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VORWORT 

Der vorliegende Bericht enthält ein Teilergebnis der von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft geförderten Studie 

"Vergleichende Analyse öffentlicher Rechnungssysteme". 

Gegenstand dieser Studie ist das externe Rechnungswesen staatlicher 
Gebietskörperschaften. Neben dem externen Rechnungswesen selbst wurden 
auch Informationen zu den nationalen Rahmenbedingungen, zum Bud
getierungsverfahren, zu Prüfungspraktiken und zum internen Rechnungswe
sen erhoben. 

Die Studie erstreckt sich auf westliche Industrieländer, nämlich Däne
mark, Frankreich, Großbritannien, Kanada (Bundesebene und ausgewählte 
Provinzen), Schweden, die U.SA. (Bundesebene und ausgewählte Bun
desstaaten) sowie auf die Kommission der Europäischen Gemeinschaften. 

Die vor Beginn der empirischen Erhebung vorhandenen Informationen 
über das staatliche Rechnungswesen der einbezogenen Länder waren eng 
begrenzt. Der empirische Teil der Studie hatte also in erster Linie explo
rierenden Charakter, d.h. es mußten systematisch Detailinformationen über 
einen verhältnismäßig komplexen Sachverhalt erhoben werden. Dazu schie
nen halbstrukturierte Interviews mit entsprechend kompetenten Behörden
mitarbeitern am geeignetsten. Sie wurden ergänzt durch Gespräche mit 'un
abhängigen' Experten auf dem Gebiet des staatlichen Rechnungswesens (z.B. 
Forschern, Mitarbeitern von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und von 
Rechnungshöfen) und durch Dokumentenanalysen. Die Interviews wurden 
bis auf eine Ausnahme (Frankreich: 1988) 1987 durchgeführt. Falls nicht aus-

drücklich et\vas anderes enx1ähnt ist, ist deshalb in den einzelnen Länder-
berichten das staatliche Rechnungswesen nach dem Stand von 1987 be
schrieben. 
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1. NATIONALE RAHMENBEDINGUNGEN 

1.1 DAS POLITISCH·ADMINISTRATIVE SYSTEM 

Das Institutionensystem des kanadischen Bundesstaates ist geprägt durch 
das Vorbild der ehemaligen Kolonialmacht, dem Vereinigten Königreich. 
Der britische Einfluß bestand - zumindest formal - bis zur Verabschiedung 
des "Constitution Act", das im Jahre 1982 als kanadische Verfassung in Er
gänzung zum British North America Act von 1867 in Kraft trat. Nach wie vor 
ist die britische Königin "Head of State" der konstitutionellen Monarchie Ka
nadas. Sie wird durch einen auf Vorschlag der Bundesregierung in Ottawa 
ernannten Generalgouverneur vertreten. Die Funktion des Gouverneurs be
schränkt sich im wesentlichen auf die Ernennung der Minister und Senats
mitglieder, die auf Anweisung des Premiers erfolgt, sowie (auf Anweisung 
des Kabinetts) auf die Ernennung der Obersten Richter, der Lieutenant
Governors als Vertreter der Krone in den 10 Provinzen und anderer "senior 
officials", wie stellvertretende Minister, Staatssekretäre usw.1. 

Die eigentliche Spitze der Exekutive stellen Premierminister und Kabi
nett dar, wobei dem Premier aufgrund der Prärogative eine besonders starke 
Stellung zukommt: Er bestimmt Zusammentritt und Auflösung des Parla
ments (wobei spätestens nach fünf Jahren Neuwahlen anzusetzen sind). 

Ein weiteres, verfassungsrechtlich zwar vorgeschriebenes, in der Verfas
sungspraxis aber eher dekoratives Exekutivorgan des kanadischen Bundes ist 
der sog. Queen's Privy Council for Canada, dessen Mitglieder vom Governor 
General ernannt werden "to aid and advise him".2 Die Ernennung zum "Privy 
Councillor" erfolgt auf Lebenszeit. Der Geheime Staatsrat setzt sich aus allen 
aktuellen und früheren Kabinettsmitgliedern zusammen; seine praktische 

1 

2 

Vgl. Canada Handbook, 1984, S. 264, Burke, F., 1974, S. 127 und Mallory, J. R., 1984, S. 

33 ff. 

Canada Handbook, 1984, S. 264. 
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Bedeutung liegt darin, daß ausschließlich Privy . Councillors ein Ministeramt 

wahrnehmen können. 

Die Legislative des kanadischen Bundes setzt sich formal bis heute aus 
der britischen Königin (vertreten durch den Governor General) und einem 
Zweikammerparlament zusammen, dem in direkter Wahl bestellten Unter
haus und dem aus Ernennung hervorgehenden Senat. Entscheidender politi
scher Einfluß kommt allerdings nur dem Unterhaus zu, obwohl das British 
North America Act Senat und Unterhaus weitgehend gleichstellt. Die stär
kere Stellung des Unterhauses beruht insbesondere auf dem aus der briti
schen Tradition herrührenden gewohnheitsrechtlichen Verfassungsgrundsatz, 

daß Premierminister und Kabinett nur dem House of Commons, nicht aber 
dem Senat verantwortlich sind. Auch unterliegen zahlreiche Gesetze, wie z. 
B. Steuergesetzgebung und Budgetbewilligung nicht der Zustimmung des Se
nats. 

Ursprüngliche Funktion des Senats war es, als Gegengewicht zu dem 
nach Einwohnerzahlen bestellten Unterhaus auf bundesstaatlicher Ebene die 
föderalen Strukturen nach dem Prinzip der gleichen Mitgliederzahl pro Re
gion zu verstärken. 

Formal werden die Senatoren vom Governor .General ernannt. Dieser ist 
in der Verfassungspraxis jedoch an die Vorschläge des Premiers gebunden. 
Die Ernennung der Senatoren (für die eine Altersbegrenzung von 75 Jahren 
verfassungsrechtlich vereinbart ist) wird auf diese Weise stark von parteipo

litischen Einflüssen bestimmt.3 Dadurch erfüllt der Senat als "Ländervertre
tung" der kanadischen Provinzen nicht die dem deutschen Bundesrat ver
gleichbare institutionelle Sicherung der Provinzinteressen.4 

Wesentlicher Unterschied zur Bundesebene ist das heute in aIIen Provin
zen vorhandene Einkammersystem; das in einigen Provinzen früher vorhan
dene Zweikammersystem wurde von den betreffenden Provinzen im Rahmen 

ihrer Verfassungsänderungskompetenz abgeschafft. 

3 

4 
Vgl. Schultze, R 0. 1 1977, S. 47. 

Vgl. Bothe, M., 1983, S. 84. 
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Im übrigen ist das Institutionensystem auf Provinzebene dem des Bundes 
durch die auf beiden staatlichen Ebenen vorhandene starke Bindung an briti
sche Tradition sehr ähnlich. 

So ist beispielsweise die Verantwortung hinsichtlich Haushalts-, Rech
nungs- und Berichtswesen, die in der Bundesrepublik beim Finanzminister 
liegt, in Kanada sowohl auf Bundes- wie auch auf Provinzebene auf verschie
dene Ministerien verteilt: das Finanzministerium, der Treasury _Board und -
auf Bundesebene - den "Receiver General", zugleich "Minister of Supply and 
Services"; dieses letztgenannte Ministerium fin4et sich auch in einigen Pro
vinzen (z.B. Ontario: Ministry of Government Services). 

Im Bereich des Haushaltswesens ist das Finanzministerium zuständig für 
die finanzpolitische Planung (längerfristige Entwicklung der Einnahmen und 
Ausgaben), der Treasury Board für die konkrete Ausgestaltung des Budgets 
(Festlegung von Prioritäten für die Durchführung von Programmen) und -
auf Bundesebene - der "Receiver General" für die zentrale Buch- und Kas
senführung. In den Provinzen, die kein dem "Receiver General'1 vergleichba
res Ministerium geschaffen haben, werden die Aufgaben des Receivers vom 
Treasury Board wahrgenommen. 

Die Zuständigkeit für das Rechnungs= und Berichtswesen hinsichtlich der 
Erarbeitung von Rechnungswesengrundsätzen und Rechnungsstilen liegt auf 
Bundesebene und in einigen Provinzen beim Treasury Board in anderen Pro
vinzen beim Finanzministerium. Die Zuständigkeit ergibt sich aus der jewei
ligen Zuordnung des Comptrollers zu einem der beiden Ministerien. Der 
Comptroller ist zuständig für die Erarbeitung von Rechnungswesengrundsät
zen und die Implementierung von Rechnungsstilen sowie für Anforderungen 
an das Berichtswesen. Auf Bundesebene und in den Provinzen, die ein der
artiges Ministerium eingerichtet haben, ist der "Receiver General" zuständig 
für die operativen Funktionen im Bereich des Rechnungs- und Berichtswe
sens. Die nachträgliche Haushaltsprüfung wird auf Bundes- und Provinz
ebene vom jeweiligen "Auditor" durchgeführt. Die Rechnungsprüfungsbe
hörde des Auditors ist stets ein von der Exekutive unabhängiges Legislativ-
organ. 
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Im Bereich des Haushaltswesens kommt dem Premierminister und dem 
Finanzminister eine herausragende Stellung zu. Ihre Stimme ist maßgeblich 
für die Festlegung von Ausgabenschwerpunkten. Generell gilt in Kanada je
doch das Kabinettsprinzip, d.h., es sind i.d.R. die Mehrheitsbeschlüsse des 
Kabinetts maßgeblich. 

Den Verwaltungsaufbau des kanadischen Bundes und der Provinzen ver
anschaulicht folgende vereinfachende Abbildung: 
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Ein Hauptmerkmal des kanadischen Verfassungssystems ist ein ausge
prägter Föderalismus, der den Provinzen weitgehende Selbstregierung ge
stattet. Verfassungssystematisch ist der kanadische Föderalismus eine 
Mischform zwischen dem Typ eines zentripetalen (unitarischen) Föderalis
mus, der bestimmt ist vom Verbund zwischen Bund und Gliedstaaten und 
dem Typ eines zentrifugalen (desintegrativen) Föderalismus, in dem die bei
den Ebenen ihre Aufgaben mehr oder weniger autonom ausüben. Die ent
scheidenden Strukturelemente des Staates (administrativ, fiskalisch, poli
tisch) sind im kanadischen Föderalismus sowohl auf Bundes- wie auch auf 
Provinzebene vorhanden.5 

Zur Kompetenzverteilung zwischen Bund und Provinzen enthält die ka
nadische Verfassung (neben einigen Sonderbestimmungen) zwei Listen, eine 
für die Bundeskompetenzen (section 91 B. N. A. Act) und eine für die Pro
vinzkompetenzen (section 92 B. N. A. Act). Beide Listen enthalten jedoch 
allgemeine Formeln, deren Auslegung für die Frage bedeutsam ist, welcher 
Ebene der Regierungsgewalt die Residualkompetenz zukommt.6 Darüber 
hinaus enthalten beide Listen Punkte, die sich überschneidende Kompetenz
felder ergeben, was schwierige Abgrenzungsprobleme erzeugt ( s. u. 1.2. zur 
Frage der Steuerhoheit). Die in der Liste der Bundeskompetenzen enthal
tene sog. peace order and good government-Klausel gewährte ihrem ur
sprünglichen Sinn nach dem Bund die Residualkompetenz für alle in der 
Verfassung nicht ausdrücklich den Provinzen zugeordneten Korn petenzberei
che. Da aber die Provinzen die Gesetzgebungszuständigkeit für "property and 
civil rights in the Province" besitzen und viele Gesetze Vermögensrechte der 
Bürger berühren, besteht hier ein Spannungsverhältnis zwischen Bund und 
Provinzen. Diese Spannungen werden in der Rechtsprechung der Obersten 
Gerichte tendenziell zugunsten der Provinzen gelöst; auf diese Weise wurde 
die property and civil rights-Klausel zur eigentlichen Residualklausel.7 

5 

6 

7 

Vgl. Schultze, R 0., 1985, S. 58 f. 

Vgl. Bothe, M., 1982, S. 140. 

Vgl. Schultze, R 0., 1985, S. 76, Bothe, M., 1983, S. 82 f. und ders., 1982, S. 141 ff. 
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Eine starke legislative Zentralisierung wie z. B. in der Bundesrepublik 

kommt damit für Kanada nicht in tsetracht. 

Die starke Position der Provinzen wird auch bei der Verfassungsände
rungskompetenz deutlich. Bei bestimmten Verfassungsänderungen (z. B. 
veränderte Kompetenzen des Governor General) ist Einstimmigkeit des 
Bundes- und aller Provinzparlamente vorgeschrieben, für die meisten Ver
fassungsänderungen genügt jedoch die Zustimmung des Bundesparlaments 
und die von sieben Provinzparlamenten. Diese 2/3-Mehrheit der Provinzen 
muß allerdings mindestens 50% der kanadischen Bevölkerung repräsentieren 

(praktisch ein Vetorecht für die Provinzen Ontario und Quebec zusam

men). 8 

„„ „ • „-. ~ •• 'f „„ YF . • T""ll_ • "i ..o wo eme verrassungsanoerung a1e Kompetenzen emes rrovmzparmmencs 

berührt, kann die betroffene Provinz die Regelung ablehnen; in einem sol
chen Fall hat die Bundesregierung einen annehmbaren Kompromiß zu erar
beiten.9 Dieses •tbegrenzte Ausstiegsrecht"10 verleiht den Provinzen eine ge

genüber dem Bund nahezu gleichberechtigte Stellung. 

Im Gegensatz zu dem eher gleichberechtigten Verhältnis zwischen Bund 
und Provinzen besteht zwischen den Provinzen und Kommunen ein Unter

ordnungsverhältnis, da die (ca. 4500) kanadischen Kommunen der jeweiligen 
Provinzgesetzgebung unterstehen. Verwaltungsaufbau und Aufgabenbereiche 
der Kommunen unterscheiden sich von Provinz zu Provinz in hohem Maße, 
was zum einen durch den verfassungsrechtlichen Gestaltungsspielraum der 
Provinzen (British North Amercia Act, section 92) und zum anderen durch 
provinzspezifische Bedürfnisse bedingt ist. Die Provinzen legen den jeweili
gen Kompetenzbereich der Kommunen fest, wobei neben den Kommunen 
als dritter Körperschaftsebene bestimmte kommunale Aufgaben auch auf 

spezielle "boards't übertragen werden können, so z. B. Schul- und Gesund
heitswesen. 

8 

9 

10 

Vgl. Canada-Handbook, 1984, S. 262 f. 

Bothe, M, 1982t S. 137. 
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Auf Bundes- und Provinzebene werden die staatlichen Aufgaben neben 
den Ministerien von zahlreichen Einheiten wahrgenommen, die rechtlich und 
haushaltsmäßig in unterschiedlichem Maß verselbständigt sind. Hierbei han
delt es sich um die sogenannten Agencies, Boards, Revolving Funds und 
Crown Corporations. 

Die Agencies sind bundesdeutschen Bruttobetrieben vergleichbar, d.h. es 
handelt sich um Organisationseinheiten ohne haushaltsrechtliche Autonomie; 
sie sind unmittelbar einem Ministerium zugeordnet. Die Boards ( z. b. School 
Boards) sind dagegen haushaltsrechtlich beschränkt autonom. Ihr Haushalts
plan bedarf der Genehmigung durch den jeweiligen Träger. 

Bei den Revolving Funds handelt es sich um Einheiten, die eigene Ein
nahmen besitzen und die kostendeckend arbeiten sollen. Sie sind den bun
desdeutschen Wirtschaftsbetrieben gemäß§ 26 BHO vergleichbar, sind also 
haushaltsrechtlich und wirtschaftlich beschränkt autonome Nettobetriebe. 

Bei den Crown Corporations handelt es sich um Mehrheitsbeteiligungen 
der Trägerkörperschaft an erwerbswirtschaftlichen Unternehmen, die haus
haltsrechtlich und wirtschaftlich völlig autonom sind. 

1.2 DAS FINANZSYSTEM 

1.2.1 Das Steuersytem 

Durch die nicht überschneidungsfreie Kompetenzverteilung zwischen 
Bund und Provinzen im British North America Act ( section 91 und 92) erge
ben sich parallele Gesetzgebungsbefugnisse auch im Bereich des Steuer
rechts. Während der Bund die Steuerhoheit für alle Arten von Steuern be
sitzt, stehen den Provinzen nur direkte, innerhalb ihres Staatsgebietes zur 
Wahrnehmung provinzieller Aufgaben erhobene Steuern zur Verfügung. 
Wichtigste Steuerquelle sind auf Rundes- und Provi_nzebene die Einkom
men-, Körperschaft- und Umsatzsteuer {Ausnahmen hiervon sind die 
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rohstoffreichen Provinzen wie z. B. Alberta, wo die Förderabgaben für Kohle 
und hrdöl wesentliche EinnahmequeHen sind). 

Um im Bereich der Einkommen- und Körperschaftsteuer wegen der par
allelen Gesetzgebungsbefugnis mögliche Doppelbesteuerungen zu vermei
den, wurde zwischen Bund und Provinzen ein System von 11tax collection 
agreements" eingeführt. Im Rahmen dieser Vereinbarungen wird das Ver
bundsteueraufkommen aufgeteilt. Die Steuerverwaltung wird (auch aus Ver
einfachungsgründen für den Steuerzahler) vom Bund getragen (Ausnahmen: 
die Provinzen Quebec und Ontario); die Definition der Einkommen- und 
Körperschaftsteuersubjekte und -objekte ist bundesgesetzlich geregelt. Der 
Steuersatz wird von den Provinzen nach Absprache der Finanzminister fest-
gelegt. Die Bundessteuerschuld v.ird in den Provinzen um einen in den 
11Collection"-Vereinbarungen fixierten Anteil gekürzt. Diesen Steuerfreiraum 
("tax room11

) können die Provinzen nach eigenem Ermessen ausnutzen, ohne 
die Steuerbelastung insgesamt zu erhöhen. 

Das Umsatzsteueraufkommen, das als indirekte Steuerquelle prinzipiell 
dem Bund zukommt, wird zwischen Bund und Provinzen derart aufgeteilt, 
daß der Bund sämtliche Handelsstufen mit Ausnahme der letzten besteuert 
und die Provinzen die letzte, daß also das Verbot indirekter Provinzsteuern 
dadurch umgangen wird, daß bei der Umsatzsteuer der Endverbraucher 
rechtlich zum Steuerschuldner gemacht und so die indirekte Steuer in eine 
direkte umfunktioniert wird. 

Die einzelnen Gemeinden stellen eine dritte Ebene der Steuererhebung 
dar. Sie besitzen die Steuerhoheit im Bereich der Grundsteuern (property ta
xes). Bei diesen richten sich Bemessungsgrundlage (z. B. Markt- und Ein
heitswert) und Steuersatz nach den Gemeindestatuten und können daher 
örtlich außerordentlich unterschiedlich sein. 

Das Steuergesetzgebungsverfahren ist auf Bundes- und Provinzebene 
ähnlich ausgestaltet. Der Gesetzgebungsprozeß vollzieht sich normalerweise 
in der Form, daß der Finanzminister mit der Vorlage des Haushaltsplans 
Gesetzesänderungen einbringt, über die dann im Parlament beschlossen 
wird. Es muß daher in jedem Jahr damit gerechnet werden, daß sich einzelne 
Vorschriften der Steuergesetzgebung ändern können. 
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Hinsichtlich der Aufnahme von Krediten ist ebenfalls die Zustimmung 
des Parlaments erforderlich. Die Aufµ(lhme von Fremdmitteln erfolgt in der 
Weise, daß das Parlament eine Obergrenze für die aufzunehmenden Kredite 
beschließt. Diese Obergrenze bzw. ihre Erhöhung wir~ ebenfalls durch den 
Finanzminister vorgeschlagen. Den so gesetzten Kreditrahmen schöpft der 
Finanzminister nach eigenem Ermessen aus. Die Fremdfinanzierung erfolgt 
auf Bundes- und Provinzebene im wesentlichen über den Kapitalmarkt. Di
rekte Bankkredite spielen nur eine untergeordnete Rolle. 

1.2.2 Das Finanzausgleichssystem 

Der kanadische Finanzausgleich dient dem pel, eine Einheitlichkeit der 
Lebensverhältnisse zwischen den von starken regionalökonomischen Ent-

. . ' 
wicklungsdisparitäten geprägten Provinzen zu schaffen. Dabei kommt ein 
rein vertikaler Finanzausgleich zur Anwendung; die im Rahmen des Finanz
ausgleichs verteilten Mittel stammen sämtlich aus dem Mittelaufkommen des 
Bundes. Mit Hilfe verschiedener Indikatoren wird jährlich ein Durch
schnittswert für die wirtschaftliche Situation sämtlicher zehn Provinzen er-
mittelt. Provinzen, deren Indikatoren unterdurchschnittlich ausgeprägt sind, 

erhalten nicht-zweckgebundene Zuschüsse des Bundes. 

Neben diesen nicht-zweckg~bundenen Pro"':Kopf-Zahlungen erfolgen 
zweckgebundene Zuschüsse { conditional grants). Diese "conditional grants" 
sind Bestandteil der Gemeinschaftsaufgaben {shared cost programs) wie z.B. 
der Ausbau des Gesundheitswesens. Seit einigen Jahren (seit Inkrafttreten 
des "Federal-Provincial Fiscal Arrangements and Established Programs Fi
nancing Act" im Jahre 1977) werden diese "cost-shared"-Programme jedoch 
abgebaut und durch nicht-zweckgebundene Zuweisungen ersetzt, um es den 
Provinzen zu ermöglichen, Programme nach eigenen Prioritäten durchzufüh
ren. Der Bund gewährt den Provinzen dabei die Möglichkeit eines "opting 

out". Er verzichtet auf einen Teil seiner Steuereinnahmen in der Provinz, 

wenn die Provinz keine Bundesmittel für ein Programm in Anspruch nimmt. 
Der Geidtransfer wird durch einen Transfer der Hesteuerungsmöglichkeit er
setzt. Diese Umgestaltung des Finanzausgleichssystems soll zu einer ratio-
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naleren Aufgabenerfüllung führen (Effizienzsteigerung durch Verminderung 

von Mitnahmeeffekten). 

1.3 DAS RECHTSSYSTEM 

Das Rechtssystem Kanadas ist auf Bundes- und Provinzebene stark durch 

Gewohnheitsrecht geprägt. Eine im Hinblick auf das öffentliche Rechnungs

wesen erfolgende Kodifizierung von Vorschriften findet sich sowohl für den 
Bund wie für die Provinzen in den jeweiligen "Financial Administration Acts11

• 

Die in diesen Gesetzen formulierten rechtlichen Vorschriften zum öffentli
chen Rechnungswesen beschränken sich jedoch auf grundsätzliche Regelun

gen hinsichtlich des Haushaltsvollzugs, der Haushaltskontrolle, der Pflicht 
zur Erstellung eines Jahresabschlusses usw. 

Die in diesen Gesetzen enthaltenen, eher vagen Bestimmungen werden 
spezifiziert durch Ausführungsbestimmungen (regulations) und Rechnungs
wesen-Handbücher (public accounts manuals), die sämtliche Bereiche des 
Rechnungswesens abdecken. 

Diese die ausführenden Organe bindenden Vorschriften zum Rech
nungswesen werden in den zuständigen Abteilungen der Treasury Boards 

und/ oder Finanzministerien des Bundes und der Provinzen erarbeitet und in 
Kraft gesetzt. Durch diesen Verfahrensweg, d. h. dadurch daß für etwaige 
Änderungen des bestehenden Rechnungswesens nicht der Gesetzgeber ein
geschaltet werden muß, kann das Rechnungssystem auf veränderte Anforde

rungen in hohem Maße flexibel reagieren. 

Diese Flexibilität wird durch die bereits oben erwähnte (s. 1.1) tendenziell 
schwach ausgeprägte rechtliche Verflechtung zwischen Bund und Provinzen 
begünstigt. „"-„us der geringen rechtlichen Verflechtung ergibt sich, daß eine 
Vereinheitlichung der Rechnungssysteme zwischen Bund und Provinzen (so
wie auch der Provinzen untereinander) bisher nur in geringem Umfang ge

geben ist, bzw. sich eher zufällig ergeben hat. 
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Einen z. T. erheblichen Einfluß auf Veränderungen des öffentlichen 
Rechnungswesens hat der Fachverband der kanadischen Wirtschaftsprüfer, 
das "Canadian Institute of Chartered Accountants" (CICA). Ein spezieller 
Unterausschuß dieses "standard setting boards", das '1Public Seetor Account
ing and Auditing Committee11 (PSAAC), beschäftigt sich ausschließlich mit 
Fragen des öffentlichen Rechnungswesens. Ziel dieser 1981 gegründeten In
stitution ist es, Rechnungswesen, Rechnungslegung und Prüfungspraktiken 
der öffentlichen Hand zu verbessern und zu harmonisieren. Zu diesem 
Zweck veröffentlicht das Komitee in loser Folge Statements zu bestimmten 
Problembereichen des Rechnungswesens, in denen Empfehlungen zur Ge
staltung des Rechnungssystems gegeben werden. Diese Statements werden 
von speziell hierfür eingerichteten "task forces" erarbeitet. Die Veriautbarun
gen des PSAAC sind für den Bund bzw. die Provinzen nicht unmittelbar bin
dend, die Umsetzung der Empfehlungen in Verwaltungsvorschriften obliegt 
letztlich den jeweils zuständigen Ministerien. Der Einfluß des PSAAC resul
tiert aus der personellen Besetzung dieses Ausschusses. Mitglieder des Ko
mitees sind für das Rechnungs- und Prüfungswesen verantwortliche Mitar
beiter der jeweiligen Bundes- und Provinzministerien. Durch diese Besetzung 
wird einerseits die Umsetzung der vom PSAAC erarbeiteten Empfehlungen, 
andererseits die Vereinheitlichung des öffentlichen Rechnungswesens auf 
Bundes~ und Provinzebene tendenziell begünstigt. 

Generell läßt sich sagen, daß sich die Implementierung von Neuerungen 
gegenüber dem parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren beschleunigter 
verwirklichen läßt, wenn die Erarbeitung von Änderungen unmittelbar durch 
die zuständigen Ministerien veranlaßt wird. 
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1.4 GRUNDKONZEPTE DES KANADISCHEN HAUSHALTS- UND 

RECHNUNGSSYSTEMS 

1.4.1 Das Consolidated Revenue Fund-Konzept 

Das Consolidated Revenue (bzw. General) Fund-Konzept entspricht dem 
Grundsatz der Nonaffektation, wie er auch in der Bundesrepublik in § 7 des 
Haushaltsgrundsätzegesetzes und§ 8 der Bundeshaushaltsordnung zum Aus
druck kommt. Nach diesem Konzept fließen sämtliche Einnahmen zunächst 
in den Consolidated Revenue Fund und stehen dort zur Deckung aller Aus
gaben zur Verfügung. Dieses Verbot der Zweckbindung soll verhindern, daß 
mit Änderungen im Aufkommen einzelner Einnahmearten die verschiedenen 
Ausgabekategorien in sachlich ungerechtfertigter Weise variieren. 

Diese Konzeption kommt in Kanada auf Bundes- und Provinzebene erst 
seit einigen Jahren zur Anwendung. Bis in die siebziger Jahre folgte man 
dem für die angelsächsischen Länder typischen (in den Vereinigten Staaten 
auch heute noch angewendeten) Fund-Accounting-Konzept. Wesensmerkmal 
des Fund Accounting ist, daß zweckgebundene oder mit anderen Auflagen 
versehene Mittel selbständige fiskalische und buchhalterische Einheiten, die 
Fonds, bilden. Kriterium für die Fondsbildung ist nicht die wirtschaftliche 
oder organisatorische Einheit, sondern die Zweckbindung von Mitteln, die 
gesetzlich oder intern i. S. von Sondervermögen vorgeschrieben ist. 

Die Fondsbildung soll den Nachweis der zweckentsprechenden Mittel
verwendung, den Nachweis des treuhänderischen Verwaltungshandelns ("fi
duciary stewardship")erleichtern, da über die Aktivitäten jedes einzelnen 
Fonds separat buchgeführt und abgerechnet wird. 

Dem steht der Nachteil gegenüber, daß die Fondsbildung möglicherweise 
zu komplex und segmentiert ist, um eine sinnvolle Finanzanalyse zu ermögli
chen, insbesondere dann, wenn es häufig zu Mittelbewegungen zwischen ver
schiedenen Fonds kommt. 
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Um diesen Nachteil zu umgehen, werden der General Fund, der im tra
ditionellen Fund Accounting lediglich die zur Erfüllung der allgemeinen 
Verwaltungsaufgaben notwendigen Einnahmen erfaßt, und die sogenannten 
Special Purpose Funds, die die mit zweckgebundenen Einnahmen bestritte
nen Ausgaben erfassen, konsolidiert (Consolidated Revenue Fund). 

Soweit von Gebietskörperschaften in Kanada zweckgebundene Special 
Funds gebildet werden, handelt es sich in der Regel nicht um Funds im enge
ren Sinne, d.h. nicht im Sinne der Fund-Definition des amerikanischen Na
tional Council on Governmental Accounting (NCGA). Nach der NCGA-De
finition bilden Fonds "a fiscal and accounting entity with a self-balancing set 
of accounts recording cash and other financial resources, together with all 
related liabilities and residual equities or balances, .. :' (NCGA-Statement 1, 
1980). Bei den Special Purpose Funds, z. B. der kanadischen Bundesregie
rung, handelt es sich zwar um Fonds mit zweckgebundenen Einnahmen, je
doch besitzen diese Einheiten kein eigenes Vermögen; es handelt sich hierbei 
um Nebenkonten des Consolidated Revenue Fund, die lediglich buchmäßig 
von diesem getrennt sind. 

Fonds in ihrer „reinen" Form, d.h. im Sinne der NCGA-Definiton, stellen 
die sogenannten Trust Funds und Revolving Funds dar. 

Trust Funds werden nicht in den Consolidated Revenue Fund einbezo
gen, da das hier erfaßte Vermögen und die Einnahmen lediglich treuhände
risch durch die zuständige Gebietskörperschaft verwaltet wird und nicht dem 
parlamentarischen Bewilligungsverfahren unterliegt. 

Die Revolving Funds sind zwar Bestandteil des Konsolidierungskreises 
der Gebietskörperschaft, führen aber eigenes Vermögen. Bei Einrichtung 
dieser Fonds wird durch das Parlament einmalig die maximale Höhe der Fi
nanzmittelausstattung aus dem General Revenue Fund, gezeichnetem Eigen
kapital vergleichbar, bewilligt. Nur wenn diese Grenze irgendwann einmal 
überschritten werden muß, d.h. wenn die eigenen Einnahmen, die grundsätz
lich die anfallenden Ausgaben decken sollen, dauerhaft nicht ausreichend 
sind, ist wiederum die Zustimmung des Parlaments einzuholen. Bis zum Er-
reichen dieser Grenze ist der Zuschußbedarf Teil der standing appropria~ 
tions, d.h. der nicht jährlich neu zu bewilligenden Haushaltsmittel. 
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1.4.2 Haushaltssystem und Budgetierungsverfahren 

In Kanada sind - zumindest formal - der Einnahmenhaushalt und der 
Ausgabenhaushalt voneinander getrennt. 

Diese im gesamten angelsächsichen Bereich anzutreffende Trennung von 
Einnahmen und Ausgaben steht in engem Zusammenhang mit der bei Bund 
und Provinzen in unterschiedlichem Maße erfolgenden Fondsbildung (vgl. 
oben 1.4.1). Diese Fonds entsprechen nicht der "alten" Fondswirtschaft mit 
ihrer Vielzahl von einander formal und materiell getrennten Budgeteinhei
ten, sondern werden neben einem zentralen Haushalt, dem Consolidated 
Fund, geführt. Die mit der Zweckbindung bestimmter Einnahmen einherge
hende Fondsbildung ist mitbestimmend für die Trennung von Einnahmen
und Ausgabenhaushalt, da sich mit der (gesetzlichen) Bindung von Einnah
men an bestimmte Aufgaben eine jährliche Ausgabenbewilligung im Rahmen 
des Haushaltsverfahrens erübrigt. 

Zu unterscheiden sind daher das Budget i.e.S. (budget), das eine makro
ökonomische Vorschau (mit auf Bundesebene und in den Provinzen jeweils 
unterschiedlicher Fristigkeit) der Entwicklung der Einnahmen und der beab
sichtigten Ausgaben liefert, und der eigentliche Ausgabenhaushalt, die soge
nannten Estimates, die die einzelnen Ausgabenansätze nach Funktionsberei
chen gegliedert enthalten. 

Der kanadische Bund und die kanadischen Provinzen wenden eine Pro
grammbudgetierung an. Ausgangspunkt eines J>rogrammbudgets sind nicht 
die Haushaltsansätze der unteren Verwaltungsbehörden, sondern die nach 
Prioritäten geordneten Ziele des Staates. Die Planung ist outputbezogen im 
Gegensatz zur traditionell kosten- bzw. inputorientierten Budgetierung. 

Im Rahmen der Programmbudgetierung werden die Maßnahmen zur 
Zielerreichung zu Programmen zusammengefaßt, in denen die einzelnen 
l'vfaßnahmen nach Leistungen gegliedert sind, was die Leistungs- bZ"w. Out
putorientierung verdeutlicht. 

Die einzelnen Programme (z. B. Wirtschaftsförderung) setzen sich zu
sammen aus Unterprogrammen ( z. B. Förderung strukturschwacher Regio-
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nen) und Programmelementen (z.B. kleine und mittlere Unternehmen), die 
u. U. weiter nach einzelnen Ausgabearten eingeteilt werden. 

Die Haushaltserstellung war in Kanada bis in die Mitte der siebziger 
Jahre ausgabendeterminiert, d.h. man hat auf der Grundlage der Bedarfsan
meldungen der Ministerien und Agencies versucht, die geplanten Einnahmen 
an die zu erwartenden Ausgaben anzupassen. Der stärkere Anstieg der Aus
gaben gegenüber den Einnahmen hat allerdings zu einer Finanzierungslücke 
geführt. Diese ungünstige Entwicklung wurde insbesondere durch zwei Sach
verhalte bedingt: zum einen ist ein größerer Teil von Ausgaben in den siebzi
ger Jahren indexiert worden, d.h. es erfolgte eine automatische Anpassung an 
den Anstieg der Lebenshaltungskosten; zum anderen ist die Bemessungs
grundlage der Einkommensteuer deflationiert worden, um eine "heimliche" 
Besteuerung zu vermeiden. Daraus ist die Konsequenz gezogen worden, das 
Budget nicht mehr von der Ausgaben- sondern von der Einahmenseite her 
aufzubauen. Seither werden vom Finanzminister Einnahmenschätzungen er
stellt, auf deren Grundlage dann im Einvernehmen mit dem Premierminister 
festgelegt wird, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe ein Anstieg der 
Staatsverschuldung in Kauf genommen werden soll. Auf der Grundlage der 
Einnahmenschätzungen und der Festlegung der Neuverschuldung ergeben 
sich die Ausgaben als Residualgröße. 

Der sich so ergebende Ausgabenspielraum wird vom Finanzminister 
und/oder dem Treasury Board (einige Provinzen, z.B. Alberta, haben kein 
eigenes Finanzressort geschaffen, die Aufgaben des Finanzministers werden 
in diesem Fall durch den Treasury Board wahrgenommen; in anderen Pro
vinzen und auf Bundesebene arbeiten Finanzministerium und Treasury eng 
zusammen) den einzelnen Ministerien oder auf aggregierterer Ebene, ein
zelnen Funktionsbereichen, sog. Envelopes, die mehrere Ministerien erfas
sen, zugeordnet. 

Die Programme, für deren Entwicklung und Durchführung die einzelnen 
Ministerien verantwortlich sind (Ministerial Accountability), bilden den Aus
gangspunkt der eigentlichen Budgetplanung. Auf der Basis ressortinterner 
Progr~'Timstrukturen geben die l'.-f inisterien ihre Bedarfsmeldungen an das 
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für die Koordinierung des gesamten Haushaltsplanungsprozesses zuständige 
Ministerium (Finanzministerium oder Treasury) weiter. 

Auf dieser Grundlage werden unter Berücksichtigung der erwähnten 
Prioritäten die Bedarfsmeldungen der einzelnen Ministerien "von oben", d.h. 
von der Treasury und/ oder dem Finanzministerium, mit den Envelopes ab
gestimmt und ein vorläufiger Haushaltsentwurf erstellt. Dieser Entwurf dient 
den einzelnen Ministerien als Richtlinie, um detailliert ihren Ressourcenbe
darf anzumelden. 

Diese Vorgehensweise zielt auf eine Reduzierung der Staatsverschuldung 
bzw. mindestens auf eine Verringerung ihres Anstieges ab. 

Nach dieser Umgestaltung des Haushaltsverfahrens soll - soweit möglich 
- die Erstellung des Haushaltsentwurfs weiterhin "von unten nach oben" auf 
der Grundlage der Bedarfsanmeldungen der Ministerien erfolgen. 

Eine Abstimmung "von oben nach unten" erfolgt nur zu dem Zweck, die 
Einhaltung des gesamten Ausgabenspielraums zu gewährleisten. 

Der so erarbeitete Haushaltsentwurf, die Estimates, wird im Parlament 
eingebracht. Die vom Parlament zu bewilligenden Zuweisungen erfolgen 
über sogenannte votes. Diese Voten beziehen sich jeweils auf ein Programm 
„ ,,., .„ 'I „ • • „ .„ „ „ .... „. • . . """„ „ 111! ,..... ~ "I • ..... 1 

rus 1 euaKnvnac emes M1msrenums. ~1e geoen aen nerrag an, aer tm .Kanmen 
eines Programms verausgabt werden kann. Die Voten werden einzeln verab
schiedet. 

Neben diesen einzeln zu bewilligenden Voten enthält der Haushaltsent
wurf aus Gründen der Vollständigkeit auch Zahlungen, über die nicht abge
stimmt wird. Hierbei handelt es sich um jährlich wiederkehrende Ausgaben, 
für die gesetzliche Ermächtigungen bestehen, die diesen Zahlungen perpe
tuierende Wirkung verleihen (zu diesen sogenannten statutory appropriations 
oder standing authorities zählen z. B. Fremdkapitalzinsen und Transferzah
lungen wie Pensionen). 

fJber die veranschlagten Einnahmen wird nicht abgestimmt. Soweit hier
von bestehende Gesetze betroffen sind, z.B. durch geplante Änderungen von 
Steuersätzen, erfolgt eine vom Haushaltsprozeff unabhängige Gesetzesvor
lage im Parlament. 
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1.4.3 Das Net-Debt-Konzept 

Das Rechnungssystem des kanadischen Bundes und der kanadischen Pro
vinzen ist auf den Ausweis der Netto-Verschuldung (net-debt) ausgerichtet. 

Unter Netto-Verschuldung wird die Differenz zwischen Schulden und Fi
nanzvermögen ( = zur Schuldentilgung verwendbares Vermögen) verstanden. 
Die Höhe der Netto-Verschuldung wird in einer Vermögensrechnung (Bi
lanz) nachgewiesen, die Änderung der Netto-Verschuldung in einer Ergeb

nisrechnung. Die Vermögensrechnung erfaßt alle vermögenswirksamen 
Transaktionen ( = non-budgetary transactions: Transaktionen, die sich auf die 
Höhe von Finanzvermögen und Schulden auswirken), die Ergebnisrechnung 
alle net-debt-wirksamen Transaktionen ( = budgetary transactions). Je nach 

Definition von Schulden und Finanzvermögen sind unterschiedliche Ausge
staltungsformen des Net-Debt-Konzepts möglich: 

Variante 1: Schulden = Geldschulden (Schulden aufgrund vorausge
gangener Einzahlungen, z.B. Kreditschulden) und Finanzvermögen = 

flüssige Mittel + Geldforderungen (Forderungen aufgrund vorausge
gangener Ausazahlungen, z.B. Darlehensforderungen). Da die Erfas-
sung aller Transaktionen bei dieser Variante des Net-Debt-Konzeptes 
an Zahlungsvorgänge geknüpft ist, bezeichnet man sie auch als cash
accounting. 

Variante II: Erweiterung der Schuldendefinition auf 

• Schulden als Folge empfangener Leistungen (Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und Leistungen) 

• Schulden aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflich-
tungen (z.B. Altersversorgungsverpflichtungen). 

Zeitpunkt der Erfassung der schuldenwirksamen Transaktionen ist 
der Zeitpunkt der Entstehung der Schuld. Bezüglich der Erfassung 
der Schulden wird also das accruai-Prinzip beachtet. 
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Variante III: Erweiterung der Schuldendefinition wie bei Variante II 
und zusätzlich Erweiterung der Definition des Finanzvermögens auf 

• Forderungen aufgrund erbrachter Leistungen (Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen) 

• Forderungen aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Ansprüche 
(z.B. Steuerforderungen) 

• liquidierbares Sachvermögen (z.B. "freies" Grundvermögen, aus
schließlich kommerziell genutztes Sachvermögen). Bei dieser 
Variante des Net-Debt-Konzeptes wird das accrualwPrinzip 
sowohl bei der Erfassung der Forderungen als auch bei der Er
fassung der Schulden beachtet. 

Die beschriebenen Varianten des Net-Debt-Konzeptes sind in reiner 
Form nicht anzutreffen. Realisiert sind vielmehr Modifikationen die
ser Varianten (z.B. Modifikation der Variante 1 durch Wertberichti
gungen auf Geldforderungen, Modfikation der Variante II durch Ver
zicht auf Erfassung der Altersversorgungsverpflichtungen, Modfika
tion der Variante III durch Verzicht auf Erfassung von Steuerforde
rungen). Diese Modifikationen sind ebenso zahlreich wie die Gebiets
körperschaften. Es hat sich eingebürgert; sie mit Hilfe der Begriffe 
•tmodified cash-accounting" und "modified accrual accounting" zu cha
rakterisieren. Beide Begriffe sind jedoch relativ unscharf: modified 
cash-accounting bezeichnet ein Rechnungssystem auf der Basis der 
Variante 1, das um einige Bestandteile der Variante II erweitert ist; 
modified accrual accounting bezeichnet ein Rechnungssystem auf der 
Basis der Varianten, das um einige Bestandteile der Variante III er
weitert ist: 
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Variante I cash-accounting 

modified cash-accounting 

Variante II 

modified accrual accounting 

Variante !!! accrual accounting 

1.4.4 Konsolidierungskonzepte 

Sofern Einheiten des peripheren Bereichs mit dem Kernbereich der Bun
des- oder Provinzverwaltung konsolidiert werden, sind zwei Konsolidie
rungstechniken zu unterscheiden, ( a) die Voiikonsolidierung (line-by-line 
consolidation) und (b) die Konsolidierung nach der Equity-Methode. Die 
Vollkonsolidierung geschieht allerdings in der Weise, daß das Rechnungswe
sen der peripheren Einheiten, das gegenüber dem Kernbereich häufig voll
ständig kaufmännisch orientiert ist (z.B. Revolving Funds), an das des Kern
bereichs angepaßt wird. Man geht dabei in der Weise vor, daß alle Vermö
gens- und Schuldenteile, die in der Vermögensrechnung des Kernbereichs 
nicht bilanziert sind, auch bei den peripheren Einheiten (line-by-line) elimi
niert werden. 

Die Konsolidierung nach der Equity-Methode erfolgt im Rahmen der 
Erfassung von Beteiligungen an enverbs\\-irtschaftlichen Unternehmen 
(Crown corporations). Die Bewertung von Beteiligungen im Rahmen der 
Equity-Methode erfolgt auf der Grundlage der Anschaffungskosten, die um 
das (anteilige) Periodenergebnis korrigiert werden. 
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2. DAS RECHUNGSWESEN DES KANADISCHEN 

BUNDES 

2.1 RECHTSGRUNDLAGEN, ORGANISATION, KOMPETENZEN 

21 

Grundlegende Rechtsquelle hinsichtlich des öffentlichen Rechnungswe
sens ist der "Financial Administration Act" (FAA), insbesondere die sections 
54 - 56 dieses Gesetzes. Es regelt die Zuständigkeiten für das Rechnungswe
sen, beschreibt die Buchführungspflichten, schreibt die Erstellung einer J ah
resrechnung (Public Accounts) zur Entlastung der Regierung durch das Par
lament vor, formuliert in groben Zügen den Inhalt dieser Rechnung usw. 

Der Geltungsbereich des F AA ist auf den Bereich der Bundesverwaltung 
beschränkt. Der Bund hat weder durch den FAA noch durch Vorgaben an
derer Art die Möglichkeit, in haushalts- oder rechnungsmäßiger Hinsicht 
Einfluß auf die Provinzen zu nehmen. Allenfalls über die im Rahmen des Fi
nanzausgleichs gewährten Zweckzuweisungen kann der Bund Verwendungs
nachweise und deren Prüfung von den Provinzen verlangen. 

halts-, Rechnungs- und Berichtswesens betraute Behörden auf der kanadi
schen Bundesebene der Treasury Board (mit Treasury Board Secretariat und 
Office of the Comptroller General), das Finanzministerium und der Receiver 
General (zugleich Minister of Supply and Services) als Exekutivorgane und 
der Auditor General als Legislativorgan: 
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Abb. 2: 

Sneverer Forschun
0
vsberichte 73 „ " 

Organisation des Haushalts-, Rechnungs- und Berichtswesens 
des kanadischen Bundes 

Legislativorgane: Exekutivorgane: 

Senate 
House of 
Commons 

Public 
Accounts 
Committee 
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General 

Minister of 
Finance 

Governor General 

Prime Minister 

1) weitere Parlamentsausschüsse Treasury 
Board 

Comptroller 
General 

2) weitere Ministerien Se cretar i.a 

Allerdings sind die im F AA enthaltenen Regelungen zu unbestimmt für 
eine konkrete Ausgestaltung des Rechnungssystems. Eine Spezifizierung der 
Vorschriften des FAA findet sich in den Rechtsverordnungen ("regulations") 
zu diesem Gesetz. Das Recht, derartige Vorschriften zu erlassen, überträgt 
der F AA auf den Treasury Board. Auf der Grundlage dieser gesetzlichen Be
stimmungen wurden vom t•office of the Comptroller General" und dem 

"Treasury Board Secretariat11
, beide dem Treasury Board zugeordnet, Ver

waltungsvorschriften erarbeitet und erlassen, die den Ablauf des Haushalts
prozesses und seiner Protokollierung vom Haushaltsentwurf bis zum Rech
nungssystem und Berichtswesen regeln: Das 11Policy and Fxpenditure Mana
gement System" (PEMS) des Treasury Board Secretariat, bei dem längerfri
stige finanzpolitische Planungs- und Kontrollaspekte im Vordergrund stehen, 
und der "Guide on Financial Administration for Departments and Agencies 
of the Government of Canada" des Com ptroller General, der im Sinne eines 
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"Handbuches" Rechnungswesengrundsätze und die daraus resultierenden 
Buchführungsvorschriften enthäit. 

