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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 etwas anderes erwähnt 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 

Die Grundlage für die Struktur und Kompetenzverteilung des französi
schen Institutionensystems bildet die durch Volksentscheid angenommene 
und ani 4. Oktober ~958 in Kraft getretene Verfassung der (derzeitigen) 

Fünften Republik. 

Verfassungsorgane sind der Präsident, der Premierminister und der Mini
sterrat (conseil des ministres) als Exekutivorgane und die beiden Parla
mentskammern Senat (Senat) und Nationalversammlung (assemble natio

nale) als Legislativorgane. Andere zentrale Staatsorgane sind der Staatsrat 
(Conseil d'Etat), der Verfassungsrat (Conseil constitutionnel) und der Wirt
schafts- und Sozialrat (Conseil economique et social.) 

An der Spitze der Exekutive steht - nicht nur formal, sondern auch in der 
politischen Praxis - der Staatspräsident. Der Präsident der Republik wird in 
allgemeiner und direkter Wahl fiir die Dauer von sieben Jahren gewählt; er 
ist beliebig oft wiederwählbar (Art. 6 und 7 der Verfasung). Während seiner 
Amtsdauer ist der Präsident (außer im Falle des Landesverrates, Art. 68 der 
Verfassung) nicht absetzbar; er ist weder Parlament noch Regierung gegen
über verantwortlich. Zu den wesentlichen Befugnissen des Präsidenten ge
genüber der Regierung gehört die Ernennung und Entlassung der Regie
rungsmitglieder (Art. 8 der Verfassung). Er ist bei der Regierungsbildung 
nicht an die vorherige Zustimmung des Parlaments und auch nicht an Koali
tionsverhandlungen zwischen den Parteien gebunden. Während im her
kömmlichen parlamentarischen System grundsätzlich der Führer der aus den 
Parlementswahlen als Sieger hervorgegangenen Partei zum Premierminister 
ernannt wird, sind in der Fünften Republik mehrfach andere Politiker vorge
zogen worden. 
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Die übrigen Regierungsmitglieder ernennt der Präsident auf Vorschlag 

des Premierministers. 

In den wöchentlich einmal stattfindenden Sitzungen des Ministerrates 

(conseil des ministres), dem sämtliche Minister angehören, führt der Präsi

dent den Vorsitz. Im Ministerrat werden Vorschläge zu Referenden, Geset

zesentwürfen und wichtige Verordnungen behandelt sowie über die Beset

zung der höchsten politischen und administrativen Positionen beraten. Der 

Präsident leitet die Debatte und trifft die Entscheidungen. Nur in Ausnah
mefällen werden diese Befugnisse an den Premierminister delegiert. 

Zu den weiteren Kompetenzen des Staatspräsidenten gehört die Emen
nungsbefugnis für hohe Beamte (Richter usw.), er ratifiziert internationale 
Verträge und unterzeichnet Verordnungen. Diese Verordnungen (allg.: 

reglements) des Präsidenten sind entweder Teil seiner verfassungsmäßigen 
autonomen Veordnungsgewalt ( decrets) oder Teil seiner abhängigen Ver

ordnungsgewalt aufgrund spezieller Ermächtigungsgesetze ( ordonnances). 
(Vgl. zu den verschiedenen Verordnungen: 1.3 Rechtssystem). Da alle wich

tigen Verordnungen im Ministerrat beschlossen werden, verfügt der Präsi

dent hier über ein echtes Vetorecht gegenüber der Regierung. 

Zu den wichtigsten Befugnissen des Staatspräsidenten im Verhältnis zum 

Parlament gehören die Ausfertigung von Gesetzen, das Recht, eine nochma-

lige Beratung einer Gesetzesvorlage herbeizuführen, und das Recht zur Ein
berufung, Eröffnung und Schließung der Sitzungsperioden des Parlamentes. 

Darüber hinaus hat der Staatspräsident das Initiativrecht bei Verfassungsän
derungen, das Recht auf Durchführung eines Referendums und das Recht 
zur Auflösung des Parlaments1• Mit dem Präsidialamt (Presidence de la Re
publique ), dem Executive Office des amerikanischen Präsidenten ähnlich, 

verfügt der Präsident über einen wirksamen eigenen Verwaltungsapparat, um 

seine Führungsrolle wahrzunehmen und durchzusetzen. 

1 Vgl. zu weiteren Befugnissen des Präsidenten z.B. Haensch, G. u.a., a.a.O.t S. 87 ff.; 

Quermonne, 1.-L., a.a.O., S. 161 ff. 
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Die Verteilung der Exekutivbefugnisse auf den Staatspräsidenten einer
seits und den Premierminister und seine Regierung andererseits2 verleiht 
dem Präsidenten unter machtpolitischen Gesichtspunkten ein eindeutiges 

Übergewicht innerhalb der parlamentarischen Demokratie. 

Während der Präsident von Parlament und Regierung unabhängig ist, 
sind der Premierminister und seine Regierung gleichzeitig vom Parlament 

und vom Staatspräsidenten abhängig. Wenn der Premierminister nicht mehr 
das Vertrauen des Parlamentes genießt, muß die Regierung geschlossen zu

rücktreten. Wenn der Premierminister nicht mehr das Vertrauen des Präsi

denten genießt, kann letzterer durch seine Weigerung, der Meinung des Mi
nisterrates zu folgen, die Tätigkeit der Regierung in weiten Teilen lahmlegen 
und so den Premier zum Rücktritt veranlassen. 

Zwar leitet der Premierminister nach Art. 21 der Verfassung die Tätigkeit 
der Regierung, doch ist er dabei an die Beschlüsse des Ministerrates gebun
den. Er ist also gegenüber dem Präsidenten nur der zweite Mann im Staate. 

Eine der wichtigsten eigenen Befugnisse des Premiers ist die Verord
nungsgewalt, die die formellen Gesetze ausfüllt. Diese Verordnungsgewalt ist 
allerdings in den Fällen beschränkt, in denen die Verfassung eine Beratung 

im Ministerrat vorschreibt. Der dem Premierminister vorbehaltene Bereich 

der Verordnungsgewalt ist - wie beim Präsidenten - in der Verfassung gere
gelt. 

Neben dem Premierminister besteht die Regierung aus den 
sogenannten Staatsministern (ministres d'Etat) und den eigentlichen 
Ministern (ministres), 

den sogenannten ministres delegues und 
den Staatssekretären. 

Als Staatsminister werden diejenigen Minister bezeichnet, denen in wich
tigen Ressorts ein besonderes politisches Gewicht zukommt. Die Bezeich
nung ist jedoch nicht nur an die Betrauung mit einem Schlüsselministerium 
gebunden, sondern dient auch der prestigemäßigen Aufwertung von 1'-vfini-

stem, die persönlich geehrt werden sollen. 

2 
Kempf, U., Das politische System Frankreichs, 21980, S. 25: "Janusköpfige Exekutive". 
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Die eigentlichen Minister stehen ebenfalls an der Spitze eines Ministe
riums; sie sind den Staatsministern gleichgestellt. 

Die ministres delegues sind Minister beim Amt des Premierministers 
oder eines anderen Ministeriums, die bestimmte Aufgaben in dem jeweiligen 
Amtsbereich wahrnehmen. 

Die Staatssekretäre (secretaires d'Etat) sind Stellvertreter eines Mini
sters. Sie nehmen i.d.R. nicht an den Sitzungen des Ministerrates teil. 

Für die Regierungsmitglieder gilt das Kabinettsprinzip, d.h. sie haben die 
Regierungspolitik als Kollektiv zu verantworten (solidarite ministerielle). 

Ein Ministeramt ist unvereinbar mit einem parlamentarischen Mandat 
(incompatibilite)3. 

sammlung und dem Senat. 

Die Nationalversammlung mit ihren rund 490 für fünf Jahre direkt ge
wählten Abgeordneten ist die bedeutendere der beiden Kammern. Zwar 
üben beide Kammern die gesetzgebende Gewalt aus, im Falle von Unstim
migkeiten zwischen beiden Kammern entscheidet jedoch letztlich die Natio
nalversammlung, ob sie alternativen Gesetzesentwürfen des Senats folgt. 
Außerdem kann nur die Nationalversammlung einen Mißtrauensantrag ge
gen die Regierung stellen. Der Senat ist die Vertretung der lokalen Gebiets
körperschaften. Die 315 Senatoren werden indirekt durch ein Wahlmänner
gremium der Departements-Räte, Gemeinderäte und Stadträte gewählt. Die 
Senatoren werden für die Dauer von 9 Jahren, und zwar je ein Drittel alle 
drei Jahre, gewählt. 

Artikel 34 der Verfassung listet die Bereiche der Gesetzgebung durch das 
Parlament auf; alle anderen Bereiche fallen in den Bereich der Verord
nungsgewalt der Regierung. Der der Gesetzgebung vorbehaltene Bereich 
( domaine reserve) umfaßt u.a. die Grundrechte, die Justiz, das Wahlrecht, 

3 Vgl. zu Premien11inister und Regiernng: Haensch, G. u.a., Frankreich, Bd. 1: Ge

schichte, Staat und Verwaltung, 2
1985, S. 102 ff.; Quermonne, J.-L., Le gouvemement 

de la France sous la yC Republique, 31987, S. 209 ff. und Menyesch, D.jUterwedde, H., 

Frankreich, i982, S. i4i ff. 
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das Steuerrecht, das Strafrecht, die Verstaatlichung und Reprivatisierung von 
Unternehmen, die Verteidigung, das Bildungswesen, das Sozialrecht und den 
Aufbau der Gebietskörperschaften. Über Grenzfälle bei der Zuordnung von 
Sachverhalten zur autonomen Verordnungsgewalt der Exekutive oder zum 
Gesetzesvorbehalt der Legislative entscheidet der Verfassungsrat ( conseil 
constitutionnel). 

Darüber hinaus wird die Arbeit des Parlamentes begrenzt durch die 
strikte Einhaltung der Sitzungsperioden im Frühjahr (maximal April bis Juni) 
und Herbst (maximal Oktober bis Mitte Dezember). 

Die Kontrollbefugnisse des Parlamentes gegenüber der Regierung wer
den durch Anfragen, Untersuchungsausschüsse und die - nur durch die Na
tion:tlversammlung zu stellende - Vertrauensfrage ausgeübt4. 

Der Staatsrat (Conseil d'Etat}, der aus ca. 200 vom Ministerrat ernannten 
Mitgliedern besteht, wirkt als juristisches Beratungsorgan bei allen Gesetzes
vorlagen und Verordnungen der Regierung mit und hat damit einen be
trächtlichen Einfluß auf die Regierungsarbeit. Gleichzeitig ist der Staatsrat 
auch oberstes Verwaltungsgericht. Vorsitzender des Staatsrates ist jedoch 
kraft Amtes der Premierminister, so daß sich hier die Trennlinie zwischen 
Judikative und Exekutive verwischt. 

Der Verfassungsrat (Conseil constitutionnel), der sich aus neun Mitglie
dern zusammensetzt, die zu je einem Drittel vom Präsidenten, der National
versammlung und dem Senat ernannt werden, ist ein Rechtsprechungsorgan, 
dessen Aufgabe die Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit der Gesetze und die 
Wahlprüfung bei Präsidentschafts- und Parlamentswahlen ist. Darüber hin
aus entscheidet er Konfliktfälle zwischen Regierung und Parlament bezüglich 
der Abgrenzung zwischen Gesetzes- und Verordnungsbereich. (Der Verfas
sungsrat ist allerdings kein Verfassungsgericht wie das deutsche BVerfG. Der 
Rat kann nicht von jedem Staatsbürger angerufen werden, sondern nur vom 

4 
Vgl zum Parlament: Quermonne, l.-L, a.a.O„ S. 273 ff.; Haensch, G., aa.0., S. 120 ff; 

Schmidt, B. u.a., Frankreich-Lexikon, Bd. 1, 1981, S. 66 ff. 



8 Speyerer Forschungsberichte 73 

Staatspräsidenten, dem Premierminister, einem Kammerpräsidenten oder 
einer Gruppe von mindestens 60 Abgeordneten einer Kammer.) 

Der Wirtschafts- und Sozialrat (Conseil economique et social) ist eine be
rufsständisch zusammengesetzte Kammer mit Vertretern der Gewerkschaf
ten, Unternehmen, anderer Grupen sowie Sachverständiger. Er ist ein reines 
Beratungsorgan, das von der Regierung bei Gesetzesvorlagen im Wirtschafts
und Sozialbereich (mit Ausnahme des Haushaltsgesetzes) konsultiert werden 
muß. 

Das französische Gerichtswesens besteht aus zwei selbständigen Zweigen: 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit Gustice administrative) und den ordentlichen 
Gerichten Gurisdictions judiciaires). Zur Verwaltungsgerichtsbarkeit zählt 
auch der Oberste Rechnungshof (Cour des Comptes) als einziges Finanzge
richt. Der Rechnungshof (Cour des Comptes) ist die Rechnungsprüfungsbe
hörde für sämtliche Haushalte der öffentlichen Verwaltung einschließlich der 
öffentlichen Betriebe. Dem Obersten Rechnungshof nachgeordnet sind die 
regionalen Rechnungshöfe (chambres regionales des comptes), die die regio
nalen Haushalte überwachen. Gegen die Entscheidung der regionalen Rech

nungshöfe ist Berufung beim Obersten Rechnungshof möglich; gegen dessen 
Entscheidung wiederum ist Berufung beim Staatsrat möglich. Den bisher be
schriebenen Aufbau der französischen Zentralverwaltung gibt folgende Ab
bildung wieder: 
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Neben der beschriebenen zentralstaatlichen Ebene existieren im zentrali
stischen Frankreich weitere Gebietskörperschaften nur auf der kommunalen 
bzw. regionalen Ebene. Es sind dies (in abnehmender Größe) die (derzeit) 
22 Regionen, 100 Departements (einschließlich der überseeischen Gebiete) 
und ca. 36.CXXl Gemeinden. Daneben existieren als Verwaltungsuntergliede
rung der Departements die Kantone und Arrondissements, die jedoch keine 
eigentlichen öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaften darstellen, sondern 
lediglich regionale Verwaltungsbezirke innerhalb der Departements darstel
len. Verfassungsrechtlich verankert sind nach Art. 72 der Verfassung ledig
lich die Gemeinden und Departements._ Alle anderen Gebietskörperschaften 
- so auch die Regionen - werden durch Gesetz geschaffen. Die Region wurde 
erst mit der Reformgesetzgebung der Jahre 1982/83 zur echten Gebietskör-
perschaft. Vorher hatten die Regionen als "etablissements publics regionale11 

den Status öffentlich-rechtlicher Anstalten. 

Den Gebietskörperschaften ist verfassungsrechtlich bzw. gesetzlich in be
grenztem Umfang die freie Selbstverwaltung durch gewählte Räte {Gemein
den: Gemeinderat, Departement: Generalrat, Region: Regionalrat) mit eige
ner Verwaltung und unabhängiger Entscheidunsgewalt zugesichert. Die Be
schlüsse der (Regional-, General- und Gemeinde-)Räte sind zum größtenteil 
automatisch zu vollziehen. Auch der Haushalt bezüglich der Selbstverwal-

- . . - - - . - ' - -- -. . - -. - - --tungsautgaben wird autonom verabschiedet"'. Allerdings wird die Vollzugs-
kontrolle des Gesamthaushalts auf der Ebene der Departements von einem 
Beamten des Finanzministeriums (tresorier-payeur general) und die Rech
nungsprüfung von den regionalen Rechnungshöfen wahrgenommen. 

Die kommunale Selbstverwaltung im zentralistischen Frankreich ist trotz 
der Dezentralisierungspolitik seit 1981 nur eine relative6

: 

5 

6 

Vgl. Haensch, G., a.a.O., S. 168 ff.; Treffer, G., Französisches Kommunalrecht, 1982, S. 

73 ff. 

Vgl. zu Entwicklung und Stand der Dezentralisierung (als autonomer Selbstverwal

tung) und Dekonzentration (als Auftragsverwaltung) Benz, A.fBenz, A., Dezentralisie

rungspolitik in Frankreich, 1987, S. 24 ff. 
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Eine entscheidende Schranke der kommunalen Dezentralisiation liegt in 
der gegenwärtigen kommunalen Gebietsstruktur. Fast zwei Drittel der rund 
36.000 Gemeinden haben weniger als 500 Einwohner und ein dementspre
chendes kleines Budget, so daß zahlreiche Aufgaben der Gemeinden von hö
heren Ebenen erfüllt werden müssen und der staatliche Einfluß zunimmt7. 

Neben den starken Aufgabenverflechtungen wird das unitarische Prinzip 
durch die Staatsaufsicht ("tutelle") verstärkt. Die vom Gemeinderat gewähl
ten Bürgermeister der Gemeinden sowie die auf Vorschlag des Innen- und 
Premierministers vom Staatspräsidenten ernannten Präfekten der Departe
ments und Regionen nehmen auch nationale Belange auf der kommunalen 

Ebene wahr. 

Wegen der starken Dominanz des unitarischen Prinzips sind den dezen
tralen Gebietskörperschaften keine Selbstverwaltungsaufgaben verfassungs
mäßig garantiert. Die dezentral zu erfüllenden Aufgaben werden durch Ge
setz bestimmt. 

Zu den dezentral erfüllten Aufgaben zählen in Frankreich auf der Ebene 
der Gemeinden insbesondere Aufgaben im Sozialbereich (Fürsorge), Infra
strukturinvestitionen, das Schulwesen und die Schaffung und Führung von 
Verkehrs- und Versorgungsbetrieben. Zahlreiche Aufgaben der Gemeinden 
lassen sich nur im Zusammenwirken mit den Departements erfüllen. Insbe
sondere bei den Aufgaben im Sozialbereich sind die Departements in 
großem Umfang beteiligt. Sie erfüllen darüber hinaus Aufgaben im Gesund
heits- und Bildungsbereich, im Wohnungswesen, im Fremdenverkehr, im 
kulturellen Bereich und im Straßen- und Wegebau. 

Die Region erfüllt ihre Aufgaben in aller Regel nur in Ergänzung zu Ak
tivitäten des Staates oder der Departements und Gemeinden. Sie koordiniert 
Maßnahmen zur wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung in ih
rem Gebiet. Sie ist darüber hinaus befugt, Finanzhilfen für Investitionen pri
vater Unternehmen zu vergeben, die der regionalen Entwicklung und Ar-

7 
Vgl. ebd., S. 26 und Harloff, E. M., The structure o( local govemment in the european 

community, 1987, s. 17 ff. 
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beitsplatzsicherung dienen. Die Aufgabenerfüllung ist zwischen den verschie
denen Gebietskörperschaften stark verflochten. 

Neben den Gebietskörperschaften kommt im Rahmen der Aufgabener
füllung den äff entliehen Betrieben eine bedeutsame Rolle zu. Die Verselb
ständigung der öffentlichen Betriebe ( etablissements publics nationaux) in 
Frankreich ist unterschiedlich ausgeprägt. Auf der zentralstaatlichen Ebene 
werden öffentliche Betriebe mit Verwaltungscharakter ( etablissements pu
blics a caractere administratif, EPA) und öffentliche Betriebe mit erwerbs
wirtschaftlichem Charakter ( etablissements publics a caractere industriel et 
commercial, EPIC) unterschieden. Die erstgenannten unterliegen prinzipiell 
den Vorschriften des öffentlichen Rechnungswesens, die letzteren nur zum 
Teil. Den Vorschriften des öffentlichen Rechnungswesens unterliegen nur 
diejenigen öffentlichen erwerbswirtschaftlichen Betriebe, denen ein Rech
nungsführer der Zentralverwaltung zugewiesen ist, die sog. EPIC dotes d'un 
agent comptable: 

Etablissements a 
caractere administratif 

(z.B. Agence nationale 

pour l'emploi) 

Etablissements publics 

Etablissements a caractere industriel et 

commerciel (z.B. ports autonomes) 

EPIC dotes d'un 

agent comptable 

EPIC non dotis d'un 

agent comptable 

Von den insgesamt ca. 7.750 etablissements publics nationaux (Stand: 
1984) sind etwa 7.600 öffentliche Betriebe mit Verwaltungscharakter und nur 
150 solche mit erwerbswirtschaftlichem Cahrakter. 
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Daneben existieren öffentliche Unternehmen in Privatrechtsform, die z.T. 
vollständi2 in staatlichem Besitz sind ( societes nationales. z.B. Air France) 
oder teilprlvatisiert sind (societes d'eco~omie mixte, z.B. R~nault)8. , 

1.2 DAS FINANZSYSTEM 

Nach Art. 34 der Verfassung werden die Besteuerungsgrundlage, die 

Steuersätze und das Veranlagungsverfahren von Steuern und Abgaben aller 
Art durch Gesetz geregelt9. 

nas gesamte französic.:che Steuerrerht i"'t 1m .Allgemeinen Steuergeset7.

buch ( code general des impöts, CGI) zusammengefaßt. Es enthält alle das 
Steuerrecht betreffenden Gesetze, Rechtsverordnungen und Durchführungs
bestimmungen. 

