögens 

gebundenes - selbstgenutztes Beteiligungen an 
Vermögen und ungenutztes Vorräte internationalen 

+ 
Sachanlage- an Einrichtungen wie 
vermögen (z.B. Material die Weltbank, Eu-
Verwaltungs- ropäische Investi-
gebäude) tionsbank 

- Militärisches 
an öffentliche Gerät, Natur 
Aufgaben ge- schutzgebiete 
bunden - Infrastrukturver-

+ 
mögen (von der 
"Allgemeinheit" 
genutzt) (z.B. 
Straßen, Brük-

nicht ken, Wasser-
veräußerbar straßen, Parks) 

freies Grundstücke nicht be- • Beteiligungen • Forde-
Verm.ögen Bodenschätze nötigte an Industrieun- rungen 

+ 
Vorrats temehmen aus Lei-
bestände •Darlehen stungen 

• einsei-
frei tige For-
disponierbar derungen 

~ 
• Barrnit-

tel und 
Liquidi-
tätsreser-

veräußerbar ve 

Da in einem konkreten öffentlichen Gemeinwesen Zweckbestim

mungen oft nur prinzipiell oder nur implizit und damit nicht eindeutig 

getroffen werden, können Abgrenzungsprobleme zwischen gebundenem 

und freiem Vermögen auftreten. Bei manchen Vermögensgegenständen 

(z.B. lnfrastrukturvermögen, Forderungen sowie iiquiden rviitteln) ist 
immerhin kraft Tradition und aufgrund ihrer Wesensmerkmale eine 
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eindeutige Tendenz in Richtung gebundenes oder freies Vermögen er-
kennbar. Abgrenzungsprobleme ergeben sich insbesondere dann, wenn 
aus der Natur der Sache der Vermögensgegenstand geeignet ist, sowohl 
der öffentlichen Aufgabenerfüllung als auch der freien Disposition zu 
dienen. Derartige Vermögensteile sind beispielsweise Beteiligungen, 
Grundstücke oder Gebäude. In diesen Fällen werden Einzelfallbeurtei
lungen erforderlich. Dabei lassen sich Abgrenzungsentscheidungen an
hand widerlegbarer Vermutungen fällen. So ist im Zweifelsfall davon 
auszugehen, daß Vermögensgegenstände immer dazu bestimmt sind, der 
öffentlichen Aufgabenerfüllung zu dienen. Erst wenn gute Gründe dafür 
sprechen, daß Vermögensgegenstände in liquide Mittel verw~ndelbares 
Vermögen darstellen, dann sind sie dem freien Vermögen zuzuordnen. 
Bei Beteiligungen beispielsweise kann - widerlegbar - vermutet wer
den, daß sie an äff entliehe Aufgaben gebunden sind, wenn ein Gemein
wesen ein Unternehmen gründet oder sicii an einem Unternehmen be
teiligt, das zwar auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist, das aber auch bei 
dauernden Verlusten weiter betrieben wird (z.B. Verkehrs- und Versor
gungsbetriebe). Erwirbt hingegen das öffentliche Gemeinwesen Kapital
anteile an Einrichtungen aus fiskalischem Interesse, d.h. mit dem ei
gentlichen Ziel der Gewinnerzielung, dann ist die Beteiligung im freien 
Finanzvermögen auszuweisen. 

Die im freien oder gebundenen Vermögen auszuweisenden Kapital
anteile der Gebietskörperschaft an verselbständigten Einheiten sind, 
sofern sie an der Börse gehandelt werden, mit ihrem Kurswert anzuset
zen. Entsprechend der Entwicklung des Kurswertes ist der Beteiligungs
buchwert zu- oder abzuschreiben. Sind die Kapitalanteile an verselb
ständigten Einheiten hingegen nicht börsennotiert, sind sie mit dem 
Wert des anteiligen Reinvermögens anzusetzen, also mit dem Wert, der 
sich bei "Equity~Bewertung11 ergibt166. Dabei erfolgt eine Fortschreibung 
des Beteiligungsbuchwertes entsprechend der Entwicklung des anteili-

166 Die Bewertung der Kapitalanteiie in der konsolidienen Vermögensrechnung, ob 

börsennotiert oder nicht, erfolgt in gleicher Weise wie im Einzelabschluß des 

Muttergemeinwesens. Folglich können die Wertansätze der Beteiligungen, sofern 

diese nicht zum Konsolidierungskreis zählen, vom Einzelabschluß In die konsoli

dierte Vennögensrechnung direkt übernommen werden. 
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gen Eigenkapitals der jeweiligen Teileinheit. Durch die zeitkongruenten 
Korrekturen des Beteiligungsbuchwertes um das anteilige J ahresergeb
nis können sich jedoch aufgrund von 1 ahresfehlbeträgen auch negative 
Beteiligungsbuchwerte ergeben. In diesen Fällen ist im Interesse einer 
adäquaten Darstellung der wirtschaftlichen Gesamtlage die Fortschrei
bung "at equity" auf der Passivseite weiterzuführen.167 Die Passivposition 
trägt die Bezeichnung "negative Beteiligungswerte". Hinzuzufügen ist 
aber, daß diese Fälle nur dann praktische Relevanz erlangen, wenn der 
Anteilseigner, d.h. die Gebietskörperschaft, nicht ausreichend hohe Er
tragszuschüsse zahlt oder die Verluste nachträglich übernimmt. 

Sofern Einheiten dem Konsolidierungskreis zuzurechnen sind ( = 
"Tochterunternehmen"), sind diese - zumindest dann, wenn sie der öf
fentlichen Aufgabenerfüllung dienen - einer Vollkonsolidierung zu un
terziehen. Hält das Muttergemeinwesen an den zum Konsolidierungs
kreis zählenden Einheiten Kapitalanteile, so bedeutet dies, daß an Stelle 
der im Einzelabschluß des Muttergemeinwesens ausgewiesenen Beteili
gung, sämtliche Vermögens- und Schuldenpositionen der Einzelab
schlüsse dieser Einheiten in der konsolidierten Vermögensrechnung zum 
Ansatz kommen. Wird die Beteiligung im Einzelabschluß des Mutter
gemeinwesens mit ihrem realisierbaren Wert (Kurswert oder Wert des 
anteiligen Reinvermögens) geführt, so dürfte sich im Zuge der Vollkon
solidierung im Rahmen der Gegenüberstellung des Beteiligungsbuch
wertes und des auf die Beteiligung entfallenden Eigenkapitalanteils der 
zu konsolidierenden Einheit kein Unterschiedsbetrag168 ergeben. Damit 
besteht in der staatlichen konsolidierten Vermögensrechnung im Gegen
satz zum handelsrechtlichen Konzernabschluß keine Notwendigkeit zur 
Bildung eines Konsolidierungsausgleichspostens. 

Bei den übrigen Organisationseinheiten des Konsolidierungskreises, 
die kein Nennkapital besitzen und deshalb in der Vermögensrechnung 
des Einzelabschlusses des Muttergemeinwesens (als Beteiligung) nicht 

167 Vgl. Oue 1990, S.215ff. 

168 In der handelsrechtlichen Terminologie trägt dieser Unterschiedsbetrag die Be

zeichnung "Konsolidierungssausgleichsposten" oder "Ausgleichsposten aus der 

Kapitalkonsolidierung". 
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erscheinen, ist so zu verfahren, daß die einzelnen Vermögens- und 
Schuldenpositionen der Einzelabschlüsse dieser Einheiten im Zuge der 

Vollkonsolidierung in die Vermögensrechnung der Gebietskörperschaft 
als Ganzes übernommen werden. In Höhe der Nettoposition der Ver
mögensrechnung dieser Einheiten - als Differenz zwischen ihrem Ver
mögen und ihren Schulden - wird sodann die Nettoposition der konso

lidierten Vermögensrechnung erhöht oder vermindert. 

Ist ein Muttergemeinwesen mit weniger als 100% am Nennkapital 
einer zum Konsolidierungkreis gehörenden Organisationseinheit betei
ligt, treten auch in diesem Fall in der konsolidierten Vermögensrech
nung im Rahmen der Vollkonsolidierung an die Stelle der Beteiligung in 
voller Höhe die Vermögensgegenstände und Schulden aus dem Einzel
abschluß der einbezogenen Einheit. Aus dieser Abrechnungstechnik er-
gibt sich die Notvlendigkeit, in Höhe des Anteils konzernfremder Ge~ 
sellschafter am bilanziellen Reinvermögen des Beteiligungsunterneh
mens, auf der Passivseite der konsolidierten Vermögensrechnung des 
Muttergemeinwesens einen "Ausgleichsposten für Anteile im Fremdbe
sitz" auszuweisen. Wegen seines besonderen Charakters bildet er eine 
eigenständige Position, die als eine Art Wertberichtigung zur Aktivseite 
vor den sonstigen Passiva zum Ansatz kommt. 

Die übrigen Passiva sind die nach dem Nettoressourcenkonsum
Konzept auszuweisenden Schulden. Ihre formale Strukturierung erfolgt 
nach dem Kriterium der Sicherheit des Eintritts. Danach lassen sich als 
weitere Bilanzhauptgruppen Verbindlichkeiten und Rückstellungen un
terscheiden. Zu den Verbindlichkeiten gehören alle Verpflichtungen, die 
am Abschlußstichtag ihrer Höhe und Fälligkeit nach feststehen (sichere 
Schulden). Demgegenüber sind Verpflichtungen, die dem Grunde bzw. 
dem Fälligkeitszeitpunkt und/ oder der Höhe nach noch ungewiß, aber 
wahrscheinlich sind, als Rückstellungen zu erfassen (unsichere Schul
den). Die Verbindlichkeiten und Rückstellungen sind nach Arten weiter 

zu untergliedern. Zu den Rückstellungsarten zählen Rückstellungen für 
ungev::isse Verbindlichkeiten (z.B. Pensionsrückstellungen), Rückstel-
lungen für Gewährleistungen ohne rechtliche Verpflichtung (z.B. Struk
turhilfemaßnahmen für einzelne Wirtschaftszweige) sowie Aufwands
rückstellungen (z.B. Abraumbeseitigungsrückstellungen). Als Verbind-
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lichkeiten sind Geldschulden (wie beispielsweise Schuldscheindarlehen, 
Bundesanleihen, Bundesobligationen, Kassenobligationen, Bundes
schatzbriefe, Finanzierungsschätze, unverzinsliche Schatzanweisungen; 
Kassenverstärkungskredite), Verbindlichkeiten aus Leistungen und ein
seitige Verbindlichkeiten (wie beispielsweise Subventionsverbindlich
keiten) zu nennen. Diese Verbindlichkeiten sind auf einer weiteren Ag
gregationsebene zu unterteilen in auf Landeswährung und auf Fremd
währung lautende Schulden. Auf niedrigster Aggregationsebene erfolgt 
schließlich eine Gruppierung nach dem Kriterium der Fälligkeit. Nach 
diesem Ordnungsprinzip werden die Verbindlichkeiten systematisiert in 
solche, die vor Ablauf eines Jahres fällig werden (kurzfristige sichere 
Schulden) und solche mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (lang
fristig sichere Schulden). Die sich daraus ergebende zeitliche Differen
zierung in kurzfristige ( < 1 Jahr), mittelfristige (1 < 5 Jahre) und lang
fristige ( > 5 Jahre) Verbindlichkeitsarten erfolgt in Anlehnung an die 
zeitlichen Abgrenzungskriterien, die dem Handelsgesetzbuch zugrunde 
liegen.169 

Als Aktivposition besonderer Art sind noch die vergebenen "Investi
tionsbeiträge" zu nennen. Hier handelt es sich um keinen Vermögensge
genstand i.S. der in Punkt 4.6.1 genannten Definition, sondern um eine 
- dem handelsrechtlichen Instrument der Bilanzierungshilfe vergleich
bare - Hilfsgröße, die einer periodengerechten Aufwandsverechnung 
dient. Der noch nicht abgeschriebene Gesamtzuschußbetrag ist als selb
ständige Bilanzposition getrennt vom gebundenen und freien Vermögen . 
auszuweisen. 

Schließlich sind in der Vermögensrechnung zum Zwecke der peri
odengerechten Verteilung von Vermögensänderungen auch transitori
sche aktivische/passivische Rechnungsabgrenzungsposten aufzunehmen. 
Da diese Positionen besonderer Natur sind, bilden sie auf der Aktivseite 
ebenfalls unter dem Vermögen und auf der Passivseite unter den Schul

den eine eigenständige Position. Bei den aktivischen Rechnungsabgren
zungsposten handelt es sich um Auszahlungen einer Gebietskörper
schaft, die erst Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschluß-

169 Vgl.§ 268 Abs-5 und§ 285 Abs.l HGB 
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stichtag darstellen (z.B. getätigte Vorauszahlungen von Mieten und 
Pachten). In Analogie hierzu werden im passivischen Rechnungsabgren
zungsposten Einzahlungen erfaßt, die erst der nächsten Abrechnungspe
riode ertragsmäßig zurechenbar sind (z.B. Steuervorauszahlungen). 

Saldiert man nun die genannten Aktiv- und Passivpositionen, so er
gibt sich ein positiver oder negativer Saldo, die Netto-Vermögensposi
tion. Um die Vermögensrechnung betragsmäßig zum Ausgleich zu brin
gen, ist die negative Netto-Vermögensposition auf der Aktivseite und die 
positive auf der Passivseite auszuweisen. Durch die vorgenommene 
Strukturierung des Vermögens in freies und gebundenes Vermögen ist 
ohne umfangreichen Analyseaufwand die Höhe der Nettogesamtschuld 
- definiert als Saldo zwischen realisierbarem Vermögen und den ge
samten Schulden - ermittelbar. Von der Netto-Vermögensposition muß 
lediglich das gebundene Vermögen abgezogen werden. 

Dem Grundsatz der Klarheit und Verständlichkeit Rechnung tra
gend, ist die Netto-Vermögensposition in Anlehnung an das Handels
recht aufzugliedern in die Netto-Vermögensposition zu Beginn des Jah
res, das Jahresergebnis170

, den Überschuß-/Defizitvortrag aus dem Vor
jahr korrigiert um den Überschuß/Defizitvortrag in das Folgejahr. 
Überschuß- bzw. Defizitvorträge sind - analog zum Handelsrecht - im 
Zeitablauf suksessiv über die Ergebnisrechnung zu verrechnen. 

Im Interesse der Vollständigkeit der Rechenschaftslegung sind in der 
Vermögensrechnung 11unter dem Strich\ d.h. nicht als Bestandteil der 
Summe der Vermögensrechnung, Eventualverbindlichkeiten zu vermer
ken. Dabei handelt es sich in erster Linie um Haftungsverhältnisse ( d.s. 
Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen), aus denen 
dem öffentlichen Gemeinwesen nur unter bestimmten Umständen eine 
Inanspruchnahme droht. Sofern diese Gewährleistungen in ausländi
scher Währung übernommen werden, ist sie gesondert auszuweisen. 

( 4) Dritte Hauptrechnung des Rechnungsverbundes ist die Finanz
rechnung. Sie ist als "Kapitalflußrechnungn (in Staffelform) zu gestalten, 
mit deren Hilfe sich ausgehend von der Veränderung des Bestandes an 

170 Dieses Jahresergebnis muß dem Saldo der Ergebnisrechnung entsprechen. 
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liquiden Mitteln die Höhe der Nettokreditaufnahme (borro'Wing requi
rement) bestimmen läßt. Für eine als Kapitalflußrechnung geführte Fi

nanzrechnung ergibt sich folgende Struktur: 

Abb. 9: Finanzrechnung 

+ Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln 

Gesamtergebnis 

nichtzahlungswir ksamer Aufwand 

+ nichtzahlungswirksamer Ertrag 

zahlungs- und ergebniswirksame Transaktionen 

= nicht ergebnis-~ aber zahlungswirksame Transaktionen 

nicht ergebniswirksame Nichtkrediteinzahlungen 

+ nicht ergebniswirksame Nichtkreditauszahlungen 

= Nettokreditaufnahme 

Durch Anwendung des Nettoressourcenkonsum-Konzepts werden 
alle zur Messunl! der Nettokreditaufnahme erforderlichen Daten Qelie-

~ - - 0 

fert. Diese sind lediglich im Rahmen der Finanzrechnung in eine spezifi
sche Struktur zu bringen. Ausgangspunkt der als Kapitalilußrechnung 
geführten Finanzrechnung, deren Fonds die Nettokreditaufnahme ist, ist 
die Veränderung des in der Vermögensrechnung ausgewiesenen Be
standes an liquiden Mitteln zwischen zwei Abschlußstichtagen. Diese 

Veränderung zeigt die Gesamtheit der in der Periode erfolgten Ein- und 
Auszahlungen. 

Von dieser Ausgangsgröße sind zunächst die zahlungs- und ergeb
niswirksamen Transaktionen abzusetzen. Um diese zu errechnen wird 
das Gesamtergebnis lt. Ergebnisrechnung um den Teil des ordentlichen 
und außerordentlichen Ergebnisses, der in der Periode nicht zu Zahlun
gen geführt hat (z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellun
gen), korrigiert. Als Saldo rw'ischen der Gesamtheit der Ein- und Aus
zahlungen der Periode und den zahlungs- und ergebniswirksamen 
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Transaktionen erhält man die Summe aller nicht ergebniswirksaiu.en, 
aber zahlungswirksamen Transaktionen der Periode. Dazu zählen sämt
liche zahlungswirksamen Vorgänge, die zu einem Aktivtausch, einer Bi
lanzverkürzung oder -verlängerung geführt haben. Um zur Nettokre
ditaufnahme zu gelangen, sind nun von diesen Geldbewegungen alle 
(nicht ergebniswirksamen) Nichtkrediteinzahlungen (z.B. durch Verkauf 
eines Grundstücks zum Buchwert) abzuziehen und alle (nicht ergebnis
wirksamen) Nichtkreditauszahlungen (z.B. durch Kauf eines Grund
stücks) hinzuzurechnen. Als Saldo der Finanzrechnung erhält man dann 
die Nettokreditaufnahme der Periode. 

(5) Als 11 Nebenrechnung" in Form einer aggregierten Darstellung der 
Transaktionen der budgetären t•Nebenbuchhaltung" bildet die aggre
gierte Haushaltsrechnung neben der Ergebnis-, Vermögens- und Fi
nanzrechnung einen eigenständigen Bestandteil des Gesamt-J ahresab
schlusses. Sie hat die Aufgabe, die Mittelherkunft (sämtliche Einzahlun
gen) und die Mittelverwendung (sämtliche Auszahlungen) zwischen zwei 
Abschlußstichtagen darzustellen und soll damit dem Informationziel des 
Nachweises der Mittelverteilung auf verschiedene (konkurrierende) 
Aufgabengebiete gerecht werden. 

Um darüberhinaus dem Budgetkontrollaspekt der Haushaltsrech
nung Rechnung zu tragen, sollte auf der Mittelherkunfts- und der Mit
telverwendungsseite neben den tatsächlichen auch die geplanten Ein
und Auszahlungen ausgewiesen werden. Dadurch wird der Allgemein
heit die Möglichkeit geboten, das Finanzgebaren der Gebietskörper
schaft dahingehend zu beurteilen, inwieweit beim Haushaltsvollzug auf 
die Einhaltung des Budgets geachtet wurde. Im Rahmen der Gegen
überstellung der Ist- und Plangrößen sind im Interesse der Klarheit 
außerplanmäßige Auszahlungen gesondert auszuweisen. Zur besseren 
Verständlichkeit sind diese und auch größere Ist/Sollabweichungen im 
Erläuterungsbericht zu begründen. 

Vor diesem Hintergrund läßt sich für die aggregierte Haushaltsrech
nung folgende Grobstruktur ableiten: 
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Abb. 10: Haushaltsrechnung 
Mittelquellen Mittelverwendung 

1 
L Abgaben (z.B. Ist- Plan- Auszahlungen Ist- Plan-

Steuern, Gebüh- Spalte Spalte für. Spalte Spalte 

ren, Beiträge, l. Politische Flih-

Zölle, Agrarab- rung und zentra-

schöpfungen) Je Verwaltung 

II. Einzahlungen II. Auswärtige An-

aus Veräußerun- gelegenheiten 

gen von Vermö-
gensteilen (z.B. III. Verteidigung 

beweglichen/un-
beweglichen Sa- IV. Öffentliche Si-

chen, Beteiligun- cherheit und 
gen, Wertpapiere) Ordnung 

III. Einzahlungen aus V. Rechtsschutz 

wirtschaftlicher 
Tätigkeit (z.B. VI. Bildungswesen 

Dividenden, 
Pachten, Mieten) VII. Wissenschaft 

und Forschung 

IV. Zinszahlungen 
VIII. kulturelle An-

V. Darlehensrück- gelegenheiten 

flüsse 
IX. Soziale Sicherung 

VI. Einzahlungen 
aus Zuweisungen V f"'!._,,,.„_ ...... &... .... ~4-

.n... \...lic:i3U1.1UU-.;:u., 

(aus dem Fi- Sport, Erholung 

nanzausgleich) 
und Zuschüsse XI. Wohnungswesen 

(z.B. für In-
vestitionen) XII. Landwirtschaft 

und Forsten 

VII. Einzahlungen aus 
Krediten (bei an- XIII. Verkehrs- und 

deren Gebiets Nachrichtenwesen 
körperschaften, 
am Kreditmarl.i) XIV. Allgemeine 

Finanzwirtschaft: 

1 • 
Veränderung des Bestandes an Geldmitteln 

Summe Mittelquellen Summe Mittelverwendung 
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Ausweis erfolgt je nach \Vertigkeit des Ist-Saldos auf der !-vfittel-
herkunfts· (Abnahme des Bestandes) oder Mittelverwendungsseite 
(Zunahme des Bestandes). 

Die aggregierte Haushaltsrechnung kann grundsätzlich sowohl in 
Kontenform als auch in Staffelform aufgestellt werden. Letztere Form 
findet hier keine Anwendung, da die Bildung von Zwischensummen im 
Rahmen der aggregierten Haushaltsrechnung nicht vorgesehen ist und 
die Kontenform die zugeflossenen Finanzmittel und deren Verwendung 
durch die direkte Gegenüberstellung klarer und übersichtlicher wider
gibt. 

Die Gliederung der Einzahlungen auf der Mittelherkunftsseite wird 
nach Einzahlungsgruppen bzw. Einzahlungsarten vorgenommen. Da-
durch v.:ifd deutlich aus welchen nQuellen" bl'"N. fmanZ'~irtschaft!ichen 

Transaktionen die Mittel stammen. 

Um mit Hilfe der aggregierten Haushaltsrechnung Rechenschaft 
über die von der Gebietskörperschaft vorgenommene Mittelverteilung 
auf bestimmte Aufgabengebiete abzulegen, sind die Auszahlungen nach 
funktionalen bzw. sachlichen Gesichtspunkten zu gliedern. Durch eine 
derartige Gliederung wird eine aufgabenbezogene Beurteilung der Res
sourcenallokation ermöglicht. Diese Beurteilung ist hingegen nicht mög
lich mit einer Gliederung der Auszahlungen nach Arten (z.B. Perso
nalauszahlungen, Materialauszahlungen) oder nach organisatorischen 
Bereichen (z.B. Ministerien). Letzteres wird immer dann problematisch, 
wenn bestimmte Staatsaufgaben von verschiedenen Ressorts gleichzeitig 
wahrgenommen werden, was realiter die Regel ist. 

Sofern in einer Gebietskörperschaft auch der Haushalt nach sachli
chen Gesichtspunkten gegliedert ist, läßt sich die haushaltsmäßige Auf
gabenstrukturierung auch für die Einteilung der Hauptpositionen der 
Mittelverwendungsseite verwenden. Ist die Budgetgliederung in einer 
Gebietskörperschaft hingegen institutionell-administrativ orientiert, so 
müssen ausgehend von der Vielzahl rechtlich und poiitisch gesetzter 
Vorgaben Aufgabengebiete definiert werden. Anhaltspunkte hierfür 
bietet in der Bundesrepublik Deutschland beispielsweise die Funktio
nenübersicht, die in den Anlagen zum Haushaltsplan enthalten ist. Die 
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„ "II -._ 'I . II •• „ „ 1 ~ r-• „ •1 t ... 1 1 1n aer t'unKttonenuoers1cm. vorgenommene r..mieuung aer Auszanmn-
gen nach Aufgaben, denen sie dienen, ist allerdings bei einzelnen 
Hauptgruppen, wie z.B. Hauptgruppe 1: Bildungswesen, Wissenschaft, 

Forschung, kulturelle Angelegenheiten, nicht trenn-scharf oder mit der 
Bezeichnung des Aufgabengebiets bzw. der Hauptgruppe lassen sich 
keine Rückschlüsse auf dessen Inhalt ziehen (z.B. Hauptgruppe 0: All
gemeine Dienste). Insofern ist nach dem Grundsatz der Klarheit und 
Verständlichkeit für die aufgabenbezogene Postenstrukturierung zu for
dern, daß die Aufgabengebiete präzise voneinander abzugrenzen sind 
(keine Sammelpositionen) und daß mit der Benennung der Positionen 
moglichst pragnant das Aufgabengebiet beschrieben wird. 

Innerhalb der Aufgabengebiete sind die Auszahlungen nach Arten 
weiter zu untergliedern. Dabei lassen sich Auszahlungsarten unterschei
den, die gewöhnlich in jedem Aufgabengebiet anfallen (z.B. Perso
nalauszahlungen) und demnach auch mehrfach im Gliederungsschema 
als Position in Erscheinung treten und solche, die für ein bestimmtes 
Aufgabengebiet typisch sind (z.B. im Verteidigungsbereich, die Auszah
lungen für militärische Beschaffungen oder in der allgemeinen Finanz
wirtschaft, die Zins- und Tilgungszahlungen). Letzteres sind also spezifi
sche Auszahlungsarten, die nur bei dem jeweiligen Aufgabengebiet zum 
Ansatz kommen. 

Durch Subtraktion der Periodenauszahlungen auf der Mittelverwen
dungsseite von den Periodeneinzahlungen auf der Mittelherkunftsseite 
ergibt sich ein Saldo, der die Veränderung des Bestandes an liquiden 
Mitteln wiedergibt. Dieser Saldo muß mit der Veränderung des in der 
Vermögensrechnung ausgewiesenen Bestandes an liquiden Mitteln 

übereinstimmen.171 Die Saldogröße der aggregierten Haushaltsrechnung 
an sich ist im Vergleich zu den Saldogrößen der Ergebnis-, Vermögens
und Finanzrechnung für die Beurteilung des Finanzgebarens einer Ge
bietskörperschaft weniger bedeutsam. Die Frage, ob die Einzahlungen 

der Periode ausgereicht haben, die Auszahlungen der Periode zu fman
zieren, bzw. wie die darin zum Ausdruck kommende Liquiditätssituation 
einer Gebietskörperschaft zu beurteilen ist, stellt sich für ein öffentliches 

171 D1es gilt aHerdings nur, sofern es keine nicht-budgetären Zahlungen gibt. 
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Gemeinwesen i.d.R. nicht, da ein Illiquiditätskonkurs wie bei privatwirt
schaftlichen Unternehmen, bei Gebietskörperschaften nicht zu befürch
ten ist. Der Aussagewert der aggregierten Haushaltsrechnung liegt dem
nach weniger in ihrer Saidogröße, als vielmehr in der struktureHen Dar
stellung der einzelnen Mittelquellen und aufgabenbezogenen Mittelver
wendungen einer Abrechnungsperiode. 

5.4.2 Erläuterungsbericht (Anhang) 

"Rechnungslegung verfehlt ihren Zweck immer dann, wenn sie als 
"Geheimwissenschaft" betrieben wird und ihre Interpretation nur Ein
geweihten möglich ist"172

. Der Erläuterungsbericht ist deshalb unerläßli
cher Bestandteil des Gesamt-Jahresabschlusses. Auf ihn kann insbeson
dere dann nicht verzichtet werden, wenn staatliche Rechnungslegung 
auch einer breiten Öffentlichkeit verständlich sein soll.173 

Der im Gesamt-Jahresabschluß als zusätzliche und gleichberechtigte 
Informationsquelle neben den J ahresabschlußrechnungen zu publizie
rende Erläuterungsbericht hat im wesentlichen die Funktion des An
hangs im handelsrechtlichen Jahresabschluß (§ 290 HGB) zu erfüllen, 
indem er dem Verständnis und der Ergänzung der J ahresabschlußrech
nungen dient.174 Dem Erläuterungsbericht kommt insofern eine 
Schlüsselrolle zu, als durch ihn die in den J ahresabschlußrechnungen 
aufbereiteten und stark aggregierten Daten ihre eigentliche Aussage
kraft erlangen.175 Mit seiner Hilfe soll die Interpretationsfähigkeit der 
Teilrechnungen verbessert, die Vermittlung eines zutreffenden Bildes 
der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzlage einer Gebietskörperschaft 
gefördert und Fehlinterpretationen vorgebeugt werden.176 

Um seiner Informationsfunktion im Rahmen des Gesamt-Jahresab
schlusses gerecht zu werden, sind an den Erläuterungsbericht inhaltlich, 

172 Lüder l 990b, S. 22 ff., hier S. 28. 

173 Vgl. Lüder 1989b, S. 220. 

174 Vgl. Wöhe 1987, S. 647, Schulte 1986, S. 1468. 

175 Vg!. P.uss 1986, S. 19. 

176 Vgl. Selchen/Karsten 1985, S. 1889. 
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wie formai bestimmte Anforderungen zu steiien. Unter dem formaien 
Aspekt sind die im Erläuterungsbericht zu publizierenden Informationen 
nach dem Gebot der Klarheit und Übersichtlichkeit in eine ·sinnvolle 
sachbezogene Struktur zu bringen.177 Der für die J ahresabschlußrech
nungen geltende Grundsatz der Darstellungsstetigkeit bzw. Vergleich
barkeit sollte im Hinblick auf die "Benutzerfreundlichkeit" auch für den 
Erläuterungsbericht Gültigkeit besitzen, d.h. eine einmal gewählte Er
läuterungsberichtsstruktur ist im Zeitablauf beizubehalten.178 Hinsicht
lich der inhaltlichen Ausgestaltung des Erläuterungsberichts muß dem 
Grundsatz der Wesentlichkeit besondere Beachtung geschenkt wer
den.179 Ein "Zuviel an Informationen" geht in jedem Fall zu Lasten der 
Klarheit und Übersichtlichkeit und birgt die Gefahr der Informations
überfrachtung und damit der Überforderung bzw. Desorientierung der 

- - - 1 Q/1 - - - - - - - - -Informationsempfänger . .LUV Letzteres gilt insbesondere für erläuternde 
Informationen, die der Befriedigung adressaten- und entscheidungsspe
zifischer Informationsbedürfnisse dienen. Der Erläuterungsbericht sollte 
sich daher auf die Darlegung der wesentlichen für das "allgemeine" Ver
ständnis staatlicher Rechnungslegung notwendigen Informationen be
schränken. Aus dieser Forderung heraus, lassen sich als Mindestinhalt 
des Erläuterungsberichts folgende Informationskategorien ableiten: 

Informationen zu den angewendeten Grundprinzipien der Rech
nungslegung, 

Informationen zu den einzelnen Positionen der Jahresabschluß
rechnungen, 

Zusatzinformationen, die in keinem sachlichen Zusammenhang mit 
einzelnen Positionen stehen. 

Im Hinblick auf das Gebot der Klarheit und Übersichtlichkeit sind 
diese Informationskategorien und die darunter subsumierenden Einze
linformationen zweckentsprechend, insbesondere in einer für den Leser 

177 Vgl. Forster 1982, S. 1632. 

178 Vgl. Coenenberg 1990, S. 354. 

179 Vgl. Russ 1986, S. 83. Schulte 1986, S. 1422. 

180 Vgl. Russ 1986, S. 83, Streim 1988, S. 149. 
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überschaubaren und nachvollziehbaren Art zu strukturieren.181 Die han

delsrechtliche Literatur zum Anhang bietet eine Vielzahl von Strukturie

rungsvorschlägen, wobei sich die bereits oben angeführte Reihenfolge 
der Informationskategorien ais "aiigemeine" Giiederungsrichtiinie her

ausgebildet hat.182 Danach werden die Rechnungsprinzipien, die Po

stenerläuterungen sowie die Zusatzinformationen ohne Postenzusam

menhang jeweils in einen geschlossenem Abschnitt bzw. Berichtsteil des 

Erläuterungsberichts nacheinander widergegeben. Wichtig erscheint es 
dabei die der Rechnungslegung zugrunde liegenden Grundsätze und 
Verfahren, den Erläuterungen zu den J ahresabschlußpositionen voran

zustellen, da ansonsten die in den Teilrechnungen enthaltenen Daten 

kaum interpretierbar sowie die Zusammenhänge zwischen den Ergeb
nissen einzelner Teilrechnungen für die Rechnungsadressaten nicht 
nachvollziehbar sind.183 

Die im zweiten Berichtsteil enthaltenen, erläuternden und ergänzen
den Angaben zu den einzelnen Positionen der Jahresabschlußrechnun

gen sind zum einen in eine solche Abfolge zu bringen, wie sie der Rei
henfolge der im Gesamt-Jahresabschluß publizierten Teilrechnungen 
entspricht. Zum anderen sollte sich die Reihenfolge der Informationen 
zu den jeweiligen Teilrechnungen an deren Gliederung ausrichten. Im 

Interesse eines direkten und auch schnellen Zugriffs auf die gewünsch
ten Informationen seitens der Rechnungsadressaten, sind die im Erläu
terungsbericht verwendeten Gliederungsnummern dieser Angaben hin
ter den jeweiligen Positionen in den Teilrechnungen zu vermerken.184 In 

Analogie zum handelsrechtlichen Anhang sollte auch bei der Erstellung 
des staatlichen Erläuterungsberichts der Grundsatz beherzigt werden, 
11 daß Zusammengehöriges auch tatsächlich zusammenhängend erläutert 
oder angegeben wird, daß eine bestimmte dem Leser verständliche ( ... ) 

Reihenfolge eingehalten wird, ( ... ) und daß die Übersichtlichkeit ggfs. 

181 Vgl. Schulte 1986, S. 1473. 

182 Vgl. Coenenberg 1990, S. 354. 

183 Vgl. T jJder 1989b, S. 220. 

184 Vgl. Selchert/Karsten 1985, S. 1891, Schulte 1986, S. 1473. 
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durch Zwischenüberschriften, Verweise oder Zusammenfassungen ge
fördert wird 11 

•
185 

Nachfoh!end wird für den Erläuterungsbericht beispielhaft konkreti-
~ ~ ~ 

siert, welche Einzelinformationen unter die oben genannten Inf ormati

onskategorien zu subsumieren sind: 

1. Rechnungsprinzipien 

Im ersten Berichtsteil des Erläuterungsberichts sind die bei der 
Rechnungslegung angewandten Prinzipien zu erläutern. Dabei handelt 
es sich insbesondere um Erläuterungen zum Rechnungskonzept, auf 
dessen Grundlage die Teilrechnungen erstellt werden. Aufzuführen und 
verbal zu erklären sind in diesem Zusammenhang insbesondere Bilan
zierungs- bzw. Ansatz-, Bewertungs- und Ausweisgrundsätze, die für das 
Verständnis der einzelnen Teilrechnungen von Bedeutung sind. Das Ge
bot der Vergleichbarkeit verlangt darüber hinaus zwingend, daß Abwei
chungen von diesen Prinzipien in aufeinander folgenden J ahresabschlüs
sen anzugeben und zu begründen und ihre Auswirkungen auf die Ver
mögens-, Ergebnis- und Finanzlage kenntlich zu machen sind. Metho
denabweichungen lassen sich bei staatlicher Rechnungslegung aus
schließlich auf veränderte Verhältnisse zurückführen, deren Berücksich
tigung im Hinblick auf den Grundsatz der Richtigkeit unerläßlich ist. 
Die Durchbrechung des Stetigkeits& undsatzes ist demnach ausschließ
lich mit einer verbesserten und zutreffenderen Darstellung der Vermö
gens-, Ergebnis- und Finanzlage zu rechtfertigen, nicht hingegen - wie 
im Handeslrecht - mit der Ausübung von Bewertungs-, Ansatz- oder 
Ausweiswahlrechten. 