Die Entwicklung von Standards im Sinne von "generally accepted ac
counting principles" (GAAP) ist auf Bundesebene Sache des Comptroller 
General. Der Einfluß von außerhalb der Bundesverwaltung stehenden Insti
tutionen, wie z.B. des "Public Seetor Accounting and Auditing Committee" 
(PSAAC) des CICA, ist eher gering. Werden vom PSAAC, in dem auch der 
Bund vertreten ist, Standards erlassen, erfolgt zunächst eine Überprüfung 
durch das Office of the Comptroller General daraufhin, ob diese Standards 
bereits befolgt werden. Ist dies nicht der Fall, erfolgt eine Kabinettsvorlage, 
nach der über die Implementierung entschieden wird. PSAAC-Standards 
weiden demnach nui in dem r-vtaße übeinommen, wie sie den inteinen "poli-
cies" entsprechen. 

Für den Bereich des Rechnungswesens kommt dem Comptroller Gene
ral, der auf unbestimmte Zeit vom Premierminister ernannt wird und von 
diesem auch abgesetzt oder versetzt werden kann (deputy minister), eine 
Schlüsselrolle zu. Er bestimmt die Inhalte und Techniken (policies and pro
cedures) des Rechnungs~ und Berichtswesens. Darüber hinaus werden vom 
Comptroller General die Verfahrensweisen der Ministerien für die Erstel
lung und den Inhalt ihrer Ausgabenpläne im Rahmen des Haushaltsentwurfs 
festgelegt. 

Eine wesentliche Funktion des Treasury Board Secretariat liegt darm, das 
Kabinett bei der Auswahl von Projekten und Programmen der einzelnen Mi
nisterien zu unterstützen. Zu diesem Zweck prüft das Secretariat die Be
darfsanmeldungen der Ministerien und empfiehlt die Einräumung von Prio
ritäten für den Haushaltsansatz. 

Der Receiver General, zugleich Minister of Supply and Services, d.h. ver
antwortlich für die "Logistik" der kanadischen Bundesverwaltung, ist zustän
dig für den operativen Bereich des Rechnungs- und Berichtswesens. Seine 
Aufgaben und Funktionen sind im "Department of Supply and Services Act" 
formuliert. Er ist für die gesamte zentrale Buchhaltung und den Zahlungs· 
verkehr des Bundes verantwortlich. führt allerdinl!S nur Anordnunl!en aus (so , ~ ~ ' 
handelt er z.B. im Rahmen seiner Verantwortlichkeit für den Zahlungsver-
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kehr nach den vom Comptroller General erarbeiteten Strategien fdr das 
Cash-Management, die zu möglichst frühen Einzahlungen und zu möglichst 

späten Auszahlungen führen). 

Darüber hinaus ist der Receiver General als Teil der Finanzverwaltung 
befugt, Buchführungsvorschriften für die einzelnen Ministerien zu erlassen. 

Neben der Buchführung ist der Receiver General durch den FAA zur Er
stellung des Jahresabschlusses und der verschiedenen Z~chenabschlüsse 
verpflichtet. 

Neben dem Präsidenten des Treasury Board und dem Receiver General 
ist der Finanzminister das dritte für den Bereich Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesen zuständige Kabinettsmitglied. Er ist zuständig für das Bud
get im engeren Sinne, d.h. für die Planung der längerfristigen Entwicklung 
der Ausgaben und Einnahmen und sich daraus ergebend für den finanziellen 
Rahmen, der vom Haushalt C'Estimates") ausgefüllt wird (zur Unterschei
dung zwischen "Budget" und "Estimates" s. u. 2.2.1). Ferner ist das Finanzmi
nisterium zuständig für das Cash-Management im Sinne der Disposition 
überschüssiger finanzieller Mittel bzw. des Ausgleichs fehlender Mittel. 

Die vom Receiver General erstellte Jahresrechnung (Public Accounts) 
wird geprüft. Für die Prüfung zuständig ist der "Auditor General". Er wird 
auf Vorschlag des Premierministers für die Dauer von zehn Jahren vom 
Parlament gewählt und ist nur diesem verantwortlich; er ist somit von der 
Exekutive unabhängig. Die Prüfungsbemerkungen des Auditor General sind 
vollständig in der Jahresrechnung enthalten. Darüber hinaus ergeht ein Ge
samtbericht des Auditor unmittelbar an das Parlament. 

Die Prüfung erstreckt sich nicht nur auf formale Gesichtspunkte hinsieht~ 
lieh der Rechnungslegung, sondern erfaßt auch materielle Gesichtspunkte, 
den "true and fair view", also die Darstellung der "tatsächlichen Verhältnisse". 
Darüber hinaus prüft der Auditor die in den einzelnen Ministerien laufenden 
Programme hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Effektivität der 
eingesetzten Mittel (Economy, Efficiency, Effectiveness). 

Das Amt des Auditor General ist in der öffentlichen lvieinung Kanadas 
verbunden mit dem Bild eines "protector of the public purse". Dieses hohe 
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Ansehen in der Öffentlichkeit macht den Auditor zu einer der treibenden 
Kräfte in der Entwicklung des öffentlichen Rechnungswesens. Angesichts 
steigender Staatsquoten, steigender Steuersätze und einer steigenden Staats
verschuldung ist es ihm durch die Popularität seines Amtes möglich, die 
Entwicklung des öffentlichen Rechnungswesens zu einem zweckgerichteten 
Führungsinstrument der kanadischen Bundesverwaltung und zu einem In
formationsinstrument für externe J ahresabschlußadressaten zu beschleuni
gen. Seine bisherigen Einschränkungen des Prüfungsvermerks führten in der 
Vergangenheit mindestens zu intensiven Diskussionen, aber auch zu Ände
rungen der "accounting-policies" durch den Comptroller General. 

2.2 DAS HAUSHALTSWESEN 

2.2.1 Die Budgetdokumente: Gegenstand und Struktur 

Im Parlament eingebracht werden das Budget im engeren Sinne (Bud
get), das eine auf einen Fünfjahreszeitraum bezogene makroökonomische 
Vorschau der Entwicklung der Einnahmen und der beabsichtigten Ausgaben 
liefert. Neben den allgemeinen Ausführungen zur Wirtschaftslage und zur 
Ausgabenpolitik enthält das Budget die von der Regierung erwogenen Maß
nahmen zur Erzielung der notwendigen Einnahmen: eine gegebenenfalls 
notwendige Erhöhung der Steuersätze, eine eventuelle Zunahme der Netto
neuverschuldung und die sich daraus ergebende Entwicklung der öffentlichen 
Verschuldung werden dargestellt. In dieser Form wird das Budget jeweils im 
Frühjahr durch den Finanzminister im Parlament eingebracht (Budget 
Speech). Die "Budget Speech" wird ergänzt durch (a) die "Budget Papers", 
die das Budget detailliert erläutern, (b) die "Canada's Economic Prospects", 
die eine Fünf-Jahres-Prognose für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und 
die dazu getroffenen Annahmen enthält, und ( c) den "Fistal Plan", der einen 
den "prospects11 entsprechenden Einnahmen- und Ausgabenplan enthält. 
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Der eigentliche (Ausgaben-)Haushalt, die sogenannten Estimates, wer
den in drei Teilen dem Parlament vorgelegt. Teil 1, "The Government Ex
penditure Plan", gibt einen zusammenfassenden Überblick über die Finanz
planung der nächsten fünf Jahre, die geplanten Ausgabenschwerpunkte und 
die Beziehungen zwischen Staatsausgaben und volkswirtschaftlicher Ent
wicklung. Diese Angaben werden durch die Teile II und III zunehmend spe
zifiziert. Teil II, "The Main Estimates", enthält die im Parlament zur Ab
stimmung kommenden Ausgaben für das aktuelle Haushaltsjahr; es sind dies 
die Budgetanträge der einzelnen Departments und Agencies. Der dritte Teil 
der Estimates, "The Department Expenditure Plans", wird von allen der der
zeit siebzig Departments und Agencies separat erstellt. In diesem Teil des 
Haüshalts wird jedes der laüfenden bzw. geplanten Programme detailliert be
schrieben und begründet: Ziele, Aktivitäten, erwartete Ergebnisse usw. Wo 
möglich, werden bereits erzielte Ergebnisse quantifiziert und zu den hierfür 
entstandenen Kosten in Beziehung gesetzt. 

Dieser dritte Teil der Estimates wird dem Parlament im Namen der je
weils verantwortlichen Minister vorgelegt. 

Die Teile 1 und II der Estimates enthalten diejenigen Angaben, für die 
die Regierung insgesamt dem Parlament gegenüber verantwortlich ist; sie 
werden daher im Namen der Regierung durch den Präsidenten des Treasury 
Board im Parlament eingebracht. 

Dieses dreistufige System der Estimates wurde Anfang der achtziger 
Jahre auf Anregung des Auditor General eingeführt und kam in vollem 
Umfang erstmals für das Haushaltsjahr 1985/86 zur Anwendung. Folgende 
Abbildung veranschaulicht den Aufbau der Estimates. 
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Abb. 3: Aufbau des kanadischen Bundeshaushalts ("Estimates") 

The [stimates Documcnts 

Quelle: Treasury Board, Guide to the Estimates ... , S. 7 

Den Kern des kanadischen Bundeshaushalts, der als Programmbudget 
bezeichnet werden kann, bildet der Teil II des Haushaltsplans ("Main Esti
mates"), da dieser Teil die zur Abstimmung kommenden Ausgabenansätze 
enthält. 

Der Ausgabenhaushalt erfaßt den gesamten Kernbereich der kanadischen 
Bundesverwaltung, d.h. die Ministerien und die daran angeschlossenen 
Agencies und Commissions. Ausgegrenzt sind lediglich die (derzeit 72) 
Crown Corporations. 

Neben den einzeln zu bewilligenden Ansätzen enthalten die Estimates 
auch die sog. standing appropriations; das sind wiederkehrende Ausgaben, 
die aufgrund gesetzlicher Ermächtigungen geleistet werden und deshalb nicht 
der jährlichen Bewilligung unterliegen (vgl. oben 1.4.2). Zur Kategorie der 
Standing Appropriations zählen allgemein diejenigen Zahlungen, auf die die 
7,._.L1„„ ... -;.~.....- -.f:.:--..-.- 1...--! '1.-.-1!---- L--•!--•-- '1.-------- -•-.·---- -!---
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Rechtsanspruch haben (z.B. Schuldendienst, Sozialhilfe) sowie auch der Zu-
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schußbedarf der Revolving Funds. Rund 60% der ~esamtausgaben auf Bun
desebene sind Standing Appropriations. Lediglich die verbleibenden 40% 
unterliegen dem jährlichen Bewilligungsverfahren. 

Budgetiert werden grundsätzlich Zahlungen. Ausnahmen vom Grundsatz 
der Zahlungswirksamkeit stellen die durch reine Umbuchungen erfolgenden 
Beitragszahlungen des Bundes an die Arbeitslosenversicherung und die Pen
sionskassen sowie die Gegenwerte für Innenleistungen der Vetwaltung dar. 

Die Estimates sind funktional nach den Ministerien gegliedert. 

Innerhalb der Ministerien erfolgt eine Differenzierung der Ausgabenan
sätze nach Programmen, Verantwortungsbereichen für die Durchführung der 
Progcamme und nach Ausgabearten ( operating, capital und transfer pay
ments ). 

Bei den Haushaltsansätzen wird zwischen ergebnis- und vermögenswirk
samen Transaktionen, den oben in 1.4.3. erläuterten budgetary und non
budgetary transactions, unterschieden. 

Darüber hinaus werden zur Bewirtschaftung zweckgebundener Einnah
men spezielle Fonds geführt, wie der Unmatured Debt Fund und Foreign 
Exchange Fund, die jedoch lediglich bestimmte Teile des Finanzvermögens 
und der Schulden erfassen. (Als "Foreign Exchange Transactions11 werden die 
Devisenposition des kanadischen Bundes, die noch nicht fälligen Auslands
anleihen, die Verbindlichkeiten gegenüber dem Internationalen Währungs
fonds sowie die Sonderziehungsrechte ausgewiesen. Bei den "U nmatured 
Debt Transactionstt handelt es sich um den Ausweis der langfristigen Ver
bindlichkeiten aus der Emission von Schuldverschreibungen.) 

2.2.2 Budgetierungsverfahren 

Die Budgetierung erfoigt in der oben in 1.4.2 dargesteUten einnahmen
determinierten Weise. Der sich auf dieser Grundlage ergebende Ausgaben
spielraum wird vom Finanzminister im Einvernehmen mit dem Treasury 
Board einzelnen großen Sachgebieten, sogenannten Envelopes, zugeordnet. 
Es gibt fünf dieser Envelopes (Soziales, Verteidigung, Entwicklungshilfe, 
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Wirtschaft und Verwaltung), unter die sich sämtliche Ministerien und die 
dort laufenden bzw. geplanten Programme subsumieren lassen. Auf der Basis 
des Ausgabenspielraums für die einzelnen Envelopes einerseits und der Be
darfsmeldungen der einzelnen Ministerien andererseits wird vom Treasury 
Board Secretariat ein vorläufiger Haushaltsentwurf ("Tentative Estimates11

) 

erarbeitet. Dieser Entwurf dient dem Kabinett als Richtlinie, um untereinan
der den Ressourcenbedarf abzustimmen und endgültig festzulegen. Das 
Treasury Board Secretariat bleibt auch in dieser Phase die zentrale Koordi
nationsstelle, so daß weiterhin eine Abstimmung der von unten kommenden 
Bedarfsmeldungen der Ministerien mit den von oben her gesetzten Prioritä
ten und der Ressourcenbegrenzung erfolgen kann. Der eigentliche Willens
bildungsprozeß spielt sich somit im Kabinett ab; das Parlament, dem der 
Haushalt später zu Beratungen vorgelegt wird, kann nur Kürzungen, aber 
keine Erhöhungen oder Umschichtungen einzelner Haushaltsansätze bean
tragen. 

Der so erarbeitete Haushaltsentwurf wird im Parlament eingebracht. 
Zwar werden sämtliche Budgetdokumente dem Parlament vorgelegt, abge
stimmt wird aber speziell über Teil II der Estimates (Main Estimates, auch 
"Blue Book"). 

Die zu bewilligenden Zuweisungen erfolgen über das erwähnte (s. 1.4.2) 
Voting. Die Voten beziehen sich jeweils auf ein Programm; über Ausgabe
kategorien unterhalb der Programmebene wird i.d.R. nicht abgestimmt, es 
sei denn, die einzelnen Ausgabearten ( operating expenditures, capital expen
ditures und transfer payments) überschreiten einen bestimmten Höchstbe
trag. (Dieser Höchstbetrag liegt derzeit bei 5 Mio. CAD je Ausgabeart, soll 
aber demnächst auf 15 Mio CAD angehoben werden.) Bei Überschreiten 
dieser Höchstgrenze müssen die einzelnen Ausgabearten getrennt bewilligt 
werden, d.h., die Voten beziehen sich dann nicht auf die Programme, son
dern auf die Ausgabekategorien. 
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2.2.3 Die Übertragbarkeit und Deckungsfähigkeit von Haushaltsmitteln 

Die im Rahmen des parlamentarischen Bewilligungsverfahrens erfolgten 
Mittelzuweisungen sind i.a. nicht deckungsfähig und nicht übertragbar. Um 

eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen Voten zu erreichen, ist die Zu
stimmung des Parlaments notwendig. Innerhalb des durch die Voten ge
steckten Rahmens können die Ministerien frei über die bewilligten Mittel 
verfügen, d.h. Mittelverschiebungen sind nur zwischen Ausgabenarten inner

halb eines Programms möglich, soweit sich die betreffende Vote auf das ge
samte Programm bezieht. Beschränken sich die Voten auf einzelne Ausga
benarten, so sind Mittelverschiebungen wiederum erst nach erfolgter parla
mentarischer Bewilligung möglich. 

2.2.4 Der Haushaltsüberschoß bzw. -fehlbetrag 

Eine Legaldefinition des Budgetdefizits ist im Financial Administration 
Act enthalten. Das Defizit ergibt sich aus der Änderung des Netto-Schulden
ausweises, m.a.W. aus dem Saldo der budgetary transactions des betreffen
den Haushaltsjahres. Aus der Definition des Defizits ergibt sich keine recht
liche Beschränkung seiner Höhe. Die Begrenzung des Defizits ergibt sich nur 
mittelbar aus der Ausgabenbegrenzung durch das Parlament, da das Defizit 
die Residualgröße aus bewilligtem Ausgabevolumen und erzielbaren ( or
dentlichen) Einnahmen ist. 
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2.3 DAS RECHNUNGSSYSTEM 

2.3.1 Inhaltliche Merkmale 

2.3.1.1 Die Art des Rechnungssystems 

Das Rechnungswesen des kanadischen Bundes, bestehend aus Vermö
gens-, Finanz- und Ergebnisrechnung, folgt einem modifizierten Zahlungs
wirksamkeitsprinzip (11modified cash based"), ist also nach dem oben in 1.4.3 
entwickelten Schema zwischen Variante 1 und Variante II einzuordnen. 
Grundsätzlich werden nur Zahlungen festgehalten. Die Modifizierung von 
Variante 1 besteht darin, daß bestimmte Transaktionen unabhängig von ihrer 
Zahlungswirksamkeit erfaßt werden: periodengerechte Zuordnung von 
Fremdkapitalzinsen, Verrechnungen für innerbetriebliche Leistungen, Bei
tragszahlungen an die Arbeitslosenversicherung und die Pensionskassen, 
Verbindlichkeiten und Wertberichtigungen auf der Passivseite und Aktivie
rung (ausschließlich) des Finanzvermögens. 

Hierbei muß jedoch unterschieden werden zwischen Transaktionen, die 
laufend aufgezeichnet werden und solchen, die nur einmalig am Ende des 
Haushaltsjahres zum Zweck der Abschlußerstellung aufgezeichnet werden. 
Zu den laufend aufgezeichneten, nicht zahlungswirksamen Transaktionen 
zählen die verrechneten Zinszahlungen, die Verrechnungen für innerbetrieb
liche Leistungen und die Beiträge an die Pensionskassen. Letztere werden 
allerdings nur insoweit laufend aufgezeichnet, wie es sich um die regelmäßi
gen Beitragszahlungen handelt. Wenn die aktuellen Beitragszahlungen und 
die sich daraus ergebenden Zinserträge nicht den sich auf der Grundlage ei
nes versicherungsmathematischen Verfahrens ( actuarial basis) ergebenden 
Rückstellungsbetrag für die Grundrenten decken, wird von Zeit zu Zeit ein
malig die Rückstellung um den sich ergebenden Differenzbetrag erhöht. Hier 
ist also zumindest hinsichtlich der Bewertung der schuldenwirksamen Trans
aktionen eine Abweichung vom accrual-Prinzip der Variante II festzustellen. 



32 Speyerer Forschungsberichte 73 

Zu diesen nur einmaHg am Jahresende ermittelten, nicht-zahlungswirk
samen Transaktionen zählen ferner die Feststellung der Verbindlichkeiten 
und Wertberichtigungen. Die Verbindlichkeiten werden in der Weise ermit
telt, daß sämtliche, nach Abschluß der Bücher ausgehenden Schecks für im 
abgelaufenen Haushaltsjahr erhaltene Güter und Leistungen gekennzeichnet 
und die Beträge gesammelt werden, die dann dem neuen Jahr zugeordnet 
werden. 

Die Wertberichtigungen aus den Anpassungen des Bilanz.ansatzes von Fi
nanzvermögensgegenständen an veränderte Marktwerte, bzw. allgemein an 
einen veränderten "net realizable value", resultieren aus den jeweiligen Schät
zungen des Tageswertes zum Bilanz.stichtag. 

Darüber hinaus werden am Jahresende auch sogenannte Eventualver
bindlichkeiten ( Contingent Liabilities) geschätzt, bei denen es sich um Kre
ditbürgschaften, mögliche Schadensersatzansprüche Dritter und andere po
tentielle Verluste handelt. Die Eventualverbindlichkeiten werden allerdings 
nicht passiviert. 

Ebenso werden die am Jahresende von den einzelnen Departments und 
Agencies erfaßten eingegangenen Verpflichtungen ( commitments) nicht im 
... 1 T f 1! n 'f ....... 'I • • _. - -.• 'I T* 1• t 'I • „ ... r Janresaoscruuu aes nunoes passiviere; sie 01enen 1e01gucn a1s mceme 1mor-
mation darüber, mit welchen finanziellen Vorbelastungen im nächsten Jahr 
zu rechnen ist. 

Die für die Abschlußbuchungen notwendigen Daten werden der dezen
tralen Buchhaltung der departments und agencies entnommen, die übrigen 
Daten entstammen dem zentralen Rechnungssystem. 

Im Gegensatz zum zentralen Rechnungssystem ist das Rechnungswesen 
der Revolving Funds kaufmännisch. 

Aus diesem "modified cash based accounting system" ergibt sich das Jah
resergebnis ("bottom line") als Differenz zwischen Einzahlungen und Aus
zahlungen, korrigiert um die erwähnten nicht-zahlungswirksamen Transak
tionen, d.h. als der Änderung der net-debt. 
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2.3.1.2 Der Rechnungskreis ( accounting entity) 

Der Rechnungskreis kann als diejenige Einheit definiert werden, für die 
sowohl im Kernbereich wie auch im peripheren Bereich der Verwaltung ein 
einheitliches Rechnungssystem zur Anwendung kommt. Ein Rechnungs
system ist hier als einheitlich gekennzeichnet, wenn für gleiche Geschäfts
vorfälle identische Erfassungs- und Verarbeitungskriterien zur Anwendung 
kommen. Dies bedeutet für die Typisierung des Rechnungssystems ( modified 
cash based oder modified accrual based), daß die jeweils vorgenommenen 
Modifikationen identisch sein müssen. Nach dieser Definition sind auf der 
kanadischen Bundesebene drei accounting entities zu unterscheiden: 

eine accountiru! entitv für den Kernbereich der kanadischen Bundes-11;;7 „ - - -

verwaltung einschließlich der Special Funds, die sämtliche Aktivitäten 
mit Ausnahme der Revolving Funds und der Crown Corporations er
faßt, 

eine eigene accounting entity für die Revolving Funds 
und schließlich jene der Crown Corporations. 

Die kanadische Bundesregierung definiert hiervon abweichend ihren 
Rechnungskreis, den sie mit dem Berichtskreis (Reporting Entity) gleich
setzt, als den gesamten Bereich der Regierungsaktivitäten, ohne die Crown 
Corporations. (Eine Ausnahme hiervon stellt die kanadische Post dar, da das 
Cash-management dieser Crown Corporation vom Receiver General wahr
genommen wird.) 

Diese Definition wird damit begründet, daß zwar für die Revolving Funds 
ein anderer Rechnungsstil zur Anwendung kommt als für den Kernbereich 
der Bundesverwaltung, daß aber die unterschiedlichen Abschlüsse miteinan
der verknüpft werden, d.h. die Abschlüsse der Revolving Funds werden mit 
den zentralen Büchern konsolidiert. Diese Verfahrensweise resultiert aus der 
Anwendung des Consolidated Revenue Fund-Konzeptes, da der Zuschußbe
darf der Revolving Funds aus diesem zentralen Kassenkonto gedeckt wird. 

Die kanadische Bundesregierung unterscheidet demnach nur zwei accounting 
entities, nämlich eine für den Kernbereich und die Revolving Funds und eine 
zweite für die Crown Corporations. 
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2.3.1.3 Erfassung und Klassifizierung von Geschäftsvorf ä/len 

Die finanziellen Transaktionen der kanadischen Bundesregierung werden 
in Analogie zur Haushaltsstruktur im Rechnungssystem eingeteilt in die so
genannten •tbudgetary transactions", die "non budgetary tansactions", die "for
eign exchange transactions" und die "unmatured debt transactions". Als budg
etary transactions sind diejenigen Transaktionen definiert, die sich auf das 
jährliche Defizit bzw. den Überschuß auswirken; sie bilden das "statement of 
revenue and expenditure". Erfaßt werden hier die Steuer- und Ge
bühreneinnahmen, Zins- und Investitionserträge und die Ausgaben für die 
einzelnen Programme, eingeteilt in die bereits erwähnten Kategorien der 
operating expenditures, transfer expenditures und capital expenditures. Wird 
ein Sachvermögensgegenstand beschafft, erfolgt eine Ausgabenbuchung 
sowohl im Kassenbuch als auch im Sachbuch bei dem entsprechenden Pro
gramm als Capital Expenditure. Diese Verbuchung im Sachbuch bewirkt 
eine Erhöhung des Defizitausweises. Diese ergebniswirksame Behandlung 
der capital expenditures bedeutet, daß das Sachvermögen im Jahr seines Zu
gangs in voller Höhe abgeschrieben wird. 

Als non bud2etarv transactions (und als Sonderfälle hiervon die foreim 
........ ~ ' """"" 

exchange und unmatured debt transactions, s. 2.2.2) werden im "statement of 
assets and Iiabilities" sämtliche Transaktionen erfaßt, die zu einer Zu- oder 
Abnahme des Finanzvermögens oder der Verbindlichkeiten (bzw. zu einem 
Aktiv- oder Passivtausch) führen. 

Der Zeitpunkt der Erfassung von Geschäftsvorfällen richtet sich im we
sentlichen nach der Zahlungswirksamkeit der Vorfälle. Insbesondere auf der 
Einnahmenseite ist das Zahlungswirksamkeitskriteriurn relevant. Nicht-zah
lungswirksame Erträge oder Forderungen werden nicht erfaßt. Auf der Aus
gabenseite dagegen werden Vorfälle auch nach ihrer Periodenzugehörigkeit 
erfaßt. So wird z.B. für die Beschaffung eines Sachvermögensgegenstandes, 
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der erst im folgenden Haushaltsjahr bezahlt wird, eine Verbindlichkeit ge
bucht.1 

Wird beispielsweise ein Sachvermögensgegenstand dagegen während ei
nes Haushaltsjahres angeschafft und bezahlt, wird dies sowohl im Kassen
buch als auch im Sachbuch bei dem betreffenden Programm als Ausgabe 
(Capital Expenditure) verbucht. Die Ausgabenbuchung erhöht entsprechend 

die Saldogröße der Vermögensrechnung, d.h. dienet debt. 

Die Erfassung der nicht-zahlungswirksamen Vorfälle erfolgt erst zum 

Jahresende im Zusammenhang mit der Abschlußerstellung. 

') 7 1 A 
'-•-'· .s..-r Ansatz und Bewe;tang von Vemiögensgegenständen und Schulden 

Als Aktiva werden nur Gegenstände des Finanzvermögens erfaßt (Loans, 
Investmentsand Advances, Foreign Exchange Accounts, Cash). Vermögens
gegenstände sind als finanzielle Ansprüche definiert, die der kanadische 
Bund gegenüber Dritten erworben hat. Bestimmte Ansprüche, wie z.B. Steu
erforderungen, sind jedoch von dieser Definition ausgenommen. Die Vermö
gensteile werden zu (geschätzten) Marktwerten, dem "estimated realizable 
value", zum Bilanzstichtag angesetzt. 

Das ergebniswirksam behandelte Sachvermögen erscheint in der Bilanz 
mit einem Wert von einem Dollar. Zur Erfassung des Sachvermögens wer
den in den einzelnen Departments und Agencies Mengenverzeichnisse ge
führt. Diese Inventarlisten werden jedoch nur unvollständig geführt, so daß 
auf der Ebene der kanadischen Bundesregierung keine vollständige Über
sicht über das vorhandene Vermögen besteht. 

Ein Ansatz von Forderungen oder anderer Aktiva unterbleibt völlig. Auf 
der Passivseite werden das Fremdkapital, die Verbindlichkeiten aus Liefe
rung und Leistung sowie Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für die 
Arbeitslosenversicherung ausgewiesen. Die Altersversorgungsansprüche set-

1 
Siehe zur buchungstechnischen Behandlung: ''Guide on Financial Administration ... , 

chapter 8, p. 8.4.1. - 8.4.4., timing of recording of transactions. 
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zen sich aus einer Grundrente und einem indexierten Anteil, der die zukünf
tige Steigerung der Lebenshaltungskosten berücksichtigt, zusammen. Zwar 
wird der Rückstellungsbetrag mit Hilfe eines versicherungsmathematischen 
Verfahrens ermittelt, die Höhe der Pensionsrückstellung deckt aber nur den 
auf die Grundrente entfallenden Anteil. Die sich aus der Indexierung erge
benden Ansprüche bleiben unberücksichtigt.2 

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung · 
werden zum Nennwert passiviert, wobei der auf Fremdwährungen ent
fallende Anteil zu dem Wechselkurs . passiviert wird, der bei Entstehen der 
Verbindlichkeiten galt. 

In Ergänzung hierzu werden auf der Passivseite "unter dem Strich" die 
Eventualverbindlichkeiten ausgewiesen. 

Als Saldogröße der Vermögensrechnung wird auf der Aktivseite das so
genannte Accumulated Deficit bzw. Accumulated Net Debt (als negatives 
Eigenkapital) des kanadischen Bundes ausgewiesen. Dieser Betrag ergibt 
sich aus den kumulierten Defiziten der Vergangenheit, m.a.W. aus der Diffe~ 
renz zwischen Finanzvermögen und Gesamtverschuldung. 

Die Problematik von Bewertungsspielräumen betrifft vor allem die Teile 
des Finanzvermögens, die nicht am Kapitalmarkt gehandelt werden. Hier be
steht ein erheblicher Spielraum für die Ermittlung des Tageswertes, des "net 
realizable value" (z.B. Problematik der Bewertung dubios gewordener Darle
hensforderungen oder der Bewertung nicht kapitalmarktfähiger U nterneh
mensbeteiligungen). 

Ebenso läßt sich die fehlende Erfassung des indexierten Anteils an den 
Pensionsrückstellungen als Bewertungsspielraum interpretieren. 

2 
Vgl. zu den Bilanzierungsgrundsätzen die "Notes" in den Public Accounts of Canada, 

Vol. 1, 1985, p. 2.11 - 2.17. 
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2.3.1.5 Internes Rechnungs- und Berichtswesen (managerial accounting) 

Als internes Kontrollinstrument dient das Rechnungswesen des kanadi
schen Bundes lediglich in der Weise, daß bestimmte Aufgabenbereiche in
nerhalb der Verwaltung zu Verantwortungsbereichen ( responsipility centers) 
zusammengefaßt werden, denen sich einzelne Ausgaben zurechnen lassen. 
Die Abgrenzung dieser Bereiche bleibt den einzelnen Ministerien überlas
sen; sie richtet sich i.a. nach einzelnen Aktivitäten innerhalb der Programme. 

Eine Erfassung und Differenzierung von Aufwand und Kosten einerseits 
und Ertrag und Leistung andererseits erfolgt nicht oder nur unvollständig. 
Eine Erfolgsrechnung im Sinne privatwirtschaftlicher Jahresabschlüsse exi
stiert nicht. Das als "Erfolgsrechnung" zu bezeichnende "statement of reve
nues and expenditures" bzw. "staternent of budgetary transactions" erfaßt 
zwar die das Defizit bzw. den Überschuß verursachenden Vorgänge, die sich 
so ergebende Saldogröße ist jedoch nicht mit der Gewinn- oder Verlustgröße 
einer privatwirtschaftlichen Erfolgsrechnung vergleichbar, da nicht zahlungs
wirksame Aufwands- und Ertragsgrößen nahezu vollständig unberücksichtigt 
bleiben. 

Bei der Kostenverrechnung für innterbetriebliche T Pistungen sind zwei 
Fälle zu unterscheiden. Eine Kostenrechnung im eigentlichen Sinne ist nur 
den Revolving Funds möglich, da sie ein kaufmännisches Rechnungswesen 
(full accrual) besitzen. Auf dieser Grundlage ermitteln die Revolving Funds 
ihre Kosten. Wenn sie an andere Einheiten der Verwaltung Leistungen ab
geben, wird auf die ermittelten Kosten ein Aufschlag erhoben. Dieser Auf
schlag muß jährlich neu mit der Regierung ausgehandelt werden. Verwal
tungseinheiten, die nicht Revolving Funds sind, können bei der internen Lei
stungsverrechnung nur die direkten, d.h. die zusätzlich durch die Erbringung 
der Leistungen entstehenden Kosten (incremental costs) verrechnen. Fak
tisch handelt es sich hierbei jedoch nicht um Kosten, sondern um Ausgaben. 
Für die Ermittlung dieser Ausgaben hat der Comptroller General Richtlinien 
erlassen (internal departmental charging policies). 

Zur Information des Venvaltungsmanagements über den Stand des 
Haushaltsvollzugs werden Teile des Outputs des zentralen Rechnungs-
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systems (Central Accounting System, CAS, das die Departments und Agen
cies des kanadischen Bundes erfaßt; die Crown Corporations sind aus dem 
CAS ausgegrenzt) genutzt. Hierzu zählen insbesondere das Departmental 
Reporting System (DRS}, das spezielle Informationen zur aktuellen fman
ziellen Lage der Departments enthält, und das Central Agencies Information 
System (CAIS), das speziell auf die Informationsbedürfnisse derjenigen De
partments zugeschnitten ist, die mit der Kontrolle, dem Berichtswesen und 
der Planung der öffentlichen Finanzen befaßt sind. Zu diesen Central Agen
cies zählen ( a) das Department of Finance, (b) der Treasury Board mit dem 
Treasury Board Secretariat und dem Office of the Comptroller General, (c) 
der Receiver General und ( d) das Privy Council Office. 

Das Departmental Reporting System enthält im wesentlichen Einnahmen 
und Ausgaben. Es liefert den einzelnen Departments eine Art lfKontostand" 
darüber, inwieweit die ihnen zugewiesenen Mittel im Rahmen der Pro
grammdurchführung bereits verbraucht sind und wie sich ihre eigenen Ein
nahmen entwickelt haben. Neben diesen fjFinancial Statements" können die 
Departments auf besonderen Wunsch weitere Informationen abrufen, soge
nannte "Management Reports\ die gegenüber den Financial Statements de
tailliertere Informationen enthalten (z.B. Gliederung der Ausgaben nach 
11Responsibility Centers"). 

Das Central Agencies Information System (CAIS) ·enthält ebenfalls In
formationen über Ein- und Auszahlungen der gesamten Bundesverwaltung, 
dies jedoch nicht nur rückblickend sondern auch als Vorausschau über die zu 
erwartende Zahlungsentwicklung. Dieses Informationssystem ist wegen der 

unterschiedlichen Informationsbedürfnisse der Central Agencies weniger 
standardisiert als das DRS. Zudem wird das CAIS derzeit überarbeitet, so 
daß sich über inhaltliche Merkmale dieses Systems nichts Konkretes sagen 
läßt. 

Die erwähnten Berichte werden sämtlich durch den Receiver General aus 
den Daten des zentralen Rechnungssystems erstellt. Die Financial State

ments im Rahmen des DRS und CAIS erscheinen monatlich. Die darüber 
hinausgehenden Informationen (z.B. die Mangement Reports des DRS) 
werden nur auf Anfrage geliefert. Die aus dem CAS erstellten Rechnungen 
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enthalten im wesentlichen nur Ein- und Auszahlungen; die einzigen hier er
faßten, nicht-zahlungswirksamen Transaktionen sind die verrechneten 
Schuldzinsen. Diese Berichte liegen intern etwa jeweils drei Wochen nach 
Monatsende vor, werden aber (zwar erst ein Vierteljahr später) auch allge
mein veröffentlicht, sind somit also nicht ausschließlich für den verwaltungs
internen Gebrauch. 

2.3.2 Technische Merkmale 

Als die zentralen Bücher (general ledger) der kanadischen Bundesregie
rung werden vom Keceiver Generai das zeitbuch und die Sachbücher ge
führt. Bei dem Zeit- bzw. Kassenbuch handelt es sich um den Consolidated 
Revenue Fund, über den sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen chro
nologisch erfaßt werden. 

Die Sachbücher werden nach Departments und Agencies geführt, inner
halb dieser nach Programmen, innerhalb der Programme wieder nach Capi
tal Expenditures, Transfer Expenditures und Operating Expenditures, d.h. 
entsprechend der Budgetstruktur. 

Darüber hinaus führen die Departments für ihren eigenen Bereich ihre 
eigenen Bücher, die sie über die Anforderungen des Receiver General hinaus 
nach eigenem Ermessen weiter untergliedern können (z.B. einzelne Arten 
von operating expenditures getrennt ausweisen). 

Der Kontenplan wird unterschiedlich strukturiert. Neben der erwähnten 
Struktur der Sachbücher des Receiver General gibt es noch eine Reihe von 
anderen Klassifikationen, in der Buchhaltung der Departments, z.B. nach 
"authoritt, d.h. nach Voten, nach "Input", d.h. nach der Art der Ausgaben, 
nach "Purpose, d.h. nach Programmen bzw. Programmteilen und nach "re
sponsibility centers" innerhalb der Ministerien. Die Klassifikationen sind je
weils vollständig, so daß auch Kombinationen zwischen ihnen möglich sind. 

Das Schließen der Bücher vollzieht sich in sechzehn Phasen, von denen 
__J• .._ ••1r 'I • „ 111. • _ -. .... .... .-. .... .- • ,.. „ ....... me erscen zwon aen e1nzemen Monaten aes vom 1.4. - Jl.j. Jautenaen Haus-
haltsjahr entsprechen und für die Erstellung von Monatsberichten unter-
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schieden werden. Zum Ende des Haushaltsjahres erfolgt lediglich ein "soft 

close" der Bücher. Nach dem 31.3. eingehende Einzahlungen werden dem 
neuen Haushaltsjahr zugerechnet. Auf der Ausgabenseite finden in den fol

genden Phasen die Abschlußbuchungungen statt. Für bis zum 30.4. (Phase 

13) ausgestellte Schecks gilt, daß sie dem abgelaufenen Haushaltsjahr zuge
rechnet werden. Nach dem 30. April ausgestellte Schecks werden dem neuen 
Jahr belastet. Im Mai (Phase 14) werden die Verbindlichkeiten ermittelt. Im 
Juni und Juli, als den beiden letzten Phasen, erfolgt die Ermittlung der soge
nannten Adjustments und Allowances, d.h. also die Ermittlung von Wertbe
richtigungen auf das Finanzvermögen und/ oder die Änderung von Rückstel
lungsbeträgen. In dieser Zeit erfolgt auch die Ermittlung verwaltungsinterner 
Leistungen. 

Als Buchhaltungsmethode kommt die doppelte Buchhaltung zur Anwen
dung, jedoch - wie bereits erwähnt - nicht mit dem Ausweis eines "Gewinns" 

als Saldogröße, sondern mit der Veränderung des akkumulierten Defizits. 
Die Doppik findet sowohl im zentralen Accounting System wie auch in der 
Buchhaltung der Departments Anwendung. Das Buchungführungssystem ist 

ein geschlossenes System, bestehend aus einer Vermögensrechnung ("state
ment of assets and liabilities"), einer Finanzrechnung ("statement of changes 
in financial positionlt bzw. "statement of transactions") und einer Ergebnis
rechnung ("statement of revenue and expenditure" i.V.m. dem "statement of 
accumulated deficit"). Innerhalb dieses geschlossenen Systems ergibt sich die 

Änderung der Nettoverschuldung in der Vermögensrechnung aus dem Defi
zitausweis der Erfolgsrechnung. 

Das Rechnungswesen ist computerisiert. Die Software für die derzeit ein
gesetzten Computer ist im wesentlichen selbst entwickelt. Es handelt sich da
bei um Main-Frame-Computer, die im Batch-Betrieb betrieben werden. Die 

Kommunikation mit den Departments und deren Datenverarbeitungsaus

stattung erfolgt in der Weise, daß entweder Bänder oder Disketten ausge
tauscht werden. Ansonsten erfolgt die Übertragung der Informationen als 
Hardcopy. 
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2.4 DAS EXTERNE BERICHTSWESEN 

2.4.1 Berichtsarten 

Wichtigster der allgemein veröffentlichten Berichte ist die J ahresrech
nung (Public Accounts), die in drei Teilen vorgelegt wird. Der Teil 1 des Jah
resabschlusses ("summary report and financial statements't) enthält die (ge
prüften) "summary statements" des kanadischen Bundes und im Anschluß 
daran die jeweiligen Detailrechnungen. Der zweite Teil ("details of expendi
tures and revenues") enthält die finanziellen Transaktionen des Bundes, ge
gliedert nach den einzelnen Ministerien und ihrer angeschlossenen Agencies 
und Revolving Funds. 

Die Abschlüsse der Crown Corporations bilden den dritten Teil des J ah
resabschlusses. 

Die Jahresrechnung erscheint einmal in einer vorläufigen Fassung kurz 
nach Abschluß der Bücher und in einer endgültigen Fassung einige Monate 

später. Daneben werden monatliche Financial Statements (in der "Canada
Gazette") veröffentlicht7 die ebenfalls - wie die Public Accounts - auf der 
Datengrundlage des CAS erstellt werden. 

Von den einzelnen Departments werden eigene Jahresberichte veröffent
licht, deren Daten allerdings nicht aus dem CAS stammen. 

Nicht ausschließlich aus dem CAS entwickelt werden die vierteljährlichen 
Berichte des Finanzministeriums über die gesamtwirtschaftliche Entwick
lung. 

In dieser Form gehen die genannten Berichte auch dem Parlament zu. 
Ausschließlich für das Parlament erstellte Berichte werden vom CAS - abge
sehen von parlamentarischen Anfragen - nicht geliefert. 
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2.4.2 Inhaltliche Merkmale des Jahresabschlusses 

2.4.2.1 Der Rechnungslegungskreis ( reporling entity) 

Der Rechnungslegungskreis wird hier bezeichnet als der Bereich der 
staatlichen Aktivitäten, über den in einem Jahresabschluß Rechnung gelegt 
wird. Dabei ist es unerheblich, ob die verschiedenen Teilrechnungen unab
hängig voneinander veröffentlicht werden oder ob eine Konsolidierung statt
findet. 

Nach dieser Definition wird der gesamte Bereich der staatlichen Aktivi
täten des kanadischen Bundes durch eine einzige Berichtseinheit erfaßt. 

Die kanadische Bundesverwaltung allerdings definiert ihre reporting 
entity als deckungsgleich mit der accounting entity, d.h., die Berichtseinheit 
erfaßt nicht die Crown Corporations, obwohl deren Abschlüsse den dritten 
Teil der Jahresrechnung bilden. Diese Ausgrenzung der Crown Corporations 
erscheint recht willkürlich, zumal die Abschlüsse der Crown Corporations 
mit denen des Kernbereichs konsolidiert werden. Diese Konsolidierung er
folgt al1erdings nicht in der Gesamtrechnung (summary statements), sondern 
lediglich in einer der erläuternden Anmerkungen dazu. 

2.4.2.2 Die Datengnmd/age des Jahresabschlusses 

Das Rechnungssystem liefert nahezu alle zur Erstellung des Jahresab· 
schlusses erforderlichen Informationen. Lediglich zur Schätzung der ausge
wiesenen Eventualverbindlichkeiten und zur Ermittlung der Leasingver~ 
pflichtungen (die nicht in der Jahresrechnung, sondern in den Erläuterungen 
hierzu ausgewiesen werden) sind zusätzliche Angaben der Departments not-
\vendig. 

Darüber hinaus nicht unmittelbar dem Rechnungssystem entnehmbar 
sind die nur einmalig am Jahresende zur Abschlußerstellung ermittelten Be
träge für die Wertberichtigungen, die Verbindlichkeiten aus Lieferung und 
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Leistung und die über die laufenden Beitragszahlungen hinausgehende Diffe
renz zu den Pensionsrückstellungen. 

Ansonsten kann zur Erstellung des Jahresabschlusses auf die detaillierten 
Informationen des Rechnungssystems zurückgegriffen werden. 

2.4.2.3 Der Jahresabschluß 

Der Jahresabschluß des kanadischen Bundes setzt sich, wie bereits er
wähnt, aus einer konsolidierten Finanz-, Vermögens- und Ergebnisrechnung 
zusammen. Die Finanzrechnung, das "statement of transactions", entspricht 
_ • _.. 'f • • „ e „ •• „ 1 U T „ •.., '11"1 ,, t H t • • t I' ... T emer screng uqmanarsoezogenen ··.l\..apuaiuu1uecnnung··, aa sie s1cn am ver-
änderungen allein der Kassenbestände als Fondsabgrenzung konzentriert. 

In dieser Rechnung erfolgt der Nachweis, inwieweit das aus den "budg
etary transactions" resultierende Defizit durch Aktivaabnahmen (non-budge
tary und foreign exchange transactions) und/oder Passivazunahmen (un
matured <lebt transactions) finanziert wurde und welche Auswirkungen dies 
auf die Kassenbestände hat: 
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Abb. 4: Finanzrechnung des kanadischen Bundes 

GOVERNMENT OF CANAD~~ 

Statement of Transactions 
for the Year Ended l\farch 31, 19 •• 
(in millions of dollars) 

BUDGETAR}' TRA.NSACT/O,VS 
RC"'·cnuc ............................................................................................ . 

- E~pcndi1urc .................. „ .................... „ •.....•...................••••...•..........• 

j = Dcfic.it ............................................................................................ . 

1 NON-BVDGETARY TR.A.VSACT/0.'\'S 
Loans. investmcnts and Jd"·anccs ........................................ „ ...••••• 

Spccificd purpos.c accounts .............................................................. . 
Othcr tra ns3ctions ............................................................................ . 

- Nct sourcc ................................................................................... . 

:. Financial rcquircmcnLS (cxduding forcign cx.changc) .............. . 

-TORE/G,\' EXCHANGE TRANSACTJOl\lS „ ............................ . 

::.. Total fina ncia1 re-quircmcnts · ................................................ „ 

~ -U,\',\IATl'RED DEBT TR.4o\"SACTIO!\'S „ ..•..•.•••..•.••.•.••••.•••••.••• 

: Change: in cas.h ............................................................................ . 