Das französische Steuersystem weist deutliche Unterschiede zum deut
schen auf. Die Ermächtigung zur Erhebung der Steuern wird jährlich im 
Haushaltsgesetz (Loi de finances) neu erteilt. Die Gesetzgebungshoheit für 

Steuern und Gebühren und die Verwaltungshoheit stehen dem Staat zu. Die 
• ...... 11 ... ..... .... „ 11. • „ „ •• .., .„ 'II 1111 • • ... --; ... 

rm .Kanmen aer ttausnausgesetzgeoung 1anr11cn emtretenaen Anaerungen 
der Steuergesetzgebung werden in das Allgemeine Steuergesetzbuch einge
gliedert. 

Die wichtigsten Steuerarten sind die Mehrwertsteuer, die Einkommen
steuer und die Körperschaftsteuer. Für das Haushaltsjahr 1988 entspricht das 
geschätzte Aufkommen aus diesen Steuerarten fast drei Vierteln des Steuer
aufkommens (MWSt.: 44 %, ESt: 19 %, KSt: 10 % ). 

Die dezentralen Gebietskörperschaften haben zu einem geringen Teil die 
ausschließliche Ertragshoheit an den Steuereinnahmen. Ihnen fließt das Auf-

8 

9 
Vgl. CEEP, Die öffentliche Wirtschaft in der EG, 1987, S. 85 ff. 

Vgl. Menne~ A., Steuern in Europa, USA, Kanada und Japan, Loseblatt, Abschnitt: 

Frankreich, S. 6; Mehl, L.jBeltrame, P., Le systeme fiscal fran~ais, S. 108 ff. und 

Uonard, J. G., Le financement des depenses publique en France, 1986, S. 49 ff. 
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kommen aus der Gewerbesteuer, der Wohnsteuer und den beiden Grund
steuern auf bebaute und unbebaute Grundstücke zu; der Anteil der Departe
ments liegt dabei jeweils etwa bei einem Drittel. Die Departements verfügen 
darüber hinaus über die Ertragshoheit für die Kraftfahrzeugsteuer. Den Re
gionen steht zusätzlich das Aufkommen aus der Kraftfahrzeugzulassungs
steuer zur Verfügung. Das maximale Steueraufkommen der Region ist je
doch begrenzt (seit 1986auf150 Francs pro Jahr und Einwohner, vorher auf 
67,5 Francs)10• 

Der nicht durch Steuereinnahmen und durch andere Einkünfte, wie Ge
bühren und wirtschaftliche Betätigung, gedeckte Ausgabenbedarf der dezen
tralen Körperschaften wird in Frankreich (neben der Finanzierung durch 
Kredite bei zentralstaatlichen Institutionen) durch ein verzweigtes Zuwei
sungssystem fmanziert, das z.T. auch Finanzausgleichsfunktionen erfüllt. 

Im Jahre 1979 wurde der Anteil der dezentralen Gebietskörperschaften 
am Mehrwertsteueraufkommen durch die "Dotation globale de fonctionne
ment" (DGF) ersetzt11• Die DGF setzt sich aus drei Komponenten zusam
men: 

einer Pauschalzuweisung für jede Gebietskörperschaft, 

einer Ausgleichszuwendung in Abhängigkeit vom Steueraufkommen 
und 

einer Sonderzuwendung für kleine und fmanzschwache Gemeinden. 

Die DGF ist eine Zuweisung an den Verwaltungshaushalt, kann also nur 
für die laufenden Verwaltungsaufgaben verwendet werden. 

Soweit den dezentralen Körperschaften durch die jährlichen Änderungen 
der Steuergesetzgebung Steuereinnahmen verloren gehen, können weitere 
Kompensationszuweisungen (ähnlich der DGF als Ersatz für das entgangene 
MWSt-Aufkommen) gewährt werden. 

Daneben werden gesonderte Investitionszuweisungen des Staates verge
ben. Mit der Gesetzgebung zur Dezentralisierung 1982/83 wurden zusätzlich 

10 

11 
Vgl. Benz, A./Benz, A., a.a.O., S. 60. 

VgL Benz, A./BenzA., a.a.O., S. 38 und Harlojf, E. L., a.a.O., S. 20 ff. 
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die "Dotation globale de decentralisation" (DGD) und die "Dotation globale 
d'equipement" (DGE) geschaffen. 

Die DGD ist eine nicht zweckgebundene Zuweisung, die die nicht durch 
Steuereinnahmen gedeckten Lasten fmanzieren soll. Die DGE ist eine all
gemeine Zuweisung zum Investitionshaushalt, die alle bisherigen zweckge
bundenen Investitionszuweisungen ersetzen soll. Die DGE wird nicht an die 
Regionen gewährt, da deren Einnahmen als ausreichend eingeschätzt wer
den. Die Regionen erhalten jedoch eine besondere Zweckzuweisung für die 
Finanzierung von Ausbildungseinrichtungen ("Dotation globale equipement 
scolaire"). Der nicht durch ordentliche Einnahmen zu deckende Finanzbe
darf wird auf der zentralstaatlichen Ebene überwiegend durch Anleihen (Loi 
de finances 1988: 7,2 % des Ausgabenvolumens), auf der dezentralen Ebene 
überwiegend durch Kredite bei zentralstaatlichen Institutionen fmanziert. 

1.3 DAS RECHTSSYSTEM 

Das französische Recht folgt der Einteilung in Zivil- und Strafrecht einer-
seits und öffentliches Recht andererseits. Diese beiden voneinander unab-
hängigen Zweige unterscheiden sich insbesondere dadurch, daß das Verwal
tungsrecht im Gegensatz zum Zivilrecht nicht abschließend gesetzlich kodifi
ziert ist. 

Trotz der vergleichsweise geringen Zahl von Gesetzesinitiativen, (die vom 
Premierminister und von den Parlamentariern beider Kammern ausgehen 
können), spielt das Gewohnheitsrecht entsprechend der römischen Rechts
tradition Frankreichs auch . im Verwaltungsrecht nur eine untergeordnete 
Rolle12

. Die Kodifizierung des Rechts erfolgt neben den Gesetzen (lois) zum 
überwiegenden Teil auf dem Verordnungswege ( decrets, ordonnances, arre
tes). Die Verordnun1!sl!ewalt der Exekutive läßt sich einteilen in eine auto-

~ ~ ~ . -

12 
Vg1. Constantinesco, V./Hübner, U., Einführung in das französische Recht,1974, S. 8. 
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nome und eine abhängige13• Die "Reglements autonomes" betreffen sämtli
che Bereiche, die nicht dem Gesetz vorbehalten sind. Dieses Verordnungs
recht wird - je nach Festlegung durch die Verfassung - entweder durch De
krete ( decrets) des Präsidenten oder des Premierministers ausgeübt (einige 
wichtige Dekrete müssen vom Ministerrat beschlossen werden). Das abhän
gige Verordnungsrecht beruht auf Ermächtigungen im Gesetz. Hierbei han
delt es sich um gesetzesvertretende Verordnungen (Rechtsverordnungen), 
die wie ein Gesetz eine Materie selbständig und grundsätzlich regeln. Diese 
Verordnungen ergehen in Form von "ordonnances", die vom Ministerrat er
lassen, vom Präsidenten unterzeichnet und vom Parlament bestätigt werden. 
Darüber hinaus ergehen Verordnungen als "arretes". Dies sind Verordnun
gen der Minister aufgrund besonderer gesetzlicher Ermächtigungen. 

Das durch die zentraie Ebene gesetzte Recht ist, unabhängig davon, ob es 
sich um Gesetze der Legislative oder Verordnungen der Exekutive handelt, 
unmittelbar auch für die dezentralen Körperschaften bindend. Zwar verbleibt 
den Kommunen, Departements und Regionen im Rahmen der ihnen zuge
wiesenen Aufgaben ein Rechtsetzungsspielraum in Form von Verordnungen 
der jeweiligen Exekutivorgane (Art. 72 der Verfassung). Hinzu kommt je
doch mit Art. 37 der Verfassung ein grundsätzlicher Vorbehalt, der der zen
tralstaatlichen Ebene auch die Regelung der Angelegenheiten der dezentra
len Körperschaften erlaubt. 

13 Vgl. Reiners, E., Die Normenhierarchie in den Mitgliedstaaten der europäischen Ge

meinschaften, 19711 s. 53 und Quermonne, 1-L., a.a.O., S. 375 ff. 
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2. DAS RECHNUNGSWESEN DER FRANZÖSISCHEN 

ZENTP~PJ:GIERLTNG 

2.1 RECHTSGRUNDLAGEN, ORGANISATION, KOMPETENZEN 

Grund.legende Rechtsquelle für das Haushalts- und Rechnungswesen sind 
die die Verfassung von 1958 ergänzenden "Lois organiques et ordonnances 
relatives aux pouvoirs publics" vom 2. Januar 1959. Diese Finanzverfassung, 
die im Laufe der Zeit mehrfach modifiziert wurde, regelt grundsätzlich "la 
nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat" 
(Art. 1). Sie schreibt nie im Parlament (Nation~1versammlung und Senat) 
einzubringenden Budgetdokumente, das Bewilligungsverfahren und die 
Haushaltsgrundsätze mit ihren Ausnahmen vor. 

Die durch die Finanzverfassung, insbesondere durch die Artikel 1 und 45, 
determinierten Vorschriften zum Rechnungs- und Berichtswesen finden ih
ren Niederschlag in einer durch Ministerratsbeschluß erlassenen Rechtsver
ordnung des Premierministers, dem "Decret no. 62-1587 du 29 decembre 
1962 portant reglement general sur la comptabilite publique" (modifiziert 
durch die uekrete vom 11.3.1974, 10.11.1976 und 14.3.1986). Dieses Dekret 
enthält Vorschriften zur Kompetenzverteilung der mit Funktionen im Be
reich des Kassen-, Rechnungs- und Berichtswesens betrauten Personen, d.h. 
insbesondere hinsichtlich der strikten Trennung zwischen Anordnungsbe
fugten (Ordonnateurs) der Ministerien und Kassenbeamten (comptables) 
des Finanzministeriums sowie deren Kontrollinstanzen, d.h. dem Rech
nungshof (Cour des comptes) als verwaltungsexterner Kontrollinstanz und 
den Finanzkontrolleuren des Finanzministeriums ( contröleurs financiers) als 
verwaltungsinterne Instanzen. Daneben regelt dieses Dekret die Abwicklung 
und Verbuchung des gesamten Zahlungsverkehrs, die durch Verwaltungsver
ordnungen des Finanzminsteriums spezifiziert werden. 

Von den Vorschriften des Dekrets sind neben dem Kernbereich der Ver
waltung auch die lokalen Gebietskörperschaften (Regionen, Departements 
und Kommunen) sowie die öffentlichen Bertriebe in öffentlich-rechtlicher 
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Rechtsform betroffen. Hinsichtlich dieser Betriebe enthält das Dekret jeweils 
spezifische Vorschriften für die sog. Etablissements publics nationaux a 
caractere administratif und die sog. Etablissements publics a caractere indu
striel et commercial dotes d'un agent comptable. Diese Betriebe haben in ih

ren Gründungssatzungen den Bestimmungen des Dekrets Rechnung zu tra
gen. Dies bedeutet insbesondere für die öffentlichen Betriebe mit erwerbs
wirtschaftlichem Charakter die Pflicht, neben ihrem kaufmännischen Rech
nungswesen auch ein Rechnungswesen entsprechend den Vorschriften des 

Dekrets zu führen. 

Soweit einzelne Teilbereiche des öffentlichen Rechnungs- und Berichts
wesens nicht abschließend durch das Dekret von 1962 geregelt sind (z.B. die 
Entwicklung eines Allgemeinen Kontenplans), liegt es im Ermessen des 

Wirtschafts- und Finanzministeriums, diese Bereiche durch entsprechende 
Verwaltungsvorschriften (instructions) zu regeln. Z.T. hat das Finanzministe

rium hierbei das Einvernehmen mit den betroffenen Fachministerien herzu
stellen (beispielsweise mit dem Industrieministerium im Falle von Verord

nungen, die öffentliche Betriebe aus dem Geschäftsbereich des Industrie

ministeriums betreffen). 

Derartige Verordnungen finden ihren Niederschlag in den "Instructions 
sur Ia comptabilite de l'Etat "des Wirtschafts- und Finanzministeriums. Die 

anzuwendenden Vorschriften über das öffentliche Rechnungswesen gelten 
grundsätzlich einheitlich für den gesamten öffentlichen Bereich. 

Zentrale Institutionen im Bereich des Haushalts- und Rechnungswesens 
ist somit das Wirtschafts- und Finanzministerium: 
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Abb. 2: Organisation des Haushalts-, Rechnungs- und Berichtswesens 
in Frankreich 

1 
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controleurs f inanciers 

corr.p t ab l es 

2) Sous-directions innerhalb des Ministeriums, u. a. mit s~cretariat 
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3) Oberster Rechnungsführer: Agent central comptable du tresor, den 
comptables der Ministerien bzw. Regionen vorgesetzt. 
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Im Wirtschafts- und Finanzministerium sind sämtliche für das Haushalts-, 
Rechnungs- und Berichtswesen zuständigen Abteilungen zusammengefaßt. 

Die "Direction du budget" des Wirtschafts- und Fmanzministeriums ist 
zuständig für die Erstellung des Haushaltsentwurfs sowie für die Kontrolle 
der Haushaltsausführung und die Finanzkontrolle der rechtlich und organi
satorisch verselbständigten Einheiten ( tutelle financiere des etablissements 
autonomes et des entreprises nationales). 

Die 11Direction du tresor„ ist für die operativen Funktionen des Kassen
und Rechnungswesens zuständig. Auf der zentralstaatlichen Ebene werden 
sämtliche finanziellen Transaktionen der Verwaltung durch die tresorerie 
abgewickelt. 

Die "Direction de la Comptabilite publique" ist im wesentlichen zuständig 
für die Entwicklung und Implementierung von Verfahrensregeln im öffentli
chen Rechnungswesen. Sie formuliert gegenüber der Verwaltung die Anfor
derungen und die Art und Weise der buchhalterischen Erfassung von Ein
nahmen und Ausgaben, und unterstützt somit die Durchführung der operati
ven Rechnungswesenfunktionen der tresorie nach außen (services exterieurs 
du Tresor). Diese Vorschriften zur konkreten Ausgestaltung des Rechnungs
systems finden ihren Niederschlag in den sog. Instructions sur la comptabilite 
de l'Etat. Bei der Entwicklung von Rechnungswesenstandards wird die Di
rection de la Comptabilite durch den "conseil national de la comptabilite" be
ratend unterstützt. Dieser Conseil ist ein berufsständisch zusammengesetztes 
Gremium, dem neben Vertretern aus den Ministerien zum überwiegenden 
Teil Fachvertreter aus dem privatwirtschaftlichen Bereich angehören14

• Dies 
ermöglicht grundsätzlich eine Konzertierung bzw. Harmonisierung von Än
derungen des Rechnungswesens. 

Die Kompetenzen der Direction de la Comptabilite publique sind hin
sichtlich der etablissements publics nationaux non dotes d'un agent comp
table begrenzt. Das Rechnungswesen der öffentlichen Betriebe wird in den 

14 
Vgl. zu Zusammensetzung und Aufgaben des Conseil national de la comptabilite die 

Dekrete no. 57-129 vom 7.2.1957 und no. 64-266 vom 20.3.1964. 
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jeweiligen Gründungssatzungen festgelegt und bedarf der Zustimmung der 

zuständigen Fachminister. 

Die beiden "Directions fiscales" sind hier im Zusammenhang mit der Ein
nahmenerhebung von Bedeutung. Die Direction generale des Impöts ist für 
die Steuerveranlagung und die betragsmäßige Ermittlung des Steuerauf
kommens aus direkten Steuern zuständig, das von der tresorerie eingezogen 
wird. Die Direction generale des Douanes et droits indirects ermittelt und 
erhebt die Einnahmen aus Zöllen und indirekten Steuern. Allerdings fließen 
die Informationen über die erhobenen Einnahmen der tresorerie zu. 

Kennzeichnende Merkmale im operativen Bereich des Kassen- und 
Rechnungswesens sind (a) der Grundsatz der Trennung zwischen Anord
nunf!S- und Ausführuni!Sbefumis und (b) die Einheit des Kassenwesens über ......,. ....... ._,. ..... , 

alle Gebietskörperschaftsebenen. 

Zu ( a): Im Zusammenhang mit der Trennung zwischen Anordnungs- und 
Ausführungsbefugnis hat sich innerhalb der Verwaltung ein komplexes Kon
trollsystem entwickelt. Neben der externen a posteriori-Kontrolle durch 
Rechnungshof und Parlament wird der Haushaltsvollzug durch die Anord
nungsbefugten bzw. Haushaltstitelverwalter ( ordonnateurs) verwaltungsin

tern durch folgende Institutionen überwacht: 
die Rechnungsführer ( comptables), 
die Finanzkontrolleure ( contröleurs financiers) und 
die Generalinspektion der Finanzen (inspection generale des finances). 

Die ordonnateurs und comptables sind Mitarbeiter der jeweiligen Mini.., 
sterien. Allerdings bedarf die Ernennung der comptables im Unterschied zu 

den ordonnateurs der Zustimmung durch das Wirtschafts- und Finanzmini
sterium. Die comptables sind gegenüber ihrer Behörde unabhängig und nur 
dem Rechnungshof verantwortlich. Die von ihnen erfaßten Daten gehen der 
direction du tresor des Wirtschafts- und Finanzministeriums zu. Die contrö

leurs financiers und inspecteurs generales des finances sind unmittelbar Be
amte des Wirtsch~fts- und F1n~n7m1nisteriums. Sie arbeiten der direction du 
budget zu. 

Die ordonnateurs sind für die Bewirtschaftung der bewilligten Haus
haltsmittel ihres Bereichs zuständig. Die von ihnen angeordneten Zahlungen 
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werden vor ihrer Ausführung durch die comptables auf ihre Ordnungs
mäßigkeit überprüft. Es handelt sich hierbei um eine sachbezogene a priori
Kontrolle. Die comptables wiederum unterliegen (neben der Kontrolle durch 
den Rechnungshof nach Ablauf des Haushaltsjahres) der laufenden Kon

trolle durch die contröleurs fmanciers. Die Kontrolle der contröleurs finan
ciers beschränkt sich dabei nicht auf die Buchführung der comptables, son
dern erfaßt auch die eingegangenen Zahlungsverpflichtungen ( engagements) 
der ordonnateurs. Es handelt sich hierbei ebenfalls um eine sachbezogene a 

priori-Kontrolle. Die Überprüfung der ordonnateurs erfolgt demnach zwei
fach. Bei der inspection generale des finances handelt es sich demgegenüber 
um eine individuelle a posteriori-Kontrolle. Sie entspricht einer "Innenrevi
sion11 vergleichbaren Kontrolle der Bücher der ordonnateurs und comptables. 

Im Unterschied züf Kontrolltätigkeit der contröleurs fmanciers hat die in
spection generale des finances eine ressortübergreifende Prüfungszuständig
keit. 