Sofern im Rahmen der Jahresabschlußrechnungen Währungsum
rechnungen vorgenommen werden (z.B. bei den in Fremdwährung lau
tenden Schulden), ist in diesem Berichtsteil auch die Grundlage für die 
Umrechnung in Landeswährung zu erwähnen. Hierzu ist eine verbale 
Beschreibung der angewandten Methoden notwendig186

. Welche Me-
thode (z.B. Kurs a..111 Tag der Begründung der Verbindlichkeit oder hö-

185 Forster 1982, S. 1632. 

186 Vgl. Coenenberg 1990, S. 357. 
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herer/niedrigerer Kurs am Abschlußstichtag) bei den einzelnen Positio
nen jeweils Verwendung findet, ist dann bei den Einzelerläuterungen der 
Positionen anzugeben. 

Bedingt durch die Forderung nach einem konsolidierten Abschluß 
werden im Erläuterungsbericht hinsichtlich der Rechnungsprinzipien zu
sätzliche Angaben notwendig. Sie betreffen den Konsolidierungskreis 
und das Konsolidierungsverfahren. Im einzelnen aufzuführen sind der 
Name und Sitz der einbezogenen Einheiten, die Beteiligungshöhe und 
das zur Einbeziehung jeweils verwendete Konsolidierungsverfahren.187 

Im Interesse der Vergleichbarkeit muß auch hier über sämtliche Än
derungen m der Zusammensetzung des Konsolidierungskreises 
und/ oder der Konsolidierungsverfahren im Vergleich zum vorhergehen
den konsolidierten Abschluß berichtet werden.188 

2. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Jahresabschluß
rechnungen 

In diesem Berichtsteil des Erläuterungsberichts werden die einzelnen 
Positionen in der Reihenfolge der Gliederung der Teilrechnungen näher 
erläutert. 

In bezog auf die Positionen der Vermögensrechnung sind insbeson
dere folgende erläuternde Informationen von Wichtigkeit: 

187 

188 

Angaben zur Bewertung der einzelnen Positionen, d.h. z.B. 
* bei den einzelnen Positionen des gebundenen und freien 

Vermögens sind Angaben über die Methode der Anschaf
fungs- und Herstellungskostenermittlung oder den Marktwert 
erforderlich; 

* 

* 

bei abnutzbaren Vermögensgegenständen ist die jeweilige Ab
schreibungsmethode und der Abschreibungssatz offenzulegen; 
vorgenommene außerplanmäßige Abschreibungen, Wertbe-
richtigungen oder Zuschreibungen sind bei den betreffenden 
Positionen anzugeben und zu erklären; 

Vgl. ebd. S. 222 f., Coenenberg 1990, S. 533. 
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* 

* 

* 

zu den einzelnen Verbindlichkeits- und Rückstellungspositio
nen ist die jeweilige Bewertung anzugeben; 
zu den einzelnen auf Fremdwährung lautenden Schulden ist 
die Grundiage der Währungsumrechnung aufzuführen; 
bei den (positiven und/oder negativen) Beteiligungsweiten 
sind Angaben über die Grundlage der Wertermittlung erfor

derlich. 

weitere Aufgliederungen bzw. weitergehende Detaillierungen, d.h. 

z.B. 

* die Entwicklung des gebundenen und freien Anlagevermögens 
ist (getrennt voreinander) in einem Anlagespiegel darzustel
len. Diese horizontale Aufgliederung der Anlagevermögens
positionen dient dazu, die Errechnung der bilanzierten Buch
werte für den Leser nachvollziehbar zu machen. Analog zum 
Handelsrecht ist auch hier als Darstellungsform des Anla
gespiegels der direkten Bruttomethoden der Vorzug zu ge
ben.189 Danach sind ausgehend von den historischen Anschaf
fungs- bzw. Herstellungskosten, die Zugänge, Abgänge, Um
buchungen (z.B. vom gebundenen ins freie Anlagevermögen) 
und Zuschreibungen des Rechnungsjahres sowie die Ab

schreibungen in ihrer gesamten Höhe (kumulierte planmäßige 
und außerplanmäßige Abschreibungen) aufzuführen. Geson
dert auszuweisen ist darüber hinaus der sich daraus ergebende 
Restbuchwert am Abschlußstichtag, der dem bilanzierten 

Buchwert des jeweiligen Anlagegegenstands entspricht, sowie 
der Restbuchwert des Vorjahres und die Abschreibungen des 
Rechnungsjahres, wobei außerplanmäßige Abschreibungen 
besonders kenntlich zu machen sind.190 Durch die Anwen

dung der direkten Bruttomethode wird der Einblick in die 
Vermögenslage insofern verbessert, als auch die gesamten 
historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und die 

189 Vgl. zu anderen Darstellungsformen des Anlagespiegels und deren Beurteilung, 

Küting/Haeger/Zündorfl985, S. 1948-1957. 

190 Vgl. Coenenberg 1990, S. 125 f. 



* 

* 

* 

165 

„ ... . /"' 11 1 1 1. • ... 1 „ . , ("u- 1 • 

aaraur enuauenoen Kumu11enen Aoscnremungen rur me 
Rechnungsadressaten ersichtlich werden. Durch die Gegen
überstellung dieser Größen wird die Altersstruktur und der 
Reinvestitionsbedarf bei den einzelnen Anlagevermögens
gruppen erkennbar.191 

Die Position "Beteiligungen11 ist weiter aufzuschlüsseln. Dabei 
ist anzugeben an welchen Einheiten die Gebietskörperschaft 
mit welcher Höhe beteiligt ist. 
Vermögenspositionen, wie die unter den 11 sonstigen kurzfristi
gen Forderungen" nicht gesondert ausgewiesenen Forderungs
bestände, sind zu erläutern. Gleiches gilt im übrigen für sämt
liche in den Teilrechnung aus Gründen der Klarheit zusam
mengefaßten Positionen. 
Bei den Geldschulden ist eine art-, betrags-, verzinsungs- und 
restlaufzeitorientierte Untergliederung vorzunehmen. Da
durch soll den Rechnungsadressaten ein Einblick in die 
Schuldenstrukturpolitik der Gebietskörperschaft vermittelt 
werden. Ein Erkenntniswert hätte in diesem Zusammenhang 
auch eine gläubigerorientierte Aufgliederung. Danach sind die 
Geldschulden aufzuschlüsseln nach Geldschulden bei der 
Zentralnotenbank, bei den Geschäftsbanken und bei den 
Nichtbanken (Unternehmen, private Haushalte). Am quanti
tativen Ausmaß der Kreditaufnahme sowie ihrer Veränderung 
in zwei aufeinander folgenden Abschlußstichtagen, lassen sich 
R .. k h1·· f d' P · · 192 z· · 193 d k uc sc usse au 1e re1smveau- , 1nsmveau- un on-
junkturellen 194 Wirkungen der Staatsverschuldung ziehen. 

191 Vgl. ebd., S. 128, Küting u.a. 1985, S. 1953. 

192 Eine Inflationsgefahr besteht durch eine hohe Verschuldung bei der Bundesbank 

und bei den Geschäftsbanken, bedingt durch die Erhöhung der Geldmenge. 

193 Die Möglichkeit der Beeinträchtigung des Zinsniveaus (Zinssteigerungen durch 

hohe staatliche Kreditnachfrage) und damit verbundener Zins-Crowding-out Ef

fekten besteht durch eine hohe Verschuldung bei den Geschäftsbanken. 

194 Bei hoher Verschuldung im Nichtbankensektor besteht die Gefahr von Konsum

und Investitionsnachfrage- Crowding-out Effekten, wodurch die Konjunktur ne

gativ beeinflußt wird. 
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* Im Rahmen der Erläuterungen der Netto-Vermögensposition 
ist die Höhe der Nettoschulden zu errechnen, in dem von der 
Netto-Vermögensposition das gebundene Vermögen abgezo
gen wird. 

Zur Erläuterung der einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen der 
Ergebnisrechnung sind ebenfalls weitergehende Detaillierungen erf or
derlich. Die ordentlichen und außerordentlichen Ertrags- und Auf
wandsgruppen sind nach Arten aufzuschlüsseln, so z.B. 

die Position "Steuern" nach Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, 
Umsatzsteuer usw. 

die Position t1Personalaufwand11 nach Bezüge für Beamte, Bezüge 
für Angestellte, Bezüge für Arbeiter, Versorgungsbezüge, Beihil
fen, Unfallfürsorge, Beitragsanteile zu gesetzlichen Sozialversiche
rungen, Zusatzversorgung usw. 

die Position "Erträge aus Veräußerungen von Vermögensteilen" 
nach Gewinnen aus der Veräußerungen von Beteiligungen, Grund
stücken, Gebäuden, Wertpapieren usw. 

Ein Erläuterungsbedarf im besonderen Maße besteht hinsichtlich der 
außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, da ihre Entstehung auf 
bestimmte nicht planbare Umstände zurückzuführen sind, die nicht aus 
der Ergebnisrechnung ersichtlich werden. Im Sinne einer besseren Ver
ständlichkeit sind diese Umstände jeweils anzugeben und zu erklären. Es 
soll also klar gemacht werden, wodurch z.B. die Auflösung von Rück
stellungen oder eine außerplanmäßige Abschreibung bedingt ist. 

Die Erläuterungen zur Finanzrechnung sollten sich im wesentlichen 
auf ihre Saldogröße, die Nettoneuverschuldung, beziehen. Dabei ist die 
Nettoneuverschuldung in ihre beiden Komponenten "Bruttokreditauf
nahme" und "Kredittilgung'' aufgegliedert auszuweisen. Zur Bruttokre
ditaufnahme ist eine art-, betrags-, verzinsungs- und laufzeitorientierte 
Untergiiederung zu iiefern. Darüber hinaus soiite in jedem Fall eine 
gläubigerorientierte Aufgliederung der Bruttokreditaufnahme (und evtl. 
auch der Kredittilgung) erfolgen, um Auswirkungen auf gesamtwirt
schaftliche Größen, wie Preis- und Zinsniveau, beurteilen zu können. 
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In Bezug auf die Positionen der Haushaltsrechnung sind folgende 
erläuternde Informationen bedeutsam: Die einzelnen Mittelquellenposi
tionen sind, soweit die Möglichkeit besteht, nach Einzahlungsarten wei
ter aufzugliedern (z.B. die Abgaben in Steuern, Gebühren, Beiträge, 
Zölle, Agrarabschöpfungen usw.). Auf der Mittelverwendungsseite sind 
die dort aufgeführten Aufgabengebiete jeweils kurz zu beschreiben. Da
durch soll dem Leser ein genauerer Einblick in die inhaltliche Reich
weite des Aufgabenbereichs und die zur Erfüllung dieser Aufgaben ver
wendeten Ressourcen vermittelt werden. Mit dem Hinweis auf die de
taillierte Haushaltsrechnung lassen sich die Erläuterungen zu größeren 
Ist-/Sollabweichungen und außerplanmäßigen Auszahlungen im Sinne 
der Wesentlichkeit und auch der Verständlichkeit auf globale Begrün
dungen beschränken. 

3. Zusatzinformationen 

In dem letzten Berichtsteil des Erläuterungsberichts sind solche In
formationen aufzunehmen, die aus fehlenden sachlichen Zusammenge
hörigkeitsgründen nicht bereits bei den Postenerläuterungen vermerkt 
werden können, die aber für eine zutreffende Beurteilung der Vermö
gens-, Ergebnis- und Finanzlage anhand der Jahresabschlußrechnungen 
unerläßlich erscheinen. Dies bedeutet, daß hier ausschließlich Informa
tionen zu veröffentlichen sind, ohne die die Darstellung der wirtschaftli
chen Lage einer Gebietskörperschaft mit Hilfe der Jahresabschlußrech
nungen unvollständig wäre. Davon zu unterscheiden sind die ergänzen
den Informationen, die im Lagebericht ihren Niederschlag finden m üs
sen. Dabei handelt es sich um Informationen, die nicht speziell auf die 
Erläuterung der Teilrechnungen des Rechnungsjahres abzielen. 

Als Zusatzinformation im Erläuterungsbericht gelten beispielsweise 
die Erläuterungen zu den in der Vermögensrechnung "unter dem Strich„ 
in einem Gesamtbetrag angegebenen Eventualverbindlichkeiten sowie 
Informationen zu eingegangenen finanziellen Verpflichtungen, die nicht 
bilanzierungsfähig sind (sog. schwebende Geschäfte), in deren Höhe 
aber künftig mit einem Mittelabfluß zu rechnen ist. Unter letztere lassen 
sich auch Informationen zu den in Anspruch genommenen und künftig 
zu leistenden Verpflichtungsermächtigungen subsumieren. Der Gesaiu.t
betrag der Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen ist dabei art- und 
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betragsmäßig zu untergliedern. Zu den in Anspruch genommenen Ver-
pflichtungsermächtigungen ist ein Zahlungsplan aufzustellen, in dem die 

Verpflichtungen nach dem erwarteten Fälligkeitszeitpunkt (z.B. im Fol
gejahr, nach weiteren vier Jahren oder danach) aufzuschlüsseln sind. 

5.4.3 Lagebericht 

(1) Da sich bestimmte Informationen nicht oder nur teilweise in den 

J ahresabschlußrechnungen und ihrem Erläuterungsbericht zum Aus
druck bringen lassen, diese aber für die Gesamtbeurteilung der wirt
schaftlichen Lage eines öffentlichen Gemeinwesens unerläßlich sind, be
darf es eines zusätzlichen Informationsinstruments, dem Lagebericht. 

Ihm wird die Aufgabe zugewiesen, die Aussagefähigkeit des Gesamt
J ahresabschlusses in sachlicher Hinsicht durch zusätzliche Angaben über 
die Gebietskörperschaft und ihre "Umwelt" und in zeitlicher Hinsicht 
insbesondere durch zukunftsorientierte Informationen zu verbessern.195 

Diese Angaben dienen im wesentlichen dazu, Prognosen der künftigen 
Entwicklung der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzlage zu erleichtern. 

(2) Um den Informationszielen des Gesamt-Jahresabschlusses ge
recht zu werden, hat der Lagebericht bestimmte Mindestbestandteile 
aufzuweisen, die im Interesse der Übersichtlichkeit und Verständlichkeit 
in möglichst komprimierter Form dazulegen sind. Kennzeichnend für 

den Lagebericht sollten zumindest vier Berichtsbereiche sein, die nach
folgend näher beschrieben werden: 

Informationen zur Vermögens-, Ergebnis- und Finanzlage einer 

Gebietskörperschaft (Tatsachenbericht) 
Zur richtigen Einschätzung der Vermögens-, Ergebnis- und Fi
nanzlage, hat der Lagebericht im Rahmen des Gesamt~Jahresab

schlusses insbesondere Angaben über die zeitliche Entwicklung der 
Teillagen zu enthalten. Die zur Kennzeichnung der Einzellagen 

relevanten und wesentlichen Indikatoren lassen sich aus den J ah· 
resabschlußrechnungen entnehmen. So erscheinen insbesondere 

195 Vgl. Coenenberg 1990, S. 3TI. 
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folgende Indikatoren zur Beurteilung der Gesamtlage von Wichtig-

keit: 
in bezug auf die Ergebnislage: 
* die Ertrags-und Aufwandsstruktur (getrennt nach or

dentlichen und außerordentlichen Erträgen und Auf
wendungen) 

* die Salden der Ergebnisrechnung (ordentlicher, außer
ordentlicher, gesamter Saldo) 

in bezug auf die Vermögenslage: 
* die Vermögens- und Schuldenstruktur nach Vermögens

arten (freies und gebundenes Vermögen) und nach Fri
stigkeit der Schulden (kurz-, mittel-, langfristige Schul
den) 

* die Salden der Vermögensrechnung (Netto-Vermögens
position, Nettogesamtschulden) 

in bezug auf die Finanzlage: 
* der Saldo der Finanzrechnung 
* die Struktur des in der Haushaltsrechnung dargestellten 

Mittelzuflusses und der Mittelverwendung 

Um Anhaltspunkte zum Grad der Kapitalerhaltung, der Wirt
sch::lftlichkeit des Verw::l1tungshandelns sowie auch der zukünftigen 

Leistungs- bzw. Lebensfähigkeit der Gebietskörperschaft zu gewin
nen, sollten Trends in der Entwicklung dieser Indikatoren durch 
Zeitvergleiche über eine hinreichend lange Dauer (etwa 10 Jahre) 
erkennbar gemacht werden. Neben Angaben über die absolute 
Höhe der Indikatoren, lassen sich wichtige Erkenntnisse auch da
durch gewinnen, daß bedeutsame Indikatoren zueinander in Bezie
hung gesetzt werden.196 Informativ erscheint mitunter das Verhält
nis zwischen freiem Vermögen und den Schulden. An dieser Rela
tion läßt sich erkennen, inwieweit die Schulden durch realisierbares 
Vermögen abgedeckt sind. 

196 Vgl. Streim 1988, S. 314 f. 
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Prognosebericht 
Der Prognosebericht hat Angaben über die voraussichtliche Ent

wicklung der wirtschaftlichen Gesamtlage eines öffentlichen Ge

meinwesens zu enthalten. Die hier zu publizierenden Informatio

nen besitzen daher ausschließlich Prognosecharakter. Durch den 

getrennten Ausweis dieser subjektiven (im Sinne von intersubjektiv 

überprüfbaren) Informationen im Prognoseberichtsteil und den im 

ersten Berichtsteil des Lageberichts ( s. o.) enthaltenen objektiven 
Tatsachenangaben soll erkennbar werden, welcher Aussagetyp je
weils vorliegt.197 Bei dem im Prognosebericht enthaltenen Inf orma

tionen ist zu berücksichtigen, das es sich hierbei regelmäßig nur um 

auf bestimmte Prämissen beruhende Werturteile handeln kann. 
Zur Beschreibung der voraussichtlichen Entwicklung der wirt-
schaftlichen Lage im Rahmen des Prognoseberichts läßt sich auf 

den von der Gebietskörperschaft für die mittelfristige Planung er
stellten Finanzbericht (vgl. Abschnitt 6.2) zurückgreifen. Dabei 
werden im Prognosebericht verbale, die Tendenzen der Entwick
lung aufzeigende globale Erläuterungen als ausreichend angese
hen.198 In stark aggregierter Art und Weise sollte der Prognosebe

richt insbesondere auf alle geplanten Aktivitäten eingehen, die die 

künftige Finanzsituation wesentlich beeinflussen. Zu derartigen 
... „ ~. ·~ u ~ ••1 1 t • • 1 • t ' ' .... . •.. t „ AKuvuaren zamen oe1sp1e1swe1se oeaemsame 1nvesuuonsvornaoen, 

geplante Steuerreformen und Privatisierungsvorhaben oder speziell 
bezogen auf die aktuellen Ereignisse in der Bundesrepublik 
Deutschland, die künftigen Aufwendungen durch den Staatsvertrag 

mit der DDR CKosten11 der Vereinigung) sowie voraussichtliche 

Belastungen durch die Verwirklichung des EG-Binnenmarktes 

1992. Zur Präzisierung dieser Informationen ist auf den Finanzbe
richt zu verweisen. 

Angaben zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 

Zur Verbesserung des Aussagewertes des Gesamt-J ahresabschlus

ses sind im Lagebeiicht auch bedeutsame gesaiutwi.rtschaftliche 

197 VgL Streim 1987, S. 318. 

198 Vgl. Coenenberg 1990, S. 378. 
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Eckdaten und ihre Entwicklung in der Vergangenheit zu veröffent
lichen.199 Diese Informationen sind erforderlich, um den J ahresab

schlußadressaten die Möglichkeit zu bieten, die Finanzpolitik ( d.h. 

die Steuer-, Schulden-, Ausgabenpolitik usw.) einer Gebietskörper
schaft dahingehend zu beurteilen, ob und inwieweit sie den ge

samtwirtschaftlichen Erfordernissen einer Volkswirtschaft ent

spricht bzw. entsprochen hat. In der Bundesrepublik Deutschland 
wird dadurch dem Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (StWG) 
Rechnung getragen, nach dem die Bundesregierung verpflichtet ist, 
eine zur Sicherung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts (sich 

ergänzende) Finanz- und Geldpolitik zu betreiben. Inwieweit dieser 

Forderung entsprochen wird, kann somit speziell unter Verwen
dung der im Lagebericht enthaltenen gesamtwirtschaftlichen Daten 
aus dem Gesamt-JahresabscrJuß ersichtlich werden. 
Da auch sonstige Veröffentlichungen wie z.B. der Finanzbericht, 
das Statistische Jahrbuch oder die wöchentlich erscheinenden Bun
desbankberichte umfassende Informationen über die gesamtwirt
schaftliche Entwicklung bereitstellen, sind im Lagebericht nur die 

aussagefähigsten Daten darzulegen. Welche Daten besonders ge
eignet erscheinen, die gesamtwirtschaftliche Situation widerzuspie
geln, läßt sich für die Bundesrepublik Deutschland aus den zur 
Kennzeichnung des gesamtwirtschafiichen uieichgewichts im Sta
bilitäts- und Wachstumsgesetz fixierten wirtschaftspolitischen Ziel

setzungen (magisches Viereck) ableiten. Danach sind zur Beschrei
bung der gesamtwirtschaftlichen Situation folgende Kennzahlen 
heranzuziehen: 

die Wachstumsrate des Bruttosozialprodukts, 
die Inflationsrate, 

die Beschäftigten- bzw. Arbeitslosenquote sowie 

der Zahlungsbilanzsaldo. 

Zur Verdeutlichung der Entwicklung dieser gesamtwirtschaftlichen 

Kennzahlen ist ein hinreichend langer Zeithorizont anzusetzen. 

199 Vgl. Office of the Auditor General of Canada/U.S. General Accounting Office 

1986, Cdn 10 f., USA 6 f. 
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Tendenzen könnten dabei besonders anschaulich durch Graphiken 
wie Kurven- oder Säulendiagramme erkennbar gemacht werden. 

Ant!aben über zusätzliche Inf ormationsauellen 
'-' .a 

Die im Gesamt-Jahresabschluß enthaltenen Informationen können, 

bedingt durch spezifische Informationsbedürfnisse den Rechnungs
adressaten, möglicherweise nicht ausreichend informativ erschei
nen. Daher sind im Lagebericht zum Zwecke der Vertiefung der 
Finanzanalyse zusätzliche detaillierte Informationsquellen anzuge
ben.200 Dazu zählen in der Bundesrepublik Deutschlandbeispiels
weise der Finanzbericht, der Subventionsbericht, der Beteiligungs

bericht, der Agrarbericht, der Bundesbericht Forschung sowie 
sämtliche Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes und 
der Bundesbank. Zudem ist an dieser Stelle auch auf die detail
lierte Haushaltsrechnung hinzuweisen, die wegen ihres hohen De
taillierungsgrads i.d.R. nur für das Parlament und sonstige Prü
fungsinstanzen im Rahmen der Budgetkontrolle aber auch bei 
Vorliegen adressaten- und entscheidungspezifischer Informations
bedürfnisse für die Allgemeinheit einen Aussagewert besitzt. 
Zur Einschätzung, ob die einzelnen ergänzenden Informati
onsquellen für die J ahresabschlußadressaten relevant und informa
tiv erscheinen, sollten die Berichte durch eine kurze Inhaltsangabe 
näher präzisiert werden. Ferner sind auch Bezugsquellen und evtl. 
Bezugspreise anzugeben, damit sich die Adressaten ohne umfang
reiche Recherchen diese Spezialberichte beschaffen können. 

5.5 PRÜFUNG DES GESAMT-JAHRESABSCHLUSSES 

(1) Um die Verläßlichkeit der an die Adressaten gerichteten Jahres
abschlußinf ormationen sicherzustellen und zu kontrollieren, ist der Ge
samt-Jahresabschluß einer Prüfung zu unterziehen. Die Prüfungsergeb-

200 Vgl. Office of the Auditor General of Canada/U.S. General Accounting Office 

1986, Cdn 73 ff., USA 57 ff. 
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nisse sollen die ("";rundlage des parlamentarischen Fntlastnngsverfahrens 

der Regierung bilden und die Öffentlichkeit darüber unterrichten, in

wieweit bei der Erstellung des Gesamt-Jahresabschlusses die Grund

sätze ordnungsmäßiger Rechenschaft insbesondere der Grundsätze der 

Richtigkeit und Vollständigkeit beachtet wurden. 201 Aus der Sicht der 

Adressaten "Parlament11 und 11Öffentlichkeit" muß die Prüfung bestimm

ten Anforderungen genügen, damit den aufgrund der Prüfung gefällten 

Urteilen Vertrauen geschenkt werden kann. 

Bedeutsame, nachfolgend zu behandelnde Fragen hinsichtlich der 

Prüfung des Gesamt-Jahresabschlusses betreffen die nach 

der Prüfungszuständigkeit, 

dem Prüfungsgegenstand, 

dem Priifnngsrn~ßstab nnd 

der Berichterstattung der Prüfungsergebnisse. 

(2) Zur Beantwortung der Frage wem die Durchführung der Prüfung 

obliegen sollte, ist vorweg zu klären, welche Merkmale die Prüfungsträ

ger aufzuweisen haben. Die notwendige Vertrauenswürdigkeit der Ur

teilsabgabe setzt insbesondere die Urteilsfähigkeit und die Urteilsfrei

heit des Prüfers voraus.202 Mit der Urteilsfähigkeit ist das Problem der 

fachlichen Qualifikation des Prüfers angesprochen. Um fachmännische 

Urteile abgeben zu können, müssen die Prüfer über ausreichende Sach

kenntnisse im Bereich des staatlichen Haushalts- und Rechnungswesens 

und seiner gesetzlichen Verankerung verfügen. Überdies sollten die 

Prüfer im Hinblick auf die Konsolidierung verselbständigter möglicher

weise kaufmännisch rechnender Einheiten auch auf dem Gebiet des 

kaufmännischen Rechnungswesens sachkundig sein. 

Urteilsfreiheit des Prüfers liegt dann vor, wenn er sein Urteil unbe

fangen trifft. Unbefangenheit setzt zum einen voraus, daß die Prüfer ge

genüber dem Prüfungsstoff nicht voreingenommen sind, m.a.W. die "in
nere Freiheit0 zum Prüfungsstoff vorhanden ist. Als notwendige "äußere 

201 Vgl. Streim 1987, S. 320. 

202 Vgl. Leffson 1985, S. 66 ff. 
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Voraussetzung" ist des weiteren zu fordern, daß die Prüfer den Status 
der Unabhängigkeit besitzen203, d.h. keinerlei Weisungen oder sonstigen 
Einflußmöglichkeiten der Regierung und auch des Parlaments ausge
setzt sind. Nur durch eine Kontroll- und Prüfungstätigkeit unbeeinfluß
ter und unbeeinflußbarer externer Dritter kann verhindert werden, daß 
der Gesamt-Jahresabschluß für eine beschönigende Selbstdarstellung 
der Exekutive mißbraucht wird, und daß die Prüfer mit Prüfungsanlie
gen des Parlaments aufgrund tagespolitischer Erwägungen eingedeckt 
werden, wodurch eine geordnete Prüfungstätigkeit erschwert wird und 
möglicherweise prüfungsfreie Räume entstehen. 204 Die Unabhängigkeit 
der Prüfer ist somit notwendig, um eine ausgewogene, systematische und 
wirkungsvolle Kontrolle des Finanzgebarens der Exekutive zu gewährlei
sten. Zudem ist sie außerordentlich wichtig zur Sicherstellung der 
Glaubwü.rdigkeit der Prüfungsergebnisse insbesondere gegenüber der 
Öffentlichkeit. 

Vor diesem Hintergrund kommen zu Regelung der Prüfungszustän
digkeit im wesentlichen drei Möglichkeiten in Betracht: 

Zum einen könnten ausschließlich Wirtschaftsprüfer mit der Prüfung 
des Gesamt-Jahresabschlusses beauftragt werden. Ihre Bestellung müßte 
dem Parlament, nicht der Exekutive obliegen, um eine hinreichende 
Unbefangenheit zu gewährleisten. Zum zweiten könnte die Prüfungs
kompetenz ausschließlich einer staatlichen Rechnungsprüfungsbehörde 
zugewiesen werden. Diese Behörde darf zumindest keine Exekutivbe
hörde sein. Im besten Fall sollte ihre Unabhängigkeit durch Verfassung, 
Gesetz oder in sonstiger verbindlicher Form garantiert sein, so daß sie 
als selbständiges Organ zwischen den Trägern administrativer und auch 
legislativer Gewalt agieren kann. Schließlich und letztlich ergibt sich als 
dritte Möglichkeit sowohl eine unabhängige staatliche Rechnungsprü
fungsbehörde als auch Wirtschaftsprüfer mit der Prüfung betrauen. 

Ob Wirtschaftsprüfer und/ oder staatliche unabhängige Rechnungs
prüfungsbehörden für die Prüfung des Gesamt-Jahresabschlusses heran
gezogen werden sollten, läßt sich nicht generell festlegen. Zu berück-

203 Vgi. Sieben u.a. i983, S. i587. 

204 VgI. Wtttrock 1984, S. 825, Streim 1987, S. 320. 
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sichtigen sind jeweils die Bedingungen in einem konkreten Gemeinwe
sen. Auf jeden Fall muß sichergestellt sein, daß die Voraussetzungen zur 

Abgabe eines vertrauenswürdigen Urteils erfüllt sind, d.h. daß der Ge
samt-Jahresabschluß durch sachverständige und unbefangene Dritte ge
prüft wird. 

In bezug auf die Bundesrepublik Deutschland sind die genannten 
Möglichkeiten wie folgt zu beurteilen: 

Als spezifisches Kontrollorgan wurde in der Bundesrepublik 
Deutschland der Bundesrechnungshof05 errichtet.206 Der Bestand des 
Bundesrechnungshofs, sein Zuständigkeitsbereich und seine Unabhän

gigkeit von Exekutive und Legislative sowie die richterliche Unabhän
gigkeit seiner Mitglieder ist verfassungsrechtlich durch Art. 114 Abs. 2 
GG garantiert.207 Der Bundesrechnungshof nimmt demnach eine Stel
lung ein, die ihn befähigt, als "externer" d.h. unabhängiger Prüfer die 
Prüfung des Gesamt-Jahresabschlusses durchzuführen.208 Die oben ge
nannte Möglichkeit ausschließlich Wirtschaftsprüfer für die Prüfung 
einzusetzen, läßt sich für die Bundesrepublik Deutschland kaum in Be
tracht ziehen. Dies ergibt sich zum einen aufgrund der institutionellen 
Verfassungsgarantie für den Bundesrechnungshof und zum anderen 
durch das in Art. 114 Abs. 2 GG fixierte Verfassungsgebot, das dem 
Bundesrechnungshof die Prüfungszuständigkeit zuweist, wodurch tl1e 

politische Durchsetzbarkeit dieser Möglichkeit zweifelhaft erscheint. 
Aber auch die bisherige Regelung ausschließlich dem Bundesrech
nungshof die Prüfungszuständigkeit des Gesamt-Jahresabschlusses zu
zuweisen, kann nicht unbedingt als geeignete Lösung erachtet werden. 
Außer Frage steht, daß dem Bundesrechnungshof die Hauptzuständig

keit für die Prüfung des Gesamt-Jahresabschlusses obliegen sollte, je-

205 Ihm entsprechen auf Länderebene die Landesrechnungshöfe. 

206 Vgl. Gesetz über die Errichtung und Aufgaben des Bundesrechnungshofs 

- BRHG - v. 27.11.1950. Dies wurde 1985 neu gefaßt und ersetzt durch das Gep 

setz über den Bundesrechnungshof - BRHG - v. 11.7.1985. 

207 Vgl. Heuer 1983, S. 1257. 

208 Vgl. Tiemann 1974, S. 43. Entsprechendes gilt auch auf Länderebene für die 

landesrechn ungshöf e. 
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doch sprechen gute Gründe dafür, daß er bei seiner Kontroll- und Prü
fungstätigkeit auch Wirtschaftsprüfer zumindest hinzuziehen209 oder gar 
mit Prüfungen beauftragen sollte. 210 Im Hinblick auf den ausgedehnten 
und auch veränderten Prüfungsstoff durch die geforderte Umgestaltung 
des staatlichen Rechnungswesens - das in einigen Bereichen eine An

näherung an das kaufmännische Rechnungswesen erfährt - könnte ge
rade in der Umstellungsphase der Sachverstand und die Erfahrung von 
Wirtschaftsprüfern im Bereich des kaufmännischen Prüfungswesens 
hilfreich sein. Auch nach der Umstellungsphase ist die Vergabe von 
Prüfungsaufträgen an Wirtschaftsprüfer einmal aus Wirtschaftlichkeits
überlegungen und zum zweiten im Interesse einer zeitnahen Prüfung für 
sinnvoll anzusehen. So könnten z.B. gelegentlich auftretende personelle 
Kapazitätsengpässe evtl. kostengünstiger durch die fallweise Vergabe 
von Prüfungstätigkeiten an \Virtschaftsprüfer als durch die Einstellung 
zusätzlicher Personen überwunden werden. Oder, Wirtschaftsprüfer 
könnten auch mit der Lösung spezieller Probleme, für die Fachkennt
nisse erforderlich sind, die die Rechnungshofprüfer nicht oder nicht hin
reichend besitzen, beauftragt werden. Dies würde der Arbeitserleichte
rung und evtl. auch der Arbeitsbeschleunigung dienen und würde sicher
stellen, daß der ausgedehnte Prüfungsstoff auch bei gegebener perso
neller Kapazität des Bundesrechnungshofs in angemessener Zeit und mit 
hinreichender Sorgfait bewäitigt werden kann. Wann, wofür und an wen 
Prüfungsaufträge vergeben werden, sollte - wie auch das Hinzuziehen 
von Wirtschaftsprüfern - in das Ermessen des Bundesrechnungshofs 
gestellt werden. 

(3) Im folgenden ist nun der Frage nachzugehen, was im einzelnen 
Prüfungsgegenstand (Ist-Objekt) sein soll. Zum Gesamt-Jahresabschluß 
als Prüfungsgegenstand gehören die J ahresabschlußrechnungen ein
schließlich der ihnen zugrundeliegenden Buchführung sowie der Erläu
terungsbericht und der Lagebericht. 

209 Diese Möglichkeit wird dem Bundesrechnungshof bereits durch § 94 Abs. 2 BHO 

eröffnet. 

210 Dies ist bisher rechtlich nicht möglich. Vgl. Piduch, Kommentar zu § 94 Abs. 2 

BHO RN5. 
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Bedingt durch die Forderung nach einem konsolidierten Abschluß 
ergibt sich ein zusätzlicher konzernspezifischer Prüfungsbedarf, der sich 
insbesondere auf folgende Sachverhalte erstreckt:211 

Die Prüfung der Einzelabschlüsse der in den konsolidierten Ab
schluß einbezogenen Einheiten; 
diese Einzelabschlüsse müssen ausnahmslos geprüft sein, da die 
Richtigkeit des konsolidierten Abschlusses entscheidend von der 
Richtigkeit der Einzelabschlüsse bestimmt wird.212 In der Bundes
republik Deutschland müßten daher grundsätzlich alle Einzelab
schlüsse der organisatorisch, haushaltsrechtlich und/ oder rechtlich 
verselbständigten Einheiten, für die ein Konsolidierungserfordernis 
besteht, der Prüfung des Bundesrechnungshofs unterliegen. Inso
fern erstreckt sich der Zuständigkeitsbereich des Bundesrech
nungshofs nicht nur auf die unmittelbare Bundesverwaitung, son
dern auch auf mittelbare Einheiten, also juristische Personen und 
Unternehmen des öffentlichen und des privaten Rechts, die nach 
den in Punkt 5.2 aufgeführten Kriterien konsolidierungspflichtig 
sind. Indes muß der Rechnungshof nicht in jedem Fall den Einzel
abschluß einer verselbständigten Einheit prüfen. Aus Gründen der 
Wirtschaftlichkeit sollte er dann auf eine eigene Prüfung verzich
ten, wenn ein Einzelabschluß bereits von einem Wirtschaftsprüfer 
freiwillig oder aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung geprüft 
worden ist und wenn anhand des Prüfungsberichts keine Mängel 
bei der Prüfung festzustellen sind. 213 

Prüfung der Ergänzungsrechnungen; 
die in den konsolidierten Abschluß aus den Einzelabschlüssen zu 
übernehmenden Posten müssen nach einheitlichen Grundsätzen 
bilanziert und bewertet sein. Gegenstand der Prüfung sollten daher 
die Überleitungen von abweichenden Bewertungs~ und Bilanzie-

211 Vgl. von UJ.rsocki 1990, S. 386-389. 

212 VgL Richter 1983, S. 762. 

213 Vgl. Baetge 1990, S. 183. 
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rungsmethoden auf die einheitlichen dem "'A.bschluß des Mutterge
meinwesens zugrundeliegenden Methoden sein.214 

Prüfung des Konsolidierungskreises; 
dabei ist zu prüfen, ob auch tatsächlich sämtliche Einheiten, für die 
ein Einbeziehungserfordernis besteht, in den konsolidierten Ab
schJuß miteinbezogen wurden. 