CASH BA L-t.\'CE . .f T E.\"D OF l"E4R .............. „ ......... „ .............. . 

Quelle: Public Accounts 1985, Vol. 1, p. 2-5 



Speyerer Forschungsberichte 73 45 

Die Ergebnisrechnung des kanadischen Bundes, das "statement of reve
nue and expenditure't, gliedert die Einnahmen nach Einnahmequellen und 
die Ausgaben nach Funktionsbereichen. Der ausgewiesene Saldo ergibt das 
jährliche Defizit, definiert als die Differenz zwischen "budgetary revenues", 
die ausschließlich Einzahlungen umfassen und ''budgetary expenditures", die 
neben den Auszahlungen auch fällige Lohn-, Gehalts- und Zinszahlungen, 
Beiträge und "actuarial adjustments" an "trust funds11 (z.B. Pensionskassen}, 
abgeschriebene Darlehensforderungen und Wertberichtigungen auf Finanz
aktiva umfassen. 3 

Die Ergebnisrechnung wird ergänzt durch ein "statement of accumulated 
deficit", das die kumulierten Defizite bzw. Überschüsse der Vergangenheit 
(seit der Konföderation i867) erfaßt: 

3 
S. zur Definition von revenues und expenditures: Guide on Financial Administration ... , 

p. 2.2.2. ff. 
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Abb.5: Ergebnisrechnung des kanadischen Bundes 

GOVERNMENTOFCANADA 

Statement of Rnenue and Expenditure 
for the Year Ended March 31, 19 •• 
(in mi!lions of dollars) 

REVENUE. Tablc 5.t. Scction 5-
TAX REVEXlJE 

lncomc tax:_..._ 
Pcr«>nal 
Corpor.a1"1on 
r-i·on-rcsidC"n.t 

E ... ci1e uxcs .and dulki----
S.aks tax 
Enn1n taJ.c:1 
Cusloms. irnpart dutic-s 
Ot/!or 

Othcr lax rc\'tnuc 

1'-ION·T<'•X REVE:'-IUE 
Rir1urn on inorctmcnlS. 
Otht:r f\~r.-ll\ rc-.:-c:r.u-:. 

TOTAL REVENUE .............................................................................. . 

EXPE:\'DrTURE, T•b!c 6.!. Soxtion 6-
Soc,.al dcvelopment-

Old a.gc 11:c1.1rity bc~cfit,;, guannlc.ed. incomc -5.upplcme.fl.U. :a.nd \PQU'5.ö~ atlovtanccs,. 
Family .allo ... anccs 
C ... tiada As:!ii1ta11-cc Plan 
Gcwc1nmcn1 con11\bulio.n \D thc L:ricmp\o)'rntnt tru.\lrantc Aetount. 
Es1abli>hod progr;ims fin;incing-

ln:surancc- and mc-dical Qr-c 5-Crvice!i 

Edu.:::.ation 'upp-:lrt 
Othcr . 

Econom ic .a nd rcgl cn.ll dcvc lopmcn1 
fi§.or arrangcmcnu 
E>.<crnal affai~ and aid .... 
Dcfcncc 
P2di.amt:nl and scrvied 10 Govcrnment 

T Oti!IJ pro:gram t').pcndlturc:, 
Public dcbt . 

f'ROHStO.'i FOR ~ALUA. TION ............. . 

TOTAL EXPE!>;DITllRE 

DEFICJT ·······--········································································ ................. . 

Statement o( Accumulated Deficit 
for the Year Ended l\Jarch 31, 19. #

{in mil!ions of dollars) 

Aceum~lated de:fictt. bc~~nning oi ycar 
A• pr<»iously repontd ..... . ......... ........ . ..... „.„ ...... . 
Rccla1.5ific:11ion Jnd '"•luotion or coriain 2ncu •Dd fübifiti"' (Note 2) ...... . 

Acc:umu\ucd dcficil. btginning of ycu. a> res1:.1cd .. ··············--······ 

Deficit bcrorc ch2ngo in 2ccountin1 po!icia (•• p=i®•ly rcportcd ror !? .. } .... „ .•.............••..•... 

Nc1 dc:trt.l:~t in ddicit due lO rrcb.ssifiCllion 1nd n~uiltion or cc:nain a.S.Sc:l~ :and habiiilic:s tr.:ote 1; . 

Dtfici1 (u rcsmcd lor 19 •• ) ........................... "'. --···-········- .......... . 

Accumulurd ddicit >t end ory"'r (U rcst~tcd for \9 •• } ........ . 

Quelle: Public Accounts 1985, Vol. I, p. 2.6 - 2. 7 
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Auf die Vermögensrechnung, das "statement of assets and liabilities", 
wurde bereits oben (s. 2.3.1.4) im Zusammenhang mit dem Ansatz und der 
Bewertung von Vermögen und Schulden eingegangen: 
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Abb.6: Die Vermögensrechnung des kanadischen Bundes 

GOVER;\l\IENT OF CANADA 

Statement of Assets and Liabilities 
as at March 31, 19., 
(in millions of dollars) 

FI'.'IA:'\CL.\.L ASSETS 
LOANS. l.VHiST\fESTS .~SD.~DIA.\'CES. Tabl• 71.Scctioo 7-

Crou.n .::nrj:'OrJtlom-
Lcn:ding tns?1luuan1i-

CJnJ1fa Oepvrn Jn~~ran<:c Corp.:irali~n 
C.uud::a; \~m'lg"J-ge .ind Ho1;Hing Ccrp;.:ir:it\on 
E:1;por1 0C"t·duprr:enl CuryorJ.Li\ln 
F:::i.rrn Crc-dil CurporjhOn. 
Fcdc:ral Su.>~l'l-CS-~ o~ ... ic=:lopmcnc Bank 

A!! ather Cr"'·"'~ !.:Orj:-;JrJ.ti0"s
:\Lr C.ln.J.d.J 
Atomlc Er.i::-r:in ufC.inJ.1.b Limi1.:d 
CJ.nJd.J. Dc'\·c!Öpmcnt lm.es1~i:nt (tlrporJ.tion 
CJt1:i.dTJn :''•..ilto114J RJ.il,,_,_l\5. 
l'c 1r0-C JnJJJ · 
Oth<r 

Tot;i~ Cro~n '°orp.;.rlti..in:ii 

Othcr lLJ.Jns., in1rcs.tmc:its. J,nd Jd'\'lnC':'!i

Pto• in..:ü.I Jnd tcrri~uri:1I go"·~rnmc:nu. 
N:n~unal g~vernmcms fr'Cdud~r:s de-\ cloJpin_g countr~cs 
J mc-rn:i 1 ion:Jit or g;:ini zJ ti~ns 
L~sr: nates p:::i_!o ablc 

V.:=1c-r;1ns· L.rnd Acr Fund .Jd\.:tr:cl!':s. ks.s. Jllo .... :ince for condi1ion.a! bcnefit.:s 
lYint J-f\.J mi,o;d -cnte:rprrsc:1i 
~[~si:ell..1inrou~ 

L~u: JH..:i .... J:ni:e for 1.-:l.lu;itian 

TOT4L LO~.\S, l.\TESDIE.\"TS .~.\"DADHSCES 

fOREIG.S E.\CIHSGE .~CCOC.\ TS, \li>I• l!l t. $(cli»n Hl-
;&:,cl":.insc FunJ .\..:--.'.'.ou:i1-.\d,·.Jncc:s;, T.Jble 10.1. SC'cHon 10 
!t1ter:i.:tlvr.JI .\1oJflC't.J.:-~ Fund-S-..~s.c:rip1ions 

L~n.- tntctn,:itllln.Jl \t.).:'itUr> Fur.J-~f.ltCS payJble 
Spe:i•t Or1„ ·~~ Rights •1\""'31iun< 

TOTAL fOREIG.\" E.\"CHA.\GE '4CC0li.VTS 

C~SH /.\" TRASSIT, T1~lc 1:.t.Sc-.:ti<>n 1: 

C.tSH. T,l:Jio 1:.:. S•otion \~ 

FIX ED ASSETS \'ll••d at .,no.follarl. Smi0n 12. 

SET RECORDEO ASSETS 

ACCC:\Il'L\ TED D EFICIT 

TOTAL 

Quelle: Public Accounts 1985, Vol. 1, p. 2.8 • 2.9 

UABILlTtES 
SPE:CIFIED PiRPOSE .lCCOV.\"TS. T•ble &.I. Soction 8-

CJ.n.Jda Pc.ri.sion Pbn Acc.ot.1:nt „ 

Lt.u: prov~n,ial .gcvcrnmcnl so.:uritic:.s h~ld b) thc Can3.da P~n'.§iori Plan rnn:s.tment fund 

Supc-nnnu'ltitin ::1a:rnmu. 
Ln.r: un.lm1Jr1~zed: po:rtian af J.cti.i.arta~ defii:i:ncles 

t!nempfO)'m~nt lnsuranc.c Account 
l-tn: intcrat-bc:Jrirtg roans 

Gover11ment Annyj1ies Account 
D-cpo5.it ind trust icc:ounts 
Provincial t.:u. collection agrcement.s JCCOUl'll. 

Other 
TOTAL SPE.CIFJED PliRPOSE. .KCOL"NTS 

OTHER Lt.~BILJTIES. T1blc9 1. Section 9-
Jntc:rcSI ind m.atu:r~ debl 
Us.1: unamortizcd di!i-Counl Jn Trcasury bills 

Accounts. p;:tyable 
Outstanding ch<qu<$ ••d wotranu 
Allowanc= for cmplo}'cc- ~:aciti:or1 3nd 'C"rminatlan bc11efiu 
AUowanc;e fof borrowtn_gs of a_genl Crown -corporl.lions e1pecled tobe rcpa)d by the Govcrnmcnl

Borro-..ings or Jg~nt Cro"'n corpontion" T•blo 7.~. Soction 7 (l"oto !4) 
Uss.c borrowjngs i:;m,pcctcd tobe rcpi!I id by ttu;s.e- Cro.,..n corpo..-at~OnJ 

MisccU.a.neollJ. 

TOTAL OTHER l[ABILITIES 

VN.\f.HliRE.D DE.BT, T•l:l\°' 1\.1andl1.9. S<ction ll-
P:yab~e in CJ.n.adi.J.n C"..:rrc:ncy~ 
Marh!~bt• bonds . "" 
Cln:!d3 ~vings bond:s . 
Spe6:tl nun-marli:ct.Jblc: bvnds issui:d to thc C.in3.d.a Pcruion PI.an lnvi:.stm.ent Fund 
T rc~>~ry bilb . .. .. ... ... . . .. . . .. 
Borro.,..;ng11. ofCa!'1J.dJ.ir Financi::il Cl)rpor.Jtion lnc. tobe rcpJid by 1he Government 

Lt-11: G\J'l.·ernment's ho1ding.s o( u:nmJture-d dd:Jf 

Payablc in foreign -currencic:i
MarkctJ.blc bondi 
NoEes. .ind Loaru. p.3y.J.b!e In forci,gn curren.;:•ts 
Borro~ings 0FC10Jdair fin>ncial CorporJtion 100.10 bc ropaid b~ the Go•ctnmcnt 

ltss: GO>"crnm<nt'• ho!ding• of unrnltur<d de~! 

TOTAL US.\f~Tl-"RED DEBT 

TOTAL ....................................... . 

l.lt ...... 
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Diese drei Rechenwerke, in denen neben den realisierten Größen auch 
die jeweiligen Vorjahresdaten enthalten sind, werden ergänzt durch ein 
"statement of use of appropriations", in dem die nach Departments geglie
derten, realisierten budgetary und non-budgetary transactions mit den ~aus
haltsansätzen verglichen werden: 
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Vergleichsrechnung von Haushaltsansätzen und r-...alisierten 
Ausgaben des kanadischen Bundes 

GOVERN:'\IENT OF CANADA 

Statement of Use of Appropriations 
for the \'ear Ended ;\larch 31, 19 ·~ 
{in milrions or c!ol!.:m) 

A ll:ricu lt urc-Bud geta ry ......... „. ··------------------·· ............ „ .•. ····-···· 

Non-budgctary ........................ „ ...•..•.........••.•.•...• 

Communic.a lions-Budgetary .................. „ .... „.„ .•••......• „ ......... . 

Non-budgcbry ........ „ .........•....••..•••........... 
Consumcr and Corporatc Affairs-Budgctary .. „ .................. . 

Economic and Rcgion:i.1 Dcvclopmcnt-Budgctary .............. . 
E..1T1p!o)·ment and lmmigra!lon-Eudgetary , ··H·-···r····--u··„u~„.~ 

Non-budgctary ...... „ •....... „. 
Energy, Mincs and Rcsourccs-Budgctary ........................... . 

Non-budgctary .......... „ ...•...... 

Environmcnt-Budgetary ...... „ ....... „ •...•••.........•....•...••...•.••...... 

E:atcrnal Affairs-Budgctary ..... „ ...•............. „ .. „„ ........... „ ..... . 

Non-budgctary ................. „ ........................ . 
Financc-Budgetary ................................................................. . 

Non-budgctary ......... „ .... „ .............................•.•.. „ .. . 

Fishcrics and Occans-Budgctary ..................... „ .•........ „ .•.... „ 

Non-budgctary ................... „ •...•.......... 

G0">1nnor Gcncnl-Budgctary ................................................ . 
Indian Arrairs and Northcrn Dcvcloprnc:nt-Budgctaty ....... . 

Non-budgetary 
J1.1t-f;,,.....~ Da • .r4n.t'SI•..., 
"'w~""'"'"'-..,"'-...&.E~ ...._-1 J ··-····••••······~····•···············---····~··+•-•••••·······„··~··· 

L.abour-Budgc:tary ................. „ ............................•...........•........ 
Non-budge1ary ............... „ .••.•••.•••••...•.•..••••••••••••••.••• 

Nation.JI Dcfcnce-Budgctary ............................................... . 
Non· budge\ary ........ „ ......... „ ................... . 

National Hcallh and Wclfarc-Budgctary ........... „ .........•....... 
Non-budgetary ..................... . 

National Rc-\·cnue-Budgctary ................................................. . 
Non-budgctary ......................................... . 

Parliamcnt-Budgctao· ................................................ „ .. '"_. .•.... 

Privy Council-Budgctary ....................................................... . 
Pub!ic Woru-Budgctary .............................. „ •.••.••..•.•....•..•.•.. 

f"on-budgC'tary ................................................. . 
Rcgioll.11 Jnd1mrial Expansion-Budgctary ........................... . 

Non-budgctary ................... . 
Scicncc and TcchnoJogy-Budgctary ....................................... . 
S«reta ry or Sta tc-B udgeta ry .................................... „ .......... . 

Social Dt-.clopment-Budgctary ............................................ . 
Solititor Gcncral-Budgetary .......... „.„„ ...• „ ......................... . 

Non-budgetary ......................................... . 
Supply and Serviccs-Budgetary ............................................ . 

Non-budgctary .................................... . 
Traruport-B=.:dgctary ............. „ ...................................•.......•..... 

Non-bud!Cl!lry ............ „ ...• „ .......... „ ..... „ .... „ ........ . 

Trc:uury 8DJ~d-Budgctary .. „ .•.••....••• „ .................... „ ............. . 

\'etcnns Affairs-Budgctary. „ .......................... „ ................... . 

Non-budgctary ........................................... . 

TOTAL-BUDGETARY ................. . 

NON-BUDGETARV ....... . 



Speyerer Forschungsberichte 73 55 

Die summary statements sind der konsolidierte Abschluß der kanadi
schen Bundesverwaltung einschließlich der eine eigene accounting entity bil
denden revolving funds (kaufmännisches Rechnungswesen). Die Konsolidie
rung dieser unterschiedlichen accounting entities erfolgt in der Weise, daß 
Bilanzpositionen, die in der Vermögensrechnung der revolving funds er
scheinen, nicht jedoch in den Vermögensrechnungen der Departments, eli
miniert werden. Darüber hinaus erfolgt für die Erstellung der summary state
ments keine "Erfolgskonsolidierungtt, d.h., die verwaltungsinternen Transak
tionen werden nicht herausgerechnet. Dies folgt aus der Definiton der budg
etary revenues und expenditures: "Budgetary revenue .„ includes revenue in
ternal to the government ... Budgetary expenditure ... includes expenditure 
internal to the Governments11

•
4 Eine Erfoluskonsolidierunu erfolut lediulich in - - - -- -- - - - - - ------- -- - ----- -----0--------- - - - 0 -- --o- --- 0--

einer der die summary statements erläuternden Anmerkungen (notes). In 
diesen "notes" erfolgt auch eine Konsolidierung zwischen dem Kernbereich 
und den Crown Corporations des Bundes. Wegen der unterschiedlichen 
Rechnungssysteme geht man dabei - wie bei den revolving funds - in der 
Weise vor, daß alle Vermögens- und Schuldenteile, die in der Vermögens
rechnung der Bundesverwaltung nicht bilanziert sind, auch bei den Crown 
Corporations eliminiert werden. 

2.4.2.4 Ergänzende Infonnationen zum Jahresabschluß 

Neben den Angaben zur Konsolidierung enthalten die notes weitere er
gänzende Angaben zu den summary statements, wie z.B. die Abgrenzung der 
accounting entity, Grundsätze der Buchführung und Bilanzierung, Änderun
gen in Rechnungssystemen und Rechnungslegung, Angaben zu Laufzeiten 
des Fremdkapitals, Kreditverflechtungen zu Crown Corporations, Leasing
verpflichtungen und Erläuterungen zu speziellen Bilanzpositionen, wie den 
Pensionsrückstellungen im Vergleich zu den "tatsächlichen" Pensionsver
pflichtungen, die sich unter Berücksichtigung der Rentendynamisierung er
geben (vgl. 2.3.1.4). 

4 
PublicAccounts, 1985, Vol, I, p. 2.11. 
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Die aggregierten summary statements werden (ebenfalls in Volume I der 
Public Accounts) durch detaillierte Rechnungen ergänzt. 

Über die summary statements hinausgehende Informationen enthält der 
Abschnitt "envelopes and outlays", in dem den nach den bereits erwähnten 
"envelopes" (Soziales, Verteidigung, Entwicklungshilfe, Wirtschaft und Ver
waltung) gegliederten Departments und Agencies jeweils ihre "Budgetary't 

und "Non-Budgetary Expenditures" zugeordnet werden. 

Die übrigen Abschnitte des Teils 1 der Public Accounts enthalten Detail
informationen zu Zusammensetzung ·und Veränderung der einzelnen Posi
tionen in den "summary statements". 

Der Teil II der Public Accounts enthält die finanziellen Transaktionen 
der kanadischen Bundesregierung, gegliedert nach Departments und den ih
nen verbundenen Agencies. Aufbau und Inhalt dieses Teils der Public Ac
counts entsprechen dem Teil II der Estimates. Ausgebend von "summary 
statements", die die Ausgaben je Department aggregieren und lediglich die 
Summen dieser Ausgaben unterscheiden nach "budgetary", "non-budgetary", 
''statutory'', "annual" und nach Objektbereichen, werden die nachfolgenden 
Abschnitte, die jeweils einem Ministerium entsprechen, wesentlich detait..
lierter. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben werden den einzeinen Pro
grammen zugeordnet, wobei die Ausgaben nach den bereits erwähnten "ope
rating-", "capital-" und ntransfer-payments" differenziert werden. 

Die Abschlußrechnungen der Revolving Funds, bestehend aus Bilanz, Fi
nanz- und Erfolgsrechnung, werden als Anhänge zu den Abschlüssen der 
Departments veröffentlicht. Wegen des kaufmännischen Rechnungswesens 
der Revolving Funds werden für diese Einheiten zwei Abschlüsse erstellt und 
veröffentlicht: ein nach kaufmännischen Prinzipien ("full accrual-based") er
stellter Abschluß und ein für Konsolidierungszwecke an das Rechnungswesen 
des Kernbereichs der Verwaltung angepaßter Abschluß. Die Abstimmung 

der Abschlüsse geschieht in der bereits erwähnten Weise, daß die Positionen 
des kaufmännischen Abschlusses, die nicht in den Rechnungen der Verwal
tung enthalten sind, eliminiert werden. 

Als ergänzende Information zu den Abschlüssen der Departments wer
den in diesem zweiten Teil der Public Accounts u.a. auch Forderungen (ein-
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schließlich Steuerforderungen), Veränderungen im Sachvermögensbestand, 
Transferzahlungen von über 50.000 $ und deren Empfänger und "miscel

laneous statements by department" (z.B. Reisekosten, Gehälter der Parla
mentarier) veröffentlicht. 

Im dritten Teil der Public Accounts werden die Jahresabschlüsse der 
Crown Corporations veröffentlicht. Deren nach kaufmännischen Prinzipien 

erstellten Jahresabschlüsse werden in der o.g. Weise konsolidiert. 

2.4.2.5 Die Prüfung des Jahresabschlusses 

....... ..... 1 t " 'I n ti „ t • "I ....... " • t •• ,...„ ~ ... „ 'I • _ ~·· ver J anresaoscmuu oes Kana01scnen nunoes wiro gepruu. Luscan01g rur 
die Prüfung ist der Auditor General, dessen Prüfungspflichten im "Auditor 
General Act" (insbesondere section 6 dieses Gesetzes) geregelt sind. 

Geprüft werden die summary statements, die Einhaltung der Haus
haltsansätze und - stichprobenweise - die Buchhaltungsdaten, die in die 
summary statements einfließen. 

Die Prüfung beschränkt sich nicht nur auf formale Aspekte, wie die Ein
haltung von Rechnungswesenprinzipien, sondern erfaßt auch materielle Ge
sichtspunkte, die Darstellung der tatsächlichen Finanzlage des kanadischen 
Bundes. 

Prüfungsvermerk und Prüfungsbericht (insbesondere zu Einschränkungen 
hinsichtlich des Prüfungsvermerks) sind vollständig in den Public Accounts 
veröffentlicht. Der Prüfungsvermerk für das Haushaltsjahr 1984 /85 lautete 
wie folgt:5 

5 

1 have examined the statement of assets and Iiabilities of the Govern
ment of Canada as at March 31, 1985 and the statements of revenue 
and expenditure, transactions, accumulated deficit and use of appro
priations for the year then ended. My examination was made in 
accordance with generally accepted auditing standards, and according
ly included such tests and other procedures as 1 considered necessary 

QueUe; Public Accounts 1985 Vol. 1, S. 2.18 
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to enab!e me to report as required by Section 6 of the Auditor Gene-
ralAct. 

In my opinion, these financial statements present information in ac
cordance with the stated accounting policies of the Government of 
Canada as set out in Note 1 to the finaocial statements and after giving 
retroactive effect to the change in accounting for Canadian Ownership 
Account transactions as described in Note 2, on a basis consistent with 
the preceding year. However, in my opinion, because of the stated ac
counting policies that I consider inappropriate as outlined in Reserva
tions 1, 2 and 3, the accompanying financial statements do not present 
fairly the financial position of the Government as at March 31, 1985 
and its results of operations and financial requirements for the year 
then ended. 

Darüber hinaus erstellt der Auditor General einen Gesamtbericht über 
seine Tätigkeit. Dieser Bericht ergeht unmittelbar an das Parlament. 

2.4.2.6 Die Jahresabschlußadressaten und ihr Inf onnationsbedaif 

Der Jahresabschluß wird sowohl für interne Zwecke wie für externe 

Zwecke genutzt. Vom Verwaltungsmanagement, als interne Adressaten:
gruppe, lassen sich die Informationen des Jahresabschlusses jedoch nicht als 
Entscheidungsgrundlage nutzen, da die Public Accounts zu diesem Zweck zu 
spät erscheinen und die darin enthaltenen Informationen daher mindestens 

zum Teil schon veraltet sind. Für interne Zwecke dient der Jahresabschluß 
eher als Informationsinstrument über Bereiche der Bundesverwaltung, die 
außerhalb des eigenen Ressorts liegen. 

Darüber hinaus erfüllt der Jahresabschluß für das Verwaltungsmanage
ment eine Referenzfunktion, da er Aufschluß über den Stand der Umsetzung 
von Programmen gibt. 

Wesentliche externe Adressatengruppen sind die Medien, die die Jahres
abschlußinformationen für die allgemeine Öffentlichkeit umsetzen. 

Daneben wird eine J ahresabschlußanalyse insbesondere von ausländi
schen Kreditgebern des kanadischen Bundes betrieben. 
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Das Gesamtparlament ist. als Adressatengruppe weniger relevant; ledig
lich der zuständige Ausschuß, das t'ubiic Accounts Committee, befaßt sich 
(unterstützt vom Auditor General) ausführlich mit den Public Accounts. 

2.4.3 Technische Merkmale des Jahresabschlusses 

Die "public accounts of Canada" beziehen sich auf das jeweilige Haus
haltsjahr vom 1.4. - 31.3. Der in drei Teilen veröffentlichte Gesamtabschluß 
hat einen Umfang von ca. 1.300 Seiten, wobei auf den Teil 1 der Public Ac
counts, als dem "summary report", etwa 300 Seiten entfallen. Der J ahresab
schluß. dessen Erstellunl! durch das Financial Administration Act zwin2end - ~ - --- --- ~ -- - ..., 

vorgeschrieben ist, liegt etwa ein Dreivierteljahr nach Ablauf des Haushalts
jahres vor. Die Vorlagefrist ergibt sich ebenfalls aus dem F AA, das eine 
Vorlage bis zum 31.12. verlangt (section 55, FAA). Die Public Accounts, die 
in dieser dreiteiligen Form allgemein veröffentlicht werden und neben denen 
es keine Kurzfassungen oder andersartige Gesamtberichte der Regierung 
gibt, erscheinen in einer Auflage von einigen tausend Exemplaren. Neben 
dem Buchhandel werden diese Berichte über einen Verteiler des Receiver 
nener~l vertrieben, der rund 3.800 Institutionen außerh~1b der Rundesver
waltung enthält, wie Medien, Banken, Botschaften usw. Allerdings bezieht 
sich dieser Verteiler lediglich auf den Teil·I der Public Accounts. Die beiden 
anderen Bände werden nur auf Anfrage verschickt. Auf besondere Anfrage 
sind auch über die Public Accounts hinausgehende Informationen erhältlich. 

2.4.4 Inhaltliche und technische Merkmale der sonstigen veröffentlichten 

Berichte 

Neben den Public Accounts werden die bereits in 2.6.1 erwähnten Be
richte (monatliche Zwischenberichte, Jahresrechnungen der Departments 
und vierteljährliche Berichte des Finanzministers) erstellt und veröffentlicht. 
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Die monatlichen "finandal statements" enthalten in ,A...nalogie zu den Pu-
blic Accounts die unterjährigen "summary statements" sowie die nach De
partments gegliederten, bis zu dem jeweiligen Monat geleisteten Auszahlun
gen und erhaltenen Einzahlungen. Als nicht-zahlungswirksame Transaktio
nen werden lediglich die Fremdkapitalzinsen in den Monatsberichten erfaßt. 
Für den internen Gebrauch, für den diese Berichte hauptsächlich bestimmt 
sind, liegen diese statements etwa drei Wochen nach Monatsende vor. Zur 
Veröffentlichung gelangen diese Berichte erst rund drei Monate später. Ihre 

Publizierung erfolgt über den o.g. Verteiler der Public Accounts. 

Neben den Public Accounts werden von den Departments eigene Jahres
rechnungen erstellt und veröffentlicht. Zur Erstellung der Jahresberichte sind 
die Departments gesetzlich verpflichtet. Nicht gesetzlich geregelt sind aller
dings Form und Inhalt dieser Berichte, so daß sie von Department zu De
partment sehr unterschiedlich ausgestaltet sein können. Diese ''Jahresab
schlüsse" können zusätzliche finanzielle Informationen enthalten; es kann 
sich dabei aber auch um eine Art von Werbeprospekten handeln. 

Die vierteljährlichen Berichte des Finanzministeriums, die im Gegensatz 
zu den Jahresrechnungen der Departments mindestens teilweise auf Infor
mationen des zentralen Rechnungssystems beruhen, enthalten im wesentli
chen makroökonomische Informationen über die Entwicklung der Staatsver
schuldung, über die für den Rest des Haushaltsjahres zu erwartende Ein
nahmen- und Ausgabenentwicklung u.a.m. 

2.5 MEINUNGEN ZU PROBLEMBEREICHEN DES ÖFFENTLI

CHEN RECHNUNGSWESENS 

Auf der kanadischen Bundesebene wird eine Aktiviening und Bewertung 
von Sachvermögensgegenständen als unzweckmäßig angesehen. Gegen die 

Bilanzierung von Sachvermögen wird angeführt, daß der Ausweis derartiger 
Aktiva nicht nur keinen, sondern sogar einen irreführenden Aussagegehalt 
hätte. Diese Irreführung ergäbe sich aus der Anwendung des Netto-Schul-
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den-Konzeptes. Relevant seien allein Informationen darüber, wie das nach 
diesem Konzept ausgewiesene Defizit in Zukunft finanziert werden könne. 
Da Sachvermögen nicht zur Einnahmeerzielung bzw. zur Veräußerung be
stimmt ist, sei sein Ausweis und seine Bewertung unzweckmäßig. 

Für interne Zwecke sieht man allerdings eine gewisse Notwendigkeit zur 
Aktivierung von Sachvermögensgegenständen. So ist für eine korrekte Ko
stenermittlung für Anlagennutzungen die wertmäßige Erfassung dieser Anla
gen Voraussetzung. Darüber hinaus scheint eine wertmäßige Erfassung des 
Vermögens für einen Vermögensnachweis der rein physischen Erfassung 
überlegen. 

Der Ansatz und die Bewertung von Sachvermögen sollte sich jedoch auf 
das intern von der Verwaltung genutzte beschränken. Eine Aktivierung des 
sogenannten Infrastrukturvermögens, d.h. des Vermögens, das sich im Ei
gentum des Staates befindet, aber von seinen Bürgern genutzt wird, sollte 
dagegen unterbleiben, da es wegen seiner Belastung künftiger Haushalte 
(z.B. durch Instandhaltung) kein Aktivum, sondern eher ein Passivum dar
stelle. 

2.6 KONZEPTIONELLE WEITEREN1WICKLUNGEN DES ÖF-

FENTLICHEN RECHNUNGSWESENS 

Derzeit geplante, konzeptionelle Änderungen des Rechnungswesens auf 
der kanadischen Bundesebene sind 

die Entwicklung eines einheitlichen Kontenplans, 

die Einbeziehung der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 
auch in die Monatsberichte und nicht nur in die Jahresrechnungen, 

eine mögliche Einbeziehung des Sachvermögens in die Jahresrech
nung, 

die Konsolidierung der Crown Corporations nicht nur in den Erläute
rung, sondern in den summary statements, also eine Erweiterung des 
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Konsolidierungskreises des Kernbereichs der Bundesverwaltung (wo
bei bisher Unklarheit über die Konsolidierungsmethode herrscht, d.h., 
ob die Konsolidierung nach wie vor durch die Eliminierung von Sach
vermögen bei den Crown Corporations stattfinden soll oder ob statt

dessen der Kernbereich sein Sachvermögen aktivieren soll), 

eine Aktualisierung des ED V-Systems u.a. mit der Zielsetzung, eine 

unmittelbare Interaktion der Benutzer zuzulassen, um so auf die bis
herige doppelte Erfassung von Geschäftsvorfällen in den Departments 
und im zentralen Rechnungssystem verzichten zu können sowie einen 
abteilungsübergreifenden Informationsaustausch (zumindest zwischen 
den central agencies) zu ermöglichen. 

Diese Änderungen wurden zum Teil durch die Einschränkungen des 
Prüfungsvermerks durch den Auditor General initiiert. Einen entscheidenden 
Einfluß auf konzeptionelle Änderungen hat aber auch die eigens für die 
Weiterentwicklung des öffentlichen Rechnungswesens zuständige "policy de
velopment branch" des Office of the Comptroller General, in der derzeit 

fünfzehn Projekte zu verschiedenen Problembereichen des Rechnungswesens 
und zur konzeptionellen Weiterentwicklung in Bearbeitung sind. 
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3. DAS RECHNUNGSWESEN DER PROVINZ QUEBEC 

3.1 RECHTSGRUNDLAGEN, ORGANISATIONt KOMPETENZEN 

Grundlegende Rechtsquellen hinsichtlich des öffentlichen Rechnungswe
sens ist auch in der Provinz Quebec der dortige Financial Administration Act 
(FAA), insbesondere die Division VIII dieses Gesetzes. Allerdings sind auch 
hier die Bestimmungen dieses Gesetzes eher vage gehalten. Sie beschränken 
sich auf die Verteilung der Zuständigkeit für das Kassen- und Rechnungswe
sen und verpflichten zur Erstellung eines Jahresabschlusses, dessen Inhalt 
aber nur grob umrissen ist. Diese Bestimmungen werden konkretisiert durch 
die Durchführungsbestimmungen und Verwaltungsvorschriften der für das 
Rechnungswesen zuständigen Ministerien, d.h. durch das Finanzministerium 
(dem in Quebec der Comptroller zugeordnet ist) und durch die Treasury. 
Von diesen Stellen wurden im gegenseitigen Einvernehmen Grundsätze und 
Richtlinien hinsichtlich des Rechnungswesens erarbeitet (Statement of Ac
counting Policies des Treasury Board und Outline of Accounting Policies des 
Finanzministeriums bzw. des Comptrollers), die als Rechnungsgrundsätze die 
Bestimmungen des Financial Administration Act spezifizieren und auch dar
über hinausgehen (so schreibt beispielsweise der F AA lediglich die Erfassung 
zahlungswirksamer Transaktionen vor, während nach den Rechnungswesen
grundsätzen des Finanzministeriums und des Schatzamtes seit einer im Jahre 
1971 umgesetzten Reform des Rechnungswesens ein großer Teil der Ge
schäftsvorfälle periodengerecht erfaßt werden muß). 

Zur Umsetzung dieser Rechungswesengrundsätze innerhalb der Provinz
verwaltung, d.h. also für das Rechnungswesen der Ministerien und ausgeglie
derten Fonds, wurden vom Comptroller of Finance Richtlinien erarbeitet 
und vom Finanzministerium im Einvernehmen mit dem Treasury erlassen, 
die den operativen Bereich des Rechnungswesens betreffen. "Policies" und 
"Guidelines" des Finanzministeriums und des Treasury decken den gesamten 
Bereich des Rechnungswesens ab. Der Einfluß von außerhalb der Provinz-
verwaltung stehenden "Standard Setting Boards", wie z.B. des PSAAC des 
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CICA, ist daher gering. Eine Übereinstimmung zwischen CICA-Standards 
und den selbst entwickelten Rechnungswesengrundsätzen ergibt sich rein 
zufällig. Mögliche Änderungen der accounting-policies gehen nicht auf von 
außen kommende Anregungen des CICA zurück; derartige Änderungen er
folgen vielmehr unter rein pragmatischen Gesichtspunkten, beispielsweise 
um im Rahmen einer J ahresabschlußanalyse zur Kreditwürdigkeitsprüfung 
ein günstigeres Bild der Finanzlage zu vermitteln. 

Auch für den Bereich des Berichtswesens liegt die Übernahme externer 
Standards im Verantwortungsbereich des Treasury. Für die Erstellung der 
gegenwärtig veröffentlichten Berichte sind externe Standards nicht maßgeb
lich; hierfür bestehen gesetzliche Verpflichtungen (FAA) oder Verpflichtun
gen aufgrund der Bestimmungen der Rechnungswesengrundsätze. 

Die Funktionen im Bereich des Haushalts-, Rechnungs- und Berichtswe
sens werden in Quebec von folgenden Behörden wahrgenommen: 

Abb. 8: Organisation des Haushalts-, Rechnungs„ und Berichtswesens 
in der Provinz Quebec 

Legislativorgane: 

Legislative Assembly 

Auditor General 

1) versch. Parla.In€ntsausschüsse 

2) weitere Ministerien 

Exekutivorgane: 

Lieutenant Governor 

Prime Minister 

Minister 
of Finance 

Comptroller 
General 

Treasury 
Board 
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Trotz der weitreichenden Kompetenzen des Treasury ist der Comptroller, 
der dem Finanzministerium zugeordnet ist und vom r'inanzminister auf un
bestimmte Zeit ernannt wird, als "chief financial officer" anzusehen. In seinen 
Zuständigkeitsbereich fallen das Rechnungswesen und die Rechnungslegung 
(vgl. Art. 13 des FAA). Er führt die zentralen Bücher, ist zuständig für das 
Cash-Management und hat den Jahresabschluß zu erstellen. 

Zwar liegen durch die Bestimmungen des Financial Administration Act 
neben den Haushaltsfunktionen auch Funktionen des Rechnungswesens 
beim Treasury, wie z.B. Bestimmung der Buchführungsmethode und des 
Kontenplans (Art. 25 FAA), derartige Kompetenzen bestehen jedoch nur 
formal und werden in der Praxis durch den Comptroller wahrgenommen. 

vieser weitreichende hinfiuß des comptrollers bzw. des Finanzministers 
auf das Rechnungswesen ist durch die personellen Verflechtungen zwischen 
Treasury und Finanzministerium bedingt. 

Der Treasury Board ist ein aus fünf (rotierenden) Ministern bestehendes 
Komitee, dessen Vorsitzender von der Regierung ernannt wird ( s. Art. 18 
FAA.). Der Finanzminister ist dabei ein ständiges Mitglied dieses Komitees. 
Dies ermöglicht eine starke Einflußnahme auf das Rechnungswesen von sei
ten des Comptrollers, verringert aber auch die Abstimmungsprobleme aus 
sich überschneidenden Kompetenzfeldern. Neben dem Haushalts- und 
Rechnungswesen ist die Treasury auch zuständig für Fragen der allgemeinen 
Verwaltungsorganisation.1 

Die zentralen Institutionen für den Bereich des Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesens sind also die Treasury und das Finanzministerium, wobei 
dem Comptroller-Office eine Schlüsselrolle zukommt. Dem Comptroller 
General unterstehen nicht nur die Mitarbeiter seiner Abteilung im Finanz
ministerium, sondern auch die in den einzelnen Ministerien und Behörden 
angesiedelten Controller, die für die dezentrale Buchhaltung verantwortlich 
sind. {Aus dieser Organisation des Controlling resultiert die im Vergleich zu 

1 
Vgl. zur Kompetenzverteilung auch: Secritariat du conseil du tresor du gouvemement 

du Quebec (Ed.), 1986, S. 5 ff. und dass., 1986a, S. 1. 
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anderen Provinzen große Zahl von Mitarbeitern im Controlling von derzeit 
672). 

Diese Controlling-Organisation erleichtert trotz des gleichzeitig zentral 
und dezentral organisierten Rechnungswesens die laufende Abstimmung der 
Bücher. 

Die Haushaltskontrolle durch die vom Comptroller of Finance geführte 
zentrale Buchhaltung erfolgt auf einer wesentlich aggregierteren Ebene, so
genannter supercategories, als dies bei den von den Ministerien geführten 
Büchern der Fall ist. Innerhalb der dezentralen Buchhaltung der Ministerien 
und Behörden werden die Ausgaben und Einnahmen nach Programmen, in
nerhalb der Programme nach Aktivitäten kategorisiert. 

Jedem Ministerium ist es freigestellt, weitere Detaillierungen vorzuneh
men. Die Buchhaltungsdaten der Ministerien bilden die Grundlage für das 
zentrale Buchhaltungssystem. Das zentrale Rechnungssystem erfaßt den 
Kernbereich der Provinzverwaltung und die ausgegliederten 11Special Funds11

• 

Für diese Fonds gelten die gleichen Rechnungswesengrundsätze wie für die 
Provinzverwaltung. Die Special Funds verfügen - ähnlich den Revolving 
Funds - über eigene Einnahmen. Die Ausgliederung der Special Funds aus 
, ,.... „ • 11 • „ ....... ......... „ „ •11 • ........ 'f ~„" r 'I ... 

oem consouoateo Kevenue runo una mre separate tlucnrunrung en01gi we-
gen der Zweckbindung dieser Einnahmen. Ihre Bücher werden vom Comp
troller geführt. 

Für die Revolving Funds der Provinz Quebec kommt, wie für die des 
Bundes, ein kaufmännisches Rechnungswesen zur Anwendung. Die Bücher 
dieser Einheiten werden von den jeweils zuständigen Ministerien geführt. 

Außerhalb des Rechnungssystems der Provinzregierung stehen die 
Kommunen und die verselbständigten Schul-, Universitäts- und Kranken
hausverwaltungen. Rechnungswesenvorschriften werden für diese ttBoardst• 
von der Provinzregierung nicht erlassen. Diese Einrichtungen sind selbstän-

1;• 1 „. 1. • 1, .,........ • 'I r 'li "r"'lt. 1i ~· ,,...., „ oll 

mger ais 01e vergie1cnoaren r..mncntungen aes tsunaes. u1e rrovmzregterung 
bzw. die zuständigen Ministerien beschränken sich auf bestimmte Prüfungs
und Überwachungsaufgaben, z.B. durch die Genehmigungspflicht hinsichtlich 
der Fremdfinanzierung der Kommunen und Boards. 
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Für die Crown Corporations der Provinz Quebec kommt ein kaufmänni
sches Rechnungswesen zur Anwendung. 

Die jährlich erstellten und veröffentlichten Jahresabschlüsse mit den 
Summary Statements, den Statements der Special und Revolving Funds und 
der Abschlüsse der Crown Corporations werden geprüft. Zuständig für die 
Prüfung ist der Auditor General. Allerdings wird eine laufende Prüfung wäh
rend des Haushaltsjahres von dem Controlling Office des Finanzministe
riums durchgeführt. Diese interne Prüfung bezieht sich auf die Rechtmäßig
keit und Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung. Der Auditor, der auf 
Vorschlag des Premierministers vom Parlament (mit einer 2/3 Mehrheit) für 

die Dauer von zehn Jahren gewählt wird, prüft den Jahresabschluß hinsieht-
lieh der Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse (Vermögens-, Finanz-
und "Ertragslage"). Der Prüfungsvermerk (und gegebenenfalls seine Ein
schränkungen) sind in dem Jahresabschluß enthalten. Darüber hinaus erstellt 
der Auditor General einen Gesamtbericht seiner Aktivitäten für das Parla
ment; zu seinen Aufgaben gehört neben der Prüfung der Public Accounts 
auch die Durchführung von Untersuchungen der laufenden Programme hin
sichtlich eines optimalen Mitteleinsatzes (efficiency, economy, effectiveness). 

Wie auf Bundesebene hat auch in der Provinz Quebec die Kritik des Au
ditor an dem praktizierten Rechnungssystem einen Einfluß auf die Wei
terentwicklung des Rechnungswesens. Die Einschränkungen des Prüfungs
vermerks führen in der Regel zu Anpassungen der accounting policies, wie 
dies auch auf der Bundesebene der Fall ist. Die Umsetzung von Veränderun
gen des Rechnungswesens geht ausnahmslos auf Initiativen des Finanzmini
steriums, d.h. des Comptroller Office, zurück. Einflüsse von außerhalb der 
Provinzverwaltung stehenden Institutionen (z.B. CICA) sind vernachlässigbar 
gering. 
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3.2 DAS HAUSHALTSWESEN 

3.2.1 Die Budgetdokumente: Gegenstand und Struktur 

In der Provinz Quebec sind, wie auch auf der Bundesebene, der Einnah

men- und der Ausgabenhaushalt (Budget und Estimates) voneinander ge
trennt. Beide Dokumente werden dem Parlament vorgelegt, abgestimmt wird 
jedoch nur über den Ausgabenhaushalt. 

Das Budget, d.h. die Budget Speech des Finanzministers, enthält neben 
einer Situationsbeschreibung zur aktuellen wirtschaftlichen Lage der Provinz 
einen Überblick über die zu erwartende Entwicklung der Ausgaben und er
zielbaren Einnahmen. Die Haushaltsrede des Finanzministers wird ergänzt 
durch eine dreijährige Vorausschau über die Entwicklung der finanziellen 
Lage, insbesondere der Schuldenentwicklung der Provinz. 

Bemerkenswert ist, daß die Haushaltsrede häufig erst nach Beginn des 
Haushaltsjahres im Parlament gehalten wird. 

Der Ausgabenhaushalt (Estimates) enthält die geplanten Ausgaben der 
Kegierung. Hierbei handeit es sich um die Ausgabenansätze der einzeinen 
Ministerien, gegliedert nach Programmen. Ausgebend von einer aggregierten 
Darstellung der Ansätze nach größeren Aufgabenbereichen werden die An
gaben der Esti.mates zunehm,end detaillierter. 

Ausgebend von großen Aufgabenbereichen, den sogenannten Envelopes, 
wie sie auch auf der kanadischen Bundesebene gebildet werden, erfolgt eine 
Gliederung des Haushalts auf insgesamt acht Ebenen: 

nach Aufgabenbereichen, den Envelopes (das sind in Quebec die Be
reiche Wirtschaft, Soziales, Kultus und Verwaltung), 
nach Feldern (z.B. innerhalb des Bereichs Wirtschaft nach wirtschaft

lichen Hauptsektoren), 
nach Sektoren (z.B. Landwirtschaft), 
nach Ministerien, 

nach Programmen, (z.B. Finanzierungshilfen für die Landwirtschaft), 
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nach Programmteilen, (z.B. Finanzierung von Neuansiedlungen), 
nach Oberkategorien (dabei handelt es sich um die auch auf Bundese
bene vorgenommene Unterteilung in operating-, capital- und transfer
payments) 
und nach Kategorien (z.B. die Unterscheidung der operating expen
ditures in Personal- und Sachausgaben). 

Das parlamentarische Bewilligungsverfahren vollzieht sich auf der Ebene 
der Programme. 

In den Estimates sind ausschließlich diejenigen Ausgabenansätze enthal
ten, die den Consolidated Revenue Fund berühren. Dieser Fonds ist in Que
bec relativ eng definiert. Er erfaßt lediglich den Kernbereich der Provinzver
waltung. Die zahlreichen ausgegliederten Fonds sind in den Estimates nur 
dann enthalten, wenn ein Zuschußbedarf budgetiert wird. Zu diesen ausge
gliederten Einheiten zählen neben den Revolving und Special Purpose Funds 
auch die Crown Corporations. Für diese Einheiten erfolgt lediglich bei ihrer 
Gründung eine einmalige BeVlilligung des zur Finanzierung der jeweiligen 
Aufgaben notwendigen Betrages. Eine erneute Bewilligung durch das Parla
ment ist erst dann nötig, wenn der einmal bewilligte Betrag zur Finanzierung 
der Aktivitäten nicht mehr ausreicht. Etwaige Überschüsse der Fonds wer
den an den Consolidated Revenue Fund abgeführt. 