Zu (b): Sämtliche Rechnungsinformationen der Comptables werden 
zentral in der direction du tresor des Wirtschafts- und Finanzministeriums, 
an deren Spitze der Agent comptable central du tresor (ACCT) steht, erfaßt. 
Auf der zentralstaatlicben Ebene sind dies neben den Rechnungsinformatio
nen der comptables der Ministerien auch diejenigen der übrigen comptables 
(z.B. Agents comptables du budgets annexes, Agents comptables 
d'etablissements publics nationaux, Agent comptable de la dette publique, 
receveur des impöts).15 Neben denRechnungsinformationen der zentral
staatlichen comptables laufen auch die Informationen über die Ausführung 
des zentralstaatlichen Anteils an den Budgets der dezentralen Gebietskör
perschaften beim ACCT zusammen. Die dem ACCT auf der zentralstaatli
chen Ebene vergleichbaren Instanzen sind auf der Ebene der Regionen und 
Departements die jeweiligen Tresoriers Payeurs general und auf der kom
munalen Ebene die comptables communaux. Den tresoriers bzw. comptables 
der dezentralen Gebietskörperschaften nachgeordnet sind die jeweiligen 

15 Vgl. zur Gesamtorganisation der comptables: Instruction generale du 16 aont 1966 sur 

l'organisation du service des comptables publics. 
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payeurs (regionaux, departementaux, communaux), die für die Ausführung 
der jeweiligen dezentralen Budgets zuständig sind: 

zentralstaatliche Ebene: Agent comptable central du tresor (und andere) 

t 
regionale Ebene: Tresoriers payeurs general 

t 
- payeurs regionaux 

Departements-Ebenen: Tresoriers payeurs general -payeurs 

departementaux 
t 

kommunale Ebene: Comptables communaux - payeurs communaux 

zentralstaatliches Budget dezentrale Budgets 

2.2 Das Haushaltswesen 

2.2.1 Die Budgetdokumente: Gegenstand und Str.Jkt*.Jr 

Die dem Parlament (in beiden Kammern) vorgelegten Budgetdokumente 
sind: 

Vor Verabschiedung des Haushalts 

* 

* 

* 

der Haushaltsentwurf (projet de loi de finances) mit den geplanten 
Haushaltsansätzen, 
ein Wirtschafts- und Finanzbericht des Finanzministers (rapport 
economique et financier), 
ein Bericht über die erwartete Entwicklung der Einnahmen ( voies 
et moyens), 
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sowie zahlreiche Anhänge,.die die Ausgabenansätze (insbesondere 
für neue Maßnahmen) detaillierter nachweisen als der Haushalts
entwurf. 

Zur Verabschiedung des Haushalts: 

* 

* 

die endgültige Verteilung der Haushaltsmittel auf die einzelnen 
Ministerien (loi de finances) und 
mindestens einmal jährlich ein Nachtragshaushalt (Loi de fmances 
rectificatit). 

Der Haushaltsentwurf und die ihn ergänzenden Berichte werden jeweils 
im Septeinber oder Oktober vor Beginn des mit dem Kalenderjahr identi
schen Harn:.haltsjahres 1m Parlament eingebracht. niese noknmente enthal
ten den detaillierten Nachweis über die Zusammensetzung der im Haus
haltsgesetz (loi de fmances) zur Abstimmung kommenden Haushaltsan
sätze). 

Der Haushaltsentwurf umfaßt die unsaldierte Gesamtheit der Finanz
quellen und neben den Ausgabenansätzen der Ministerien (budget general) 
auch die Haushalte der Sondervermögen (budgets annexes) sowie besondere 
Kassenkonten ( comptes speciaux du Tresor), welche insbesondere für die 
1 „ „„ .. ,.,,. a. 'I • t „ ... „ „ -· „ • • „ ~ . 
nausna.usmanige ADWICKiung zwecKgeounaener .l:!mnanmen emgencntet 
werden (comptes d'affectation speciale) oder Sonderkonten z.B. der Devi
senbewirtschaftung darstellen. 

Die verschiedenen etablissements publics sind nicht Gegenstand der 
Haushaltsplanung. 

Der mit dem Haushaltsentwurf vorgelegte Bericht zur wirtschaftlichen 
Lage der Nation (rapport economique et financier) soll es dem Parlament 
ermöglichen, die möglichen Auswirkungen des Haushalts auf die gesamtwirt
schaftliche Lage zu beurteilen. Dieser Bericht beschreibt und analysiert 
rückblickend die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Frankreichs im 
Vergleich zur weltwirtschaftlichen Entwicldung. auf dieser Grundlage wird 



Speyerer Forschungsberichte 73 25 

unter stahilitätspolitischen Gesichtspunkten der finanz- und wirtschaftspoliti
sche Handlungsbedarf definiert16

. 

Ausgebend von den Annahmen zur wirtschaftlichen Entwicklung werden 
in dem Bericht zur "Evaluation des voies et moyens" die zu erwartenden Ein
nahmen und die zur Verwirklichung der haushaltspolitischen Ziele notwen
digen Ausgaben prognostiziert17. 

Die zahlreichen Anhänge (annexes) zu den Budgetdokumenten (1979: ca. 
14018) beschreiben die laufenden und angestrebten Maßnahmen bzw. finan
ziellen Aktivitäten jedes Ministeriums, Sondervermögens und "Compte spe
ciale". 

Das Haushaltsgesetz (loi de finances) ist aggregierter als der Haushalts
entwurf. F.s handelt sich bei rl'iesem nesetz um eine Kombination aus Fi-
nanzplan und Bewilligungsdokument, das sich in zwei Hauptteile gliedert. 

Der erste Teil legt die Bedingungen zum Erhalt des finanziellen Gleich
gewichts fest ( conditions generales de l'equilibre financier). Zunächst erfolgt 
eine Veranschlagung der ordentlichen Einnahmen und die Verabschiedung 
der einnahmenwirksamen Gesetze. Die in diesem ersten Teil des Haushalts
gesetzes beschlossenen Bestimmungen über die Gährlich neu festzulegende) 
Besteuerung und die steuerähnlichen Abgaben finden ihren Niederschlag im 
Allgemeinen Steuergesetzbuch (code generai des impöts). uen veranschlag
ten ordentlichen Einnahmen wird der Gesamtbetrag der veranschlagten 
Ausgaben gegenübergestellt. Zur Erhaltung des fmanziellen Gleichgewichts 
wird der Wirtschafts- und Finanzminister zu Darlehens- und Anleiheaktivi
täten in Höhe des (negativen) Saldos zwischen ordentlichen Einnahmen und 
Ausgaben ermächtigt (Kreditermächtigungen). 

Der Gliederung der Einnahmenseite liegt die erwähnte Einteilung in das 
budget general, die budgets annexes und die comptes speciaux zugrunde. Das 
budget general unterscheidet bei den Einnahmearten die recettes fiscales 
(Steuereinnahmen nach Steuerarten), die recettes non-fiscales (Verwaltungs-

16 

17 

18 

Projet de loi de finances pour 1988: Rapport economique et financier. 

Projet de loi de finances pour 1988: Evaluation des voies et moyens. 

Bontoux, M/Collo~ M., Droit budgetaire1 Paris 1980, S. 147. 
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einnahmen aus Gebühren usw.) und die fonds de concours (finanzielle Bei
träge von Dritten an den Staatshaushalt, die zweckgebunden sind). Die Ein
nahmen der verschiedenen budgets annexes und comptes speciaux werden 
gesondert ausgewiesen. Bei letzteren erfolgt eine Unterscheidung der Ein
nahmen in ordentliche ( operations a caractere definitif) und rückzahlbare 
(Operations a caractere temporaire ). 

Der zweite Teil des Haushaltsgesetzes, über den nicht vor der Abstim
mung des ersten Teils beraten werden darf, ist das eigentliche Bewilligungs
dokument mit den Ermächtigungen zur Mittelverausgabung. 

Die Ausgabenansätze sind grundsätzlich nach Ministerien gruppiert. Aus
gaben, die für mehrere Ministerien gemeinsam sind, erscheinen im Einzel
plan des Wirtschafts- und Finanzministers als Unterhaushalt "gemeinsame 
Aufwendungen". 

Die Ausgabenansätze der Ministerien werden in vier Gruppen (titres) für 

die laufenden Ausgaben ( depenses ordinaires) und in drei Gruppen für die 

investiven Ausgaben ( depenses en capital) eingeteilt; es sind dies: 

Titre 1: Schuldendienst ( dette publique et depenses eo attenuation 
de recettes) 

Titre Il: Ausgaben für Regierung und Parlament (pouvoirs publics) 

Titre ill: laufende Ausgaben für Personal und Material (moyens des 
services) 

Titre IV: Ausgaben für staatliche Interventionen (interventions 
publiques) 

Titre V: Staatliche Investitionen (investissements executes par 
l'Etat) 

Titre VI: Investitionsfördermaßnahmen ( subventions 
d'investissement accordees par l'Etat) 

Titre VII: Reparationszahlungen (reparations des dommages de 
guerre). 
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Bei den Ausgabeansätzen werden Kreditermächtigungen, Zahlungser
mächtigungen und Verpflichtungsermächtigungen unterschieden. Bei den 
Ausgabenansätzen für die laufenden Ausgaben (titres 1-IV) handelt es sich 
ausschließlich um Zahlungsermächtigungen. Bei den Haushaltsansätzen für 
investive Maßnahmen von mehrjähriger Dauer werden innerhalb der titres 
die Zahlungsermächtigungen von den Verpflichtungsermächtigungen ge
trennt ausgewiesen. 

Innerhalb der Zahlungsermächtigungen werden drei Arten unterschie
den: 19 credits evaluatifs, credits provisionnels und credits limitatifs. Bei den 
beiden erstgenannten Kategorien handelt es sich um Ausgaben aufgrund ge
setzlicher oder vertraglicher Verpflichtung. Die Überschreitung dieser An
sätze ist erlaubt, muß aber im Rahmen der Nachtragshaushalte (lois de fi
nances rectificatives) legalisiert werden. Der Unterschied zwischen den cre
dits evaluatifs und credits provisionnels liegt darin, daß bei ersteren die 
Zahlungsverpflichtung aus der staatlichen Schuldenaufnahme resultiert, wäh
rend letztere aufgrund der Verabschiedung fmanzwirksamer Gesetze anfal
len. In einem Anhang zum loi de finances sind diese gesetzlichen bzw. ver
traglichen Verpflichtungen aufgelistet. Die Ansätze der credits limitatifs 
dürfen demgegenüber nicht überschritten werden. 

Das loi de fmances beschränkt sich in seiner Untergliederung der Haus
haltsansätze auf die Differenzierung der Ausgaben nach Ministerien und 
Gruppen (titres). Der Haushaltsentwurf ist demgegenüber wesentlich detail
lierter. Jede dieser Gruppen teilt sich hier in Abschnitte (parties), Kapitel 
(chapitres) und Titel (articles). So lassen sich innerhalb der Einzelpläne der 
Ministerien die Voranschläge bis zu einzelnen Abteilungen verfolgen, z.B.: 

Titre III: laufende Ausgaben für Personal und Material 

19 

L> 4. partie: Material 

L> chapitre 34-05: Büroausstattung 
1 
L> article 11: zentrale Verwaltung 

Vgl. Art. 8-11 der ordonnance no. 59-2 vom 2.1.1959 und Dbuel, F., a.a.0., S. 22. 
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2.2.2 Das Budgetiemngsverfahren 

Die Haushaltsgesetzgebung entspricht mit einigen Abweichungen dem 
des einfachen parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrens. Der Haushalts
entwurf wird von der Regierung jedoch zunächst nur in der Nationalver
sammlung eingebracht. Der Senat darf erst Stellung nehmen, wenn die Na
tionalversammlung über den Entwurf in erster Lesung diskutiert hat. Bei an
deren Gesetzen sind beide Kammern gleichberechtigt. Die Haushaltsgesetz
gebung muß darüber hinaus im Unterschied zu anderen Gesetzen in genau 
festgelegten Fristen ablaufen. 

Nach Art. 37 der Finanzverfassung hat der Finanzminister im Namen des 
Premierministers den Haushaltsentwurf für das folgende Haushaltsjahr zu 
erstellen. 

Etwa ab Februar eines jeden Jahres stellt die direction du budget des Fi
nanzministeriums unter Mitwirkung der directions fiscales und der direction 
economiques in einem Voranschlag die Gesamtheit der Einnahmen und 
Ausgaben fest20

• Auf der Grundlage dieser Schätzung erläßt der Premiermi
nister haushaltspolitische Richtlinien, die in einem Haushaltsrundschreiben 
an die Ministerien ergehen. Daraufhin werden etwa ab April in den Ministe
rien die Bedarfsanmeldungen fiir die einzelnen Ressorts erarbeitet. Die Ko
ordinierung der "von unten" kommenden Mittelanforderungen mit den "von 
oben" kommenden Richtlinien übernimmt der Finanzminister; bei Mei
nungsverschiedenheiten zwischen Fachminister und Finanzminister werden 
die Anforderungen dem Premierminister zur Entscheidung vorgelegt. 

Der unter Federführung des Finanzministers erstellte Haushaltsentwurf 
wird im Laufe des Sommers dem Ministerrat zur Annahme vorgelegt; er 
muß förmlich ausgeglichen sein. 

Das parlamentarische Verabschiedungsverfahren ist nach Art. 38 und 39 
der Finanzverfassung einem strikten Zeitplan unterworfen. Der Haushalts
ent-vrurf ist bis spätestens zuw ersten Dienstag im Oktober (Art. 38) durch 

den Premierminister einzubringen. Im Unterschied zu anderen Gesetzent-

20 Vgl. zum Schätzverfahren Dhuel, F., a.a.O., S. 61. 
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würfen wird der Haushalt zunächst der Nationalversammlung vorgelegt, dann 
erst dem Senat. Bei Meinun2Sverschiedenheiten zwischen Senat und Natio-.... 
nalversammlung hat diese das letzte Wort. Wenn die beiden Kammern das 
Haushaltsgesetz nicht innerhalb von 70 Tagen seit seiner Einbringung an
nehmen, wird es durch Rechtsverordnung der Regierung in Kraft gesetzt. 
Dieses Verfahren garantiert, daß der Haushaltsentwurf vor Beginn des 
Haushaltsjahres verabschiedet ist. 

Die Befugnisse des Parlaments im Rahmen der Haush~tsverabschiedung 
sind nicht nur zeitlich begrenzt. Nach Artikel 42 der Finanzverfassung sind 
Änderungen des Haushaltsentwurfs nicht zulässig, es sei denn, sie zielten auf 
die Verrimzerunu: einer Ausu:abe oder die Erhöhunu: einer Einnahme. 

~ ~ ~ ~ 

Das Abstimmungsverfahren wird durch Artikel 41 reglementiert. Auf der 
Einnahmenseite erfolgt je eine Abstimmung (vote) über die Gesamtheit der 
steuerrechtlichen Änderungen. Über die Ausgabenermächtigungen wird ge
trennt über die Gesamtheit der Einzelpläne (budget general), die Sonder
vermögen (budget annexes) und je Kategorie der Sonderkonten ( comptes 
speciaux) abgestimmt. Hierbei wird unterschieden zwischen "neuen Maß
nahmen" ( mesures nouvelles) und den sog. services votes. Letztere bezeich-
_____ -1olt_ ..t. • .,...__ __ • TT " ... „ „ „ „. 1•...,. • r„ 1•_•n1• 1 1'!_•1.._ nen we .1-\D.Sarze un nausnausenrwurr, cue cue 1<.eg1erung rur unenanucn nan, 
um die staatliche Tätigkeit unter den Voraussetzungen fortzuführen, die das 
Parlament im Vorjahr gebilligt hat. Über die Gesamtheit der services votes 
erfolgt eine einzige Abstimmung (vote globale). Über die sog. neuen Maß
nahmen wird separat in den Einzelplänen auf der Ebene der "titres" einzeln 
abgestimmt. Die Verteilung der Haushaltsmittel unterhalb der Ebene der 
"titres" erfolgt auf dem Verordnungsweg. Dieses Verfahren dient der Be
grenzung der parlamentarischen Einzelbewilligungen. Diese Verteilung der 
Ausgabenansätze auf der Ebene der parties, chapitres und articles ist jedoch 
Bestandteil des Haushaltsentwurfs und somit zumindest mittelbarer Gegen
stand der Abstimmung. 
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2.2.3 Die Übertragbarkeit und Deckungsfähigkeit von Haushaltsmitteln 

Die Finanzverfassung läßt in Artikel 14 zwei Ausnahmen vom Grundsatz 
der Spezialität zu: transferts et virements de credits. Mit den "transferts" ist 
eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen Einzelplänen möglich, sofern 
sich die Art der Ausgabe nicht ändert; ein transfert bedarf einer Verwal
tungsverordnung des Finanzministers. Durch ein "virement" wird die Art der 
Ausgabe innerhalb desselben "titre" und innerhalb desselben Ministeriums 
verändert; ein "virement" wird durch Rechtsverordnung vorgenommen. 

Durch Art. 14 a\ISdrücklich ausgeschlossen ist die Deckungsfähigkeit zum 
Zweck der Erhöhung von "credits limitatifs". 

Ausnahmen vom Grundsatz der Jährlichkeit enthält Art. 17 der Finanz-
verfassung. Eine Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln gilt generell für die 
Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen von Investitionsvorhaben. Dar
über hinaus erlaubt Art. 17 die Übertragung von Ausgabeermächtigungen 
der "chapitres" bis zu maximal 10 % der dort veranschlagten Mittel aufgrund 
einer Verwaltungsverordnung des Finanzministers. Die von dieser Verord
nung betroffenen Kapitel sind jeweils in einem Anhang des loi de finances 
enthalten. 

2.2.4 Der Haushaltsüberschoß bzw. -fehlbetrag 

Die Finanzverfassung enthält keine Legaldefinition des Budgetdefizts. 
Die budgetierte Defizitgröße gleicht den Kreditermächtigungen im ersten 
Teil des Haushaltsplans, die die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben 
formal zum Ausgleich bringen. 

Eine rechtlich nicht verbindliche, freiwillige Selbstbeschränkung des Defi
zits verfolgt die derzeitige französische Regierung dadurch, daß die jährliche 



Speyerer Forschungsberichte 73 31 

Neuverschuldung nicht die Zinszahlungen aus dem Schuldendienst übersteigt 
(1986: etwa 2 % des BSP)21

• 

2.3 DAS RECHNUNGSSYSTEM 

2.3.1 Inhaltliche Merkmale 

2.3.1.1 Die Art des Rechnungssystems 

Das Rechnungssystem der französischen Zentralverwaltung ist auf den 
Ausweis der Netto-Verschuldung, d.h. der Differenz zwischen den Schulden 
und dem zur Schuldentilgung verwendbaren Vermögen, ausgerichtet. Das 
zentrale Rechnungssystem, bestehend aus der "comptabilite generale", die die 
Einnahmen und Ausgaben in Analogie zum budget general (s. 2.2.1) erfaßt 
und der "comptabilites speciales", die die Bestandskonten erfaßt, setzt sich 
zusammen aus einem Verbund aus einer Finanz-, Vermögens- und Ergebnis
rechnung. Die Finanzrechnung erfaßt die Einnahmen und Ausgaben entspre
chend den Budgetkategorien. Die Vermögensrechnung umfaßt im wesentli
chen das Geldvermögen (Beteiligungen, gewährte Darlehen, liquide Mittel) 
und die Geldschulden (Anleihen, aufgenommene Kredite). Darüber hinaus 
werden auch Forderungen, denen kein Leistungsaustausch zugrunde liegt 
(z.B. veranlagte Steuern) und das (nach dem 1.1.1988 neu angeschaffte oder 
hergestellte) unbewegliche Sachvermögen aktiviert. Die Ergebnisrechnung ist 
im wesentlichen eine Aggregierung der Finanzrechnung, geht aber über diese 
hinaus, da hier auch die außerhalb des Budgets abgewickelten Transaktionen 
( comptes speciaux) erfaßt werden. 

21 Vgl. OECD (Hrsg.), The control and management of govemment expenditure, Paris 

1987, s. 95. 
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Die Erfassung der Transaktionen folgt einem modifizierten Zahlungs
wirksamkeitsprinzip. Die Modifikationen zur reinen Zahlungsrechnung be
stehen darin, daß auf der Ausgabenseite bereits die bestätigten Zahlungsan
ordnungen als Verbindlichkeit gebucht werden. Daß in der Jahresrechnung 

keine Verbindlichkeiten gebucht werden resultiert aus einer Übergangsfrist 
am Jahresende zur Abwicklung dieser Zahlungen. 

Als Jahresergebnis werden drei Größen erfaßt. Der Saldo der Ergebnis
rechnung (solde d'execution des Jois de finances) ist das Ergebnis der Aus
führung des Haushaltsplans einschließlich der außerhalb des Haushalts ab
gewickelten Transaktionen (comptes speciaux). Die in der Vermögensrech

nung von der absoluten Höhe der Nettoverschuldung getrennt ausgewiesene 
jährliche Veränderung dieser Größe, das "resultat patrimonial", weicht hier
von ab. Sie bereinigt den Zahlungssaldo um die als vermögenswirksam (aber 
nicht zahlungswirksamen) erfaßten Transaktionen. Die dritte Ergebnisgröße 
ist das Jahresergebnis gemäß Art. 35 der Finanzverfassung ( resultat de 
l' annee, decouvert du tresor). Diese Größe korrigiert den Saldo der Ergeb
nisrechnung um den Saldo aus den "operations a caractere temporaire", die 
zum Ende des Haushaltsjahres auslaufen und denjenigen, die in folgenden 
Haushaltsjahren weiterlaufen. Darüber hinaus werden in dieser Saldogröße 
die Gewinne oder Verluste aus Finanztransaktionen der tresorerie erfaßt. 