Prüfung der Konsolidierungsvorgänge; 
diese Prüfung sollte sich insbesondere auf die Konsolidierungsbu
chungen erstrecken. 

Der Gesamt-Jahresabschluß läßt sich ebenso wie die Einzelab
schlüsse der einbezogenen Einheiten nicht vollständig prüfen. Die Prü
fung muß schon aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und im Interesse ei
ner zeitnahen Prüfung auf die wesentlichen Sachverhalte und auf Stich
proben beschränkt werden. 

( 4) Zur Prüfung, begriffen als Ist- /Sollvergleich, bedarf es be
stimmter Soll-Anforderungen bzw. Prüfungsmaßstäbe, an denen die 
Sachverhalte (Ist-Objekt) gemessen und beurteilt werden sollten. Als ein 
Maßstab für die Kontrolle gilt in aller Regel (in der Bundesrepublik 
Deutschland nach Art. 114 Abs. 2 GG und § 90 BHO) die Ordnungs
mäßigkeit. Um die Rechtmäßigkeit und die rechentechnische Korrekt
heit des Gesamt-Jahresabschlusses sicherzustellen, ist eine Ordnungs
mäßigkeitskontrolle unerläßlich. Dabei ist zu prüfen, ob der Gesamt
J ahresabschluß mit Verfassung, Gesetz und sonstigen für ihn geltenden 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften übereinstimmt und ob die Bele
gung der Vorgänge rechentechnisch korrekt erfolgt ist. 215 

Darüber hinaus sollte der Gesamt-Jahresabschluß auch daraufhin 
geprüft werden, inwieweit er ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der wirtschaftlichen Lage der Gebietskörperschaft 
vermittelt (true and fair view). Für die Beurteilung des Gesamt-Jahres
abschlusses der öffentlichen Hand wird dieser Prüfungsmaßstab bisher 
in der Bundesrepublik Deutschland nicht gefordert und findet daher bei 

214 Vgl von U.ysocki 1990, S. 387. 

215 VgL vonAmim 1978, S. 17. 



179 

der Prüfung seitens des Rechnungshofs keine Beachtung.216 Die (Jber-
prüfung der angemessenen Darstellung der Gesamtlage durch den Ge
samt-Jahresabschluß ist aber notwendig, da allein durch die Einhaltung 
von Rechts- und Verwaltungsvorschriften noch keinesfalls gewährleistet 
ist, daß das mit der Vorlage gegenüber dem Parlament bzw. der Veröf
fentlichung des Gesamt-Jahresabschlusses verfolgte Zie~ informations
bedarfsgerechte J ahresabschlußrechnungen ergänzt durch einen Erläu
terungsbericht und einen mit diesen Teilen des Abschlusses in Einklang 
stehenden Lagebericht, erreicht ist. M.a.W. kann der Gesamt-Jahresab
schluß zwar ordnungsgemäß erstellt worden sein, daß er ein zutreffendes 
Bild über die Vermögens-, Ergebnis- und Finanzlage der Gebietskörper
schaft abgibt, ist damit noch nicht garantiert.217 Aus diesem Grund ist 
eine 11 true and fair view''-Überprüfung neben der Prüfung der Ord-
nungsmäßigkeit unabdingbar. Im Rahmen der 0 tiue and fair view0 -Piü-
fung gilt es insbesondere zu überprüfen, ob die für die Berichterstattung 
geforderten Rahmengrundsätze (vgl. drittes Kapitel) beachtet wurden. 
Wird die korrekte Anwendung dieser Grundsätze festgestellt, so kann 
von der Gewährleistung des "true and fair view'' ausgegangen werden.218 

Neben den Prüfungsmaßstäben "Ordnungsmäßigkeit" und "true and 
fair view", die als notwendige Mindestbeurteilungskriterien zu interpre
tieren sind, läßt sich als zusätzlicher Prüfungsmaßstab die 11Wirtschaft
lichkeit"2i9 heranziehen. Durch die geforderte Umgestaltung des Rech
nungssystems und der Rechnungslegung kann die Grundlage für Wirt
schaftlichkeitsanalysen als verbessert angesehen werden, wodurch bisher 
auftretende Schwierigkeiten bei Wirtschaftlichkeitsbeurteilungen im öf
fentlichen Bereich geringer werden. Zur Konkretisierung dieses Sach-

216 Anders ist dies z.B. in Kanada und in einigen U.S-amerikanischen Teilstaaten; 

vgl. hierzu Lüder u.a. 1990, S. 83-89. 

217 VgL L.effson 19R4\, S. 321 f. 

218 Vgl. Lüder u.a. 1990, S. 88. 

219 In der Bundesrepublik Deutschland wird die "Wirtschaftlichkeit" als Prüfungs

maßstab in Art. 114 Abs. 2 GG und§ 90 BHO neben der "Ordnungsmäßigkeit" 
gefordert. 
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verhalts \vird auf die Ausführungen zum internen Rechnungswesen (vgl. 
Punkt 6.2) verwiesen. 

( 5) Die in einem Prüfungsbericht schriftlich festzuhaltenden Ergeb
nisse der Prüfung sind gemeinsam mit dem Gesamt-Jahresabschluß der 
Legislative zur Entlastung der Regierung vorzulegen. Darüber hinaus 
sollte der Prüfungsbericht veröffentlicht werden, damit auch die Öffent
lichkeit die im Gesamt-J ahresabscbluß enthaltenen Informationen rich
tig einschätzen kann. Zudem wäre es zu begrüßen, daß - in Anlehnung 
an die handelsrechtliche Prüfungspraxis - die Prüfer ihre Aussagen 
über den Gesamt-Jahresabschluß durch einen kurzen Vermerk, dem 
sog. Bestätigungsvermerk, im Gesamt-Jahresabschluß selbst, dokumen
tieren. Dies würde aus der Sicht der Öffentlichkeit die Inf ormationsko
sten senken und hätte den Vorteil, daß eine Finanzanalyse auch ohne 
das Hinzuziehen des ausführlichen Prüfungsberichts durchführbar wäre. 
Der Bestätigungsvermerk sollte darauf eingehen, inwieweit der Gesamt
Jahresabschluß einschließlich seiner Buchführung den Rechts- und Ver
waltungvorschriften entspricht und inwieweit er unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Rechnungslegung ein 
zutreffendes Bild über die Gesamtlage der Gebietskörperschaft vermit
telt. 22° Für den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk sollte ein stan
dardisierter Wortlaut gewählt werden, von dem nicht abgewichen wer
den sollte, um die Öffentlichkeit nicht durch andersartige Formulierun
gen zu verunsichern oder irrezuführen.221 Falls Einwendungen zu erhe
ben sind, ist dies durch die Einschränkung oder durch das Versagen des 
Bestätigungsvermerks zum Ausdruck zu bringen. Letzteres kommt dann 
in Betracht, wenn wesentliche Teile des Prüfungsgegenstands aus der 
Sicht der Prüfer zu beanstanden sind. Die Einschränkung und das Ver
sagen sind kurz zu erklären und zwar so, daß erkennbar wird, auf welche 
Tatbestände sich die Beanstandungen der Prüfer beziehen. Die ausführ
liche Begründung der Einschränkung oder des Versagens des Bestäti
gungsvermerks sollte der Prüfungsbericht beinhalten. 

220 Vgl. Streim 1987, S. 320, vgl.§ 322 HGB. 

221 Vgl. Leffson u.a. 1981, S. 1398. 
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5.6 rnlSCHE1'r:RGEBNiS 

.Erstreckt sich das Informationsinteresse der Adressaten staatlicher 
Rechnungslegung auf die finanzielle Gesamtsituation einer Gebietskör
perschaft, so müssen im Gesamt-Jahresabschluß alle ihre finanziellen 
Aktivitäten erfaßt sein. Folglich müssen auch periphere, d.h. organisato
risch, haushaltsmäßig und/ oder rechtlich verselbständigte Teileinheiten 
in den staatlichen Jahresabschluß miteinbezogen bzw. in irgendeiner 
Weise konsolidiert werden. Als theoretische Grundlage zur Lösung des 
Abgrenzungsproblems erscheint die Entity-Theorie in Verbindung mit 
der Commander-Theorie zweckadäquat. Danach sollte der Konsolidie
rungskreis eine Gebietskörperschaft als wirtschaftliche Einheit abbilden 
(Fntity-Theorie) und von der r.esamtheit der möglicherweise ein71Jbe

ziehenden Einheiten sind diejenigen zur wirtschaftlichen Einheit zu
sammenzufassen, deren Geschäftspolitik wesentlich durch Steuerung 
und Kontrolle des Muttergemeinwesens beeinflußbar ist (Commander
Theorie). Aus der Entity-Theorie folgt bereits, daß alle nicht rechtlich 
verselbständigten Einheiten zum Konsolidierungskreis gehören, da sich 
ihr Vermögen im Eigentum des Muttergemeinwesens befindet und Ein
flußmöglichkeiten gesichert bleiben. Um die Einbeziehung rechtlich ver
selbständigter Einheiten in den Konsolidierungskreis zu rechtfertigen, 
muß nach der Commander-Theorie eine wesentliche potentielle Ein
flußnahme auf ihre Geschäftspolitik festgestellt werden. Als Proxy-Kri
terien für wesentliche potentielle Einflußnahme sind heranzuziehen: 

Entsendung von Mitgliedern in Aufsichts- und Geschäftsführungs
gremien; 

Finanzielle Verflechtungen 
* Beteiligungen am Nominalkapital; 
* Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abge

grenzten Teils der Ausgaben; 

* Verpflichtung zur Unterhaitung juristischer Personen des öf
fentlichen Rechts; 

Gesetzlich geregelte Autonomie oder gesetzliche Beschränkung der 
Autonomie der Geschäftspolitik. 
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Alle Einheiten, bei denen aufgrund dieser YJiterien die Einbezie-
hungsentscheidung in den Konsolidierungskreis positiv ausfällt ( d.s. 
Mehrheitsbeteiligungen sowie Einheiten, die aufgrund sonstiger fman
zieller, personeller oder spezialgesetzlicher Verflechtungen wesentlich 
beeinflußbar sind), sind im Interesse einer möglichst umfassenden Dar
stellung der finanziellen Gesamtlage mit Hilfe der Vollkonsolidierung 
im Gesamt-Jahresabschluß zu erfassen. Sind darunter kommerzielle 
Einheiten, bei denen ein vom Muttergemeinwesen abweichendes Rech
nungskonzept Anwendung findet, so sind diese nach dem Prinzip der 
Maßgeblichkeit des Rechnungskonzepts der Muttergesellschaft diesem 
Rechnungskonzept anzupassen. Sofern es sich hierbei allerdings um rein 
fiskalische Einheiten handelt (freies Finanzvermögen), genügt eine 
Equity- Konsolidierung. Alle Einheiten außerhalb des Konsolidierungs
kreises, an denen eine Beteili~t.mg besteht, sollten, sofern die Anteile an 
der Börse gehandelt werden, nach dem Nettoressourcenkonsum-Kon
zept, mit ihrem Kurswert, ansonsten mit dem Wert des anteiligen Rein
vermögens in den Gesamt-Jahresabschluß eingestellt werden. Andere 
Einheiten, die sich außerhalb des Konsolidierungskreises bewegen, kön
nen nicht erfaßt werden. 

Zum Gesamt-Jahresabschluß gehören die Jahresabschlußrechnun
gen, der Erläuterungsbericht und der Lagebericht. Die zentralen Infor
mationsträger zur Darstellung der wirtschaftlichen Gesamtlage einer 
Gebietskörperschaft bilden die Ergebnis-, Vermögens- und Finanzrech
nung (Hauptrechnungen) sowie die aggregierte Haushaltsrechnung, die 
eine "Nebenrechnung" ist, in der die Transaktionen der budgetären "Ne
benbuchhaltung" in aggregierter Form dargestellt werden. Die inhaltli
che Ausgestaltung (Ansatz und Bewertung) der Teilrechnungen wird 
vom Nettoressourcenkonsum-Konzept bestimmt. Dominante Haupt
rechnung eines derartig gestaltenen Rechnungswesens ist die Ergebnis
rechnung mit der Differenz zwischen dem wertmäßigen Ressourcenauf
kommen (Ertrag) und dem wertmäßigen Ressourcenverbrauch (Auf
wand) gleich dem wertmäßigen Nettoressourcenkonsum bzw. der wert
mäßigen Nettoressourcenersparnis (Ergebnis) als Saldo. Dieser Saldo ist 
in betriebswirtschaftlich üblicher Weise nach dem Kriterium der Regel
mäßigkeit und Planbarkeit zu untergliedern in ein ordentliches und 
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außerordentliches Ergebnis (, wobei in letzerem auch periodenfremde 
oder außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen verrechnet werden). 
Nach dem Nettoressourcenkonsum·Konzept erfolgt in der Vermögens
rechnung eine Gegenüberstellung des gesamten bilanziell erfaßbaren 
Vermögens und den gesamten Schulden. Dabei wird das Vermögen in 
erster Linie nach dem Kriterium der Zweckbestimmung in freies und ge
bundenes Vermögen gegliedert und die Schulden nach dem Kriterium 
der Sicherheit des Eintritts in Verbindlichkeiten und Rückstellungen. 
Für die inhaltliche und formale Gestaltung der im Verbund mit der Er
gebnisrechnung geführten Finanzrechnung erscheint eine Art "Kapital

flußrechnung", deren Fonds die Nettokreditaufnahme ist, informations
zieladäquat. Ausgehend von der Veränderung des Bestandes an liquiden 
Mitteln korrigiert um die nicht·zahlungswirksamen ergebniswirksamen 
Transaktionen und die nicht ergebniswirksamen Nichtkreditein/ auszah
lungen läßt sich mit ihrer Hilfe die Nettokreditaufnahme bestimmen. 
Die aggregierte Haushaltsrechnung letztlich gibt die Mittelherkunft nach 
Arten und die Mittelverwendung nach bestimmten Aufgabengebieten 
gegliedert (funktionale Gliederung) wieder. Dadurch wird den Adressa
ten eine aufgabenbezogene Beurteilung der Ressourcenallokation er
möglicht. 

Ergänzend zu den gen:mnten Jahresabschlußrechnungen ist ein Er
läuterungsbericht zu erstellen. Er dient dem Verständnis und der Ergän
zung der J ahresabschlußrechnungen. In ihm enthalten sollten zumindest 
sem 

Informationen zu den angewendeten Grundprinzipien der Rech
nungslegung, 

Informationen zu den einzelnen Positionen der Jahresabschluß
rechnungen, 

Zusatzinformationen, die zwar in keinem sachlichen Zusammen
hang mit einzelnen Positionen stehen, die aber für eine zutreffende 
T""li . " •1 1 T t 1 1 'I n 'I 'I •• ,t'\'1 1 t • 11 neuneuung oer J anresaoscruuurecnnungen unenanncn smo. 

Informationen, die für die Gesamtbeurteilung der wirtschaftlichen 
Lage eines öffentlichen Gemeinwesens notwendig sind, die aber nicht di
rekt oder überhaupt nicht in den J ahresabschlußrechnungen und ihrem 
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ErläuterunQ:sbericht dokumentiert werden können, sind in den Lai!ebe-o r .., .- ~ - li.,,.7 

richt aufzunehmen. Dabei handelt es sich um 

Informationen zur Vermögens-, Ergebnis- und Finanzlage einer 
Gebietskörperschaft und d~ren zeitliche Entwicklung (Tatsachen

bericht), 

Informationen über die voraussichtliche Entwicklung der wirt
schaftlichen Gesamtlage (Prognosebericht), 

Informationen über gesamtwirtschaftliche Eckdaten (z.B. Wachs
tumsrate des Bruttosozialprodukts, Inflationsrate usw.), 

Angaben über zusätzliche Informationsquellen, die für eine vertie
fende Finanzanalyse herangezogen werden können. 

Zur Gewährleistung der Glaubwürdigkeit der J ahresabschlußinfor
mationen ist der Gesamt-Jahresabschluß durch einen sachverständigen 
und unbefangenen Dritten zu prüfen. Dabei ist der Gesamt-Jahresab
schluß als Prüfungsgegenstand zum einen hinsichtlich seiner Ordnungs
mäßigkeit zu kontrollieren und zum anderen ist er darautbin zu prüfen, 
ob er ein zutreffendes Bild der wirtschaftlichen Gesamtlage der Ge
bietskörperschaft abgibt (true and fair view). Die in einem Prüfungsbe
richt zusammengefaßten Prüfungsergebnisse sind gemeinsam mit dem 
Gesamt-Jahresabschluß dem Parlament zur Entlastunl! der Recierunl! ..... .... ....., 

vorzulegen. Darüber hinaus ist der Prüfungsbericht zu veröffentlichen. 
Im Gesamt-Jahresabschluß selbst sind die Aussagen der Prüfer hinsicht
lich der Ordnungsmäßigkeit und des 11true and fair view" in einem sog. 
Bestätigungsvermerk zum Ausdruck zu bringen. 
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6. SCHNITISTELLENPROBLEME 

6.1 VORBEMERKUNG 

Die Konzeption eines den Informationsbedürfnissen seiner Adres
saten gerecht werdenden öffentlichen Rechnungssystems wurde vorste
hend als externes Rechnungswesen in seinen inhaltlichen Grundzügen 
dargestellt. Eine Neugestaltung des externen Rechnungswesens wirft 
auch in den angrenzenden Gebieten Fragen auf: 

Nachstehend sollen hier Probleme angesprochen werden, die sich in 
Folge der Neukonzeption des Rechnungssystems an den Schnittstellen 
von 

Rechnungssystem und Budgetierungssystem, 

Rechnungssystem ( d.h. externem Rechnungswesen) und internem 
Rechnungswesen und 

nationalem Rechnungssystem und ausländischen Rechnungssyste
men (Harmonisierungsfragen) 

ergeben. 

6.2 RECHNUNGSSYSTEM UND BUDGETIERUNGSSYSTEM 

Die Erstellung des Jahresabschlusses einer Gebietskörperschaft in 
Form eines konzeptgemäßen, verbundenen Systems der Finanz-, Ver
mögens- und Ergebnisrechnung wirft auch bezüglich des zugrundelie
genden Planungssystems Fragen auf. Bislang liegt lediglich eine Plan-
rechnung vor: der dem parlam.entarischen Bev."Jligungsprozeß unterlie-
gende Haushaltsplan bzw. das Budget. 

Zu fragen ist nun, ob nur der finanzwirtschaftlichen Teilrechnung des 
Jahresabschlusses (Haushaltsrechnung) eine Planrechnung (Haushalts-
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plan) vorausgehen sollte oder ob nicht ebenfalls Planbilanzen bzw. Plan
ergebnisrechnungen zu erstellen sind. Dieser Vorschlag erscheint nicht 
nur aus Gründen der Vollständigkeit und Systemkonsistenz sinnvoll. 

Unter dem Druck zunehmender Verknappung staatlicher Ressour
cen wird es immer wichtiger, die geforderte Darstellung der finanziellen 
Gesamtsituation einer Gebietskörperschaft auch zukunftsbezogen zu lei
sten. Das bedeutet, daß über die vergangenheitsorientierte Abbildung 
des Jahresabschlusses hinaus auch Plandaten einbezogen werden sollten. 
Wie bereits dargelegt wurde222, ist die Darstellung der finanziellen Lage 
durch eine zahlungsorientierte Haushaltsrechnung (und ebenso auf die 
Zukunft bezogen durch einen zahlungsorientierten Haushaltsplan) nicht 
ausreichend. 

Somit erscheint es hier - über grundsätzliche Überlegungen zu:r 
Vorteilhaftigkeit von Planrechnungen hinaus - angezeigt zu überprüfen, 
welche Art von Planrechnungen im Sinne des vorgeschlagenen Nettores
sourcenkonsumkonzepts geeignet wären, dem zugrundeliegenden Meß
zweck des "interperiod equity"223 auch im Prognosefall zu genügen. 

Um Anhaltspunkte zur Beantwortung dieser Frage zu gewinnen, 
sollen zu Vergleichszwecken bestehende Ansätze herangezogen werden. 
Differenziert nach ihrem Planungshorizont sind dies zum einen die ein
jährigen Pianungen: Neben dem bereits erwähnten Haushaitspian, auf 
den hier nicht weiter eingegangen wird, sind dies die in der betriebswirt
schaftlichen Literatur vorhandenen Überlegungen zu Planbilanzen (ein
schließlich Planergebnisrechnung) sowie der Ansatz des General 
Accounting Office (GAO) zur Budgetreform des US-Bundes224

• Zum 
anderen handelt es sich im Bereich der mehrjährigen Planung um die für 
die Gebietskörperschaften der Bundesrepublik Deutschland vorge
schriebene mehrjährige Finanzplanung. 

(1) Einjährige Planung: 

( a) Betriebswirtschaftliche Ansätze: 

222 Vgl. Kap. 4.3. 

223 Vgl. Kap. 4.5. 

224 Vgl. GAO 1990. 
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Ausgangspunkt der in der Literatur vorhandenen Überlegungen zu 
Planabschlüssen bildet die Kritik des privatwirtschaftlichen J ahresab
scliJusses in seiner bestehenden Form. Aufgrund der Vergangenheitsbe
zogenheit und der Tatsache, daß das im Abschluß einer Unternehmung 
verdichtete Zahlenmaterial im Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits 
veraltet sei, könne die Vermittlung des gesetzlich geforderten 11den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bild( es) der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage11225 nicht geleistet werden. Sowohl externe als 
auch interne Nutzer des Jahresabschlusses lassen sich bei ihren Ent
scheidungen von erwarteten Zukunftsentwicklungen leiten. Ein Jahres

abschluß, der als Entscheidungsinstrument nutzbar sein soll, müßte da
her auf die Zukunft ausgerichtete Informationen enthalten. Diesem Er
fordernis versuchen die Ansätze von Planbilanz (und Planergebnisrech
nung) gerecht zu werden. Mit ihrer Hilfe soll das zukünftige U nterneh
mensgeschehen unter Berücksichtigung des Zielsystems der Unterneh
mung im voraus geregelt werden. Die für zukünftige Abschlußstichtage 
antizipierten Rechenwerke, sollen jene '•Informationen bereitstellen, die 
für die Durchführung von Entscheidungen zur Regelung der Unterneh
mung erforderlich sind, die Entscheidungen manifestieren und an
schließend in einem Soll-/Ist-Vergleich eine Kontrolle der Wirksamkeit 
ermöglichen.;'226 

Bei der Erstellung des Planabschlusses werden die aus den interde
pendenten betrieblichen Teilplänen (Investitions-, Finanz-, Absatz-, 
Produktions- und Beschaffungsplan) abgeleiteten Auswirkungen auf das 
zukünftige Vermögen und die Schulden der Unternehmung sichtbar ge
macht. 227 

Die Planrechnungen werden zumeist für längere Planungszeiträume 
(fünf oder mehr Jahre) aufgestellt, wobei die nächstjährige Planbilanz 
und die Plan-Gewinn- und Verlustrechnung detailliert geplant werden 
und weiter in der Zukunft liegende Planabschlüsse lediglich Ergebnisse 
weiter gefaßter Rahmenolanumzen sind. Mit Hilfe solcher betrieblicher 

~ ~ ~ 

225 § 264 (2) HGB. 

226 V. Zwehl 1968, S. 69. 

227 Vgl. Schedlbauer/Oswald 1979, S. 470 ff. 
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Zukunfts- oder Pianrechnungen können unterschiediiche Zwecke ver

folgt werden, z.B.: 

narstellung der zukünftigen Lage und Entwicklung der Unterneh
mung durch Planerfolgs-, Vermögensstruktur- und Finanzstruktu

rentwicklung in Form von Sollgrößen; 

Bewertung unterschiedlicher Geschäftspolitik.eo anhand alternati

ver Planbilanzen; 

Orientierungshilfe für die zukünftige Ausschüttungspolitik; 

Darstellung bilanzieller Auswirkungen geplanter Investitionen 
mittels Transformation der Zahlungsreihen der Investitionsrech

nung in Bilanzpositionen.228 

Bei der Erstellung von Jahresabschlüssen als Vorschaurechnung 
(Planbilanz bzw. Planergebnisrechnung) existiert ein allgemeines Pla
nungsrisiko, das in der Unvollständigkeit und Unsicherheit der verfügba
ren Daten besteht, da Ansatz und Bewertung planabschlußrelevanter 
Positionen auf einer Datenbasis beruhen, die sich aufgrund der An
nahme des Eintretens ganz bestimmter zukünftiger Situationen ergeben. 
Die Prognosen sind somit stark durch subjektive Einschätzungen ge
färbt. 229 

uer Wert soicher Pianabschlüsse ais internes Prognose- bzw. Steue
rungs- und Kontrollinstrument ist im privatwirtschaftlichen Bereich un
bestritten. 230 Bei der Forderung nach Aufstellung von Planrechnungen 

für externe Nutzer entstehen hier allerdings aus der somit erweiterten 
Publizität einer Unternehmung Probleme. So werden z.B. bereits bei 
Busse von Colbe231 wie auch in der neueren Diskussion um die 
Ausgestaltung eines Prognoseberichts als Teil des Lageberichts232 

folgende Argumente genannt: 

228 Vgl. Lücke/Hamz 1973. 

229 Vgl. Lücke 1977 und Küting 1981. 

230 Vgl. Schweztzer 1989, S. 137. 

231 Vgl. Busse von Calbe 1968, S. 116 ff. 

232 Vgl. KUting/Weber 1990, Kommentar zu§ 289 HGB, RN 59 ff. 
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Aus Gründen des Konkurrenzschutzes sei die Veröffentlichung 
detaillierter Planzahlen dann bedenklich, wenn dadurch W ettbe
werber in die Lage versetzt würden, die geplanten unternehmeri
schen Maßnahmen zu erkennen und diese nachzuahmen bzw. ih
nen entgegenzuwirken. 

Die Unsicherheit von Planrechnungen führe dazu, daß die geplan
ten Ergebnisse starken subjektiven Einschätzungen unterliegen 
bzw. manipulierbar seien. Die fehlende Prütbarkeit233 der zugrun

degelegten Daten berge die Gefahr der Fehleinschätzung der Pro
gnosedaten bezüglich ihrer Verläßlichkeit und Genauigkeit durch 
den externen Nutzer in sich, was dem Gläubigerschutz zuwiderlau
fen würde. 

(b) Vorschlag des GAO 

Als oberste Rechnungsprüfungsbehörde ist das General Accounting 
Office (GAO) zuständig für die Formulierung von Richtlinien für das 
Rechnungswesen des U.S.-Bundes. Ausgehend von der Kritik an der ge
genwärtigen Budgetpraxis des U.S.-Bundes wurden dort grundlegende 
Reformvorschläge zur Umgestaltung des Budgets234 erarbeitet. Von den 
vom GAO vorgebrachten Kritikpunkten und Verbesserungsvorschlägen 
ist hier vor allem folgender Einwand interessant: Das GAO kritisiert die 
Struktur des Budgets des U.S.-Bundes in seiner heutigen Form und be
sonders die Aussagekraft des so gebildeten Budgetsaldos. Das zur par
lamentarischen Abstimmung vorgelegte zentrale Budgetdokument um
faßt als Einheitsbudget sämtliche Einnahmen und Ausgaben für ein 
Haushaltsjahr235 und führt zur Feststellung eines einheitlichen Budget
überschusses bzw. -defizits. Dabei - und dies ist der Hauptkritikpunkt 
des GAO - wird aber nicht unterschieden, ob dieser Zahlungssaldo (im 

Falle des US-Bundes: das Defizit) aufgrund laufender Einnahmen/ Aus-

233 Anders jedoch Schedlbauer/Oswald 1979, die die Prüfbarkeit von Planbilanzen 

grundsätzlich bejahen. 

234 Vgl. GAO 1989. 

235 Vgl. Lüder u.a. 1989, Bd. l, S. 25 f. 
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gaben oder aufgrund von Investitionsausgaben entstanden ist.""~ Die 
Gleichbehandlung zweier unterschiedlicher Ausgabenarten - den lau

fenden, nur diese Periode betreffenden Ausgaben, d.h. des Periodenkon
sums auf einer Seite und den Ausgaben für Investitionen, deren wirt
schaftlicher Nutzen auch den Folgeperioden zugute kommt, auf der an
deren Seite - birgt die Gefahr von Fehlentscheidungen in sich. Dies 

wird noch durch das 1985 zur Bewältigung der Haushaltskrise in den 
USA eingesetzten 11Gramm-Rudman-Hollings act" verstärkt. Das Gesetz 
sieht zur Defizitverringerung einen bestimmten automatischen Kür
zungsmechanismus vor, der gleichermaßen alle Haushaltspositionen be
trifft, ohne Unterschied, ob es sich um Kürzungen von konsumtiven Aus
gaben einer Periode oder von Ausgaben für notwendige, auch künftig 
nutzbare Investitionen handelt. Neben dieser einen Gefahr der Fehl
steuerung nennt das GAO eine weitere: Investitionen werden in der Pe

riode ihrer Realisierung in einem Betrag voll zahlungswirksam als Aus
gabe budgetiert. Da keine ergebniswirksame Verrechung von Abschrei
bungen erfolgt, erscheint eine ( mehrperiodig nutzbare) Investition in 
dem Jahr ihrer Anschaffung wesentlich "teuerer" als sie es nach den tat
sächlichen Periodenkosten ist. Diese entstehen lediglich in Höhe des -
entsprechend der Nutzungszeit des Investitionsgutes - anteilig zu ver
rechnenden Nutzenverzehrs. Die fehlende ergebniswirksame Verrech
nung von Abschreibungen kann also zu Fehlentscheidung bei Investiti
onsvorhaben führen. Gleiches gilt auch für die Planung von Ersatzinve
stitionen; da die Abschreibungsverrechnung entsprechend dem Nut
zungsverlauf fehlt, mangelt es auch an Indikatoren für den Ersatzzeit
punkt, bzw. besteht die Gefahr, daß die für die Ersatzinvestition notwen

digen Mittel nicht rechtzeitig vorgehalten werden. 

Um diesen Gefahren begegnen zu können, schlägt das GAO vor, das 

bestehende Einheitsbudget folgendermaßen aufzuteilen: "The budget 
should be restructured to provide sections and subtotals on trust funds, 
enterprise-type funds, and other government funds, and to devide these 
into captial and Operating parts. New spending goals similar to the 

Gramm-Rudman-Hollings target could focus on these subtotals as weil 

236 Vgl. im folgenden: GAO 1989, S. 11 ff. 
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as the overall. Aiso, the costs of major capitai assets shouid be annuali
zed and recognized as an operating cost ( depreciation) of the acency re
sponsible for the asset.'t237 Die Budgetierung der Abschreibungen soll 
dabei folgendermaßen geschehen: "(The) asset consumption amount 
would be made available in the operating budget and would be credited 
to the capital budget as a means of financing part of the year's cost of 
acquiring new physical assets.''238 

Die Aufteilung des Budgets in einen laufenden (operating budget) 
und einen investitiven Teil ( capital budget) ermöglicht durch die wech
selseitige Verbuchung, nicht-zahlungswirksame Positionen (Abschrei
bungsbeträge) zu "budgetieren", d.h. sie wie Zahlungen zu behandeln 
und in das laufende Budget aufzunehmen. Durch die gleichzeitige Gut
schrift dieser Zahlungsbeträge zugunsten des Investitionshaushaltes wird 
folgender Zusammenhang verdeutlicht: Der Nutzenverzehr durch Ge
brauch von Investitionsgütern - mit Hilfe der Abschreibungsbeträge als 
Periodenkonsum dargestellt und entsprechend in das laufende Budget 
eingestellt - führt zu einem anteilig verursachten Finanzbedarf am Ge
samtvolumen des Investitionshaushaltes, z.B. in Form von Ersatzinvesti
tionen. 

(2) Mehrjährige Planung - Finanzplan: 

Um dem Nachteil kurzfristiger Planungen, der mit der ein-(bzw. 
zwei-)jährigen Frist des Haushaltsplans verbunden ist, entgegenzuwir
ken, besteht für Bund und Länder die gesetzliche Verpflichtung, ihre 
Haushaltsplanung in eine mittelfristige Finanzplanung einzubetten.239 

Der Zeithorizont dieser mehrjährigen Finanzplanung beträgt 5 Jahre, 
wobei im Zuge einer rollierenden Planung das erste Planungsjahr des 
Finanzplanes dem laufenden Haushaltsjahr entspricht. Der Finanzplan 
gliedert sich in zwei Teile, einen Text- und einen Zahlenteil. Der Textteil 
enthält die von der Exekutive beschlossenen längerfristigen Zielprojek
tionen der sog. gesamtwirtschaftlichen "Eckwerte11 (Beschäftigungsstand, 
Preisniveauentwicklung, Wirtschaftswachstum und Außenbeitrag). Die 

237 GAO 1989, S. 13. 

238 GAO 1989, S. 15. 

239 Vgl. §§ 9 ff. StWG; § 50 HGrG. 
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durch die Realisation dieser Projektionen berührten Ausgabenschwer
punkte und die auf der Einnahmenseite geplanten Deckungsmöglich
keiten werden dargestellt. Der zugehörige Zahlenteil des Finanzplans 
lehnt sich an die Systematik des jährlichen Haushaltsplans an. Wesentli
che Ausgangsbasis der im Finanzplan projizierten Zukunftsdaten bilden 
die Investitionsvorhaben der einzelnen Ministerien.240 Die Verbindlich
keit eines Finanzplans ergibt sich aus der Tatsache, daß er, wie jeder an
dere Kabinettsbeschluß, von der Regierung verabschiedet wird und so
mit (Selbst-)Bindungswirkung erlangt. Dies ist jedoch nicht vergleichbar 
mit der per Haushaltsgesetz festgestellten rechtlichen Vollzugsverbind
lichkeit des Haushaltsplans.241 Dem Parlament wird der Finanzplan nur 
inf ormationshalber vorgelegt. Für die gesamtwirtschaftliche Koordina
tion der Finanzpläne der unterschiedlichen Gebietskörperschaften wer-„ „„ 
den vom sog. Finanzplanungsratu-t~ Empfehlungen ausgesprochen. Dem 
Finanzplanungsrat gegenüber besteht eine Auskunftspflicht seitens der 
jeweiligen Finanzminister243

. Darüber hinaus ist auch eine Auskunfts
pflicht der nicht vom Budget erfaßten Einrichtungen (Sondervermögen, 
Bundes-/Landesbetriebe, bundes-/landesunmittelbare Personen des 
öffentlichen Rechts, Träger der gesetzlichen Kranken-, Unfall- und Ren
tenversicherungen) gesetzlich vorgesehen244

• In der Praxis erfolgt jedoch 
nur eine Abstimmung der Haushalts- und Finanzpläne von Bund und 
Ländern einschließlich der Gemeinden.245 

Der Finanzplan dient der Ergänzung des Haushaltsplanes, indem er 
versucht, die längerfristigen finanziellen Auswirkungen von Ausgaben
entscheidungen für Gebietskörperschaften sichtbar zu machen. Obwohl 
rechtlich mit Unverbindlichkeitscharakter ausgestattet, besitzt der Fi
nanzplan politische Verbindlichkeit. Dadurch, daß die langfristigen Pla
nungen der Exekutive mit späteren Haushaltsplänen vergleichbar wer-

240 Vgl. § 10 StWG. 

241 VgL pi.tJucl; Finar~lanung, P'-'-1\.J 2. 

242 Vgl. § 51 HGrG. 

243 Vgl.§ 52, Abs. 1 HGrG. 

244 Vgl.§ 52, Abs. 3 und 4 HGrG. 

245 Vgl. PiducJ; Finanzplanung; RN 26. 
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den, dient der t'inanzpian dem Pariament ais instrument der politischen 
Kontrolle der Exekutive. 