3.2.2 Budgetierungsverfahren 

Die Budgetierung ist auch in der Provinz Quebec einnahmedeterminiert 
(vgl. dazu die Ausführungen unter 1.4.2). 

Auf der Grundlage der Einnahmeschätzungen des Finanzministers wer
den in verschiedenen Kabinettsausschüssen etwa ein Dreivierteljahr vor Be
ginn des Haushaltsjahres Prioritäten für die verschiedenen Programme er
mittelt und von der Treasury Ausgabenbegrenzungen für die vier "Envelopes" 
festgelegt. 

Auf dieser Grundlage erarbeiten die l'vfinisterien ihre Bedarfsanmeldun-
gen, die von der Treasury überprüft werden. 
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?'vfit Abschluß der Prüfung durch die Treasury werden die Estimates im 
Parlament eingebracht. Die sich anschließenden parlamentarischen Beratun
gen erstrecken sich in der Regel über den Beginn des Haushaltsjahres Ge
weils am 1. April) hinaus, so daß vorläufige Bewilligungen nötig werden, um 
die die endgültigen Haushaltsansätze dann entsprechend gekürzt werden. 

Die Ausgabenansätze werden im Parlament in Form von "Votes" geneh
migt, wobei sich diese Voten - wie auch auf Bundesebene - jeweils auf ein 
Programm beziehen. 

Ferner unterliegen auch hier die sogenannten standing appropriations 
nicht der jährlichen Bewilligung. Für diese Zahlungen (z.B. Fremdkapitalzin-
sen) bestehen gesetzliche Ermächtigungen, die sie von der jährlichen Be'\\-illi-
gung befreien. Zu Angaben über die Höhe dieser Zahlungen ist die Regie
rung durch den Financial Administration Act (Art. 39) verpflichtet; die An
gaben hierzu in den Estimates haben jedoch nur informative Funktion. 

Die gesamte Einnahmenseite ist nicht Gegenstand der parlamentarischen 
Haushaltsberatungen. So wird auch über eine gegebenenfalls nötige Erhö
hung bzw. allgemein über eine Änderung der Steuersätze nicht im Rahmen 
der Haushaltsberatungen abgestimmt; über Änderungen der Steuersätze 
wird außerhalb des Budgetprozesses aufgrund einer gesonderten Gesetzes
vorlage entschieden. Auch Entscheidungen über die Höhe der Fremdfinan
zierung (z.B. durch die Emission festverzinslicher Wertpapiere; Bankdarle
hen spielen im Rahmen der Fremdfinanzierung nur eine untergeordnete 
Rolle) und damit über Änderungen der Nettoverschuldung werden nicht 
durch das Parlament getroffen, sondern durch den Finanzminister. Eine Be

grenzung der Höhe der Nettoneuverschuldung ergibt sich mittelbar aus den 
Ausgabenansätzen und der Einnahmenprognosen des Finanzministers. Eine 
gesetzliche Beschränkung des Haushaltsdefizits existiert nicht. 

Neben der parlamentarischen Bewilligung sind Ausgaben auch auf der 
,,,.., „. l"ll • „ ....... 't' • •• 'I „ 'I .._ ' t - • 'I' ...-w T . 'I 1 „. urunmage sog. ~pec1a1 w arrants mog11cn. tse1 aen ~pec1a& w arrants nanaen 
es sich um ein Instrument zur Deckung unvorhergesehener Ausgaben. Da 
hierbei das parlamentarische Bewilligungsverfahren umgangen wird, dürfen 
Special Warrants nur dann in Anspruch genommen werden, wenn sie "ur
gently and immediately required for the public good" sind (Art. 41 FAA) und 
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das Parlament nicht tagt, ein Nachtragshaushalt also nicht rechtzeitig verab-
• • „ ~ „ 1l "'- • 11 "II:„.,. .._ 't 'f ,... 'l • - - _I - L scn1eaet weraen Kann. ~pec1a1 w arrancs weraen nacn uenenm1gung aurcn 

den Lieutenant Governor vom Finanzminister ausgestellt. 

3.2.3 Die Übertragbarkeit und Deckungsfähigkeit von Haushaltsmitteln 

Eine Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln in das folgende Haushaltsjahr 
ist nur in dem Umfang möglich, wie rechtsverbindliche Verpflichtungen ein
gegangen wurden, die bis zu vier Monaten nach Ende des Haushaltsjahres zu 
Zahlungen führen. Eine weitergehende Übertragbarkeit ist ausgeschlossen. 

Eine Deckungsfähigkeit von Haushaltsmitteln ist zwar grundsätzlich aus-
geschlossen, allerdings ermächtigt das Financial Administration Act (Art. 40 
und 46.2) den Treasury Board, Haushaltsmittel auch entgegen der parla
mentarischen Bewilligung umzuverteilen. Eine Deckungsfähigkeit ist somit 
auch zwischen Votes gegeben. 

3.2.4 Der Haushaltsüberschuß bzw. -fehlbetrag 

Der Financial Administration Act enthält keine Legaldefinition des Bud
getdefizits. Das budgetierte Defizit ergibt sich mittelbar als Differnz aus dem 
vom Parlament verabschiedeten Ausgabevolumen und den prognostizierten 
Einnahmen. 
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3.3 DAS PJ.:CHNUNGSSYSTEM 

3.3.1 Inhaltliche Merkmale 

3.3. 1.1 Die Arl des Rechnungssystems 

Das Rechnungssystem der Provinz Quebec wird in den accounting poli
cies des Comptroller of Finance als "modilied cash and accrual"2 bezeichnet. 
Die Zuordnung von Geschäftsvorfällen nach ihrer Zahlungs- oder Perioden
wirksamkeit erfolgt unter rein pragmatischen Gesichtspunkten, d.h. wo eine 

periodengerechte Erfassung zu aufwendig scheint, erfolgt eine Erfassung 
nach der Zahlungswirksamkeit (z.B. die Aktivierung und Abschreibung von 
Sachvermögen, die darüber hinaus auch nicht mit dem net-debt-Konzept ver
einbar wäre). 

Das Rechnungssystem der Provinz Quebec folgt dem Netto-Schul
den(net-debt)-Konzept; in Anlehnung an die oben (s. 1.4.3) beschriebene 
Variante III dieser Konzeption. Abweichend von dieser Variante werden je
doch neben den Geldbeständen nur die kurz- und langfristigen Finanzanla
gen, Forderungen aus Lieferung und Leistung und Steuerforderungen ( d.h. 
veranlagte, aber noch nicht eingegange Steuern) aktiviert. Das (liquidierbare) 

Sachvermögen wird nicht bilanziert. 

Der Passivseite liegt die erweiterte Schuldendefinition der o.g. Variante 
III zugrunde, d.h. neben den Geldschulden werden auch Verbindlichkeiten 
aus Lieferung und Leistung und Pensionsrückstellungen passiviert. Das jähr
liche Defizit ergibt sich aus dem Saldo der ergebniswirksamen Transaktionen 
(budgetary transactions) und verändert die in der Vermögensrechnung aus

gewiesene Nettoverschuldung, die sich aus dem Saldo der Finanzaktiva und 

Passiva ergibt. Ais ergebnis- und damit net-debt-wirksam wird auch das 
Sachvermögen behandelt. 

2 
Public Accounts 1984-85, Vol. 1, S. 13. 
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Die Verbuchung von Geschäftsvorfällen erfolgt zweifach, einmal in der 
zentralen Buchhaltung des Com ptrollers und zum anderen in der dezentralen 
Buchhaltung der Ministerien. Die Abstimmung der erfaßten Daten geschieht 
i.d.R. monatlich zur Erstellung von Monatsberichten. 

3.3. 1.2 Der Rechnungskreis ( accounting entity) 

Nach der in 2.3.1.2 gegebenen Definition lassen sich in der Provinz Que

bec zwei accounting entities unterscheiden. Ein einheitliches Rechnungs
system kommt in der o.g. Weise für den zentralen Verwaltungsbereich und 
einige verselbständigte Einheiten mit nicht kommerziellen Aufgaben (z.B. 
Krankenversicherung) und andere Special Funds zur Anwendung. Ein eben
falls einheitliches, aber kaufmännisches Rechnungswesen gilt für die verselb
ständigten Revolving Funds und Crown Corporations. 

Der zentrale Verwaltungsbereich als Rechnungskreis entspricht dem 
Consolidated Revenue Fund. Für alle diese Fonds betreffenden Transaktio
nen gelten die in 3.1 erwähnten Bestimmungen des Financial Administration 
Act und die dieses Gesetz ergänzenden Verwaltungsvorschriften unmittelbar, 
d.h. die Transaktionen werden entsprechend der erwähnten Ausgestaltung 
des net-debt-Konzeptes erfaßt. 

3.3.1.3 Erfassung und Klassifizierung von Geschäftsvorfällen 

Die Geschäftsvorfälle werden auch in Quebec unterschieden in "budg
etary transactions" und "non-budgetary transactions", wobei hier ebenfalls die 
budgetary transactions als diejenigen Transaktionen definiert sind, die sich 
auf das jährliche Defizit bzw. den Überschuß auswirken (also z.B. auch das 
Sachvermögen) und die non-budgetary transactions als diejenigen, die rein 
vermögenswirksam sind. 

Das Rechnungssystem erfaßt die zahlungswirksamen budgetary trans-
actions des laufenden Haushaltsjahres in verschiedenen Schritten: 
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Im Falle einer S!eolanten Auszahlun.I! werden zunächst von einem anord-- - - ""'-1'-J.. - - &....;1 

nungsbefugten Mitarbeiter des betreffenden Ministeriums Mittel im Rahmen 
der vom Parlament bewilligten Zuweisungen beim Comptroller beantragt. 
Die Zahlungsanforderung wird vom Comptroller daraufuin geprüft, ob sie 

haushaltsrechtlich gegen eine erfolgte Zuweisung verrechnet werden kann 

und ob genügend nicht-gebundene Mittel vorhanden sind. 

Sobald die Zustimmung des Comptrollers vorliegt, wird eine Zahlungs
verpflichtung (Commitment) gebucht. Im Anschluß daran, d.h. bei Lieferung 

oder Leistung des der Zahlungsanforderung zugrunde liegenden Sachver
haltes, stellt der Comptroller die Zahlungsanweisung aus, die vom Lieutenant 
Governor gegengezeichnet wird. Kontrolliert wird dieser Prozeß durch die 
Treasury, bei der das zur Kontrolle des Haushaltsvollzugs entwickelte EDV
System "Sygbec" (Systeme de Gestion Budgetaire et Comptable) installiert 
ist. 

Die Zahlungsverpflichtung (commitment) ist bereits dann zu buchen, 
wenn lediglich eine rechtliche Verpflichtung zur Zahlung z.B. durch einen 

Vertragsabschluß vorliegt, auch wenn noch keine Lieferung oder Leistung 
erfolgte. 

'T""li.• „~ •„ „ „. , 'I' „ „ • „ ........ t „ 'I 

1.Jlese „commumencs„ weroen sowom 1m zencrruen Kecnnungssyscem, ais 
auch in den Büchern der einzelnen Ministerien erfaßt; sie dienen als interne 
Information darüber, mit welchen Ausgaben in nächster Zeit zu rechnen ist. 
Erfolgt die Auszahlung erst im nächsten Haushaltsjahr, so wird bei Lieferung 

bzw. Leistung eine Verbindlichkeit gebucht, die mit der Auszahlung aufgelöst 
wird. 

Auf der Einnahmenseite entfä11t die der Auszahlungsverpflichtung ver
gleichbare Buchung. 

Zu den ausschließlich zahlungswirksam erfaßten Vorfällen gehören 

Bundeszuweisungen (Ausnahme: Der im Rahmen von Gemein

schaftsaufgaben auf den Bund entfallende Anteil wird als Forderung 
erfaßt, sobald ein Rechtsanspruch besteht, d.h. sobald die Provinz ih
ren LeistunQ'.santeil erbracht hat). 

~ - - - - ---,, 
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Disagio und Emissionskosten der Fremdfinanzierung (Ausnahme: 
Das Disagio sogenannter Deep-Discount-Bonds wird periodisiert. Ein 
"Deep Discount" liegt insbesondere bei Null-Coupon Anleihen (z.B. 
Treasury Bills) vor. Wann eine Anleihe als Deep Discount angesehen 
wird, wird von Fall zu Fall entschieden.) und 

geleistete Anzahlungen. 

Darüber hinaus werden auch in der Provinz Quebec die Anschaffungsko
sten für Gegenstände des Sachvermögens im Jahr des Zugangs in voller 
Höhe ergebniswirksam behandelt; das Sachvermögen wird nicht aktiviert. 

Alle anderen Einnahmen und Ausgaben werden nach der Periode des 
Fntstehens eines rechtlichen Anspruchs bzw. einer rechtlichen Verpflichtung 
erfaßt, was zur Bilanzierung von Zahlungsverpflichtungen, Verbindlichkeiten, 
Rückstellungen, Forderungen und des Finanzvermögens führt (non-budg
etary transactions). 

Der aufgezeichnete Rückstellungsbetrag für Pensionsverpflichtungen er
gibt sich sowohl aus den Arbeitgeber- wie auch den Arbeitnehmerbeiträgen 
zur Altersversorgung, soweit die Beiträge die laufenden Pensionszahlungen 
übersteigen. Eine Indexierung der Pensionsbelastung unterbleibt derzeit. 

Von den periodengerecht verteilten Fremdkapitalzinsen werden etwaige 
Erträge sogenannter Sinking Funds abgezogen. Diese Sinking Funds sind 
Sondervermögen, die zur Absicherung von Auslandskrediten gebildet wer
den. Die Erträge dieser Fonds werden unmittelbar mit den fälligen Kredit
zinsen verrechnet. 

Darüber hinaus werden Wertberichtigungen (allowances for bad debt) 
aufgezeichnet, die derzeit noch als "Aktivtausch" zwischen den Forderungen 
und dem Finanzvermögen einerseits und der Netto-Verschuldung anderer
seits unmittelbar verrechnet werden. Diese Praxis soll sich jedoch dahinge
hend ändern, daß die Wertberichtigungen zunächst als budgetary trans
actions in der crgebnisrechnung erfaßt werden. 
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3.3.1.4 Ansatz und Bewertung von Vennögensgegenständen und Schulden 

Als Aktiva werden gemäß der erwähnten Ausgestaltung des Netto-Schul
den-Konzeptes nur Gegenstände des Finanzvermögens bilanziert (Kasse, 
kurzfristige Anlagen, Forderungen, Darlehen und langfristige FinanU1nla
gen ). Das Net Debt-Konzept in dieser Variante erlaubt nur den Ausweis 
derjenigen Vermögen~gegenstände, die leicht liquidierbar bzw. zur Veräuße
rung vorgesehen sind, um so die (möglichst vollständig) ausgewiesenen Ver
bindlichkeiten zu begleichen. Ein Ausweis von Sachvermögen wird als nicht 
kompatibel mit dieser Konzeption angesehen. 

Die ausl!ewiesenen Short-Term Investments sind - ähnlich den Bank De-.... 
posits - sehr liquiditätsnah; ihre Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten. 

Die Forderungen, die neben denen aus Lieferung und Leistung auch 
Steuerforderungen i.S. festgesetzter, aber noch nicht eingegangenen Steuer
zahlung erfassen, werden zu ihrem Realisationswert, dem "net realizable 
value" ausgewiesen. Dieser Realisations- oder Marktwert wird jährlich neu 
geschätzt und gegebenenfalls wert berichtigt. 

Auf dieselbe Weise werden die unter den Investitionen ausgewiesenen, an 
Kommunen oder andere Institutionen gewährten Kredite bewertet. Beteili
gungen an öffentlichen Unternehmen wurden bisher zu Anschaffungskosten 

bewertet; seit dem Haushaltsjahr 1985 /86 erfolgt eine Bewertung dieser Be
teiligungen auf der Grundlage der Equity-Methode (Eigenkapitalkonsolidie
rung). Ebenfalls mit dem Haushalsjahr 1985/86 wurde die Bewertung von 
Devisenbeständen bzw. ausländischen Beteiligungen geändert. Derartige 
Aktiva werden seitdem zum am Bilanzstichtag gültigen Wechselkurs bewertet 
und nicht mehr zum historischen Wechselkurs bei Anschaffung, wie dies bis 
dahin der Fall war. Diese Art der Bewertung gilt auch für Fremdwährungs
anleihen der Passivseite. 

'Y""'\.. 'T"'\ . „ 1 T'""' 11 ·~ ' 1 ... 1'f• 1 1 ·~ _,,,.,,..,. ......... „, „ u1e newenung aer t'remaKap1ra1veromaucnKel[en t I reasury .nrns una 
Bonds) erfolgt generell zum Rückzahlungskurs. Für die Behandlung des 

Damnums gilt das oben (3.3.1.3) Erwähnte. Der ausgewiesene Betrag ist um 
die zur Absicherung des Fremdkapitals gebildeten Sondervermögen, der 
"Sinking Funds", gekürzt. 
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Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen setzen sich, wie bereits 
erwähnt (s. 3.3.1.3), aus den Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträgen, ver
mindert um die laufenden Pensionszahlungen, zusammen. Übersteigen die 
laufenden Pensionszahlungen die Beiträge, wird die Rückstellung entspre
chend aufgelöst. Es erfolgt keine versicherungsmathematische Ermittlung 
(actuarial basis) des Rückstellungsbetrages in der Jahresrechnung. Der sich 
auf dieser Grundlage ergebende Rückstellungsbetrag wird lediglich in einer 
Anmerkung ausgewiesen. 

Die Bewertung der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung erfolgt 
zum Nennbetrag. 

Der Saldo der genannten Aktiva und Passiva ergibt die Nettoverschul
dung der Provinz Quebec. Nicht in die Berechnung der Nettoverschuldung 
einbezogen sind die aufgezeichneten und veröffentlichten Eventualverbind
lichkeiten ( contingent liabilities) und finanziellen Verpflichtungen (financial 
commitments). 

Bei den ausgewiesenen Eventualverbindlichkeiten handelt es sich über
wiegend um Kreditbürgschaften der Provinzregierung zur Absicherung von 
Krediten verselbständigter Organisationseinheiten wie Kommunen usw. 

Als 'Tmancial commitments" werden Subventionszusagen und Zahlungs
verpflichtungen gegenüber den verselbständigten Bildungs- und Gesund
heitseinrichtungen (school boards, health services usw.) erfaßt. 

Über das nicht aktivierte Sachvermögen werden Bücher geführt. In einer 
Anlagenkartei wird das regierungseigene Sachvermögen mit Anschaffungsko
sten unter Berücksichtigung der Zu- und Abgänge des laufenden Jahres er
faßt. Erfassung und Bewertung richten sich nach den "Regulations" des 
Schatzamtes, die zwar keine planmäßigen Abschreibungen, jedoch jährliche 
••adjustments" nach verschiedenen Kriterien vorsehen. 

In der Anlagenkartei werden erfaßt 

Immobilien (die im Wert von über 500.000,- CAD werden einzeln er
faßt), 
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das Infrastrukturvermfüren bis zu einem Alter von dreißil?: Jahren (bei 
~ ~ ' 

Herstellungs-/ Anschaffungskosten von über 500.000,- CAD erfolgt 
auch hier Einzelerfassung), 

Ausrüstungsgegenstände bis zu einem Alter von vier Jahren, bei An
schaffungskosten über 200.000,- CAD bis zu einem Alter von zehn 

Jahren. 

Gegenstände, die die genannten Fristen überschreiten, werden ausge
bucht. 

Bis zu einer Reform des Rechnungswesens im Jahre 1971 wurde das 
Sachvermögen in der Vermögensrechnung der Provinz ausgewiesen . 

..__ „ .... „ ... •",.. „ •• „ '1~'111 .,. ... „n t' ver tenienae Ausweis aes ~acnvermogens enauoc oesonaere Maunan-
men der Defizitfinanzierung. So wurden z.B. im Haushaltsjahr 1984/85 re
gierungseigene Gebäude an eine provinzeigene Wohnungsbaugesellschaft 
verkauft und wieder geleast. Der Kaufpreis in Höhe von 530 Mio. CAD 
wurde von der "Societe immobiliere du Quebec" in Form von Schuldver
schreibungen und einer Beteiligung aus Aktien beglichen, die in der Vermö
gensrechnung der Provinz Quebec als Investition aktiviert wurde und so den 
Ausweis der Netto-Verschuldung reduzierte. Derartige Verschleierungsmaß
nahmen werden zum Teil durch gesetzliche Bestimmungen verursacht, wie 
z.B. dadurch, daß provinzeigener Grund und Boden nicht mit Hypotheken 
belastet werden darf, die organisatorisch verselbständigte Societe jedoch zur 
Finanzierung Hypothekenkredite in Anspruch nehmen kann. 

Für die in der Vermögensrechnung bilanzierten Aktiva und Passiva gelten 
generell eindeutige Bewertungsvorschriften. Bewertungsspielräume ergeben 
sich allerdings dort, wo der Ausweis eines "net realizable value" gefordert ist, 
d.h. also speziell bei der Bewertung von Forderungen und Aktivkrediten. 

3.3.1.5 Internes Rechnungs- und Berichtswesen (managerial accounting) 

Auch in Quebec werden keine Aufwands- und Kostengrößen bzw. Er
trags- und Leistungsgrößen erfaßt. Hier gilt, wie für den Bund, daß die in der 
Ergebnisrechnung, dem "statement of revenue, expenditure and net debt", 
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ausgewiesene Sa!dogröße nicht mit dem GewiJ'Jl oder Verlust einer privat-
wirtschaftlichen Erfolgsrechnung vergleichbar ist, da vom Rechnungssystem 
lediglich Einnahmen und Ausgaben erfaßt werden. 

Eine Kostenrechnung im eigentlichen Sinne existiert nicht. Eine "Kosten
verrechnung" für interne Leistungen erfolgt nur dort, wo Ausgaben entste
hen. Die zu verrechnenden 1'Kosten" beschränken sich auf diese Ausgaben. 

Innerhalb der Ministerien wurden teilweise sogenannte Cost Centers als 
Veranwortungsbereiche für Teile der Haushaltsmittel (in Analogie zur Pro
grammstruktur) eingerichtet. Die auf diese Verantwortungsbereiche ent
fallenden tatsächlichen Ausgaben werden mit den entsprechenden Haus-
ha!tsansätzen verrechnet. Jedoch geht auch diese "Kostenrecltnung" nicht 
über die im Haushalt und im Rechnungssystem gebildeten Ausgabenkatego
rien hinaus. 

Auch die Verrechnung der von Revolving Funds erbrachten Leistungen, 
die wegen des kaufmännischen Rechnungswesens dieser Einheiten auf der 
Grundlage von Kosten möglich wäre, erfolgt auf der Basis von Ausgaben. 

Die Daten dieses expenditure responsibility accounting werden in monat
lichen Beriehten zur finanziellen Lage der Departments für den internen Ge
brauch veröffentlicht. 

Die Monatsberichte der Ministerien spiegeln den aktuellen Stand des 
Haushaltsvollzugs wider. Die Geschäftsvorfälle werden differenziert nach 
"budgetary" und "non-budgetary transactions", also nach ihrer Ergebnis- oder 
Vermögenswirksamkeit. Der Ausweis der Defizite (oder auch Überschüsse) 
entspricht somit inhaltlich der Defizit·Definition des Rechnungssystems. Ne
ben der Erfassung der tatsächlichen Ausgaben erfolgt ein Vergleich zu den 
bewilligten Haushaltsmitteln, um so gegebenenfalls notwendige Haushalts
überschreitungen rechtzeitig erkennen zu können. 

Diese Monatsberichte dienen weniger der Selbstinformation der einzel
nen Ministerien, da die Informationen dieser Berichte auch über die dezen
trale Buchhaltung der Ministerien abgerufen werden können. Hauptnutzer 
dieser Berichte ist vielmehr das Finanz.-rni11isterium, das mit Hilfe dieser In-
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formationen eine Kontrolle über den Hausha!tsvo!!zug hat und gegebenen-
falls die kurzfristige Finanzplanung korrigieren kann. 

Die Ministerien decken ihren Informationsbedarf ebenfalls über den Zu
griff auf das EDV-System ttSygbec" (Systeme de Gestion Budgetaire et 
Comptable). Derartige Berichte werden nur auf besondere Anfrage erstellt 
und haben somit von Fall zu Fall einen unterschiedlichen Inhalt. Bei entspre
chendem Informationsbedarf können die Ministerien auch täglich ihre Daten 
durch "Sygbec" aktualisieren lassen. 

Die Monatsberichte liegen durch die EDV-Unterstützung jeweils bereits 
kurz nach Monatsende vor. 

3.3.2 Technische Merkmale 

Das Hauptbuch, der general ledger, der Provinz Quebec wird vom 
Comptroller geführt. Die Gliederung des Hauptbuchs zur Erfassung der 
zahlungswirksamen Transaktionen entspricht der Gliederung des Ausgaben
haushalts (Estimates), allerdings auf einer aggregierteren Ebene. Die Kon
trolle dei Einhaltung der bewilligten Haushaltsansätze erfolgt hi.ei auf der 
Ebene der Oberkategorien, den operating-, capital- und transfer-expendi
tures. 

Daneben enthält das Hauptbuch die zur Erfassung der nicht-zahlungs
wirksamen Transaktionen notwendigen Konten. 

Die dezentral in den einzelnen Ministerien geführten Bücher (ministry 
ledgers) sind detaillierter. Sie erfassen die einzelnen Ausgaben mindestens 
nach den Kategorien der Estimates (z.B. die Unterscheidung der operating 
expenditures in Personal- und Sachausgaben), können aber nach eigenem 
Ermessen der Ministerien noch weiter untergliedert sein (z.B. Reisekosten 
nach Beschäftigten). Diese weitergehende Untergliederung ist jedoch an die 
Einteilungskriterien der Treasury gebunden, d.h. die (monatüche) Abstim
mung der sowohl in der zentralen als auch in der dezentralen Buchhaltung 
erfaßten Daten muß gewährleistet sein. 
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Der Abschluß der Bücher zieht sich über das Ende des Haushaltsjahres 
Geweils 31. März) hinaus. Auf der Einnahmenseite gilt i.a. das Zahlungswirk
samkeitsprinzip, d.h. es werden nur Einzahlungen bis zum 31.3. berücksich
tigt. Eine Ausnahme hiervon stellen lediglich die von nachgeordneten Regie
rungsstellen (government agents) nach Ende des Haushaltsjahres eingezahl
ten Beträge dar, soweit sie noch im abgelaufenen Jahr erhoben, jedoch noch 
nicht an den Consolidated Revenue Fund weitergeleitet worden sind. Diese 

. Einzahlungen werden insoweit dem abgelaufenen Haushaltsjahr zugerechnet, 
wie sie bis zum 30. April auf dem Consolidated Revenue Fund-Konto ein-· 
gehen. 

Auf der Ausgabenseite werden die Bücher vier Monate lang über das 
Ende des Haushaltsjahres hinaus offengehalten, soweit sich eingehende 
Rechnungen auf Güter und Leistungen beziehen, die im abgelaufenen Jahr 
zugegangen sind. (Dieser Zeitraum von vier Monaten gilt erst seit kurzem; 
bisher galt für Ausgaben, daß sie nur dann dem alten Rechnungsjahr zuge
ordnet werden, sofern Rechnungen, die sich auf das abgelaufene Haushalts
jahr bezogen, innerhalb eines Monats nach Abschluß des Jahres eingingen.) 

Für die Monate Februar bis Mai, die sogenannte overlapping period zwi
schen zwei Haushaltsjahren, wird für die beiden aufeinanderfolgenden Haus
haltsjahre je nach der Periodenzugehörigkeit der Geschäftsvorfälle getrennt 
Buch geführt, d.h. daß bestimmte Geschäftsvorfälle der Monate Februar und 
März bereits dem neuen Haushaltsjahr und Geschäftsvorfälle der Monate 
April und Mai noch dem abgelaufenen Jahr zugerechnet werden. 

Als Buchhaltungsmethode kommt sowohl in der zentralen, wie auch in 
der Buchhaltung der Ministerien die Doppik zur Anwendung. Das Buchfüh
rungssystem ist ein geschlossenes System, bestehend aus einem Verbund von 
Vermögensrechnung (statement of assets and liabilities), Finanzrechnung 
(financial requirements and financing) und Ergebnisrechnung (statement of 
revenue, expenditure and net debt). Darüber hinaus erfolgt eine Gegenüber
stelllung der bewilligten Haushaltsmittel und der tatsächlich verausgabten 
Beträge. 

Das Rechnungssyste1n ist vollständig computerisiert. Die angewendete 
Software, das "Systeme de Gestion Budgetaire et Comptable" (Sygbec), 
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wurde ursnrümtlich 2emeinsam von externen Beratern und Mitarbeitern des -- -- C CT - ~-

Comptroller Office entwickelt. Das System setzt sich aus verschiedenen Teil
systemen zusammen: Die Erfassung und Kontrolle der Einnahmen und Aus
gaben, verbunden mit einer Überwachung der verfügbaren Haushaltsmittel, 
die Kontrolle des Zahlungsverkehrs mit Banken, die Datenverarbeitung für 
das Hauptbuch und andere Teilsysteme. Mit einem zentralen Main-frame
Computer im Office des Comptrolller of Finance sind dezentrale Datenein
gabe- und -ausgabestationen verbunden. Das System läuft sowohl on-line als 
auch off-line in den einzelnen Ministerien. Betrieb, Systempflege und Wei
terentwicklung der Software erfolgen ausschließlich durch Mitarbeiter des 
Comptroller-Office. 

3.4 DAS EXTERNE BERICHTSWESEN 

3.4.1 Berichtsarten 

Veröffentlicht werden (a) die Jahresrechnung (Public Accounts), (b) 
vierteljährliche Berichte ( quarterly presentation of financial transactions) und 
(c) ein jährlicher Financial Report, der die Vierteljahresberichte abrundet, 
im wesentlichen jedoch Jahresdaten entsprechend der "sumrnary statements" 
der Public Accounts enthält. 

Speziell für das Parlament bestimmte Berichte stellt das Rechnungs
system der Provinz Quebec nicht bereit. Hier gilt, wie auch für den Bund, 
daß derartige Berichte nur auf besondere Anfrage erstellt werden. Ihr Inhalt 
richtet sich nach den jeweiligen Informationswünschen, ist also nicht stan
dardisiert. 

Die Jahresrechnung wird (seit dem Haushaltsjahr 1985/86) in vier Teilen 
vorgelegt. Der Teil 1 des Jahresabschlusses ("financial statements of govem
ment") enthält die geprüften summary statements der Provinz, den Prüfungs

bericht, die nach Ministerien gegliederten budgetary und non-budgetary 
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transactions und eine Finanzierungsrechnung. Der Teil II ("details of expend
iture") erfaßt sämtliche Zahlungsempfänger und enthält den Sachvermögens
nachweis. Teil III der Public Accounts setzt sich aus den Abschlüssen der 
Special und Revolving Funds zusammen, und Teil IV enthält die Abschlüsse 
der Crown Corporations. 

Die Vierteljahresberichte geben einen zusammenfassenden Überblick 
über die budgetierten im Vergleich zu den realisierten Daten und enthalten 
darüber hinaus die realisierten Vorjahresvergleichsdaten, auf der Einnah
menseite nach Einnahmearten und auf der Ausgabenseite nach Funktionsbe
reichen gegliedert. Der Bericht für das vierte Quartal des Haushaltsjahres ist 
zugleich ein zusammenfassender Jahresbericht. 

Neben diesen die gesamte Provinzregierung erfassenden Vierteljahres
und Jahresrechnungen werden von. einigen Ministerien eigene Jahresberichte 
erstellt, die jedoch eher Tätigkeitsberichte als finanzielle Informationen ent
halten. 

3.4.2 Inhaltliche Merkmale des Jahresabschlusses 

3.4.2.1 Der Rechnungslegungskreis (reporting entity) 

Der Rechnungskreis, der als derjenige Bereich staatlicher Aktivität ge
kennzeichnet ist, über den in einem Jahresabschluß Rechnung gelegt wird, 
erfaßt in der Provinz Quebec den gesamten Bereich der Staatstätigkeit, ein
schließlich der öffentlichen Unternehmen. 

Auffallend im Vergleich zur kanadischen Bundesebene oder zu anderen 
Provinzen ist dabei die geringe Zahl der in den Konsolidierungskreis einbe
zogenen Abschlüsse der zahlreichen organisatorisch verselbständigten Ein
heiten. Eine vor kurz.em vorgenommene Änderung der Bewertungsgrund
sätze für Beteiligungen hat hier jedoch zumindest zu einer Konsolidierung 
der Beteiligungen nach der Equity-Methode geführt. 
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3.4.2.2 Die Datengrundlage des Jahresabschlusses 

Die zur Erstellung des Jahresabschlusses erforderlichen Informationen 
lassen sich aus den detaillierten Daten des Rechnungssystems herleiten. 
Einmalige Buchungen am Jahresende zum Zweck der Abschlußerstellung 
sind kaum nötig. Lediglich die Wertberichtigungen auf Aktiva und Bewer
tungsänderungen aufgrund von Wechselkursänderungen für die auf Aus'." 
landswährung lautenden Vermögens- und Schuldtitel müssen im Rahmen der 
Abschlußerstellung ermittelt werden. Sämtliche anderen Transaktionen wer· 
den kontinuierlich über das Geschäftsjahr aufgezeichnet. 

3.4.2.3 Der Jahresabschluß 

Der Jahresabschluß der Provinz Quebec setzt sich aus einer verbundenen 
Vermögens- (statement of assets and liabilities), Ergebnis-(statement of re
venue, expenditure and net debt) und Finanzrechnung (statement of financial 
requirements and financing) zusammen. Diese "summary statements'1 ent
halten die realisierten Größen des abgelaufenen Haushaltsjahres sowie die 
entsprechenden Daten des vorangegangenen Jahres. Ein Vergleich zwischen 
budgetierten und realisierten Größen erfolgt hier nicht. Eine entsprechende 
Darstellung findet sich in einem späteren Abschnitt der Public Accounts (in 
section 1: Breakdown of budgetary transactions ). 

Die Finanzrechnung entspricht, wie die des Bundes, einer liquiditätsbezo.. 
genen Finanzflußrechnung, die sich auf Veränderungen der Kassenbestände 
konzentriert. Diese Rechnung legt die Finanzierung des Defizits (budgetary 
transactions deficic) und der Zunahme der Aktiva (increase in investments, 
soweit positiv) durch Passivazunahmen (increase in liabilities) und/oder Ak
tivaabnahmen (increase in investments, soweit negativ) und den daraus re
suitierenden r.;influß aui die Kassenbestände dar: 



Speyerer Forschungsberichte 73 

Abb. 9: Finanzrechnung der Provinz Quebec 

FINANCIAL REQUIREMENTS AND FINANCING 
fiscal year ended March 31, i 9 •.• 

~n thousands of dollars) 

FfNANCIAL AEOUIREMENTS 

Budge!ary tra:lsactior'5 def~cit 
Jncrease in liabilities recorded 

for pension plans 
Employer C.0'1tribution of the 

G::>ve~n:'T'l€nt charged to expenditure 
Co:1tribl11io:1 from participants 

and age:'lcies 

' :;/. Peilsions aild other payments 

C--i lncrease in i:1 ... -estments 
E nterprises o• the Goverrnnent 
Municipa.J:ttes arx:i muntapa! bodtes 
lnd\~dua's. corpo-a:io.'1S and other 

.(;;--. + lncrease in o!her asse!s 
·f-.lnaease in other 

habi!1ties • 

= Net f1nancial require'"Tlents 

FINANCING 

J J Bo~ro.„~nas rnade 
7· 1 Borrowings repaid 

: lncrease in the cas..'1 positon 

Quelle: Gouvernement du Quebec, Public Accounts 1984/85, Vol. 1, p. 22. 
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In der Ergebnisrechnung der Provinz Quebec sind die Einnahmen nach 
Einnahmequellen (nach dem Einteilungskriterium "own source revenue" und 
"government of Canada transfers") und die Ausgaben nach Funktionsberei
chen, den vier "envelopes" Soziales, Kultus, Verwaltung und Wirtschaft, er
faßt. Der Saldo dieser Rechnung fließt in den dieser Rechnung angehängten 
Nettoschuldenausweis ein. Der Schuldenausweis, die kumulierten Defizite 
der Vergangenheit, wird neben dem jährlichen Defizit durch Buchungen be
einflußt, die sich unmittelbar auf die Nettoverschuldung auswirken (Wertbe

richtigungen). Diese Erfassung der Wertberichtigungen soll sich jedoch in 
nächster Zeit ändern. "Allowances" sollen dann als "expenditures" erfaßt wer
den. Das jährliche Defizit ist definiert als der Saldo der in der Ergebnisrech
nung erfaßten budgetary transactions, ergänzt um die unmitteibar auf das net 
debt-Konto gebuchten Wertberichtigungen. Da der net-debt-Ausweis den 
Saldo der Ergebnisrechnung und die unmittelbar verrechneten Wertberichti
gungen getrennt erfaßt, ist der Verbund zwischen Ergebnis- und Vermögens
rechnung gewährleistet, d.h. die Salden der beiden Rechnungen gleichen sich. 
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Abb.10: Ergebnisrechnung der Provinz Quebec 

REVENUE, EXPENDITURE AND NET DEBT 
fiscal year ended March 31, 19,. 

(•n thousands of dollars) 

SUMMARY 

REVENUE 
EXPENDITURE 

BUDGETARY TRANSACTIONS DEFICIT 

REVENUE 

lnc::ome and property taxes 

Personal 1ncome lax 
Employer co:itnt:~Jho:is to the Heallh Services Fund 
Co'.poraüon tax 
Success.on duties 

Consumer taxes 

Retail sales 
Fuel 
Tobacco 
Meals and lodging 
Other 

Duties and pennits 

Motor veh1des 
Aleohol1c beveraoes 
Na:ura! resourc:eS 
~arr-rni.Jluel betnng 
Other 

Miscellaneous 

Goo::is a'ld servi:::es provided 
lnterest 
Fines. loriedures and recxwenes 

Go11emment corponition transfers 

Socie1~ des a!coo!s du Ouebec: 
Loto-Ouebec 
Hydro-Quebec 

EXPENDITURE BY AREA AND ACTIVITY 

SOCIAL AREA 

l'"lcome securrty 
Heali~ and social rehabililation 
Hous:ng 

7ota1 

EDUCATIONAL AND CULTURAL AREA 

Edc1cation 
Culture 
Recreat1on 

Total 

GOVERNMENTAL ANO ADMINISTRATIVE AAEA 

Pohtica' inslitutions 
Centra! adm1nslration 
1n1erg::Jvernmen1a1 relations 
Personal safety and pro1ection o! property 

Total 

ECONOMiC AREA 

Naturai reso:.irces and primary indus1ry 
Se~ndary industry 
Services 
Human resources 
T ransportahon 

Total 

Total expenditure (Note 2) 

NET DEBT 

Opening balance 

87 

Total ow~source revenue 

Govemment of Canada transfers 

E aualization 
O:~r lransfers re:atng to fls:a! arranoemenls 
Contnbvloon to we'fare proarams -

Pos!ed to the allowance for bad debts 
ksets assigried 10 the Sooei~ immob!~re du Ouebee {Note A) 
Accoun:5 re::eivable fro:-n the Societe d amenagement 

Other p!og•ams - de rOutaouais wrinen off 

Ba~aru:: al year-end 
Total revenue 

Quelle: Gouvernement du Quebec, Public Accounts 1984/85, Vol. p. 18-19. 
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Zur Vermögensrechnung sei auf die Ausführungen in 3.3.1.4 {Ansatz und 
Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden) verwiesen: 

Abb. 11: Die Vermögensrechnung der Provinz Quebec 

ASSETS AND UABILITIES 
at March 31, 1985 

(1n thousands o~ dollars) 

AS SETS 

Bank defxisits 
Shor1-term investments 
Cash and securities an hand and outstanding depos1ts 
Accou;ots rece1vable 
Accrued interest 

Investments - stocks. bonds. notes. loans arm advances 
Enterpl!seS o11he gouvernement du Quebec (Notes 3 & 4) 
Municipal1hes and mun1c1pal bod1es 
lndMduais. corpo.<at1ons and other 

Other assets 

TOT Al ASSETS 

NET DEB1 

UABJLITIES 

Outs1and1ng cheques 
Advances trom tr ust tunds 
Clearing ac.:ount tor collec:ted tali'.es 
Accounts payable ("Jole 5) 
Accrued interes! 

Reurernent pians acco-.int (No;e 6) 

Treas\.Jry Bills 
Boxis less sinl<ing fi.Jn::Js (NtXe 7} 
Other bcmov..ings less sinking lu'.'\ds (Note 7) 

10TAL LtAB!LITIES 

Quelle: Gouvernement du Quebec, Public Accounts 1984/85, Vol. 1, p. 20-21. 

Diese drei Teilrechnungen sind miteinander verbunden, d.h. die ver
gleichbaren Positionen der einzelnen Rechnungen entsprechen sich. 

Der Kernbereich der Provinzverwaltung von Quebec ist in den "summary 
staternents" in vollem Umfang konsolidiert. Die organisatorisch verselbstän
digten Einheiten (die Crown Corporations und ausgegliederten Fonds) wer
den, wie bereits erwähnt, über die Equity-ivfethode in den Konsolidierungs
kreis einbezogen. 
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Die in vollem Umfang konsolidierten Verwaltungseinheiten ( departments 
und agencies) sind in einer der die summary statements erläuternden An
merkungen ( notes) aufgeführt. Diese notes enthalten (wie in anderen Provin
zen auch) erläuternde Angaben zu den Buchführungs- und Bilanzierungs
grundsätzen, Angaben über Beteiligungen, zu Laufzeiten und Struktur des 
Fremdkapitals usw. 

3.4.2.4 Ergänzende Infonnationen zum Jahresabschluß 

Die suminary statements werden ergänzt durch einen detaillierten Nach-
weis der budgetai-1 und non-budgetary transactions (sections 1 und 2 in Vo-
Iume 1). Diese Detailrechnung enthält auch einen Vergleich der budgetierten 
und realisierten Größen. Die Ausgaben werden ausgehend von einer Gliede
rung nach Ministerien und Programmen bis auf die Ebene der Oberkatego
rien ( operating, capital und transfer expenditures) und Kategorien nachge
wiesen. 

Der Teil 1 der Public Accounts enthält darüber hinaus einen erläuternden 
Abschnitt zu den einzelnen Positionen der Vermögensrechnung und der Fi
nanzrechnung. 

Der zweite Teil der Jahresrechnung ('1details of expenditure") erfaßt die 
Ausgaben der Ministerien nach den die Zahlungen erhaltenden Personen 
und Institutionen. Dazu zählen auch die Gehaltszahlungen der namentlich 
genannten öffentlichen Bediensteten. 

Ebenfalls in diesem zweiten Teil enthalten ist der Sachvermögensnach
weis nach den bereits oben in 3.3.1.4 genannten Ansatz- und Bewertungskri
terien. 

Die Teile drei und vier der Public Accounts enthalten die Abschlüsse der 
nach kaufmännischen Prinzipien Rechnung legenden Einheiten, die in Höhe 
ihres Beteiligungswertes in der Vermögensrechnung aktiviert sind. Dabei 
handelt es sich um die revolving funds (Teil 3) und um die öffentlichen Un-
ternehmen (Teil 4). 
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3.4.2.5 Die Prüfung des Jahresabschlusses 

Die summary statements sowie die Einzelabschlüsse der Fonds und öf
fentlichen Unternehmen werden geprüft. Zuständig für die Prüfung ist der 
Auditor General, der die Prüfung auf der Grundlage von "generally accepted 
auditing standards" und der Bestimmungen des Auditor General Act durch

führt. 

Geprüft wird neben der formalen Richtigkeit des Abschlusses gemäß der 
Rechnugnswesenprinzipien auch die "fair and complete presentation of the 
assets, liabilities, revenue and expenditures of the Govemment".3 

Der Prüfungsvermerk und der Prüfungsbei ~cht mit seinen Einschränkun
gen des Prüfungsvermerks sind vollständig im Jahresabschluß veröffentlicht. 
Der Prüfungsvermerk Iautet:4 

3 

4 

I have examined the financial statements of the gouvernement du 
Quebec for the year ended March 31, 1985. These financial statements 
include: 

Statement of revenue, expenditure and net debt; 

Statement of assets and liabilities; and 

Statement of financial requirements and financing. 

My examination was made in accordance with generally accepted au
diting standards and accordingly included such tests and other proce
dures as 1 considered nessary in the circumstances. 

In my opinion, these financial statements present the financial position 
of the Government as at March 31, 1985 and the results of its opera
tions and the changes in its financial position f or the year then ended 
in accordance with the accounting policies described in Note 1 to the 
financial statements applied on a basis consistent with that of the pre
ceding year. 

However, 1 express in the following paragraphs reservations concern
ing certain of these accounting policies and the completeness of the 

Public Accounts 1984/85, Vol. 1, p. 30. 

Quelle: Public Accounts 1984/85, Vol. 1, S. 30 
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financial statements. In my opinion, as outlined in these reservations, 
the accounting policies are not appropriate for a fair and complete 
presentation of the assets, liabilities, revenue and expenditures of the 
Government. 

Zu den Aufgaben des Auditor gehören außerdem Sonderprüfungen ein
zelner Programme hinsichtlich deren Effizienz, Effektivität und Wirtschaft
lichkeit (efficiency, effectiveness, economy), über deren Ergebnisse das Par
lament direkt unterrichtet wird. 

3.4.2.6 Die lahresabschlußadressaten und ihr Infonnationsbedatf 

Die Erstellung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses in der vorlie
genden Form erfolgt weniger zur Deckung des Informationsbedarfs spezifi
scher Adressatengruppen, als vielmehr aufgrund der gesetzlichen Bestim
mungen durch das Financial Administration Act (Art. 70 ff.). 

Neben den Parlamentsmitgliedern werden die Public Accounts überwie
gend von potentiellen Kreditgebern genutzt. Für letztere ist der Jahresab
schluß für Bonitätsprüfungen, insbesondere bei einer geplanten Auslandsan
leihe, von Interesse. Interesse finden die Public Accounts darüber hinaus bei 
Universitäten, wo sie für Lehrzwecke genutzt werden. 