Die Zusammenhänge und Unterschiede der drei Defizitgrößen zeigt fol
gende Abbildung: 
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Neben der comptabilite generale, die in der beschriebenen Form entspre
chend dem vom Finanzminister erlassenen Kontenplan zu führen ist, ist in
nerhalb der tresorerie ein gesondertes Rechnungssystem für die "comptes 
speciaux" (s. 2.2.1) eingerichtet. Dieses Rechnungssystem ist von der compta

bilite generale abgetrennt, da die Sonderkonten separat abzurechnen sind. 

2.3.1.2 Der Rechnungskreis 

Zur Abgrenzung von Rechnungskreisen des Rechnungssystems ist auf ei
ner ersten Stufe die Gesamtheit aller finanziellen Aktivitäten (budgetär und 
außerhalb des Haushaltsplans) nach der Einheitlichkeit der Rechnungskon
zepte (identische Gründsätze ünd Verfahren zur Erfassüng ülld Verarbeitüng 
der Buchhaltungsdaten) zu differenzieren ( = Rechnungskreise 1. Ordnung). 

Innerhalb dieser Rechnungskreise 1. Ordnung sind weiter die selbständigen 
organisatorischen Teileinheiten zu unterscheiden. 

Für den Bereich der französischen Zentralverwaltung lassen sich dem
nach zwei Rechnungskreise 1. Ordnung unterscheiden: das staatliche Rech
nungswesen nach dem in 2.3.1.1 erläuterten Konzept und das kaufmännische 
Rechnungswesen. Zum Rechnungskreis nach der staatlichen Rechnungs
wesenkonzeption gehören als organisatorische Teileinheiten des Kernbe
reichs die vom budget general erfaßten Verwaltungseinheiten sowie diejeni
gen budgets annexes und comptes speciaux, die keine kommerziellen Aktivi
täten wahrnehmen. Periphere Organisationseinheiten dieses Rechnungskrei
ses sind die etablissements publics a caractere administratif (EP A) und die 
etablissements publics a caractere industriel et commercial (EPIC) dotes 
d'un agent comptable. Die übrigen organisatorischen Teileinheiten des 
Kernbereichs und des peripheren Bereichs wenden ein kaufmännisches 
Rechnungswesen an: 
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staatl. Rechnungswesen: 1 kaufm. Rechnungswesen 

Kernbereich: budget general 

budgets annexes } 

budgets annexes und 

comptes spCciaux de 

commerce 

comptes spCciaux 

peripherer Bereich: EPA 

EPIC dotes d'un 

agent comptables 

non 
commercial 

EPIC non dotes d'un 

agent comptable 

2.3.1.3 Erfassung und Klassifizienmg von Geschäftsvorfällen 

Die Schritte zur Erfassung von Zahlungen sind durch das Dekret von 
1%2 (s. 2.1) in Art. 22-48 und Art. 74-131 geregelt. Zu unterscheiden ist hier 
7nn!:irhd tf1P. VP.TP.inn!'.:!ihmnnrr nnrt VPT!'.:llnc::a~hnnn unn H~nc:lu111tc::m1ttP1n ( nnP-------.....„ --- • ---~--~ ................. • ....-.a."""~0..._'-'w-a.&f) T'-'~ .............. ......,, ............. „ ............. .a ................. \'"'.!'....,.-

rations de recettes, operations de depenses) einerseits von der Abwicklung 
der vermögens-, aber nicht haushaltswirksamen Zahlungen ( operations de 
tresorerie), d.h. den Anleihe- und Darlehensaktivitäten der tresorerie ande
rerseits. 

Die Verausgabung von Haushaltsmitteln (operations de depenses) voll-
zieht sich in folgenden Schritten: 

Bei Eingehen einer Zahlungsverpflichtung ( engagement) wird diese 
durch den verantwortlichen Anordnungsbefugten ( ordonnateur) ausge
stellt und verbucht, 

das "engagement" wird durch den züStändigen Finanzkontrolleur ( con
tröleur fmancier) auf seine formale und sachliche Richtigkeit überprüft, 
mit einem Zustimmungsvermerk (visa) versehen und gebucht, 
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durch den Anordnungsbefugten wird die Ausgabe der Höhe und dem 
Zahlungszeitpunkt nach festgestellt (Iiquidation) und eine Zahlungsan~ 

ordnung ( ordonnancement) ausgestellt, 

durch den Rechnungsführer ( comptable) wird die Zahlungsanordnung 

als Ausgabe gebucht, 
abschließend erfolgt die Auszahlung durch die Kasse. 

Die Vereinnahmung von Haushaltsmitteln (operations de recettes) voll-
zieht sich folgendermaßen: 

Durch den Anordnungsbefugten wird ein Zahlungsanspruch festgestellt 
und verbucht (liquidation ), 

der Anordnungsbefugte stellt eine Ein:rah1ungsanordnung aus, 

die Annahme der Einzahlung und ihre Verbuchung erfolgt durch den 
Rechnungsführer. 

Abweichend von diesem Ablaufschema können in bestimmten Fällen 
Zahlungen auch ohne vorherige Feststellung und Anordnung (Iiquidation 
und ordonnancement) angenommen bzw. geleistet werden. Hierbei handelt 

es sich im wesentlichen um regelmäßig wiederkehrende Zahlungen und/ oder 
solche, die aufgrund gesetzlicher Verpflichtung erfolgen (z.B. Löhne und 
Gehälter, Steuern)22

• Für derartige Zahlungen erfolgt im nachhinein die 
Ausstellung und Verbuchung der Zahlungsanordnungen. 

Für die Abwicklung der Zahlungen ist die Art der Ausgabe irrelevant. So 
ist die buchungstechnische Erfassung z.B. der Beschaffung eines Sachvermö

gensgegenstandes mit der beschriebenen Abfolge identisch. Handelt es sich 
um die vermögenswirksame Beschaffung eines Gegenstandes des unbewegli
chen Sachvermögens, erfolgt zusätzlich die Erfassung in dem entsprechenden 
Vermögensbestandskonto ( comptabilite speciale ). 

Für die Abwicklung der "operations du tresorerie" bedarf es keines vorhe
rigen engagements und ordonnancements. Hierüber entscheidet der "agent 

central comptable du tresor" nach Anweisung des Finanzministers. 

22 
Vgl. zu diesen Z-ahlungen im einzelnen "Comptabilite auxiliaire des depenses de l'etat, 

budget general, nomenclatures et codes divers gestion 1988, S. 9 ff. 
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Die Erfassung und Klassifizierung der finanziellen Transaktionen erfolgt 
entsprechend der Haushaltsstruktur. Danach lassen sich zwar laufende und 
investive Ausgaben differenzieren, diese Unterscheidung ist jedoch ohne Be
deutung für den Defizitausweis. So wird zwar z.B. die Beschaffung eines Ge
genstandes des beweglichen Anlagevermögens als "depense en capital" erfaßt, 
die entsprechende Buchung erfolgt jedoch in der Haushaltsrechnung als 
"operation de depenses", was einer Sofortabschreibung entspricht. Eine Er
fassung auf den Bestandskonten der Vermögensrechnung findet nur für die

jenigen Transaktionen statt, die entsprechend der den beschriebenen Ausge
staltung des Netto-Schulden-Konzepts als vermögens- bzw. schuldenwirksam 

definiert sind. 

2.3.1.4 Ansatz und Bewertung von Vennögensgegenständen und Schulden 

Dem von der französischen Zentralverwaltung angewendeten Netto
Schuldenkonzept liegt eine eher enge, d.h. überwiegend an vorausgegange
nen Zahlungen geknüpfte Definition von Vermögen und Schulden zugrunde 

(s. oben 2.3.1.1). 

Als (zur Schuldentilgung verwendbares) Vermögen wird im wesentlichen 
..1 "C'" •• 1 • • y_y• „1..1 uas .1 ·manzvennogen a.Atlv1ert. .n.ierzu zau.en 

rückzahlbare Zuschüsse an die dezentralen Gebietskörperschaften, 
gewährte Darlehen, 
Beteiligungen, 

selbsterworbene Schatzanweisungen des Staates, 
kurzfristige Kredite, 
Forderungen, denen kein Leistungsaustausch zugrunde liegt (z.B. Steu
erforderungen), 

Kassenbestände 
und aktive Rechnungsabgrenzungsposten. 

Bis auf die Beteilimiru!en erfolirt die Bewertumr des aktiven Finanzvermö-
~ ~ ~ ~ 

gens zum Nennwert. Der Bilanzansatz der einzelnen Beteiligungen wird, aus

gehend von den Neuanschaffungskosten, jährlich um das anteilige Jahreser-
1 • „. t --' ,...... .„ ,._ „ .11 11 ' 

geoms geanaen l~qwty-MetnoaeJ. 
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Sachvermögen wird nur insoweit aktiviert, wie es sich um Gegenstände 
des ünbeweglichen Sachvermögens handelt, die nach dem 1.1.1988 neu ange-

schafft oder hergestellt wurden. In früheren Haushaltsjahren wurde das un
bewegliche Sachvermögen lediglich mit einem Erinnerungswert in die Bilanz 
eingestellt und im Anschaffungs- oder Herstellungsjahr entsprechend abge
schrieben. Eine mengenmäßige Erfassung der in staatlichem Besitz befindli
chen Immobilien erfolgte jedoch in den Mengenverzeichnissen der Domä
nenverwaltung. Über das nichtaktivierte Sachvermögen werden in den ein
zelnen Ministerien Bestandsverzeichnisse geführt. Diese sind jedoch unvoll
ständig, so daß keine vollständige Übersicht über das vorhandene Vermögen 
existiert. 

Passiviert werden die Geldschulden aus aufo:enommenen Anleihen. Dar-..., , 

lehen und Krediten sowie Rechnungsabgrenzungsposten. Die einzelnen Pas
sivposten sind nach Fristigkeiten und Gläubigem gegliedert. Die Bewertung 

der Schulden erfolgt zum Nennwert. 

Über die Geldschulden hinaus werden keine (zumindest rückstellungsfä
higen) Schulden, z.B. Verpflichtungen aus der Altersversorgung, erfaßt. 

2.3.1.5 Internes Rechnungs- und Berichtswesen 

Als internes Rechnungswesen sind die sog. comptabilite auxiliaire und die 

sog. comptabilite analytique als dezentrale Buchhaltungen in den einzelnen 
Ministerien zu bezeichnen. 

Die comptabilite auxiliaire dient dem Verwaltungsmanagement als In
formation über den aktuellen Stand des Haushaltsvollzugs. Erfaßt werden 
hier lediglich die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen entsprechend der 
Haushaltsstruktur im Vergleich zu den bewilligten Haushaltsmitteln. Bereits 

disponierte Mittel werden hier nicht erfaßt. Mit der Gliederung der Artikel 
in Paragraphen geht die comptabilite auxiliaire über die Gliederungsstufe des 
Budgets hinaus. Auf diese Weise lassen sich in den Ministerien Ausgaben auf 
einzelne Maßnahmen oder Leistungseinheiten zurechnen. Weitergehende 

Informationen, z.B. für \l/i.t"'tschaftlich.keitsuntersuchungen, die eine Erfas-
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sung von Kosten und Lieferungen voraussetzen, kann das interne Rech
nungswesen nicht liefern. Zwar wurde in den siebziger Jahren mit Hilfe von 
Kosten-Nutzen-Analysen versucht, Erfolgsindikatoren zu ermitteln, diese 
werden heute jedoch nicht mehr ermittelt. 

Auch die comptabilite analytique, die nach Art. 53 des Dekrets vom 
29.12.1962 die Aufgabe hat, innerbetrieblich "les elements de calcul du coiit 
des services rendus ou du prix de revient des biens et produits fabriques" zu 
ermitteln, erfaßt keine Kosten im eigentlichen Sinne. Hier werden nur die 
Ausgaben für erbrachte Leistungen erfaßt. Die comptabilite analytique ist 
den spezifischen Bedürfnissen des jeweiligen Ministeriums angepaßt und ist 
daher von Behörde zu Behörde unterschiedlich. Ausgestaltung und Imple
mentierung der comptabilite analytique fallen in den Zuständigkeitsbereich 
des jeweiligen .t•achministers; teilweise werden die zuständigen Abteilungen 
des Finanzministeriums beratend hinzugezogen. Diese Rechnungssysteme 
sind zwar nach dem Dekret von 1962 autonom und damit in ihrer Ausge
staltung von der comptabilite general unabhängig, der Dateninput muß je
doch auf einer gemeinsamen und vergleichbaren Basis, d.h. der Einnahmen 
und der Ausgaben, erfolgen. 

Die Verrechnung des innerbetrieblichen Leistungsaustauschs erfolgt 
zahlungswirksam, d.h. es erfolgt hier tatsächlich ein Austausch von Zah
lungsmitteln. Die Zahlungen für die zu verrechnenden Leistungen werden 
i.d.R. zwischen den betroffenen Behörden ausgehandelt, jedoch nicht auf der 
Grundlage der tatsächlich entstehenden Kosten. Es handelt sich hierbei i.a. 
um die Erstattung der unmittelbar entstehenden Ausgaben. Führt beispiels
weise ein Ministerium eine Maßnahme durch, für die der Budgetansatz in ei
nem anderen Ministerium erfolgt ist, belastet das durchführende Ministe
rium das andere mit den anfallenden Ausgaben und es kommt zu einer ent
sprechenden Ausgabenminderung. 

Die comptabilite analytique fmdet keinen Niederschlag in einem standar
disierten Berichtswesen. Die Aufzeichnungen hierüber dienen lediglich als 
Information innerhalb des betroffenen Ministeriums. Demgegenüber werden 
auf der Grundlage der comptabilite auxiliaire regelmäßige und standard.i-
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sierte Berichte zum aktuellen Stand des Haushaltsvollzugs der einzelnen Mi
nisterien erstellt. Diese Berichte enthalten die realisierten Einnahmen und 
Ausgaben entsprechend der Budgetstruktur. Sie werden täglich (mit zwei bis 
drei Tagen Verzögerung zum Berichtsdatum) und wöchentlich erstellt. Dar
über hinaus haben die einzelnen Ministerien Jahresberichte zu erstellen, die 
die Kontrolle der ordnungsmäßigen Haushaltsausführung ermöglichen. Die
ser Vergleich der budgetierten mit den realisierten Daten ist durch Art. 142 
des Dekrets von 1962 gefordert. 

Art. 143 dieses Dekrets fordert ferner, daß die Abschlüsse der persönli
chen Konten der comptables dem Finanzminister vorzulegen sind, der sie zur 
Prüfung an den Rechnungshof weiterleitet. 

2.3.2 Technische Merkmale 

Das Hauptbuch der französischen Zentralverwaltung wird vom "agent 
central comptable du tresor" (ACCT), dem Leiter der "direction de Ia tre
sorerie" im Finanzministerium, geführt. Dies ergibt sich zwangsläufig aus der 
Zentralisierung des Kassenwesens; die einzelnen Ministerien haben keine ei
genen Kassen. Darüber hinaus werden einige wesentliche Konten aus
schließlich durch den ACCT verwaltet, so z.B. die Anleihe- und Darlehens
aktivitäten, Beteiligungen, die comptes speciaux und die Sozialabgaben. Das 
Hauptbuch erfaßt in chronologischer Folge sämtliche Ein- und Auszahlungen 
der Verwaltung. Die von den einzelnen Ministerien geführten Sachbücher 
entsprechen der Haushaltsstruktur, d.h. der Einteilung in titres, parties~ 

chapitres und articles. Darüber hinaus wird in den Ministerien unterhalb der 
Artikelebene noch nach Paragraphen, genaueren Spezifizierungen der Aus
gabearten, unterschieden. 

Das Schließen der Bücher deckt sich nur auf der Einnahmenseite mit 
dem Ende des Haushaltsjahres am 31. Dezember. Auf der Ausgabenseite 
werden die Bücher lediglich für die nicht-budgetären Zahlungstransaktionen 
zum Ende des Haushaltsjahres geschlossen. Für die laufenden Haushaltsaus-
2aben (ohne Personalaus2aben) f!ilt zwar. daß bereits nach dem 30.11. keine - ' .....- „ ....... , 
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engagements mehr eingegangen werden dürfen, die Belastung des abgelaufe
nen Haushaltsjahres im Rahmen der Abwicklung von engagements ist jedoch 
bis zum 20.1. möglich. Darüber hinaus können Zahlungsanordnungen durch 
die verschiedenen comptables mit verschiedenen Übergangsfristen auf das 
abgelaufene Haushaltsjahr gebucht werden: durch die comptables principaux 
bis zum 31.1., durch die comptables designes par le ministre charge du bud
get bis zum 28.2. und durch den agent comptable central du tresor bis zum 
8.3. 23 Diese Übergangsfrist und der geringe zeitliche Abstand zwischen der 
Erfassung und Verbuchung von Zahlungsverpflichtung, -anordnung und Aus
zahlung erklärt, daß nur in geringem Umfang Verbindlichkeiten erfaßt wer
den. 

Die angewendete Buchführungsmethode ist die doppelte Buchführung. 

Die Gliederung des Kontenplans entspricht seit einer Reform des öffent
lichen Rechnungswesens im Jahr 1970 im wesentlichen dem Allgemeinen 
Kontenplan (plan comptable general). Seither ist der Kontenplan durch die 
"direction de la comptabilite publique" des Finanzministeriums in Zusam
menarbeit mit dem "conseil national de la comptabilite" (s. 2.1) fortentwickelt 
und eine Angleichung der Kontenpläne des öffentlichen und privatwirt
schaftlichen Bereichs erzielt worden. Der Kontenplan entspricht in seiner 
Einteilung in Kontenklassen bis auf die Klasse 3 den Kontenklassen des All-
gemeinen Kontenplans. In der Klasse 3 des Allgemeinen Kontenplans sind 
die Vorräte an Produkten und Rohstoffen enthalten. Solche Vorräte werden 
vom französischen Staat nicht aktiviert. Diese Kontenklasse ist dem Saldo 
und internen Verrechnungen vorbehalten. 

Das Rechnungssystem ist, insbesondere auch wegen seiner starken Zen
tralisierung, vollständig computerisiert. Diese Computerisierung ist für den 
gesamten öffentlichen Bereich seit 1981 durch Dekret vorgeschrieben ( decret 
Nr. 81-371du15 avril 1981 relatif a la tenue automatisee des comptabilites de 
l'Etat) und ist seitdem in ganz Frankreich (einschließlich der überseeischen 
,-,_L~_ ... _'\ ___ _ ..... • "I 't -'"T'"""'T""lli."W'7 ........... .....,"",...,..,... --- ... ••„11• ...,.... ' ue01e1eJ vorangeu1eoen woraen t.tuv-.c.rac l,i'St>: ca. fW Mllllonen .t4rancsJ. 

'~ Vgl. decret no. 86-451vom16.3.1986. 
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Das Dekret vom 15.4.1981 spezifiziert die in Art. 134 des Dekrets vom 
29.12.1962 vorgeschriebene Zentralisierung der comptabilite general. Zu
ständig für die Datenerfassung und den Datenaustausch zwischen den einzel
nen Ministerien einerseits und dem Wirtschafts- und Finanzministerium an

dererseits sind die comptables. Die Daten der zentralen Rechenzentren lau
fen beim agent comptable central du tresor zusammen. Darüber hinaus wer
den die Daten der dezentralen Rechenzentren an den ACCT weitergeleitet. 
Die Erfassung und Aggregierung der dezentralen Daten verläuft entspre
chend der Hierarchie der comptables (s 2.1). Die dezentralen Daten werden 
dem ACCT durch die tresoriers payeurs general der Regionen und Departe
ments bzw. die comptables communaux der Kommunen zugeleitet. Die 
zentralen Rechenzentren werden derzeit über rund 4100 Terminals mit den 

Rechnungswesendaten versorgt24• 

2.4 DAS EXTERNE BERICHTSWESEN 

2.4.1 Berichtsarten 

Veröffentlicht werden der Jahresabschluß, die monatliche "situation 

resumee des Operations du Tresor" und die "comptes financiers" als Jahresab
schlüsse der etablissements publics nationaux.. 