(3) Fignung der vorgestellten Rechnungen ak konzeptgemäße Pla
nungsrechnung 

Dem hier für das öffentliche Rechnungswesen vorgeschlagenen 

Nettoressourcenkonsumkonzept liegt als zentrale Rechnung die Ergeb

nisrechnung zugrunde. Ihr Saldo, differenziert in eine ordentliche und 
eine außerordentliche Komponente246, stellt die wesentliche Defizitgrö
ße dar, über die auch die Nettokreditaufnahme247 gesteuert wird. Der 
Saldo der Ergebnisrechnung (Nettoressourcenersparnis oder -verzehr) 

als Gradmesser der künftigen finanziellen Lage der Gebietskörperschaft 
sollte daher dem Parlament bei der Haushaltsgesetzgebung als Planwert 
vorliegen bzw. zur Abstimmung kommen. Betrachtet man die oben vor
gestellten Planrechnungen hinsichtlich ihres Planungsgegenstandes, so 
läßt sich feststellen, daß sowohl der Ansatz des GAO als einjährige 
Rechnung als auch die mehrperiodige Finanzplanung lediglich eine Er
weiterung der finanzwirtschaftlichen Planrechnung (Haushaltsplan) dar
stellen und somit keinen sinnvollen Ansatz für eine konzeptgemäße Pla
nungs- und Entscheidungsgrundlage bieten können. Einschränkend hin
sichtlich des Finanzplanes ist auch festzuhalten, daß er in seiner jetzigen 
Form die voraussichtlichen Auswirknngen von M~ßn:1hmen auf nie zu

künftige Liquiditätssituation der Gebietskörperschaft aufzeigen soll, wo
bei jedoch der möglichst zutreffenden Darstellung der zukünftigen Lage 
dadurch nicht entsprochen wird, daß Einheiten außerhalb des Budget
kreises größtenteils nicht einbezogen werden. Diese müßten zumindest 
in einen auf den Konsolidierungskreis erweiterten Finanzplan Eingang 

finden, um die zukünftigen Auswirkungen auch ihrer Transaktionen auf 
die wirtschaftliche Einheit der Gebietskörperschaft einkalkulieren zu 
können. 

246 Vgl. Kap. 5.4. 

247 Vgl. zur Hohe der Nettokreditaufnahme auch die Ausführungen zur Finanzrech

nung. 
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Zur konzeptentsprechenden Pianung erscheint daher vor aUem die 
Anwendung von mit den betriebswirtschaftlichen Ansätzen vergleichba
ren Planrechnungen geeignet. 

Die eingangs gegen die Erstellung solcher Planbilanzen bzw. Planer

gebnisrechnungen vorgebrachten Einwände hinsichtlich des Konkur
renzschutzes und der mit der Unsicherheit der Planrechnungen verbun
denen Manipulierbarkeit lassen sich zudem im öffentlichen Bereich 
nicht mehr aufrecht erhalten. Die genannten Argumente formulieren ja 
nicht etwa Schwierigkeiten der- Erstellung solcher Rechnungen sondern 
nennen lediglich im Zusammenhang mit ihrer Publizierung auftretende 
Probleme. Während das Argument des Schutzes vor Wettbewerbern 
aufgrund der nicht gegebenen Konkurrenzsituation hier entfällt, kann 
auch der zweite Einwand durch den speziellen Charakter von Planrech
nungen im öffentlichen Bereich entkräftet werden. Es handelt sich hier 
nicht - wie im privatwirtschaftlichen Bereich - um Vorschaurechnun
gen, sondern vielmehr um Vorgaberechnungen. Die Plandaten beruhen 
eher auf politischen Programmen als auf Prognosen möglicher Zu
kunftsentwicklungen, so daß mit ihrem Eintreten mit großer Wahr
scheinlichkeit gerechnet werden kann. 

Im privatwirtschaftlichen Bereich haben die genannten Planungsz
wecke (z.B. Planung der zukünftigen Ausschüttungspolitik) einen eher 
auf der Planbilanz liegenden Schwerpunkt ergeben. In bezug auf den 
Meßzweck des hier betrachteten Nettoressourcenkonsumkonzeptes für 
das öffentliche Rechnungswesen stellt jedoch die Ergebnisrechnung die 
Hauptrechnung dar. Als sinnvolle Planrechnung ist demnach hier min
destens die Erstellung der Plan-Ergebnisrechnung zu fordern. Wenn das 
Parlament für den in dieser Rechnung ausgewiesenen Saldo die Verant
wortung tragen soll, dann muß es auch die Möglichkeit haben, über alle 
diesen Saldo beeinflussenden Größen zu entscheiden (Kongruenz von 
Kompetenz und Verantwortung). Gemäß der in Kap. 5.4 dargestellten 
Ergebnisrechnung ist auch in der Planung in ordentliches und außeror
dentliches Ergebnis zu trennen. Zu bemerken ist, daß auch außerordent
liche Positionen durchaus planbar sein können. Allerdings ist hier die 
Gefah1 des Entstehens von über~ und außerplanmiißigen Aufwendungen 
und Erträgen besonders groß. 
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Nach dem konzeptionellen Ansatz beruht der Saldo der Ergebnis
rechnung auf dem Konsolidierungskreis und nicht mehr nur auf dem 
Rudgetkrei"-. Dementsprechend müßte auch die Plan-Ergebnisrechnung 
als 1'konsolidierte Rechnung" vorgelegt werden. 

6.3 RECHNUNGSSYSTEM UND INTERNES RECHNUNGSWE

SEN 

Die inhaltlichen Merkmale des Konzepts des öffentlichen Rech
nungssystems sind abgeleitet worden aus der obersten Zwecksetzung der 
externen Rechnungsiegung, dem Zweck des Schutzes vor Wohlfahrts
bzw. individuellen Vermögensverlusten durch Fehlentscheidungen der 
externen Adressaten (Öffentlichkeit bzw. Parlament). Um den Schutz
zwecken gerecht zu werden, wurde das Konzept der Rechnungslegung so 
gestaltet, daß es den Rechnungsadressaten die Informationen liefert, die 
geeignet sind, die von ihnen zu treffenden Entscheidungen auf eine ra
tionale Grundlage stellen. Neben den Kontroll- und Informationsbe
dürfnissen der externen Adressatengruppen stellt aber auch das Ver
waltungsmanagement als interne Adressatengruppe besondere Informa
tionsanforderungen an das Rechnungssystem. Zur Überprüfung von 
Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung im öffentli
chen Bereich werden interne Informations- und Berichtssysteme benö
tigt. Dies umso mehr, da mit wachsender Zahl der öffentlichen Aufga
ben und bei gleichzeitiger Mittelverknappung öffentlicher Haushalte als 
Entscheidungsgrundlage dienende Daten erforderlich sind: beispiels
weise um Ausgabenkürzungen sachzielgerecht vornehmen zu können 
und damit von der bisherigen Praxis der inputorientierten pauschalen 
Mittelkürzungen abzugehen. 

Den u-beriegungen, weiche Ausgestaltung nun ein internes Rech
nungswesen im öffentlichen Bereich erfahren sollte, um Wirksamkeit 
und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ermitteln bzw. steuern 
zu können, ist folgende, grundsätzliche Erwägung voranzustellen. Im 
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Gegensatz zum privatwirtschaftlichen Bereich weisen das externe (finan
zielle) und interne Rechnungswesen im öffentlichen Bereich keine bzw. 

kaum Unterschiede anf. t.runlkätz1ich liegen dem internen Rechnungs
wesen dieselben Daten zugrunde, wie dem externen Rechnungswesen. 

Unterschiede ergeben sich lediglich dadurch, daß die Daten für das 

interne Rechnungswesen in einer detaillierteren und an Managemen

taufgaben orientierten Form autbereitet werden und dadurch, daß - er

gänzend zu den finanziellen Daten - im internen Rechnungswesen auch 

nicht-finanzielle Leistungsdaten zur Anwendung kommen. Diese 

Grundannahmen sollen durch die folgende Darstellung näher erläutert 

werden. Dabei wird im folgenden von vier denkbaren Anwendungsberei
chen248 des internen Rechnungswesens im öffentlichen Bereich ausge

gangen: 

(1) Kalkulation von Gebühren und Abgaben, 

(2) Stärkung des Kostenbewußtseins innerhalb der Verwaltung, z.B. 

durch Kostenaufstellungen für bislang "kostenlos11 bezogene interne 

Leistungen, 

(3) Bildung von Kostenverantwortungsbereichen und interne Verglei

che (intertemporär und zwischen Verwaltungsteilbereichen), 

( 4) Kontrolle von Zielerreichung und Wirtschaftlichkeit von Maßnah

men. 

Nimmt man bei Punkt (1) - Gebühren- und Abgabenkalkulation -

die Preiskalkulation der Privatwirtschaft als Vergleichsgrundlage, so zei

gen sich Unterschiede des internen Rechnungswesens in der Privatwirt

schaft und im öffentlichen Bereich. Zweck des privatwirtschaftlichen in
ternen Rechnungswesens, bzw. der Kostenrechnung ist es, die bei der 

Erstellung der einzelnen betrieblichen Leistungen entstandenen Selbst

kosten zu ermitteln und daraus Produktionsprogrammentscheidungen 

im Sinne erfolgszieloptimaler Preis-Mengen-Kombinationen abzuleiten. 

Damit in der Kalkül.ation der gesamte dwch die betriebliche Leistüngs

erstellung hervorgerufene Werteverzehr, d.h. die Kosten berücksichtigt 

248 Vgl. Richter 1988; der Bereich Investitionsentscheidungen als Spezialproblem 

bleibt hier außerhalb der Betrachtung. 
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wird/werden, bedarf es einer Kostenartenrechnung, mit deren Hilfe die 
Aufwandsdaten der Erfolgsrechnung in Kostendaten überführt werden. 
Nicht in die Kostenrechnung ein gehen dabei neutrale Aufwendungen 
(betriebsfremde, außerordentliche bzw. periodenfremde Aufwendun
gen). Die verbleibenden Zweckaufwendungen finden als Grundkosten 
Eingang in die Kostenrechnung. Hinzu kommen noch aufwandsunglei
che Anders- und Zusatzkosten (kalkulatorische Abschreibungen, Miete, 
Wagnisse, Fremdkapitalzinsen, bzw. kalkulatorischer Unternehmerlohn 
und Eigenkapitalzinsen), für die aus rechtlichen Gründen kein (oder in 
anderer Höhe) Aufwandsposten gebildet werden durfte. 

Absatzpolitische Entscheidungen und Gewinnüberlegungen der ge
nannten Art spielen im öffentlichen Bereich nur in Teilbereichen eine 
Rolle (z.B. unter bestimmten Voraussetzungen bei den wirtschaftlichen 
Unternehmen der kommunalen Gebietskörperschaften249

). 

Der größte Teil der staatlichen Leistungen wird jedoch zu kosten
deckenden Gebühren - im Fall der Verwaltungsgebühren auch unter
halb dieser Kostendeckungsgrenze - an die Bürger abgegeben. Auf
grund der Besonderheiten im öffentlichen Bereich erscheint es ausrei
chend, bei der Ermittlung von Kostendaten den durch die Leistungser
stellung entstandenen ordentlichen Aufwand zugrunde zu legen. Mit fol
genden Begründungen kann ein außerordentlicher Aufwand250 außer 
acht gelassen werden, bzw. das Hinzurechnen kalkulatorischer Kosten 
unterbleiben: 

Bei den außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich um peri
odenfremde, nachverrechnete Aufwendungen (beispielsweise aufgrund 
von fehlgeschätzten planmäßigen Abschreibungen) bzw. um außerge
wöhnliche Aufwendungen (beispielsweise zur Beseitigung von Katastro
phenfolgen), die sich durch mangelnde Planbarkeit und unregelmäßiges 
Auftreten kennzeichnen lassen. 

Die ordentlichen Aufwendungen repräsentieren demnach den durch 
die gewöhnlichen staatlichen Aktivitäten in der Rechnungsperiode ent-

249 Vgl. z.B.§ 9 Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz vom 5. Mai 1986. 

250 Zur Definition vgl. Kap. 45.2. 
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standenen Ressourcenverbrauch und sind somit als ausreichend "norma
lisierte" Daten anzusehen. 

Hinsichtlich der kaikuiatorischen Kosten ist zu bemerken, daß durch 
ihren Ansatz im öffentlichen Bereich kein zusätzlicher Informationsnut
zen zu erzielen wäre, bzw. daß dieses Vorgehen z.B. bei internen Ver
rechnungen zu unnötigen Kostenaufblähungen führen würde2.51

: Im pri
vatwirtschaftlichen externen Rechnungswesen richtet sich der Ansatz 
von Abschreibungen nach handels- und steuerrechtlichen Vorschrif
ten. 252 Da die Höhe der so ermittelten Abschreibungen jedoch nicht 
dem tatsächlichen Nutzungsverlauf der Vermögensgegenstände ent
spricht, ergibt sich die Notwendigkeit, durch Verrechnung kalkulatori
scher Abschreibungen im internen Rechnungswesen entsprechende 
Wertkorrekturen vorzunehmen. Im öffentlichen Bereich kann jedoch die 

Ermittlung kalkulatorischer Abschreibungen entfallen, da die genannten 
handels- und steuerrechtlichen Vorschriften hier entfallen und somit die 
Möglichkeit besteht, die Abschreibungen bereits im externen Rech
nungswesen mit ihren 11richtigen° Wertansätzen, d.h. entsprechend des 
tatsächlichen Nutzungsverlaufs der Vermögensgegenstände, zu verbu
chen. 253 Auch der Ansatz von kalkulatorischen Zinsen ist entbehrlich. 
Bei der Berechnung der Zinskosten ist es ausreichend, näherungsweise 
die Auf~endungen für Fremdkapital7insen heranzuziehen, da die Ge-
bietskörperschaften i.d.R. über kein Eigenkapital verfügen, für das eine 
entsprechende Verzinsung anzusetzen wäre. Kalkulatorische Wagnisse 
sind ergebniswirksam, sobald das Eintreten der von ihnen abgedeckten 
Risiken als ausreichend sicher gilt. Ist dies der Fall, so können diese Ri
siken aber bereits über das externe Rechnungswesen durch die Bildung 
entsprechender Rückstellungen abgesichert werden. 

Im Ergebnis führen diese Überlegungen zu der Aussage, daß im öf

fentlichen Bereich eine spezielle Kostenartenrechnung entfallen kann, 
da sich aufgrund der speziellen Gegebenheiten (mit Ausnahme der er
w~hnten wirtsch::iftlichen Unternehmen) A m:atz- und Rewertungsunter-

251 Vgl. Männe/ 19881 S. 842. 

252 Vgl. z.B.§ 253, Abs. 3 HGB und§ 71 EStG. 

253 Vgl. dazu Kap. 4.6.2. 
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schiede zwischen externem" und internem Rechnungswesen nicht zwin
gend ergeben. Es ergibt sich für die Soll-Konzeption des öffentlichen 
Rechnungswesens somit der Vorteil, daß die benötigten Kostendaten 
ohne weitere Zusatzrechnungen direkt aus der Ergebnisrechnung ent
nommen werden können. Mit der Erfassung ergebniswirksamer Vor
gänge liefert das Konzept einen Datenpool, der für die Anwendungsbe
reiche des internen Rechnungswesens unmittelbar ausgewertet werden 
kann. 

Für die unter Punkt (2) angesprochene interne Leistungsverrechnung 
ist es entscheidend, bislang 11kostenlos11 bezogene Leistungen von Ver
waltungseinheiten bei der empfangenden Stelle als Aufwand anzusetzen 
bzw. der leistenden Stelle mit einem Verrechnungspreis zu vergüten, der 
dem durch die Erbringung der Leistung zusätzlich entstandenen Auf
wand bei der leistenden Stelle entspricht. Ziel der internen Leistungsver
rechnung ist es, den Wert intern empfangener Leistungen sichtbar zu 

machen und damit zu erreichen, daß bei Ge- bzw. Verbrauch kostenbe
wußter gehandelt wird, d.h. eine unkontrollierte Konsumtion verhindert 
wird. 

Für die interne Leistungsverrechnung sowie für Vergleiche (inter
temporär oder zwischen verschiedenen Verwaltungsbereichen; Punkt 
(3)) ist es notwendig, die zuvor ermittelten Kostendaten den Orten ihrer 
Entstehung zuzurechnen, d.h. eine KostenstelJenrechnung zu führen. Bei 
der konkreten Ausgestaltung der Kostenstellenrechnung kann auf vor
handene Verfahren der privatwirtschaftlichen Kostenrechnung zurück
gegriffen werden:254 In tabellarischer Form dient ein Betriebsabrech
nungsbogen dazu, die nach Arten zeilenweise angeordneten Kostendaten 
spaltenweise auf die ausgewiesenen Entstehungsbereiche (Kostenstel
len) zu verteilen. Die Verrechnung verwaltungsinterner Leistungen fin
det auf zweifache Weise Eingang in die Kostenstellenrechnung. Zum ei
nen wird durch die Gliederung in Vorkostenstellen (d.h. Stellen, die nur 
intern, d.h. nicht unmittelbar für Dritte Leistungen erbringen, z.B. Fuhr
park1eistungen) und Endkostenstellen ( d.h. Stellen, die Leistungen zur 
Abgabe an Dritte erstellen) innerhalb eines Verwaltungsbereichs sicher-

2.54 Vgl. Reichard 1987, S. 305 ff. 
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gestellt, daß die auf Vorkostenstelien entstandenen Kosten möglichst 
verursachungsgerecht auf die Endkostenstellen weiterverrechnet wer
den. Mit Hilfe von geeigneten Rechenverfahren (z.B. Treppenverfahren 
oder mathematisch; Gl;ichungssysteme )255 könn~n dabei -;uch wechsel

seitige Leistungsbeziehungen berücksichtigt werden. Zum anderen fin
den die verwaltungsintern, jedoch von anderen Verwaltungsbereichen 

(Zentralämter, z.B. für die Personalverwaltung), empfangene Leistungen 
als Drittkosten für den betreff enden Verwaltungsbereich Eingang in die 
Kostenrechnung. Bezüglich der Kostenstellengliederung erscheint es 
sinnvoll, diese entsprechend der bestehenden Organisationsstruktur zu 
gestalten. Auf diese Weise entstehen echte Kostenverantwortungsberei
che im Sinne der Beeinflußbarkeit der Kostenhöhe durch die jeweilige 
Stelle. 

Um über reine Kostenvergleiche hinaus auch den wirtschaftlichen 
Erfolg der Verwaltung beurteilen zu können (Kontrolle von Zielerrei
chung und Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen, ( 4) ), benötigt man den 
Kosten gegenüberstellbare Größen, die zur Messung der "Produktions
leistung" von Verwaltungen geeignet sind. Da in den meisten Fällen die 
nutzen.orientierte Geldbewertung von Verwaltungsleistungen durch die 
Abnehmer fehlt, ist es notwendig, diese durch ein System von Mengen
und Qualitätsindikatoren (Kennzahlen) zu substituieren. 256 Anstelle der 
in der Privatwirtschaft üblichen dritten Stufe der Kostenrechnung, näm
lich der Kostenträgerrechnung und der damit verbundenen Erfolgsrech
nung pro Abrechnungsperiode (Periodenerfolg), pro Leistungseinheit 
(Stückerfolg) oder pro einzeln durchgeführter Maßnahme (Maßnah
menerf olg z.B. einer Investition) tritt in der öffentlichen Verwaltung 
eine Kennzahlenrechnung. 257 

Bei der Gewinnung von Kennzahlen für Verwaltungsleistungen (Out
putindikatoren) ist darauf zu achten, daß neben Indikatoren, die der 

255 Zu den Verfahren vgl. z.B. Kilger 1987, S. 179 ff. 

256 Vgl. Mitschke 1990, S. 99 ff. 

257 Vgl.Richter 1988, S. 175undMännel1988, S. 848 u. S. 853 .. 
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Messung der Leistungsquantität dienen, auch Maßgrößen für die Quali
tätsbeurteilung herangezogen werden.258 

Von der Wahl der Indikatoren hängt die Güte der Abbildu_ng staatli

cher Leistungserstellung ab. Bei einer laufenden Ermittlung bzw. Quan
tifizierung staatlicher Leistungen ist den Anforderungen an Genauigkeit 
und Nachprüfbarkeit der Messung, aber auch ihrer Praktikabilität Rech
nung zu tragen. 

Sinnvoll sind hier Outputindikatoren, die intersubjektiv nachprüfbar 
und physisch meßbar sind.259 Durch die Bereitstellung von Kennzahlen(
Systemen) kann das interne Rechnungswesen nicht nur zur Wirtschaft

lichkeitsbeurteilung innerhalb eines Verwaltungsbereiches beitragen: bei 
einheitlich verwendeten Kennzahlen in Verwaltungsbereichen gleicher 
Aufgabenstruktur ergeben sich auch erweiterte Möglichkeiten des Effi
zienzvergleichs zwischen Verwaltungsbereichen. 

zusammenfassend läßt sich sagen, daß das Konzept des öffentlichen 
Rechnungssystems auch den Informationsanforderungen interner 
Adressaten, d.h. des Verwaltungsmanagements, genügt. Zur Informati
onsgewinnung sind keine eigenen Teilrechnungen notwendig, da bei der 
Auswertung für die unterschiedlichen Anwendungsgebiete des internen 
Rechnungswesens direkt auf den aufgrund systematischer Erfassung er

folgswirksamer Vorgänge entstandenen Datenpool des externen Rech
nungswesens zurückgegriffen werden kann. 

6.4 NATIONALES RECHNUNGSSYSTEM UND AUSLÄNDISCHE 

RECHNUNGS SYSTEME 

Durch die Entwicklung des Konzeptes des staatlichen Rechnungswe
sens werden nicht nur Berührungspunkte mit dem Budgetierungssystem 
und dem internen Rechnungswesen sichtbar. Eine Umgestaltung des 

staatiichen Rechnungswesens in Deutschland sollte auch im internatio-

258 Vgl. z.B. Männe/ 1988, S. 181 f. sowie Braun 1987, S. 183 ff. 

259 Vgl. Mitschke 1990, S. 103 f. sowie Reding 1981, S. 20 ff. 
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nalen Kontext gesehen werden: eine gewisse konvergente Entwicklung 
bzw. Harmonisierung des staatlichen Rechnungswesens erscheint auf
grund wachsender finanzieller und wirtschaftlicher Verflechtungen der 
Industrieländer untereinander geboten. 

Fragen der internationalen Harmonisierung - verstanden als 11pro
cess of increasing the compatibility of accounting practices by setting 
bounds to their degree of variation11260 - sind im privatwirtschaftlichen 
Rechnungswesen nicht nur seit längerem Diskussionsthema; vielmehr 
sind hier bereits erste Schritte zur Vereinheitlichung gemacht worden. 
Dies betrifft z.B. im Bereich der EG die Umsetzung der 4., 7. und 8. 
EG-Richtlinie in nationales Recht. Hierbei handelte es sich um die mit 
der Existenz internationaler Kapitalmärkte und multinationaler V nter
nehmen erforderlich gewordene Rechtsangleichung des gesamten priva
ten Gesellschaftsrechts, d.h. von Schutzvorschriften entweder zugunsten 
der Gesellschaften oder zugunsten der mit einer Gesellschaft in Rechts
beziehung stehenden Dritten. 261 

Demgegenüber befinden sich die Ansätze für die Harmonisierung 
des staatlichen Rechnungswesens - besonders im europäischen Raum 
- noch in den Anfängen262

. Durch das künftige zusammenwachsen der 
Europäischen Gemeinschaften zu einem einheitlichen Wirtschafts- und 
\l/ährungsraum ergibt sich aber gerade hier die Notwendigkeit der 
Harmonisierung des staatlichen Rechnungswesens der einzelnen Mit
gliedsländer. Dieses Harmonisierungserfordernis kann schon jetzt fol
gendermaßen begründet werden:263 

Zuverlässige und vergleichbare Informationen über die finanzielle 
Lage der Mitgliedsländer werden von ihnen selbst, zwischenstaatli
chen Einrichtungen und übernational tätigen Organisationen sowie 
institutionellen Kreditgebern benötigt; 

260 lVobes 19"o5, S. 331. 

261 Vgl. Beutler/Bieber u.a. 1987, S. 396. 

262 Vgl. im folgenden zu Stand und Perspektiven der internationalen Harmonisie

rung staatlicher Rechnungssysteme: Lüder 1989b. 

263 Vgl. Lüder 1989b, S. 219 und Lüder, 1988, S. 97. 
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Die Kommission muß die nach unterschiedlichen Rechnungssyste
men erstellten Jahresabschlüsse der zwölf Mitgliedstaaten konsoli
dieren, um sich ein Gesamtbild über die finanzielle Lage der Ge
meinschaft verschaffen zu können; 

Die Prüfungstätigkeit von Kommission und Europäischem Rech
nungshof wird erleichtert. 

Aktuelle Bedeutung gewinnen diese Begründungen vor dem Hinter
grund der ersten Realisationsphase der Europäischen Wirtschafts- und 
Währungsunion (seit dem 1. Juli 1990). Für die Endphase wird neben 
einer einheitlichen Geldpolitik auch eine Koordinierung der Fiskalpolitik 
angestrebt. 264 Ziel ist es dabei, einen mittelfristigen finanzpolitischen 
Gesamtkurs festzulegen, was neben der Bestimmung von Umfang und 
.t<inanzierung des giobaien Haushaitssaidos auch das Setzen von Ober
grenzen für die Haushaltsdefizite der einzelnen Mitgliedsländer bedeu
tet. Da im gleichen Zug die Defizitfinanzierung über die nationalen No
tenbanken ausgeschlossen sein soll, werden die Grenzen der Kreditfi
nanzierung öffentlicher Haushalte immer enger werden, womit die Not
wendigkeit eines europäischen Finanzausgleichssystems sichtbar wird. 

Weiterhin geplant sind weitreichende Übertragungen monetärer und 
wirtschaftlicher Entscheidungskompetenzen an Organe der Gemein
schaft265. 

Zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben der europäischen Wirt
schafts- und Währungsunion bedarf es aussagefähiger vergleichbarer 
Datenwerte. Vor allem um bei der für die Abstimmung der nationalen 
Budget- und Finanzpolitiken erforderlichen Messung von Budget- und 
Rechnungssalden zu Größen vergleichbaren Aussagegehaltes zu gelan-

264 Vgl. ausführlich: Delors-Bericht sowie das Jahresgutachten 1989/1990 des Sach

verständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, 

s. 39-41 u. s. 183-200. 

265 Im monetären Bereich an den Rat des zu gründenden "Europäischen Zentral

banksystems" (EZBS) sowie im wirtschaftlichen Bereich an den EG-Ministerrat, 

vgl. Delors-Bericht, S. 23-28. 
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gen, wird die Harmonisierung der Budget- und Rechnungssysteme der 
EG-Mitgliedsländer immer wichtiger. 

Bei den Bemühungen um eine solche Harmorüsierung ist es notwen-
dig, zum Zwecke der Angleichung der Systeme nicht ein spezielles na
tionales Rechnungssystem als internationalen Standard zu definieren, 
sondern vielmehr ein theoretisch fundiertes Konzept zu implementieren, 
welches die benötigten zuverlässigen Informationen über die finanzielle 
Lage der Mitgliedstaaten (z.B. über Brutto- und Nettoverschuldung, 
über die Schuldenstruktur sowie über die Deckung der ordentlichen 
Ausgaben durch ordentliche Einnahmen) liefern kann. Mit dem in den 
vorhergehenden Kapiteln entwickelten Konzept des öffentlichen Rech
nungssystems liegt ein solcher, die Informationsbedürfnisse hinsichtlich 
Offenlegung, Transparenz und Lesbarkeit von Informationen über 
staatliches Finanzgebaren erfüllender Ansatz vor. Bei einer Umgestal
tung des deutschen staatlichen Rechnungswesens gemäß diesem Kon
zept ist aber vor dem Hintergrund der Harmonisierungserfordernisse 
zunächst auch zu überprüfen, ob damit die gegenwärtige Vielfalt beste
hender nationaler Rechnungssysteme lediglich vergrößert würde oder ob 
sich in anderen Industrieländern Entsprechungen der hier verfolgten 
Entwicklungsrichtung finden lassen. Der zweite Fall wäre als positiv zu 
bewerten, da sich die Übereinstimmung von Vorschlägen zur Fortent
wicklung des staatlichen Rechnungswesens fördernd auf eine Harmoni
sierung auswirken könnten. 

Zur Beantwortung dieser Frage sind die neueren Entwicklungen und 
Initiativen auf dem Gebiet des Rechnungswesens (vor allem in Nord
amerika) und die bestehenden Ansätze zur Entwicklung übernationaler 
Richtlinien für das öffentliche Rechnungswesen und die dort jeweils 
verfolgten inhaltlichen Schwerpunkte heranzuziehen. 266 Zu nennen sind 
hier; 

Der für die Erarbeitung und Kodifizierung von öGoB für die U.S.
Bundesstaaten zuständige Governmental Accounting Standards 
Board (GASB). In seinem im Mai 1990 erlassenen Statement No. 
11 zum Thema des Rechnungskonzeptes (measurement focus/basis 

266 Vgl. im folgenden Lüder 1990a. 
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of accounting) wird die Messung des "interperiod equity" zum 

Zweck des öffentlichen Rechnungswesens erklärt. Dieses Meßob

jekt soll angeben, "wether current-year revenues were sufficient to 
pay for current-year services".267 Daraus wird ein Rechnungskon

zept auf Ausgaben-Einnahmen-Basis mit der Ergebnisrechnung als 
dominanter Hauptrechnung abgeleitet. 

Das für den Erlaß von Richtlinien für die US-Bundesverwaltung 
zuständige General Accounting Office (GAO). Das GAO vertritt 
ein Rechnungskonzept mit der Vermögensrechnung als dominanter 
Hauptrechnung und dem Reinvermögen oder besser der (negati
ven) 11 Nettovermögensposition" ( = Unterdeckung der Schulden 
durch das gesamte Vermögen) als Meßobjekt.268 Dieses Rech-

nungskonzept liegt auch den von der U.S. Treasury veröffentlichten 
"Consolidated Financial Statements of the United States Govern
ment - Prototypen269 zugrunde. Z.Zt. werden vor allem die Be
standteile der Vermögensseite diskutiert: hier ist eine "Aufwertung" 
durch den Ansatz von Investitionsbeträgen an andere Gebietskör
perschaften und Private sowie die Aktivierung von Investitionen in 
das "Humanvermögen'' (Investitionen im Bildungs- und Gesund
heitssektor) im Gespräch. 

In Kanada hat das Public Seetor Accounting and Auditing Com
mittee {PSAAC) des Canadian Institute of Chartered Accountants 
(CICA) Zuständigkeit für die Erarbeitung und Kodifizierung von 
öGoB für alle kanadischen Gebietskörperschaften. Das CICA
PSAAC vertritt bislang ein Rechnungskonzept, dem als dominante 
Hauptrechnung die Vermögensrechnung zugrunde liegt und dessen 

Meßobjekt die Nettogesamtschulden bilden. Es gibt jedoch derzeit 
sowohl beim CICA-PSAAC als auch bei der kanadischen Bundes
regierung Anzeichen dafür, daß diese Position mit dem Ziel revi
diert wird, auch das Sachvermögen in die Vermögensrechnung auf-

267 GASB 1990, S. 3. 

268 Vgl. Office of the Auditor General of Canada/U.S. General Accounting Office 

1986. 

269 Vgl. U.S. Department of the Treasury 1988. 
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zunehmen und damit zu einem Reinvermögenskonzept überzuge
hen270 wie dies im übrigen schon seit einigen Jahren vom Auditor 

General of Canada vorgeschlagen wird. 271 

Auf übernationaler Ebene das Public Seetor Committee (PSC) der 

International Federation of Accountants (IFAC), welches 1986 u.a. 
mit dem Ziel gegründet wurde, 11 public sector accounting and au
diting guidelines•t für die weltweite Anwendung zu erarbeiten. Aus 
den beiden im Entwurf vorliegenden IFAC-PSC-Monographien 
"Financial Reporting by National Governments" und ttEiements of 
Financial Statements of Public Seetor Entities" ergibt sich eine 
Präferenz des IFAC-PSC für ein Rechnungskonzept mit dem Rein
vermögen als Meßobjekt.272 

Ebenfalls auf übernationaler Ebene ist seit 1989 das (1984 gegrün
dete)Committee on Accounting Standards (CAS) der International 
Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) aktiv ge
worden. Seine Aufgabe besteht im Unterschied zum IFAC-PSC 
nicht in der Standard-Setzung, sondern in der Erarbeitung von IN
TOSAI-Positionen zu Problemen des öffentlichen Rechnungswe
sens.273 Wenn man jedoch bedenkt, daß auch die IFAC-PSC-Richt

linien nur "Empfehlungscharakter" haben, läßt dies nicht auf aufga
benbestimmt unterschietiliche Wirkungsmöglichkeiten beider In
stitutionen schließen. Obgleich eine Studie zum Rechnungskonzept 

270 In einer CICA-PSAAC-Studie "Local Govemment Finanial Statements - Objec

tives and General Principles" und in einer vom CICA-PSAAC veranlaßten Un

tersuchung •Accounting and Reporting for Physical Assets by Governments" 

wird diese Einbeziehung eindeutig empfohlen. Auch die kanadische Bundesre

gierung eiwägt die Aufnahme des Sachvermögens in die Vermögensrechnung. 

Nachdem in der Vergangenheit zunächst die Schulden sukzessive in die Vermö

gensrechn ung eingestellt wurden, dient nun die Aktivierung des Sachvermögens 

aus Sicht der Exekutive und der Legislative in erster Linie der 

"BilailZ"..-erbesserung". 

271 Vgl. Office of the Auditor General of CanadajU.S. General Accounting Office 

1985. 

272 Vgl. insbesondere IFAC.PSC 1990, S. 20 f. 

273 Vgl. INTOSAI-PSC 1989, Statement 1, Nr. 10. 
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(basis of accounting) noch auf der Agenda des It·rrosAI-CAS 
steht274, finden sich in den im Entwurf vorliegenden Statements 2 
und 3 bereits Hinweise, die auf eine Präferierung des Reinvermö
gens als Meßobjekt hindeuten.275 

Bei Betrachtung der vorliegenden Ansätze zur Weiterentwicklung 
des staatlichen Rechnungswesens im ausländische_n bzw. übernationalen 
Bereich läßt sich insgesamt eine Tendenz zur Einführung eines Rech
nungswesens auf der Grundlage von Rechnungskonzepten beobachten, 
die (bei eher dynamischer Betrachtungsweise) dem Nettoressourcenkon
sumkonzept nahe kommen bzw. (bei eher statischer Betrachtungsweise) 
auf dem Reinvermögenskonzept ähnlichen Grundlagen basieren. Eine 
Umgestaltung des staatlichen Rechnungswesens in Deutschland nach 
dem oben entwickelten Konzept würde demnach mit der Zielrichtung 
der ausländischen und übernationalen Aktivitäten übereinstimmen und 
somit einen Beitrag zur internationalen Harmonisierung des staatlichen 
Rechnungswesens liefern. 

Im Hinblick auf die zukünftig wichtiger werdende Annäherung der 
EG-Mitgliedstaaten könnte das vorgeschlagene Konzept ebenfalls als 
Grundgerüst für eine EG-weite Harmonisierung dienen. Für ein solches 
Harmonisierungsvorhaben bestehen innerhalb der EG bereits einige das 
- •. „ .. • • -- „. ?7f. ueimgen oegunsugencte tsectmgungen. - · -

Bei den Mitgliedsstaaten handelt es sich um eine zahlenmäßig über
schaubare und hinsichtlich der sozio-ökonomischen Rahmenbedingun
gen relativ homogene Ländergruppe. Zudem existiert hier eine mit 
übernationalen Befugnissen ausgestattete Staaten-Gemeinschaft, was die 
Verleihung von formalen Einflußmöglichkeiten an ein mit der Harmoni
sierung betrautes Organ erleichtert, womit sich auch die Durchset
zungsmöglichkeiten entwickelter Harmonisierungsvorschläge verbessern. 

274 Vgl. INfOSAI-PSC 1989, Statement 1, Nr. 15. 

275 Vgl. insbesondere li•.f"fOSAI-PSC 1990, Statement 3, Nr. 22 " ... an accruai ac-

counting basis, that would provide information about both acquisition and use of 

financial and physical resources, would seem preferable to the cash accounting 

basis .„". 

276 Vgl. Lüder 1989b, S. 222 f. 
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Moglicherweise (was anhand der Artikei 100 und 235 des EWG
Vertrages zu prüfen wäre) besteht mit den Richtlinien bereits ein ge
eignetes Instrument zur Umsetzung von Harmonisierungskonzepten in 
nationales Recht der Mitgliedsstaaten. 