3.4.3 Technische Merkmale des Jahresabschlusses 

Das Rechnungsjahr deckt sich mit dem vom 1.4. - 31.3. laufenden Haus
haltsjahr. Der vierteilige Abschluß hat einen Gesamtumfang von ca. 1200 
Seiten. Davon entfallen ungefähr 350 Seiten auf den Teil 1 der Public Ac· 
counts. 

Der JahresabschJu_ß liegt etwa jeweils ab Mitte nezember; ~ko rund 
achteinhalb Monate nach Ende des Haushaltsjahres vor. Das Financial Ad
ministration Act schreibt die Vorlage im Parlament bis zum 31.12. vor. 
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Der Jahresabschluß, der vollständig in der vierteiligen Form veröffentlicht 
wird, erscheint in einer Auflage von nur ca. 350 Exemplaren. Davon entfallen 
etwa 150 Exemplare auf die Ministerien und Parlamentsmitglieder. Der Rest 
wird der interessierten Öffentlichkeit auf Anfrage zur Verfügung gestellt. 

3.4.4 Inhaltliche und technische Merkmale der sonstigen veröffentlichten 

Berichte 

Neben den Public Accounts werden vierteljährliche Finanzberichte 
( quarterly presentation of financial transactions) erstellt und veröffentlicht. 
Diese Berichte, die etwa vier bis sechs Wochen nach Quartalsende verfügbar 
sind, erfassen die budgetary und non-budgetary transactions sowie die Finan
zierungsaktivitäten. Es erfolgt jeweils ein Vergleich zwischen realisierten und 
budgetierten Größen. Die Angaben sind hier wesentlich stärker aggregiert 
als in der Jahresrechnung. Der Aufbau der Rechnungen in den Vierteljah
resberichten entspricht dem der Summary Statements in den Public Ac
counts. 

Diese Berichte haben einen Umfang von ca. 20 Seiten; ihre Auflage und 
Verteilung entsprechen der der Public Accounts. 

Der Vierteljahresbericht für das vierte Quartal (financial statements of 
Quebec) rundet die übrigen Berichte ab. 

Dieser Bericht entspricht den summary statements des Jahresabschlusses, 
bestehend aus Finanz-, Vermögens- und Ergebnisrechnung. Er schließt die 
erläuternden Anmerkungen zu den Teilrechnungen mit ein, enthält jedoch 
nicht den Prüfungsbericht des Auditor General. Die summary statements 
werden ergänzt durch einen Anhang, der die Zusammensetzung der Aktiva 
und Passiva (einschließlich der Eventualverbindlichkeiten) erläutert. 

Den Abschluß dieses Berichts bildet ein statistischei Teil, der die wesent-
liehen finanzwirtschafdichen Daten der letzten zehn Jahre enthält. 
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Dieser Jahresbericht, der einen Umfang von rund fünfzig Seiten hat, lag 
früher bereits fünf Monate nach Ende des Haushaltsjahres vor, wird heute 
aber erst mit den Public Accounts veröffentlicht. 

Die Auflage und die Verteilung entsprechen auch hier der der Public Ac
counts. 

3.S MEINUNGEN ZU PROBLEMBEREICHEN DES ÖFFENTLI

CHEN RECHNUNGSWESENS 

1. Eine Aktivierung des Sachvermögens wird als nicht kompatibel mit 
dem Netto-Schul~enkonzept angesehen (Kriterium der Liquidierbar
keit zur Defizitfinanzierung). Da in Quebec eine Änderung der Rech
nungswesengrundsätze sich häufig unter dem Gesichtspunkt vollzieht, 
was im Hinblick auf den Defizitausweis als opportun erscheint, wird 
für die Zukunft eine mögliche Aktivierung des Sachvermögens nicht 
ausgeschlossen. Da das Sachvermögen teilweise (z.B. Gebäude, 
Straßen, Betriebs- und Geschäftsausstattung) bereits wertmäßig im 
zweiten Teil der Jahresrechnung erfaßt wird, ließe sich die Bilanzie
rung relativ leicht umsetzen und vervollständigen. 
Bis zu der erwähnten Reform des Rechnungswesens im Jahre 1971 
war das Sachvermögen in der Vermögensrechnung enthalten. 

2. Wie bereits in 3.1 erwähnt wurde, spielt die Anwendung von Rech
nungsgrundsätzen externer Institutionen keine Rolle. Eine Überein
stimmung zwischen den vom Finanzministerium entwickelten und vom 
Treasury Board in Kraft gesetzten Standards und z.B. CICA-Stan
dards ist rein zufällig. 
Allerdin2s zeichnet sich aufl!fund der Einschränkunl!en des Prüfun(!.5-

........ "-'" """""" '-""' 

vermerks durch den Auditor eine Entwicklung zu einer Zuordnung 
von Transaktionen nach dem accrual-Prinzip ab. 
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3. Im Rahmen von Bonitätsprüfungen wird zwar der Jahresabschluß von 
potentiellen Kreditgebern analysiert, offen ist jedoch die Frage, in
wieweit die Art der Rechnungslegung und das ausgewiesene Ergebnis 

die Kreditwürdigkeit beeinflussen. Die Einstufung der Provinz, z.B. 

beim Bond-Rating, hat einen erheblichen Einfluß auf den zu zahlen
den Zinssatz. Es ist anzunehmen, daß Faktoren wie die politische Si

tuation, die Steuerbelastung, die Industrialisierung, vorhandene Bo
denschätze usw. einen wesentlich größeren Einfluß auf das Rating ha

ben als die Art und Weise der Rechnungslegung. Es wird vermutet, 
daß die im Vergleich zu anderen Provinzen weitergehende Offenle~ 
gung der finanziellen Lage in Quebec das Ergebnis der Kreditwürdig~ 
keitsprüfung eher verschlechtert als verbessert, da hierdurch erst über 

eine vergleichbaren Gebietskörperschaften ähnliche Verschuldungs
situation inf armiert wird. 

3.6 KONZEPTIONELLE WEITEREN1WICKLUNG DES ÖFFENT

LICHEN RECHNUNGSWESENS 

Mit den Haushaltsjahren 1985/86 und 1986/87 wurden einige konzeptio
nelle Änderungen realisiert, die zum großen Teil auf Anregungen des Audi

tor General zurückgehen, der in der Vergangenheit u.a. auf eine Überbe
wertung von Aktiva des Anlagevermögens und auf eine unvollständige Erfas
sung der Verbindlichkeiten hingewiesen hatte. Diese Änderungen betreffen 

die Bewertung von Unternehmensbeteiligungen, die bisher nach An
schaffungskosten erfolgte und jetzt nach der Equity-Methode durch
geführt wird. Nach dieser Methode ergibt sich der Buchwert einer 

Beteiligl1ng aus dem ..rAJlschaffungswert der Beteiligi1ng unter Berück~ 
sichtigung des anteiligen Jahresergebnisses. 
Der Buchwert der Beteiligung ändert sich also in jeder Periode. We

sentliche Änderungen im Bilanzansatz der Beteiligungen ergaben sich 
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dabei nicht aus Zuschreibungen aufgrund anteiliger Jahresüber
schüsse, sondern aus Abschreibungen aufgrund anteiliger Verluste. 

die Berücksichtigung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Lei
stung bis Ende Juni, soweit bis dahin diesbezügliche Rechnungen ein
gehen. Bisher wurden die Bücher lediglich bis Ende April offengehal
ten, was zu der Kritik des Auditor General hinsichtlich der nicht aus
gewiesenen Verbindlichkeiten führte. 

Bestände an Auslandswährung und Auslandsanleihen werden seit kur
zem zu dem am Bilanzstichtag geltenden Wechselkurs bewertet und 
nicht mehr - wie bisher - zu dem bei Anschaffung der Devisenbe
stände oder Entstehen der Auslandsverbindlichkeiten gültigen Wech
selkurs. Ein Höchstwert zur Verhinderung des Ausweises nicht reali
sierter Kursgewinne existiert nicht. 

Wertberichtigungen sollen in Zukunft nicht mehr - wie bisher - un
mittelbar mit dem Nettoschulden-Konto verrechnet, sondern zunächst 
als "budgetary expenditures•• erfaßt werden. 

Weitere Änderungen des Rechnungssystems sind derzeit nicht geplant. 



96 Speyerer Forschungsberichte 73 

4. DAS RECHNUNGSWESEN DER PROVINZ ONTARIO 

4.1 RECHTSGRUNDLAGEN, ORGANISATION, KOMPETENZEN 

Rechtsgrundlage des Rechnungswesens der Provinz Ontario ist neben 
dem Financial Administration Act (FAA.) das Ministry of Treasury and Eco
nomics Act. Diese beiden Gesetze enthalten nur sehr allgemeine Besrim
mungen hinsichtlich des Haushalts- und Rechnungswesens, wie z.B. die Defi
nition der öffentlichen Einnahmen, die Möglichkeiten der öffentlichen Ver
schuldung, die Pflicht zur Anwendung des Consolidated Revenue Fund-Kon
zeptes, die Kontrolle der Auszahlungen, die Art der Budgetierung und die 
Kompetenzen des Ministry of Treasury and Economics. Dieses Ministerium 
ist zuständig für die Spezifizierung der allgemeinen Vorschriften der ge
nannten Gesetze. Das Wirtschafts- und Finanzministerium hat zu diesem 
Zweck Verwaltungsvorschriften erlassen, die den gesamten Bereich des 
Haushalts- und Rechnungswesens abdecken (Manual of the Office of the 
Treasury). Für die Erarbeitung, Änderung und Einführung der Vorschriften 
ist das "Superministerium•• allein verantwortlich; die Zustimmung des Parla
ments oder anderer Institutionen ist nicht erforderlich. Das Office of the 
Treasury als zuständige Abteilung handelt bei der Entwicklung von Standards 
völlig autonom, der Einfluß des PSAAC bzw. CICA ist vernachlässigbar. In 
Ontario gilt, wie auch in Quebec, daß sich eine Übereinstimmung zwischen 
CICA-Standards und den selbst entwikkelten Rechnungswesengrundsätzen 
rein zufällig ergibt. 

Auch für den Bereich des Berichtswesens gelten ausschließlich die selbst 
entwickelten Grundsätze, die die diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmun
gen ergänzen. (Für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Abschlüsse 
der einzelnen Ministerien bestehen gesetzliche Verpflichtungen; andere Be
richte werden freiwillig erstellt und veröffentlicht.) 

Für die Übernahme externer Standards wäre auch hier das Wirtschafts-
- - -- _1 "Y""!t. • • .... • '111 • „ •• 'f „ 
una rmanzmlDlscenum auem zustanmg. 
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Die Funktionen des Haushalts-, Rechnungs- und Berichtswesens werden 
in Ontario durch foigende Behörden wahrgenommen: 

Abb.12: Organisation des Haushalts-, Rechnungs- und Berichtswesens 
der Provinz Ontario 
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Die weitreichenden Kompetenzen des "Treasurer of Ontario and Minister 
of Economics" machen ihn bzw. seinen Denutv-Minister zum "chief financial - - - - -- ---- - -c----... - - --- -

officer" der Provinz. Die für den Bereich des Haushalts- und Rechnungswe-
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sens bedeutenden Abteilungen innerhalb des Wirtschafts- und Finanzmini
steriums sind das Office of the Treasury und das Office of the Budget and 
Intergovemmental Finance Policy, die beide von ernannten Assistant 
Deputy-Ministers geleitet werden. 

In den Zuständigkeitsbereich des Office of the Treasury fallen das Rech
nungs- und Berichtswesen. Neben der Entwicklung und Implementierung von 
Rechnungswesengrundsätzen ist das Treasury Office zuständig für die Ver
waltung des Consolidated Revenue Fund, das Cash-Management, die zen
trale Buchhaltung und für die Erstellung und Veröffentlichung der Jahres
und Zwischenabschlüsse der Provinz. 

Das Budget-Office erarbeitet fiskalpolitische Strategien (Steuerpolitik, 
Ausgabenpolitik usw.), organisiert und koordiruert die Erstellung des Haus
halts und erstellt Einnahmen- und Ausgabenprognosen. 

Wesentliche Haushaltsfunktionen liegen jedoch auch außerhalb des 
Korn petenzbereiches des Wirtschafts- und Finanzministeriums. 

Bei diesen Funktionen handelt es sich um die Erstellung des Ausgaben
haushalts (Estimates), die Evaluation und Implementierung von Program
men und die KontrolJe der Einhaltung der Haushaltsansätze. Diese Aufga
ben werden vom sog. Management Board of Cabinet wahrgenommen. Dieser 
Kabinettsausschuß setzt sich aus sechs bis acht wechselnden Ministern zu
sammen, die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben vom Management Board 
Secretariat unterstützt werden. 

Neben diesen zentralen Institutionen sind das Ministry of Government 
Services und das Ministry of Municipal Affairs mit Aufgaben des Rech
nungswesens betraut. 

Das Ministry of Government Services nimmt teilweise ähnliche Funktio
nen wahr wie das Department of Supply and Services bzw. die Behörde des 
Receiver General auf Bundesebene. Dieses Ministerium, das u.a. das ge
samte Sachvermögen verwaitet, ermitteit für das von der Verwaitung selbst
beanspruchte Sachanlagevermögen Nutzungsbeiträge, mit denen es die je
weiligen Ministerien belastet. (Die Ermittlung von Nutzungsbeiträgen wird 
allerdings nur für Teile des Sachanlagevermögens durchgeführt.) Darüber 
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hinaus ist das Ministry of Government Services zuständig für die Abwicklung 
und zentrale Verarbeitung des gsamten Zahlungsverkehrs der Provinzregie
rung, also zuständig für den operativen Bereich des Cash-Managements, für 
den auf Bundesebene der Receiver General verantwortlich ist. 

Das Ministry of Municipal Affairs ist die Aufsichtsbehörde der Kommu
nen. Die Gemeinden sind im Vergleich zu anderen Provinzen in Ontario we
sentlich stärker an die Provinzregierung gebunden; sie haben keine verfas
sungsrechtlich garantierte Selbständigkeit. Zwar ist das Ministry of Treasury 
and Economics nicht unmittelbar für das Rechnungswesen der Gemeinden 
zuständig, das kommunale Rechnungswesen ist jedoch an Richtlinien der 
Provinzregierung gebunden, deren Einhaltung durch das Ministry of Munici
pal Affairs überwacht wird. Als Überwachungsbehörde genehmigt das Mini
stry of Municipal Affairs die gesamte Kreditaufnahme der Gemeinden und 
prüft die Verwendung der finanziellen Zuwendungen der Provinz an die 
Kommunen. 

Allerdings verbleibt den Kommunen innerhalb der Richtlinien ein Spiel
raum zur Ausgestaltung des Rechnungssystems nach eigenen Vorstellungen. 
Dieser Spielraum verringert sich jedoch mit der Gewährung der erwähnten 
Zuweisungen, da die Provinzregierung die Mittelvergabe mit bestimmten 
Anforderungen an das Rechnungswesen verknüpfen kann. Diese speziellen 
Anforderungen verringern sich c.p. mit zunehmender Größe der Gemeinden, 
da hier mehr und qualifizierteres Personal im Bereich Rechnungswesen zur 
Verfügung steht. 

Eine ähnliche Situation wie für die Kommunen trifft auch auf die anderen 
organisatorisch und haushaltsmäßig verselbständigten Einheiten, die agen
cies, boards und commissions, zu. Für diese Einheiten hat die Provinzregie
rung ebenfalls Richtlinien für ~as Rechnungs- und Berichtswesen erlassen. 
Die Ausgestaltung dieser Richtlinien im einzelnen ist diesen Institutionen 
selbst überlassen. Soweit die autonomen Körperschaften keine kommerziel
len Aufgaben wahrnehmen (z.B. Gesundheits- und Bildungseinrichtungen), 
entspricht ihr Rechnungssystem dem eher zahlungsorientierten System der 
Provinzverwaltung, andernfalh: kommt ein kaufmänttJsches Rechnungswesen 
wie bei den Crown Corporations zur Anwendung. 
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Neben der zentralen Buchhaltung, für die das Office of the Treasury ver
antwortlich ist, werden dezentral von den Ministerien eigene Bücher geführt. 
Die Buchhaltung der Ministerien ist unterhalb der durch das Treasury Office 
vorgegebenen Kategorien wesentlich detaillierter als die des Treasury Office. 

Wie bereits erwähnt, ist das Treasury Office auch zuständig für die Er
stellung des Jahresabschlusses. Der Abschluß wird vom Auditor General ge
prüft. Der Auditor wird auf unbestimmte Zeit vom Premierminister ernannt, 
ist aber unmittelbar dem Parlament zugeordnet, von dem allein er abgesetzt 
werden kann. Die Prüfung bezieht sich auf die Einhaltung der Haushaltsan
sätze und auf die Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse im Rahmen der 
angewendeten Rechnungswesengrundsätze. Die Rechnungswesengrundsätze 
selbst werden dabei nicht in Frage gestellt, wie dies häufig in anderen Provin
zen und auf der Bundesebene geschieht. Initiativen zur Weiterentwicklung 
des öffentlichen Rechnungswesens gehen vom Auditor General daher nicht 
aus. 

4.2 DAS HAUSHALTSWESEN 

4.2.1 Die Budgetdokumente: Gegenstand und Struktur 

Auch Ontario trennt den Einnahmen- vom Ausgabenhaushalt (Budget 
und Estimates). 

Das Budget wird vom Wirtschafts- und Finanzministerium erstellt und im 
Parlament eingebracht. Es enthält allgemeine Angaben zur wirtschaftlichen 
Lage der Provinz und eine Prognose über die weitere wirtschaftliche Ent

wicklung. Prognostiziert werden insbesondere die Entwicklung der Einnah
men und des Defizits unter Berücksichtigung gegebenenfalls vorgeschlagener 
Änderungen der Steuersätze und/oder der Neuverschuldung. 

Der Ausgabenhaushalt, für dessen ErsteUung das Management Board of 
Cabinet zuständig ist, wird in vier Teilen im Parlament eingebracht. Diese 
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vier Teile entsprechen den vier großen Tätigkeitsbereichen, in die man die 
gesamten Aktivitäten der Provinzregierung eingeteilt hat (Envelopes). Diese 
auch auf Bundesebene und in anderen Provinzen gebildeten Envelopes sind 
in Ontario die Bereiche Allgemeine Verwaltung, Justiz, Wirtschaft und So
ziales. 

Die Estimates werden dem Parlament grundsätzlich erst nach dem Bud
get vorgelegt, obwohl dieses häufig erst nach Beginn des Haushaltsjahres 
eingebracht wird (z.B. 1986: 13. Mai). 

Die Estimates sind nach Programmen strukturiert. 

Ausgebend von den jeweils zu einem "Envelope" gehörenden Ministerien 
werden von den Estimates neben den zur Abstimmung kommenden Ansät
zen auch die Special Warrants und die Statutory Appropriations erfaßt. 

Special Warrants sind Beträge, die den Ministerien für einen unvorherge
sehenen Finanzbedarf oder für den Fall, daß das Parlament nicht tagt oder 
nicht beschlußfähig ist, eingeräumt werden und nur in diesen Fällen abgeru
fen werden können. Diese Beträge werden bei Vorliegen der genannten 
Voraussetzungen vom Treasurer beantragt und vom Lieutenant Governor 
genehmigt. Soweit Special Warrants in den Estimates ausgewiesen werden, 
handelt es sich U.1!! Reträge, die im Rahmen der vorläufigen Haushaltsfiih
rung bereits verausgabt wurden. Diese Beträge werden dann im Rahmen der 
Haushaltsverabschiedung von den ursprünglich beantragten Mitteln abgezo
gen. 

Bei den Statutory Appropriations handelt es sich um wiederkehrende 
Zahlungen, für die gesetzliche Ermächtigungen bestehen (z.B. Fremdkapital
zinsen und Beiträge an Pensionskassen). 

Budgetiert werden auch in Ontario die jeweiligen budgetary und non
budgetary transactions mit Zahlungswirkungen. Darüber hinaus werden als 
nicht zahlungswirksame Transaktionen die Beiträge der Provinzverwaltung 
an die Pensionskassen der Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes und Ver
rechnungen für bestimmte verwaltungsinterne Leistungen budgetiert. Die 
Verrechnungen erscheinen bei der leistenden Behörde als Einnahme. Bei 
den Heiträgen an die Pensionskassen handelt es sich jedoch um rein buch-
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technische Vorgänge, da die Pensionskassen nicht verselbständigt sind, son
dern lediglich Sonderkonten des Consolidated Revenue Fund darstellen. 

Innerhalb der Programme (z.B. Förderung der Landwirtschaft) sind die 
Ausgabenansätze nach einzelnen Aktivitäten (z.B. Landerschließung), inner
halb der Aktivitäten wiederum nach Ausgabearten (z.B. Löhne) gegliedert. 

Haushaltsmäßig verselbständigt und somit von den Estimates nicht erfaßt 
sind die organisatorisch und zum Teil auch rechtlich verselbständigten Ein
heiten mit eigenem Geschäftsführungs- und Überwachungsorgan (Boards), 
wie z.B. Universitäten, Krankenhäuser und Crown Corporations. Für diese 
Einheiten wird lediglich ein eventueller Zuschußbedarf budgetiert. 

Im Vergleich zu anderen Provinzen ist die Zahl der aus den Estimates 
ausgegliederten Einheiten geringer (Revolving Funds existieren nicht). Die 
ausgewiesenen Special Funds sind Bestandteil der Estimates; hierbei handelt 
es sich um Sonderkonten, die im wesentlichen dem Ausweis von Verbind
lichkeiten dienen (z.B. die verschiedenen Pensionsfonds). 

4.2.2 Budgetierungsverfahren 

Der Budgetprozeß ist dem des Bundes vergleichbar; auch in Ontario 
werden die Estimates einnahmendeterminiert erstellt. 

Im allgemeinen im Sommer wird vom Budget-Office des Wirtschafts- und 
Finanzministeriums der "fiscal framework" für das kommende Haushaltsjahr 
festgelegt, dessen Kern die Einnahmeschätzung einschließlich der zur Erzie
lung dieser Einnahmen notwendigen Steuersatzänderungen und die Ent
wicklung des Defizits ist. Hieraus ergibt sich der Ausgabenspielraum der Mi
nisterien als Residualgröße. 

Der "fiscal framework" wird an einen speziellen Kabinettssausschuß, den 
"Policies and Priorities Roard" weitergeleitet. Dieser ~.c\usschuß, dem u.a. der 
Treasurer und der Vorsitzende des "Managament Board" angehören und 
dem der Premierminister vorsitzt, legt auf der Grundlage der Einnahme
schätzungen Prioritäten für die Ausgaben fest. 
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Das Management Board Secretariat fordert darauthln von den Ministe
rien deren Bedarfsmeldungen an und iegt für jedes Ministerium einen Ge
samtbetrag fest, der nach Programmen, innerhalb der Programme nach Ak
tivitäten und innerhalb dieser nach capital, operating und transfer expenditu

res eingeteilt ist. 

Im Parlament erfolgt eine Abstimmung sowohl über das Budget wie auch 

über die Estimates. Mit der Abstimmung über das Budget wird auch über 
eine Änderung der Steuersätze und über die Obergrenze der Nettokreditauf
nahme am Kapitalmarkt entschieden. (Der Umfang von Bankkrediten ist 
auch in Ontario vernachlässigbar. Bedeutsam ist jedoch die Kreditfinanzie
rung durch die Pensionsfonds. Diese Finanzierung ist einfacher und flexibler 
als die Finanzierung über Anhleihen oder andere Kapitalmarktpapiere, da es 

sich hierbei um revolvierende Kredite handelt. Die Zinsbelastung durch diese 
Kredite ist zeitweise geringer als die durch Anleihen, da die Kreditzinsen 
zeitverzögert auf Änderungen des Kaptialmarktzinsniveaus reagieren. 

Über die Ausgabenansätze wird im Parlament in Form von "VotesH ent

schieden, wobei sich auch hier die Voten in der Regel auf ein Programm be
ziehen, u.U. aber an bestimmte Aktivitäten innerhalb der Programme ge
bunden sein können, soweit die Ausgabenansätze für einzelne Aktivitäten be
stimmte Obergrenzen überschreiten. 

4.2.3 Die Übertragbarkeit und Deckungsfähigkeit von Haushaltsmitteln 

Eine Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln in das folgende Haushaltsjahr 
ist nur bedingt möglich, und zwar für eingegangene Verpflichtungen, die bis 

zum 30.4. (einen Monat nach Ende des Haushaltsjahres) beglichen werden. 

Die Möglichkeit der gegenseitigen Deckung von Ausgaben ist relativ aus
geprägt. Die mittelbewirtschaftende Stelle kann innerhalb einer Aktivität als 
der kieinsten Einheit, iür die vom t'ariament Mittei bewiiiigt wurden, Mittei 

nach eigenem Ermessen zwischen Ausgabearten verschieben. 

Darüber hinaus ist es dem Management Board of Cabinet möglich, 

Haushaltsansätze auch zwischen Programmen zu übertragen. Der Manage-
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ment Board macht hiervon nur sehr zurückhaltend Gebrauch, z.B. außerhalb 

der Sitzungsperioden des Parlaments und bei Ausgaben bis zu einer Höhe 
von einer Million Dollar. Diese Selbstbeschränkung hat sich der Manage

ment Board über interne Richtlinien auferlegt. 

4.2.4 Der Hanshaltsüberschuß bzw. -fehlbetrag 

Eine gesetzliche Beschränkung des Budget-Defizits existiert nicht. Wie in 
anderen Provinzen auch, ergibt sich das jährliche Defizit aus dem Saldo der 
budgetary transactions (net cash requirements), und das kumulierte Defizit 
(accumulated net debt) aus der Differenz der Aktiva und Passiva. Darüber 

hinaus wird in Ontario eine dritte (inoffizielle) Defizitgröße verwendet, die 
"net cash requirements from operations". Hierbei handelt es sich um die 
Differenz zwischen den ordentlichen Einzahlungen und den operating ex
penditures, d.h. capital und transfer expenditures bleiben unberücksichtigt. 

4.3 DAS RECHNU-NGSSYSTEM 

4.3.1 Inhaltliche Merkmale 

4.3.1.1 Die Art des Rechnungssystems 

Das Rechnungssystem der Provinz Ontario entspricht im wesentlichen 

der oben in 1.4.3 beschriebenen Variante 1 des Net Debt-Konzeptes. Als 
Vermögen werden lediglich die flüssigen Mittel und die Geldforderungen 
(Darlehen und Beteiligungen) ausgewiesen. Als Verbindlichkeiten werden 

abweichend von der Variante 1 neben· den Geldschulden auch PensionsrU.ck~ 

stellungen passiviert. Dementsprechend ist die Zahl der als non-budgetary 
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transactions erfaßten Transaktionen relativ klein. Der Saldo der bilanzierten 
Aktiva und Passiva ergibt die "Accumulated Net Debt". 

Der Dateninput des zentralen Rechnungssystems besteht bis auf wenige 
Ausnahmen aus Zahlungen. Die Ausnahmen vom Zahlungswirksamkeits
prinzip sind (a) der Ausweis von Verbindlichkeiten aus der Altersversorgung, 
(b) der (unvollständige) Ausweis von Verrechnungen für intern erbrachte 
Leistungen, ( c) die Zurechnung von Auszahlungen auf das abgelaufene 
Haushaltsjahr, die innerhalb von 30 Tagen nach Ende des Haushaltsjahres 
erfolgen und ( d) die Erfassung von Wertberichtigungen ( extraordinary 
adjustments). 

Außerhalb des zentralen Rechnungssystems, d.h. in der dezentralen 
Buchhaltung der Ministerien, werden folgende nicht-zahlungswirksame 
Vorfälle erfaßt: 

Da die Ministerien für die Einhaltung ihres Etats verantwortlich sind, er
fassen sie in der Regel nicht nur geleistete Zahlungen, sondern bereits Zah
lungsverpflichtungen, d.h. Verpflichtungen, die sich aus einem Vertrag erge
ben, den noch keine Seite erfüllt hat. 

Darüber hinaus werden von den Ministerien teilweise auch Forderungen 
und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung aufgezeichnet. Ob und 
wie die Ministerien derartige nicht-zahlungswirksame Vorfälle erfassen, 
bleibt ihnen selbst überlassen. 

4.3.1.2 Der Rechnungskreis ( accounting entity) 

Gemäß der Definition in 2.3.1.2 lassen sich in Ontario drei accounting 
entities unterscheiden. 

Den Kernbereich mit seinem hauptsächlich zahlungsorientierten Rech
nungssystem bilden die Ministerien und die Special Funds (Hierbei handelt 
es sich nicht um Fonds im eigentlichen Sinne, sondern lediglich um Sonder
konten zur Erfassung bestimmter Verbindlichkeiten.). 

Für den peripheren Verwaitungsbereich, d.h. die organisatorisch und 
teilweise rechtlich verselbständigten Einheiten ( agencies, boards und com-
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missions ), gelten die von der Provinzregierung erlassenen Richtlinien für das 
Rechnun~wesen. Wie bereits erwähnt, verbleibt diesen Einheiten bei der 
Anwendung der Richtlinien ein (unterschiedlicher) Spielraum für die Ausge
staltung des Rechnungssystems, so daß ihr Rechnungswesen von dem des 
Kernbereichs verschieden sein kann. 

Daneben kommt für die Crown Corporations als der dritten accounting 
entity ein rein kaufmämtisches Rechnungswesen.zur Anwendung. 

4.3.1.3 Erfassung und Klassifiziernng von Geschäftsvoefällen 

Die einzelnen Geschäftsvorfälle werden auch in Ontario nach ihrer Er
gebnis- oder Vermögenswirksamkeit differenziert, d.h. nach der üblichen 
EintC?ilung in budgetary und non-budgetary transactions. Daneben werden . 
Fremdfinanzierungsvorgänge (Financing Transactions) als Teil der non
budgetary transactions gesondert ausgewiesen. Hierunter werden die Emis
sion und die Rücknahme von Wertpapieren erfaßt, die danach differenziert 
werden, ob sie für Aktivitäten des Kernbereichs oder lediglich im Namen der 
Provinz für verselbständigte Einheiten (insbesondere die "Ontario Hydro", 
einem Wasser- und Energieversorgungsunternehmen) begeben wurden. 

Die Verbuchung der als budgetary transactions definierten Geschäfts
vorfälle mit Zahlungswirkung vollzieht sich in mehreren Schritten. Bei der 
Beschaffung von Anlagegegenständen beispielsweise verbucht die beschaf
fende Behörde (in der Regel) eine Verpflichtung bei Vertragsabschluß. Bei 
Rechnungseingang wird eine Zahlungsanforderung ausgestellt und das dem . 
Geschäftsvorfall entsprechende Konto der dezentralen Buchhaltung belastet. 
Im zentralen Rechnungssystem erfolgt durch das Treasury-Office sowohl 
eine Verbuchung im Kassenbuch als auch eine Belastung des Kontos der ent
sprechenden Ausgabenkategorie, dies allerdin~ auf einer aggregierteren 
Ebene ais bei den Ministerien (z . .H. Belastung des Kontos "capital expendi
tures"). 

Der Prozeß der Zahlungsabwicklung läuft dabei folgenderm;1ßen ab: Oie 
den Anlagegegenstand beschaffende Behörde stellt bei Vertragsabschluß 
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eine Zahlungsanforderung (commitment) an das Treasury-Office aus. Dort 
wird die Zahlungsanforderung auf ihre haushaltsmäßige Rechtmäßigkeit 
überprüft. Ist die Lieferung erfolgt, stellt das Treasury-Office eine Zahlungs
anweisung an das Ministry of Government Services aus, welches die Zahlun

gen ausführt. 

Von den nicht-zahlungswirksamen Vorgängen werden lediglich die unter 
4.3.1.1 erwähnten erfaßt. 

4.3.1.4 Ansatz und Bewertung von Vennögensgegenständen und Schulden 

Die Bewertung der kurzfristigen Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungs
kosten. Die Aktivkredite an die "Ontario-Hydro" werden zum Nennwert bi
lanziert, der Bewertung der übrigen Aktiva liegt ein (jährlich neu geschätz
ter) Nettorealisationswert (net realizable value) zugrunde. 

Passiviert werden die aufgenommenen Anleihen und Darlehen, Pensions
rückstellungen und Verbindlichkeiten gegenüber "Trust Funds". 

Das Fremdkapital wird zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Der auf Aus
landswährung entfallende Anteil des Fremdkapitals wird zu dem Wechsel
kurs ausgewiesen, der bei Aufnahme der Mittel galt. Lediglich die fälligen 
Auslandsverbindlichkeiten werden zu dem am Bilanzstichtag gültigen Wech
selkurs ausgewiesen. 

Disagio und Emissionskosten des Fremdkapitals. werden nicht periodi
siert, sondern als budgetary transactions im Jahr der Emission erfaßt. 

Der ausgewiesene Rückstellungsbetrag für Pensionen setzt sich aus den 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen an die Pensionskassen und die 
darauf erzielten Zinseinnahmen abzüglich der laufenden Pensionszahlungen 
zusammen. Der Barwert der Pensionsverpflichtungen wird nicht in der Bi

lanz, sondern lediglich in den "notes" zut Jahresrechnung ausgewiesen. Die
ser Barwert wird allerdings nicht jährlich, sondern nur von Zeit zu Zeit fort
geschrieben. Die letzte versicherungsmathematische Anpassung erfolgte 
1982. 
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Außerhalb der Vermögensrechnung werden auch in Ontario Eventual
verbindlichkeiten ( Contingent Liabilities) erfaßt, die im wesentlichen aus 
Kreditbürgschaften der Provinz bestehen. 

Sachvermögensgegenstände werden nicht aktiviert. Sie werden im Jahr 
ihres Zugangs in voller Höhe ergebniswirksam erfaßt. Allerdings wird beim 
Ministry of Government Services eine zentrale Anlagenkartei über das 
selbstgenutzte Sachvermögen geführt, die das Sachvermögen mit Anschaf
fungskosten erfaßt, so daß eine vollständige Übersicht über das vorhandene 
Sachvermögen existiert. 

Abschreibungen werden hierauf nicht vorgenommen, es werden jedoch 
Ersatzzeitounkte e:eschätzt. „ ..... 

4.3.1.5 Internes Rechnungs- und Berichtswesen (managerial accounting) 

Ein ausgebautes Kostenrechnungssystem existiert nicht. Zwar sind Ko
steninformationen zur Ermittlung der Verrechnungspreise von innerbetrieb
lichen Leistungen notwendig, diese Verrechnungspreise werden jedoch auf 
der Basis von Ausgaben ermittelt. Kosten i.e.S. werden nicht erfaßt. 

Sofern Gebühren erhoben werden (sowohl für interne wie auch für ex
terne Nutzer), muß deren Höhe durch das Management Board genehmigt 
werden. Eine eventuelle Gebührenerhöhung bedarf ebenfalls der Zustim
mung des Management Boards. 

Die Gebühren für externe Nutzer sind häufig völlig ohne Beziehung zu 
den tatsächlichen Kosten bzw. zu den anfallenden Ausgaben. 

Neben der erforderlichen Zustimmung durch den Management Board 
ergibt sich im Rahmen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung eine 
Gebührenbegrenzung dadurch, daß der Verrechnungspreis Gegenstand von 
Verhandlungen zw1.schen der die Leistung erstellenden und der die Leistung 
empfangenden Behörde ist. Eine günstige Verhandlungsposition der Lei
stungen in Anspruch nehmenden Behörde ergibt sich dabei aus der Möglich
keit, bestimmte Leistungen (z.B. im EDV-Bereich) auch durch Externe er
bringen zu lassen. 
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Wie in Quebec erfolgt auch in Ontario innerhalb der Ministerien die Bil
dung von expenditure responsibility-centers, die einzelnen organisatorischen 
Teilbereichen (i.d.R. den Programmen) entsprechen. Für diese Teilbereiche 
werden die tatsächlichen Ausgaben mit den Budgetansätzen verglichen. Die 
Verantwortung für die Einhaltung des Haushalts bezieht aber auch hier auf 
die Ausgaben, nicht auf Kosten im engeren Sinne. 

Als verwaltungsinternes Informationsinstrument dienen monatlich er
stellte Berichte zum aktuellen Stand des Haushaltsvollzugs. Diese Berichte 
sind jedoch nicht der gesamten Verwaltung zugänglich, sondern nur den so
genannten central agencies. Zu den central agencies gehören das Policy and 
Priorities Board, das Management Board, das Office of the Premier, das Mi
nisL i of Treasw j and Economics und eiriige Cabinet Committees. Die lvf o

natsberichte sind fester Bestandteil des Berichtswesen innerhalb des Rech
nungssystems; es handelt sich hierbei um das sog. central financial inf orma
tion system (CFIS). 

Das CFIS dient den central agencies als Informationsgrundlage zur kon
tinuierlichen Beurteilung des Haushaltsvollzugs (budget performance) und 
der Leistungsfähigkeit der Programme (program expenditure performance) 
während des Haushaltsjahres sowie zur Prognose von Ergebnissen im Ver
gleich zum Budget. 

Darüber hinaus dient es dem Ministry of Treasury and Economics zur 
Optimierung des Cash Managements. 

Der Dateninput des Systems wird monatlich bei den einzelnen Ministe
rien angefordert; es handelt sich hierbei um die aktuellen Ein- und Auszah
lungen und um Abweichungsanalysen der tatsächlichen Zahlungen im Ver
gleich zu den budgetierten. 

Das CFIS ist ein computergestütztes System, dessen Output aus monatli
chen financial statements besteht. Zuständig für die Erstellung und Vertei
lung der Berichte ist die Financial Information and Accounting Policy Branch 
des Office of the Treasury. Diese Abteilung des Wirtschafts- und Finanz
ministerium ist auch für die Erhebung des Inputs bei den Ministerien zu-
t„ ,.t• s„anu1g. 
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4.3.2 Technische Merkmale 

Das Haupt- bzw. Sachbuch (general ledger) wird vom Treasury Office 
geführt. Das Zeitbuch bzw. Kassenbuch, über das der Zahlungsverkehr chro
nologisch erfaßt wird, wird im Ministry of Government Services geführt. Die 
Sachbücher sind entsprechend den Estimates strukturiert, d.h. nach Ministe
rien und innerhalb der Ministerien nach Programmen, Aktivitäten und Ein
nahmen bzw. Ausgabenarten. Die Ministerien führen neben der zentralen 
Buchhaltung eigenverantwortlich Bücher für ihren Bereich. Diese Bücher 
entsprechen ebenfalls der Haushaltsstruktur, sind aber detaillierter als die 
Sachbücher der zentralen Buchhaltung. Der Kontenplan wird von der "Fi
nancial Information and Accounting Policy Branch" des Office of the Treas

ury bestimmt. Er ist einheitlich nach den erwähnten Haushaltskategorien 
(Ministerium, Programm, Aktivität, Zahlungsart) strukturiert. Weiterge
hende Untergliederungen bleiben den Ministerien überlassen. Die dezentra
len Bücher der Ministerien werden monatlich mit den zentralen Büchern ab
gestimmt. Darüber hinaus erfolgt eine tägliche Abstimmung der Bücher zwi
schen dem Treasury Office und dem für den Zahlungsverkehr zuständigen 
Ministry of <1overnment Services. Zu diesem 7.weck informiert das Ministry 

of Government Services das Treasury Office über die Zahlungsmittelbe
stände und über sämtliche Auszahlungen, die mit den Zahlungsanweisungen 
des Treasury Office übereinstimmen müssen. 

Der Abschluß der Bücher deckt sich mit dem Ende des Haushaltsjahres 
am 31.3. nur auf der Einahmenseite. Auf der Ausgabenseite bleiben die Bü
cher noch einen Monat über das Ende des Jahres für die Bezahlung bis zum 
31.3. zugegangenen Güter und Leistungen offen. 

Als Buchführungsmethode kommt die doppelte Buchhaltung zur Anwen
dung. 

Das Rechnungsystem ist ein geschlossenes Verbundsystem, bestehend aus 
einer Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung. 

Das Rechnungssystem ist vollständig computerisiert. Bei der Hardware 
handelt es sich um eine Main-frame-Anlage im zentralen Rechenzentrum 
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der Provinz, das Teil des Ministry of Government Services ist. Das Office of 
the Treasury hat hierauf Zugriff im on-line Betrieb. Die Ministerien können 
nur off-line mit dem Zentralcomputer kommunizieren. Wegen des nur be
grenzt möglichen Zugriffs auf die Daten der Zentraleinheit werden von eini
gen Ministerien PC's eingesetzt. 

Die Software ist von der Provinzverwaltung selbst entwickelt worden. 
Extern beschaffte Standardsoftware wird allenfalls bei den PC's verwendet. 

4.4 DAS EXTERNE BERICHTSWESEN 

4.4.1 Berichtsarten 

Veröffentlicht werden die Jahresrechnung (Public Accounts), eine dies
bezügliche Zusammenfassung (Annual Financial Report) und Vierteljahres
berichte ( Ontario Finances). 

Die umfangreichste der veröffentlichten Rechnungen ist auch hier der 
Jahresabschluß, der in drei Teilen vorgelegt wird. Der Teil 1 enthält die 
Summary Statements der Provinz mit erläuternden "Schedules" sowie die Ab
schlüsse der einzelnen Ministerien. Die Abschlüsse der Crown Corporations, 
Agencies, Boards und Commissions bilden den zweiten Teil. Der dritte Teil 
des Jahresabschlusses enthält die Lohn- und Gehaltszahlungen der Bedien
steten, Sonderzuweisungen und andere Personalausgaben. 

Neben den erwähnten Rechnungen werden von den einzelnen Ministerien 
und Agencies eigene Jahresberichte erstellt, die jedoch nur in Ausnahmefäl
len finanzielle Informationen des dezentralen Rechnungssystems enthalten. 
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4.4.2 Inhaltliche Merkmale des Jahresabschlusses 

4.4.2.1 Der Rechnungslegungskreis (reporting entity) 

Die reporting entity, d.h. also der Bereich staatlicher Aktivität, über den 
in einem Abschluß Rechnung gelegt wird, erfaßt in Ontario den gesamten 
Bereich der Staatstätigkeit. 

Neben dem Kernbereich, der mit der accounting entity (s. 4.3.1.1) iden
tisch ist, sind auch die Abschlüsse der organisatorisch und teilweise rechtlich 
verselbständigten Einheiten (Crown Corporations, agencies, boards, commis
sions) im Jahresbericht der Provinz enthaiten. Für diese Einheiten kommen 
zum Teil andere Rechnungssysteme als für den Kernbereich der Verwaltung 
zur Anwendung. Die Einzelabschlüsse der verselbständigten Einheiten wer
den allerdings - auch bei identischen Rechnungssystemen - weder mit dem 
Abschluß des Kernbereichs konsolidiert, noch in irgendeiner Form kombi
niert. 

4.4.2.2 Die Datengr.Jndlage des Jahresabschlusses 

Zur Erstellung des Jahresabschlusses sind kaum über die vom Rech
nungssystem erfaßten Daten hinausgehende Informationen nötig. Einmalig 
zu Abschlußerstellung am Jahresende erfaßte Vorfälle sind lediglich die 
Wertberichtigungen und die Eventualverbindlichkeiten. Alle anderen zur Ab
schlußerstellung notwendigen Buchungen werden kontinuierlich über das 
Haushaltsjahr aufgezeichnet. Dabei werden die detaillierten Informationen 
des Rechnungssystems verwendet. 

4.4.2.3 Der Jahresabschluß 

Die Financial Statements des Jahresabschlusses beinhalten in stark ag
gregierter Form die ergebnis- und vermögenswirksamen Transaktionen und 
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ihre Finanzierung. Es handelt sich um einen Verbund aus Finanz-, Vermö
gens- und Ergebnisrechnung, der ergänzt wird durch eine Übersichtsrech
nung der die einzelnen Bilanzpositionen verändernden Vorgänge. Die ein
zelnen Teilrechnungen erfassen die realisierten Größen des abgelaufenen 
Haushaltsjahres sowohl im Vergleich zu den realisierten Größen des Vorjah
res wie auch zu den budgetierten Größen. 

Bei der Finanzrechnung, dem "Statement of Consolidated Revenue Fund 
Transactions", handelt es sich auch hier um eine Kapitalflußrechnung mit ei
nem ausgeschiedenen Fonds "liquide Mittel", d.h. der Kassenbestände und 
kurzfristigen Kapitalmarktpapiere: 
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Finanzrechnung der Provinz Ontario 

ST A TEME!\T OF CO:SSOLIDA TED REVESUE flJ:"-iD TRANSACTIONS 

for the )ear ended M.an:h 31, 1986 
(S miHions) 

BudgetaT)· Transactiom 
Rc\'cnue ........................ _ .. 
Expcnditure ...... _ ................ . 

Budg:etaf)' deficit - beforc 
enraordinary adjusrments .......... . 

Extraordinary adjustments 
(nore l :rnd schcdule) 

BudgetaT)' deficit 

Non-Budgdary Transactions jnet) 
Pension and related benefit funds 
Loans. ad"ances and in,·estmcnts. . ....... . 
Trusr :ind speciaJ purpose accounts ....... . 

Non-budgetary contribution (neO-
bdore cxtraordin:iry adjustmcnts ..... . 

Extraordinary adjustments ............. . 

Total non-budgetary oomribution 

:'\et Cash RequiremenlS . . . . . .............. . 

Finan.dng 

Debt Transactions 
Proceeds of Joans net of retirements 

Incn:sse (Dccrcase) in cash 
and tcmporary invcstmems 

Total financing ......................... . 

Quelle: Ministry af Treasury and Economics, Public Accounts 1985/86, VoJ. I, p. 1-5. 
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Die Ergebnisrechnung der Provinz Ontario erfaßt die Einnahmen im 
"Statement of Budgetary Revenue" nach Einnahmequellen (Steuern, Gebüh
ren, Bundeszuweisungen, Investitionserträge) und die Ausgaben im "State
ment of Budgetary Expenditure" nach Funktionsbereichen (den Ministerien). 
Der sich ergebende Saldo ist das jährliche Defizit, in das sämtliche Ein- und 
Auszahlungen und - als nicht-zahlungswirksame Größe - die Wertberichti
gungen des Finanzvermögens eingehen. Die erwähnte inoffizielle Defizit
größe ( s. 4.2.4: "net cash requirements from operations"), bei der die capital 
expenditures und transfer payments herausgerechnet werden, wird in den 
Public Accounts nicht verwendet. 