Der Jahresabschluß setzt sich nach Art. 141 des Dekrets vom 29.12.1962 
zusammen aus 

24 

der "balance generale des comptes", die im wesentlichen die Vermö
gens- und Ergebnisrechnung enthält, 

der "developpement des recettes budgetaires", in der die Einnahmen des 
Haushaltsjahres nach Budgetkategorien zusammengestellt sind, 

Vgl. zur EDV-Ausstattung: Direction de la Comptabilite publique, rapport d'activite 
1986, s. 57 f. 
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den "developpements des depenses budgetaires", die nach Ministerien 
getrennt die Ausgaben des Haushaltsjahres nach Budgetkategorien ent
halten, 

der "developpement des operations constatees aux comptes speciaux du 
tresor", in der die Einnahmen und Ausgaben für die Sonderkonten zu
sammengestellt sind. 

Die in diesen Abschlußdokumenten enthaltenen Daten bilden die 
Grundlage für das (projet de) loi des reglements du budget, ein Gesetz, 
durch das in Frankreich die ordnungsgemäße Ausführung des Haushalts 
festgestellt wird. Der Abschlußgesetzentwurf stellt in aggregierter Form die 
realisierten Einnahmen und Ausgaben den budgetierten gegenüber, enthält 
die Annulierungen und Übertragungen von Haushaltsmitteln sowie die Er
gebnisse der comptes speciaux und den eventuellen Nettofmanzierungsbedarf 
der Sondervermögen. 

Die monatlich erscheinende "situation resumee des operations du Tresor11 

entspricht inhaltlich der 11balance general des comptes". 

Die comptes financiers der etablissements publics nationaux setzen sich 
aus einer Bilanz, Finanz- und Ergebnisrechnung zusammen. 

2.4.2 Inhaltliche Merkmale des Jahresabschlusses 

2.4.2.1 Der Rechnungslegungskreis 

Der Rechnungslegungskreis, der als derjenige Bereich staatlicher Aktivi
tät gekennzeichnet ist, über den in einem Jahresabschluß Rechnung gelegt 
wird, umfaßt in Frankreich den gesamten Kernbereich der Verwaltung, d. h. 
budget general, comptes spexiaux und budgets annexes. 

Aus dem Berichtskreis ausgegrenzt sind die haushaitsrechtlich und wirt
schaftlich verselbständigten öffentlichen Betriebe. Diese Einheiten legen ei
gene Abschlüsse vor. Die öffentlichen Betriebe mit erwerbswirtschaftlichem 
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Charakter gehen lediglich mit dem sich nach der Equity-Methode ergeben
den Reteiligungsbuchwert in die Vermögensrechnung der Zentralverwaltung 
ein; die öffentlichen Betriebe mit Verwaltungschrakter erscheinen nur in der 
Höhe eines eventuellen Nettofinanzierungsbedarfes. 

2.4.2.2 Die Datengrundlage des Jahresabschlusses 

Die comptabilite generale als zentrales Buchhaltungssystem liefert na

hezu alle zur Erstellung des Jahresabschlusses notwendigen Informationen. 

Auch die nur einmalig am Jahresende zur Abschlußerstellung vorge

nommenen Buchungen25 für die Rechnungsabgrenzung, die Ergebnisermitt
lung, die Korrektur von Fehlbuchungen und die endgültige Zurechnung von 
Einnahmen und Ausgaben von vorläufigen Konten sind dem zentralen Buch
haltungssystem zu entnehmen. Lediglich zur Erfassung der Wertberichtigun
gen auf die Beteiligungen sind zusätzliche Angaben, d.h. die Jahresabschlüsse 
der betroffenen Unternehmen, nötig. Zwar sind auch zur Schätzung der 
Eventualverbindlichkeiten aus Bürgschaften usw. zusätzliche Angaben not
wendig, ihr Ausweis erfolgt aber ohnehin "unter dem Strich", so daß sie nicht 

als eigentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses angesehen werden können. 

2. 4.2.3 Die Balance generale des comptes 

Die Balance generale des comptes wird von der direction de la comptabi
lite publique des Finanzministeriums erstellt. Sie enthält eine Ergebnisrech
nung in stark aggregierter Form. Hauptgliederungskriterium ist hier die 

Einteilung der Transaktionen in endgültige und vorläufige Zahlungen ( ope· 
rations a caractere definitif /temporaire ). Die Einnahmen und Ausgaben 
werden gesondert für das budget general und die comptes speciaux ausgewie
sen. Ak Salden werden der (TberschnR der endgiiltigen A.usgaben über die 

25 
Vgl. zu den Abschlußbuchungen Art. 10 des Dekrets Nr. 86-451 vom 14.3.1986 und 

Art. 10 des arrete vom 2.6.1986. 
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endgültigen Einnahmen (Solde du 1), der Saldo aus den operations a carac
tere temporaire (Solde du II) und die Summe dieser beiden Größen ausge
wiesen (Solde du compte 908). Der Saldo des Kontos 908 ist der Saldo der 
Ausführung des Haushaltsplans (solde d'execution des lois de finances) oben 
in Abbildung 3: 



Abb.4: Ergebnisrechnung 

ExEClITION DES LOIS DE FINANCES DE L'A..1'1\'EE 1986 

1. OPtRATIONS A CARACTtRE DtFil'ilTIF 

A. BDDCE'T ct:-;fuL : 
Depeme!! ordü1aires civiles ....•.••.••...•...•.•...•..•.•••....••.. 
D~p= civiles eu capital .....• · ...•....•..............•......•••• 
Deperues ordia~ miliuires ....•..•...•.••.........•.......•.•.• 
Depenses militairu tt1 capit.al .••.•..•.........•.............•..•.. 
Recetlea f~c.a.I es rl DOD fiscale, ..•..•...............•.........•.... 
Fonds de concoW"'···· •.....•........••........•..••.•.....•..... 
Prelhementll sur le!i recetlea de l'ttat : 

- au pro6t des collecthites localea .•.....•............•.•...• 
- •u pro6t des commllllautes europeenoes ....•••.•......•.•... 

TOTAL •••••••••••••• ••••• .••••••••••••••••••••• 

So1..11t ••••••••••••••••••••••••••••••••..••••••• 

B. CoxPT&:.S spfcu.ux : 

Compte~ d'affecla!ioll !pedale (1) ........•............•.......•.•.. 
SoLDt ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ToTAL DU r ..•..•.•.......•....•...•.....•.•..• 
SOLDE l>tl J ....••••.•..••.•••••••••••••••••.•.. 

Jl. OPtRATIONS A C.\R.\CTtRE TE.\IPORAIRE 

A. CoMPTES Dt PRtts : 

Fond.9 de dheloppement economique et social. ................•..... 
Autres prha ....••.......••..•.......•.•.•..........•.......•.•. 
A•·an~ ~on.,.lide„s .............. : ....................•......... 

TOTAL DES COll!PTt:S DE PJ!rn •.•••••.•.•.•.•.•.. 

SoLDt.. .•••••••••••••••...•..•....•.•.•••••••.• 

B. ColilPT2.S o'A\"A:O:CES : 

Produit de la ta~c differentielle sur !es ··~h.icule3 i motcur .••........ 
'Impo~itioo' "'"enanl •ux. collecti.-ite, .....•.......•......•....•..•. 
CoUccth·it~ cl ttablis~mcnl.! puhliu loeaux, tmitoiries, ttabfüscmcnts 

el ~tal5 d'outrc-m ... • ...•.........•...•......................... · I 
PatticuJi-era cC •~'-Qciations _ „ •.•• _ „ „ ••••••••••••••••• „ •••• _ ••••• „ •• 

97 3.83·1.8H. 765,69 
99.063.127 .63.t,06 
83. 976.W3A58,87 
70. 931.558.873 '75 

,. 

122i .&06.m. 752.37 
151.530.601.165,68 

15.73U87.212,.tl 

1.243.537 .931.96-1,78 
151.060.818. i;9.66 

1.425.826.478,00 
6.366 .SQ.1.075,02 

430. 000,00 

7. ;n. ;60.553,0-2 

9. 958.066. i22, 19 

·J 65. ;06.1 :?3 .656,00 
293.3:i l.G00,00 
90.417.68:?,73 

TOTAL DES COlllPTES 0°A\.ASCES ..•....•..••••••••• 1---1-7-6-.IJ.l-;.-9-.:i-9.-060-,-9:-2--
SOLDE ••••••••• „ ......................... „... 5.106.800.447,46 

c. AUTRCS COMPTES srtcu1,.-x 

Complcs de cotnmcrcc .....•..........•.............•..........•. 
Comples de reglcmcDl ncc !es gou' crnements tlru:igen .............• 
Compte5 d'ophations mon~tairea ............... , ..••.... .' .......•. 

TOTAL DES ACTIU:S COldPTCS SPfCIAl!X ••••••••.•.•• 

Sot.ot .•••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• 

TOT).L DU II ................................. ;. 
Sol.De DU II ................................... . 

TOTAL J + II ................................. . 

5oUJt: DO COXPTE 908 ....•.....•• : • , .•.•..•..•• 

5oLDE D'ExiCL'TIOS (hors opfruiom avec le focd.s 

111 ooilairc inttni~ tio:ti:J) ••.•••••••••••..•.••..•. 

5oUII: o'txtCUTI0:-1 (bon fooda mon~tairc mtcrna
tiooa.J cl bon fo:ti& de ttahi!i:!olltioci des ch.ange5). 

98. 70:! .0 l 6A 78,77 
1.325.59-1.9.:0.27 

12.i+U:?J.470,19 

11:!.771.03~.&!9,23 

296.612.75.i.503.17 

1.5-i0.150.686.-Uil ,95 

141.9~~.0>70.612..28 

H7.:!i0. lt)Hi1 ,31 

141.0Sil.681 .637,3.l 

Quelle: Balance general des comptes, 1987, s.19. 

· 1.16H36.383.65! .38 
.t.t.685.925.039.31 

86.129.361.136,83 
45.767.103.667,17 

1.0'i 6.2 75.8-13. 536.69 

16.201.:269.598,M 
469.78:!.:::S6,0:? .. 

1.092 . .tl7.l 13.tll5,l2 

'.!.fl!'i„nl.91·1A6 
17.067.:::~.P.56„15 

7.:IOO.OO'J,1)0 

19.10-UW.6. 7;1).'.)l 
11.31 l.3:.'6.:.' l i ,89 

9.'~:;8.066. 1:!2,l'J 

160. 77:!.9:?2/15i „:, 1 
!Oll.219.WJ,05 
95.950.69'.:l,O:l 

-------------

----------~ 

!Ol.18;.:.'l I. 910,15 
1;::"8.:!15.!lO::J, fi 

13. 68D .J:?3 .:~o:-.53 

1l5. ;o:c.;:-.ooo, rn 
2.931.11::.1%.95 

305.7-19.'"-12.170,55 
9.136.~~7.%7,3!1 

l .39<l.:!:.'6.115.fi55,67 
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Aufbau und Inhalt der Vermögensrechnung der balance general wurden 
bereits oben (s. 2.3.1.4) besd1rieben. ner sich hier ergebende s~1do (resnltats 
de l'annee) ist nicht deckungsgleich mit dem Gesamtsaldo der Ergebnisrech
nung. Diese Abweichung ergibt sich aus Korrekturen der Ergebnisrechnung 
um vermögenswirksam erfaßte Einnahmen und Ausgaben (Forderungen und 
Verbindlichkeiten) (s. auch Abb. 3 zu den Zusammenhängen zwischen den 
Saldogrößen): 
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Abb.5: Vermögensrechnung 

ELEMENTS DE L'ACTIF FINANCIER ET EI\DEITEMENT 

-

ACTIF 

cLASSE 2. - \' .U..I:UP-! lllllolOlllUStts : 

20. Fraü amortim:il>lu .• „( r. iicJcz ahlbai:.e. . .Zusc.biLs s.eJ. „ ........................... . 

25. Prib . .....••.•..•.••.•.••.•••..••••.•.••••.•.•••••.•.••.•..•.•...••.••••••.•.•....••••••.•••• 

250. Prets du F.D.E.S .....•..•••...•..•.•....•..••.•••.•...•••••.•.••..•••.•.•......•....•.•.•. 
253. Prets imi:::>obilien ..••.••••••••••.•.•••••.•.•••••••.••••••.•.•••••••••••••..••••.•••••.••••. 

255. Prcts i l'cxtirieur ••.•...••••..••••.•.••••••••••••••••.••••••••••••.••.•••••••.•...•.••• · •.•• 

256. A•·ances du Tresor comotidees par tnzijformation e1:1 pr!ts ••••••••••.•••••• · •••••••.•..•••••••••• 

258. Prel! imputcs i des comptes •piciaux d1.1 Tresor autres quc les eompte. de pr!ts .•••...•••••.••••••• 

259. Preis divers. „ ........................................................................... . 

26. Dotntioru d participatioru ••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••. „ ............... . 

!!60. Organismes fiD&Dciers de F ra.nce mhropolitainc .••.••••.••••••••.•..•••.•••••••••.•..•••••••••. 

261. Or6anismes llO:C fuia.nci~n de Fra.nce mc!ttopolitaine •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

262. OrgeJ1hmes det dep•rtemenu et tcnitoila d'outre-me:r ..••••.••.•••••••••••••••••••• ." •••••.• ~ .•• 

263. Organismes situ~ i l'etranger .•.•••••••••••••••••••••••••••..••••••••••••••••••••••••••••••. 

2M. Organismes intcmationa;n: •••••••••••••••• , ••••••• „ ........ , ....................... , •...... 

27. Obli~o.tioru dltzrum par rtlllt..( se.lbs te.r:wor·bene .. S.c hat.z~nwe-i-sung-en·}·· 
28. Crla:tct:I dirt:rJts J.- rttal ...••••.•••• , •..••••••••••••••••••••••••••••••••••• „ ................. . 

280. Crfaoces resu11..&nt de la misc en jcu de la gU1U1tie du T~r ••••••••••••••.•••••••.••••••••••••• 

281. Titres immobii.i!t!! ...•••••.•.•••.•..••...•.•••••.••.•••....•.•.••.•.•...•••......•••••••.•. 

Cl.ASSE 3. - REPO!IT .... NOL"\"UU ET C.Olll1'Tl:S l1'TE!INl:5 : 

30. RepDrt d nout·tou •..•••.•.•••.•••••.•••••.••.••••••••••••••••.•. „ ............................ . 

36. ~~ri.?m n~n pmon(°J.~it.~t.J~l~l. "V"e r r"e'c"tin üi:lg"e n r ........•....... -.................. . 
39. L<G.uoru rnlcrncs .•..•.••••••.••••••••.•••••••••• „ ..... „ ...................•.................• 

Cl.ASSE S. - C11i.!.."lc~ .t. co1:11.T lnlft: ~ cciwrn:s nH.t.Nc~ : 

50 . .Äl"llllCt:I.„ ••••••• , •••••••••••• , •••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••• „ ... •• ...... . 

SOL A"mc-es i. des eubfü~mc1:1ts publics et 1emi-publ.ics natiom.ux •.••••.•..•••.•••••••.•..•••••••••• 

502. A \·:i.nces aux collccth·ites, Etablis'5Cmcnl5 publ.ics loc.aux et auttes otp.nhme. i ancterc local .•••••••• 

503. A•·a.ncC6 i dc5 fond1 et orpni~mcs din:rs i canc:tin .ocid ••... „.„ ................... „ ..•.... 

SCJ.t. A \'anc= i des enttt.pri~ priYees, i dCJ llS!ociatioru ou i des paniculien •••••••••••••••••••••••••• 

506. A •·:i.ri~ i de! tcrritoire:i et etablil5emcnu d'outre-mer .•••••••••••.••• „ .. „ ..... „. „. „ .. „ ... 

53. Effc:1 d t<"•n-ofr e! c11ca&emenu cautionnb ••.••••.•.•••• ••••••.•.•••••••••.•••••••••.•••••••••••• , 

530. Tu.itcs et •·aleurs mobili.cables ..••••..•••.•••••••.••....•.•..••••.•.•.•.••.•••.•••••• ·- •.•••. 

s~. En~agcm~nt! ~U$cnll! pu le.s debiteun de droiu et wes _PCf\US par les doUAnes (credit d'enJheme1:1t). 

S3i. Cheque! a cn=ser .••••••••••••.•..••••••.••••••.••...•••.••••.•••••••.•..••.•.• „ ....... . 

54. Rrt!et'Oblu .•.... •...••....••••..•••...••.•....•••••.•.•.•.....•.•...•.••...•.••••••. „ ....... . 

540. lleccl!CJ ßi•c.Jes ... (~.1:-~ ~- ~-~-~ ~ ~- ~-~ .X:~!J.$.~ ~} ............................. „ ....... . 
S-U. Rcccttes dfrer~ du budget icnenl. .........•....•.................•........•.....•.•....... 
542. F oods de concoian .••••••.•••••••..•••••••••••••••..•.•.•••...•...•••••. „ ........•........ 

S-0. Rc\·cr~eme:cls de fo:ods fW" dl~l15CJ des minift~ret i a:onu1cr .•• „ ................ „. „ .•........ 

544. Pr~ll .... ....•..........••.••••.••.•.....•....••...•.•.•.•••.•••.•.••.....•••. „ .•.•....•. 

5-45. Rcc-ette.s di'·u!-CS des comple! speci.uu du Tmor ••••••••.•..•.•••••.•••••..••••••.•.• „ ...... . 

546. Rcc-ettes de! administratio:cs b.u:iciercs •.••••••..•.••.••••.•...•.•••••••.••••••••.•. „. „ .... . 

55 . .A 1.1tru lif'IJ dibitcurs . .•.•.•••••.•.•.••.•.•.••••.••••• „ ..........•.................... , ....... . 

56. Düpo11ibili1iJ ••• .• J.~.~-~~~J ......................... „ .......••......•................•.... 

S9. Corr.pft:S d< ri gula.rüa.tiol\. - Dibiccurs ••• r~ ~ ~ t ............... -........... -......... -........ . 
CI.ASSE 8. - Rtsuu.i.Ts DI; i.'.t.lClil: (o) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ToT.+.L ••••••••••••••••••••••••• „ .................. „ .. , .. . 

(en millions 

Soldes &1.1 31 dkernhre 1986 

70.667 
25.496 
14.0-l9 

24.896 
144 

6.032 

70 

693.535 

3i0.54.7 

278.085 

784 
279 

43.840 

2M 

2.334 

2..21H 
50 

•26.819 

3.712 

1 

2.791 

3 

307 

765 
1.716 

28.208 

4.052 

17.239 

6.917 

195.461 

135.919 
U.718 
6.24.5 

627 
5.224 
4.811 

30.917 

,.17S 

63.813 

S!.268 

i59.i76 





DE L'ETAT - SITUATION AU 31 DECEMBRE 1986 

de/rancJ); 

CL.\SSE 1. - OITTU ... LONG Tl'.lUIE : 

12. Emprunl.J ä Ion& tu~ imiJ "" lt m.arr:h.i firwnt:.ier . •.••..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• 

13. Awu empru.nt.J 4 long trmu: imis sut le march.i fiti.arw::iu •.•. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

15. EmpruntJ imiJ a rctranger ••.•. ·1 • ••••• ~· . • „ .... „ ............................................. · I . ,„ (.ang ..... rist1ge Bankkredite) 
16. Er.ga5tme11ts d1i;ers de rLwt . ........................... -....................••....••.•. -.•• -- .. 
17. Dczte risultan.t du tnofl.Miu mitalliqu.cs cn cim.1lation •••.•. •••• , ••.•••.••••••••••..••••••.••.•••. 

CL4.SSE 3. - R!:POJIT ... :'o'Ot"l'LU1 ET COlilP'1ES JJ!o"T~ : 

31. Rin..a_Iu.ation du dotations tt participations •. r "i ·: B: .. p ö s i:" s "c h e c"k. "i ..........••.......... 
37. RelatiorJ.J at-ec le budcet Clnnc.1:t des P.T. T . ••.•.•...••••••..••••••.•..••••.•••••••••••••••.••••••. 
38. Rdation.J at« les Cluttu bu.dt;ets orin.ues de rtrat ... { :r::.t?.~~~-~.:: .~ !': "."'". ~.9~~~.1:1.t ........... . 