Hierbei spielt generell der Grad der Verrechtlichung des jeweiligen 
nationalen staatlichen Rechnungswesens eine bedeutende Rolle. Die 
Umsetzung eines neuen Konzepts erweist sich im allgemeinen als umso 
schwieriger, je höher sich die gesetzliche Regelungsdichte für das staatli
che Rechnungswesen erweist, da in diesem Fall auch bei geringfügigen 
Änderungen mit Durchsetzungsschwierigkeiten bzw. einem hohem Än
derungsaufwand zu rechnen ist. Diese Schwierigkeiten vervielfachen 
sich, wenn solche Änderungen in einem föderativen Staat mit verein
heitlichten Rechnungsvorschriften auf zentral- und einzelstaatlicher 
Ebene vollzogen werden sollen. In solchen Fällen könnte eine zentrale 
nationale Organisation, in deren Händen die Zuständigkeit für die Aus
gestaltung des staatlichen Rechnungswesen liegt277, als Katalysator auch 
für die intranationale Harmonisierung des öffentlichen Rechnungswe
sens dienen. 

Zusammenfassend bleibt hier festzustellen, daß die Notwendigkeit 
der internationalen Harmonisierung des staatlichen Rechnungswesens 
mit der Zunahme von zwischenstaatlichen wirtschaftlichen und finan

ziellen Verflechtungen wächst, was im besonderen Maße für den Wirt
schaftsraum der EG gilt. Das hier vorgeschlagene Konzept bietet mit 
seinen grundsätzlichen Überlegungen zu Rechnungskonzepten, Rech
nungslegungskreis und Konsolidierungskonzept erste Ausgangspunkte 
für die Erarbeitung eines Harmonisierungskonzepts, dessen Durchset
zung sich - aufgrund der genannten besonderen Reahmenbedingungen 
des wirtschaftlichen und monetären Zusammenwachsen der Europäi
schen Gemeinschaft - als chancenreich darstellt. Weiterhin hat die ge
meinsame Zielrichtung der beschriebenen ausländischen und übernatio
nalen Aktivitäten gezeigt, daß das hier vorgeschlagene Konzept auch 
über den begrenzten Raum der europäischen Region hinaus einen Bei
trag zur internationalen Harmonisierung darstellt. 

277 Entsprechend etwa dem kanadischen CICA-PSAAC. 
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6.5 ZWISCHENERGEBNIS 

Die vorhergehenden Ausführungen haben gezeigt, daß ein neuartiges 
Konzept staatlichen Rechnungswesens nicht nur Auswirkungen auf den 
Bereich der externen Rechnungslegung hat, sondern auch auf benach
barte Randgebiete ausstrahlt. 

Diese Schnittstellenbereiche seien hier noch einmal zusammengefaßt 
aufgeführt: 

Die zunehmende Verknappung staatlicher Ressourcen erfordert 

nicht nur eine Rechnungslegung über die finanzielle Gesamtlage 
einer Gebietskörperschaft für abgeschlossene Perioden. Zur Ent
scheidungsfindung im Haushaltsprozeß benötigt das Parlament 
Zukunftsdaten, die über den bisherigen Haushaltsplan hinausge
hen. Ihm sollten daher konzeptgemäßge Planrechnungen zur Ab
stimmung vorliegen, die mindestens eine Plan-Ergebnisrechnung in 
konsolidierter Form umfassen. 

In bezug auf das staatliche interne Rechnungswesen werden durch 
das Konzept externen staatlichen Rechnungswesens wichtige 
Grundlagen geschaffen. Mit der vollständigen Aufwandserfassung 
besteht auch im öffentlichen Bereich die Möglichkeit, auf einen 
wohlgeordneten Datenpool zurückzugreifen, der den Aufbau einer 
systematischen ( d.h. laufenden) Kostenrechnung und Wirtschaft
lichkeitskontrolle ermöglicht. 

Die hier geleisteten grundsätzlichen Überlegungen zum staatlichen 
externen Rechnungswesen sind zudem geeignet, den sich im Zuge 
zunehmender internationaler wirtschaftlicher und finanzieller Ver
flechtungen als notwendig erwiesenden Harmonisierungsvorhaben 
staatlichen Rechnungswesens Anregungen für konzeptionelle Ent
wicklungen zu geben. 
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7. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE IMPLEMENTIE

RUNG IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCH

LAND 

7.1 VORBEMERKUNG 

Das Ziel des nun folgenden Abschnittes ist es, zu überprüfen, welche 
formalen Rahmenbedingungen erfüllt sein müssen, um die entwickelte 

Konzeption des externen staatlichen Rechnungswesens im konkreten 
Fall der Bundesrepublik Deutschland einsetzen zu können. 

Im wesentlichen handelt es sich dabei um die Frage, ob und \velche 
rechtlichen Regelungen, d.h. sowohl im Gesetzesbereich als auch bei 
den Verwaltungsvorschriften, eine Änderung erfahren müßten, um die 
Implementierung des Konzeptes zu ermöglichen. 

Weiterhin soll ermittelt werden, welche Daten für eine erstmalige 
Erstellung des staatlichen Jahresabschlusses (bzw. besonders für die 
staatliche Vermögensrechnung) benötigt werden, ob diese evtl. neu er
hoben werden müssen oder aus bereits vorhandenen Datensammlungen 
zusammengetragen werden können. 

Darüber hinaus werden auch mit einer Umsetzung verbundene tech
nische Fragestellungen berührt, so die Umstellung der Buchführung auf 
das doppische System, der Einsatz geeigneter D V-Systeme sowie sich 

daraus ergebende Anforderungen an das Personal. 

Vor der Betrachtung einzelner mit der Implementierung des Kon
zeptes verbundener Fragestellungen erscheint es an dieser Stelle jedoch 
sinnvoll, zunächst die grundsätzlich möglichen Umsetzungsstrategien des 
konzeptionellen Ansatzes darzustellen. Unterschieden werden sollen 
hier zwei Strategien zur Implementation: zum einen ein an der Rech

nungslegung ansetzender, als "top-down" bezeichneter Ansatz und zum 
anderen ein sogenannter 11bottom-up11-Ansatz, dessen Ansatzpunkt bei 
dem Buchführungssystem liegt. 
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Die erste Umsetzungsstrategie (top-down-Ansatz) ist vergleichbar 
mit dem Verfahren der Abstimmung zwischen gesetzlich geforderter 

Rechnüngslegung ünd der Rechnungslegung nach den GAAP~Prinzipien 
(Reconciliation)278

, wie sie in den U.S.-Bundesstaaten vorgenommen 
wird. Bei (zunächst) unverändertem Rechnungssystem wird die Rech
nungslegung nach dem Nettoressourcenkonsumkonzept durch die Kon
version der vorliegenden Outputdaten und ergänzende Nebenaufzeich
nungen ermöglicht. Die Einzelschritte zur Erstellung eines konzeptge
mäßen Abschlusses und zur sukzessiven Anpassung des gesammten 
Rechnungssystems sind nach dem top-down-Ansatz folgende: 

das bestehende zahlungsorientierte Buchführungssystem wird 
(zunächst) belassen, es werden jedoch parallel Nebenaufzeichnun
gen für die Vorgiinge geführt, die ergebnis- bzw. vermögem;wirk

sam sind; 

es ist ein konzeptgemäßer Konsolidierungskreis zu definieren279
; 

die Outputdaten des Buchführungssystems sowie der Nebenauf
zeichnungen sind auf den Abschluß nach dem Nettoressourcenkon
sumkonzept abzustimmen, hinzuzufügen sind hierbei auch nicht
zahlungswirksame Transaktionen, die im Rahmen der Abschlußer
stellung einmalig verbucht werden; 

während einer Umstellungsphase, in der - wie oben dargestellt -
das bisherige Buchführungssystem beibehalten wird, sind die recht

lichen Voraussetzungen für eine konzeptgemäßige Gesamtumstel
lung des Rechnungssystems zu schaffen sowie die Umstellung der 
Buchführung280 zu leisten. 

Bei der zweiten Umsetzungsstrategie (bottom-up-Ansatz) wird -
ausgehend von der Umgestaltung des Buchführungssystems - eine 
gänzlich andere Verfahrensrichtung gewählt. Bevor erstmals eine Rech-

278 Vgl. z.B. Bailey 1987, S. 6.11 ff., Freeman/Shoulders/Lynn 1988, S. 388 ff., Lüder 

u.a., 1989, Bd. 1, S. 196 f. 

279 Vgl. Kap. 5.2. 

280 Entsprechend der Darstellung in Kap. 4.7.1. 
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nungslegung dem Konzept entsprechend erfolgt, sind zunächst folgende 

Teilziele zu verwirklichen: 

Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen zur Implementation 
des Konzeptes; 

Entwurf des Kontenplans, der neben den bisher geführten Haus
haltskonten auch einen weiteren Kontenkreis mit Bestandskonten 

und Ergebniskonten umfaßt; 

Umstellung der Buchführung und Verbuchung von zahlungswirk

samen Transaktionen sowohl auf den Haushalts- bzw. Budgetkon
ten als auch innerhalb des zweiten Kontenkreises, auf den Be
stands~ oder Ergebniskonten; 

Periodisierung von Zahlungen entsprechend ihrer zeitlichen Zuge
hörigkeit zu Abrechnungsperioden; 

Erfassung von nicht-zahlungswirksamen Transaktionen; 

Definition des Konsolidierungskreises und gegebenenfalls konzept
gemäße Umstellung des Rechnungssystems der zum Konsolidie
rungskreis gehörenden Einheiten. 

Erst nachdem die genannten Einzelschritte geleistet sind, d. h. das 
neue Rechnungssystem vollständig eingeführt ist, erfolgt die erstmalige 
Rechnungslegung nach dem Nettoressourcenkonsumkonzept. Im Hin
blick auf die jeweilige Vorteilhaftigkeit beider Systeme wird hier der er
sten Umsetzungsstrategie der Vorzug gegeben. Diese Entscheidung 
gründet sich hauptsächlich auf folgende Überlegungen: 

Während bei der zweiten Strategie, also der konzeptgemäßen Rech
nungslegung erst nach erfolgter vollständiger Umstellung des gesamten 
Rechnungssystems, u.U. eine große Zeitspanne vergeht, bis die Infor
mationen einer verbesserten Rechnungslegung genutzt werden können, 
besteht bei der ersten Strategie bereits von Anfang an die Möglichkeit, 
auf die Informationen einer (annähernd) konzeptgemäßen Rechnung 
zuzugreifen. Zudem erscheint die Umstellung auf ein neues Rechnungs

system mit Hilfe einer vorgeschalteten Umsetzungsphase, in der sowohl 
das bestehende Rechnungssystem weitergeführt wird als auch dazu par
allel die Komponenten des neuen Systems sukzessive eingeführt werden, 
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für alle von der Umstellung Betroffenen probiemioser zu sein, da somit 
genügend Zeit für einen Prozeß des Umdenkens und der Aneignung der 

neuen Techniken bzw. Begrifflichkeiten gewährleistet ist. Im Gegensatz 
zur Reform des Kassenwesens des Bundes, deren Ziele nach über 20 
Jahren noch nicht vollständig erreicht worden sind, könnte ein solches 
sukzessives Vorgehen eher zu einem Umsetzungserfolg führen. Auf ein
zelne, die Umsetzungsstrategie betreffende Aspekte wird noch innerhalb 
der Punkte 7.3 und 7.4 eingegangen. 

7.2 HAUSHALTSRECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN 

Während bereits oben281 die verfassungsrechtliche Verankerung 
eines allgemeinen Informationsanspruchs der Adressaten staatlicher 
Rechnungslegung festgestellt werden konnte, soll hier untersucht 
werden, welche rechtlichen Einzelvorschriften gegeben sein müßten, um 
den konzeptionellen Ansatz staatlicher Rechnungslegung in seiner kon
kreten inhaltlichen Ausgestaltung in die Praxis umsetzen zu können. 282 

Dabei ist zunächst festzuhalten, welche Rechtsvorschriften bislang wel-
,..i,'°' Tnh~ltP rlPc: c:t~~t1;,..hPn D Prhnnna<:UTP<:Pnc: rlPr RnnrlP<:rF>nnhlilr ....,..._...., ......................... L..., """"""" 011..u.u."".LA ........... ....,...... „ ... ....,,.....a...&..L&.._ ...... OU" .... ....,u.....-...... u ..... ....,... ...,........._ ........... ~ .... .....,y .... ...., ............. 

Deutschland regeln. Der aus den allgemeinen Zwecken staatlicher 
Rechnungslegung in Form konkreter Abbildungsregeln abgeleitete kon
zeptionelle Ansatz wird nachfolgend mit den bestehenden Rechtsvor
schriften in Beziehung gesetzt, um inhaltliche Änderungs- oder Ergän
zungsnotwendigkeiten aufzeigen zu können. 

(1) Bestehende rechtliche Regelungen: 

Das staatliche Rechnungswesen der Bundesrepublik Deutschland, 
d.h. der Haushaltsprozeß einschließlich Rechnungslegung und Prüfung 
besteht aus den Phasen283

: 

281 Vgl. Kap. 2.2 und 2.3 sowie Otte 1990, S. 44-47. 

282 Die Betrachtung beschränkt sich auf die Umsetzung des Konzeptes auf der Bun

desebene der Bundesrepublik Deutschland. 

283 Vgl. Piducl; Einführung, S. 20 f. 
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1. Aufstellung des Haushaltsplans und eines mehrjährigen Finanz
plans sowie gesetzliche Feststellung des Haushaltsplans; 

2. Ausführung des Haushaltsplans; 

3. Rechnungslegung durch Aufstellung der Jahresrechnung und deren 
Vorlage an das Parlament; 

4. Finanzkontrolle durch einen unabhängigen Rechnungshof; 

5. parlamentarische Rechnungsprüfung und Entlastung der Regie
rung. 

Die wesentlichen rechtlichen Grundlagen für dieses Rechnungswesen 
beinhalten die folgenden Rechtsbestimmungen284

: 

Die grundsätzlichen Bestimmungen für das Rechnungswesen der 
Bundesrepubiik Deutschiand finden sich in der Finanzverfassung 
(Grundgesetz, Abschnitt X. Das Finanzwesen). Genannt seien hier 
besonders: 
Art. 109 (1), der die Unabhängigkeit der Haushaltswirtschaft der 
Länder vom Bund bestimmt. 
Art. 110 (1), der die Einstellung "aller Einnahmen und Ausgaben 
des Bundes" bzw. bei Sondervermögen und Bundesbetrieben der 

Zuführungen und Ablieferungen in den Haushaltsplan vorschreibt 
und das Haushaltsausgleichsgebot enthält. 
Art. 114 (1), der generalklauselartig die umfassende Rechenschaft 
"über alle Einnahmen und Ausgaben sowie über das Vermögen 
und die Schulden" als Grundlage für die Entlastungsentscheidung 
des Parlaments bestimmt.285 

Art. 114 (2) des Grundgesetzes enthält die Vorschrift, •tdie Rech
nung sowie die Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der 
Haushalts- und Wirtschaftsführungn ist durch einen unabhängigen 
Bundesrechnungshof zu prüfen.286 

284 Vgl. hierzu Kap. 1.1 sowie Oue 1990, S. 62 ff. und Lüder 1989a, S. 1006 f. 

285 Die Verfassungen der Bundesländer enthalten im wesentlichen gleichlautende 

Bestimmungen, so z.B. Art. 86 LV /NW. 

286 Vgl. auch Kap. 5.4. 
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Art. 115 Gu bindet die maximaie Höhe der Nettokreditaufnahme 
an die Summe der im Haushaltsplan des betreffenden Jahres ver
anschlagten Investionsausgaben, wobei Ausnahmen lediglich 11zur 
Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts" 
zugelassen sind. 

Die weit gefaßten Formulierungen des Grundgesetzes werden 
durch spezialgesetzliche Vorschriften des Haushaltsrechts und die
se ergänzende Verwaltungsvorschriften konkretisiert, bzw. z.T. ein
geengt. Die das staatliche Rechnungswesen im einzelnen normie
renden gesetzlichen Bestimmungen sind das Haushaltsgrundsätze
gesetz (HGrG v. 19.8.1969) und die Bundeshaushaltsordnung 
(BHO v. 19.8.1969)287

. Aufgrund der vorläufigen Verwaltungsvor
schriften zu § 119 der Bundeshaushaltsordnung (Vorl. VV-BHO) 
finden auch Teile der Wirtschaftsbestimmungen für die Reichsbe
hörden (RWB v. 11.2.1929), die Bestimmungen der Reichskassen
ordnung (RKO v. 6.8.1927), die Rechnungslegungsordnung für das 
Reich (RRO v. 3.7.1929) und die Buchführungs- und Rechnungsle
gungsordnung für das Vermögen und die Schulden des Bundes 
(VBRO v. 16.3.1953) Anwendung. Art. 114 (2) GG wird durch das 
Bundesrechnungshofgesetz (BRHG v. 11.7.1985) ausgeführt. Ne
ben den genannten Vorschriften sind bei Aufstellung und Vollzug 
des Haushalts die Bestimmungen des Gesetzes zur Förderung der 
Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft (StWG v. 8.6.1967) zu 

beachten. 

Den Phasen des Rechnungskreislaufs zugeordnet ergeben sich drei 
inhaltlich wesentliche Schwerpunkte, die durch die genannten Rechtsbe
stimmungen geregelt werden. 

1. Fragen des Haushaltsplans, bzw. seiner Aufstellung (Art. 110 GG, 
§§ 1-18 HGrG und §§ 1-33 BHO) und der Ausführung (§§ 19-31 
HGrG und §§ 34-65 BHO); 

2. Zahlung, Buchführung und Rechnungslegung ( ... AJt. 114 (1) GG, §§ 

32-41, 57 HGrG und§§ 70-87 BHO) und 

287 Für die Länder die entsprechenden Landeshaushaltsordnungen (LHO). 
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3. die Finanzkontrolle und Rechnungsprüfung (Art. 114 (2) GG, §§ 

42-47 HGrG und §§ 66-69, 88-104 BHO). 

Insgesamt richten sich rl1e vorhandenen rechtlichen Restimmungen 

auf die Regelung eines rein zahlungsorientierten Rechnungswesens, bzw. 
auf einen Jahresabschluß, dessen Schwerpunkt auf der Budgetkontrolle 
liegt. 

(2) Rechtliche Rahmenbedingungen für die Implementation des 
konzeptionellen Ansatzes: 

Als Meßobjekt des hier vorgeschlagenen Konzepts staatlichen exter
nen Rechnungswesen wurde ein 11interperiod equity"288 definiert. Ziel ist 
es, den Nettoressourcenkonsum abzubilden, d. h. darzustellen inwieweit 
11ordentlichem" Ressourcenkonsum einer Periode 11ordentliche11 Erträge 

oder verringert wurde. Zur Erreichung dieses Ziels sind zusätzlich zur 
bestehenden Haushaltsrechnung Ergebnis-, Vermögens- und Finanz
rechnung notwendige Bestandteile eines konzeptgemäßen Rechnungs
wesens, die jedoch im derzeit praktizierten Rechnungswesen Deutsch
lands nicht oder nur (im Fall der Vermögensrechnung) unvollständig 
vorhanden sind. Zu prüfen ist nun, ob die rechtlichen Rahmenbedingun
gen des bisherigen Rechnungswesens Deutschlands einer Implementa
tion des Rechnungswesens nach dem Nettoressourcenkonsumkonzept 
entgegen stehen und demzufolge änderungs- oder mindestens ergän
zungsbedürftig sind. Bei der Prüfung der einzelnen Vorschriften des bis
herigen Rechnungswesens im Zusammenhang mit der Umstellung auf 
das neue Rechnungssystem kann dabei nach folgendem Schema verfah
ren werden: 

288 Vgl. Kap. 4S. 
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Schema zur Überprüfung bestehender haushaltsrechtlicher 

Regelungen auf ihre Kompatibilität mit dem neuen Rech

nungssystem 

bestehende rechtliche 

Vorschriften 

ja 

Vorschrift 

entfällt 

,___nein 

l 

ja 

' 
Ergänzung der 

Vorschrift 

nein 

Vorschrift un

verändert bei

behalten 

Während die verfassungsrechtlichen Bestimmungen einen Rahmen 
abstecken, der für die Implementation des Konzepts ausreichend ist, 
machen jedoch Rechnungsziel und Struktur des konzeptionellen An

satzes Änderungen und Ergänzungen im Bereich der einfachgesetzlicben 
Regelungen und der Verwaltungsvorschriften notwendig. 

Jedoch sind die unter (1) genannten inhaltlichen Schwerpunkte des 
Rechnungswesens von den Änderungen/Ergänzungen unterschiedlich 
stark betroffen: 



218 

.tragen des Haushaitspfans: 

Die bisherigen gesetzlichen Vorschriften enthalten nur für eine Plan
rechnung; den Haushaltsplan, Bestimmungen, Diese können auch nach 
dem neuen Rechnungskonzept zum großen Teil beibehalten werden 
(§§ 1-16 und 18-31 HGrG, §§ 1-lOa, 12-24, 26, 27 und 31-33 BHO). Eine 
Ergänzung müssen jedoch einige Vorschriften (§§ 11 und 28-30 BHO) 
erfahren, um die Erstellung einer konzeptgemäßen Plan-Ergebnisrech
nung gesetzlich zu verankern. Zwingend geändert werden muß in diesem 
Zusammenhang auch der§ 25 BHO (bzw.§ 17 HGrG). Für das bishe
rige Rechnungswesen wird als die zentrale Saldogröße (Überschuß/ 
Fehlbetrag) das kassenmäßige Jahresergebnis definiert (Unterschiedsbe
trag zwischen den tatsächlich zugeflossenen Einnahmen und den tatsäch
lich geleisteten Ausgaben). 

Nach dem hier vorgeschlagenen Konzept ist die zentrale Saldogröße 
jedoch der Saldo der Ergebnisrechnung, der demzufolge - differenziert 
in ordentliches und außerordentliches Ergebnis - Eingang in die Be
stimmungen zum Rechnungswesen finden muß. 

Dehnt man die mittelfristige Finanzplanung289 auf die Einheiten des 
Konsolidierungskreises aus, so sind auch die Regelungen der §§ 50-52 
HGrG entsprechend zu ergänzen. Die im wesentlichen die Ausführun
gen des Haushaltspians betreffenden Vorschriften der BHO (§§ 34-65) 
können unverändert bleiben. 

Zahlung, Buchführung und Rechnungslegung: 

In diesen Bereichen sind Änderungen und Ergänzungen des beste
henden Rechts in größerem Umfang erforderlich. Aufgrund des unter
schiedlichen Ausmaßes notwendiger Änderungen ist in die Bereiche 
Zahlung und Buchführung auf der einen Seite und Rechnungslegung auf 
der anderen Seite zu trennen. Im ersten Fall handelt es sich um notwen
dig werdende Vorschriftenänderungen technischer Art, die sich vor
nehmlich aus der Umstellung auf den doppischen Buchungssti1290 erge-

289 Vgl. Kap. 6.2. 

290 Vgl. Kap. 4.7 und 7.4. 
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ben, während es sich im v.veiten Fall um inhaltliche ~XJJderungen, die aus 
den Informationsanforderungen des Konzepts erwachsen, handelt. 

Im Bereich der Zahlung bleibt die Bestimmung der Trennung von 
Anordnung und Zahlung bestehen(§ 32 HGrG bzw.§§ 70, 77-79 BHO). 
Im Bereich der Buchführung können die Regelungen zur Belegpflicht(§ 
75 BHO) und zur Buchführung bei Bundesbetrieben (§ 74 BHO) unver
ändert bleiben. Ergänzungen sind dagegen notwendig hinsichtlich der 
Buchungspflicht von Geschäftsvorfällen (§ 33 HGrG und § 71 BHO). 
Die bislang nur Zahlungen betreffenden Bestimmungen sind zu ergän
zen um die Buchungspflicht für vermögens- und ergebniswirksame Vor
gänge. Erweitert werden muß auch die Regelung über die Vermögens
buchführung und ihre Verbindung mit der Zahlungsrechnung (§ 35 
HGrG u. § 73 BHO). Hier sind die Bestimmungen so zu erweitern, daß 
ein Vollverbund der Vermögens- und Ergebnisrechnung sowie der 
Haushaltsrechnung vorgeschrieben wird. Die Regelungen von Einzelvor
schriften zur technischen Ausgestaltung des Buchungsverbundes291 kön
nen dabei auch außerhalb der BHO geregelt werden, z.B. in einer Buch
führungs- und Rechnungslegungsordnung für das Vermögen des Bun
des. Die bestehende VBR0292 müßte zu diesem Zweck entsprechend 
geändert werden. 

Als weitere, nicht mit dem zu implementierenden Rechnungskonzept 
kompatible Regelung im Bereich der Buchführung ist die jetzige Be
stimmung zur "Buchung nach Haushaltsjahren'' zu nennen(§ 34 HGrG 
bzw. § 72 BHO). Die Regelung ist dem Konzept entsprechend so zu 
formulieren, daß die Verbuchung der Zahlungen zum Zahlungszeit
punkt zu erfolgen hat. Damit entfällt das nachträgliche Verbuchen von 
Zahlungen für das abgelaufene Haushaltsjahr bzw. ihr Vortrag für das 

291 Vgl. dazu Kap. 4.7.1. Beispielsweise sind dies Regelungen folgender Art: 

Doppisches System für die Vermögens- und Ergebnisrechnung sowie einfache 

Buchführung oder doppelte Rechentechnik (Meh:rphasenbuchführung) für die 

Haushaltsrechnung; Begriffsabgrenzungen z.B. von Ein-/ Auszahlung, Ein

nahme/ Ausgabe und Aufwand/Ertrag; Formulierung eines Kontenrahmens. 

292 Buchführungs- und Rechnungslegungesordnung für das Vermögen des Bundes 

(VBRO) vom 16. März 1953. 
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kommende Haushaltsjahr. Notwendige Periodisierungen werden nun
mehr zum Zeitpunkt der Abschlußerstellung in Form der zeitlichen Er

gebnisabgrenzung und der Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten293 

durchgeführt.294 Von den Regelungen des HGrG und des BHO für den 
Bereich der Buchführung ist außerdem noch die Bestimmung über den 
Abschluß der Bücher (§ 36 HGrG bzw. § 76 BHO) präziser zu formulie

ren und zwar in der Weise, daß für jede Rechnungsperiode ein gleich
bleibender Zeitraum definiert wird. § 74 BHO (Buchführung bei Bun
desbetrieben) kann unverändert bestehen bleiben. 

Auch im Bereich der Rechnungslegung richten sich die bestehenden 
Regelungen (§§ 80-87 BHO und 37~41 HGrG) auf ein zahlungsorien
tiertes Rechnungswesen, bzw. auf einen Jahresabschluß mit Schwer
punkt Haushaltsrechnung. Der Umsetzung des Konzepts stehen daher 
die vorhandenen rechtlichen Bestimmungen im Bereich der Rech
nungslegung größtenteils entgegen. Zur Implementation eines konzept
gemäßen Rechnungswesens als verbundenes System von Haushaltsrech

nung sowie Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung ist für die 
Rechnungslegung die rechtliche Regelung mindestens folgender Ge
sichtspunkte erforderlich: 

Als Generalklausel ist eine gesetzliche Bestimmung zu schaffen, die 
festlegt, daß die Rechnungslegung nach den allgemeinen Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Rechnungsführung und Rechnungslegung im 
öffentlichen Bereich (öGoB) zu erfolgen hat. Auf der Ebene der 
gesetzlichen Kodifizierung sollten auch die Bestandteile des Rech
nungssystems und des Gesamt-Jahresabschlusses, das sind die Teil
rechnungen (Haushaltsrechnung sowie Vermögens-, Ergebnis- und 

Finanzrechnung) und die dem Jahresabschluß beizufügenden Be
richte (Erläuterungsbericht und Lagebericht) festgeschrieben wer
den. Weitere rechtliche Regelungen - d.h. die konkrete Ausformu
lierung der "öGoB" - sollten auf nachgeordneter Rechtsebene, z.B. 

in Form von Verwaltungsvorschriften erfolgen, da hierdurch ein 
höheres Maß an Flexibilität bei Änderungserfordernissen gewähr-

293 Vgl. Kap. 4.6.1. 

294 Hierzu notwendige Regelungen fallen tn den Bereich der Rechnungslegung, s. u. 
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leistet werden kann. Im einzelnen sind dies vor allem folgende 
Teilbereiche der Rechnungslegung: 

Gliederung der einzelnen Teilrechnungen und Definition ihrer 
Salden. 
Ableitung konkreter Ansatz- und Bewertungsregeln für die in 

die einzelnen Teilrechnungen aufzunehmenden Positionen. 
Nennung der Kriterien zur Abgrenzung des Konsolidierungs
kreises. 
Beschreibung der zulässigen Konsolidierungsverfahren. 

Daneben wäre es auch denkbar, die aus dem in der Verfassung ver
ankerten Demokratieprinzip abgeleiteten Informationspflichten der 
Exekutive gegenüber der Öffentlichkeit ausdrücklich in Form von Puli
zitätsbestimmumzen in den Vorschriften zur Rechnungslegung zu veran-.... ....... ........ -
kern. 

Die oben genannten Punkte kollidieren vor allem mit den bestehen
den Regelungen der§§ 80-84 sowie 86 der BHO (bzw. entsprechend den 
§§ 37-41 HGrG), die für die Umstellung des Rechnungswesens zwin
gend notwendig geändert werden müssen. So erstreckt sich in § 80 
BHO/§ 37 HGrG die Verpflichtung zur Rechnungslegung nur auf die 
Erstellung einer Haushalts- bzw. Vermögensrechnung. Eine konzeptge-

•_-..n ' ' „ •r. n i •• ... „. t ,....., •1 1 1 .„ maoe v orscnnrr muo aagegen samcncne 1 eurecnnungen una ergan-
zende Berichte des Gesamt-Jahresabschlusses umfassen. Die Erstellung 
von Erläuterungs- und Lagebericht als Bestandteil des Jahresabschlusses 
macht auch die Änderung des§ 84 BHO/§ 41 HGrG (Abschlußbericht) 
notwendig. Während diese Punkte Eingang in eine gesetzliche Regelung, 
die zudem noch die Formulierung einer Generalnorm der Rechnungs
führung und -legung nach öGoB enthält, Eingang finden sollten, ist die 
Regelung der folgenden Punkte, d.h. die konkrete Ausgestaltung der 
öGoB in der Form nachgeordneter Rechtsvorschriften vorzuziehen. Die 
Rechnungslegung ist bislang auf den Budgetkreis bezogen, hier sind Än
derungen notwendig; die die Rechnungslegung anf einen zu definieren

den Konsolidierungskreis ausdehnen, wobei auch die zulässigen Konso
lidierungsverfahren im äff entliehen Rechnungswesen genannt werden 
müssen. uie Bestimmungen über die Giiederung der Haushahsrechnung 



(§ 81 BHO /§ 38 HGrG) sowie über den kassenmäßigen Abschluß und 
den Haushaltsabschluß (§§ 82, 83 BHO/§§ 39, 40 HGrG) sind so zu än

dern, daß die Gliederungen und Abschlußsalden aller Teilrechnungen 
definiert werden. Dies sind die veränderten Gliederungen der ( aggre
gierten) Haushaltsrechnung und der Vermögensrechnung sowie der 
gänzlich neu hinzutretenden Ergebnisrechnung sowie der Finanzrech
nung, die anstelle des bisher ermittelten Finanzierungssaldos die Aufga
ben der Darstellung des Umfangs der Nettokreditaufnahme übernimmt. 
Daneben sind auch Ansatz- und Bewertungsregeln zu formulieren. Die 
Vorschrift des § 86 BHO zur bisherigen Gestaltung der Vermögens

rechnung kann entfallen, da die Aufgaben der Darstellung des Bestandes 
an Vermögen und Schulden zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres 
sowie ihrer Veränderung in der konzeptgemäßen Rechnungslegung 
durch Vermögens- und Ergebnisrechnung gemeinsam wahrgenommen 
werden. Durch die oben genannte Verankerung der Gliederungen der 
Teilrechnungen und ihrer Saldendefinitionen in den Vorschriften zur 
Rechnungslegung ist dieser Aufgabenbereich bereits hinreichend be
schrieben. Auch die Bestimmung des§ 85 BHO (Übersichten zur Haus
haltsrechnung) kann entfallen, da die hier geforderten Informationen 
bereits durch die Teilrechnungen des Konzepts geleistet werden können. 
So werden z.B. die Verflechtungen mit den Sondervermögen und Bun
desbetrieben durch Konsolidierung berücksichtigt, über- und außerplan
mäßige Ausgaben und Einnahmen finden Eingang in die Ergebnis
rechnung und niedergeschlagene Ansprüche werden durch Bewertung 
und deren Erläuterung sichtbar gemacht. Die Bestimmung des § 87 
BHO über die Rechnungslegung der Bundesbetriebe kann unverändert 
bleiben. 

Finanzkontrolle und Prüfung: 

Dem Konzept entsprechend sind in diesem Bereich die folgenden 
Punkte295 zu regeln: 

Prüfungszuständigkeit, 

Prüfungsgegenstand, 

295 Vgl. Kap. 5.5. 
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Prüfungsmaßstab und 

Berichterstattung der Prüfungsergebnisse. 

Bezüglich der Prüfungszuständigkeit wird auch im Rahmen des 
Konzepts an der Hauptzuständigkeit des Bundesrechnungshofes und der 
fallweisen Vergabe von Prüfungsaufträgen an Sachverständige (§ 94 (2) 
BHO) festgehalten, so daß die hierzu vorhandenen Regelungen beste
hen bleiben können. 

Die Frage nach dem Prüfungsgegenstand betrifft die jetzige Be
stimmung über den Inhalt der Prüfung(§ 90 BHO). Hier ist eine Ände
rung zwingend notwendig. Aufgrund der Erweiterung des Rechnungsle
gungskreises, der neu hinzugekommenen Teilrechnungen des Gesamt
Jahresabschlusses sowie der beizufügenden Berichte, müssen als Prü
fungsgegenstand folgende Bereiche in die gesetzlichen Vorschriften Ein
gang finden: 

Prüfung des Konsolidierungskreises. 

Prüfung der dem konsolidierten Abschluß zugrunde gelegten Ein
heiten, soweit nicht bereits eine Prüfung296 erfolgt ist und durch 
diese anhand des Prüfungsberichts keine Mängel festgestellt wor
den sind. 

Prüfung der im Rahmen der Konsolidierung notwendigen Ergän
zungsrechnungen. 

Prüfung der Konsolidierungsvorgänge (Buchungen). 

Zusätzlich zu den bisher in § 90 BHO verankerten Prüfungsmaßstä· 
ben der Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit ist auch festzuhalten, 
daß die Gewährleistung des "true und fair view", d.h. die den tatsächli
chen Verhältnissen entsprechende Darstellung der wirtschaftlichen 
Lage, geprüft wird. 

Die im Rahmen des Konzepts erwünschte Berichterstattung über 
die P-rüfungsergebnisse macht eine Ergänzung des § 97 BHO erforder
lich. Es ist festzulegen, daß der Prüfungsbericht zusammen mit dem Ge~ 

2% Vgl. Kap. SS (3). 
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samt-Jahresabschluß sowohl dem .t'arlament zum zwecke der r.nua
stung der Regierung vorzulegen ist, als auch der Öffentlichkeit zugäng

lich zu machen ist. Weiterhin ist festzuhalten, daß ein Bestätigungsver
merk297 zu erteilen ist, dessen genaue Formulierung nachg;ordneten 

Rechtsvorschriften vorbehalten werden kann. 

Die folgende Übersicht bietet einen zusammenfassenden Überblick 
der im Rahmen der Umsetzung des konzeptionellen Ansatzes zu än

dernden Vorschriften des Haushaltsrechts. 

297 Vgl. Kap. 5.5 (5). 
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Abb.12: Übersicht der bei Konzepteinführung zu ändernden haus
haltsrechtlichen Vorschriften 

'\ 
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Die erforderlichen Änderungen im Haushaltsrecht werden auch in 
anderen Bestimmungen Änderungen nach sich ziehen, so z.B. in den 
VV-BHO oder auch in der bereits erwähnten VBRO. 