Wegen der Trennung der Einnahmen- und der Ausgabenrechnung wird 
das Defizit als Saldogröße nicht in der Ergebnisrechnung, sondern in der Fi
nanzrechnung ausgewiesen: 
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Abb.14: Ergebnisrechnung der Provinz Ontario 

Taxation 

ST ATD1E:'l.T Of Bl'DGETARY RE\'E:'l.TE 

for the ~ear ende<! '.\1aITh 31. 1986 
\S milhons> 

Personal Jncomc Ta>i: - - .. - - .. - - ..... · .. - · · · · · - · · -
Rctail Sales Tax .... „. • . • . . . - . · - - · - · · · · · · · · · · · · 

CoJtJOr.ltions Tax ................. · . - . · · · · · · · · · 
Gasoline Tax .................. · · · · · · · · · · · · · · · · 
Tobacco T;:ix ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · 
Fuel Tax ............................... · -
Land Tran~fer Tax ............ · · · · · · · · · · · 
Race Tracks Ta;: ........... - . - · · · · · - · - · · · 
Public Utili1ies lnrome Tax ...... · · · . · 
"1inin!! Profits Tax .............. · · · .. . 
Succe~ion Dury .... - ........... · · · .. · · · · · · · 
Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

Olhrr Ren!nue 
Premiums - Ontario He:illh lnsur:rncc Plan · · · · · · · 
Profits fmm CrClv•n corporations and roards 

Liquor Control Board of Ontario ........ . 
On1:iriv Loncry Corporation •............ · · · · · · 

Veh1ck rq:isuation fees .................... · · · · · · 
Liquor Licencc Board of Ontario re,-enues ............ . 
Other fees and licenccs .................. · · . · · · · · · 
RoYaltics .................................... . 
l! 1Üity Sc: r.:icr Chargc:s .................. - ...... · · 
Fines and Penallies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · 
Salcs and Renta\s . . . . . . . . . . . . · · · · · · · . · · · · · · · · · · 
Othcr ........... „ ••••.•.•••• - ••••••• · - · 

Go,·ernmenl of Canada 
Es:ablishcd Proi;rams Financing: 

Cash Contribution .................. - ... - .. - . 
Exrended Health Care S~rvkes ............ - ... . 

Canada Assislam::e Plan ............ - ......... - .. · 
l'ational Train in~ Agreement ............ · · · · · · · · · · 

Oiher ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

inic:rrst on Loans, Ad•·ancrs and Im ~trnenh ... · .. · · · · · · · · 

Total Budgetar) Re\Cnue ................ - . · · · · · · · · · · · 

ST ATDtE!\'T Of BL'DGET ARY EXPESDITI:RE 

for lhe year endrd '.\larch JJ. J 986 
es mil/ions) 

MINISTRY 

Apicu!ture arid Food .................. . 
Anorney G.:-neral ..................... . 
Citizenship and Culwrc ................. . 
Colleges and Unh·crsities ............... . 
Commur:1ty and Social SerYices ........... . 
Consu:ner and Commerc:i:il Relations ....... . 
Correcrion:il Services .................. . 
Educa1ion .......................... . 
Ent."rgy ............................. . 
En"ironme nt ........................ . 
G0\·emmen1 Servicrs .................. . 
Health ............................. . 
Housing ............................ . 
Jndustry. Trade and Technology .......... . 
lnu:rgovernmental Affairs ................ . 
Labour ........ _ ................ . 
Legislative :ind Execuri,·e Offices ........... . 
:1-fanager.icnt Board of C:ibinet ..... _ ...... . 
Municip.al Affairs ...................... . 
Natural Resourccs ..................... . 
~onhem Devetopmcni and Mines . _ ~ .... ___ . 
Office for Women·) Jssues ...... _ ......... . 
Re\'enue ............................ . 
Skills De\-elopmenr ....... _ ............. . 
S..)Jici1or General ...................... . 
Tourism a.,d Recrea;ion ................. . 
Transponation :ind Communications ........ . 
Treasury and Economics ................. . 
Oe her ..................... _ ........ . 

Jn1crc:st on dcbt for pro~incial purposes ...... . 
Con1ingency Fund ..................... . 
Estimated Year End Sa\ings (note 11) ....... . 

Total Budgrtar)· Expenditure before 
E~iraordinar~ Adjust?Mnts ............... . 

Extraordinary Adjustmenls (note 1 and Sthedule) 

Total f.udi:elar)· E~penditurr ............... . 

Quelle: Ministry of Treasury and Economics, Public Accounts 1985/86, Vol. 1, p. 1-6, 1-7. 
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Auf die Vermögensrechnung, das "Statement of Financial Positiontt, 
wurde bereits oben (s. 4.3.1.4) eingegangen: 

Abb.15: Vermögensrechnung der Provinz Ontario 

ST ATEME!'-.T OF fL"\A~'CIAL POSITION 

Financial assets 

as III '.\larch 31, 1986 
tSmillionsl 

Cash and temporaf)' Investments (notc 2) .......... . 
Ad\'anc:cs - c:orporations. boards and 

rommi~ions (notc 3) ......... - .......... - . 
Jnvcstmcnis in watcr 1rc:ument and wastc control 

facilitics (at cost lcss rccovcries) (no1c 4) ....... . 
Loan~ 10 loc::il governmentS .................... . 
Othcr loans (no1c 5) ................... · . · · . · · 

Advanc:es to Ontario Hydro. sec:urcd by oonds {notc: 6) . 

Total financ:ial assets ........... - .... · · · · · · 

Ac:cumulated Defkit ................. - ....... · - · · 

Liitbilitics 

Dcbt mcurred for provinci::il purposes (noic 7) ..... . 
Pension and rela1ed benefit funds (note 8) ........ . 
Dcposits with thc Prm·incc of Oniario Savings Office . 
Trust and s~cial purposc ac:c:ounts ............ . 

ToraJ liabilities for pro\1nciar PUipO!te'S - . - .. - . r 

Dcb1 incurred for Omano Hydro (no1c 7) 

Contingcnt liabilitics (noic 9) ................. . 

Quelle: Ministry of Treasury anti Economics, Public Accounts 1985/86, VoJ. 1, p. 1-4. 

Die summary statements erfassen den durch die accounting entity abge
grenzten Kernbereich der Provinzverwaltung sowie die Finanzbeziehungen 
(z.B. Beteiligungen) zu denjenigen verselbständigten Einheiten~ die "tpyische" 
öffentliche Aufgaben wahrnehmen. Was als typisch öffentliche Aufgaben an
gesehen wird, wird von Fall zu Fall entschieden. 

Anzumerken ist hier, daß bis zu Beginn des Haushaltsjahres 1985/86 
Beteiligungen und Aktivkredite an öffentliche Unternehmen, Boards und 
Commissions generell als Finanzvermögen aktiviert wurden. Diese Praxis hat 
sich geändert, da der "net realizable value" dieser Vermögensgegenstände 
Null ist. Da in zahlreichen Fällen (z.B. bei den boards) die Mittel zur Rück-, , 

zahlung der von den verselbständigten Einheiten in Anspruch genommenen 
Kredite aus Haushaltsmitteln stammen, wurden Aktivkredite in den summary 
statements ausgebucht. Derartige Kredite werden in Zukunft auch nicht 
mehr als financial assets aktiviert. 
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n~n·über hinaus werden seit der gleichen Zeit Beteiligungen an öff entli

chen Unternehmen mit einem Wert von einem Dollar in der Bilanz geführt. 

4.4.2.4 Ergänzende Infonnationen zum Jahresabschluß 

Die summary statements werden ergänzt durch "schedules" zu den einzel
nen Teilrechnungen, die die einzelnen Positionen der Finanz-, Vermögens
und Erfolgsrechnung aufschlüsseln. 

Darüber hinaus werden im ersten Teil der Public Accounts die Ab
schlüsse der aus dem Consolidated Revenue Fund ausgegliederten Sonder
konten (wobei es sich hauptsächlich um die Pensionskassen handelt) veröf
fentlicht. Hierbei handelt es sich jedoch lediglich um die Ein- und Auszah
lungen, die über diese Konten abgewickelt werden. Vermögensgegenstände 
oder Schulden werden von diesen buchhalterischen Einheiten nicht gehalten. 

Den umfangreichsten Abschnitt des Teils 1 der Public Accounts bilden 
(mit fast 500 von 600 Seiten) die Abschlüsse der einzelnen Ministerien, in 
denen die Ausgaben nach Programmen und innerhalb der Programme nach 
Ausgabekategorien erfaßt sind. Zwischenergebnis- und rein vermögenswirk
samen Ausgaben wird ebenfalls unterschieden. 

Für die einzelnen Programme bzw. Votes werden die tatsächlichen Aus
gaben mit den Haushaltsansätzen verglichen. 

Als über den Inhalt der summary statements hinausgehende Information 
enthält der Teil 1 der Jahresrechnung eine Auflistung der Forderungen und 
Verbindlichkeiten nach Ministerien gegliedert. Als Verbindlichkeiten werden 
neben Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung auch Zahlungsver
pflichtungen für Transferzahlungen erfaßt, die im abgelaufenen Jahr ent
standen sind, jedoch noch nicht geleistet werden . 

.,.~Js Forderungen werden im abgelaufenen HaushaltsjaJ·.r fällige, bis zum 
Bilanzstichtag nicht eingezahlte Ansprüche ausgewiesen. Als Forderungen 
werden darüber hinaus geleistete Zahlungen für solche Programme ausge
wiesen, wo eine Vereinbarung für eine spätere Rückzahlung der Programm
finanzierung besteht. Der Ausweis derartiger (dubiosen) Ansprüche weitet 
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den Forderungsbestand extrem aus. Es ergibt sich auf diese Weise ein Über
schuß der Forderungen über die Verbindlichkeiten von ca. 630 Mrd. CAD, 
was etwa der fünfzehnfachen Bilanz.summen entspricht! 

Der zweite Teil der Public Accounts enthält die Abschlüsse der verselb
ständigten Verwaltungseinheiten und der Crown Corporations. Das Rech
nungswesen der Agencies, Boards und Commissions weicht teilweise vom 
Rechnungswesen des Kernbereichs der Provinzverwaltung ab (z.B. Ausweis 
von Forderungen); das Rechnungswesen der Crown Corporations ist durch
gängig ein kaufmännisches. 

Der Teil III der Public Accounts enthält "supplementary details of expen
ditures as required by the standing Public Accounts Committee of the Legis
lative Assembly".1 D~bei handelt ~s sich um einen Nachweis der Lohn- ~nd 
Gehaltszahlungen der öffentlich Bediensteten, Sonderzuweisungen an die 
Beschäftigten, Reisekosten und andere Zahlungen. 

Der vom Ministry of Government Services geführte Sachvermögensnach
weis ist in den Public Accounts nicht enthalten. 

4.4.2.5 Die Prüfung des Jahresabschlusses 

Die Prüfung des Auditor General erfaßt die summary statements, die Ab
schlußkonten der Pensionskassen, die Abschlüsse der in Teil II der Public 
Accounts enthaltenen verselbständigten Einheiten (wobei einige der Crown 
Corporations jedoch von privaten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geprüft 
werden) und die Buchhaltung der Ministerien. Der Prüfungsvermerk ist - mit 
etwaigen Einschränkungen - im Jahresabschluß enthalten. Der Prüfungsver
merk für das Haushaltsjahr 1985 /86 lautete:2 

1 

2 

1 have examined the statement of financial position of the Province of 
Ontario as at March 31, 1986 and the statements of consolidated reve
nue fund transactions, budgetary revenue, budgetary expenditure, non-

Minirtry ofTreasury and Economics, Manual of the Office of the Treasury, p. 201.1~1. 

Quelle: Public Accounts 1985/86, Volume 1, S. 1/16. 
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budgeta..T"l<J transactions and debt transactions for the year then ended. 
My examination was made in accordance with generally accepted au
diting standards, and according included such tests and other procedu
res as 1 considered necessary in the circumstances. 

In my opinion, these financial statements presents fairly the financial 
position of the Province as at March 31, 1986 and the results of its 
operations and the changes in its financial position for the year then 
ended in accordance with the basis of accounting set out in the Sum
mary of Significant Accounting Policies. Further, in my opinion, except 
for the changes in accounting for financial assets which were effec
tively being repaid out of provincial expenditure, appropriations, and 
for eouitv holdinm; in Crown cornorations. as referred to in note 1 to ..& - .,,, .........- - - • - - I' 

the financial statements, such policies have been applied on a basis 
consistent with that of the preceding year. 

Die Prüfung bezieht sich auch in Ontario auf eine den tatsächlichen Ver· 
hältnissen entsprechende Darstellung der Finanzlage in Übereinstimmung 
mit den Rechnungswesengrundsätzen. Allerdings ist die Prüfung des "fair 
view" recht oberflächlich: "We are not stating that the financial statements 

are totally accurate, correct, or true. What we are stating is that the state
ments do not contain errors.„n.3 

Nach den angewendeten "generally accepted auditing standards" hat die 

Prüfung der Übereinstimmung des Jahresabschlusses mit den Rechnungswe
sengrundsätzen auch die Prüfung der Zweckmäßigkeit dieser Grundsätze zu 
erfassen. Der Auditor hat jedoch bisher die angewendeten accounting poli
cies selbst nicht in Frage gestellt. 

Kern der Prüfung in Ontario ist, ob die tatsächlichen Ausgaben mit den 
gesetzlichen Ermächtigungen, d.h. mit den Haushaltsansätzen, übereinstim
men. 

Neben der Erteilung des Testats wird vom Auditor ein Jahresbericht sei

ner Aktivitäten für die Legisiative ersteiit (dabei handeit es sich um die 
soeben zitierte Quelle). Dieser Bericht enthält neben ausführlichen Berner-

3 
Office of the Provincial Auditor (ed.), Annual Report of the Provincial Auditor of On

tario, 1986, p. 119. 
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kungen zur Prüfung der Public Accounts und der Abschlüsse der verselb
ständigten Einheiten vor allem die Prüfungsergebnisse einzelner Programme 
hinsichtlich der Effktivität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit des Mittelein
satzes.4 

Diese sogenannten value for money audits führt das Auditor Office aller
dings nicht selbst durch, sondern es prüft lediglich, ob die einzelnen Ministe
rien Verfahren zur Effketivitäts- und Effizienzprüfung vorgesehen haben. 
Das Auditor Office umgeht somit die Problematik von Outputmessungen für 
Programme oder Aktivitäten. 

4.4.2.6 Die Jah;esabschlußadiessaten und ihr Informationsbeda;f 

J ahresabschlußadressaten sind sowohl interne wie auch externe Adressa
tengruppen. 

Als Hauptnutzer wird das Parlament angesehen. Der Informationsbedarf 
der Legislative bezieht sich auf die Kontrolle der Exekutive im Hinblick auf 
die Entlastung der Regierung ( accountability). Von Regierungsseite wird in 
Ontario der Standpunkt vertreten, daß der Jahresabschluß auf den Informa
tionsbedarf des Parlaments als Hauptnutzer speziell zugeschnitten sein sollte. 
Eine Spezialisierung auf die wichtigste Adressatengruppe sei vorteilhafter als 
das Bestreben, möglichst allen (aktuellen und potentiellen) Nutzergruppen 
entgegenzukommen, da eine Berücksichtigung der Informationswünsche al
ler Adressaten die Gefahr in sich berge, daß wegen des zu unspezifischen 
Informationsgehaltes das Interesse an den Jahresabschlüssen generell verlo
ren gmge. 

Neben dem Parlament werden die Verwaltung selbst, die Medien und die 
Kreditgeber als Jahresabschlußadressaten angesehen. 

4 
"Doing the right things, doing them weH and doing them with the least cost resources." 

Office ofthe Provinzial Auditor of Ontario (ed.), The First One Hundred Years, 1986, p. 
2. 
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Von der Verwaltung werden die Jahresabschlußinformationen nicht als 
Entscheidungsgrundlage, sondern als Referenzinformation genutzt. Bei den 
Medien besteht nur dann ein Interesse, wenn ungewöhnliche Ereignisse vor
liegen. Eine Jahresabschlußanalyse von Kreditgebern hat ebenso wie für das 
Verwaltungsmanagement keinen unmittelbaren Entscheidungsbezug. Der 
Jahresabschluß wird als eine von vielen Informationsquellen im Rahmenei
ner Kreditvergabeentscheidung herangezogen, z.B. um Aufschlüsse über die 
mögliche Entwicklung des Steueraufkommens als ltHaftungsmasse„ zu gewin
nen. 

4.4.3 Technische Merkmale des Jahresabschlusses 

Der vom Jahresabschluß erfaßte Berichtszeitraum entspricht dem vom 
1.4. - 31.3. laufenden Haushaltsjahr. Der Gesamtabschluß hat einen Umfang 
von ca. 1500 Seiten. Für die Erstellung der Public Accounts ist das Office of 
the Treasury aufgrund gesetzlicher Bestimmungen verpflichtet. Die Vorlage 
im Parlament hat am ersten Tag der ersten Sitzungsrunde des Provinzparla
mentes nach der Sommerpause zu erfolgen, was praktisch eine Vorlagefrist 
von etwa einem halben Jahr nach Ende des Haushaltsjahres bedeutet. Die 
Veröffentlichung des Jahresabschlusses erfolgt im Vergleich zu anderen Pro
vinzen also relativ früh. Die Veröffentlichung der Public Accounts erfolgt in 
einer Auflage von ca. 2500 englischsprachigen und ca. 1000 französischspra
chigen Exemplaren, die auf Anfrage verschickt bzw. über den Buchhandel 
vertrieben werden. Parlamentarier und Verwaltung erhalten die Public Ac
counts unaufgefordert. 

4.4.4 Inhaltliche und technische Merkmale der sonstigen veröffentlichten 

Berichte 

Der jährlich erstellte und veröffentlichte (rd. vierzig Seiten starke) Finan
cial Report enthält mit den summary statements der Public Accounts identi-
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sehe Rechnungen. Neben diesem Output des Rechnungssystems werden in 
diesem Bericht gesamtwirtschaftliche Eckdaten veröffentlicht, wie z.B. die 
Inflationsrate, Beschäftigung und Beschäftigungsentwicklung, Bruttosozial
produkt (Grass Provincial Product), Zinsniveau usw. 

Zu den im Financial Report enthaltenen Rechnungen wird kein Prü
fungsvermerk verö_ff entlieht. Dies liegt daran, daß der Financial Report er
heblich früher veröffentlicht wird als die Public Accounts, in der Regel Ende 
Juli, und daß bis dahin die Prüfungen des Auditor noch nicht abgeschlossen 
sind. 

Eine gesetzliche Verpflichtung zur Erstellung des Financial Report be
steht nicht; er wird freiwillig vom Office of the Treasury erstellt und veröf
fentlicht. Der Bericht erscheint in einer Auflage von insgesamt etwa 5000 
Exemplaren in englischer und französischer Sprache und wird (wie die Public 
Accounts) auf Anfrage verschickt und über den Buchhandel vertrieben. 

Bei den vierteljährlich durch das Office of the Treasury erstellten Ontario 
Finances handelt es sich um ein sechsseitiges Faltblatt, das Daten zur aktu
ellen Entwicklung wesentlicher finanzieller Größen des laufenden Haus
haltsjahres und einen Ausblick für den verbleibenden Rest des Jahres ent
h!ilt 
&A'L&.&L• 

In stark aggregierter Form werden das tatsächliche Steuer- und Gebüh
renaufkommen, die Bundeszuweisungen und die Ausgaben nach Ministerien 
veröffentlicht und mit den budgetierten Größen verglichen. Ebenfalls erfaßt 
werden die Ein- und Auszahlungen der Trust Accounts (also der Pensions
kassen) und die Finanzierungsmaßnahmen als non-budgetary transactions. 

Neben den genannten Rechnungen sind die einzelnen Ministerien und 
Agencies zur Erstellung von Jahresberichten verpflichtet; hierbei handelt es 
sich jedoch mehr um Tätigkeitsberichte als um finanzielle Informationen. 
Die inhaltliche Ausgestaltung dieser Berichte liegt im Ermessen der Ministe-
rien und Agencies. 
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4~ MEINUNr.EN ZU PROBLEMBEREICHEN DES ÖFFENTLI

CHEN RECHNUNGSWESENS 

Über die Kauf- oder Leasingentscheidung von Vermögengsgegenständen 
befinden nicht die betreffenden Ministerien, sondern das Department of Go
vernment Services. Hinter einer Leasingentscheidung stehen weniger Wirt
. scbaftlichkeitsüberlegungen, sondern vielmehr politisch-taktische Überlegun
gen, da die Mittel für jährliche Leasingraten leichter bewilligt werden als der 

Kaufpreis eines Anlagengegenstandes. Der Barwert der Leasingverpflichtun· 
gen wird weder im Haushalt noch im Rechnungssystem erfaßt, so daß über 
die Bedeutung und Größenordnung des Leasing keine Informationen verfüg
bar sind. Erfaßt werden lediglich die laufenden Leasingraten~ Diese Zahlun

gen sind budgetary expenditures der betreffenden Ministerien als Leasing
nehmer. 

4.6 KONZEPTIONELLE WEITEREN1WICKLUNGEN DES ÖF

FENLTICHEN RECHNUNGSWESENS 

Einzige Änderung des Rechnungsystems in der jüngsten Vergangenheit 
ist - wie bereits oben ( 4.6.2.3) erwähnt - die Veränderung des Bilanz.ansatzes 

von Aktivkrediten und Beteiligungen. Da die aktivierten Darlehen an ver
selbständigte Einheiten häufig aus eigenen Haushaltsmitteln zurückgezahlt 
werden, verzichtet man in Zukunft in diesen Fällen auf eine Aktivierung. 
Gewährte Darlehen dieser Art wurden ausgebucht. Anteile am Eigenkapital 
öffentlicher Unternehmen wurden generell auf einen Dollar abgeschrieben, 
um mögliche Überbewertungen zu vermeiden. 

Ansonsten sind in absehbarer Zeit keine Änderungen der Art und Weise 
·des gegenwärtig praktizierten Rechnungs- und Berichtswesens zu erwarten. 

..... „ 1 ..._ 111. _. • - - „_ • • • - - • • - -- • • • • 
~owon1.Auouor wie Treasury Utt1ce smd der Meinung, dall sämthcbe rele-
vanten Informationen zur finanziellen Lage der Provinz jedermann zugäng-
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lieh sind. Mögliche Änderungen, auch unter dem Einfluß externer Institutio
nen wie des CICA, werden jedoch nicht ausgeschlossen. Für möglich hält 
man zumindest Änderungen in kleinen Teilbereichen, wie z.B. die Umstel
lung der Ermittlung und des Ausweises von Pensionsrückstellungen auf der 
Grundlage versicherungsmathematischer Verfahren auch in der Vermögens
rechnung oder eine Erweiterung des Konsolidierungskreises. 

Grundsätzlichen Änderungen des Rechnungssystems steht man ableh
nend gegenüber. So wird z.B. die Möglichkeit der Einführung eines kauf
männischen Rechnungswesens mit dem Argument abgewehrt, daß der In
formationsgewinn durch den zusätzlichen Aufwand überkompensiert würde. 
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S. DAS RECHNUNGSWESEN DER PROVINZ ALBERTA 

5.1 RECHTSGRUNDLAGEN, ORGANISATION, KOMPETENZEN 

Gesetzliche Grundlage des öffentlichen Rechnungswesens ist auch in Al-
. berta der dortige Financial Administration Act (FAA). Dieses Gesetz 
schreibt hinsichtlich des Rechnungswesens lediglich die Pflicht zur Erstellung 
und Vorlage einer Jahresrechnung, der Public Accounts, vor. Hinsichtlich des 
Inhalts dieser Jahresrechnung fordert der FAA in Art. n die Veröffentli
chung von summary statements zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, 
die Veröffentlichung der angewendeten Rechnungswesengrundsätze sowie 
eine Gegenüberstellung der tatsächlichen Ausgaben mit den Haushaltsansät
zen. Das Recht zum Erlaß von Vorschriften zur inhaltlichen Ausgestaltung 
bzw. zur Erstellung weiterer Rechnungen überträgt der F AA auf den Treas
urer. 

Hinsichtlich des Kassenwesens regelt der FAA die Kompetenzverteilung 
von Zahlungsanordnungen und -ausführungen (Art. 35 ff.), indem jeder Mi-
nister nach Zustimmung durch den Treasury Board für seinen Geschäftsbe-
reich mindestens je einen anordnungsbefugten und ausführungsbefugten 
Mitarbeiter zu bestellen hat. 

Darüber hinaus enthält der FAA, wie in anderen Provinzen und auf Bun
desebene auch üblich, Bestimmungen über die Erhebung von Einnahmen, 
das Leisten von Zahlungen, die öffentliche Verschuldung und die staatliche 
Investitionstätigkeit. Bestimmungen zur Prüfung des Jahresabschlusses bzw. 
der Einzelabschlüsse enthält das Auditor General Act. Dieses Gesetz regelt 
die Befugnisse, die Prüfungspflichten und den Prüfungsumfang des Auditor 
General. 

Die grundlegenden Vorschriften des F AA beL.iiglich des Rechnungswe-: 
sens werden ausgefüllt bzw. ergänzt durch Rechtsverordnungen und Ver
waltungsvorschriften, die durch das Treasury Board und das Treasury De
partment erarbeitet und erlassen werden. Die Befugnis zum Erlaß derartiger 
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Verordnungen und Vorschriften weist der FAA in Art. 7 und Art. 12 aus
drücklich diesen Institutionen zu. 

Beim Erlaß von Vorschriften zur Gestaltung des Rechnungswesens durch 
das Treasury Department werden in großem Umfang CICA-Standards be
folgt. 

Diese den FAA ergänzenden Verordnungen und Vorschriften finden ih
ren Niederschlag in einem "Accounting Manual" des Treasury Departments, 
das sämtliche Grundsätze und die daraus resultierenden Verfahren erfaßt. 

Mit Funktionen des Rechnungs- und Berichtswesens betraute Behörden 
sind somit das Treasury Board und das Treasury Department als Exekutivor
gane und das Office of the Auditor Generai ais Legisiativorgan: 

Abb.16: Organisation des Haushalts-, Rechnungs· und Berichtswesens 
in der Provinz Alberta 
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Der Treasury Board setzt sich zusammen aus dem Provincial Treasurer 
als ständigem Mitglied und Vorsitzenden dieses Boards sowie vier bis sieben 
weiteren (rotierenden) Ministern, die vom Lieutenant Governor auf Vor
schlag des Premierministers ernannt werden. Das Treasury Board ist (nach 
dem FAA) befugt, Rechtsverord.J?.ungen und Verwaltungsvorschriften hin· 
sichtlich der Kontrolle und Begrenzung von Ausgaben, der Gebührenhöhe 
für Verwaltungsleistungen, der Tätigkeiten von Agencies und der Beschaf ~ 
fung und Verwendung von Vermögensgegenständen zu erlassen. Darüber 
hinaus kann das Treasury Board den Erlaß oder die Stundung von Steuern 
und Gebühren anordnen. 

Das Treasury Department bzw. der Provincial Treasurer ist verantwort
lich für die Erhebung der Einnahmen sowie die Verwaltung, Kontrolle und 
Berichterstattung der Einnahmen und Ausgaben (Art. 12 FAA). Zu diesem 
Zweck obliegt dem Treasurer, der als Kabinettsmitglied vom Premiermini· 
ster ernannt wird, die Verwaltung des General Revenue Fund (Art. 19 (2) 
FAA) und die Führung der zentralen Bücher (Art. 25 FAA). Darüber hinaus 
ist er verantwortlich für den Bereich der fiskal- und wirtschaftspolitischen 
Planung und die Vorbereitung des Haushaltsplans. Dieser komplexe Aufga
benbereich verteilt sich auf die oben abgebildeten Abteilungen des Treasury 
Department. Die Controlling-Abteilung ist zuständig für die Erarbeitung und 
Implementierung von Rechnungswesengrundsätzen und schreibt Form und 
Inhalt des Rechnungs- und Berichtswesens vor. Etwaige Änderungen der 

bisherigen Praxis im Rechnungs- und Berichtswesen gehen ebenfalls auf In
itiativen des Controllers zurück. Derartige Änderungsvorschläge werden je
doch in der Regel nicht vom Comptroller entwickelt, sondern gehen auf 
CICA-Verlautbarungen zurück, die dann auf Empfehlung des Controllers 

durch den Treasurer erlassen werden. 

Im operativen Bereich ist der Comptroller neben der Kontrolle der Ein
nahmen und Ausgaben zuständig für das Berichtswesen und das Kassenwe
sen. Die durch einen zeichnungsberechtigten Mitarbeiter eines Ministeriums 
( expenditure officer) ausgestellten Zahlungsanordnungen werden durch den 
Accountinsr Officer des betreffenden Ministeriums (insbesondere im Hin-

~ ' 
blick auf verfügbare Mittel) überprüft und an den Controller weitergeleitet. 
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Vom Controller, der gegenüber den Accounting Officers der Depart
ments weisungsbefugt ist, werden diese Zahlungsanordnungen letztlich durch 
Sichtvermerk genehmigt und zur Zahlung angewiesen. Darüber hinaus führt 
der Controller die zentralen Bücher. Neben dem "general ledger" werden von 
den Ministerien eigenverantwortlich ressortbezogene "departmental ledgers11 

geführt. 

Aufgrund seiner zentralen Zuständigkeit für das Rechnungs- und Be
richtswesen kann der Treasurer als Chief Financial Officer angesehen wer
den. 

Lediglich die Budgetierungsfunktion wird nicht vom 'Controller wahrge
nommen, sie liegt bei der Abteilung "Budget and Management" der Treasury. 
Diese Abteilung ist zuständig für die Planung des Ausgabenhaushalts und er
arbeitet Empfehlungen zur Verteilung der Haushaltsmittel auf die einzelnen 
Ministerien und Agencies. 

Die Planung des Einnahmenhaushalts obliegt der Abteilung "Fiscal Policy 
and Economics", was auch Empfehlungen zu Änderungen der Steuersätze 
einschließt. 

Der Auditor General ist auf der Grundlage des Auditor General Act 
(Art. 18, 19, 20 und 28) verantwortlich für die Prüfung der :tvUnisterien, Re
volving und Regulated Funds, Crown Corporations und Agencies. Der Prü
fungsumfang entspricht dem anderer Provinzen, d.h. neben der Prüfung der 
formalen Richtigkeit werden "value f or money audits" durchgeführt. 

Derartige Prüfungen haben die Wirtschaftlichkeit, Effektivität und Effi
zienz des Mitteleinsatzes zum Gegenstand. 

Der Auditor wird für die Dauer von zehn Jahren mit Zustimmung des 
Parlamentes vom Premierminister ernannt. Eine vorzeitige Entlassung des 
Auditors ist nur mit einer 2/3-Mehrheit des Parlaments möglich. 
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52 DAS HAUSHALTSWESEN 

5.2.1 Die Budgetdokumente: Gegenstand und Struktur 

Budgetdokumente sind auch in Alberta der Einnahmen- und Ausgaben

haushalt (Budget und Estimates ). 

Auffallend ist hier, daß beide Dokumente erst nach Beginn des Haus
haltsjahres im Parlament eingebracht werden, weshalb vorläufige Bewilligun
gen für das erste Vierteljahr des Haushaltsjahres nötig werden. 

Das Budget enthält eine Situationsbeschreibung zur wirtschaftlichen Lage 
und deren voraussichtliche Entwicklung im kommenden Jahr, Ausführungen 
zur Finanzpolitik, den Ausgabenplan ( aggregiert nach größeren Politikberei
chen), eine Einnahmenprognose und Vorschläge zu notwendigen Änderun
gen von Steuersätzen. 

Der Ausgabenhaushalt, die Estimates, gliedert sich in Ministerien, inner
halb dieser nach Programmen. Gesonderte Estimates werden für die Ausga
ben des "Alberta Heritage Savings Fund", für das Parlament und seine Aus
schüsse und für den Capital Fund vorgelegt. Beim Alberta Heritage Savings 
Fund handelt es sich um ein Sondervermögen, dessen Einnahmen aus Teilen 
der Förderabgaben der in Alberta reichlich vorhandenen Rohstoffvorkom
men stammen. Mit diesen Mitteln werden hauptsächlich Industrialisierungs
projekte finanziert, die die Wirtschaftskraft der Provinz auch nach Abbau der 
Rohstoffe sichern sollen. Der Capital Fund dient zur Finanzierung von Bau
vorhaben im Gesundheits-, Bildungs- und Wasserversorgungsbereich. Hier
bei handelt es sich jedoch lediglich um die Ausgliederung der Finanzierungs
vorgänge in den genannten Bereichen. Eigene Einnahmen aufgrund von 
Zweckbindungen fließen dem Capital Fund nicht zu. 

......... T T 't 1... 11 ..-. • .a „... . ,- l"t.. 1' o1. 11 ....-... 'f • „ . -. ..... uer ttausnau oer rrovinz Amerra errauc a1e aen consouaacea Kevenue 
Fund bildenden Einheiten. Nicht erfaßt werden die ausgegliederten Revolv
ing und Regulated Funds. Die dem Consolidated Revenue Fund zufließen
den Einnahmen sind im Budget nach Einnahmearten (Steuern, Gebühren, 
Bundeszuweisungen, Investitionserträge, Förderabgaben) gegliedert. Der 
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Ausgabenhaushalt ist funktional nach den Ministerien gegliedert. Innerhalb 
der Ministerien erfolgt eine Differenzierung der Ausgabenansätze nach Pro
grammen (z.B. fmanzielle Förderung von Schulen), Unterprogrammen (d.h. 
Teilaktitiväten von Programmen, z.B. Förderung von Privatschulen) und 
Programmelementen (d.h. Ausgabearten, z.B. Gehälter). 

Die vom General Revenue Fund abgetrennten Einheiten, die Revolving 

und Regulated Funds, werden zwar in den Estimates bei den jeweils verant
wortlichen Ministerien geführt, abgestimmt wird hierüber - ebenso wie über 
die wiederkehrenden Zahlungen aufgrund gesetzlicher Ermächtigungen 

(standing appropriations) - jedoch nicht. 

Bei den einzelnen Ausgabeansätzen erfolgt die bekannte Differenzierung 
nach den im Zusammenhang mit dem net-debt-Konzept erläuterten (s.o. 
1.43) budgetary und non-budgetary transactions. 

5.2.2 Budgetierungsverfahren 

Die Budgetierung erfolgt nach dem oben in 1.4.2 dargestellten Schema. 
Zentrale Koordinationsstellen sind der Treasury Board und das Budget 
Bureau des Treasury Department. Vom Treasury Board wird auf der 
Grundlage von Einnahmeschätzungen das Gesamtvolumen der Ausgaben 
festgelegt. Unabhängig davon erstellen die Ministerien ihre Bedarfsmeldun
gen. Das Budget Bureau des Treasury Department analysiert die Abwei
chungen zwischen Ausgabenspielraum und beantragten Mitteln und erstellt 
einen vorläufigen Haushaltsplan, über dessen Annahme und Vorlage im 
Parlament der Treasury Board entscheidet. 

Das parlamentarische Bewilligungsverfahren erfolgt in der bekannten 
Weise, daß über Beträge abgestimmt wird, die sich jeweils auf ein Programm 
beziehen (Voting). Kategorien unterhalb der Programmebene sind für das 
.- -r „ • • 1! ... • " „ • r . „ _„ • „ ... • „ • „ • „ voung 1rre1evanr; sie naoen nur mrormauven cnaraKter. Aogesummt wira 
ausschließlich über die Ausgaben des General Revenue Fund, des Heritage 
Savings Fund, des Capital Fund und über die Ausgaben des Parlaments. 
Über die aus den Standing Votes resultierenden Ausgaben wird nicht abge-
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stimmt, sie sind nur zur Kenntnisnahme in den Estimates enthalten. Ferner 
ist die Einnahmeseite des Haushalts nicht Gegenstand von Parlamentsbe
schlüssen. Über Änderungen der Steuersätze wird auch in Alberta über eine 
gesonderte Gesetzesvorlage entschieden. Über die Emission von Wertpapie
ren (deren Gesamtvolumen nach Art. 65 (1) des FAA auf 5,5 Mrd. CAD be
grenzt ist) und über die Aufnahme von langfristigen Bankdarlehen (deren 
Volumen nach Art. 65 (2) FAA auf 500 Mios begrenzt ist) entscheidet der 
Treasurer. 

Nicht abgestimmt wird i.a. über Nachtragsbewilligungen; hierfür steht das 
Instrument der Special Warrants zur Verfügung. Sie werden auf Antrag des 
Treasurer vom Lieutenant Governor genehmigt (Art. 30 FAA). Von Special 
Warrants sollte nur im Fall unvorhergesehener Mehrausgaben oder zur Be
darfsdeckung außerhalb der Sitzungsperioden des Parlamentes Gebrauch 
gemacht werden. Special Warrants sind in Alberta allerdings häufig Gegen
stand zum Teil erheblicher Manipulationen, z.B. dann, wenn zur Bewilligung 
umstrittener Projekte die Mittelbeantragung außerhalb der Sitzungsperioden 
erfolgt. 

5.2.3 Die L"bertragbarkeit und Deckungsfähigkeit von Haushaltsmitteln 

Eine gegenseitige Deckung von Ausgaben ist zwischen Programmen bzw. 
zwischen den Votes grundsätzlich ausgeschlossen. Auf der Ebene der Unter
programme sind Mittelverschiebungen nach Genehmigung durch das Treas
ury Board möglich. Auf der Ebene der Programmelemente können die Mini
sterien frei zwischen Mittelverschiebungen entscheiden. 

5.2.4 Der Haushaltsüberschuß bzw. -fehlbetrag 

Als Überschuß- bzw. Defizitziffer werden zwei Größen budgetiert: das 
Defizit des General Revenue Fund (unter Einschluß der separat vorgelegten 
Estimates für das Parlament und den Capital Fund) und das um den 
Heritage-Savings Fund erweiterte Defizit bzw. Überschuß. 
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S~~ DAS RRCHNUNGSSYSTEM 

S.3.1 Inhaltliche Merkmale 

5.3. 1.1 Die Art des Rechnungssystents 

Das Rechnungssystem der Provinz Alberta erfaßt Transaktionen zum 
überwiegenden Teil nach der Periode ihres Entstehens ("modified accrual 
accounting"). Es setzt sich zusammen aus einem Verbund von Vermögens-, 
Finanz- und Ergebnisrechnung. In Anlehnung an das Netto-Srhnlden (net 

debt)-Konzept in der beschriebenen dritten Variante (vgl. oben unter 1.4.3) 
erfaßt die Vermögensrechnung nahezu vollständig die gesamten Verbind
lichkeiten (mit Ausnahme der Altersversorgungsverpflichtungen) und weist 
als Aktiva neben Gegenständen des Finanzvermögens auch Sachvermögens
gegenstände aus. Sachvermögen wird jedoch nur in dem Umfang aktiviert, 
wie es zum Weiterverkauf oder zur Vermietung vorgesehen ist. Abweichend 
von der Variante III des Net-Debt-Konzeptes werden jedoch keine Forde
rungen auf!:;lund gesetzlicher Ansprüche (wie z.B. Steuerfordungen) akti
viert, sondern lediglich Forderungen aus Lieferung und Leistung. Aus der 
Gegenüberstellung der Aktiva und Passiva ergibt sich die Nettoverschuldung 
der Provinz, deren jährliche Änderung sich aus dem Saldo der Ergebnisrech-

. nung, d.h. der budgetary transactions, ergibt. Allerdings entspricht das sich 
im Rechnungssystem ergebende Defizit nicht den budgetierten Defizit
größen. Budgetierte Defizite sind der Saldo der erwarteten Ein - und Aus
zahlungen zum einen unter Einschluß des Alberta Heritage Savings Fund, 
zum anderen unter dessen Ausschluß. Das Defizit des Rechnungssystems da
gegen ergibt sich aus dem Saldo Einnahmen und Ausgaben des Consolidated 
Revenue Fund, d.h. also unter Einschluß etwaiger Zu- und Abführungen der 
in den Konsolidierungskreis einbezogenen verselbständigten Einheiten sowie 
etwaiger Wertberichtigungen auf das ausgewiesene Vermögen. 

Die .rinanzrechnung zeigt Herkunit und Verwendung der iiquiditätswirk
samen Mittel. 
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Die Modifikationen des Periodenabgrenzungsprin71ps liegen darin, daß 
einige Transaktionen nach ihrer Zahlungswirksamkeit erfaßt werden. Im ein
zelnen handelt es sich dabei ( a) um die Behandlung des von der Verwaltung 
selbst genutzten Sachvermögens, das wegen der Anwendung des Netto
Schulden Konzepts nicht aktiviert und abgeschrieben wird, sondern als Auf
wand im Jahr des Zugangs erfaßt wird, (b) um die Pensionsverpflichtungen, 
für die keine Rückstellung gebildet wird (Pensionszahlungen sind laufende 
Aufwendungen) und (c) um den fehlenden Ausweis von Steuerforderungen; 

Steuerzahlungen werden ausschließlich nach ihrer Zahlungswirksamkeit er
faßt. (Die übrigen Forderungen werden allerdings nicht laufend gebucht, 
sondern am Jahresende ermittelt.) 

Sämtliche anderen Transaktionen werden periodengerecht erfaßt. 

In der erwähnten Form kommt das "modified accrual accounting" für den 
Kernbereich der Provinzverwaltung zur Anwendung. Ein demgegenüber voll
ständig an kaufmännischen Grundsätzen orientiertes Rechnungssystem 
kommt für die Crown Corporations und die Revolving Funds zur Anwen

dung. 

Für die Regulated bzw. Trust Funds gelten grundsätzlich die Rechnungs

prinzipien entsprechend dem beschriebenen modified accrual accounting 
gemäß den Vorschriften des Controllers. Die diese Einheiten verwaltenden 
Stellen können jedoch aufgrund eigener Entscheidungen über die Anforde
rungen des Controllers hinausgehen bis hin zu einem vollständig kaufmänni
schen Rechnungssystem (so z.B. beim Heritage Savings Trust Fund). 

Das Rechnungssystem des Kernbereichs der Provinz ist zentralisiert. Die 
departmental ledgers sind als dezentraler Teil des zentralen Rechnungs
systems anzusehen, da sie mit der zentralen Buchhaltung des Controllers in 
unmittelbarer Verbindung stehen. Für die außerhalb des zentralen Rech
nungssystems stehenden, rechtlich und organisatorisch verselbständigten 

Einheiten (Kommunen und Boards) werden Richtlinien für das Rechnungs-
wesen und die Rechnungslegung nicht vom Controller, sondern von den je
weils zuständigen Ministerien erlassen, d.h. also beispielsweise für die Kom
munen vom Department of Municipal Affairs, für die School Boards vom 
Department of Education usw. 
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5.3. 1.2 Der Rechnungskreis ( accounting entitity) 

Wie soeben bereits angedeutet, lassen sich drei verschiedene accounting 
entities abgrenzen: 

eine accounting entity für den Kernbereich, für den das modified 
accrual accounting zur Anwendung kommt, 

eine weitere auf der Basis eines reinen kaufmännischen Rechnungs
wesens für die revolving funds und öffentlichen Unternehmen 

und als dritte die accounting entity für die regulated und trust funds, 
deren Rechnungswesen sich zwischen dem des Kernbereichs und ei-
nem iein käufmänrJschen Rechnungswesen ei.Jordnen läßt. 

Zwar handelt es sich bei der letztgenannten accounting entity genau ge
nommen um Einheiten, die sich jeweils der ersten oder zweiten accounting 
entity zuordnen lassen Ge nachdem, ob das diesen Einheiten zugeordnete 
Sachvermögen aktiviert wird oder nicht), diese Einheiten werden jedoch als 
eigener Rechnungskreis erfaßt, da sie aus dem General Revenue Fund aus
gegrenzt sind. 

5.3.1.3 Erfassung und Klassijizierong von Geschäftsvorfällen 

Wesentliches Unterscheidungskriterium von Geschäftsvorfällen ist auch 
in Alberta die Auswirkung der Transaktionen auf das Defizit einerseits 
(budgetary transactions) und allein auf Vermögenspositionen ( non-budgetary 
transactions) andererseits. 

Bedingt durch das angewendete modifzierte Periodenabgrenzungsprinzip 
werden vom Rechnungssystem zahlreiche nicht-zahlungswirksame Vorgänge 
erfaßt. So werden laufend Verbindlichkeiten erfaßt, Forderungen dagegen 
werden nur am Jahresende ermittelt. Bei den ausgev.iesenen Forderungen 
werden auch Ansprüche auf Transferzahlungen des Bundes an die Provinz 
erfaßt. Diese Forderungen werden dann ausgewiesen, wennim Rahmen von 
Gemeinschaftsaufgaben eine Zahlungsanforderung ergangen ist und wenn 
für andere Transferzahlungen des Bundes deren Höhe mit hinreichender 
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Wahrschein!ichlceit abgeschätzt werden kann und nur eine z.eitliche Ver

schiebung vorliegt. 

In Analogie zum Ausweis derartiger Forderungen werden Transferzah
lungen an die Gemeinden als Verbindlichkeit erfaßt, wenn rechtlich eine 
Zahlungsverpflichtung besteht und deren Höhe ebenfalls mit hinreichender 
Sicherheit bekannt ist. 

Neben diesen im zentralen Rechnungssystem erfaßten nicht-zahlungs..; 
wirksamen Vorgängen können in der dezentralen Buchhaltung der Ministe
rien optional sogenannte encumbrances und commitments aufgezeichnet 
werden. Als "encumbrances" werden Verpflichtungen erfaßt, die rechtlich 
verbindlich sind, z.R. durch einen abgeschlossenen Vertrag (rlie encumbran
ces entsprechen also den m anderen Provinzen aufgezeichneten commit..; 
ments). Sie werden gegen die erfolgte Mittelbewilligung verrechnet, d.h. eiri 
rechtlich verbindlich festgelegter Betrag vermindert den Dispositionsrest der 
Zuweisungen. Unter Commitments werden demgegenüber in Alberta ledig
lich vorläufige Festlegungen von Mitteln verstanden, bei denen noch keine 
Rechtsverbindlichkeit vorliegt. Der Zeitpunkt ihrer Erfassung bleibt den Mi
nisterien überlassen. Sofern Encumbrances und Commitments erfaßt wer-
den, weiden die Encumbrances im Rahmen der dezentialen Buchhaltung der 
Ministerien verbucht (und werden somit auch zum Bestandteil der zentralen 
Buchhaltung), während die Commitments von den Ministerien außerhalb des 
eigentlichen Rechnungssystems aufgezeichnet werden. 