Cl.ASSE 4. - DETTES ... COt;BT n:iua: : 

40. Bons du TreJor et cmprunt ä court te1me •...•.•••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••. 
400. Souseripteurs de bom du Tresor. - tm.ission8 eo coun .....•.......••••• , .•..•.••••••.••.•..... 
401. Souscripteura de hons du Tresor. - tmisrilom erpirees. - Derni!re ~cbC&nce de rembourscmenl de 

la atei;orie iuf<'tieure ä 5 ans •••••..•.•.•.•.•••.•••••.•.•••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
401. Sou~~ripteurs de hons du Tresor. - Autres emissions upir~ •.•...••.•.••.•••••••••.••.•.••.... 
~04. Bons i 3 ans em.is au pro!it de! peffien don1 la. cba.rge a tte ncbetee par rtat .. · ......••.....• -.... 
405. Souscripteun de bons en coroptes couranl9 ••• - ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••.••••••••..• 
406. Di,·ers corr~po.odants ~!rangen ou organismes interuationaux souscripleun de horu du Tr~sor •.....• 
407. En:iprunt libera1oin: 19i6 ..•.•...••..••.•.•..••.•••••.•.••••.•..••••.•••••..•••••••••••••... 
408. Emprunl obligatoin: 1983 .••..••.•.••.•••.•••.•••••••..••••••..••.•••.•••••••••••••• „ ..... . 

41. Banqut de Fran.tt •••••••••• ••••••••• : •••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
-- ,,,... ' - ...... - . .. ,.. . 
4~. t..OTTt!!'pon.c.a11l;1~ -- urgo.nisme.s o ccracrt"rt 11,.n.a.n.c.1.e.r .... ........ + „ •.•• „ .............. „ ••• „. + ••• "'„ _ ............. . 

420. Gis>-t: de-$ dt!pöts et coe!iplalio.o~ •.•.•.••••••••••••••••••••••.•••.•.•••• „ .................. . 
~l. Cttdit national .•••..•..•.......••.•••..•.•..•.•.••..•.••.•.••.•.••••.•.•.••••••••••••••.•• 
422. Caissc riarioo:ale de Credi1 agricole •... ~ •.•••.•••..•••....•••.••••••••.••••••...••••••.••. „ .. 

423. Cais>e de co.o!<>lidalion et de mobili.satio11 des credi!! i moyen terme C.A.C.O.M •••••••••••.•••••••• 
.;2.]. Cai;~c t"enlr.ilc l!e C'OOperation economique •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• 
425. Credit foncier .•••••.••••••••••.••••••••••.•••••••.•..•.•••••••••••••••••••••.••••••••••.•• 
~6. Cai5;c de garaotie du lc>gcment t-0ei.al. .••••••••••••••••••••.•...••...• , •••••.••••••••••..••.. 
429. A utrc' ori;:icismes i carac1he financier •....•••.•.••.••.••••.•••..•.•••..•••.•.•••••••••••••.. 

43. Corre.spor.ca11rs. - Collectfritb tl itabfüumenl' p:.blics loccu% .•••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 
430. Regic>n (mc'tropole). - Sel'\ic·cdinaocier •.•..•.••..••••..••••••••••••••••• „ ... - ....•......... 

431. D.ip:irtern~nt (m~tropolc). - ~;ce financier •••.••••••.••••••••••••••.•••••••••••••••••••..•• 
432. Commune; cl cor:imunaute> urhaincs - Service W:>.ancier ••••.•..•.••••.•••..•.•••••••••••••••• 
433. f:wbli;~mcnh hospit:ilier; - ~nice 6.nancicr .•.••.....•...••••••••••••••.••.•••••.•••••••••• 
43-1. O.P.H.L~I. 1Lmfaagemenl ('! de ron>lruction. - Scn;ce W:>.ancier ..•.....•.•.••••••••••.•••..•• 
435. f:tabli~~n,cnls loc~ux Jhe~. - Sen;ce lin.ancier ••.••.•••••••••.••••••••••••••.•••.•••••••••• 
436. E1Uifü~ments public~ locaux (111.;1ropole). Comptes de depol.!I ••••••••••••••••••••••••••••••••.•.. 
437. Collectivit~s et rtabfü~emeots pub!ics locaw: des departemenls d'oulTe-mer ..... -· ••••••.•.•...•••. 
438. Collcc-th·itcs Jocal~ el etahÜs!-elilCD!S pub)ics loca\U des territoue1 d'outre-mcr •.•..•.••••.••••.•.•• 
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Die balance generale des comptes enthält darüber hinaus einen detail
lierten Bestandsveränderungsnachweis der einzelnen Bilanzkonten. 

In einem gesonderten Band des Jahresabschlusses wird die Entwicklung 
der ordentlichen Einnahmen ( developpement des recettes budgetaires) nach
vollzogen. Der Einnahmennachweis teilt sich ein in die "recettes fiscales", d.h. 
Steuern und Gebühren, die ltrecettes non fiscales", das sind Zins- und Inve
stitionserträge, und in die "f onds de concours", die zweckgebundenen Zu
schüsse Dritter. Ausgebend von einer Gesamtübersicht erfolgt ein Einzel
nachweis über das Aufkommen aus jeder Steuer- bzw. Investitionsart. 

Für den Nachweis der Budgetausgaben wird für jedes l'vfinisterium ein ge
sonderter Bericht vorgelegt. Der Aufbau dieser Berichte entspricht der Bud
getstruktur. Den realisierten Ausgaben werden die budgetierten gegenüber
gestellt. 

Der Einnahmen- und Ausgabennachweis für die comptes speciaux ist 
analog strukturiert. 

Umfangreichster Teil des Jahresabschlusses ist das Haushaltsabschlußge
setz (Loi de reglement definitif du budget). Hierüber hat das Parlament zu 
beschließen und somit die Regierung zu entlasten. In dem Entwurf zu diesem 
Gesetz werden noch einmal die budgetierten und realisierten Größen zu
sammengefaßt. Abgesehen von einigen volkswirtschaftlichen Rahmendaten 
sind hier gegenüber den anderen Abschlußdokumenten keine weiteren In
formationen enthalten. 

Die einzelnen Jahresabschlußdokumente enthalten in nur geringem Um
fang erläuternde Informationen. Die Dokumente zur Entwicklung der Ein
nahmen und Ausgaben sind ohne jede Erläuterung. Lediglich in der balance 
generale des comptes werden die Ergebnis- und Vermögensrechnung kurz 
kommentiert. Diese Erläuterungen beschränken sich allerdings auf einige 
Bemerkungen zum Aufbau des Kontenplans und zur relativen Bedeutung 
einzelner Einnahme- und Ausgabearten. 
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Ein vollkonsolidierter Abschluß wird nicht vorgelegt. Eine Konsolidie
rung erfolgt lediglich nach der Equity-Methode für die etablissements publics 
a caractere industriel et commercial. Die etablissements a caractere admini
stratif gehen nur mit ihrem Nettoergebnis in die Jahresrechnung ein. 

2.4.2.4 Die Priifung des Jahresabschlusses 

Zuständig für die Prüfung des Jahresabschlusses ist der Oberste Rech
nungshof (Cour des Comptes). Der französische Rechnungshof übt die Kon
trolle über den gesamten öffentlichen Bereich aus. Von seinen fünf Kam
mern sind zwei für die Prüfung der zentralstaatlichen Vel'Waltung zuständig. 
Die Richter des Rechnungshofes, die auf unbestimmte Zeit ernannt werden, 
prüfen auf der zentralstaatlichen Ebene die Ausführung des Haushaltsgeset
zes für den Kernbereich der Verwaltung, die comptes speciaux du tresor und 
die budgets annexes. 

Bei der Berichterstattung des Rechnungshofes sind zwei Berichte zu un
terscheiden: der "rapport sur l'execution des lois de finances en vue du regle
ment du budget1' und der "rapport public11

• 

Der erstgenannte bestätigt die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung 
und die Lfbereinstimmung der vom Finanzminister vorgelegten Abschiuß
konten mit den Einzelkonten der com ptables. Die Abschlüsse der Konten 
gehen dem Rechnungshof und dem Parlament etwa bis Juni des auf das 
Haushaltsjahr folgenden Jahres zu. Nach Abschluß der Prüfungen (etwa im 
Oktober) wird der Prüfbericht zusammen mit dem Entwurf des Haushaltsab
schlußgesetzes (Projet de loi de reglement definitif du budget) gegen Ende 
des Jahres im Parlament eingebracht. 

Der einige Monate später im Journal Officiel veröffentlichte rapport 
public ist für die Öffentlichkeit bestimmt. Hierbei handelt es sich im wesent
iichen um einen Tätigkeitsbericht des Rechnungshofes, der um die wichtig
sten Prüfungsbemerkungen zur Wirtschaftsführung des Staates, der Gebiets-
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körperschaften, der öffentlichen Unternehmen sowie der Sozialversicherung 
ergänzt ist26

• 

2.4.2.5 Die Jahresabschlußadressaten und ihr Infonnationsbedaif 

Adressaten der finanziellen Berichterstattung sind nach Art. 49 des De
krets vom 29.12.1962 ausschließlich das Verwaltungsmanagement, das Par
lament und der Rechnungshof. Dementsprechend ausgerichtet ist der Inhalt 
der Berichterstattung. Nach Art. 49 hat die Berichterstattung zu ermöglichen: 

" La connaissance et le controle des operations budgetaires et des opera
tions de tresoirerie; 
ia connaissance de ia situation du patrimoine; 
le calcul des prix de revient, du cofi.t et du rendement des services; 
la determination des resultats annuels; 
l'integration des operations dans la comptabilite economique nationale." 

Derzeit werden allerdings Überlegungen dahingehend angestellt, auch für 
Adressaten außerhalb von Rechnungshof, Regierung und Parlament Infor
mationen über die finanzielle Situation des Staates zur Verfügung zu stellen 
und die Berichte mehr auf derartige Adressatengruppen auszurichten. Dies 
ist allerdings bisher nicht geschehen. 

2.4.3 Technische Merkmale des Jahresabschlusses 

Der Jahresabschluß bezieht sich auf das jeweilige dem Kalenderjahr ent
sprechende Haushaltsjahr. Rund ein halbes Jahr nach Ablauf des Haus
haltsjahres ist der Jahresabschluß fertiggestellt. Seine Vorlage im Parlament 
erfolgt mit der Einbringung des Gesetzentwufs des loi de reglement defmitif 
du budget etwa im Dezember des auf das abgelaufene Haushaltsjahr folgen
den Jahres. Die parlamentarische Verabschiedung des loi de regiement hängt 

26 
Vgl. zum "Rapport public": Chandernagor, A./Moino4 P. (Hrsg.), La cour des comptes, 

Paris 1984, S. 845 ff. 
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davon ab, wann es vom Parlament auf die Tagesordnung gesetzt wird. Es 
wird angestrebt, daß das Parlament sich in seiner Frühjahrssitzungsperiode 
im zweiten Jahr nach Ablauf des betreffenden Haushaltsjahres mit dem loi 
de reglement befaßt und es verabschiedet. Für 1983 wurde es allerdings erst 

am 20.1.1986 verabschiedet. 

Der Jahresabschluß setzt sich aus folgenden Dokumenten zusammen (die 

Angaben zum Umfang beziehen sich dabei auf den Jahresabschluß 1986); 

balance generale des comptes (ca. 170 Seiten), 
developpements des recettes budgegaires (ca. 60 Seiten), 
developpements des recettes des comptes speciaux (ca. 60 Seiten), . 

developpement des depenses budgetaires (ca. 40-60 Seiten je Ministe
rium), 

„ ... t „ • t .... „ . .f ............. ,.. • - '- „ 
proJer ae 101 ae regtemenr lCa. iw ~euenJ una 
Anhänge zum projet de loi de reglement (ca. 300 Seiten). 

Die Gesamtauflage des J ahresabsclusses richtet sich nach dem Bedarf des 
Parlaments und der Verwaltung. Der allgemeinen Öffentlichkeit ist der Jah

resabschluß in dieser Form nicht zugänglich. Lediglich das im Journal Offi
ciel veröffentlichte loi de reglement definitif des budget ist der Öffentlichkeit 
zugänglich. 

2.4.4 Inhaltliche und technische Merkmale der sonstigen veröffentlichten 

Berichte 

Die monatlichen Berichte zur 11situation resumee des operations du tre
sor11 {SROT) werden im Jourmal Officiel veröffentlicht. Sie enthalten in stark 
aggregierter Form Informationen zur Finanzlage und zum Stand des Haus
haltsvollzugs. Neben Informationen über den Bestand des Finanzvermögens 

und der Geldschulden erfolgt eine Übersicht über die Budgetausgaben, nach 

Ministerien und Titeln geordnet. Die Struktur dieser Berichte entspricht so
mit im wesentlichen dem Aufbau der balance generale. Die SROT-Berichte 
liegen allerdings erst rund ein Vierteljahr nach Ablauf des betreffenden Mo
nats vor. Um die Verfül!barkeit der Informationen zu beschleunfo:en. werden 

'-" - - - ~ - I - -
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daher (seit Dezember 1986) vorläufige SROT-Berichte erstellt, die situations 
provi.soire des operations du tresor (SPOT). niese Berichte sind wesentlich 
früher verfügbar. Ihr Aufbau und Inhalt ist mit dem der SROT-Berichte 
identisch. Beide Berichtsarten werden, wie auch der Jahresabschluß, von der 

direction de la comptabilite publique erstellt. 

2.5 KONZEPTIONELLE WEITEREN1WICKLUNGEN DES ÖFFENT

LICHEN RECHNUNGSWESENS 

Wie bereits in 2.4.2.6 erwähnt, wird erwogen, den Inhalt des Jahresab
schlusses am Informationsbedarf einer breiteren Öffentlichkeit zu orientie
ren. Diese Überlegungen sind jedoch noch nicht in konkrete Maßnahmen 

umgesetzt. 

Eine wesentliche konzeptionelle Änderung der jüngsten Zeit ist die Akti
vierung des neu erworbenen unbeweglichen Sachanlagevermögens in der Bi
lanz seit dem 1.1.1988. 

Eine durch das Dekret von 1962 (hier: Artikel 52, 179 ff. und 216 ff.) 
geforderte konzeptionelle Änderung ist die ständige Weiterentwicklung und 

Anpassung des Kontenplans des öffentlichen Rechnungswesens an den All
gemeinen Kontenplan (plan comptable general), wie er vom conseil national 
de la comptabilite entwickelt wird. Bereits seit 1970 kommt - mit einigen 
Abweichungen (s. 2.3.2) - ein einheitlicher Kontenplan sowohl für den öf
fentlichen wie für den privatwirtschaftlichen Bereich zur Anwendung. Der 
Allgemeine Kontenplan ist 1982 an die Vorschriften der 4. EG~Richtlinie an

gepaßt worden. In der Folgezeit wurde der Kontenplan des öffentlichen 
Rechnungswesens an diesen Kontenplan angepaßt Der Allgemeine Konten

plan regelt in Frankreich nicht nur die Einteilung in Kontenklassen. Er ent
hält darüber hinaus Vorschriften über die Erfassung und Klassifizierung von 
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Geschäftsvorfällen und zum internen Rechnungswesen ( comptabilite analy
tique ). 27 

Im übrigen soll auch erreicht werden, daß der Kontenplan für den Kern
bereich der Verwaltung mit den Kontenplänen für die verselbständigten 
Verwaltungseinheiten, die ein kaufmännisches Rechnungswesen anwenden, 
in Übereinstimmung gebracht wird, um so einerseits eine Vollkonsolidierung 
für den Jahresabschluß des gesamten öffentlichen Bereiches erreichen zu 
können und andererseits die Abstimmung des öffentlichen Rechnungswesens 
mit der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zu verbessern. Die ange
strebte Vereinheitlichung von Inhalt und Struktur der verschiedenen Finanz-, 
Vermögens- und Ergebnisrechnungen soll u. U. ergänzt werden durch einen 
erläuternden Anhang zur Jahresrechnung. 28 

Darüber hinaus sollten auch Harmonisierungsmöglichkeiten des öffentli
chen Rechnungswesens innerhalb der EG genutzt werden. 29 

Mit dem bereits erwähnten Ausbau der Automatisierung des Rech
nungswesens ( s. 2.3.2) soll eine Beschleunigung des Informationsaustauschs 
und eine Verbesserung der Informationsgrundlage des Verwaltungsmanage
ments erreicht werden. Im Zuge der Automatisierung des Rechnungswesens 
wird in jüngster Zeit vereinzelt die Notwendigkeit der Mehrfachkontrolle 
gleicher Tatbestände, durch die comptables und contröleurs financiers (s. 
2.3.1.3) in Frage gestellt. 30 . 

27 

28 

29 

30 

Vgl. Raude, V/Pagat, M., a.a.O., S. 166 f. 

Vgl. Salustro, E., Le decret de 1962: l'ouverture a une description comptable conforme 

aux principes generalement admis, in: La revue du tresor, 68. Jg„ 1987, S. 741 f. 

du tresor, 68. Jg„ 1987, S. 743 f. 

Vgl. Rey, G., Le reglement general du 29 decembre 1962 et la refonne de la Comptabi

iite Pubiique, in: La revue du tresor, 68. Jg., 1987, S. 704 ff. 
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GROSSBRITANNIEN 
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1. NATIONALE P,AJIMENBEDINGLTNGEN 

1.1 DAS POLITISCH-ADMINISTRATIVE SYSTEM 

Das Institutionensystem Großbritanniens bzw. des "Vereinigten König
reichs von Großbritannien und Nordirland", wie die offizielle Staatsbezeich

nung lautet, ist das Ergebnis einer jahrhundertelangen, ununterbrochenen, 
auch heute nicht abgeschlossenen Entwicklung. 

Formal ist auch heute noch die Königin das Staatsoberhaupt (Head of 
State) Großbritanniens. Nach wie vor herrscht im Hinblick auf die Krone die 
fiktive Vorstellung von der Ganzheit der Staatsgewalt: Als "Queen in Parlia
ment" erscheint die Königin als Teilhaberin der Legislative, als "Queen in 
Council" erscheint sie als Teil der Exekutive und als 11Fountain of Justice11 

verkörpert sie auch die richterliche Gewalt. Im offiziellen Sprachgebrauch ist 
sie der Staat selbst, alle öffentlichen Ämter sind Ämter der Krone. Über 
materielle Entscheidungsgewalt verfügt die Krone hingegen nicht mehr. In 
der konstitutionellen Monarchie Großbritanniens werden die formal-rechtli
chen Befugnisse der Königin in ausschließlicher und voller Übereinstimmung 
mit den Beschlüssen der Regierung ausgeübt. Zwar ist der Krone das mate
rielle Entscheidungsrecht niemals formell entzogen worden, aber der Ver
zicht auf seine Anwendung ist allgemein anerkannte Regel. Bereits Bagehot1 

zählte die Krone (wie auch das Oberhaus und den Privy Council) zu den 
11dignified parts" der Verfassung, die im Gegensatz zu den "efficient parts" des 
Regierungssystems über keine reale politische Macht verfügen, sondern de
ren Machtausübung mit ermöglichen. 

Unter machtpolitischen Gesichtspunkten kommt dem Premierminister 
und seinem Kabinett als Teil der Exekutive eine Schlüsselrolle zu. Zwar sieht 

1 
Bagehot, W.; The English Constitution, 1867, zit. nach Hrbek, R/Keutsch, W., Gesell

schaft und Staat in Großbritannien, Tübingen 1971, S. 95 f. 
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die britische Verfassung beide Institutionen überhaupt nicht vor, dennoch ist 
die parlamentarische Demokratie Großbritanniens eine Kabinettregierung. 
Diese verfassungsrechtlich nicht verankerte Regierungsform hat sich auf
grund einer Folge von Präzedenzfällen und stillschweigenden Übereinkünf
ten im Laufe der Zeit ergeben und ist zur Verfassungskonvention geworden2

• 

Zwar ist die Berufung des Premierministers formell Sache des Monar
chen, aber er muß zwangsläufig denjenigen Parteiführer zum Premiermini
ster ernennen und mit der Regierungsbildung beauftragen, dessen Partei aus 
den allgemeinen Wahlen als Sieger hervorgegangen ist. Der Premierminister, 
der (wiederum aus einer Verfass:ungskonvention) stets Mitglied des Unter
hauses ist, entscheidet darüber, welche Ministerien es geben wird und mit 
wem sie besetzt werden. Er kann Minister jederzeit berufen, versetzen oder 

• 'I 'III „ I „ • • -. • • e • T.F 'I • .., .., '\._ „.„ '1* enuassen una Kann l onne vorausgenenae u1skuss1on im Ä30men) uoer we 
Auflösung des Parlaments entscheiden (solange die Auflösung innerhalb des 
gesetzlich festgelegten Zeitraumes von fünf Jahren stattfindet). Sämtliche 
Kabinettsangelegenheiten unterliegen der Kontrolle des Premiers: "er be
stimmt nicht nur die Richtlinien der Politik, sondern die Politik"3. 