Hieran schließt sich eine Frage an, die bereits im Zusammenhang 
mit den rechtlichen Regelungen im Bereich der staatlichen Rechnungs-
1 1 1 1 • "W"""ll r 11 " - 'I . ..,.....t ,.. r iegung angesprocnen wurae: me .t'rage, aur we1cner .Kecnts-r..oene vor-
schriften zum staatlichen Rechnungswesen grundsätzlich festgeschrieben 
werden sollten. Bei der Beantwortung ist je nach Regelungsgegenstand 
zu verfahren. Grundsätzliche Inhalte des Rechnungssystems (z.B. die 
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Rechnungslegung nach öGoB, die Bestandteile des Rechnungssystems 
und die Prüfung der Gesamt-Jahresrechnung) sollten in allgemein for
mulierter Form gesetzlich kodifiziert werden, während ihre konkrete 
Ausgestaltung im einzelnen innerhalb von Verwaltungsvorschriften 
geleistet werden sollte. Letzteres betrifft vor allem Regelungen techni
scher Art und Inhalte, die häufigeren Änderungen unterworfen sind und 
daher eine flexiblere Gestaltung benötigen. Als Beispiele sind hier die 
Buchführungstechnik, der Kontenrahmen, die EDV-Ausgestaltung des 
Rechnungswesens, Bestimmungen zur Aufstellung des Inventars, usw. 
anzuführen. 

Bei allen Änderungen der Rechtsvorschriften auf der hier betrach
teten Bundesebene ist unter der Voraussetzung, daß die besonders 
durch das HGrG erreichte intrastaatliche Harmonisierung aufrechter
halten werden sollte, zu beachten, daß dieses Vorgehen dann grundsätz
lich auch Änderungen des Haushaltsrechts der Länder nach sich ziehen 
muß. 

Trotz aller im Rahmen der Umstellung des deutschen staatlichen 
Rechnungswesens notwendig werdenden Änderungen des Haushalts
rechts soll aber nicht außer acht gelassen werden, daß die Implementa
tion des vorgeschlagenen Rechnungskonzepts auch die sachgerechte 
Umsetzung vorhandener verfassunszsrechtlicher Re2elum!en ermöiilicht. 

~ ~ ~ ~ ~ 

Dies betrifft nicht nur Art. 114 (1) GG (Rechnungslegung über das 
Vermögen und die Schulden), sondern insbesondere auch Art. 115 (1) 
Satz 2 Halbsatz 1 GG (Beschränkung der Nettokreditaufnahme). Letz
teres soll hier näher erläutert werden.298 

Durch Art. 115 (1) Satz 2 Halbsatz 1 GG wird die (Netto-) Kre
ditaufnahme299 des Bundes in Zeiten einer sogenannten wirtschaftlichen 
Normallage auf höchstens die im Haushaltsplan veranschlagten Investi
tionsausgaben300 beschränkt. Die Bindung der Kreditfinanzierung an die 

298 Vgl. im folgendenLüder 1991, Kap. 6. 

299 Vgl. Heuer Art. 115, RN 10. 

300 Der Investitionsbegriff des Art. 115 GG wurde gemäß dem Urteil des Bundes

verfassungsgerichts v. 18.4.89 (BVerfGE 79, 311 II) durch Ergänzung der§§ 10 
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investiven Ausgaben läßt sich so interpretieren, daß hiermit die Inien
tion einer intergenerativen oder intertemporalen Lastverteilung verfolgt 

wird.301 Es soll also nur dann das zukunftsbelastende Mittel des Kredits 
zur Finanzierung staatlicher Aufgaben verwendet werden, wenn es sich 
bei diesen um im gleichen Umfang zukunftsbegünstigende Ausgaben 
handelt, um so einen Ressourcenverbrauch (Konsum) zu Lasten künfti
ger Generationen zu vermeiden. 

Das bisher in der Bundesrepublik Deutschland praktizierte Rech

nungswesen bzw. hier besonders das zur Umsetzung des Art. 115 (1) 
Satz 2 Halbsatz 1 GG gewählte Verfahren läßt das Erreichen eines sol
chen Meßziels der intergenerativen Lastverteilung nicht zu. Zu dieser 
Aussage führen vor allem folgende Mängel302 des derzeitig angewandten 
Verfahrens: 

1. Der verwendete Investitionsbegriff weist Inkonsistenzen auf: 
Ausgaben für langlebiges militärisches Gerät der Bundeswehr 
(nicht aber des Bundesgrenzschutzes) zählen nicht zu den In
vestitionsausgaben. 
Ausgaben für die Inanspruchnahme von Gewährleistungen 
werden generell zu den Investitionsausgaben gerechnet, ohne 
daß die dafür notwendigen Voraussetzungen, d.h. die Mög
lichlceit der Realisierung von Rückgriffsfordernngen bzw. de
ren Zurechenbarkeit zum Finanzanlagevermögen, gegeben 
sind. 

2. Durch die Bindung der Nettokreditaufnahme an die Bruttoinvesti
tionsausgaben wird das Ansteigen der öffentlichen Verschuldung 
nicht wirksam begrenzt: 

Von den Investitionsausgaben wird der der Periode zurechen
bare Konsum des Anlagevermögens (Abschreibung) nicht ab-

HGrG und 13 BHO vom Gesetzgeber konkretisiert (BGBI. I 1990, Nr. 36 v. 

27.7.1990). 

301 Vgl. z.B. Oster/oh 1990, S. 146 und Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur 

Änderung des Grundgesetzes (BT-Drucks. V /3040 v. 21.6.1968, TZ 134, S. 47). 

302 Vgl. ausführlich Lüder 1991, Kap. 6.1, sowie Wissenschaftlicher Beitrat beim Bun
desministerium der Finanzen 1980 und Schlesinger 1989. 
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gesetzt; die zusätzliche Verschuldung der Rechnungsperiode 
kann demnach in Höhe dieses Betrages den durch die Investi
tionsausgaben geschaffenen Vermögenszuwachs übersteigen. 
Eine Nettokreditaufnahme ist solange möglich wie die Brut
toinvestitionen größer Null sind. Damit besteht die Möglich
keit, die endgültige Deckung von Investitionsausgaben unbe
grenzt in die Zukunft verschieben zu können. 

3. Die Verschuldungsmöglichkeiten sind nur unvollständig be
schränkt. Die Beschränkung des Art. 115 (1) Satz 2 Halbsatz 1 GG 
bezieht sich nicht auf die Nettoneuverschuldung des Bundes insge
samt, sondern nur auf die "Einnahmen aus Krediten". Diese umfas
sen - in der Terminologie des Konzepts - lediglich Geldschulden 
aus der Aufnahme von Krediten.303 Nicht unter diese Verschul
dungsgrenze fallen demnach: 

Kassenverstärkungskredite (die zum Ausgleich von Liquidi
tätsschwankungen dienen) 
Verwaltungsschulden (dies sind die vom gegenwärtigen Rech
nungswesen nicht erfaßten Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen, einseitiger Art sowie auch Rückstellung für 
ungewisse Verbindlichkeiten) 
Schulden (in der Abgrenzung des Konzepts) rechtlich verselb
ständigter Einrichtungen des Bundes. Hier sind vor allem die 
Sondervermögen304 zu nennen, die von der Geltung des 
Art. 115 (1) ausgenommen worden sind305 und somit nicht bei 
der Kreditfinanzierungsgrenze berücksichtigt werden müs
sen.306 

Aus den genannten Punkten ist ersichtlich, daß sich für den Bund in
nerhalb des gegebenen Verfahrens zur Beschränkung der Nettokre-

303 Durch Emittierung von Bundeswertpapieren sowie aus der Aufnahme von 

Schuldscheindarlehen. 

304 Z.B. ERP-Sondervermögen, Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bundespost, 

Fonds "Deutsche Einheit". 

305 Vgi. Heuer, Art. US GG, RN 16. 

306 Vgl. Thiel 1990. 
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ditautnanme über die unmitteibare Kreditfinanzierungsgrenze des 
Art. 115 (1) Satz 2Halbsatz1 hinaus Verschuldungsmöglichkeiten erge
ben. Die Wirksamkeit dieser, eine intertemporale Lastverteilung anstre
benden Regelung kann durch die Implementierung des vorgeschlagenen 
Rechnungskonzeptes erhöht werden. Die Vorstellung, daß grundsätzlich 
jede Generation die von ihr konsumierten Ressourcen durch Abgaben 
wieder zu ersetzen hat, spiegelt sich hier in der Hauptrechnung des 
Konzeptes, der Ergebnisrechnung wider. Liegt das ordentliche Ergebnis, 
also die Meßgröße des Nettoressourcenkonsums bzw. der Nettoressour
cenersparnis, im langfristigen Durchschnitt bei Null307

, so ist der bewer
tete Ressourcenverzehr308 durch ordentliche Erträge gedeckt und das 
Ziel der intertemporalen Lastverteilung erreicht. Nach dem Nettores
sourcenkonsumkonzept ist . im Normalfall eine zusätzliche Kapitalver
schuldung (Nettoneuverschuldung) nur noch für den .Fall der Schaffung 
zusätzlicher Vermögenswerte zugelassen.309 Die Implementierung des 
Konzepts führt somit zu einer besseren Umsetzung der Kreditfinanzie
rungsgrenze, da die Mängel des bisherigen Verfahrens zur Beschrän
kung der Nettokreditaufnahme (Bindung der Nettokreditaufnahme an 
die Bruttoinvestitionen, Berücksichtigung nicht aller Schulden und zu 
enge Definition des Rechnungslegungskreises) vermieden werden. 

7.3 ANFORDERUNGEN AN DIE DATENBASIS 

Nach der Darstellung der formalen Rahmenbedingungen für eine 
Umsetzung des Konzeptes des staatlichen Rechnungswesens in 

307 Zur technischen Handhabung durch zeitlich begrenzten Vortrag von ordentli

chen Überschüssen bzw. Defiziten vgl. Kap. 5.4. 

308 Z.B. der als Abschreibungsaufwand verrechnete Konsum von abnutzbarem Sach

vermögen in einer Rechnungsperiode. 

309 Daneben auch für den Fall von periodenfremden und außergewöhnlichen Auf

wendungen, soweit sie nicht durch zahlungswirksame außerordentliche Erträge, 

gedeckt werden können. 
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Deutschland sollen hier Fragen erörtert werden, die sich im Zusammen
hang mit einer erstmaligen Erstellung eines konzeptgemäßen Jahresab
schlusses ergeben. Insbesondere sind dies Fragen nach der erforderli
chen Datenbasis für die Erstellung einer Eröffnungsbilanz aber auch für 
die Erfassung von Transaktionen. Dabei ist zu ermitteln, welche Daten 
im Sinne des Konzepts erforderlich sind, ob diese bereits verfügbar sind 
und - wenn dies verneint werden muß - welche ersatzweisen Lösungen 
statt dessen akzeptabel erscheinen. 

(1) Datenbasis für die Eröffnungsbilanz 

Nimmt man die Vermögensrechnung des Bundes in ihrer jetzigen 
Form als Ausgangsbasis, so ist festzustellen, daß die Datenlage hinsicht
lich der Zwecke einer konzeptgemäßen Vermögensrechnung bei weitem 
nicht ausreichend ist. Obwot-J unter Vermögen des Bundes im Si11ne der 
bisherigen Vermögensrechnung "grundsätzlich die Gesamtheit der im 
Eigentum des Bundes stehenden Sach- und Geldwerte einschließlich der 
Rechte und Forderungen mit Ausnahme der lediglich kassen- bzw. 
haushaltsmäßig abzuwickelnden Bestände ( ... )"310 verstanden werden 
soll, weist die Vermögensrechnung auf der Aktivseite lediglich die 
liquiden Mittel und Liquiditätsreserven (Wertpapiere), Darlehnsforde
rungen und z.T. Beteiligungen sowie das Reinvermögen der Bundesbe
triebe (nach§ 26 BHO) aus. Ebenso verzeichnet die Passivseite nur die 
Geldschulden. Verglichen mit den Bestandteilen eines Eröffnungsstatus 
im Sinne des Konzeptes fehlen z.B. Informationen bezüglich des Sach
vermögens, bezüglich sämtlicher Beteiligungen, der Forderungen und 
Verbindlichkeiten sowohl aus Lieferungen und Leistungen als auch auf
grund gesetzlicher bzw. vertraglicher Ansprüche und Verpflichtungen 
sowie der Rückstellungen. 

Gemäß den Ansatz- und Bewertungsregeln311 und entsprechend der 
vorgeschlagenen Bilanzgliederung312 sind zur Erstellung einer konzept-

310 Vgl. z.B. Haushaltsrechnung und Vermögensrechnung des Bundes für das Haus

haltsjahr 1988 (Jahresrechnung 1988), S. 2141, sowie§ 3 VBRO. 

311 Vgl. Kap. 4.6. 

312 Vgl. Kap. 5.4. 
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gemäßen F.röffnungsbifanz A_ngaben zu wesentlichen Positionen der 

Vermögensrechnung erforderlich: 

Aktivseite: 
1. Sachvermögen 

* nicht abnutzbares Sachvermögen (z.B. Grundstücke, Mu

sealbesitz): 

* 

Erforderliche Daten rm Sinne des Konzepts sind hier 
Angaben zur Menge/Anzahl der Vermögensgegen
stände. Anzustrebende Bewertungsgröße für die Vermö
gensrechnung ist der Anschaffungswert im gebundenen 
Vermögen bzw. der realisierbare Wert im freien Vermö

gen. Wünschenswerte Bestandserfassung wäre hier eine 
Inventur, mit ggfs. anschließender Neubewertung der 
T-P- •• ~ .ii. ~· 1 ..,......, „~ J_ v ermogenspos1uonen. Aus pragmauscnen urunaen 
kann jedoch das folgende Vorgehen als akzeptable Nä
herungslösung gelten: Als Verzeichnis des unbewegli
chen Vermögens (unbebaute, teilbebaute bzw. bebaute 
Grundstücke) des Bundes dient bislang das Bundes
grundbesitzverzeichnis. Dieses weist für die genannten 
Positionen Bestände, Zeitpunkt des Zugangs und An

schaffungs-/Herstellungskosten aus. 313 

Für eine erste Erstellung der Vermögensrechnung er
scheint es hinreichend, zunächst auf diese vorhandenen 
Aufzeichnungen zurückzugreifen. Durch eine sukzessive 

körperliche Bestandsaufnahme des nicht abnutzbaren 
Sachvermögen können diese Angaben nach und nach 
aktualisiert werden. Ist der Anschaffungs- oder Herstel
lungswert nicht mehr ermittelbar, so genügt im nicht-ab

nutzbaren Sachvermögen ausnahmsweise ein "Erinne

rungswert". 
abnutzbares Sachvermögen: 

In diese Gruppe gehören z.B. Gebäude und abnutzbares, 
bewegliches Sachanlagevermögen, wie z.B. technische 

313 Vgl. Reiberg/Wobser 1981, S. 125 ff. und S. 271 ff. sowie§ 53 VBRO. 
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Ausrüstungen. Die konzeptentsprechende Bewertung 
dieser Positionen in der Vermögensrechnung erfolgt zu 
den um die Abschreibungen verminderten Anschaf
fungs-/Herstellungskosten. Für die Datenbasis bedeutet 
dies, das Angaben erforderlich sind über die Bestände, 
ihr Alter, ihre gewöhnliche Nutzungsdauer und über ihre 
Anschaffungswerte bzw. Herstellungskosten. Wie beim 
nicht abnutzbaren Sachvermögen wäre auch hier eine In
ventur und eine Neubewertung der Vermögenspositio
nen optimal. 

Aus pragmatischen Gründen kann jedoch auch hier die 
bereits oben beschriebene Näherungslösung angewendet 
werden: 
Hierbei ist zu trennen in das unbewegliche abnutzbare 
Sachvermögen (z.B. Gebäude) und das bewegliche ab
nutzbare Sachvermögen (Anlagen, technische Ausrüstun
gen usw.). Für die Gruppe der Gebäude ist eine Be
stands- und Wertermittlung ohne Inventurverfahren pro
blemloser als bei der Gruppe des beweglichen abnutzba
ren Sachvermögen, da die notwendigen Angaben zu
nächst - entsprechend denen der Grundstücke - aus 
dem zentralen Grundbesitzverzeichnis entnommen wer
den können. Für die beweglichen abnutzbaren Vermö
genswerte werden ebenfalls Bestandsverzeichnisse ge
führt. 314 Eine Datenermittlung für eine Eröffnungsbilanz 
aus diesen Aufzeichnungen erscheint daher grundsätzlich 
möglich. Da diese Verzeichnisse jedoch dezentral bei 
den einzelnen Dienststellen geführt werden, ist der Pro
zeß der erstmaligen Informationsbeschaffung315 aufwen
diger als bei der Gruppe der Grundstücke. 

314 Vgl. VBRO § 28. 

315 Eine Verbesserung des Informationsflusses ist erst nach der Umstellung des Bu

chungssystems mit DY-Unterstützung (zentrale Datenverarbeitung bei dezen

traler Datenerfassung) zu erwarten; vgl. Kap. 7.4. 
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* Vorräte: 
Vorratsbestände sind nach den Erfordernissen des Kon
zepts mit ihren Anschaffungswerten in die Bilanz zu 
übernehmen. Auch hier wäre die Bestandsermittiung 
durch Inventur das wünschenswerte Verfahren. Da aber 
auch im Materialbereich Verzeichnisse zu führen sind316 

kann hier ebenfalls hilfsweise auf die Aufzeichnungen 
zurückgegriffen werden. Ist jedoch die Datenbeschaffung 
z.B. aufgrund stark dezentralisierter und evtl. lückenhaf
ter Aufzeichnung nicht ohne weiteres möglich, so läßt 
sich alternativ ein Schätzverfahren anwenden, um den 
Wert der Vorratsbestände zu ermitteln. Ausgehend von 
der Gesamtsumme der Haushaltsausgaben einer Rech-
nungsperiode für bestimmte Vorratsgruppen ließe sich 
unter der Annahme einer durchschnittlichen Umschlags
dauer je Vorratsgruppe der Wert des Bestands zum 
Stichtag der Bilanzerstellung schätzen. Für die· Bestim
mung der durchschnittlichen Umschlagsdauer müßte da
bei auf Erfahrungswerte von Materialverwaltungen zu
rückgegriffen werden. 

2. Finanzvermögen 
T"""". 1 ·!' - -

r manzaruagevermogen: 
Hier handelt es sich um Beteiligungen, bei denen die zu 
betrachtenden Einheiten entweder nicht in den Konsoli
dierungskreis einbezogen werden oder bei denen es sich 
zwar um Einheiten des Konsolidierungskreises handelt, 
die jedoch dem freien Vermögen zuzuordnen sind. In 
beiden Fällen erfolgt eine Equity-Bewertung. Der in der 
Vermögensrechnung anzusetzende Wert ist der Kurswert 
(falls vorhanden), alternativ der Anteil am Eigenkapital 
der Beteiligungsorganisation. Erforderliche Datengrund
lage für Ansatz und Bewertung des Finanzanlagevermö-

316 Vgl.§ 28 VBRO. 
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gens sind die Einzelabschlüsse dei Bcteiligungsunterneh-
men. 

Forderungen aus Leistungen: 
Zu dieser Gruppe zählen Forderungen aus wirtschaftli
cher Tätigkeit, Verwaltungsforderungen, Forderungen 

aus der Veräußerung von Vermögen, Zinsforderungen 

und andere Forderungen auf Finanzerträge. Der kon
zeptentsprechende Ansatz in der Eröffnungsbilanz er
folgt zum Nominalwert. Solange die Forderungen aus 
Leistungen aufgrund einer noch nicht erfolgten Umstel
lung des Buchführungssystems (top-down-Implementie

rungsstrategie) nicht laufend erfaßt werden, ist hier eine 
stichtagsbezogene Bestandsaufnahme anhand vor hande
ner Belege (z.B. Ausgangsrechnungen) erforderlich. Als 
Näherungslösung ist es auch denkbar, die Entgeltein
nahmen zur Ermittlung der Entgeltforderungen heran
zuziehen. Ähnlich wie bei der Ermittlung der Vorratsbe
stände wird eine Umschlagsdauer geschätzt, die auf den 
Erfahrungswerten derjenigen Einrichtungen beruht, die 
Leistungen gegen Entgelt erbringen. Mit Hilfe dieser 
Kennzab] kann aus den Entgelteinnahmen auf den Be
stand der Entgeltforderungen zum Abschlußstichtag ge
schlossen werden. 
einseitige Forderungen: 
Hierbei handelt es sich um zum Abschlußstichtag fällige, 
aber noch nicht geleistete Zahlungen, insbesondere um 

Steuerrückstände. Die anzustrebende Bewertung ist der 
Nominalwert. Ebenso wie bei den Forderungen aus Lei
stungen ist hier die stichtagsbezogene Bestandsaufnahme 
bzw. die Anwendung von Näherungslösungen notwendig, 

solange die Umstellung der Buchführung auf ein System, 
das die Erfassung von Forderungen leistet, noch nicht 
erfolgt ist. Ersatzweise sind in diesem Fall mindestens 
die von den Kassen ins Soll gestellten aber noch nicht 
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eingegangenen Einzahlungen in die Vermögensrechnung 

aufzunehmen. 
Liquide Mittel und Liqniditätsreserven; 
Hierzu zählen der Kassenbestand, W echseJbestände, 
Guthaben bei Kreditinstituten und Wertpapiere. Ihr An

satz in der Bilanz erfolgt zum Nominalwert. Die Ermitt

lung der erforderlichen Daten wird durch die Kassenor
ganisation des Bundes erleichtert: Die Bundeshauptkasse 
ist Abrechnungsstelle für alle Bundeskassen und kann 
somit als zentraler Datenpool genutzt werden. 

Auf der Aktivseite der Bilanz sind (als Bilanzierungshilfe) zudem die 
Investitionszuschüsse zugunsten Dritter zu berücksichtigen und aktive 
Rechnungsabgrenzungsposten ( d.h. bereits geieistete Auszahiungen, die 
erst für die Folgeperiode Aufwand darstellen) anzusetzen. Der Ansatz 
erfolgt in beiden Fällen zum Nominalwert. Weist die Aufzeichnung er
gebniswirksamer Vorgänge aufgrund einer gewählten top-down-Umset
zungsstrategie noch Lücken auf, so sind Haushaltsvorgriffe bzw. Mehr
ausgaben auf ihre Ergebniswirksamkeit in bezug auf die Folgeperiode zu 
überprüfen und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten hieraus ab
zuleiten. 

Passivseite 
1. Verbindlichkeiten 

* Geldschulden: 
Die Geldschulden umfassen im wesentlichen Kapital

marktschulden und andere Geldschulden gegenüber Pri
vaten bzw. gegenüber öffentlichen Kreditgebern. Die an
zustrebende konzeptgemäße Bewertung ist der Rück
zahlungswert. Die vorhandene Datenlage in diesem Be

reich ist, abgesehen von vermutlich notwendigen Wert
korrekturen, als gut zu bezeichnen. 

Der Bestand der Geldschulden des Bundes wird als 
"Bundesschuld", gegliedert nach Vermögensgruppen, in 
Höhe und Fristigkeit vollständig, in der Jahresrechnung 
der Bundesrepublik Deutschland bereits ausgewiesen. 
Diese Angaben beruhen auf den Daten der Bundes-
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schuldenverwaltung und können in die Vermögensrech
nung übernommen werden. Für detaillierte Angaben 

kann auf die Unterlagen der Bundesschuldenverwal
tung317 zurückgegriffen werden, deren Aufgabe es ist, die 

von der Bundesrepublik aufgenommenen Kredite zu be
urkunden, zu überwachen und den Schuldendienst vor-
zunehmen. 
Verbindlichkeiten aus Leistungen: 
Aus empfangenen Lieferungen oder Leistungen entstan
dene und noch nicht durch Zahlung beglichene Positio

nen sind als Verbindlichkeiten mit ihren Nominalwerten 

in der Bilanz zu passivieren. Solange diese Verbindlich
keiten aufgrund einer noch nicht geleisteten, der Ab
schiußersteliung vorausgegangenen Huchführungsum
stellung nicht laufend erfaßt werden, ist hier eine stich
tagsbezogene Bestandsaufnahme notwendig. Dieses kann 
anhand von Belegen (Lieferscheine, Eingangsrechnun-
gen) geschehen. 
einseitige Verbindlichkeiten: 
Es handelt sich hier um fällige aber noch nicht ausge
zahlte Zuweisungen, Zuschüsse, Subventionen, Rücker
stattungen von Steuern und Abgaben usw. Diese Positio

nen sollten passiviert werden, sobald die Begünstigten 
einen fälligen Rechtsanspruch darauf haben. Die anzu
strebende Bewertung ist der Auszahlungswert. Für die 
Eröffnungsbilanz muß der Bestand dieser Verbindlich

keiten aus einseitiger Leistungszusage neu aufgenommen 
werden. 

2. Rückstellungen 

* Eine dem Umfang nach wesentliche Position, die in die 

Eröffnungsbilanz aufzunehmen ist, ist die der Rückstel

lungen. Den größten Ani:eil häben hierbei vermutlich die 
Rückstellungen für Beamtenruhegehälter (Pensionsrück-

317 Vgl. Diller 1989 und Bundesschuldenverwaltung 1989. 
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stellungen). Hier besteht bereits eme rechts'Wirksame 
Verpflichtung gegenüber Dritten, wobei die Höhe der 
späteren Zahlung noch ungewiß ist. 
Die Höhe der Rückstellungen kann nur geschätzt bzw. 
näherungsweise berechnet werden. Zur Berechnung der 
Pensionsrückstellungen wird hier vorgeschlagenen, den 
Gesamtwert der erworbenen Ansprüche nach einem 
auch in der Privatwirtschaft üblichen Verfahren zu er
mitteln, dem nach dem Steuerrecht318 vorgesehenen 
Teilwertverfahren.319 Der anzusetzende Teilwert ent
spricht bei Eintritt des Versorgungsfalls oder Auflösung 
des Dienstverhältnisses bei fortdauernder Anwartschaft 
dem nach versicherungsmathematischen Methoden er
mittelten Barwert320 der zukünftigen Pensionsleistungen. 
Die Berechnung des erstmalig bei Erstellung der Eröff
nungsbilanz anzusetzenden Betrages für Pensionsrück
stellungen bzw. der in den Folgejahren zu leistenden 
jährlichen Zuführungen zu den Rückstellungen ist je 
nach den zugrundegelegten Informationen mehr oder 
weniger genau möglich. Notwendige Daten zur Ermitt
lung der Pensionsrückstellungen sind: 

318 Vgl.§ 6a EStG. 

Eintrittszeitpunkte der Beamten 

Annahmen über durchschnittliche Lebensar
beitszeit, bzw. über den Eintrittszeitpunkt des 
\'ersorgungsfalls 

Dauer des Bezugs von Ruhegehalt 

Höhe des Ruhegehaltes, bzw. Annahmen über 
den durchschnittlichen Anstieg von \T ersor
gungsbezügen. 

319 Vgl. Wöhe 1987, S. 570 ff. 

320 Vgl. Kap. 4.6.2. 
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!'-vfit einer Prognose, die mindestens die Höhe der Ver-
sorgungszahlungen über einen Zeitraum von 30 bis 40 
Jahren umfaßt321

, ist bereits eine pauschale Grob-Schät
zung der Pensionsrückstellungen möglich. Diese Schät
zung kann verbessert werden, wenn genauere Kenntnisse 
über die Altersstruktur der Beamten bzw. ihre Eintritt
stermine vor liegen. 
Weitere Rückstellungen sind zu bilden für ungewisse 
Verbindlichkeiten. Ihr Entstehungsgrund liegt in der 
Vergangenheit und es besteht ein Rechtsanspruch Drit
ter auf Erfüllung dieser Verbindlichkeiten, z.B. bei 
Rückstellungen für wahrscheinlich in Anspruch genom
mene Gewährleistungen. Die Bewertung der Rückstel
lungen in der Bilanz erfolgt zum Barwert der Ansprüche 
im Zeitpunkt der Erstellung der Vermögensrechnung. 
Bei der Erhebung der erforderlichen Daten wird es da
bei notwendig sein, sich an Erfahrungswerten zu orien
tieren. 
Weiterhin erforderliche Rückstellungen sind sog. Auf
wandsrückstellungen. Ihre wirtschaftliche Verursachung 
liegt in der Vergangenheit. Zwar bestehen keine 
Rechtsansprüche Dritter auf Erfüllung dieser Verpflich
tungen gegen den Staat, dennoch wird die Erfüllung der 
Verpflichtungen in dessen Zuständigkeitsbereich fallen. 
Beispiele sind zukünftig wirksam werdende finanzielle 
Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Beseitigung 

von Umwelt-Altlasten, bei denen kein direkter Verursa
cher (mehr) feststellbar ist. In der Bilanz ist dazu der 
Barwert des erforderlichen Finanzvolumens im Zeit
punkt der Erstellung der Vermögensrechnung anzuset
zen. 

321 Vgl. Littmann /Färber 1989. 
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3. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 
Dies sind erhaltene transitorische Passiva, d.h. geleistete 
Vorauszahlungen von Dritten, die erst im folgenden 
Haushaltsjahr ergebniswirksam werden. Die anzustre
bende Bewertung ist der Nominalwert. Die Ermittlung 
der Positionen bei noch nicht umgestellten Buchfüh
rungssystemen ist unter Zuhilfenahme der Verwahrbü
cher möglich. 

Für die Erstellung der konzeptgemäßen Eröffnungsbilanz sind 
außerdem Informationen zum Konsolidierungskreis erforderlich. An
hand der genannten Kriterien322 sind diejenigen staatlichen Organisatio
nen zu bestimmen, die in den Konsolidierungskreis einzubeziehen sind. 
Die jeweiligen Einzelabschlüsse der Organisation sind notwendige Da
tengrundlage für die Erstellung des konsolidierten Jahresabschlusses. In 
den Fällen, in denen eine Vollkonsolidierung323 erfolgt, müssen die 
Positionen der Vermögensrechnung zeilenweise abgestimmt werden und 
interne Leistungsverflechtungen eliminiert werden, so z.B. Forderungen 
und Verbindlichkeiten aufgrund interner324 Lieferungen und Leistungen 
oder infolge interner Kreditgewährung. Bei der Konsolidierung werden 
Ergänzungsrechnungen in den Fällen notwendig, in denen von den in 
den Ko11solidierungskreis einbezogenen Einheiten Bilanzierungshilfen 
oder Bewertungswahlrechte in Anspruch genommen wurden325

, die mit 
den aufgestellten Ansatz- und Bewertungsgrundsätzen für die staatliche 
Vermögensrechnung nicht vereinbar sind. 326 Hierbei handelt es sich je
doch nicht um außergewöhnliche, nur die Erstellung der staatlichen 
Vermögensrechnung betreffende Anforderungen, sondern um Erforder
nisse, die sich bei der Erstellung eines jeden Konzernabschlusses stellen. 

322 Vgl. Kap. 5.2. 

323 Zur Equity-Konsolidierung vgl. oben "Finanzanlagevermögen" sowie Kap. 5.3. 

324 intern =zwischen den Organisationen des Konsolidierungskreises. 

325 Vgi. Kap~ 5.3~ 

326 Vgl. dazu auch§ 308 HGB sowie Otte 1990, S. 250 f. 
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Der mit der Erstellung einer staatlichen Vermögensrechnung ver
bundene erhebliche Aufwand führt zu Überlegungen, welche Vermö
gens- oder Schuldenpositionen unter pragmatischen Gesichtspunkten 
vernachlässigt werden könnten. Nimmt man Einbußen in der Qualität 
der Information in Kauf, so könnte auf die Einbeziehung folgender 
Vermögens- und Schuldenpositionen verzichtet werden: 

nicht abnutzbares, gebundenes Sachanlagevermögen aus den 
Gründen: 
• dieser Teil des Vermögens ist nicht veräußerbar; 
• da keine Abschreibungen verrechnet werden müssen, werden 

die Werte dieser Vermögensposition für die Ergebnisrech
nung nicht benötigt. 

Als Konsequenz des Nicht-Ansatzes dieser Vermögensteile ergibt 
sich, daß nur das ~rgebnis des j ahresabschiusses aussagekräftig ist, 
nicht jedoch die so ermittelten Nettovermögensposition; 

kurzfristige Forderungen bzw. Verbindlichkeiten können bei der 
(erstmaligen Erstellung der) Eröffnungsbilanz unter der Voraus
setzung außer acht gelassen werden, daß sie nach Einführung des 
neuen Rechnungssystems laufend erfaßt werden. Einbußen im 
Aussagegehalt des Jahresabschlusses ergeben sich dadurch, daß die 
Vergleichbarkeit zwischen Eröffnungsstatus und erster nachfolgen
der Bilanz damit nicht mehr gegeben ist; 

betragsmäßig (auf Dauer) unbedeutende Positionen. 

(2) Datenbasis für die Erfassung von Transaktionen 

Grundlage der Erstellung eines konzeptgemäßen Jahresabschlusses 
mit verbundener Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung ist grund
sätzlich die laufende Erfassung von Transaktionen.327 

Hinsichtlich der Erfassung zahlungswirksamer Transaktionen sind 
gegenüber der bisherigen Verbuchung von Zahlungen keine grundle
genden Änderungen erforderlich, notwendig ist aber die Phasen-Gliede-

327 Wird bei der Implementation des Konzeptes jedoch der top-down Ansatz ge

wählt, d.h. liegt der Zeitpunkt der Bilanzerstellung vor der Umstellung des Bu

chungssystems, sind die erforderlichen Informationen näherungsweise anhand 

des vorhandenen Datenmaterial zu ermitteln. 
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rung der einzelnen Zahlungskonten der Haushaltsrechnung in: "Bev.illi
gung", "Verfügung", "Forderungen/Verbindlichkeiten" und "Zahlung".328 

Durch die Umstrukturierung des Kontenplans ist zudem den Erforder
nissen des Buchungsverbundes Rechnung zu tragen, d.h. neben der Ver

buchung der Zahlungen auf den Budgetkonten sind die entsprechenden 
Buchungen von ergebnis- oder vermögenswirksamen Zahlungen auf den 

Ergebnis- bzw. Bestandskonten vorzunehmen. Diese Konten dienen 
auch der Erfassung der nicht-zahlungswirksamen Transaktionen, deren 
Verbuchung - anders als bei der laufenden Erfassung der zahlungswirk
sarnen Vorgänge - i.d.R. nur zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahres

abschlusses erfolgt. Für die Erfassung dieser Transaktionen notwendige 
Informationen sind z.B. 
• bei den Abschreibungen Angaben über den Anschaffungswert des 

betreffenden Vermögensgegenstandes, seine Nutzungsdauer und 
das anzuwendende Abschreibungsverfahren. Der Ermittlung dieser 
Daten muß zudem die Entscheidung vorausgehen, ob jeder (ab
nutzbare) Vermögensgegenstand einzeln abgeschrieben werden 
soll oder ob - wie im Rechnungssystem der Schweiz praktiziert329 

- die Abschreibungen nach einem einheitlichen Satz pauschal vom 
Gesamtbestand der abzuschreibenden Vermögensteile vorgenom
men werden sollen; 

• Angaben über zweifelhaft gewordene Forderungen oder Wertmin
derungen von Vorräten (aufgrund von Preissenkungen auf den Be
schaffungsmärkten), um entsprechende Wertberichtigungen vor

nehmen zu können sowie 

• die Berechnungen bzw. Prognosewerte bezüglich der Rückstellun
gen, um die anteiligen Zuführungen zu den Rückstellungen (insbe
sondere Pensionsrückstellungen) der Rechnungsperiode leisten zu 
können. 

Insgesamt betrachtet entstehen die mit der Erstellung eines konzept

gernäßen staatlichen Jahresabschlusses verbundenen Schwierigkeiten 
durch die Notwendigkeit, bislang nicht oder nur in stark dezentralisierter 

328 V gi. Kap. 4. 7.1. 

329 Vgl. Merschbächer 1987, S. 116 ff. und 302 ff. 
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Form voihandene Bestandsdaten zusammenzutragen 
. 

SOVti1e durch die 

dargestellten Einzelfragen der Bewertung von Vermögens- und Schul

denpositionen. 

7.4 TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE IMPLEMEN

TIERUNG 

Neben den formal-rechtlichen Bedingungen sowie den materiellen 
Anforderungen an die Datenbasis, die für die Umsetzung des Konzepts 
des externen staatlichen Rechnungswesens erfüllt sein müssen, gilt es 
darüber hinaus auch weitere R?hmenbedingungen zu beachten, deren 
Charakter eher technischer Art ist. Einige dieser technischen Vorausset
zungen, die in der Bundesrepublik Deutschland gegeben sein müssen, 
werden nachfolgend umrissen. Es sind dies grundsätzliche Überlegungen 
bezüglich der aufgrund der Entscheidung für die doppische Buchfüh
rungstechnik330 notwendig werdenden Umstellung des bisher praktizier
ten Buchungs- und Rechnungswesens. Damit zusammen hängen auch 
Fragen nach zentraler oder dezentraler Datenerfassung und -aufberei
tung, des Einsatzes von geeigneten DV-Systemen sowie Fragen nach den 
für diese Umstellung notwendig werdenden Voraussetzungen im Perso
nalbereich. 