Nicht-zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge aufgrund verwal.: 
tungsintemer Leistungen bleiben bisher unberücksichtigt. Sofern innerbe
triebliche Leistungen vergütet werden, erfolgen Zahlungen. Diese Praxis soll 
sich dahingehend ändern, daß Belastungen und Gutschriften für innerbe~ 
triebliche Leistungen als nicht-zahlungswirksame Buchungsvorgänge erfaßt 
werden. 

Ausnahmen vom Prinzip der pei ~odengerechten Erfassung stellen die 
zahlungswirksame Verbuchung der Steueransprüche, Sachausgaben und Pen
sionsverpflichtungen dar. Für die Pensionszahlungen wird ein Zwischenkonto 
geführt, auf dem die Arbeitnehmerbeiträge zur Pensionskasse und die Aus
zahlungen an die Pensionsberechtigten erfaßt werden. In Höhe des die Ein-
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zahlungen überschreitenden Auszahlungsbetrages leistet die Provinz Zah!un-
gen auf dieses Zwischenkonto. Diese Zahlungen werden nicht gesondert, 
sondern zusammen mit den Lohn- und Gehaltszahlungen verbucht. 

Die Abwicklung von Auszahlungen vollzieht sich in folgenden Schritten: 
Nachdem von einem verfügungsberechtigten Mitarbeiter in einem Depart
ment eine Zahlungsanordnung ausgestellt wurde, wird die Zahlungsanord

nung durch den Accounting Officer dieses Departments daraufhln geprüft, 
ob für den Zweck der Zahlung genügend freie Mittel vorhanden sind. Nach 
dieser Überprüfung geht die Zahlungsanordnung in das zentrale Rechnungs
system ein. Nach nochmaliger Überprüfung der Zahlungsanordnung im 
Controller Office des Treasurv Denartment wird eine Veroflichtun2 2ebucht - ""' „- ... ..... ...... 

und die Zahlung bei Fälligkeit durch den Controller geleistet. Die Erfassung 
der Zahlungsverpflichtungen kann neben der zentralen Buchhaltung auch in 
der dezentralen Buchhaltung der Ministerien erfolgen. Diese zweifache Er
fassung der sog. encumbrances ist jedoch nicht generell anzutreffen, da die 
Ministerien zur Aufzeichnung der Zahlungsverpflichtungen nicht verpflichtet 
sind. 

Auf der Einnahmenseite werden während des laufenden Jahres lediglich 
die Einzahlungen erfaßt Nur für die am Ende des Haushaltsjahres noch 
nicht vergüteten Leistungen wird eine Forderung gebucht. 

5.3.1.4 Ansatz und Bewenung von Vennögensgegenständen und Schulden 

Als Vermögensgegenstände werden nicht nur Gegenstände des Finanz
vermögens erfaßt, sondern auch Sachvermögen, soweit hierfür ein Weiter
verkauf oder eine Vermietung vorgesehen ist. Für die Bewertung dieser 
Sachvermögensbestände gilt das Niederstwertprinzip bezüglich Marktwert 
und Anschaffungskosten als den möglichen Wertansätzen. 

Neben dieser im Vergleich zu anderen Provinzen und zum Bund untypi
schen Aktivierung von Sachvermögen ist auch die Gliederung der Finanz
vermögensbestände auffallend. Neben der üblichen Aktivierung von liquiden 

Mitteln (zu denen auch die kapitalmarktfähigen Wertpapiere zählen), Forde-
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runl!en. Beteifürunu:en und Aktivkrediten werden für so2enannte Portfolio-..., - , "'"' ""' -
Investments und Long-term Investments eigene Bilanzpositionen gebildet. 
Die Portfolio-Investments sollen zur langfristigen Einkommenserzielung die
nen; der Ertrag des Portefeuilles ist zweckgebunden, er dient zur Finanzie
rung spezifischer Aufgaben. Die Long-term Investments sind - insbesondere 
gegenüber den unter den liquiden Mitteln erfaßten kapitalmarktfähigen 
Wertpapieren - als langfristige Vermögensanlage gedacht. Gliederungskrite
rium ist also nicht (ausschließlich) die Fristigkeit bzw. Geldnähe der Anla
gen, da z.B. festverzinsliche Wertpapiere mit gleicher Laufzeit sowohl als 
Marketable Securities als auch als Portfolio Investment oder als Long-term 
Investment aktiviert werden; relevantes Gliederungskriterium ist vielmehr 
der beabsichtigte Anlagezweck. Die Bewertung des Finanzvermögens erfolgt 
i.a. nach dem Niederstwertprinzip zwischen Anschaffungskosten und Markt
wert. Eine Ausnahme hiervon ist die Bewertung der Long-term Investments 
und der Unternehmensbeteiligungen. Hier wird von den Anschaffungskosten 
nur dann auf einen niedrigeren Wert abgeschrieben, wenn die Wertminde
rung voraussichtlich dauerhaft ist. Die Forderungen und Aktivkredite werden 
zu ihrem (geschätzten) Realisationswert ausgewiesen. Eine buchungstechni
sche Besonderheit betrifft die Bewertung der Portfolio-Investments. Reali
sierte Gewinne oder Verluste gegenüber dem Buchwert, die sich aus einem 
vorzeitigen Verkauf dieser Aktiva ergeben, werden nicht unmittelbar als 
budgetary revenue oder expenditure, sondern über eine ergebniswirksame 
Verrechnung der Gewinne oder Verluste durch Anpassungen der (künftigen) 
Effektivrendite des Portefeuilles über die Restlaufzeit erfaßt: 

"Realized gains or losses on disposals of these investments are considered 
to be an adjustment of future portfolio yield and are deferred and amortized 
on a straight line basis over the lesser of the remaining term to maturity of 
the investment disposed of orten years."1 

Über das sonstige, nicht aktivierte Sachvermögen werden lediglich in den 
Departments Inventar listen (einschließlich der Anschaffungskosten) geführt. 

1 Alberta Treasury Department (ed.), Financial Administration: Accounting and Control, 

1987, p. 4.45. 
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Diese Aufzeichnungen werden nicht in das zentrale Rechnungssystem einge

geben. 

Auf der Passivseite werden Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 
und das Fremdkapital ausgewiesen. Verbindlichkeiten und Finanzschulden 
werden zum Nennwert passiviert. Eine Ausnahme hiervon stellt lediglich die 
Bewertung der Zero-Bonds dar. Hier erfolgt eine Passivierung zum Emis
sionskurs zuzüglich der bis zum Bilanzstichtag aufgelaufenen Kurssteigerun
gen. 

Auf Fremdwährung lautende Aktiva und Passiva werden zu dem am Bi
lanzstichtag geltenden Wechselkurs bewertet, wobei sich ergebende Buchge
winne und -verluste ergebniswirksam behandelt werden. Ausgenommen von 
dieser jährlichen Kursanpassung bleiben über Hedging gesicherte Devisenge
schäfte. Hinsichtlich der nicht realisierten Wechselkursgewinne wird also das 
ansonsten geltende Imparitätsprinzip durchbrochen. 

Darüber hinaus werden auf der Passivseite Eventualverbindlichkeiten 
ausgewiesen, die jedoch nicht in den Schuldenausweis eingehen. 

Aus der Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden ergibt sich in 
Alberta ein Nettovermögensausweis als Saldogröße. (Dies resultiert aus den 
Einnahmeüberschüssen der Vergangenheit aufgrund des Rohstoffreichtums 
der Provinz.) Innerhalb dieses Reinvermögensausweises wird eine gesetzliche 

Rücklage (restricted profits and equity) abgegrenzt, die jedoch insoweit 
Rückstellungscharakter hat, als eine Auflösung dieser Rücklage teilweise 
dem Ausgleich ungewisser Verbindlichkeiten vorbehalten ist. 

Die Problematik von Bewertungsspielräumen betrifft hier nur diejenigen 
Finanzvermögensbestände, deren Bewertung ein "net realizable value" zu

grunde liegt. 

5.3.1.5 Internes Rechnungs- und Berichtswesen (manageria/ accounting) 

Speziell auf den Informationsbedarf des Verwaltungsmanagements bezo
gene Daten liefert das Rechnungssystem nur rudimentär. Für Steuerungs
zwecke notwendige Informationen über die Wirtschaftlichkeit des Mittelein-
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satzes, die eine Erfassung von Kosten und Leistungen voraussetzen, werden 
vom Rechnungssystem nicht erbracht. Innerhalb des Rechnungssystems las
sen sich nur Ausgabenansätze kontrollieren. Diese Ansätze bzw. tatsächlich 
geleisteten Ausgaben lassen sich im dezentralen Rechnungssystem der Mini
sterien zwar bis hin zu Verantwortungsbereichen und zu einzelnen Projekten 
verfolgen, kontrollieren lassen sich dabei jedoch stets nur die Ausgaben, 
nicht jedoch Kosten im eigentlichen Sinne. Gleiches gilt für die innerbetrieb
liche Leistungsverrechnung. 

Eine Ausnahme hiervon bilden lediglich die revolving funds, die für ihre 
Leistungserstellung aufgrund des von ihnen angewendeten kaufmännischen 
Rechnungssystem Kosten verrechnen können. 

An verwaltungsinternen Berichten werden lediglich "Financial Reports" 

für die Ministerien erstellt, die, nach Programmen und Zahlungsarten ge
gliedert, Aufschluß über die bereits erfolgte Mittelverwendung im Vergleich 
zu den Haushaltsansätzen geben. Diese Berichte werden i.a. monatlich vom 
Treasury Department erstellt, können aber prinzipiell jederzeit von den Mi
nisterien angefordert werden, da die nötigen Daten täglich aktualisiert wer
den. 

5.3.2 Technische Merkmale 

Den general ledger bildet das vom Controller geführte Sachbuch, dessen 
Struktur der Haushaltsstruktur entspricht. Das Kassenbuch zeichnet sämtli

che Auszahlungen während des Haushaltsjahres auf, die über ein zentrales 
Bankkonto abgewickelt werden. Daneben führen die Ministerien zum Teil 
eigene Kassenbücher, deren Salden am Ende des Haushaltsjahres mit dem 
Saldo des zentralen Bankkontos zusammengefaßt werden. Außerhalb des 

general ledgers werden neben den Auszahlungen auch die Einzahlungen, die 
Finanzanlagen und die langfristigen Verbindlichkeiten auf eigenen Konten 
geführt. (Zukünftig sollen diese Bereiche jedoch in den general ledger inte
eriert werden. d.h. daß iede Buchunl! auf einem dieser Konten auch ihren 
........ . "' """' - -
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Niederschlag im general ledger finden soll. Zur Zeit werden nur die Salden 
dieser Konten im general ledger erfaßt, nicht die Einzeltransaktionen.) 

Neben dem general ledger werden von den Ministerien eigene Sachbü
cher geführt, die die Auszahlungen auf einer detaiJlierteren Ebene erfassen 
als das Sachbuch des Controllers. Diese Bücher werden kontinuierlich mit 
dem general ledger abgestimmt. 

Das Schließen der Bücher erfolgt auf der Einnahmenseite zum Ende des 
Haushaltsjahres, also am 31.3. Auf der Ausgabenseite bleiben die Bücher für 

einen Monat über das Ende des Haushaltsjahres hinaus offen; für Aus:zah
lungen während dieser Zeit kann das betroffene Ministerium entscheiden, ob 
sie dem alten oder dem neuen Haushaltsjahr z-Jgerechnet werden sollen. 
(Diese Praxis soll sich dahingehend ändern, daß die Bücher generell zum 
31.3. geschlossen werden. Alle dann noch zu erwartenden Auszahlungen für 
bereits zugegangene Güter und Leistungen werden als Verbindlichkeit ge
bucht.) 

Zur Anwendung kommt sowohl in der zentralen Buchhaltung des Con
trollers wie auch in der dezentralen der Ministerien die doppelte Buchfüh
rung. Die zweiseitigen Konten sind Teil eines geschlossenen Systems aus 
Vermögens-, Finanz- und Erfolgsrechnung, deren Salden die Veränderung 
der Nettoverschuldung (sowohl in der Erfolgsrechnung als Saldo der budg
etary transactions als auch in der Vermögensrechnung aus dem Vermögens
und Schuldenvergleich) aufzeigen. 

Das Rechnungssystem ist computerisiert und wird derzeit teils on-line, 
teils off-line betrieben. In Zukunft soll jedoch vollständig auf on-line Betrieb 
umgestellt werden. 

Die Software des im zentralen Rechnungssystems eingesetzten Main
frame Computers ist (im Unterschied zu anderen Provinzen) vollständig ex
tern beschafft und nicht intern entwickelt worden. 

Die Ministerien sind über dezentrale Terminals als Eingabe- und Ausga
beeinheiten mit dem zentralen Rechner verbunden. 
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5.4 ßt\S F.XTF-ll_NF: BF-RICHTSWESRN 

5.4.1 Berichtsarten 

Veröffentlicht werden eine (dreiteilige) .Jahresrechnung (die Public Ac
counts), ein zusammenfassender Jahresbericht (Financial Summary and 
Budgetary Review) und (derzeit noch) ein Jahresbericht des Treasury De
partment und der anderen Ministerien. Allerdings wird die Veröffentlichung 
des Jahresberichtes der Treasury in Zukunft eingestellt, da die darin enthal
tenen Informationen, soweit sie finanzieller Art sind, auch in den Public Ac
counts enthalten sind. Bereits eingestellt worden ist die Erstellung und Ver
öffentlichung von Vierteljahresberichten, da hieran nach Ansicht der politi
schen Spitze kein Bedarf bestand. 

Neben den Public Accounts und dem zusammenfassenden Bericht dazu 
wird ein spezieller Jahresbericht für den Alberta Heritage Savings Trust 
Fund erstellt, dessen Informationen jedoch, soweit sie finanzieller Art sind, 
bereits vollständig in der Jahresrechnung enthalten sind. 

S.4.2 Inhaltliche Merkmale des Jahresabschlusses 

5.4.2.1 Der Rechungslegungskreis ( reporting entity) 

Der Rechnungslegungskreis, d.h. also der Bereich staatlicher Aktivität, 
über den in einem Jahresabschluß Rechnung gelegt wird, umfaßt in Alberta 
den gesamten Bereich der Staatstätigkeit. Die konsolidierte Vermögens-, Fi
nanz- und Erfolgsrechnung der Public Accounts bezieht alle Aktivitäten des 
zentralen und peripheren Rereichs eiii, mit Ausn:;ih111e der Trust Funds und 
einiger verselbständigter Einheiten aus dem Gesundheits- und Bildungsbe
reich. Die Abschlüsse der Trust Funds werden zwar aus dem Konsolidie
rungskreis ausgegrenzt, sind aber in den Pubiic Accounts veröffentlicht. uie 
Ausgrenzung der Trust Funds aus dem Konsolidierungskreis wird damit be-
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srründet. daß die Mitte] dieser Fonds JediJtlich treuhänderisch verwaltet wer-
~ , ~ 

den und nicht Gegenstand des jährlichen Bewilligungsverfahrens im Rahmen 
der Haushaltsverabschiedung sind. Die Abschlüsse der erwähnten verselb
ständigten Einheiten des Gesundheits- und Bildungsbereichs sind nicht in 
den Public Accounts enthalten, da Art. 2 des F AA diese Boards und Corpo
rations explizit aus dem Geltungsbereich des F AA ausnimmt. (Für diese 
Einheiten gelten die Vorschriften der entsprechenden Errichtungsgesetze wie 
z.B. Universities Act, Colleges Act, Hospitals Act usw.). 

5.4.2.2 Die Datengrondlage des Jahresabschlusses 

Das zentrale Buchhaltungssystem liefert nahezu alle zur Erstellung des 
Jahresabschlusses notwendigen Informationen. Die einzigen, nicht konti
nuierlich aufgezeichneten Vorgänge, die am Jahresende einmalig zum Zweck 
der Abschlußerstellung ermittelt werden, sind die Forderungen (einschließ
lich deren Wertberichtigungen), Wertberichtigungen anderer Aktiva wie der 
Beteiligungen und Wertberichtigungen der auf Fremdwährungen lautenden 

Aktiva und Passiva aufgrund von Wechselkursänderungen. Darüber hinaus 
erf oigen nach dem tsiianzstichtag u. U. weitere Wertberichtigungen aufgrund 
der Einwendungen des Auditor General. (Derartige Einwendungen werden 
unmittelbar in den statements berücksichtigt und nicht nur im Prüfungsbe
richt vermerkt.) 

Sämtliche anderen zur Abschlußerstellung notwendigen Daten werden 
kontinuier]ich über das Hausha1tsjahr vom Rechnungssystem erfaßt. 

5.4.2.3 Der Jaltresabscltluß 

Bei den konsolidierten summarv statements handelt es sich um einen „ 

Verbund aus Finanz-, Ergebnis- und Vermögensrechnung. Bei der Finanz
rechnung, dem "Consolidated Statement of Changes in Financial Position" 
1 - - „ „_.._ • t • t I' ...... • „ • • 11 ......_ • 

nanoeu es s1cn, wie aucn aw .uunaeseoene una m anaeren Yrovmzen, um 
eine Art von Kapita1flußrechnung, die aufgrund von Mittelherkunft (Aktiva-
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abnahmen, Passivazunahmen) und Mittelverwendung (Aktivazunahmen, Pas
sivaabnahmen) die Veränderung des Liquiditätssaldos ( cash and marketable 
securities) widerspiegelt. Auffallend ist hier der im Vergleich zu Finanzfluß
rechnungen anderer Provinzen und des Bundes tiefere Detaillierungsgrad 
der Rechnung: 
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Abb.17: Finanzrechnung der Provinz AJberta 

PRO\'lNCE OF ALBERTA 
CO~SOUDATED STATEMENT OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION 

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 1986 

Operating transactions: 
Net revcnue (expcnditurc) 
Non-c.ilsh items: 

Prm·ision for decline in marki:-1 vah.ri:-. v.rite-off 
and write·do,,.·n of investments 

Provision for doubtful accoums and loans 
Gaim ;md losses rctained hy commercial entcrptiscs 
Provision for cxchange on deht payable in 

Uni11:d Siatcs fund~ 
Net gaim on dispo~als of invcstmcnts 
Amonizi11ion of di<.count and premium on invf'stmcnts arid dchl, nel 
Amonization of deferred rcalized ~ains and los~es 

Derrea!.C (inrrease) in rccci"ablcs 
Remir1ed profits and equity 
lncrel!.s.c [decrcase) in payablcs 
llncamcd revcnue and suspense 

Cash provided by operating trans.aetiom 

Jn\'cstin!' transanions: 
Procecds frorn disposals, ~paymen!s .and 

redemptions of in\'estments: 

Lon~-term inves\ments 
Equity in commercial cnterpriscs, nc:t 

Rcp.ayment of Joans and ad\'ant:es 
Defeind realiud gain~ and losscs 

lnvest~nts: 

Portfolio invcslments 
Lon,!:'·lerm in\·estments 

Loans and advanccs 
Real estatc he\d for rental and ~salc, nct 

Cash applied to invc:sting tran!Mlctions 

financinJ; 1ransac1ions: 
Deb1 js~ucs 
Debt retircmcni 

Cash pro\'ided \>y (applicd to) financing transactions 

fncreas~ in cash and marh1ablc sccurities 
Cash and marke1able securitie~ at beJ;inninl! of year 

Cuh and markelabk securitic5 a1 end of year 

Quelle: Public Accounts, Vol. I, 1985-86, p. 1.6 
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Die Ergebnisrechnung der Provinz Alberta, das "Consolidated Statement 
of Revenue and Expenditure" gliedert die Einnahmen nach Einnahmequellen 
und die Ausgaben nach Funktionsbereichen. Die einzige nicht zahlungswirk
same Aufwandsgröße dieser Rechnung ist der angesetzte Betrag für Wertbe
richtigungen (valuation adjustments). Der Saldo dieser Rechnung ergibt das 
jährliche Defizit bzw. den Überschuß, definiert als Differenz der budgetary 
revenues und budgetary e:xpenditures: 

Abb. 18: Ergebnisrechnung der Provinz Alberta 

PROVJNCE OF ALBERTA 
CONSOLIDATED STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE 
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 1986 

Revenue: 
Ta>.es 
Non-rencwablc resourcc re\'enuc 
P..iymcnb from Go\'crnmcnt of Canada 
Fecs. pcrmils ;md liccnces 
Tr<:idin~ profits 
lm•cstmcnt incomc 
01her rc\'enuc 

Expcnditurc: 
Hcalth 
Education 
Social serviccs 
Regional planninf and de\'elopmcnt 
Housing 
Recrcation and culture 
En\·irnnmcnt 
Resourcc con~crYati0n and industrial 

de\"cl0pmcnl 
Transpom1tion and u1ili1ies 
Protecti0n of persom and propcny 
Gencr<J.I i:ovemment 

\'aluaiion ~dju~!mcnts 

Ne1 expenditurc (revenuc} 

Quelle: Public Accounts, Vol. 1, 1985-86, p. 1"5 
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Hinsichtlich des Inhalts der Vermögensrechnung, des „Consolidated 
Statement of Reported Assets, Liabilities and N et Assets, sei auf die Ausfüh
rungen unter 5.3.1.4 verwiesen (Ansatz und Bewertung von Vermögensge
genständen und Schulden): 

Abb.19: Vermögensrechnung der Provinz Alberta 

PRO\'JNCE OF ALBERTA 
CONSOLlDATED STATEI\1ENT OF REPORTED ASSETS, 
L!ABJLITIES AND NET ASSETS 
MARCH 31. 1986 

ca ... h and markct;:ihlc ~C'curi1ic~ 
Account!> fL'CCi' able 
Ptmft)lio im·r~tmcnt~ 
Lon,g-tcrrn in\'Cstmcnts 
Equity in commrrcial cntcrpri~es 
Loani; :md ad,·anccs 

AS SETS 

Real e~1;1tc hrld for rcmal and re~alc 

LJABILJTIES AND NET ASSETS 
Li:ihilities: 
Accounb and loan~ p:.iyable 
l 1ne<1med rcvenue <md !>uspem.e 
Unniatured debt 

Re!>rrictcd profirs and equiry 

Net Assets: 
Net as~els. at beginning of year 
Net expcndi1ure (revenue} - Stalement No. J .2 

Nel as~ers 21 end of year 

Gu:mmtet>s 

Truq fund~ under administration 

.Quelle: PublicAccounts, Vol. 1, 1985-86, p. 1.4. 
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Diese consolidated statements erfassen im Rahmen der Vollkonsolidie
rung den General Revenue Fund, die Provincial Committees, die Regulated 
Funds und - trotz eines unterschiedlichen Rechnungssystems - die Revolving 
Funds und die Crown· Corporations ohne kommerziellen Charakter. (Regu
lated Funds sind ähnlich den Revolving Funds zweckgebunden, unterliegen 
aber dem jährlichen Bewilligungsverfahren; Provincial Committees sind 
rechtlich unselbständigen Eigenbetrieben vergleichbar.) 

Im Rahmen der Konsolidierung· wird im Fall von Abweichungen des an
gewendeten Rechnungswesens von dem des General Revenue Fund, wie es 
bei den regulated funds möglich, bei den Revolving Funds und dem Provin
cial Corporations grundsätzlich der Fall ist, wie auf Bundesebene verfahren: 
in der Vermögensrechnung zum General Revenue Fund nicht vorhandene 
Bilanzpositionen (insbesondere das Sachvermögen) werden aus den Einzel
abschlüssen der Funds, Corporations und Committees eliminiert. 

Als "Commercial Enterprises" gekennzeichnete öffentliche Unternehmen 
und Mehrheitsbeteiligungen werden nach der Equity-Methode konsolidiert. 

Allerdings werden hier im Gegensatz zu den vollkonsolidierten Einheiten 
konsolidierungskreisinterne Transaktionen nicht eliminiert, so daß sich we-
gen der fehlenden Erfolgskonsolidierung Z"n-ischenbetriebliche Ge"'inne und 
Verluste auf den Beteiligungswert auswirken. 

5.4.2.4 Ergänzende lnfonnationen zum Jahresabschluß 

In Ergänzung zu den consolidated statements werden im Zusammenhang 
mit den Erläuterungen zum Jahresabschluß "schedules" im Teil 1 der Public 
Accounts veröffentlicht, die die Zusammensetzung der einzelnen Positionen 
der Vermögens-, FinanzM und Ergebnisrechnung darlegen. Hier erfolgt, wie 
auch in den summary statements, ein Vergleich der realisierten Größen zu 
denen des Vorjahres. Bezüglich der Bilanzpositionen wird neben dem 
Buchwert - wo möglich - auch der Marktwert ausgewiesen. 

Die 0 notes" Zll den cor..solidated statements erläutern die GrundziJge des 
Rechnungs- und Berichtssystems, insbesondere hinsichtlich der Erfassung 
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von Transaktionen als ergebnis- oder vermögenswirksam, des Ansatzes und 
der Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden und der Abgren
zung des Rechnungslegungskreises sowie zur Konsolidierung der im Rech
nungslegungskreis erfaßten Einheiten. 

Den Rest des Teils 1 der Public Accounts bilden die Einzelabschlüsse des 
General Revenue Fund, der Revolving, Regulated und Trust Funds, der Pro
vincial Corporations und Committees sowie der Commercial Enterprises. 

Teil II der Public Accounts ist im Prinzip eine Detailrechnung zum Gene
ral Revenue Fund. Hier werden die Zahlungen nach Ministerien, innerhalb 
der Ministerien nach Programmen und Zahlungsarten erfaßt und mit den 
budgetierten Größen verglichen. 

Den dritten Teil der Public Accounts bildet ein nach Zahlungsempfän
gern gegliederter Ausgabennachweis. 

5.4.2.5 Die Prüfung des Jahresabschlusses 

Der konsolidierte Jahresabschluß sowie sämtliche Einzelabschlüsse wer
den geprüft Zuständig für die Prüfung ist der Auditor nener::1I, dessen Prü
fungspflichten im Auditor General Act geregelt sind. Für die Erarbeitung 
von Grundsätzen und Verfahren der Prüfung ist der Auditor selbst zuständig: 
"Associated responsibilities include ... the formulation, development and apli
cation of advanced auditing policies and procedures ... ".2 

Die Prüfungsberichte der einzelnen statements sind in den Public Ac
counts enthalten. Die Prüfung bezieht sich neben der Einhaltung der Rech
nungswesenprinzipien auch auf die Darstellung der tatsächlichen Vermö
gens-, Finanz- und "Ertragslage". Der Prüfungsvermerk für das Haushaltsjahr 
1985/86 lautete wie folgt:3 

2 

3 

! have examined the consolidated statement of reported assets, liabili= 
ties and net assets of the Province of Alberta as at March 31, 1986 and 

Alberta Trasury (ed.), Organization of the Government of Alberta, 1983, p. 7. 

Quelle: Public Accounts 1985/86, Vol. 1, S. 1.3. 
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the consolidated statements of revenue and expenditure and changes 
in financial position for the year then ended. My examination was 
made in accordance with generally accepted auditing standards, and 
accordingly included such tests and other procedures as 1 considered 
necessary in the circumstances. 

In my opinion, these consolidated financial statements present fairly 
the financial position of the Province of Alberta as at March 31, 1986 
and the results of its operations and the changes in its financial posi
tion f or the year then ended in accordance with the disclosed basis of 
accounting, considered appropriate in the circumstances, as described 
in Note 1 to the consolidated financial statements applied, after giving 
retroactive effect to the changes in accounting policy as explained in 
Note 2 to the consolidated financial statements, on a basis consistent 
with that of the preceding year. 

5.4.2.6 Die Jahresabschlußadressaten und ihr Infonnationsbedarf 

Der Jahresabschluß, der aufgrund gesetzlicher Anforderungen erstellt 

wird, wird überwiegend von externen Gruppen genutzt. Als Hauptnutzer 
werden in Alberta die Kapitalgeber, Analysten und Medien angesehen. Das 
Interesse der Medien konzentriert sich dabei auf den medienwirksamen 
dritten Teil der Jahresrechnung, der die Zahlungen nach Zahlungsempfän

gern enthält. Für Analysten und Kapitalgeber ist im Rahmen der Jahresab
schlußanalyse der konsolidierte Abschluß von besonderem Interesse. In Al
berta wird die Ansicht vertreten, daß die Analyse des konsolidierten Ab
schlusses einen Einfluß auf das "rating", d.h. die Risikoeinschätzung von Kre

ditgebern im Zusammenhang mit der Kreditvergabe bzw. mit der Zeichnung 
von Anleihen und damit unmittelbar auf den zu zahlenden Zins hat. 

Parlamentarier werden in Alberta nicht als Adressatengruppe angesehen. 
Für das Parlament seien J ahresabschiußinformationen an sich irrelevant, da 
Parlamentarier i.a. nicht sachkundig genug seien, die Informationen des Jah
resabschlusses auszuwerten. 
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5.4.3 Technische Merkmale des Jahresabschlusses 

Der Berichtszeitraum des Jahresabschlusses entspricht dem vom 1.4. -
31.3. laufenden Haushaltsjahr mit der Ausnahme, daß auf der Ausgabenseite 
Zahlungen bis zum 30.4. dem abgelaufenen Haushaltsjahr zugerechnet wer

den können. 

Die Vorlage der Public Aceounts hat nach den Bestimmugnen des Finan
cial Administration Act "as soon as practicable" (Art. 77 (1) FAA) zu erfol
gen; die Veröffentlichung erfolgt in der Regel etwa neun Monate nach Ab
lauf des Haushaltsjahres im Dezember. 

Die dreiteiligen Public .~ccounts, die einen Gesamtumfang von ca. 1 ~ 

Seiten haben, werden in einer Auflage von etwa 1400 Exemplaren veröffent
licht und über einen Verteiler an das Parlament, Kreditinstitute, Rating 
Agencies, Bibliotheken und Universitäten abgegeben. 

5.4.4 Inhaltliche und technische Merkmale der sonstigen veröffentlichten 

Berichte 

Der zusammenfassende Jahresbericht, "Financial Summary and Budg
etary Review'', wird ebenfalls vom Treasury Department erstellt. Dieser Be
richt enthält die Abschlußrechnungen zum General Revenue Fund ein
schließlich der budgetierten Daten sowie die Consolidated Statements mit 
den erläuternden Anmerkungen und schedules. 

Darüber hinaus wird die vergangene gesamtwirtschaftliche Entwicklung 
der Provinz anhand von wesentlichen wirtschaftlichen Eckdaten nachge
zeichnet (Inflationsrate, Arbeitslosenquote, Einkommensentwicklung, Ent
wicklung der Rohstoffpreise usw.). Vorgelegt wird dieser ca. 50-seitige Be-
. „ ~ •, „ .__ „ 1• & • 'II „ • - • • . „. 'II „ 

ncnc zusammen mu aen t'UOllc Accounts, also runa em ure1vterte11anr nacn 
Ende des Haushaltsjahres. 
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Die Jahresberichte der Departments sind reine Tätigkeitsberichte, die in 
der Regel keine fmanziellen Informationen enthalten. Sie entsprechen in
haltlich denen des Bundes und anderer Provinzen. 

Der separat für den Alberta Heritage Savings Trust Fund erstellte rund 
SO-seitige Jahresbericht enthält neben den finanziellen Informationen über 
die Fondsmittel und Fondsmittelveränderung, die bereits in den Public Ac
counts enthalten sind, Informationen über die Investitionstätigkeit des Fonds. 
Dieser Bericht wird ebenfalls vom Treasury Department erstellt und veröf
fentlicht. 

5.5 MEINUNGEN ZU PROBLEMBEREICHEN DES ÖFFENTLI

CHEN RECHNUNGSWESENS 

Einer versicherungsmathematischen Ermittlung des R ückstellungsbetra
ges für Pensionen einschließlich der Berücksichtigung der Indexierung steht 
man in Alberta ablehnend gegenüber. Anstatt eines derartigen Rückstel-
'I 'I .o "1111. • T 'I' "I • 11'111 • 'lil 'III •. „ .... WH „ 'I U..o .o •• t „. 'I H .... 'I 1ungsoerrages soute eme veromaucnKelC m ttone aer „tatsacnucnen·· ne1a-
stungen gebucht werden, d.h., es sollte die Differenz zwischen Beitragsein
zahlungen und den Auszahlungen an die Mitarbeiter passiviert werden. 

5.6 KONZEPTIONELLE WEITEREN1WICKLUNGEN DES ÖF

FENTLICHEN RECHNUNGSWESENS 

Es wird erwogen, künftig auch Sachvermögen zu aktivieren, das von der 
Verwaltung selbst zur Leistungserstellung genutzt wird. Im Hinblick auf eine 
Kosten- und Leistungsrechnung im engeren Sinne sieht man dies als notwen; 
dig an. Eine weitergehende Aktivierung von Sachvermögensgegenständen; 
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z.B. des nicht selbst genutzten Infrastrukturvermögens, wird auch in Zukunft 
unterbleiben. 

Darüber hinaus sol~ trotz der erwähnten Skepsis, ein Ausweis von Pen· 
sionsverpflichtungen auf versicherungsmathematischer Basis erfolgen. 

Ferner plant man die Erstellung eines konsolidierten Budgets, d.h. eines 
Budgets, das in Analogie zu den Consolidated Statements aufgebaut ist. 
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6. DAS RECHNUNGSWESEN DER PROVINZ BRITISH 

COLUMBIA 

6.1 RECHTSGRUNDLAGEN, ORGANISATION, KOMPETENZEN 

Rechtliche Grundlagen hinsichtlich des öffentlichen Rechnungswesens 
British Columbias enthalten der Financial Administration Act und der Fi
nancial Information Act. Diese beiden Gesetze unterscheiden sich weniger 
inhaltlich, als vielmehr durch ihren Anwendungsbereich. Während der Fi~ 
nancial Administration Act den Kernbereich der Provinrvenvaltung erfaßt, 
erstreckt sich der Geltungsbereich des Financial Information Act auf den pe
ripheren Organisationsbereich der Provinz. 

Im Unterschied zu anderen Provinzen gehen die Vorschriften des Finan
cial Administration Actin British Columbia im Konkretisierungsgrad erheb
lich weiter. So schreibt dieses Gesetz neben der Organisation der Finanzver
waltung auch die Art der Erfassung von Einnahmen und Ausgaben und die 
Behandlung von Vermögensgegenständen und Schulden vor. Diese für kana
dische Verhältnisse an sich untypische Kodifizierung in Rechtsnonnen gibt es 
seit einer grundlegenden Reform des Financial Administration Act im Jahr 
1979. Die Reform des Rechnungswesens wurde ausgelöst durch ein Gutach
ten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Coopers & Lybrand und geht auf 
Empfehlungen einer "Task Force" unter Leitung des damaligen Finanzmini
sters zurück. Sie wird als die umfassendste Reform des öffentlichen Rech
nungswesens in Kanada angesehen. 

Das Financial Information Act regelt entsprechend, welche finanziellen 
Informationen die rechtlich verselbständigten Organisationseinheiten zu lie
fern haben. 

Beide Gesetze werden durch Rechtsverordnungen des Lieutenant Gov
ernor und Verwaltungsvorschriften des Minister of Finance ergänzt. Faktisch 
werden die Kompetenzen des Lieutenant Governor hinsichtlich des Rech-



Speyerer Forschungsberichte 73 155 

nungswesens durch den Treasury Board als zuständigem Committee of the 
Executive Council wahrgenommen. 

Beim Erlaß von Verwaltungsvorschriften werden in großem Umfang 
Empfehlungen des PSAAC des CICA verarbeitet. (Hierzu muß jedoch an
gemerkt werden, daß die im Vergleich zu anderen Provinzen oder zum Bund 
umfangreiche Berücksichtigung von PSAAC-statements sich dadurch erklärt, 
daß Empfehlungen des PSAAC häufig auf Inititativen aus British Columbia 
zurückgehen.) 

Hinsichtlich der Organisation des Rechnungswesens kommt dem Mini
ster of Finance ( and Corporate Relations) eine Schlüsselrolle zu. Das Kas
sen-, Rechnungs- und Berichtswesen fallen in das Ressort des Finanzmini
sters; er ist somit als "chief financial officer" anzusehen. Für das Haushalts
wesen ist der Treasury Board Staff zuständig, der Teil des Finanzministe
riums ist, aber direkt dem Treasury Board zuarbeitet. Vorsitzender des 
Treasury Board ist als ständiges Mitglied der Finanzminister. 

Neben den erwähnten Exekutivorganen ist der Auditor General als Le
gislativorgan zuständig für die Rechnungsprüfung. Die Behörde des Auditor 
General wurde erst im Zusammenhang mit der erwähnten Reform des 
Rechnungswesens 1979 geschaffen. Bis dahin war das Comptroller's Office 
des Finanzministeriums auch zuständig für die Rechnungsprüfung. 

Folgende Abbildung verdeutlicht die Verteilung der Zuständigkeiten im 
Bereich des Haushalts- und Berichtswesen: 
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Abb. 20: Onzanisation des Haushalts·. Rechnunl!S· und Berichtswesens - , ~ 
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ner Treasury Roard, dem der Finanz_minister als Vorsitzender und fünf 
weitere vom Lieutenant Governor auf Vorschlag des Premiers ernannte Ka
binettsmitglieder angehören, ist zuständig für den Erlaß von Rechtsverord
nungen zur Durchführung des Haushalts- und Rechnungswesens, für die Er
stellung des Haushaltsplans und die Ressourcenallokation auf die Regie
rungsprogramme. Zur Erfüllung dieser Aufgaben wird der Treasury Board 
durch das Finanzministerium unterstützt, das, insbesondere durch den Vor
sitz des Finanzministers über den Treasury Board, letztlich den entscheiden
den Einfluß auf das Haushalts- und Rechnungswesen hat, obwohl Art. 6 des 
Financial Administration Act dem Finanzministerium eher operative Funk
tionen in diesem Bereich zuweist (Verwaltung des general revenue fund und 
Überwachen der Einnahmen und Ausgaben. 

Als für das Haushaltswesen zuständige AbteiJung des Finanzministeriums 
erarbeitet der Treasury Board Staff für den Treasury Board den Haushalts
plan und verteilt die (finanziellen und personellen) Ressourcen auf die ein
zelnen Programme. Darüber hinaus ist der Staff zuständig für die Erstellung 
von Einnahmeprognosen und die Erstellung und Analyse von Prognosen zur 
wirtschaftlichen Entwicklung sowie darauf aufbauend für die Erarbeitung fi
nanzpolitischer Strategien (einschließlich der Vorschläge von Steuersatz
änderungen für das Budget). 

Das Rechnungs- und Berichtswesen fallen in den Zuständigkeitsbereich 
des Comptroller General, der auf unbestimmte Zeit vom Finanzminister er
nannt wird. Unmittelbar dem Comptroller General unterstellt sind die Ab
teilungen Reporting and Analysis, Financial Management und Internat Audit. 
Die Reporting and Analysis Division ist zuständig für den operativen Bereich 
des Berichtswesens, d.h. für die Erstellung der Public Accounts, der Zwi
schenberichte und internen Berichte. Die Financial Management Division ist 
zuständig für die Erarbeitung von Grundsätzen und Verfahren des Rech
nungs- und Berichtswesens. Die Internal Audit Division erarbeitet Verfahren 
zur Prüfung der Effektivität und Wirtschaftlichkeit des Mitte1einsatzes und 
prüft nach diesen Verfahren die Mittelverwendung bei den bewirtschaften-
den Stellen. 
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Die dem Deputy Comptroller General zugeordneten Abteilungen neh~ 
men rein operative Funktionen des Rechnungswesens wahr. Die Financial 
Disbursements Division ist zuständig für die Abwicklung des gesamten Zah
lungsverkehrs und die Überwachung der Ordnungsmäßigkeit der Auszahlun

gen aus dem general revenue fund. Die Central Accounting Division führt die 
zentralen Bücher, kontrolliert den Haushaltsvollzug, stimmt die Konten auf
einander ab, überwacht die Verbuchung der Einnahmen und unterstützt die 
reporting division bei der Erstellung der Berichte. 

Das Rechnungswesen für den Kernbereich ist zentralisiert. Daneben füh
ren die Ministerien ihre eigenen Bücher. Die Buchungen dort gehen jedoch 

auf einer aggregierteren Ebene in das zentrale Rechnungswesen beim 
Comptroiier CJenerai ein. 

Rechtlich verselbständigte Organisationseinheiten außerhalb des Kernbe
reichs der Provinzverwaltung unterliegen hinsichtlich der Ausgestaltung des 
Rechnungswesens den Vorschriften der zuständigen Ministerien, d.h. daß 
z.B. Kommunen vom Ministry of Municipal Affairs, Krankenhäuser vom 

Ministry of Health und Bildungseinrichtungen vom Ministry od Education 
überwacht werden. 

Hinsichtlich des Berichtswesens gelten für die verselbständigten Einhei
ten die Bestimmungen des Financial Information Act, dessen Vorschriften 
durch Richtlinien der zuständigen Ministerien ergänzt werden. 

Dies hat zu einer Standardisierung des Rechnungs- und Berichtswesens 
der. verselbständigten Einheiten geführt (so liegt beispielsweise der verein
heitlichten Struktur der Berichte auch ein einheitlicher Kontenplan zu
grunde). 

Die vom Comptroller Office erstellte Jahresrechnung wird geprüft. Zu
ständig dafür ist der Auditor General, der auf Empfehlung des Parlaments 
vom Lieutenant Governor für die Dauer von sechs Jahren ernannt wird. Der 
umfangreiche Prüfungsbericht des Auditor General ergeht unmittelbar d1l 

das Parlament. Neben der Prüfung der formalen Richtigkeit des Jahresab

schlusses sind auch die angewendeten Rechnungswesenprinzipien selbst Ge
genstand der Prüfung. uaneben werden Sonderprüfungen durchgeführt, die 
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auch die von der Interna} Audit Division erarbeiteten Verfahren zur Wirt
schaftlichkeitsprüfung zum Gegenstand haben. 

Der Prüfungsbericht enthält darüber hinaus Ern pfehlungen zur Verbesse
rung des Rechnungs- und Berichtswesens, die in der Vergangenheit - wenn 
auch mit unterschiedlicher Zeitverzögerung - durch das Ministry of Finance 
bzw. den Comptroller General umgesetzt wurden. 

Der Auditor General ist in British Columbia (ähnlich dem auf Bundes
ebene) eine der treibenden Kräfte in der WeiterentWicklung des öffentlichen 

Rechnungswesens. 

6.2 DAS HAUSHALTSWESEN 

6.2.1 Die Budgetdokumente: Gegenstand und Struktur 

Auch in British Columbia wird der Einnahmenhaushalt (Budget) vom 
Ausgabenhaushalt (Fstimates) getrennt vorgelegt. 

Im Unterschied zu anderen Provinzen werden diese Dokumente vor Be

ginn des Haushaltsjahres im Parlament eingebracht und der Haushalt verab
schiedet. 

Wie auch in anderen Provinzen üblich, enthält das Budget eine Bestands
aufnahme der wirtschaftlichen Entwicklung der Provinz und der aktuellen 
wirtschaftspolitischen Erfordernisse ("Economic Challenges") anhand der 
üblichen Indikatoren, worauf die finanz- und wirtschaftspolitische Planung 
(geplante Ausgabenschwerpunkte und Einnahmeschätzung, einschließlich 
geplanter Strukturänderungen) aufbaut. Die Planung ist kurzfristig, d.h. sie 

beschränkt sich anf das folgende Haushaltsjahr. 

Der Ausgabenhaushalt, die Estimates, enthält zusammenfassend die 

budgetierten Größen für den Consolidated Revenue Fund und im Detail die 

Ausgabenansätze der einzelnen Ministerien einschließlich der Vorjahresver-
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gleichsdaten. Innerhalb der Ministerien erfolgt die übliche Aufgliederung 
nach Programmen. 

Die Estimates erfassen sämtliche den Consolidated Revenue Fund be
treffenden Teilbereiche sowie die Special Funds und die sog. Special Ac
counts. Special Funds sind Revolving Funds, die über eigenes Vermögen und 
eigene Einnahmen verfügen; Special Accounts erfassen zweckgebundene 
Einnahmen, halten jedoch kein eigenes Vermögen. Aus den Estimates aus
gegrenzt sind die verselbständigten Organisationseinheiten, d.h. die Crown 
Corporations, die (zum Teil kommerziellen) Agencies und die Trust Funds. 

Budgetiert werden die Einnahmen nach Einnahmearten (Steuern, För
derabgaben aus dem Rohstoff abbau, Gebühren, Gewinnabführungen von 
Crown Corporations, Bundeszuweisungen und einmalige Einnahmen) und 
die Ausgaben nach Funktionsbereichen, den Ministerien. 

Innerhalb der Ministerien (z.B. Ministry of Transportation and 
Highways) werden die Ausgabenansätze nach Programmen (z.B. Highway 
Operations), Unterprogrammen, d.h. Teilaktivitäten (z.B. Highway Main
tenance) und Ausgabearten (Salaries and Benefits, Operating Costs, Asset 
Acquisitions, Grants and Contributions, Other Expenditures) unterschieden. 

Soweit es sich bei den Ausgabenansätzen um jährlich wiederkehrende 
Zahlungen aufgrund gesetzlicher Ermächtigung handelt, werden diese Be
träge als "standing authorities" gesondert ausgewiesen. 

Im Gegensatz zu anderen Provinzen erfolgt hier allerdings keine Diffe
renzierung der Haushaltsansätze in die sog. budgetary ( ergebniswirksame) 
und non-budgetary (vermögenswirksame) transactions. 

Auffallend ist hier, daß nicht nur die finanziellen, sondern auch die per
sonellen Ressourcen budgetiert werden. Der Personalbedarf wird in Form 
von Beschäftigtenjahren, dem "maximum fulltime equivalent employment", 
veranschlagt, deren Summe nicht überschritten, jedoch beliebig auf eine un
terschiedliche Zahl von Beschäftigten verteilt werden kann. 
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6.2.2 Budgetierungsverfahren 

Die Budgetierung erfolgt in der auch in anderen Provinzen üblichen 
Weise, daß zunächst der Treasury Board die finanzpolitischen Ziele - ein
schließlich der vom Treasury Board für vertretbar gehaltenen maximalen 
Zunahme der Neuverschuldung - formuliert und die einzelnen Ministerien 
davon in Kenntnis setzt. Im Anschluß daran werden von den Ministerien die 
ressortbezogenen Budgets erstellt. Vom Treasury Board Staff werden die -
Bedarfsmeldungen der Ministerien mit den verfügbaren Mitteln und der 
Zielsetzung des Treasury Board verglichen und Abweichungen analysiert. 
Vom Treasury Board Staff ergehen notwendige Kürzungsvorschläge an die 
Ministerien, nach deren SteJlungnahme das endgültige Budget entwickelt 

wird, das vom Finanzminister als Vorsitzendem des Treasury Board im Par
lament eingebracht wird. 