Dennoch hat das Kabinett eine zentrale Funktion im politischen Ent
scheidungsprozeß, auch wenn es aufgrund der überragenden Stellung des 
Premiers zunächst nicht so erscheint. Dies ergibt sich wiederum aus Verfas
sungskonventionen. Allerdings ist der Inhalt des Begriffs Kabinett nicht 
gleichbedeutend mit dem Kabinett im bundesdeutschen Sprachgebrauch. Das 
britische Kabinett im eigentlichen Sinne ist ein aus durchschnittlich zwanzig 
Ministern bestehendes Gremium, dessen Aufgabe es ist, für die Durchfüh
rung der allgemeinen politischen Richtlinien auf allen Regierungsebenen zu 
sorgen4

• Welche Minister ins Kabinett berufen werden, bestimmt der Pre
mier, wobei einige Ressorts wegen ihrer Bedeutung immer im Kabinett ver
treten sind. Aus diesem Umstand und aus dem Grad ihrer Eigenverantwort-

2 

3 

4 

Siehe zur geschichtlichen Entwicklung des Regierungssystems z.B. Hände~ H, 

Großbritannien Bd. 1, !'.{ünchen 1979, S. 93 ff. und Sont.':eimer, 1.'C, Das politische 

System Großbritanniens, München 1972, S. 116 .ff. 

Hände~ H, a.a.O., S. 102. 

VgJ. Sontheimer~ K, a.a.O., S. 117. 
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lichkeit ergibt sich eine Rangfolge der Minister, die dieser Amtsbezeichnung 
nicht die Eindeutigkeit zuweist wie z.B. in der Bundesrepublik. So lassen sich 
in Großbritannien (1) Premierminister und Kabinettsminister (Members of 
cabinet), (2) Ressortminister (Departmental Ministers) als Leiter der Mini~ 
sterien (von denen die Mehrzahl im Kabinett vertreten ist), (3) die einem 
Ressortminister unterstehenden Fachminister (z.B. der Leiter des Intemal 
Revenue Department, das der Treasury untersteht) und ( 4) die Ministers of 
State, Berufsbeamte im Ministerrang, unterschieden5. 

Das Kabinett, von dem der größte Teil der Gesetzesinitiativen ausgeht 
und dem das Recht der Haushaltsvorlage vorbehalten ist, läßt sich als die 
zentrale politische Entscheidungsinstanz bezeichnen. 

Für seine Mitglieder gilt, daß sie sämtlich einem der beiden Häuser an
gehören müssen, wobei der bei weitem größere Teil Mitglied des Unter
hauses ist. 

Für das Kabinett gilt der Grundsatz der kollektiven Verantwortlichkeit, 
d.h. daß alle Kabinettsmitglider den Kurs der Regierung geschlossen vertre
ten müssen, selbst dann, wenn sie im Einzelfall von der Richtigkeit der Be
schlüsse nicht überzeugt sind. f'Dissidenten" demissionieren selbst oder wer
den vom Premier, dem als "primus inter pares" im Kabinett eine Vormacht
stellung zukommt, entlassen6

• 

Weitere Exekutivorgane sind' neben dem Kabinett die verschiedenen Ka
binettsausschüsse, deren Mitglieder der Premier ernennt und in einigen von 
ihnen den Vorsitz führt, das Kabinettsamt (Cabinet Office), das dem deut
schen Bundeskanzleramt vergleichbar ist und der Privy Council, dessen Mit
glieder ebenfalls der Premitr ernennt, dessen Funktion als beratendes Gre
mium heute jedoch bedeutungslos geworden ist. 

Darüber hinaus sind zur Exekutive i.w.S. auch die als halbstaatliche Ver
waltung bezeichneten Institutionen wie die sog. Quangos (''quasi-autonomous 
non-governemental organizations") und die öffentlichen Unternehmen, die je 

5 

6 

Vgl. auch Händel, H., a.a.O., S. 119, der als fünfte Ebene noch die "Junior Ministers" 

unterscheidet, die etwa Parlamentarischen Staatssekretären entsprechen. 

Vgl. Britain Official Handbook 1986, S. 50 f. 
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nach ihrer rechtlichen und organisatorischen Verselbständigung weiter diffe
renziert werden (s. dazu unten S. 8 f.), zu zählen. 

Das britische Gesamtparlament als Legislative setzt sich zusammen aus 
der Königin (Queen in Parliament), dem Unterhaus (House of Commons) 
und dem Oberhaus (House of Lords). Im Laufe der verfassungsgeschichtli
chen Entwicklung haben Königin und Oberhaus ihren Einfluß jedoch verlo
ren. Parlamentarische Funktionen werden heute ausschließlich von den in di
rekter Wahl nach dem relativen Mehrheitswahlrecht gewählten Unterhaus
mitgliedern wahrgenommen. 

Der vollständige Verlust der parlamentarischen Souveränität des Ober
hauses, dessen Mitglieder kraft Geburt oder Ernennung in ihm sitzen, trat 
mit dem Parliament Act von 1911 ein. Die Wahlrechtsentwicklung in 

Großbritannien, d.h. der Weg zur parlamentarischen Demokratie, hat dem 
Unterhaus den ausschließlichen Anspruch der Volksvertretung gegeben, dem 
allein die Regierung verantwortlich ist7. 

Die in parlamentarische Arbeitsjahre (parliamentary sessions) aufgeteilte 
Legislaturperiode dauert höchstens fünf Jahre. Der Premierminister kann je
doch zu jedem ihm günstig erscheinenden Zeitpunkt die Auflösung des Par
laments und Neuwahlen veranlassen, um den Versuch zu unternehmen, be
stehende Parlamentsmehrheiten zu erhalten oder auszubauen. Diese enl!e - - - - - - - -- - - ~ - - - - - -- - - - ~ 

Verbindung von Parlament und Regierung führt zu der für parlamentarische 
Demokratien typischen Aufbebung der absoluten Teilung der Gewalten; für 
die von der Regierung eingebrachten Gesetze (das sind in Großbritannien rd. 
95 Prozent aller Gesetzesvorhaben8) ist somit stets eine Mehrheit von Abge
ordneten vorhanden. 

Bei den von der Regierung im Parlament eingebrachten Gesetzesvorha
ben handelt es sich zum größten Teil um Gesetzesinitiativen des Kabinetts. 
Insbesondere das Recht der Haushaltsvorlage ist dem Kabinett vorbehalten, 
da haushaltspolitische Entscheidungen, wie die Einnahmen- und Ausgaben
politik, ausschließlich im Kabinett getroffen werden. 

7 

8 
Vgl. Hände~ H., a.a.O., S. 146 ff. und Hrbek, R/Keutsch, W, a.a.0., S. 99 ff. 

Hände~ H., a.a.O., S. 148. 
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Innerhalb des Kabinetts kommt der Treasury gerade im Bereich des 
Haushaltswesens (wie auch für das Rechnungs- und Berichtswesen) eine 
herausragende Stellung zu, die mit der des Finanzministers in der Bundesre
publik vergleichbar, aber noch umfassender ist. 

Die Treasury, die nominell vom Premierminister als "First Lord of the 
Treasury'', faktisch vom "Chancellor of the Exchequer", der stets im engeren 
Führungskreis des Kabinetts zu finden ist, geleitet wird, hat sich zum Schlüs
selministerium Großbritanniens entwickelt. Sie hat das Recht, die Haushalts
voranschläge aller einzelnen Ministerien vor der Einbringung im Parlament 
zu prüfen und nimmt so Einfluß auf die globale Zuteilung und Veiwendung 
der finanziellen Mittel im Sinne der von ihr durchgeführten mehrjährigen Fi
nanzplanung. 

Die Treasury bestimmt darüber hinaus die Inhalte und Techniken des 
Rechnungs- und Berichtswesens der öffentlichen Verwaltung. Neben der 
Verwaltung und Zuteilung der öffentlichen Mittel nimmt die Treasury auch 
wirtschaftspolitische Koordinierungsfunktionen wahr, die über die Aufgaben 
eines reinen Finanzministeriums hinausgehen (Finanz- und Wirtschaftsmini
sterium). Ein eigenes Wirtschaftsministerium gab es nur für kurze Zeit vom 
Ende der sechziger bis Anfang der siebziger Jahre; zwar werden wirtschafts
politische Aufgaben auch von den Ministerien für Handel, Industrie und 
Landwirtschaft wahrgenommen, für die allgemeine Wirtschaftspolitik ist je
doch die Treasury als "Superministerium" zuständig. 

Die operativen Funktionen des Kassen- und Rechnungswesens werden in 
Großbritannien durch den Paymaster General, einem Minister ohne Ressort, 
dem kanadischen Receiver General vergleichbar, wahrgenommen. 

Die Haushaltskontrolle wird durch das "National Audit Office", dem der 
"Comptroller and Auditor General" vorsteht, durchgeführt. Der Auditor wird 
zwar durch die Exekutive ernannt, ist aber Beamter des Unterhauses, dem 
allein er verantwortlich ist. Dieser Umstand sichert seine Unabhängigkeit ge-
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genüber der Regierung. Seines Amtes enthoben werden kann der Auditor 
nur durch einen gemeinsamen Beschluß beider Häuser9

• 

9 

Den bisher dargestellten Aufbau der zentralstaatlichen Verwaltung gibt 
die folgende Abbildung wieder: 

Siehe zur Besetzung des Amtes des Auditors das "Exchequer and Audit Department 

Act". 



Abb. l: Vereinfachte Darstellung des zentralstaatlichen Verwaltungs
aultbaus in Großbritannien 
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Ein charakteristisches Strukturmerkmal Großbritanniens ist sein zentrali
stischer Staatsaufbau. Als unitarischer Staat hat Großbritannien keine den 
deutschen Bundesländern entsprechenden Körperschaften. Zwischen dem 
Zentralstaat und den Kommunen existiert keine weitere Gebietskörper
schaftsebene. Zwar werden die vier "Länder" England, Wales, Schottland und 
Nordirland unterschieden, sie repräsentieren jedoch lediglich die nationalen 
Bevölkerungsgruppen, deren "Ländervertretungen" die Verwaltungsautono
mie der nationalen Gruppen vertreten sollen, die jedoch nur das Verbin
dungsglied zwischen Kommunalverwaltung und Zentralstaat darstellen. 

Die heutige Struktur der kommunalen Ebene geht auf eine Reform der 
Kommunalverwaltung Anfang der siebziger Jahre zurück (Local Government 
Act 1972). Im Zuge dieser Reform wurden als regionale Verwaltungseinhei-
.t ;• _ .._ • 1 'f 11 ; 'I• 1"' ~ • ~ • #'H 11 • _,......,., ,.... n T 1 cen we counues, ats 10Ka.1e we wsrncrs emgerunn. luer urouraum LOnoon 
ist hiervon ausgenommen; für ihn gilt der London Government Act von 
1963.) Diese beiden Stufen der Kommunalverwaltung stehen in keinem hier
archischen Verhältnis zueinander, sondern gleichberechtigt nebeneinander. 
Die Aufgabenverteilung zwischen diesen Verwaltungseinheiten ist geprägt 
durch Rationalisierungsüberlegungen. Die counties erfüllen Aufgaben, deren 
effiziente Durchführung ein großräumiges Gebiet erfordert, die districts er
füllen Aufgaben, die auch in kleineren Gebietseinheiten effizient erfüllt wer
den können. Zum Teil werden kommunale Aufgaben auch von funktionaien 
Körperschaften übernommen, die ebenfalls aufgrund von Rationalisierungs
überlegungen eingerichtet wurden. Hierbei handelt es sich um die sog. 
Boards, die überwiegend im Gesundheits- und Bildungsbereich gebildet wur
den. 

Zwischen den Kommunen und der Zentralverwaltung besteht ein Unter
ordnungsverhältnis, da die britischen Kommunen der ausschließlichen Ge
setzgebung durch den Zentralstaat unterstehen. Für eine echte autonome 
Selbstverwaltungsfunktion besteht keine verfassungsrechtliche Garantie. 
Sämtliche Kompetenzen der Kommunen beruhen auf Gesetzen. Die Korn-
munen unterliegen der Kontrolle durch die Regierung. Außerdem werden 
fast alle Bereiche, in denen ein local government tätig wird, durch Aufsichts-
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behörden - letztlich sind das die Ministerien, in deren Ressorts sich die je
weilige Aufgabe eingliedern läßt - überwacht. 

Die Steuerung der kommunalen Ebene durch die Regierung ist, rein 
rechtlich, jederzeit per Gesetz in jeder beliebigen Weise möglich, was durch 
Aufgaben- und Ressourcenzuweisung praktiziert wird und die local govern
ments mehr und mehr zur lokalen Auftragsverwaltung macht. Die Auftrags

verwaltung ist jedoch nicht nur weisungsgebunden, sondern es werden der 
kommunalen Ebene Aufgaben zur selbständigen Verwaltung übertragen. In 
diesem Sinne bleibt den Kommunen ein zwar nicht verfassungsmäßig gesi

cherter, jedoch gewohnheitsrechtlicher Selbstverwaltungsspielraum. Zu den 
Hauptaufgaben der Kommunen zählen das Polizeiwesen, das Schulwesen, 
der Wohnungsbau, die Erhaltung der örtlichen Straßen und die Betreibung 
sozialer Wohlfahrtseinrichtungen iO. 

Ein Teil der öffentlichen Aufgaben, die früher im Rahmen lokaler Selbst
verwaltung wahrgenommen wurden, ist inzwischen den lokalen Behörden 
entzogen worden (wie z.B. die Elektrizitätsversorgung) und auf Organisa
tionseinheiten übertragen worden, die von der zentralstaatlichen Verwaltung 
kontrolliert werden, jedoch in unterschiedlichem Maße verselbständigt sind. 
Hierbei handelt es sich um die regionalen Verwaltungen der verstaatlichten 
bzw. öffentlichen Unternehmen (Nationali7.ed Industries bzw, Public Corpo
rations) aus dem Produktions- (z.B. British Steel) und Dienstleistungsbereich 
(z.B. BBC). Bei den Public Corporations handelt es sich nach ihren Errich
tungsgesetzen um Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich mit er
werbswirtschaftlichen Aufgaben. Die Nationalized Industries sind erwerbs

wirtschaftliche U ntemehmen in Privatrechtsform, an denen die britische Re
gierung mehrheitlich beteiligt ist. 

Diese Einheiten werden unter erwerbswirtschaftlichen Gesichtspunkten 
geleitet und - wenn auch nur mittelbar - von der Regierung kontrolliert. 

10 
Vgl. zur KommunalveIWaltung Johnson, N., Die kommunale SelbstveIWaltung in 

England, in: DVBI., 98. Jg. 1983, S. 250-257 und Bird, A. H., The British System of 

Govemment, 7. Auflage, London 1979. 



76 Speyerer Forschungsberichte 73 

Neben diesen rechtlich und wirtschaftlich verselbständigten Einheiten las
sen sich innerhalb der zentralstaatlichen Verwaltung weitere wirtschaftliche 
Aktivitäten der Zentralregierung unterscheiden, die sog. Tracling Activities 
(z.B. die Forestry Commission). Diese Aktivitäten sind in unterschiedlichem 
Maße verselbständigt. Organisatorisch und wirtschaftlich unselbständig sind 
die sog. Trading Accounts, die kommerzielle Aktivitäten innerhalb eines De
partments wahrnehmen. Bei den sog. Trading Bodies handelt es sich um 
kommerzielle Organisationseinheiten innerhalb der Departements, die orga
nisatorisch und z. T. wirtschaftlich verselbständigt sind. Daneben gibt es die 
durch Spezialgesetz errichteten sog. Trading Funds, die auch rechtlich ver
selbständigt sind. 

Die organisatorische Struktur des peripheren Bereichs in der beschriebe
öen Form läßt sich - der Einteilung des Statistischen Amtes für die volks"Ytirt
schaftliche Gesamtrechnung entsprechend - wie folgt darstellen: 

Abb. 2: Organisationseinheiten des peripheren Bereichs 

peripherer Bereich 

nicht wirtschaftliche 
Aktivitäten 

wirtschaftliche 
Aktivitäten 

1 

Trading 
Accounts 

Trading 
Activities 

1 
Trading 
Bodies 

1 
Trading 
Funds 

Public 
Corporations 

zunehmende Verselbständigung 

Nationalized 
Industries 



Speyerer Forschungsberichte 73 77 

1.2 DAS FINANZSYSTEM 

Die wichtigsten Steuern stellen im britischen Steuersystem die Einkom
mensteuern (d.h. Einkommen- und Körperschaftsteuem) und die Mehrwert
steuer dar. Das Aufkommen aus diesen Steuern beläuft sich im aktuellen 
Haushaltsjahr auf über achtzig Prozent der Gesamteinnahmen der zentral
staatlichen Ebene. 

Neben der üblichen Einteilung der Steuern nach Steuerobjekten ist eine 
auffallende Besonderheit des britischen Steuersystems die Einteilung der 
Steuern hinsichtlich ihrer temporären Wirkung. Ein Teil der britischen 
Steuern wird aufgrund dauernder, der andere Teil aufgrund jährlich neu zu 
verabschiedender Gesetzesgrundlagen erhoben. Werden die letztgenannten 
Steuern nicht jährlich vom Parlament neu beschlossen, entfällt die Rechts
grundlage der Steuererhebung. Diese Regelung macht die Steuerpolitik zu 
einem flexiblen Budgetausgleichsmittef 11. 

Eine Änderung von Steuersätzen erfolgt über den parlamentarischen Ge
setzgebungsweg. Dies geschieht i.d.R. mit Beginn des neuen Haushaltsjahres, 
wenn durch die Ausgabenerwartungen und Einnahmenprognosen die Höhe 
des zu deckenden Finanzbedarfs feststeht. 

Neben der zentralstaatlichen Ebene stellen die Gemeinden eine zweite 
Ebene der Steuererhebung dar. Die einzige Steuerquelle der Gemeinden ist 
die Grundsteuer, deren Steuersätze die Gemeinden allein bestimmen. Das 
Aufkommen aus der Grundsteuer deckt jedoch nur rund dreißig Prozent des 
kommunalen Finanzbedarfs. Neben den etwa zehn Prozent des Fmanzbe
darfs, den die Kommunen aus eigener wirtschaftlicher Tätigkeit erzielen, hat 
die zentralstaatliche Ebene den Mittelbedarf der Gemeinden zu über fünfzig 
Prozent abzudecken. Der verbleibende Rest wird kreditfinanziert. 

Eine Aufteilung des Steueraufkommens oder ein Finanzausgleich anderer 
Form zwischen Zentralstaat und Gemeinden findet nicht statt. Bei dem von 

11 
Vgl. Kay, J. A./King, M. A., The British Tax System, 4. Aufl., Oxford 1986, S. 27 ff. und 

Berger, G., Die Grundzüge der englischen Finanzverfassung, Diss. Heidelberg 1977, S. 

164 f. 
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der zentralstaatlichen Ebene zu deckenden kommunalen Finanzbedarf han
delt es sich um reine Unterstützungszahlungen. Die Höhe dieser Zahlungen 
an einzelne Gemeinden richtete sich bis vor wenigen Jahren nach der Höhe 
der kommunalen Ausgaben i.V.m. einer Schätzgröße zum vermeintlich ob
jektiven Finanzbedarf der Gemeinden. Mit den Bemühungen der Zentralre
gierung, ihren finanziellen Beitrag von der Entwicklung der ständig steigen
den Kommunalausgaben abzukoppeln, wurden die Unterstützungszahlungen 
durch Zuweisungen ersetzt, deren Betrag für die einzelnen Gemeinden sich 
nach einer für die Zentralregierung annehmbaren Ausgabenquote richtet, 
d.h. die Höbe der Unterstützungszahlungen richtet sich nicht mehr nach dem 
Finanzbedarf der Kommunen, sondern nach den finanziellen Möglichkeiten 
der Zentralregierung. Der weitaus größere Teil der heute geleisteten Zah
iungen ist nicht zweckgebunden. Bei den zweckgebundenen Unterstützungs
zahlungen handelt es sich um die Beteiligung an Aufgaben, die häufig über
örtlich erfüllt werden (z.B. Zahlungen im Bereich des Polizei- und Bildungs
wesens)12. 

Zwar sind große Teile der Unterstützungszahlungen prozentuale Beteili
gungen der kommunalen Ebene an den Steuereinnahmen der Zentralregie
rung, diese Beteiligung ist den Kommunen jedoch verfassungsmäßig nicht ge
sichert, die gesetzliche Grundlage hierzu kann jederzeit verändert werden. 