(1) Umstellung des Buchungssystems 

Die Konzeption eines verbundenen Systems der Vermögens-, Ergeb
nis- und Haushalts-(Finanz)rechnung des staatlichen Rechnungswesens 
hat, wie in Kap. 4.7.1 dargestellt, im buchhalterischen Bereich aufgrund 

von Zweckmäßigkeitsüberlegungen zu der Entscheidung für den doppi
schen Rechnungsstil geführt. Hinsichtlich der Umsetzung des Konzeptes 
in Deutschland bedeutet dies einige Umstellungen im Buchungswesen. 
Dabei sind weniger Änderungen im formalen Bereich (bei wem liegt die 
Zuständigkeit für die Durchführung der Buchungen?) als in materieller 

330 Vgl. Kap. 4.7.1. 
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Hinsicht (weiche Geschäftsvorfälle werden gebucht?) notwendig. So 
kann die bisherige Praxis der zentralen Buchungsverantwortlichkeit der 
Kassen in Deutschland beibehalten werden.331 Da bislang jedoch nur 
zahlungsorientierte Größen gebucht werden, erfordert die Einführung 
des konzeptionellen Ansatzes Änderungen bezüglich der Buchungsin
halte. Die bisherige (haushalts-)finanzwirtschaftliche Ausrichtung der 
Datenerfassung ist konzeptentsprechend um eine vermögens- und er
gebniswirksame Datenerfassung zu ergänzen. Das bedeutet, daß neben 
den bisher zur Aufnahme zahlungswirksamer Vorgänge geführten 
Haushaltskonten weitere Konten notwendig sind: Zur Erfassung vermö
genswirksamer Vorgänge bedarf es Bestandskonten, die die Vermögens
bzw. Schuldenbestände sowie deren Änderungen aufnehmen. Ebenso 
sind Erfolgskonten zur Erfassung der ergebniswirksamen Tatbestände 
,/' „ ~ „ „ .._ .. " • • „ ":l'":\? - • ...„ . . . „. 'III 

{Autwenct.ungen unel trtrageJ emzunchten.-~- u1e K.ontensystemattK. aes 
für den staatlichen Bereich neu zu entwerfenden Kontenplans hat sich 
dabei an den Gliederungen der Teilrechnungen zu orientieren. 

Der bisher dominierende parlamentarische Budgetkontrollaspekt der 
Haushaltsrechnung behält zwar auch weiterhin zweifelsohne seinen 
Stellenwert, so daß die jetzige Haushaltssystematik die Leitlinie bei der 
Errichtung der Budgetkonten bildet. Im Gesamtzusammenhang des 
Rechnungskonzepts verliert jedoch dieser Haushaltskontenkreis seine 
zentrale Bedeutung. Die Budgetkonten werden nunmehr als Neben
rechnung in Form entweder einer einfachen oder einer doppelten Buch
haltung333 geführt und bilden mit dem Kontenkreis der Vermögens- und 
Ergebniskonten lediglich einen Buchungsverbund i.w.S. Der Kontenkreis 
der Vermögens- und Ergebnisrechnung ist entsprechend der Gliederung 
der in Kap. 5.4.1 dargestellten Teilrechnungen zu strukturieren und als 
Buchungsverbund i.e.S. nach den Regeln der Doppik zu führen. 

Abb. 13 bietet einen schematischen Überblick über die konzeptge~ 
mäße Kontensystematik und den buchungstechnischen Verbund der 
Teilrechnungen Budgetrechnung (Kontenkreis 1) sowie Vermögens- und 

331 Vgl.§§ 32 und 33 HGrG sowie§§ 2, 75 und 76 RKO. 

332 Vgl. ausführlich Kap. 4.7.1. 

333 Vgl. Kap. 4.7.1. 
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Ergebnisrechnung (Kontenkreis II). Bezüglich der Darstellung von ag
gregierter Haushaltsrechnung und Finanzrechnung sei auf Kap. 5.4.1 mit 
der Bemerkung verw-iesen, daß diese Rechnungen nur mittelbar in den 
doppischen Buchungsverbund eingebunden sind. Sie werden nicht lau
fend geführt und die für ihre Erstellung (im Zeitpunkt des J ahresab
schlusses) notwendigen Daten lassen sich als aggregierte Rechengrößen 
den Daten der vorhandenen Teilrechnungen entnehmen. 
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(zu Abb. 1'-l) 

Abkürzungen: 

AB = Verbindlichkeiten 
AG =Abgänge 
S =Saldo 
SB = Schlußbestand 
Vb = Verbindlichkeiten 
Z =Zugänge 
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Die Abbildung stellt auszugsweise wesentliche Konten der Vermö
gens- und Ergebnisrechnung dar. So wurden beispielsweise alle nicht ex
plizit genannten Positionen der Vermögensrechnung unter dem Sam
melbegriff "Sonstige Aktiva" bzw. "Sonstige Passivan zusammengefaßt. In 
der Praxis ist eine detaillierte Gliederung gemäß den in Kap. 5.4 darge
stellten Gliederungsschemata der staatlichen Vermögens- und Ergebnis
rechnung aufzustellen. Für die Darstellung wurde der Fall einer positi
ven Nettovermögensposition und eines ebenfalls positiven Ergebnissal
dos angenommen. Der Fall einer negativen Nettovermögensposition 
(Reinvermögen), der (eingeklammert) in der Eröffnungsbilanz ange
deutet ist, läßt sich leicht ableiten, da sich die Darstellung nur hinsicht
lich der Position der Salden (Buchung des negativen Reinvermögens auf 
der Aktivseite der Vermögensseite bzw. negativer Ergebnissaldo auf der 
Ertragsseite der Ergebnisrechnung und daraus folgend Reinvermögens
minderung) verändert. Eventuelle Korrektur - bzw. Rückbuchungen auf 
den Bestands- und Ergebniskonten wurden in der Abbildung vernachläs
sigt. In der Haushaltsrechnung wurde der hypothetische Fall der Über
einstimmung der Haushaltsansätze mit den Istzahlen angenommen. 
Dargestellt wurden die Sammelkonten "Bewilligungen", "Verfügungen\ 
"budgetäre Forderungen/Verbindlichkeiten11 und "budgetäre Zahlungen" 
wie sie bei der Führung der Budgetrechnung in Form einer doppischen 
..._ T 1 1 1 '1 1 ~ , ~ '1 ..-.. ..._ 'I 1 "t • ~ ......,. • "1"1 •, t ~ 1 r"'eoenoucnnanung entstenen. nezugucn weuerer .a::.mzemeuen aer nua-
getrechnung bzw. zur Bedeutung der einzelnen Salden sei auf Kap. 4.7.1 
hingewiesen. 
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In seinen Grundzügen ist das in Abb. lj ctargestellte Konten- und 
Buchungssystem folgendermaßen aufgebaut: 

Oie staatliche Eröffnungsbilanz wird in einzelne Bestandskonten auf
gelöst, die die Anfangsbestände der Vermögen und Schulden gemäß der 

Eröffnungsbilanz aufnehmen. Während der Rechnungsperiode werden 
Zu- und Abgänge gebucht und am Ende der Abrechnungsperiode der 
Saldo gebildet. Ein besonderes Bestandskonto stellt das Reinvermö
genskonto dar, es steht als Bindeglied zwischen Ergebnis- und Vermö

gensrechnung. Die Aufwands- und Ertragskonten nehmen ergebniswirk
same Vorgänge einer Periode auf und weisen aus diesem Grunde keinen 
Anfangsbestand aus. Die (i.d.R.) Zunahmen an Aufwendungen und Er
trägen während der Rechnungsperiode werden auf den entsprechenden 

Kontenseiten gebucht, die aufgrund des doppischen Rechnungssystems 
erforderliche Gegenbuchung verbindet die ergebniswirksamen Vorgänge 
mit der Vermögensrechnung. 

Einfache Beispiele solcher Buchungen334 sind: 

1) Zahlung von Angestelltengehältern: 

Sollbuchung 
Personalaufwand 

(Zunahme Aufwands-
konto) 

an 
Habenbuchung 

liquide Mittel (Abnahme des 
Vermögenskontos "Kasse" 

oder "BankITTithaben") - - - - - -----c- ---- - - -- „ 

Ila) ein steuerpflichtiger Bürger wird zur Steuerzahlung veranlagt: 

Sollbuchung Habenbuchung 
einseitige Forderungen 
aufgrund Steuerveran

lagung (Zuwachs 
Vermögenskonto) 

an Erträge aus Steuereinnahme 
(Zunahme des Ertragskontos) 

Ilb) die tatsächliche Zahlung dieser Schuld ist ein reiner Aktivtausch, der we
der vermögens- noch ergebniswirksam ist: 

Sollbucbung 
liquide Mittel (Kasse/ an 

Bank, Zuna!une eines Ver
mögenskontos) 

Habenbuchung 
einseitige Forderungen auf

grund Steuerverardagung (be
tragsgleiche Abnahme eines 
anderen Vermögenskontos) 

334 Die numerierten Buchungsbeispiele sind auch in Abb. 13 dargestellt. 
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III) Verrecru~ung plaruTa.äßiger Abscl1reibungen auf J:A:u.nJagegegenstände am 
Ende der Periode: 

Sollbuchung 
Abschreibungen 

(Aufwandszunahme) 
an 

Habenbuchung 
Venuögenskonto des betref
fenden Anlagegegenstandes 

(Vermögensabnahme) 

IV) jährlich anteilsmäßige Zuführungen zu den Rückstellungen: 

Sollbuchung Habenbuchung 
Zuführungen zu den 

Rückstellungen 
(Aufwandsmehrung) 

V) Pensionsauszahlungen: 

Sollbuchung 
anteilige Auflösung 
der Rückstellungen 
(Abnahme Passiva) 

an 

an 

Rückstellungen 
(Schuldenzuwachs) 

Habenbuchung 
liquide Mittel 

(Abnahme des Vermögens
Kontos "Kasse" oder 

Bankguthaben11
) 

Die Vermögens- und Ergebniskonten werden nach Vornahme aller 
erforderlichen Abschlußbuchungen335 abgeschlossen. Die Salden der 
Aufwands- und Ertragskonten werden in der Ergebnisrechnung übertra
gen, deren Saldo das positive (ggf. negative) Ergebnis der Rechnungspe~ 
riode bildet. Das Periodenergebnis wiederum wird als Mehrung (Minde
rung) der Nettovermögensposition als Zuwachs (Abnahme) auf dem 
Konto der Nettovermögensposition verbucht. Der Saldo des Kontos der 
Nettovermögensposition muß mit dem in der Vermögensrechnung er
mittelten Saldo "Nettovermögensposition" übereinstimmen. Die Ermitt
lung des Saldos der Vermögensrechnung geschieht durch die Ermittlung 
des (im Falle positiver Nettovermögensposition) Überhangs der Aktiva 
über die Passiva. Die Aktiv-Positionen und Passiv-Posten der Vermö
gensrechnung setzen sich hierbei aus den buchmäßigen (und durch kör
perliche Inventur verifizierten) Salden der Bestandskonten zusammen. 

335 Dies sind einmalige zum Abschlußstichtag notwendige Buchungen, die der peri

odengerechte Verrechnung von Werteentstehung und Werteverzehr dienen, z.B. 

Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen und Rechnungsabgren

zungsposten. 
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nie Vermögens- und Ergebnisrechnung läßt sich somit als buchungsmä
ßiger und saldenmechanischer Vollverbund (Buchungsverbund i.e.S.) 
charakterisieren (Im Schaubild als Kontenkreis II bezeichnet). Die Ver
bindung der Budgetrechnung (Kontenkreis I) mit den beiden obrigen 
Teilrechungen erfolgt über die Abstimmung ihrer Salden.336 

(2) Datenerfassung und -autbereitung 

Besonders vor dem Hintergrund des Buchungsverbundes (i.w.S.) 
zwischen staatlicher Budgetrechnung und Vermögens- und Ergebnis
rechnung ergibt sich die Frage, welche Stellen für die jeweiligen Bu
chungen verantwortlich sein sollen. Die Verbindung der Kontenkreise 1 
und II sollte nicht nur auf die saldenmechanische Abstimmung am Jah
resabschlußstichtag beschränkt sein, sondern auch durch die Organisa
tion der Buchführung gewährleistet werden. Es wird daher vorgeschla
gen, die Kontenführung beider Kontenkreise zentral bei der (den) 
Kasse(n) anzusiedeln. Für eine zentrale Buchung durch die Kassen ist 
ein ständiger Informationsaustausch zwischen den Kassen und den mit
telbewirtschaftenden Stellen erforderlich. Letztere leiten (wie bisher 
schon bei den Zahlungsanordnungen praktiziert) Angaben über entstan
dene Verfügungen (im Zeitpunkt z.B. eines Vertragsabschlusses) oder 
Verbindlichkeiten/Forderungen (im Zeitpunkt des Leistungsempfangs 
bzw. der Rechnungserstellung) zur Verbuchung an die Kassen weiter ( = 
dezentrale Datenerfassung). Die Kassen verbuchen sowohl die einge
gangenen Daten der einzelnen mittelbewirtschaftenden Stellen als auch 
geleistete und empfangene Zahlungen. Der aktuelle Stand der von den 
Kassen zentral geführten Informationen über Bewilligungen und Verfü
gungen wird jeweils den mittelbewirtschaftenden Stellen zugänglich ge
macht (z.B. durch die Möglichkeit direkten Datenabrufs) und ersetzt die 
bislang (dezentral) geführten Haushaltsüberwachungslisten. Durch ent
sprechende Kontierung der von den Stellen dezentral zugeleiteten In
formationen (Belege oder über DV-Netze übermittelte Daten) ergibt 
sich die buchungstechnische Verknüpfung der Kontenkreise 1 und II. 
uie den Kassen vorliegenden Informationen iösen parallel Buchungen in 
beiden Kontenkreisen aus. Neben den dargestellten Buchungen in der 

336 Vgl. Kap. 4.7.1. 
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Budgetrechnung (Kontenkreis I) sind entsprechend der Vermögens-
oder Ergebniswirksamkeit dieser Geschäftsvorfälle gleichzeitig Buchun

gen im Kontenkreis II durchzuführen. Die Kenntlichmachung (Kontie
rung) dieser Geschäftsvorfälle seitens der mittelbewirtschaftenden Stel
len ist also unumgänglich, damit diese nunmehr von der Kasse korrekt 
als Forderungen, Zu- bzw. Abgang liquider Mittel und Verbindlichkei
ten sowie ggfs. auf den entsprechenden Gegenkonten der Ergebnisrech
nung337 verbucht werden können. 

Für die Beantwortung der Frage, ob die Datenerfassung/-autberei
tung zentral oder zentral abzuwickeln seien, bedeuten die obigen Aus
führungen zusammengefaßt folgendes: die Erfassung der Daten sollte 
dezentral (für die Verfügungen bzw. Forderungen bei den mittelbewirt
schaftenden Stellen und für Bestandsbewegungen der liquiden Mittel di
rekt bei den Kassen) erfolgen. Die Datenaufbereitung hingegen, d.h. die 
Buchführung für die Kontenkreise 1 und II, sollte zentral durch die Kas
se durchgeführt werden. Dieses Vorgehen hat dabei auch den Vorteil, 
daß die jetzige - auf die Haushaltsreform von 1%9 zurückgehende -

ali . K . . d k 338 zentr s1erte assenorgamsatton genutzt wer en ann. 

(3) Einsatz und Verfügbarkeit geeigneter DY-Systeme 

Die Notwendigkeit des Einsatzes geeigneter Datenverarbeitungssy-
steme gewinnt an Bedeutung vor dem Hintergrund eines zentralen 
Buchführungs- und Abrechnungssystems, dessen Qualität jeweils direkt 
abhängig ist von seinen dezentralen Grundlagen. 

Die Anforderungen, die an ein adäquates Informations- und Daten
verarbeitungssystem für die staatliche Kassen- und Buchführung zu 
stellen sind, sind vor allem die einer zeitnahen Erfassung und ständigen 
Auskunfts- und Abrufbereitschaft der Daten. Die notwendige rasche 
Verfügbarkeit der Daten bei den Kassen setzt Rahmenbedingungen für 
die Erfassung und Übertragung der Daten seitens der mittelbewirt
schaftenden Stellen, die durch die Nutzung von On-Line-Systemen am 
ehesten zu erfüllen sind. Durch das Zusammenfallen von erstmaliger 

337 'I r _ 111 _ 'I _ _ Y""I. 1 II • • 1 

v g1. ooen: vucnungsoe1sp1e1e. 

338 Ebenfalls unverändert bleibt die Trennung von Anordnung und Zahlung. 



Datenerfassung und gieichzeitiger Eingabe in Dateneingabegeräte direkt 
bei den dezentralen mittelbewirtschaftenden Stellen entfällt dann der 
bisherige Umweg über zwischengeschaltete urschriftliche Datenträger 
(Belege).339 Zugleich erhält man die Möglichkeit, die eingegebenen Da
ten sofort im Realzeitverfahren weiterzuverarbeiten, welches wesentlich 
zeitnähere Informationen liefert, als dies bei einer Stapelverarbeitung 
von Daten möglich ist. Hierfür ist eine Verknüpfung von Peripheriege
räten und zentralen Einheiten bei den Kassen notwendig. Es sind dabei 
auch Datenfernübertragungsnetze denkbar, bei denen keine eigene 
durchgehende physikalische Verbindung (Standleitung) erforderlich 
ist340

• Dies sind jedoch bereits Fragen, die erst in Folge von Entschei
dungen über die (organisatorische) Gestaltung der elektronischen Da
tenverarbeitung zu beantworten sind (beispielsweise über den Grad der 
Vernetzung, ob generell Dialogbetrieb gewünscht wird oder ob in be
stimmten Bereichen der Peripherie reine Ein-/ Ausgabegeräte genügen, 
etc.). 

Die durch den konzeptionellen Ansatz geschaffene Annäherung des 
Systems des staatlichen Rechnungswesens an das praktizierte Rech
nungssystem privatwirtschaftlicher V nternehmen eröffnet hinsichtlich 
der Nutzung der Datenverarbeitung Synergie-Vorteile:341 

Für die Neugestaltung eines konzeptgemäßen A„brechnnngssystems 
im öffentlichen Bereich kann auf eine zeit- und kostenintensive Ei
genentwicklung verzichtet werden. Gerade der hohe Verwandtschafts
grad der Rechnungssysteme stützt die Behauptung, daß die Nutzung 
vorhandener, für privatwirtschaftliche und öffentliche Unternehmen342 

entwickelter Software-Lösungen343 in jedem Falle besser und wirtschaft-

339 Vgl. Merschbächer 1987, S. 239. 

340 Als Beispiel dafür ist "Datex-P" zu nennen. Hier sind keine eigenen Leitungs-

netze erforderlich, da das vorhandene Telefonnetz genutzt werden kann. 

341 Vgl. Buschor 1987, S. 42. 

342 Vgl. Mitschke 1990, S. 122. 

343 Die vorhandenen DY-Konzepte und Programme sind mit Programmbeschrei

bung und Anbietern in unterschiedlichen Software-Bibliographien dokumentiert; 

vgl. z.B. Software-Führer 1990. 
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lieber ist, ais eigene Neuentwicklungen.344 Beispielsweise könnte bezüg
lich der Vermögens- und Ergebnisrechnung auf privatwirtschaftliche 
Softwareentwicklungen zurückgegriffen werden. Für die Budget- (oder 
Haushalts-) Rechnung bietet es sich beim Bund möglicherweise an, die 
im Zusammenhang mit der Reform des Kassensystems entwickelte Soft
ware zu verwenden. In diesem Fall wäre die Budgetrechnung allerdings 
nur in Form der einfachen Nebenbuchhaltung möglich. Soll diese Ne
benbuchhaltung jedoch in doppischer Technik geführt werden, so ist 
zum einen eine erforderliche Anpassung leicht denkbar und zum ande
ren könnte hier auch ein Rückgriff auf Softwarelösungen für das 
österreichische Mehrphasenbuchführungs-System erfolgen. 

Die oben bezüglich der notwendigen Umstellung der Datenverarbei
tung genannten Gesichtspunkte lassen sich insgesamt als gegebene posi
tive technische Voraussetzungen werten, die daher für die Umsetzung 
des konzeptionellen Ansatzes staatlichen Rechnungswesens als förder
lich anzusehen sind. 

( 4) Anforderungen im Personalbereich 

Die Überlegungen zur Umsetzung der konzeptionellen Änderungen 
des staatlichen Rechnungswesens haben zum einen die Notwendigkeit 
der Umstellung des Buchungswesens gezeigt und zum anderen die damit 
verbundene Implementierung eines geeigneten DY-Systems. Daraus re
sultieren auch veränderte Anforderungen im Personalbereich. Dies be
trifft vor allem folgende Bereiche: 

( a) DY-Kenntnisse 

Kenntnisse in der Datenverarbeitung werden für Mitarbeiter in der 
Verwaltung immer wichtiger. Jedoch ist dies eine allgemeine Feststel
lung, die alle Berufsgruppen betrifft und weder als eine verwaltungs
noch eine rechnungswesenspezifische Anforderung zu sehen ist. Bezüg
lich der Datenverarbeitung im öffentlichen Bereich muß erwähnt wer
den, daß moderne Technologien kein unbekanntes Phänomen sind und 
diese auch seit J ahrzehncen im tinsatz sind. Aiierdings handeit es sich 
hierbei im wesentlichen um die Automation numerischer Verarbeitung, 

344 Vgl. die gleichlautende Argumentation für ähnliche Bereiche bei: Tylkowski 1988. 
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die Textverarbeitung und z.T. um den Einsatz von Datenbanken (etwa 
im Bereich der Einwohnermeldeämter).345 Vernetzte Lösungen im Dia
logbetrieb mit dezentralem Zugriff zählen noch zu den Ausnahmen.346 

Dennoch können Kenntnisse der D V sowie eine - je nach Anwendung 
unterschiedliche - Vertrautheit mit Datenverarbeitungsanlagen voraus
gesetzt werden. Diese Kenntnis läßt sich auch anhand der Ausbildungs
gänge zumindest der Angehörigen des mittleren und gehobenen 
Dienstes347 nachweisen, deren Curricula die DY-Ausbildung durch das 
Fach "Informationstechnik und Informationsverarbeitung" beinhalten. 348 

Allerdings gibt es auch kritische Äußerungen hinsichtlich der inhaltli
chen Ausgestaltung der DV-Ausbildung derart, daß die Lehrstoffe 
schwerpunktmäßig "Maschinenkunde11 vermitteln wüden, d.h. zum Er
lernen abrechnungstechnischer Einzelheiten - abhängig von den be
nutzten Organisationsmittein - führen würden, weiches weitere Kritik 
vor dem Hintergrund der schnellen technischen Weiterentwicklungen 
nach sich zieht.349 Diese im wesentlichen didaktischen Überlegungen, 
die sich auf prinzipielle Erwägungen einer entscheidungsorientierten 
fachlichen Integration von DY-Ausbildung beziehen,350 sollen hier nicht 
weiter verfolgt werden. Es genügt an dieser Stelle die Feststellung 
vorhandener Grundkenntnisse, welche im rein operativen Bereich der 
technischen Abwicklung der Buchführung auch als hinreichend 
erscheinen und bei Einführung bestimmter Datenverarbeitungssysteme 
ggfs. durch spezielle Anwenderschulungen ausgebaut werden könnten. 

Anders ist die Situation jedoch im Bereich des höheren Dienstes zu 
beurteilen. Hier dürften aufgrund des hohen Juristenanteils und der 
Struktur der juristischen Ausbildung351 weit weniger DY-Kenntnisse zu 

345 Vgl. Kraus 1984, S. 16 f. 

346 Vgl. Bomhalm 1986, S. 113 f. 

347 D.h. der mit der technischen Abwicklung des Rech_nungswesens betrauten Grup-

pen. 

348 Vgl. Pappermann 1988, S. 225 f. 

349 Vgl. van Treek 1984, S. 330 f. 

350 Vgl. ebd. sowieAchtenhagen 1990. 

351 Vgl. Pappermann 1988, S. 217. 



255 

erwarten sein, welches im Vorfeld der Einführung spezieller Rech
nungswesen-D V Anlaß zu umfangreicheren Fortbildungsmaßnahmen 

geben sollte. 

(b) Kenntnisse der Doppik 

Der konzeptionelle Ansatz des staatlichen Rechnungssystems stellt 
aufgrund seiner vom bisher praktizierten Rechnungswesen völlig ver

schiedenen Struktur und des ungewohnten doppischen Rechnungsstils 
auch veränderte Anforderungen bezüglich der Rechentechnik an das mit 
dem Rechnungswesen betraute Personal. Der kontensystematische Zu
sammenhang des staatlichen Rechnungswesens als verbundenes System 

von Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung verlangt andere Kennt
nisse als die derzeit angewandte kameralistische Buchungstechnik. 

.bs ist im Leitpunkt der hinführung des Rechnungskonzeptes jedoch 
nicht erforderlich, von den Mitarbeitern bereits Detailkenntnisse im Sy
stem der Doppik zu verlangen. Diese Kenntnisse können im Verlauf ei
ner Umstellungsphase sukzessiv erworben werden. Notwendige Voraus

setzung ist jedoch, daß der Systemzusammenhang bekannt ist, um eine 
sachgerechte Interpretation des Informationsoutputs zu ermöglichen. 
Dies gilt nicht nur für das mit der Erstellung der Rechnungen betraute 
Personal, sondern vielmehr im besonderen Maße für die Nutzer der 
J ahresabschlußinformation, d.h. für das Verwaltungsmanagement und 
für die Parlamentarier. 

( c) Erfüllung neuartiger Aufgaben im Zusammenhang mit dem 
Rechnungssystem 

Das neue Rechnungssystem stellt nicht nur im Bereich der Rechen
technik neue Anforderungen an das Rechnungswesenpersonal, sondern 
auch inhaltlich dadurch, das neuartige, bisher nicht bekannte Aufgaben 
bewältigt werden müssen. Das betrifft besonders Fragen im Zusammen

hang mit der Bewertung, der Erstellung der Teilrechnungen sowie in 
Verbindung mit der Konsolidierung. Allerdings ist von diesen neuartigen 
Themenkomplex zum einen nur ein kleiner Kreis von Mitarbeitern be-
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troffen352 und zum andeien kann diese Arbeit durch den Edaß eindcuti-
ger Vorschriften (z.B. Bewertungsvorschriften) erleichtert werden. 

7.5 ZWISCHENERGEBNIS 

Die obigen Überlegungen zeigen, daß für die Einführung des kon
zeptionellen Ansatzes im staatlichen Rechnungswesen der Bundesrepu
blik Deutschland bestimmte Voraussetzungen geschaffen werden müs

sen. Zusammengefaßt sind dies 

im rechtlichen Bereich: 
für die Einführung des Konzepts im staatlichen Rechnungswesen 
ist bei einer ganzen Reihe von bestehenden einfachgesetzlichen 
Vorschriften des Haushaltsrechts eine Änderung zwingend not
wendig (bei mit dem Konzept inkompatiblen Vorschriften) bzw. 
eine Ergänzung geboten (bei im Sinne des Konzeptes unvollständi
gen Regelungen). 
Bei allen im Rahmen einer Implementierung des Konzeptes not
wendig werdenden Änderungen des Haushaltsrechts (bes. bei der 
BHO und im HGrG) ist aber auch zu V.-'ürdigen, daß das vorge-
schlagene Rechnungskonzept eine sachgerechte Umsetzung vor
handener verfassungsrechtlicher Regelungen erst ermöglicht. Die
ses betrifft sowohl Art. 114 (1) GG (Rechnunglegung über das 

Vermögen und die Schulden) als auch im besonderen Maße Art. 
115 (1) Satz 2 Halbsatz 1 GG (Beschränkung der Nettokreditauf
nahme). Hier kann die Einführung des konzeptionellen Ansatzes 
zu einer besseren Umsetzung der Kreditfinanzierungsgrenze bzw. 
einer wirksameren Beschränkung der Nettokreditaufnahme führen 
als das bisher angewendete Verfahren; 

i.m Bereich der fiir tiie Frstellung des J::ihresabschlusses erforderli

chen Datenbasis: 

352 Die mit der Buchung und den AbschJußarbeiten betrauten Mitarbeiter der Kas

sen. 
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die erstmalige Erstellung eines konzeptgemäßen Jahresabschlusses 
ist mit Schwierigkeiten hinsichtlich der Informationsbeschaffung 
verbunden, die zum einen darin bestehen, daß die benötigten Da
ten zu einem Großteil bereits verfügbar sind, dies jedoch nur in de
zentralisierter Form, was die Beschaffungsmühe für die Daten des 
ersten Jahresabschlusses nach dem neuen Rechnungskonzept er
höht. Zum anderen entstehen neuartige Anforderungen durch bis
lang unbekannte Aufgaben im Zusammenhang mit Ansatz und der 
Bewertung bestimmter Vermögens- und Schuldenpositionen. Diese 
Schwierigkeiten bestehen jedoch vornehmlich im Zeitpunkt der 
erstmaligen Erstellung des Jahresabschlusses und verschwinden mit 
der entsprechenden Umstellung des Buchungssystems und einer 
laufenden Aufzeichnung der dem Abschluß zugrunde liegenden 
Tran.saktionen; 

im Bereich der technischen Voraussetzungen: 
Hier handelt es sich um die notwendige Umstellung des Buchungs
systems auf den (verbundenen) doppischen Stil und die damit zu
sammenhängende Installierung eines Datenerfassungssystems. 
Vorteilhaft ist hier, daß die bestehende Kassenorganisation zur 
zentralen Datenaufbereitung genutzt werden kann. Bedingt durch 
das geänderte Buchungssystem muß daneben eine geeignete de
zentrale Datenerfassung bei den mittelbewirtschaftenden Stellen 
neu eingerichtet werden. Der Buchungsverbund des Konzepts 
benötigt D V-Unterstützung. Hier hat sich gezeigt, daß durch die 
Nähe zum privatwirtschaftlichen Rechnungswesen bzw. zur öster
reichischen Mehrphasenbuchführung der Vorzug besteht, vorhan
dene DY-Lösungen anwenden zu können, um so Zeit und Kosten 
für Eigenentwicklungen zu sparen. Das Vorhandensein geeigneter 
D V-Konzepte kann hier als die Einführung des konzeptionellen 
Ansatzes fördernder Gesichtspunkt gewertet werden. Konzeptein
führung und damit verbundene Umstellungen im Buchungs- und 
Datenverarbeitungsbereich stellen auch neue Anforderungen an 
das mit dem Rechnungswesen betraute Personal. Hier sind wäh
rend einer Umstellungsphase begleitende Schulungen notwendig. 
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Abschließend ist festzusteUen, daß die Umstellung auf ein konzept
gemäßes Rechnungswesen umfangreiche Voraussetzungen erfordert. 
Daß diese Voraussetzungen geschaffen werden müssen, kann jedoch 
kein entscheidendes Hindernis darstellen, da es sich gezeigt hat, daß ei
nige dieser Bedingungen bereits vorhanden sind. Dies gilt vor allem für 
den bestehenden verfassungsrechtlichen Rahmen für des staatlichen 
Rechnungswesens. Als grundsätzlich sinnvolle Vorgehensweise bei der 
Einführung des Konzepts erweist sich eine nicht stichtagsbezogene Um
stellung, sondern eine Einführung innerhalb einer Umsetzungsphase. 
Dieses Vorgehen läßt erwarten, daß sich technische Schwierigkeiten in
nerhalb dieses Zeitraumes verringern sowie vor allem Widerstände be
teiligter Personen abbauen lassen. 
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8. ZUSAMMENFASSUNG 

(1) Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist die Entwicklung 
konzeptioneller Grundlagen für das staatliche externe Rechnungswesen, 

d.h. der finanziellen Rechnungslegung nach außen. 

(2) Die Kritik an der unzureichenden Leistungsfähigkeit und am 
mangelndem Informationsgehalt des bestehenden staatlichen Rech
nungswesens in der Bundesrepublik Deutschland führt zu der grundle
genden Frage nach den Zwecken eines Rechnungswesens. Die Offenle
gung der mit dem Informationsinstrument "Rechnungslegung" verfolgten 
Zwecke ist erforderlich, um Anforderungen an die konkrete inhaltliche 
Ausgest;l1tung eines externen staatlichen Rech11ungswesens formulieren 
zu können. Von welchen Zwecken des finanziellen staatlichen Rech
nungswesens hierbei auszugehen ist, richtet sich nach den Informati
onsinteressen der Rechnungsadressaten staatlicher Finanzberichterstat
tung. Ausgehend von agency-theoretischen Überlegungen und den dar
aus abgeleiteten (Schutz-)Zwecken läßt sich auf den Beziehungsebenen 
Parlament-Regierung und Öffentlichkeit-Parlament ein Informationsbe

darf ermitteln, der - über die (bislang praktizierte) überwiegend for
male Ordnungsmäßigkeitskontrolle hinaus - stärker inhaltlich brw. er
gebnisorientiert ausgerichtet ist. Im Mittelpunkt des Informationsinter
esses aller Adressatengruppen steht das staatliche Finanzgebaren und 
dessen Auswirkungen. Das staatliche Finanzgebaren kann anhand der 
Darstellung der wirtschaftlichen Lage beurteilt werden, wozu es entspre
chend ausgestalteter (Haushalts-), Finanz, Vermögens- und Ergebnis
rechnungen bedarf. 

Für alle Rechnungsadressaten haben sich - wenn auch in unter
schiedlicher Gewichtung - zur Beurteilung des staatlichen Finanzgeba~ 

rens folgende Zwecksetzungen des staatlichen Rechnungswesens als 
• h • . 

wic~t1g erwiesen: 

zukünftige Leistungs- bzw. Lebensfähigkeit, 

Wirtschaftlichkeit des VerwaltunQ'shandelns. - - - -- --- - -- -- -~~~---o--~-- - -- -, 

Mittelverteilung auf konkurrierende Aufgabengebiete und 
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Übereinstimmung zwischen Haushaltsansätzen und Haushaltsvoll

zug (Einhaltung des Budgets bzw. Haushaltskontrolle). 

Anhand dieser - auch durch empirische Untersuchungsergebnisse 
belegten - Anforderungen an den Informationsgehalt staatlicher fman

zieller Rechnungslegung lassen sich Konkretisierungen der Ausgestal
tung eines Rechnungssystems mit den genannten Teilrechnungen ablei
ten. 

(3) Als Bindeglied zwischen Zwecksystem und konkret ausgestalte
tem Rechnungssystem sind Mindestanforderungen an Inhalt und Form 

der staatlichen finanziellen Rechnungslegung zu formulieren, die - in 
Anlehnung an das Schrifttum im Bereich des Privatwirtschaft - als 
Rahmengrundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Rechnungsle
gung bezeichnet werden. 

Nach Prüfung der vorhandenen traditionellen Budgetgrundsätze, der 
privatwirtschaftlichen Rahmengrundsätze und der nordamerikanischen 
"Governmental Generally Accepted Accounting Principles" auf ihre Eig
nung als Grundsätze für das externe staatliche Rechnungswesen erwei
sen sich die Grundsätze der 

Richtigkeit und Willkürfreiheit, 

Vollständigkeit, 

Klarheit und Übersichtlichkeit, 

Vergleichbarkeit und Stetigkeit, 

Wesentlichkeit bzw. Relevanz. 

Wirtschaftlichkeit und 

Öffentlichkeit 

als zweckkonforme Generalnormen. Aufgrund ihres hohen Abstrak
tionsgrades besitzen diese Rahmengrundsätze universell Gültigkeit im 
Haush~lts- wie im Rechnungswesen, im staatlichen wie im privatwi_rt

schaftlichen Bereich, national und international. Die Rahmengrundsätze 
sind im Interesse einer zweckorientierten Rechnungslegung in gleichem 
Maße zu beachten, was ihre Gewichtung untereinander ausschließt. 
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( 4) Rahmengrundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Rech
nungslegung können als allgemein formulierte Generalnormen lediglich 
den äußeren Rahmen einer Lweckorientierten Rechnungslegung abstec
ken. Sie bilden die bei der informationszieladäquaten inhaltlichen Aus
gestaltung des Rechnungswesens, d.h. der konkreten Ableitung von Ab

bildungsregeln, die einzuhaltenden Nebenbedingungen. 