Für die beantragten Mittel ist von den Ministerien ein Zeitplan zu erstel
len, der den voraussichtlichen Mittelbedarf für die einzelnen Monate des 
Haushaltsjahres enthält. Diese Planung ermöglicht eine monatliche Kontrolle 
des Haushaltsvollzugs. 

Budgetiert werden ausschließlich Ein- und Auszahlungen. 

Das parlamentarische Bewilligungsverfahren (Voting) entspricht dem in 
anderen Provinzen, d.h. das Parlament beschließt über Zahlungen aus dem 
General Revenue Fund auf der Ebene von Programmen. Abgestimmt wird in 
der Regel über Bruttogrößen. Eine Ausnahme hiervon stellen die sogenann
ten Ten-Dollar-Votes dar. Diese Voten betreffen Aktivitäten, bei denen mit 
eigenen Einnahmen oder Erstattungen durch andere Verwaltungseinheiten 
zu rechnen ist, die nahezu die Ausgaben abdecken. Als Ten-Dollar-Vote wird 
dabei der verbleibende Ausgabenüberschuß bezeichnet, über den als Netto
größe abgestimmt wird. Sollten die realisierbaren Einnahmen jedoch hinter 

den geschätzten zurückbleiben, so ist die für die Haushaltsdurchführung zu
ständige Behörde autorisiert, dennoch den gesamten veranschlagten und in 
den Estimates ausgewiesenen Bruttobetrag zu verausgaben, also auch über 
den bewilligten Betrag hinauszugehen. 
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Nicht jährlich abgestimmt wird auch in British Columbia über diejenigen 
wiederkehrenden Ausgaben, die aufgrund einer gesetzlichen Ermächtigung 
erfolgen (standing authorities). 

Eine Besonderheit des Haushaltsprozesses ist, daß keine N achtragshaus
halte im Verlauf des Haushaltsjahres verabschiedet werden. Für einen außer
oder überplanmäßigen Mittelbedarf steht auch in British Columbia der Exe
kutive das Institut der 11special warrants" zur Verfügung, die im Einzelfall 
vom Treasury Board bewilligt werden müssen. Darüber hinaus können un

vorhergesehene Mehrausgaben an Stelle der Special Warrants auch über 
einen speziell für diese "Contingencies" eingerichteten Fonds finanziert wer
den, der allerdings auf 15 Mio. $ begrenzt ist. Soweit Mehrausgaben nicht 
durch das Treasury Board bewilligt werden, werden sie im Folgejahr von den 
Haushaltsansätzen abgezogen. 

Die besondere Bedeutung der Special Warrants und Contingencies er
klärt sich dadurch, daß die Sitzungsperiode des Parlaments nur etwa vier 
Monate (von Februar bis Mai) dauert und deshalb die Bewilligung eines 
Nachtragshaushaltes ausgeschlossen ist. 

Auf der Einnahmenseite sind auch in British Columbia Änderungen der 
Steuern und Steuersätze nicht Gegenstand der Haushaltsverabschiedung. 
Hierüber wird im Rahmen einer gesonderten Gesetzesvorlage entschieden. 

6.2.3 Die Übertragbarkeit und Deckungsfähigkeit von Haushaltsmitteln 

Die Deckungsfähigkeit von Haushaltsmitteln ist relativ ausgeprägt. Mit
telverschiebungen zwischen Teilaktivitäten innerhalb einer Vote liegen im 
Ermessen des bewirtschaftenden Ministeriums. Mittelverschiebungen zwi
schen Votes bedürfen allerdings der Genehmigung durch den Treasury 
Board. Im Zusammenhang mit dieser relativ ausgedehnten Deckungsfähig
keit ist auch die Bildung der special funds und special accounts zu verstehen, 
wo durch die Zweckbindung bestimmte Einnahmen Mittelverschiebungen 
ausgeschlossen sind. 
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6.2.4 Der Haushaltsüberschoß bzw. -fehlbetra2 . = 

Eine Legaldefinition des Budgetdefizits existiert nicht und damit auch 
keine rechtliche Beschränkung seiner Höhe. Das budgetierte Defizit ergibt 
sich aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen des General Revenue Fund, 
der Special Funds und der Special Accounts. Die Defizitbegrenzung ergibt 
sich auch hier nur mittelbar als Residualgröße aus den bewilligten Ausgaben 
und den erzielbaren Einnahmen. 

6.3 DAS RECHNUNGSSYSTEM 

6.3.1 Inhaltliche Merkmale 

6.3.1.1 Die Art des Reclmungssystenis 

uas Rechnungssystem British Coiumbias, das sich aus einem Vollverbund 
aus Vermögens-, Finanz- und Ergebnisrechnung zusammensetzt, wird als 
tlmodified accrual accounting" bezeichnet. In seiner konkreten Ausgestaltung 
entspricht es nahezu vollständig dem net-debt-Konzept in der oben (s. 1.4.3) 

beschriebenen Variante III. In der Vermögensrechnung werden neben den 
liquiden Mitteln und dem sonstigen Finanzvermögen auch Forderungen und 
liquidierbares Sachvermögen aktiviert. Die Forderungen beinhalten neben 
den Forderungen aus Lieferung und Leistung auch Steuerforderungen für 
veranlagte, aber noch nicht eingegangene Steuerzahlungen. Hinsichtlich des 
Sachvermögens wird - wie in Alberta - das net-debt-Konzept dahingehend 
interpretiert. daß in das Finanzvermfü!en auch dasienil!e Sachvermöl!en ein-... „ '-' ,,, '-' ...., 

bezogen wird, für das ein Weiterverkauf vorgesehen ist. Passiviert werden 
neben den Finanzschulden auch Verbindlichkeiten aus Lieferung und Lei-

„ ........._. ...,._, •1 „ ....... 1- •• „ . „~ - • „ .„ - „ ""•• „. • 
smng. u1e tsuaung von rens1onsrucKsceuungen untero1e1oc., aa tur a1e einge-
gangenen Altersversorgungsverpflichtungen eigene trust funds eingerichtet 
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wurden. Auffallend ist hier der Ausweis der sog. deferred revenues auf der 
Passivseite. Diese Bilanzposition läßt sich als transitorische Rechnungsab
grenzung für bereits eingegangene Zahlungen interpretieren und damit als 
Ausdehnung des accrual-Prinzips auch aüf die Einnahmenseite. 

Der Saldo der Vermögensrechnung stellt die Nettoverschuldung der Pro
vinz dar, die sich aus den kumulierten Defiziten der sog. operating trans
actions der Ergebnis!'echnung ergibt. (Der Begriff der "operating trans
actions" ist deckungsgleich mit dem in anderen Provinzen und auf Bundes
ebene verwendeten Begriff der ttbudgetary transactionst•. Die dort als "non

budgetary transactions" definierten vermögenswirksamen Transaktionen 
werden in British Columbia als t•investment and financing transactions" be
zeichnet.). 

Nach dem "modified accrual accounting"-Konzept werden die Transaktio
nen im zentralen Rechnungssystem überwiegend nach ihrer Entstehungspe
riode aufgezeichnet. Die Modifikationen, d.h. die Abweichungen vom ac
crual-Prinzip, sind in British Columbia 

die Sofortabschreibung des selbstgenutzten Sachvermögens und 

die zahlungswirksame Erfassung von Forderungen, welche t•cannot be 
determined with a reasonable degree of certainty or where their esti
mation is unpractible"1. 

In der dezentralen Buchhaltung der Ministerien werden darüber hinaus 
als nicht-zahlungswirksame Vorgänge die eingegangenen Verpflichtungen 
(Commitments) erfaßt. 

In der dargestellten Form kommt das modified accrual accounting für 
den General Fund, die Special Accounts, die Trust Funds und die Mehrzahl 
der Special Funds zur Anwendung. Soweit die Special Funds kommerzielle 
Aktivitäten wahrnehmen, kommt ein "full accrual accountingtt zur Anwen
dung, wie es auch für die sonstigen kommerziellen Einheiten (Crown Corpo
rations usw.) gilt. 

1 
Treasury Board (ed.), Financial Administration Operating Policy, 1986, p. 11.7.2. 
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6.3.1.2 Der Rechnungskreis ( accounting entity) 

Nach den angewendeten Rechnungssystemen lassen sich zwei Rech-
nungskreise unterscheiden: 

accounting entity 1: Hierunter lassen sich die Einheiten erfassen, für 
die das modified accrual accounting in der oben beschriebenen Form 
zur Anwendung kommt, d.h. der General Fund, die Trust Funds, die 
Special Accounts und diejenigen Special Funds, die keine kommer

ziellen Aktivitäten wahrnehmen. 

accounting entity II: Hierzu zählen diejenigen Einheiten, für die das 

full accrual accounting kennzeichnend ist, d.h. die Crovln Corpora-
tions und die Agencies mit kommerziellen Aktivitäten. 

Das Zuordnungskriterium von Einheiten zur accounting entity 1 oder II 
ist demnach der Charakter der jeweiligen Aktivitäten (kommerziell, nicht
kommerziell) und nicht der rechtliche und organisatorische Status, der die 
Zuordnung zum Kernbereich oder zum peripheren Bereich erlaubt. 

6.3.1.3 Frf n.f:sung und Klassifiziemng von r;eschäftsvorfäl!en 

Auf der Basis des modified accrual accounting werden neben den unmit
telbar zahlungswirksamen auch nicht-zahlungswirksame Vorgänge erfaßt 
(Forderungen und Verbindlichkeiten mit den o.g. Ausnahmen). Im zentralen 
Rechnungssystem werden die Forderungen und Verbindlichkeiten jedoch 
zum größten Teil nicht laufend, sondern jeweils nur am Monatsende zur Er
stellung der Zwischenberichte erfaßt. 

Darüber hinaus werden in der dezentralen Buchhaltung der Ministerien 
als nicht-zahlungswirksame Vorgänge eingegangene Verpflichtungen (Com

mitments) erfaßt. Oie Erfassung dieser Verpflichtungen erfolgt bereits dann, 
wenn die Disposition der Mittel beabsichtigt ist, also bereits vor einer ver
traglichen Verpflichtung. 

Der Prozeß der Zahlungsabwicklung vollzieht sich in mehreren Schritten. 
Ist z.B. die Beschaffung eines Sachvermögensgegenstandes geplant, wird von 
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einem verffürunl!Sberechtimen Mitarbeiter eine Zahlun25anweisun2 aus~e-
...... ~ ......- - - -

stellt und vom Financial Officer dieser Behörde auf ihre sachliche Zulässig-
keit und auf die Verfügbarkeit von Mitteln hin überprüft. Bereits zu diesem 
Zeitpunkt wird ein Commitment gebucht. Im Zeitpunkt des Zugangs wird 
von einem zeichnungsberechtigten Mitarbeiter des entsprechenden Ministe
riums der Zugang abgezeichnet. Daraufhin wird die Zahlungsanweisung an 
das Controller Office weitergeleitet, wo die Zahlung nach nochmaliger Prü
fung ausgeführt (Disbursement Division) und im zentralen Rechnungssystem 
verbucht wird (Central Accounting Division). Auffallend ist hier, daß die 
nicht zahlungswirksamen ergebois- und vermögenswirksamen Vorgänge (z.B. 
Wertberichtigungen) vom Rechnungssystem zwar erfaßt, nicht jedoch ge
trennt ausgewiesen werden. Im Falle von Wertberichtigungen werden diese 
ttnon-cash items" in der Vermögensrechnung unmittelbar von den betroffe
nen Aktiva abgesetzt; in der auf der Ausgabenseite institutionell, d.h. nach 
Ministerien, gegliederten Ergebnisrechnung erfolgt kein gesonderter Ausweis 
dieser Vorgänge. 

6.3. 1.4 Ansatz und Bewertung von Vennögensgegenständen und Schulden 

Als Vermögensgegenstände werden neben liquiden Mitteln, Forderun
gen, Beteiligungen und Aktivkrediten auch Sachvermögensgegenstände akti
viert, soweit sie zum Weiterverkauf vorgesehen sind. Das übrige Sachvermö
gen wird entsprechend dem net debt-Konzept im Jahr des Zugangs in voller 
Höhe abgeschrieben, also ergebniswirksam behandelt. Zwar wird über dieses 
Sachvermögen eine Anlagekartei geführt, deren Daten gehen jedoch nicht in 
das Rechnungs- und Berichtssystem ein. 

Die Bewertung des bilanzierten Vermögens erfolgt generell nach dem 
Niederstwertprinzip, d.h. nach dem jeweils niedrigeren Wert von Anschaf-
fungskosten und ~.1arkt'-.vert ("net realizable value•'). Die Bewertlli91g berück-
sichtigt bereits die evtl. nötigen (direkten) Wertberichtigungen, die jeweils 
am Jahresende ermittelt werden. 

Auf der Passivseite werden Verbindlichkeiten aus Lieferung und Lei
stung, erhaltene Vorauszahlungen und die Finanzschulden bilanziert. Die 
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Bewertung erfolgt grundsätzlich zum Nennwert. Die Bewertung des Fremd
kapitals weicht hiervon jedoch . teilweise ab. So werden Null-Coupon-Anlei
hen nicht zum Rückzahlungskurs, sondern zum Emissionskurs zuzüglich der 
bis zum Bilanz.stichtag eingetretenen Kurssteigerungen bilanziert. Der 
Bilanzansatz aufgrund der Kurssteigerungen wird in der Weise ermittelt, daß 
die Differenz zwischen Emissions- und Rücknahmekurs linear über die Lauf
zeit zugeschrieben wird; der (möglicherweise hiervon abweichende) Markt
wert wird nicht angesetzt. 

Auf ausländische Währungen lautende Vermögensteile und Schulden 
werden zum am Bilanzstichtag gültigen Wechselkurs bilanziert. Die sich auf
grund von Wechselkursänderungen ergebenden unrealisierten Gewinne und 
Verluste werden linear über die Restlaufzeit zu- bzw. abgeschrieben. 

Als Saldogröße der Vermögensrechnung ergibt sich dienet debt der Pro-. 
vmz. 

Die Problematik von Bewertungsspielräumen betrifft auch hier diejenigen 
Aktiva, die zum (geschätzten) Realisationswert angesetzt werden. 

6.3.1.5 Intenies Rechnungs- und Berichtswesen (managerial accounting) 

Für Steuerungs- oder Entscheidungszwecke notwendige Informationen 
für das Verwaltungsmanagement stellt das Rechnungssystem nur in geringem 
Umfang bereit Ein Kostenrechnungssystem im engeren Sinne existiert nicht. 
Was in British Columbia als managerial accounting der Ministerien und an
deren Verwaltungseinheiten bezeichnet wird, beschränkt sich auf die Kon
trolle der tatsächlich geleisteten Zahlungen im Vergleich zu den Haus
haltsansätzen. Die Ausgabenkontrolle erfolgt innerhalb der Programme auf 
der Ebene organisatorischer Verantwortungsbereiche bis hin zu einze1nen 
Teilaktivitäten und Ausgabearten. 

Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung beschränkt sich auf die Inan
spruchnahme von EDV-Leistungen und die Raumnutzung. Die Verrechnung 
dieser Leistungen7 die von rechtlich verselbständigten Organisationseinheiten 
angeboten werden, erfolgt zahlungswirksam. Die verselbständigten Einheiten 
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wenden ein kaufmännisches Rechnungswesen an; die Leistungsverrechnung 
erfolgt auf der Basis von Vollkosten. 

Das verwaltungsinterne Berichtswesen ist in British Columbia im Ver
gleich zu anderen Provinzen relativ stark ausgeprägt. Dabei handelt es sich 
zum einen um vom Office of the Comptroller General erstellte Berichte, die 
den einzelnen Ministerien zugehen und zum anderen um von den Ministerien 
erstellte Berichte, die dem Finanzministerium zugehen. Die vom Comptrol
ler General monatlich erstellten Berichte enthalten sämtliche Transaktionen 
des abgelaufenen Monats und informieren die einzelnen Ministerien über die 
bereits erfolgten Mittelverausgabungen und die verbleibenden Haushalts
mittel. 

Die von dem Ministerien - ebenfalls monatlich - erstellten Berichte für 
das Finanzministerium enthalten die in der dezentralen Buchhaltung er
faßten Ausgaben nach den gleichen Kategorien der vom Comptroller er
stellten Berichte sowie die bereits erfolgten Commitments. 

Das verwaltungsinterne Berichtswesen dient also einerseits der Kontrolle 
der Ausgabenerfassung (wegen der identischen Kategorien der Berichte) so
wie andererseits der Liquiditätsplanung (wegen der Aufzeichnung der com-
mitments). 

Allerdings werden auch hier nur Einnahmen und Ausgaben erfaßt; eine 
Kosten- und Leistungsrechnung im engeren Sinne existiert nicht. 

6.3.2 Technische Merkmale 

Den general ledger führt der Controller. Die Einteilung der Ausgaben
konten des general ledger entspricht der Haushaltsstruktur, d.h. die Klassifi
zierung von Geschäftsvorfällen erfolgt zunächst nach dem entsprechenden 
Programm sowie nach ''activity'' als Teilaktivität eines Programms. Unterhalb 
dieser Ebene erfolgt die Klassifizierung nach Ausgabearten (Salaries and 
Benefits, Operating Costs, Assel Acquisitions, Grants and Contributions, 
Other E.l\penditures ). Daneben erlaubt die Kodierung der Konten auch die 
Erfassung nicht-zahlungswirksamer Vorgänge, wie z.B. der Wertberichtigun-
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gen. Die Einnahmenkonten entsprechen der Gliederung nach Einnahme
arten. 

Darüber hinaus werden von den Departments eigene Bücher geführt, die 
von der Grundstruktur mit denen des Controllers identisch sind. Den De
partments sind allerdings weitergehende Untergliederungen erlaubt. 

Das Schließen der Bücher erfolgt auf der Einnahmenseite zum Ende des 
Haushaltsjahres, d.h. zum 31.3. Auf der Ausgabenseite werden die Bücher 
noch für zwei Monate über das Ende des Haushaltsjahres hinaus offen ge
halten. Dies dient im wesentlichen dazu, im Rahmen. der Abschlußbuchun
gen die am Ende des Haushaltsjahres ermittelten Wertberichtigungen ergeb
niswirksam mit dem abgelaufenen Haushaltsjahr verrechnen zu können. Da
neben werden jedoch auch Auszahlungen während dieser zwei Monate noch 
auf das abgelaufene Haushaltsjahr gebucht, soweit die Zahlungen sich auf 
Güter und Leistungen beziehen, die im abgelaufenen Haushaltsjahr zugegan
gen sind. 

Sowohl in der zentralen Buchführung des Controllers als auch in der de
zentralen der Ministerien kommt die doppelte Buchführung zur Anwendung. 
Das Buchführungssystem ist ein geschlossenes System, bestehend aus einer 
Vermögens-, Frfolgs- und Finanzrechnung. Aufgrund des Vollverbundes die
ser Teilrechnungen ergibt sich das ausgewiesene Jahresergebnis, d.h. die 
Veränderung der Nettoverschuldung, zum einen aus dem Vermögens- und 
SchuldenvergJeich in der Vermögensrechnung und zum anderen aus dem 
Defizitausweis der Erfolgsrechnung. 

Das Rechnungssystem ist vollständig computerisiert und wird teils on
line, teils off-line betrieben. Das zentrale Rechnungswesen wird über einen 
main-frame Computer im Controller Office abgewickelt. In der überwiegen
den Zahl der Ministerien kommen zur Zeit Personalcomputer zum Einsatz. 
Dies resultiert aus einer Dezentralisierungstendenz im EDV·Einsatz, die den 
einzelnen Departments einen schnelleren und flexibleren Datenzugriff er
möglichen soll In der Vergangenheit waren die Ministerien über dezentrale 
Eingabe- und Ausgabeeinheiten ohne eigene Intelligenz mit dem Zentral-
rechner verbunden; dies trifft heute nur noch für wenige f'v1inisterien zu. 
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Die in den einzelnen Ministerien heute eingesetzten unterschiedlichen 
Hard- und Software-Systeme müssen vom Controller General genehmigt 
werden, um die Kompatibilität der einzelnen Systeme mit dem Zentralrech
ner zu gewährleisten. 

Bei der eingesetzten Software handelt es sich um extern beschaffte Stan
dardsoftware. 

6.4 Das externe Berichtswesen 

6.4.1 Berichtsarten 

Allgemein veröffentlicht werden die Jahresrechnung (Public Accounts), 
eine diesbezügliche Zusammenfassung (Public Accounts Digest), Vierteljah
resberichte zur Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, ein "Financial 
and Economic Review'' sowie Jahresberichte der einzelnen Ministerien. 

Daneben fordert das Financial Administration Act in Art. 8 ( 4) die Er
stellung eines "Interim Financial Statement" durch den Comptroller General. 
Hierbei handelt es sich um eine analog zur Haushaltsstruktur gegliederte 
Einnahmen-/ Ausgabenrechnung, die unmittelbar nach Ende des Haushalts
jahres ("to the most recent date practicable", Art. 8 (4) FAA) im Parlament 
vorzulegen ist. Die Vorlage hat vor Verabschiedung des neuen Haushalts zu 
erfolgen, um auf der Grundlage der vergangenen Entwicklung ggf. Änderun
gen bei einzelnen Haushaltsansätzen vornehmen zu können. 
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6.4.2 Inhaltliche Merkmale des Jahresabschlusses 

6.4.2.1 Der Rechnungslegungskreis (reporting entity) 

Hinsichtlich der Abgrenzung des Rechnungslegungskreises stellt British 
Columbia eine Besonderheit dar. Auffallendstes Merkmal ist die Unterschei
dung verschiedener Reporting Entities. Ein Rechnungslegungskreis (im fol
genden_ als reporting entity 1 bezeichnet) erfaßt den Kernbereich der Pro
vinzverwaltung, d.h. die aus dem General Fund und den Special Funds fman
zierten Aktivitäten. Die Reporting Entity I reflektiert denjenigen Bereich, 
dessen Ausgaben in den Estimates budgetiert werden. 

Ein weiterer Rechnungslegungskreis (im folgenden reporting entity 11) 
erfaßt den Kernbereich und den peripheren Bereich. Hierbei handelt es sich 
um den konsolidierten Jahresabschluß des Kernbereichs und der Crown 
Corporations und Agencies. Während die Reporting Entity 1 die Darstellung 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auf den Geltungsbereich des 
Haushaltsplans beschränkt, spiegelt die Reporting Entity II die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der gesamten Provinzverwaltung wider. 

Daneben wird ein dritter Rechnungslegungskreis (reporting entity III) 
abgegrenzt, der die Trust Funds erfaßt. Die Trust Funds werden aus den bei
den anderen Rechnungslegungskreisen ausgegrenzt, weil diese Fonds ledig
lich treuhänderisch verwaltet werden und "the Government has no power of 
appropriation over these funds11

•
2 

Die Unterscheidung der verschiedenen Rechnungslegungskreise veran
schaulicht folgende Abbildung: 

2 
Public Accounts 85/86, Vol. 1, p. D 8. 



172 

Abb. 21: 
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Geringfügig veränderte Wiedergabe einer Abbildung in den PubJic Accounts 

85 /86, Vol. I, o.S. 

Die Frage nach der "optimalen" Abgrenzung des Rechnungslegungskrei
ses und die derzeitige Unterscheidung verschiedener Reporting Entities geht 
auf die bereits erwähnte Rechnungswesenreform von 1979 /80 zurück. Man 
war bemüht, den gesamten Bereich der unmittelbaren und mittelbaren staat
lichen VerwaltniTig British Columbias in einem Rechnungsiegungskreis zu
sammenzufassen. Dem standen und stehen jedoch gesetzliche Bestimmungen 
entgegen. So machen es z.B. die Vorschriften des Financial Administration 
Act nötig, den Kernbereich (reporting entity 1) aJs eigenen Rechnungsle
gungskreis abzugrenzen, um den ordnungsmäßigen Vollzug des Haushalts-
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plans dokumentieren zu können (compliance reporting). Diese aufgrund ge
setzlicher Bestimmungen notwendige Differenzierung verschiedener Rech
nungslegungskreise bringt aber auch einen Informationsgewinn, da offenge
legt wird, inwieweit Ausgabenüberschüsse im Kernbereich durch Einnah
menüberschüsse im peripheren Bereich kompensiert werden. 

Im Zuge der Rechnungswesenreform war man bemüht, allgemeine Krite
rien zu entwickeln, die eine eindeutige Zuordnung oder Ausgrenzung, eines 
Teilbereichs staatlicher Aktivität zum bzw. vom Rechnungslegungskreis zu
lassen sollten (Mehrheitsbeteiligung oder Einflußnahme auf die Tätigkeit 
durch Ernennung des Managements). Dieser Versuch schlug jedoch fehl, da 

z.B. Universitäten nach dem Beteiligungskriterium eindeutig Bestandteil des 
Rechnungslegungskreises sein müßten, aber wegen der Verwaltung durch 
unabhängige Boards nicht einbezogen werden. Man beabsichtigt jedoch wei
terhin, die reporting entity II auf sämtliche Teilbereiche der öffentlichen 
Verwaltung (z.B. auch auf die Kommunen) auszudehnen. Derzeit orientiert 
man sich bei der Entscheidung, ob eine Teileinheit in den Konsolidierungs
kreis einbezogen werden soll, am "Verwandtschaftsgrad" der jeweiligen Ein
heit zum übrigen öffentlichen Bereich. 

6.4.2.2 Die Datengrnndlage des Jahresabschlusses 

Zur Erstellung des Jahresabschlusses reichen die Daten des zentralen 
Rechnungssystems nahezu vollständig aus. Die nicht kontinuierlich erfaßten 
Forderungen, Verbindlichkeiten und Commitments (letztere werden wie die 
Verbindlichkeiten mit den Haushaltsansätzen verrechnet) werden zum J ah
resende von der dezentralen Buchhaltung der Ministerien in das zentrale 
Rechnungssystem des Comptroller General eingespeist. 

Lediglich die Wertberichtigungen müssen zum Jahresende abgeschätzt 
werden. 

Darüber hinausgehende Informationen sind zur Erstellung des Jahresab
schlusses nicht notwendig. 
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6.4.2.3 Der Jahresabschluß 
" 

Der Jahresabschluß wird in drei Teilen vorgelegt. Der Teil 1 enthält u.a. 
die J ahresabscblußrechnungen der oben abgegrenzten Rechnungslegungs
kreise. Für die Reporting Entities 1 und II handelt es sich dabei jeweils um 
einen Verbund aus Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung. Die Einzel
rechnungen beider Rechnungslegungskreise haben jeweils eine identische 
Struktur und enthalten neben den realisierten Größen des abgelaufenen Jah
res auch die entsprechenden Vorjahresdaten. 

Die Finanzrechnung, das "Statement of changes in cash and temporary in
vestments" entsoricht der bereits aus den anderen Provinzen bekannten Form „ 

einer Kapitalflußrechnung, die die Finanzierung des Defizits (Saldo der oper
ating transactions) aufgrund von Aktivaabnahmen (Saldo der investment 
transactions) und/oder Passivazunahmen (Saldo der financing transactions) 
und die Auswirkung dieser Transaktionen auf den Liquiditätssaldo wider
spiegelt: 
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Abb. 22: Finanzrechnung der Provinz British Columbia 

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN CASH 
AND TEMPORARY INVESTMENTS 

FOR THE FISCAL YEAR ENDED MARCH 31, 1986 

OPERATING TRANSACTIONS 
Nel cxpenditurc for thc ycar ... 
Non-car..h iiem~ included in nc1 expenditurc .. 
C;:ish item~ applicahlt 10 futurc opcr&itioni., 

Cai.,h u ... cd for opcratiom .... 

INVESTMENT TRANSACTIONS 

Loam., advancei., and mortfage rcpayment::. !i,sucq 
Diveslrnent of finvci.,tmcnt in): 

Crnwn corpora11om. . 
Other assets .. 

Ccish derived from invc!-tinf .... „ . . ... . 

Total financial requircmenh .. . . . . . .. . ........ . 

FINANCING TRANSACTIONS (Net) 

lnrrease in Public Dcbt ü,sue ........ „ .... . 

LeH: us.ed for Fi!>cal Agcncy Joam .... „. „ .•.... 

Ca~h derived from fmancing ........... „ ...... . 

Increase (decre<i~e) in c.:ish ;md 1emporary in\'es!ments ..... . 

Balance - Beginning of Year ........... . 

Balance - End of Ycar .......... . 

QueJle: Public Accounts, Vol. I, 1985/86, p. C 7. 
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Die Ergebnisrechnung, das "statement of operating results", erfaßt die 
Einnahmen nach Einnahmearten und die Ausgaben nach Funktionsberei
chen. Diese Funktionsbereiche entsprechen nicht den einzelnen Ministerien, 
sondern fassen zum Teii mehrere Ministerien zusammen. Die Ergebnisrech
nung zur reporting entity 1 weist neben den realisierten Einnahmen und Aus-
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gaben des abgelaufenen Haushaltsjahres im Vergleich zu denen des Vorjah
res auch die budgetierten Einnahmen und Ausgaben aus. 

Die Ergebnisrechnung zur reporting entity II unterscheidet für das ab
gelaufene Haushaltsjahr die Einnahmen und Ausgaben für den Consolidated 
Revenue Fund, die Crown Corporations und Agencies und weist auch die 
Transfers zwischen diesen beiden Bereichen aus. 

Der Saldo dieser Rechnung ergibt das jährliche Defizit unter Einschluß 
des Jahresergebnisses der Crown Corporations und Agencies. 
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Abb. 23: Ergebnisrechnung der Provinz Britisb Columbia 

CONSOLIDATED STATEMENT OF OPERATING RESULTS 
FOR THE FJSCAL YEAR ENDED MARCH 31, 1986 

Revenue 
T:ixation . „ ..... . 

N:itural rcsourccs 
Othcr ............. . 
Contrihutinns from Gn\'cmmcnt cntc!"f'risco;; 
Conlributionc; from Fcdcral Govcmment 

Tnt;il rcvcnuc .. „ ....... . 

Expendlture 
Hcalth and soci:il scn:iccs. . ..... „ . 

Educatinn .c ...... . . .... „ „ ........ „-"··· ... „ •.......... „ 

Tran"-portation and communications ........................... „..... „ ...... „ .......... . 

Natural rc~ourccs and primary industrics .................................... „ ....•.... 
Trade and industrial dc\'clopmcnl.. .. . . . .. . . . . ............... „ ...••.....••.....•..... 

Prolcction of persons and property ... „ .. . . .. . . ... „ ........ „ ............ . 

Aid to local f?Cl\'cmmcnl .. „ ........... „..... . ... „ .......•............•...............• „ ... . 

lntcrest on puhlic dcht .. „ ............................. „ ............. „ ..... „ ............ „ ..••.•..• „. 

Gencrai govemmeni ..................... „ ............................ „ ............ „ .....• „ ... · · -- .• „ ·· 

Housing ............................................................................................................ . 
Recrcation and culruraf services ....... „ .. .. . ... . . .„ ............ „ ............... . 

Othcr „„ ............ „ .............. „ ........ „ .............. „ ............................... „ .... „ ......... . 

Total cxpcnditure ... .. .. .. . ... . . .... „ .............. „ ....... „ •. „ .............. . 

Net Expendlture For The Year ... „ ........... „ ..... „ . . . . . . . .... , ............................. . 

lncrease In Unremltted Equlty of Transportatlon Companles end Commetclal 
Enterprfses (C 21) .................... „ ...... „.. ..... . . ............... „ ............... „ ........ . 

Consolldated Nct Expendlture for the Year .............. „ .......................•...••....•...... 

Quelle: Public Accounts, Vol. 1, 1985/86, p. C 6. 
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Aufbau und Inhalt der Vermögensrechnung, der "balance sheet", wurden 
bereits in 6.3.1.4 (Ansatz und Bewertung von Vermögensgegenständen und 
Schulden) abgehandelt. 
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Abb. 24: Vermögensrechnung der Provinz British Columbia 

CONSOUDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 1986 

AS SETS 

C.:sh and temporary investments .......... . 
Accounts recei\'able ..... .... .... . ....... . . ............ „. . ..................... . 

]nH:ntorie~ . . . .. .. .... . .. ... . . . . . .. .. .. .... . .......... . 
Im estments in and amounts due from Crnwn corporat i0m and arcncies. 
L0ans. adYance~. and morlpf'eS recci\"ahle ........... . 
Fiscal A~ency Joam .... .. .... .. .... . ... . .................. . 
Other as!-.ets .............. . 

LIABILJTIES AND NET EOUlTY 

Liabilnies: 
Account!'- payahlc and accrucd liabilities 
Due to Crown rorporati0m and af!encin. 
Dcfrrred TC\'enue . . ......... . 
Puhlic debt .............. . 

Net expenditurc for the ycar. ... .. .. .. . . . . . ........ . 

Net deficiency - end of year ..... . ... . . ... . . .. ... . . ....... . . . ............................. . 

fixed Assel!; ............ ... . . . . . .. .. .. . . . . . ... . . . . .... ... . .. . . . . . ................................... . 

Contingrncies and Commitmcnts....... . ... 

Quelle: Public Accounts, Vol. 1, 1985/86, p. C 5. 

Die Trust Funds bleiben, wie erwähnt, außerhalb des Konsolidierungs
kreises. Die Konsolidierung der Special Funds mit dem General Fund ge
schieht in der Weise, daß Bilanzpositionen, die zwar in den Einzelabschlüs
sen der Special Funds vorhanden sind, nicht jedoch im General Fund (z.b. 
das Sachvermögen), eliminiert werden. Konsolidierungskreisinterne 
nahmen und Ausgaben werden ebenfalls herausgerechnet. 
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Die Konsolidierung der Einzelabschlüsse der Crown Corporations und 
Agencies mit der reporting entity 1 erfolgt nicht nach einer einheitlichen 
Methode. Eine "Vollkonsolidierung1

' in der bereits erwähnten Weise, d.h. 
unter Eleminierung der nicht in der Vermögensrechnung des Kernbereichs 
enthaltenen Bilanzpositionen, ist für Einheiten vorgesehen, an denen die 
Provinz eine Mehrheitsbeteiligung hält bzw. über 50% des Kapitals zur Ver
fügung stellt oder durch Ernennung des Managements dieser Einheit einen 
entscheidenden Einfluß auf die Geschäftstätigkeit ausübt. 

Bei sämtlichen anderen Einheiten wird nach der Equity-Methode konso
lidiert, wobei eine vollständige Erfolgskonsolidierung aufgrund unzureichen
der Daten nicht immer gewährleistet ist. 

6.4.2.4 Ergänzende lnfomiationen zum Jahresabsclt/uß 

Die Abschlußrechnungen der Reporting Entities 1 und II werden ergänzt 
durch ausführliche "schedules", die die Zusammensetzung der einzelnen Po
sitionen der Teilrechnungen darlegen. 

Daneben enthält der Teil 1 der Public Accounts die Einzelabschlüsse der 
Trust Funds. Hierbei handelt es sich jeweils um eine Ergebnis- und Vermö
gensrechnung (Statement of changes in trust balances, Statement of financial 
position). Die Ergebnisrechnung ist allerdings starkt aggregiert; es werden 
lediglich die Summen der Einnahmen und der Ausgaben und der daraus re
sultierende Saldo als Veränderung des Eigenkapitals ausgewiesen. 

Den umfangreichsten Teil der Public Accounts Vol. 1 nimmt (mit ca. 150 
Seiten) der nach Voten gegliederte Ausgabennachweis für die einzelnen Mi
nisterien ein. 

Der Teil II der Public Accounts enthält die Lohn- und Gehaltszahlungen 
der öffentlichen Bediensteten sowie die Zuschüsse an die Kommunen, Kran
kenkassen, Schulen usw. und die Subventionen an privatwirtschaftliche Un
ternehmen. 

Den dritten Teil der Public Accounts bilden die Einzelabschlüsse der in 

der Reporting Entity II konsolidierten Crown Corporations und Agencies. 



180 Speyerer Forschungsberichte 73 

6.4.2.5 Die Prüfung des Jaltresabscltlusses 

Die veröffentlichten Teilrechnungen der Reporting Entities 1 und II, die 
Abschlüsse der Trust funds sowie die Einzelabschlüsse der Crown Corpora
tions und Agencies werden geprüft. 

Die einzelnen Prüfungsberichte sowie etwaige Einschränkungen des 
Prüfungsvermerkes sind in den Public Accounts veröffentlicht. Der Prüfungs
vermerk für das Haushaltsjahr 1985 /86 lautete:3 

1 have examined the consolidated balance sheet of the Government of 
the Province of British Columbia as at 31 March 1986, and the conso
lidated statement of operating results and changes in cash and tem
porary investments for the year then ended. My examination was 
marle in accordance with generally accepted auditing standards, and 
accordingly included such tests and other procedures as 1 considered 
necessary in the circumstances. 1 have received all the inf ormation and 
explanations 1 have required. 

1 report in accordance with section 7 of the Auditor General Act. In my 
opinion, these consolidated financial statements present fairly the 
financial position of the Government of the Province of British Co
lumbia as at 31 March 1986 and the results of its operations and the 
changes in its financial position for the year then ended on a consoli
dated basis in accordance with the stated accounting policies as set out 
in Note 1 to these financial statements applied on a basis consistent 
with that of the preceding year. 

Über diesen Prüfungsbericht hinaus ergeht ein gesonderter Jahresbericht 
des Auditor General an die Legislative; dieser Jahresbericht wird auch ver
öffentlicht. 

Dieser Jahresbericht enthält neben dem Prüfungsergebnis der Public Ac
counts die Ergebnisse der vom Auditor General durchgeführten Sonderprü-
fungen, zu denen er nach dem .14„uditor General zAs-ct der Pro\inz verpflichtet 
ist. Zu diesen Sonderprüfungen zählen die Prüfungen der von der Interna! 
Audit Division des Finanzministeriums (bzw. des Comptroller General) an-

3 
Quelle: Public Accounts 1985/86, Vol. 1, S. A 3. 
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l!ewendeten Verfahren der Wirtschaftlichkeitsorüfung· sowie eigene Wirt-
~ ~ - -
schaftlichkeitsprüfungen ("best overall value"). 

Als Reaktion auf diesen Jahresbericht wird vom Finanzminister eine Er· 
widerung veröffentlicht ("Response to the report of the Auditor General"), 
die in.sbesondere auf die Einschränkungen des Auditor eingeht und die an· 
gewendeten Rechnungswesenpraktiken rechtfertigt oder Änderungen in Aus
sicht stellt. 

6.4.2.6 Die Jahresabschlußadressaten und ihr Infonnationsbedarf 

Ais Hauptnutzer des aufgrund gesetziicher Bestimmungen erstellten Jah
resabschlusses werden in British Columbia Kreditgeber, Bildungseinrichtun
gen und ansässige Unternehmen angesehen. Worin der Informationsbedarf 
dieser Gruppen besteht, kann nur vermutet werden; verläßliche Informatio
nen darüber waren nicht zu erhalten. Kreditgeber verwerten die Jahresab
schlußinformationen wohl im Rahmen von Kreditwürdigkeitsprüfungen. Bei 
den Bildungseinrichtungen wird angenommen, daß die Jahresabschlüsse für 
Lehrzwecke eingesetzt werden. Die ansässigen Unternehmen haben insbe
sondere ein Interesse am zweiten Teil der Public Accounts, der die Subven
tionsempfänger und die Höhe der Subventionszahlungen enthält. Die Unter
nehmen nutzen diese Informationen in der Diskussion um die Subventions
vergabe, um ihren Anteil daran zu maximieren. 

Das Parlament, insbesondere das für die Jahresrechnung zuständige 
Public Accounts Committee, das aufgrund der gesetzlichen Zwecksetzung als 
Hauptnutzer der J ahresabschlußinformationen anzusehen wäre, nutzt diese 
Informationen kaum. Im Rahmen der Entlastung der Regierung erfolgt in 
der Regel eine nur oberflächliche Diskussion der Public Accounts (und der 
Berichte des Auditors). 
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6.4.3 Technische Merkmale des Jahresabschlusses 

Der Berichtszeitraum der Public Accounts ist deckungsgleich mit der 
Dauer des Haushaltsjahres mit der Ausnahme, daß auf der Ausgabenseite 
Zahlungen noch zwei Monate über das Ende des Haushaltsjahres dem ab
gelaufenen Jahr zugerechnet werden, soweit sich diese Zahlungen auf im ab
geschlossenen Haushaltsjahr zugegangenen Güter und Leistungen beziehen. 

Die Vorlage und Veröffentlichung der Public Accounts hat nach den Be
stimmungen des Financial Administration Act bis spätestens zum 31.12., also 
ein Dreivierteljahr nach Ende des Haushaltsjahres, zu erfolgen. Zumeist liegt 
die Jahresrechnung bereits nach einem halben Jahr vor. 

Die Public Accounts, die einen Gesamtumfang von ca. 1000 Seiten haben, 
werden an das Parlament und die Verwaltungseinheiten unaufgefordert ab
gegeben, an die interessierte Öffentlichkeit auf Anfrage verschickt. 

6.4.4 Inhaltliche und technische Merkmale der sonstigen verötTentlichten 

Berichte 

Der die Jahresrechnung zusammenfassende Bericht (Public Accounts 
Digest) wird ebenfalls vom Finanzministerium erstellt. Dieser rd. 30seitige 
Bericht enthält lediglich die Finanz-, Vermögens- und Ergebnisrechnung der 
Reporting Entities 1 und II sowie die Abschlußrechnungen der Trust Funds. 
Einzige Besonderheit gegenüber den Public Accounts ist die graphische Dar~ 
stellung der Teilrechnungen. 

Auffallend ist, daß dieser Bericht erst ein halbes Jahr nach Erscheinen 
der Public Accounts vorgelegt wird, obwohl keine weitergehenden Informa
tionen als in der Jahresrechnung enthalten sind. (Dieses späte Erscheinen ist 
u.U. redaktionell bedingt, da der Digest erstmals für das Rechnungsjahr 
85 /86 erschienen ist.) 

Die vom Finanzminister erstellten quarterly financial reports enthalten 
auf ca. 30 Seiten die bis zu dem jeweiligen Quartalsende realisierten Ein-
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nahmen und Ausgaben und eine Einnahmen-/ Ausgabenprognose für den 
verbleibenden Rest des Jahres. Darüber hinaus enthalten diese Berichte 
Zwischenabschlüsse der Crown Corporations. 

Im August jeden Jahres erscheint der vom Finanzminister erstellte 
"Financial and economic review". Dieser rd. 170seitige Bericht enthält nur zu 
einem geringen Teil (und dies auch nur vorbehaltlich) finanzielle Informatio

nen, die auch in den Public Accounts erscheinen. Den überwiegenden Teil 
dieses Berichts bilden Rückblick und Bestandsaufnahme der wirtschaftlichen 
Entwicklung und Lage; dies auch im nationalen und internationalen Ver
gleich (Sozialprodukt, Inflationsrate, Bruttoinvestitionen, Arbeitslosenquote). 

Rreiten Raum nimmt auch eine Reschreibung der laufenden Regierungs-. 
programme em. 

Die von den Ministerien zu erstellenden Jahresberichte enthalten als fi
nanzielle Information den Nachweis der Einnahmen und Ausgaben des Mini

steriums; ansonsten handelt es sich hierbei um Tätigkeitsberichte,die Ziele, 
Ablauf und Ergebnisse der Programme darlegen. 

6.S MEINUNGEN ZU PROBLEMBEREICHEN DES ÖFFENTLI

CHEN RECHNUNGSWESENS 

1. Einer generellen Bilanzierung von Sachvermögensgegenständen steht 
man ablehnend gegenüber. Das Sachvermögen diene im öffentlichen 
Bereich nicht der Einkommenserzielung wie im privatwirtschaftlichen 
Bereich. Trotzdem sieht man die Notwendigkeit, die Kontrolle über 

das Sachvermögen verbessern zu müssen. Es wird deshalb erwogen, 
das Sachvermögen mit Anschaffungskosten, voraussichtlicher Nut

zungsdauer bzw. Ersatzzeitpunkten, dem trsatzbedari und den in
standhaltungskosten usw. aufzuzeichnen, um so über verläßliche Pla

nungsdaten für Ersatz· und Instandhaltungsmaßnahmen verfügen zu 
können. 
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Die vollständilre Erfassun2 von Sachvermö2ens2e2enständen dient """"' ....... ...... ............. 

also einer Verbesserung des internen Rechnungswesens. 

2. Das Leasingvolumen der Provinz British Columbia ist erheblich. Die 
Entscheidung über Kauf oder Leasing richtet sich nicht - wie in ande
ren Provinzen üblich - nach der haushaltspolitischen Durchsetzbarkeit 
von Anschaffungspreisen, sondern wird nach betriebswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten getroffen: Die interne Verzinsung eines Leasingver
trages wird mit der eines betrags- und laufzeitgleichen Kreditvertrages 
verglichen. Geleast wird, wenn die Kapitalkosten des Leasingvertrages 
unter denen des Kreditkaufes liegen. 

6.6 KONZEPTIONELLE WEITEREN'IWICKLUNGEN DES ÖF

FENTLICHEN RECHNUNGSWESENS 

Kurzfristig sind konzeptionelle Änderungen des Rechnungswesens hin
sichtlich einer kontinuierlichen Erfassung von Einnahmen und Ausgaben, 
d.h. auch von Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Lei
stung, statt der bisherigen intervallmäßigen Erfassung zu erwarten. 

Darüber hinaus soll, wie bereits in 6.4.2.1 angedeutet, die Abgrenzung der 
Reporting Entities konsistenter und erschöpfend erfolgen. Derzeit wird be
reits geprüft, welche Organisationseinheiten zusätzlich in den Gesamtrech
nungslegungskreis (Reporting Entity II) aufgenommen werden sollen, und 
wie die Abgrenzung der verschiedenen Entities nach eindeutigen Kriterien 
erfolgen soll, um Kernbereiche und peripheren Bereich, nicht-kommerzielle 
und kommerzielle Einheiten überschneidungsfrei abgrenzen zu können. 
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