Die Entwicklung einer Soll-Konzeption staatlicher externer Rech
nungslegung vollzieht sich - ausgehend von den Rahmengrundsätzen -
in folgenden Schritten: Bei der Prüfung, welche Merkmale das einem 
zweckkonformen, am Informationsbedarf orientierten Rechnungswesens 
zugrunde liegende Rechnungssystem aufweisen sollte, sind zunächst 
einmal die formalen und materiellen Bestandteile eines Rechnungssy-
stems zu ermitteln. Formale Bestandteile eines Recl1nungssystems sind 
seine einzelnen Teilrechungen, d.h. Vermögens-, Ergebnis-, (Haus
halts-) und Finanzrechnung. Materieller Bestandteil eines Rechnungssy
stems ist das ihm zugrundeliegende Rechnungskonzept, welches auf
grund der Definition dessen, was als Saldo bzw. Meßobjekt auszuweisen 
ist, zugleich festlegt, welche Daten bzw. Transaktionen buchungspflichtig 
sind. Ausgebend von den elementaren Wertgrößen eines jeden Rech
nungskonzeptes, d.h. den Ein- und Auszahlungen, stehen für den öffent
lichen Bereich in der Reihenfolge sukzessiv erweiterter Erfassung von 
Transaktionen folgende alternative Rechnungskonzepte zur Verfügung: 

das Zahlungskonzept ( cash accounting concept ), 

das erweiterte Zahlungskonzept (modified cash accounting con
cept), 

das Einnahmen-Ausgaben-Konzept ( accrual accounting), 

das Kosten-Leistungs-Konzept und 

das vollständige Aufwands-Ertrags-Konzept. 

Untersucht man die dargestellten Rechnungskonzepte (bzw. ihre in 
der Praxis vorfindbaren Modifikationen) hinsichtlich der Erfüllung der 
oben genannten Zwecksetzungen des staatlichen Rechnungswesens, so 
er-..veist sich das Aufwands-Ertrags-Konzept hinsichtlich der Erreichung 
aller vier Informationsziele gegenüber den anderen Rechnungskonzep
ten als überlegen. Die nach diesem Konzept zu erfolgende Transforma-
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tion des Buchungsstoffs optimiert den Informationsgehalt einer darauf 
aufbauenden Rechnungslegung. Die Erfassung der Ein- und Auszahlun
gen eriaubt bei entsprechender Strukturierung der Sachbücher sowohl 
die Haushaltskontrolle als auch den Nachweis der Mittelverteilung auf 
konkurrierende Aufgabengebiet (detaillierte und aggregierte Haushalts
rechnung). Durch Korrekturen der Periodeneinzahlungen und -auszah
lungen werden die Quellen der Werteentstehung und des Werteverzehrs 
ordentlicher und außerordentlicher Art (Ergebnisrechnung) und ihre 
Auswirkungen auf das künftige Nutzungs- bzw. Belastungspotential 
(Vermögensrechnung) ersichtlich, was Wirtschaftlichkeitsuntersuchun
gen erlaubt und Rückschlüsse auf die künftige Leistungsfähigkeit zuläßt. 

Vor diesem Hintergrund ist auch die Formulierung der Soll-Konzep-
tion des staatlichen externen Rechnungssystems zu sehen. Als ~"f eßob-
jekt des Rechnungskonzepts wird ein 11interperiod equiry' vorgeschlagen. 
Damit findet die seit langem geführte Diskussion um die Wirkungen öf
fentlicher Verschuldung bzw. über eine "intergenerative Lastverteilung11 

Eingang in die konzeptionellen Überlegungen zum staatlichen Rech
nungswesen. Ein Rechnungskonzept mit dem Meßzweck "interperiod 
equity' hat diejenigen Daten zu erfassen, die zu der Beurteilung erfor
derlich sind, ob die zeitliche Verteilung der Nutzung von Gütern und 
·Leistungen und der Beiastung durch ihre Finanzierung im Hinblick auf 

Gegenwart und Zukunft neutral ("gerecht") ist oder ob Abweichungen 
bestehen. Die Abweichungen werden dadurch gemessen, inwieweit 
durch Vergleich von Ressourcenverbrauch und -zugang einer Periode 
neues Vermögen geschaffen wurde (Begünstigung der Schaffung künftig 
nutzbarer Potentiale) oder vorhandenes Vermögen verbraucht wurde 
(Begünstigung der Gegenwart durch Verringerung künftig nutzbarer 
Potentiale). 

Durch den Begriff equity - "Gerechtigkeit" im alltagssprachlichen 
Sinne und "N ettowert„ im ökonomischen Sinne - wird zwar zugleich der 
?'"'feßrweck ("interperiod equity i.S. intergenerativer Gerechtigkeit) und 
das Meßobjekt ("interperiod equity'' als intertemporäre Nettowertent
wicklung) festgelegt, offen ist jedoch noch die Frage nach den das "inter
period equity'1 bildenden Komponenten, d.h. der W ah1 des Rechnungs· 
konzeptes. Eine universelle, eindeutige 11interperiod equity''-Bestimmung 
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ist dabei nicht möglich, da die Abbildung der intertemporären Lastver
teilung wesentlich vom zugrunde liegenden Rechnungskonzept abhängt 
und hinsichtlich ihrer "Richtigkeif' nur unter Berücksichtigung des ver-
folgten lnf ormationszieles beurteilt werden kann. 

Bei Anwendung des reinen und erweiterten Zahlungskonzeptes so
wie des Einnahmen/Ausgaben-Konzeptes weist die Abbildung des 11in
terperiod equity" Mängel auf. Gleichwohl ist die Erfassung und der 
Nachweis der Ein- und Auszahlungen unabdingbar, um die Informati
onsziele "Haushaltskontrolle" und "Mittelverteilung auf konkurrierende 
Aufgabengebiete" erreichen zu können. 

Bei Anwendung des Kosten/Leistungs-Konzeptes oder des Auf
wand /Ertrags-Konzeptes erfolgt eine zwischen finanzwirtschaftlichen 
und leistungswirtschaftlichen Vorgängen differenzierende substantielle 
Datenerfassung, die für die Erreichung der Informationsziele "Wirt
schaftlichkeit" und "Leistungsfähigkeit" erforderlich ist. 

Ist das Abbildungsziel ein °interperiod equity", das Aufschluß über 
die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns geben soll, so ist dem 
ordentlichen Ressourcenkonsum das ordentliche Ressourcenaufkommen 
(i.S. des Kosten/Leistungs-Konzeptes) gegenüberzustellen. Das "inter
period equity" mißt damit, inwieweit die Periodenerträge ausreichen, 
den Periodenkonsum (Periodenaufwand) zu decken bzw. inwieweit vor
handenes Reinvermögen im Rahmen der "ordentlichen Geschäftstätig
keit'' vermehrt (=positiver Ergebnissaldo, d.h. "Ersparnisbildung" zugun
sten künftiger Perioden) oder verringert (=negativer Ergebnissaldo, d.h. 
Vorgriff auf das Ressourcenaufkommen künftiger Perioden durch Auf
bau einer "Nettoschuld") wurde. In seiner normativen Ausprägung ver
langt daher das "interperiod equity" i. S. der intergenerativen Gerechtig
keit - zumindest im langfristigen Durchschnitt - einen Nullsaldo des 
ordentlichen Ergebnisses. 

Ist das Abbildungsziel ein "interperiod equity", das Aufschluß über 
die zukünftige Leistungs- und Lebensfähigkeit geben soll, so müssen 
sämtliche Aufwendungen und Erträge (Nettoressourcenkonsum bzw. 
-ersparnis) und ihre Auswirkungen auf das Vermögen und die Schulden 
erfaßt werden ( = Nettoressourcenkonsumkonzept). 
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Für die Ermittlung eines ''interperiod equity'' auf Aufwands- und Er

tragsbasis und der Auswirkungen auf das Vermögen und die Schulden 

ist fur die Ergebnisrechnung zünächst festzulegen, was als Werteverzehr 

(Aufwand) und Werteentstehung (Ertrag) anzusehen ist und welche die
ser erfaßten Aufwands- und Ertragskomponenten nach den Kriterien 

Planbarkeit, Regelmäßigkeit und Periodenbezogenheit als ordentlich 

und welche als außerordentlich zu qualifizieren sind. Für die Vermö

gensrechung ist festzulegen, was als Nutzungspotential (Vermögen) und 
was als Belastungspotential (Schulden) anzusehen und wie zu bewerten 

ist. 

Da der Zeitpunkt der Erfassung von Aufwendungen und Erträgen 

und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für den Ansatz- und die 
Bewertung von Vermögen und Schulden der Objektivierung bedarf, \\,;Jd 
somit die Ermittlung operationaler Ansatz- und Bewertungsregeln für 
Vermögensgegenstände und Schulden, Erträge und Aufwendungen er

forderlich. 

Die Konkretisierung dessen, was als Vermögensgegenstände und 

Schulden anzusehen ist, läßt sich aus den Informationsaufgaben der 
Rechnungslegung und den Rahmengrundsätzen ordnungsmäßiger Buch
führung und Rechnungslegung ableiten. 

Mit den konstitutiven Merkmalen "selbständige Verkehrsfähigkeit" 
und "wirtschaftliches Eigentum" ist analog zum privatwirtschaftlichen 
Bereich die Aktivierung von Vermögensgegenständen im öffentlichen 

Bereich hinreichend bestimmt. 

In bezug auf die Informationsziele "zukünftige Leistungs- und Le
bensfähigkeit" und •twirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns" ist die 

Beachtung des Vollständigkeitsgrundsatzes erforderlich, aus dem sich 

allgemein eine Aktivierungspflicht für alle materiellen (selbständig ver
kehrsfähigen) Güter und Rechte ergibt. Im Hinblick auf die Informa

tionszielerreichung (insbesondere Schuldendeckungsmöglichkeiten als 
spezifische Ausprägung künftiger Leistungsfähigkeit) ist beim Ansatz 
dem Unterschied zwischen abstrakter Verkehrsfähigkeit und tatsächli

cher Verkehrsfähigkeit durch den gesonderten Ausweis von gebunde

nem und freien Vermögen Rechnung zu tragen. 
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Zur Operationalisierung der Aktivierungsfähigkeit bzw. -pflicht ist 

das Realisationsprinzip als Ansatzgrundsatz heranzuziehen, nach dem 
bis zum Realisationszeitounkt ein Vermöf!ensl!el!enstand en!ebnisneu-- - - - - - .1. "'"" l..,.J' "-" ,_, 

tral zu behandeln ist. 

Ob die derart abgegrenzten Vermögensgegenstände in der Vermö
gensrechnung einer bestimmten Gebietskörperschaft tatsächlich zu akti
vieren sind, richtet sich nach dem Kriterium des "wirtschaftlichen Ei

gentums". Sobald ein Vermögensgegenstand zum wirtschaftlichen Ei
gentum einer Gebietskörpetschaft zu zählen ist, ist er Teil des Nut
zungspotentials und damit Einflußgröße künftiger Leistungsfähigkeit. Im 
EinzeUall entstehen aus diesem Abgrenzungskriterium Probleme - ins
besondere Vergabe von Investitionszuschüssen. Eine Lösungsmöglich
keit bietet sich hier jedoch durch die Verwendung des handelsrechtli
chen Instruments der Bilanzierungshilfe. 

Aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten erscheinen wegen 
ihrer mangelnden selbständigen Verkehrsfähigkeit als Fremdkörper in 
dieser Ansatzsystematik. Mit den aus dem Realisationsprinzip ableitba
ren "Nebenprinzipien11 der Abgrenzung nach sachlicher und zeitlicher 
Art läßt sich ihr Ansatz jedoch rechtfertigen. 

Dem Vermögen als künftigem Nutzungspotential sind die Schulden 
als zukünftige Belastungspotentiale gegenüberzustellen. Welche Schul
den passivierungsfähig bzw. pflichtig sind, ist entsprechend dem Vorge
hen bei der Aktivierung von Vermögensgegenständen unter Beachtung 
der Rahmengrundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Rech
nungslegung (insbesondere; Vollständigkeit) und der Definitionsgrund
sätze (insbesondere: Realisationsprinzip) zu operationalisieren. Bei si
cheren Schulden ( d. h. bei Verpflichtungen, deren Art und Höhe festste

hen) besteht zweifelsfrei eine Passivierungsfähigkeit und -pflicht. Im 
Einzelnen sind dies Verbindlichkeiten aus Leistungen, einseitige Ver
bindlichkeiten, erhaltene Anzahlungen sowie Finanzschulden. Daneben 
existieren unsichere Schulden, d. h. Verpflichtungen, deren Bestehen 

und/oder Höhe ungewiß aber wahrscheinlich ist: die sogenannten Rück
stellungen. In einer engen Abgrenzung steht der Schuldcharakter gegen
über Dritten im Vordergrund (sogenannte Verbindlichkeitsrückstellun
gen). In einer weiten Abgrenzung, der nach der hier zugrundeliegenden 
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Konzeption der Vorzug gegeben wird, sind Rückstellungen als perioden

gerechte Zuordnung von Aufwendungen, die bereits verursacht aber 
noch nicht zahlungswirksam geworden sind, aufzufassen. Diese Abgren
zung schließt sowohl die Verbindlichkeitsrückstellungen als auch soge

nannte Aufwandrückstellungen mit ein. Mit den Verbindlichkeiten und 
Rückstellungen sind die bilanziellen Schulden vollständig erfaßt. Sofern 
diese in ihrem Wert kleiner sind als der Wert der Aktiva, ergibt sich auf 
der Passivseite als Saldoposition der Wert der positiven Nettovermö
gensposition (bilanzielles Reinvermögen). 

Wie die Ansatzgrundsätze sind auch die Bewertungsgrundsätze aus 
der Zwecksetzung der Rechnungslegung und den zugehörigen Rahmen
grundsätzen abzuleiten. Eine Bewertung von Vermögen und Schulden, 
Aufwendungen und Erträgen, die den Informationsanforderungen der 
Rechnungsadressaten gerecht werden soll, erfordert eine von den sub
jektiven Nutzenempfindungen des Bewertenden unabhängige, an den 
Informationszielen orientierte objektivierte Abbildung. Das bedeutet 
eine strikte Einhaltung der Rahmengrundsätze der Richtigkeit und Will
kürfreiheit. Erste Konkretisierungen richtiger und willkürfreier Bewer
tung bieten die Basisannahmen des "Going Cancern-Prinzips" (Fortfüh

rungsprämisse) und das Nominalwertprinzip. 

Das die Bewertung im privatwirtschaftlichen Bereich dominierende 
Realisationsprinzip erscheint im öffentlichen Bereich als Bewertungs
grundsatz - im Gegensatz zu seiner uneingeschränkten Eignung als An
satzgrundsatz - nur in soweit sinnvoll, als es zur bestmöglichen Annähe
rung an einen ansonsten nicht hinreichend objektivierbaren Nutzungs

und Belastungswert von Vermögensgegenständen und Schulden dient. 
Die strikte Anwendung des Realisationsprinzips, das die Anwendung des 
Vorsichtsprinzips und des Imparitätsprinzips als inhaltliche Ausprägung 
des Vorsichtsprinzips mit einschließt, ist im öffentlichen Bereich u. U. 

mit bestimmten Informationszielen unvereinbar. Die mit der Beachtung 
des Realisationsprinzips verbundene vorsichtige Bewertung trägt nur in 
Grenzen dem Meßzweck der intergenerativen Lastverteilung Rechnung. 
Die Anwendung des Vorsichtsprinzips läßt sich jedoch zumindestens in 
den Fällen nicht rechtfertigen, in denen fü.r die Bewertung objektivierte 
Verkehrswerte vorliegen. Die Bedenken gegen die strikte Anwendung 
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des Realisationsprinzips richten sich in gleicher Weise gegen die An

wendung des Imparitätsprinzips: wenn es sinnvoll erscheint, noch nicht 
„ .... ~ 11 _. _. _.• 'Y""""I r t 1 •„ „. 1... 1 •1 

reaus1erte aoer erwarrere negauve l:'..rro1gsoenrage, 01e vor oem A.D-

schlußstichtag verursacht wurden, zu antizipieren, ist es dagegen nicht 
plausibel, analog Zuschreibungen zu unterlassen, selbst, wenn diese zu 
Wertansätzen oberhalb der Anschaffungskosten führen. Im Interesse der 
Informationszielerreichung und einer zutreffenden Darstellung des Nut
zungs- bzw. Belastungspotentials ist eine gleichwertige Antizipation der 
negativer und positiver Erfolgsbeiträge anzustreben. Daraus ergibt sich 
für das anzusetzende Vermögen generell eine Bewertung mit dem "Nut

zungswert". 

Für die Bewertung der Schulden ist analog zum Nutzungswert des 
Vermögens ihr "Belastüngswert" am Bilanzstichtag maßgeblich. 

Die inhaltlichen Änderungen der Soll-Konzeption des staatlichen 
Rechnungssystems ziehen auch Änderungen technischer Art nach sich. 
Dies betrifft vor allem die Buchungstechnik und die Anforderungen an 

das Erfassungssystem für die Geschäftsvorfälle sowie Fragen nach einer 
geeigneten Technik zur Sicherstellung der zweckentsprechenden Ver
wendung zweckgebundener Einnahmen. Die Soll-Konzeption des staat
lichen Rechnungswesens postuliert den Verbund von Vermögens-, 
Ergebnis und (Haushalts-) Finanzrechnung. Als Buchungstechnik der 
Verbundrechnung ist - rechnungskonzeptunabhängig - die doppelte 
Buchführung anzuwenden. Zur Sicherstellung der Datenbasis für die 
einzelnen Teilrechnungen des Konzepts ist das bisherige zahlungsorien
tierte Erfassungssystem der Geschäftsvorfälle um die Datenerfassung 
der vermögens- und ergebniswirksamen Vorfälle zu erweitern. Dement
sprechend ist der Kontenplan zu ändern. Während die Struktur der 
Haushalts- oder Budgetkonten unverändert bleiben kann, sind Bestands
und Ergebniskonten - gegliedert entsprechend der in der Vermögens
und Ergebnisrechnung zum Ansatz kommenden Positionen - neu zu er
richten. Die Kontensystematik umfaßt dabei zwei Kontenkreise: die 
vermögens- und ergebniswirksamen Transaktionen bilden einen Kon
tenkreis, der durch buchungsmäßige und saldenmechanische Verknüp
fung einen Vollverbund zwischen Vermögens~ und Ergebnisrechnung 
herstellt und somit einen Buchungsverbund i.e.S. darstellt. Die für die 
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Erstellung der Finanzrechnung erforderlichen Rechnungsgrößen lassen 
sich am Ende der Rechnungsperiode diesem Datenpool entnehmen. Die 
für den öffentlichen Bereich notwendige Verbindung des Rechnun~we
sens mit dem Haushaltsplan und die Haushaltskontrolle kann bu
chungstechnisch durch die Führung einer (einfachen oder doppelten) 
Nebenbuchhaltung sichergestellt werden, die so gestaltet ist, daß sie 
auch den Nachweis über die verfügten, bereits disponierten Beträge in 
das zentral von den Kassen geführte Buchungssystem integriert. Um die 
Verbindung (Buchungsverbund i.w.S.) zwischen dem Vermögens-/Er
gebniskontenkreis und dem in der Nebenbuchhaltung geführten Haus
haltskontenkreis herzustellen, werden am Abschlußstichtag zunächst die 
Salden sämtlicher Haushaltskonten zusammengefaßt, über die dann die 
Kontenabstimmun2 mit den Bestandskonten. also mit der Vermöe:ens-...... . ..... 

rechnung erfolgt. 

Die Anwendung des Fund-Accounting ist unter technischen Zweck
mäßigkeitsgesichtpunkten bei einer großen Anz.ahl zweckgebundener 

Einnahmen und damit häufiger Durchbrechung des Nonaffektations
prinzips zu sehen. Die Praktizierung des Fund-Accounting ist für das 
Rechnungswesens jedoch nicht ohne Probleme: Es ist zu beachten, daß 
neben der Sicherstellung der zweckentsprechenden Verwendung 
_ __ _ _ 1 1 _ 1 "T"""l. t il T"I. 1 t 'T""'lll 1 A „ III f zwecKgeounoener nmnanmen, rm Kanmen oes runa-A.ccounnng aucn 
die Gewinnung eines Gesamteinblicks in die finanzielle Lage einer 
Gebietskörperschaft gewährleistet sein muß. Um dieses garantieren zu 
können, ist - je größer die Anzahl der Funds ist - eine konsolidierte 
Rechnungslegung um so wichtiger. 

( 5) Die Rechnungslegung einer Gebietskörperschaft soll geeignet 
sein, die Informationsbedürfnisse der Rechnungsadressaten zu erfüllen. 
Da sich die Informationsbedürfnisse der Adressaten staatlicher Rech
nungslegung nicht nur auf den durch durch Bestandteile des Rechnungs

systems, Meßobjekt sowie Ansatz- und Bewerungsregeln beschriebenen 
Einzelabschluß richten, sondern auf die Darstellung der fin~ellen Ge-
samtlage der Gebietskörperschaft, muß die Rechnungslegung einen Ge
samt-Jahresabschluß unter Einbeziehung aller finanziellen Aktivitäten 
umfassen. Das bedeutet, daß auch periphere, d.h. organisatorisch, haus
haltsmäßig und/ oder rechtlich verselbständigte Teileinheiten in den Ab-
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schluß einbezogen werden müssen. Daraus ergibt sich ein Abgrenzungs

problem: es ist festzulegen, welche Einheiten in den Gesamt-Jahresab
schluß eingehen sollen, d.h. es bedarf der Definition eines staatlichen 
Konsolidierungskreises. Als theoretische Entscheidungshilfe bei der Lö
sung des Abgrenzungsproblems bieten sich die vorhandenen Theoriean

sätze zur Konzernrechnungslegung an. Als zweckadäquater Ansatz wird 
hier die Entity-Theorie in Verbindung mit der Commander-Theorie an
gesehen: Der konsolidierte Jahresabschluß hat die Gebietskörperschaft 
als wirtschaftliche Einheit abzubilden (Entity-Theorie ), wobei von der 

Gesamtheit der möglicheiweise einzubeziehenden Einheiten diejenigen 
zur wirtschaftlichen Einheit zusammenzufassen sind, die einer wesentli
chen Steuerung und Kontrolle des Muttergemeinwesens unterliegen 
(Comm:n1der-Theorie). ner Fntity-Theorie folgend gehören alle n1cht 
rechtlich verselbständigten Einheiten zum Konsolidierungskreis der Ge
bietskörperschaft, da die Einflußmöglichkeiten des Muttergemeinwesens 
hier dadurch gesichert sind, daß sich das Vermögen dieser Einheiten 
weiterhin in ihrem Eigentum befindet. Einbeziehungskriterium für die 
rechtlich verselbständigten Einheiten bildet nach der Commander-Theo
rie die wesentliche potentielle Einflußnahme des Muttergemeinwesens 
auf die Geschäftspolitik der Einheiten. Als Proxy-Kriterien für eine we
sentliche potentielle Einflußnahme dienen: 

Entsendungsmöglichkeit von Mitgliedern in Aufsichts- und Ge· 
schäftsführungsgremien; 

Finanzielle Verflechtungen 
* Beteiligungen am Nominalkapital; 

* Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abge
grenzten Teils; 

* Verpflichtung zur Unterhaltung juristischer Personen des öf
fentlichen Rechts; 

Gesetzlich geregelte Autonomie oder gesetzliche Beschränkung der 
Autonomie der Geschäftspolitik. 
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Als Konsolidierungsverfahren für alle Einheiten, die aufgrund dieser 
Kriterien in den Konsolidierungskreis aufzunehmen sind ( d. h.: Mehr-

heitsbeteiligungen sovvi.e Einheiten, die aufgrund sonstiger finanzieller, 
personeller oder spezialgesetzlicher Verflechtungen wesentlich beein
flußbar sind) ist im Interesse der geforderten umfassenden Darstellung 

der finanziellen Gesamtlage der Gebietskörperschaft die Vollkonsolidie
rung im Gesamt-Jahresabschluß anzuwenden. Kommerzielle Einheiten, 
die ein vom Muttergemeinwesen abweichendes Rechnungskonzept an
wenden, sind nach dem Prinzip der Maßgeblichkeit des Rechnungskon

zepts der Muttergesellschaft diesem Rechnungskonzept anzupassen. 
Handelt es sich jedoch um rein fiskalische Einheiten (freies Finanzver
mögen), genügt eine Equity-Konsolidierung. Alle Einheiten außerhalb 
des Konsolidierungskreises, an denen eine Beteiligung besteht, sollten -
sofern die Anteile an der Börse gehandelt werden - nach dem Nettores
sourcenkonsum-Konzept mit ihrem Kurswert, ansonsten mittels Equity
Methode im Gesamt-Jahresabschluß erfaßt werden. Andere Einheiten, 
die sich außerhalb des Konsolidierungskreises befinden, werden nicht 
erfaßt. 

Bestandteile des Gesamt-Jahresabschlusses bilden die Jahresab
schlußrechnungen sowie ein Erläuterungs- und ein Lagebericht. Die 
Ja hresabschlußrechnungen bilden die zentralen Informationsträger bei 
der Darstellung der finanziellen Gesamtlage der Gebietskörperschaft. 
Ergebnis-, Vermögens- und Finanzrechnung stellen die konzeptge

mäßen Hauptrechnungen dar. Sie werden ergänzt durch die aggregierte 
Haushaltsrechnung, die als t'Nebenrechnungt• die aggregierten Transak

tionen der budgetären "Nebenbuchhaltung" aufnimmt. Die inhaltliche 
Ausgestaltung (Ansatz und Bewertung) der Teilrechnungen wird be

stimmt durch das Nettoressourcenkonsum-Konzept. Dominante Haupt
rechnung ist die Ergebnisrechnung mit der Differenz zwischen dem 
wertmäßigen Ressourcenaufkommen (Ertrag) und dem wertmäßigen 
Ressourcenverbrauch (Aufwand) E?:leich dem wertmäßie:en Nettores-" , ........ '-" 

sourcenkosum bzw. der wertmäßigen Nettoressourcenersparnis (Ergeh· 
nis) als Saldo. Dieser Saldo wird in betriebswirtschaftlich üblicher Weise 
-- - - t_ 1 T F • .... „ „ T""t. 'I •t ,... • 1 „ i 1 'T"'ll.1 „ 1 • ~ I 'II. 'f ... nacn aem ~uenum aer Kegelman1giceu una r1annarKeu unrergueaen 
in ein ordentliches und außerordentliches Ergebnis (wobei letzteres 
auch periodenfremde und außergewöhnliche Aufwendungen und Erträ~ 
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ge aufnimmt). Entsprechend dem Nettoressourcenkonsum-Konzept er
folgt in der Vermögensrechnung eine Gegenüberstellung des gesamten 
bilanziell erfaßbaren Vermögens und den gesamten Schulden. Dabei 
wird das Vermögen in erster Linie nach dem Kriterium der Zweckbe
stimmung in freies und gebundenes Vermögen gegliedert und die Schul
den nach dem Kriterium der Sicherheit des Eintritts in Verbindlichkei
ten und Rückstellungen. Für die inhaltliche und formale Gestaltung der 
im Verbund mit der Ergebnisrechnung geführten Finanzrechnung er
scheint eine Art 11Kapitalflußrechnung11

, deren Fonds die Nettokreditauf
nahme ist, informationzieladäquat. Ausgehend von der Veränderung des 
Bestandes an liquiden Mitteln korrigiert um die nicht-zahlungswirk
samen ergebniswirksamen Transaktionen und um die nicht ergebnis
wirksamen Nichtkreditein-/auszahlungen läßt sich mit ihrer Hilfe die 
Nettokreditaufnahme bestimmen. Die aggregierte Haushaltsrechnung 
letztlich gibt die Mittelherkunft nach Arten und die Mittelverwendung 
nach bestimmten Aufgabengebieten gegliedert (funktionale Gliederung) 
wieder. Dadurch wird den Adressaten der Rechnungslegung eine aufga
benbezogene Beurteilung der Ressourcenallokation ermöglicht. 

Zusammen mit den Jahresabschlußrechnungen sind für den Gesamt
Jahresabschluß die ergänzenden Berichte Erläuterungsbericht und La
gebericht vorzulegen. Oer Rrläuternngsbericht dient der niiheren Er

läuterung und Ergänzung der Jahresabschlußrechungen und umfaßt 
mindestens folgende Informationen: 

Informationen zu den angewendeten Grundprinzipien der Rech
nungslegung; 

Informationen zu den einzelnen Positionen der Jahresabschluß
rechnungen; 

Zusatzinformationen, die zwar in keinem sachlichen Zusammen
hang mit einzelnen Positionen stehen, die aber für eine zutreffende 
Beurteilung der J ahresabschlußrechnungen unerläßlich sind„ 

Informationen, die für die Gesamtbeurteilung der wirtschaftlichen 
Lage eines öffentlichen Gemeinwesens notwendig sind, die aber nicht di~ 
rekt oder gar nicht in den J ahresabschlußrechnungen und ihrem Eriäu-
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terungsbericht dokumentiert werden können, sind in den Lagebericht 
aufzunehmen. Dabei handelt es sich um: 

Informationen zur Vermögens-, .trgebnis- und r'inanziage einer 
Gebietskörperschaft und deren zeitliche Entwicklung (Tatsachen
bericht); 

Informationen über die voraussichtliche Entwicklung der wirt
schaftlichen Gesamtlage (Prognosebericht); 

Informationen über gesamtwirtschaftliche Eckdaten (z. B. Wachs
tumsrate des Bruttosozialprodukts, Inflationsrate usw.); 

Angaben über zusätzliche Informationsquellen, die für eine vertie
fende Finanzanalyse herangezogen werden können. 

Um ietzlich die Giaubwürdigkeit der an die Adressaten gerichteten 
Jahresabschlußinformationen zu gewährleisten, ist der Gesamt-Jahres
abschluß durch einen sachverständigen und unbefangenen Dritten zu 
prüfen. Dabei ist der Gesamt-Jahresabschluß als Prüfungsgegenstand 
zum einen hinsichtlich seiner Ordnungsmäßigkeit zu kontrollieren und 
zum anderen ist er daraufhin zu überprüfen, ob er ein zutreffendes Bild 
der wirtschaftlichen Gesamtlage der Gebietskörperschaft ( true and fair 
view) vermittelt. Die Prüfungsergebnisse sind in einem Prüfungsbericht 
zusammenzufassen, der sowohl (gemeinsam mit dem Gesamt-Jahresab
schluß) dem Parlament zur Entlastung vorzulegen, als auch zu veröf
fentlichen ist. Die Aussagen der Prüfer hinsichtlich der Ordnungsmäßig
keit und der 11true ans fair view'1 sind als sogenannter Bestätigungsver
merk im Gesamt-Jahresabschluß selbst zu vermerken. 

(6) Die Einführung eines neuartigen Soll-Konzepts staatlicher Rech
nungslegung hat nicht nur Auswirkungen auf den Bereich des externen 
Rechnungswesens der betreffenden Gebietskörperschaft, sondern be
einflußt auch angrenzende Themenkreise. Zu nennen sind vor allem: 

Das Budgetierungssystem: 
Die Erstellung des konzeptgemäßen, verbundenen Systems der Fi
nanz-, Bestands- und Ergebnis- sowie Haushaltsrechnung wirft 

auch bezüglich des zugrundeliegenden Planungssystems Fragen auf. 
Aufgrund der zunehmenden Verknappung staatlicher Ressourcen 
ist es nicht nur erforderlich, mit Hilfe einer adäquten Rechnungsle-
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gung die finanzielle Gesamtsituation einer Gebietskörperschaft für 
abgeschlossene Rechnungsperioden darzustellen. Vielmehr werden 
bereits in der Phase der Entscheidungsfindung innerhalb der 
Haushaltsaufstellung Zukunftsdaten vom Parlament benötigt, die 
über die bisher erstellte Planrechnung des Haushaltsplans hinaus
gehen. Hier sollten bereits weitere Planrechnungen zur Abstim
mung vorliege~ die - entsprechend der konzeptionellen Haupt
rechnung - mindestens eine konsolidierte Plan-Ergebnisrechnung 
umfassen. 

Das interne Rechnungswesen: 
Das Soll-Konzept des öffentlichen Rechnungswesens wird auch den 
Informationsanforderungen interner Rechnungsadressaten gerecht, 
da es fi-i.r den i\utbau eines internen Rechnungswesens wichtige 
Grundlagen schafft. Durch die vollständige Aufwandserfassung im 
konzeptgemäßen externen Rechnungswesen entsteht ein Daten
pool, der zur Auswertung im Rahmen einer systematischen (laufen
den) Kostenrechnung im öffentlichen Bereich genutzt werden kann. 

Ausländische Rechnungssysteme (Harmonisierungsfragen): 
Die geleisteten grundsätzlichen Überlegungen zu einem Konzept 
staatlicher Rechnungslegung sind aufgrund der mit ausländischen 
Verbesserungsvorschlägen für staatliches Rechnungswesen gemein
samen Zielrichtung geeignet, als Anregung zur internationalen 
Harmonisierung staatlichen Rechnungswesens zu dienen, wobei 
sich solche Harmonisierungsbemühungen aufgrund der besonderen 
Rahmenbedingungen vor allem innerhalb der Europäischen Ge
meinschaft als chanchenreich darstellen. 

(7) Bei der Umsetzung des Soll-Konzeptes für das staatliche Rech
nungswesen einer speziellen Gebietskörperschaft müssen bestimmte 
Voraussetzungen vorliegen. Als konkrete Einführungsbedingungen des 
Konzeptes im besonderen Fall der Bundesrepublik Deutschland sind 
folgende Voraussetzungen zu erfüllen~ 
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im rechtlichen Bereich: 
Änderungen oder Ergänzung von haushaltsrechtlichen Vorschriften 

• 't r '1 1- • t 1 _1 • _ 1 _ _ ....... T T ,....._ _ _J 1 _ T T _..,.-,, _,..... .t. __ __J _____ _ 

sma enoraerucn, oesonoers m oer nnu uno Im nuru. Anuerer-
seits ist aber zu berücksichtigen, daß gerade die Einführung des 
Konzeptes eine sachgerechte Umsetzung der vorhandenen verfas
sungsrechtlichen Regelungen (die für das Konzept unveränderte 
Gültigkeit besitzen) besser gewährleisten kann, wie z.B. durch eine 
sinnvollere Beschränkung der Nettokreditaufnahme, als dies bisher 
der Fall ist. 

im Bereich der Datenbasis des Gesamt-Jahresabschlusses: 
Pobleme der Datenermittlung treten dort auf, wo durch das bislang 
praktizierte Rechungssystem die im Sinne des Konzeptes erf order-
liehen Transaktionen noch nicht eifaßt werden. Die Schv..ierigkei-
ten bestehen vor allem bei der erstmaligen Ersteillung des Jahres
abschlusses. Unter Inkaufnahme von Informationseinbußen sind 
hier jedoch Näherungs- oder Schätzlösungen denkbar. Da sich die 
Datenbasis eines ersten konzeptgemäßen Gesamt-Jahresabschlus
ses nach einer Umstellungsphase, in der bereits Buchungssystem 
und Aufzeichnungsmethoden der dem Abschluß zugrundeliegen
den Transaktionen umgestellt werden, gegenüber einer stichstags
bezogenen Umstellung des Rechnungswesens (top-down-Ansatz) 
verbessert, ist die Konzepteinführung nach einer solchen ••bottom
up" -Umsetzungsstrategie vorzuziehen. 

im Bereich technischer Voraussetzungen: 
Hier geht es vor allem um die notwendige Umstellung des Bu
chungssystems auf den verbundenen doppischen Stil und die damit 
zusammenhängende Einführung eines adäquaten Datenerfassungs
systems. Vorteilhaft ist hier die Nutzungsmöglichkeit der vorhan
denen Kassenorganisation zum Zwecke der zentralen Datenverar
beitung, sowie das Vorhandensein übertragbarer DY-Lösungen aus 
dem privatwirtschaftlichen oder ausländischen öffentlichen Bereich. 
Mit diesen Umstellungen verbunden sind auch notwendige Schu
lungen des Rechnungswesenpersonals hinsichtlich des neuen Rech
nungssystems. 
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