Im Gegensatz zur Erhebung von Steuereinnahmen bedarf die Staatsver
schuldung, genauer: die Kreditaufnahme am Kapitalmarkt, keiner gesetzli
chen Ermächtigung. Die Kreditaufnahme geschieht im Bedarfsfall über den 
speziell zur Kreditfinanzierung geschaffenen sog. National Loans Fund durch 
die Treasury. 

Eine parlamentarische Kontrolle der Staatsverschuldung erfolgt jedoch 
zumindest mittelbar, da das Parlament die Ausgaben einerseits und mit 
Festlegung der Steuersätze die ordentlichen Einnahmen andererseits be
stimmt, deren Differenz als Ausgabenüberschuß den Betrag ergibt, der über 
Kapitalmarktmittel gedeckt werden muß. 

12 
Vgl. zu den komunalen Finanzen Johnson, N., a.a.0., S. 256 f. 
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1..3 Das Rechtssystem 

Für das britische Rechtssystem ist kennzeichnend, daß nicht das von den 
gesetzgebenden Körperschaften erlassene Recht (Statute Law), sondern das 
Gewohnheitsrecht (Common Law) und die Verfassungskonventionen {Con
ventions) die wichtigsten Quellen des Rechts darstellen. 

Zwar ist kodifiziertes Recht in der britischen Geschichte nie bedeutungs
los gewesen (Magna Charta, Habeas Corpus Akte usw.), aber auch heute 
noch spielt das sich auf Präzedenzfälle stützende Gewohnheitsrecht die do
minierende Rolle. Allerdings kommt seit dem Beitritt Großbritanniens zur 
EG dem kodifizierten Recht eine größere Bedeutung zu, da europäisches 
Recht britisches Gewohnheitsrecht substituiert bzw, den britischen Gesetz
geber zum Erlaß von Gesetzen in einem bisher noch gesetzfreien Raum im 
Sinne der EG-Direktiven zwingt. 

Diese Entwicklung ist jedoch ohne Einfluß auf eine Kodifizierung des 
Rechts im Bereich der Staatsfinanzen; ein Gegenstück zum zehnten Ab
schnitt des Grundgesetzes existiert nicht. Haushaltsrechtliche Regelungen 
sind nur in geringem Ausmaß in verschiedenen Spezialgesetzen kodifiziert. 

Der Er laß von Verwaltungsvorschriften im Bereich des öffentlichen 
Rechnungswesens ist der Treasury vorbehalten, die die Inhalte und Verfah
rensweisen des Rechnungs- und Berichtswesens der öffentlichen Verwaltung 
bestimmen. 
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2. DAS RECHNUNGSWESEN DER BRITISCHEN 

ZENTPu\LREGIERUNG 

2.1 RECHTSGRUNDLAGEN, ORGANISATION, KOMPETENZEN 

Eine das gesamte Haushalts-, Rechnungs- und Berichtswesen umfassende 
Rechtsquelle existiert nicht. Soweit überhaupt eine gesetzliche Kodifizierung 
erfolgt ist, finden sich haushaltsrechtliche Regelungen in einer Reihe von 

Spezialgesetzen, deren Kern das 11Exchequer and Audit Departments Acf' 
i.d.F. von 1957 ist. Darüber hinaus regeln das National Loans Act (1968) und 
das Nation~1 Aur11t Act (1983) haushaltsrechtliche Fragen. Für außerhalb der 
unmittelbaren zentralstaatlichen Verwaltung stehende Einheiten finden sich 
gesetzliche Regelungen zum Haushaltswesen in den jeweiligen Gründungs
satzungen. Die entsprechenden Bestimmungen für die Kommunen sind im 
Local Government Act von 1972 und dem Local Government Finance Act 
von 1982 enthalten. 

Das Exchequer and Audit Departments Act regelt die Einrichtung des 

Consolidated Fund als dem zentralen Staatskonto, Form und Inhalt der Jah
resrechnung und die (sehr weitreichenden) haushaitsmäßigen Kompetenzen 
der Treasury. 

Mit dem 1968 verabschiedeten National Loans Act wurde der National 
Loans Fund geschaffen, über den die gesamten (aktiven und passiven) Kre
ditaktivitäten der Zentralregierung abgewickelt werden. Für die Kontofüh
rung und -verwaltung dieses Fonds (und damit unmittelbar für Änderungen 
der Staatsverschuldung) ist die Treasury verantwortlich. 

Das National Audit Act von 1983 spezifiziert die im Exchequer and 
Audits Departments Act nur unvollständig formulierten Rechte und Pflichten 
des Comptroller and Auditor General. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum öffentlichen Rechnungswesen wer

den ergänzt durch Verwaltungsvorschriften, die ausschließlich durch die 
Treasurv erlassen werden . .,, - - - - - -
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Die Vorschriften der Treasury bezüglich des Rechnungs- und Berichtswe
sens der Zentralverwaltung sind vollständig in einem "Guide on accounting 

and financial procedures for the use of government departments". enthalten. 
Dieses Handbuch deckt sämtliche inhaltlichen und technischen Bereiche des 
Rechnungswesens ab. Nach diesen Vorschriften ist einheitlich zum Ende des 
Haushaltsjahres Rechnung zu legen. 

Für außerhalb der Zentralverwaltung stehende Organisationseinheiten 
sind diese Vorschriften nicht bindend. So beschränken sich die zentralstaatli
chen Anforderungen z.B. für die kommunale Ebene im Bereich des Rech
nungswesens auf den Nachweis über die Verwendung der geleisteten Zu

schüsse. Diese Kontrolle der Kommunen obliegt dem Department of the En
vironment. Die Rechnungsprüfung der Kommunen wird durch den von der 
Zentralregierung unabhängigen Local Audit Board wahrgenommen, der 
auch Vorschriften hinsichtlich des kommunalen Rechnungswesens formu
liert. 

Auf der zentralstaatlichen Ebene verteilen sich die Funktionen des Haus
halts-, Rechnungs- und Berichtswesens somit auf die Treasury und den Pay
master General als Exekutivorgane und den Comptroller and Auditor Gene
ral sowie das Public Accounts Committee als zuständigem Parlamentsaus
schuß als Legislativorgane: 
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Abb. 3: 
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Organisation des Haushalts-, Rechnungs- und Berichtswesens 
in Großbritannien 

House of 

Conuncns 

CAG 1 2 
PAC 

1 Crown 

1cAG: Comptroller and Auditor General 
2PAC: Public Accounts Comrnittee 
3PGO: Paymaster General's Office 

Treasury 

Die erwähnte Richtlinienkompetenz für das Rechnungs- und Berichtswe
sen des gesamten Bereichs der Zentralverwaltung fällt der Treasury aufgrund 
des Exchequer and Audit Department Act zu. Mit der Zuständigkeit für die 
Verwaltung der Staatsfinanzen ist die Treasury im operativen Bereich ver
antwortlich für das Rechnungs- und Berichtswesen des Consolidated Fund 
und des National Loans Fund als den beiden Konten, über die der Zahlungs
verkehr der britischen Zentralregierung abgewickelt wird. 

Neben der Buchhaltung zu diesen beiden zentralen Fonds führen die ein
zelnen Departments für ihren eigenen Geschäftsbereich sowie für die ihrem 
Geschäftsbereich zugeordneten Fonds (z.B. Trading Funds, National In
surance Fund und weitere "extra-budgetary Funds) eigene Bücher. Für die 



Speyerer Forschungsberichte 73 83 

von ihnen bewirtschafteten Mittel haben die Ministerien eigene Abschlüsse, 
die sog. appropriation accounts, zu erstellen. 

Innerhalb der Departments verteilen sich die Kompetenzen für den Be
reich des Rechnungswesens auf den sog. Accounting Officer und den sog. 
Principal Finance Officer. Der Accounting Officer ist zuständig. für den 
Nachweis der ordnungsgemäßen Mittelverwendung nach außen, d.h. er ist 
dem Parlament und dem Public Accounts Committee gegenüber verantwort
lich. Neben der Beaufsichtigung des gesamten Rechnungswesens zählt auch 
die Förderung der Effizienz des Mitteleinsatzes zu den Funktionen des 
Accounting Officer. Dieser Aufgabenkomplex verteilt sich in größeren De
partments auf mehrere Personen. Es wird dabei darauf geachtet, daß sich für 
jede größere Haushaltseinheit, die sog. Votes (s.u. 2.2.2), ein Accounting Of
ficer verantwortlich zeichnet. Der Principal Finance Officer ist verantwortlich 
für die operativen Funktionen des dezentralen Rechnungswesens in einem 
Department. 

Für den operativen Bereich des Cash-Managements ist der Paymaster 
General, ein Minister ohne Ressort, zuständig. Über das Paymaster Gene
ral's Office (PGO) wird der gesamte Zahlungsverkehr der Zentralverwaltung 
abgewickelt. Der Paymaster General leistet und empfängt Zahlungen im 
Namen der verschiedenen Ministerien. Neben der Zahlungsabwicklung er
füllt der Paymaster auch Informationsfunktionen im Bereich des Rech
nungswesens. Zum einen informiert er die einzelnen Ministerien über ihren 
jeweiligen "Kontostand", zum anderen liefert er der Treasury über das EDV
System APEX {Analysis of Public Expenditure) aktuelle Informationen über 
den Stand des Haushaltsvollzugs der gesamten Verwaltung13• 

Die Haushaltskontrolle wird durch den Comptroller and Auditor General 
(CAG) durchgeführt. Der CAG, dessen voller Titel 11Comptroller General of 
the Receipt and Issue of Her Majesty's Exchequer and Auditor General of 
the Public Accounts" lautet, wird auf Empfehlung des Premiers durch die 
Krone auf Lebenszeit ernannt. Er ist aber kein Beamter im herkömmlichen 

13 Vgl. zu den Funktionen von Treasuiy und PGO Beard, G. C., Government Finance 

and Accounts, London 1985, S. 18 ff. 
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Sinne, sondern er ist Beamter des Unterhauses, dem allein er verantwortlich 
ist. Seine Unabhängigkeit wird dadurch verstärkt, daß er nur auf Antrag bei
der Häuser seines Amtes enthoben werden kann. 

Von den durch die Doppelbezeichnung ausgedrückten Funktionen des 
CAG ist heute nur noch die Prüfung relevant. Die Comptroller-Funktion ist 
heute weitgehend eine Formalität, "as Comptroller General he authorises the 
issue of public funds"14

• 

Die Prüfungstätigkeit, über die er dem Public Accounts Committee be
richtet, erschöpft sich nicht in der Prüfung der formalen Richtigkeit und Ge
nauigkeit, sondern erfaßt auch materielle Gesichtspunkte, "examinations of 
economy, efficiency and effectiveness in the use of resources015

• 

Der Bericht des CAG ist Grundlage der verfassungsrechtlichen Haus
haltskontrolle des Unterhauses, die durch einen parlamentarischen Rech
nungsprüfungsausschuß, das Public Accounts Committee, durchgeführt wird. 

2.2. DAS HAUSHALTSWESEN 

2.2.1 Die Budgetdokumente 

Die im Parlament eingebrachten Budgetdokumente sind (in chronologi-
scher Folge) 

14 

15 

das Autumn Statement, 
The Government's Expenditure Plans ( = Public Expenditure White 
Paper, PEWP), 
Financial Statement and Budget Report und die 
Supply Estimates. 

National Audit Office, The Role of the NAO, London 1986, S. 3. 

Loc. cit. 
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Zwar ist nur die Einbringung der beiden letztgenannten Dokumente ge
setzlich vorgeschrieben, die Vorlage sämtlicher Dokumente hat sich jedoch 
im Zuge der mittelfristigen (d.h. dreijährigen) Finanzplanung, des "Public 
Expenditure Survey System", zur Gewohnheit entwickelt. Wesentliches 
Merkmal dieses Public Expenditure Survey (PES) ist es, daß die Finanzpla
nung nicht nur den Bereich der Zentralverwaltung beinhaltet, sondern - in 
unterschiedlicher Abgrenzung - die Finanzgebarung des gesamten öffentli
chen Bereichs erfaßt. Das PES-System unterscheidet hierzu drei Hauptberei
che: (1) Den Bereich der "General Government Expenditure", der die Aus
gaben der Zentralregierung und der kommunalen Ebene beinhaltet, (2) den 
Bereich des "Public Expenditure Planning total", der neben dem General 
Government die Fremdfinanzierungsaktivitäten der Public Corporations ent-
1 H1~ , ~ ...... , 1 .....,. ' "1 t Hr"'I. 1 7""I „.. •I 'f 't• • " ;1. 'I nau uno l_,.J oen Jjere1cn aer „~upp1y t!xpenanure··, aer OieJemgen Ausgaoen 
der Zentralverwaltung erfaßt, die der jährlichen Bewilligung durch das Par
lament unterliegen. Wesentliche Zielgröße ist dabei - als Defizitgröße - die 
Veränderung der Schuldenaufnahme des öffentlichen Bereichs, die unter
schieden wird nach "General Government Borrowing Requirement" (GGBR) 
und "Public Seetor Borrowing Requirement" (PSBR). GGBR enthält dabei 
die Mittelaufnahme der Zentralverwaltung und der Kommunen, bereinigt 
um die internen Kreditbeziehungen; PSBR schließt demgegenüber auch die 
Pubiic Corporations ein, saldiert jedoch nicht die internen Kreditbeziehun
gen der Subsektoren. 

Das Autumn-Statement ist das Ergebnis des bereits im Frühjahr begin
nenden Budgetplanungsprozesses (Public Expenditure Survey) für das darauf 
folgende Haushaltsjahr (1.4.-31.3.). Das Autumn Statement beinhaltet im we
sentlichen eine Prognose der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung 
(Bruttosozialprodukt, Beschäftigung, Inflation, Zahlungsbilanz usw.) und der 
Staatseinnahmen und -ausgaben für die kommenden drei Jahre, wobei die 
Prognose für das kommende Haushaltsjahr wesentlich detaillierter ausfällt 
als für die beiden anderen. 

Die gepianten Ausgabensätze werden auf der aggregierten Ebene der 
Ministerien ausgewiesen, bleiben aber nicht auf die Zentralverwaltung be-
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schränkt, sondern erfassen auch die kommunale Ebene und die Public Cor
porations. 

Das im Januar oder Februar erscheinende Public Ex:penditure Wbite Pa
per (PEWP) hat ebenfalls einen Zeithorizont von drei Jahren, ist aber im 
Vergleich zum Autumn Statement wesentlich detaillierter. Die Ausgabenan
sätze der Ministerien werden im PEWP gegliedert nach Programmen (z.B. 
Fortbildungsmaßnahmen des Department of Employment) und Ausgabear
ten (z.B. Programmausgaben und 110verhead"); die jeweiligen Programmziele 
werden kurz beschrieben, der Ausgabenbedarf der einzelnen Ministerien 
wird begründet, effizienzsteigernde Maßnahmen werden vorgestellt und zu 
laufenden bzw. abgeschlossenen Maßnahmen werden die erzielten Ergeb
nisse zu dem dazu nötigen Input in Beziehung gesetzt. 

.& „ • _ _....__ - „ „ •. „ . • • • • . iffl •• - - ... „ ... 
Auen aas t"l!Wt' oesehrankt s1cn mcnt aut cue z.entratverwattung, son-

dern erfaßt, wie das Autumn Statement, die Kommunen und Public Corpo
rations, also den Ausgabenbedarf der gesamten öffentlichen Hand (General 
Govemment Expenditure). Das Ausgabenvolumen der einzelnen Depart
ments wird in der institutionellen Gliederung des PEWP um die dem jeweili
gen Geschäftsbereich zuzuordnenden Ausgaben der Kommunen und Public 
Corporations ergänzt, d.h. man folgt der PES-Gliederung in Supply Expen
ditures (z.B. bewilligte Mittel für das Department of Employment) und er
gänzt diese Ausgaben des central government um die entsprechenden Aus
gaben der Kommunen und der Public Corporations (hier z.B. National Dock 
Labour Board). Das sich so ergebende Ausgabenvolumen wird gesondert 
nach Ausgabenarten (z.B. running costs, transfers, purchases of assets) ein
geteilt. 

Beim ltFinancial Statement and Budget Report" handelt es sich im wew 
sentlichen um eine Aktualisierung des Autumn Statements, die sich aber 
hauptsächlich auf das beginnende Haushaltsjahr konzentriert. Dieser Bericht, 
der im März oder April eines jeden Jahres im Parlament eingebracht wird, 
beinhaltet die Einnahmenschätzungen und die Vorschläge zu Änderungen 
der steuerlichen Bestimmungen, die not-wendig sind, um die veranschlagten 
Ausgaben finanzieren zu können. 



Speyerer Forschungsberichte 73 87 

Etwa zur gleichen Zeit werden die sog. Main Estimates, der Ausgaben
haushalt, im Parlament eingebracht. Ausschließlich hierüber wird im Parla
ment abgestimmt. (Die im Budget Report vorgeschlagenen Steuersatzände
rungen sind Gegenstand separater Gesetzesvorlagen außerhalb des eigentli
chen Budgetprozesses.) 

Die Main Estimates leiten sich aus den Angaben des PEWP ab, be
schränken sich aber auf das kommende Haushaltsjahr. 

Die Main Estimates bilden zusammen mit den verschiedenen Ergän
zungs- und Nachtragshaushalten die Supply Estimates. Sie beschränken sich 
im Gegensatz zu den anderen Dokumenten auf den Bereich der Zentralver
waltung. 

Schematisch lassen sich die unterschiedlichen Bereiche auf die sich die 
Dokumente erstrecken wie folgt darstellen: 

1 Main Estimates: Central Government 1} General 11 Public Seetor. Autumn Statement 
LocaJ authorities Government Financial Statement 

Public Corporations and Budget Report 

PEWP 

Den Kern des Haushalts, der als Programmbudget bezeichnet werden 
kann, bilden die Main Estimates, da sie die zur Abstimmung kommenden 
Ausgabensätze enthalten. 

Die Estimates werden separat für jedes Ministerium vorgelegt, so daß 
derzeit zwanzig verschiedene Dokumente den Ausgabenhaushalt bilden, der 
den Kernbereich der britischen Zentralverwaltung erfaßt. Ausgegrenzt sind 
die Public Corporations und die sog. extra-budgetary funds wie z.B. der 
Social Insurance Fund. Derartige Einheiten werden nur dann von den Supply 
Estimates erfaßt, wenn Zahlungen an diese Organisationseinheiten erfolgen. 

Die ausschließlich Zahlungen enthaltenden Estimates beschränken sich 
auf die jährlich vom Parlament zu bewilligenden Voranschläge. Die aufgrund 
der so2. Standina Services anfallenden Ausl!aben sind in den Estimates nicht - - ...... 
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enthalten. Zur Kategorie der Standing Services zählen diejenigen Ausgaben, 
die aufgrund bestehender rechtlicher Verpflichtungen geleistet werden müs
sen (z.B. Schuldendienst) und deshalb nicht der jährlichen Bewilligung un
terliegen. 

Der Struktur der Estimates liegt zunächst die Einteilung in sog. Classes, 
das sind die einzelnen Ministerien, zugrunde. Innerhalb einer "Class" (z.B. 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food) erfolgt eine Einteilung in "Vo
tes", die einzelnen Programmen entsprechen (z.B. Support for the Fishing 
Industry). Diese votes wiederum gliedern sich in •tsubheads" als Teilaktivitä
ten innerhalb eines Programms (z.B. Protective Services for Fisheries). In
nerhalb der subheads werden weiterhin •fitems" unterschieden. Diese Unter
teilung betrifft den getrennten Ausweis von capital und current expenditures, 
d.h. Investitionsausgaben und laufenden Ausgaben. 

Der Ausweis der Voranschläge erfolgt auf der Ebene der Votes zunächst 
netto, d.h. in Höhe der zu bewilligenden Ausgaben. Auf der Ebene der Sub
heads erfolgt jedoch ein Ausweis der Bruttovoranschläge, von denen die sog. 
appropriations in aid abgesetzt werden (net-subhead). Bei den appropria
tions in aid handelt es sich um eigene Einnahmen der Ministerien, die kraft 
eines Parlamentsbeschlusses als zweckgebundene Einnahmen bei den Mini
sterien verbleiben, also nicht an das zentrale Konto der britischen Regierung 
abgeführt werden müssen. 

2..2.2 Budgetierungsverfahren 

Die Budgetplanung beginnt zunächst mit den Bedarfsanmeldungen der 
einzelnen Ministerien. Dieser Planungsprozeß wird formell durch ein Rund
schreiben der Treasury im Frühjahr eingeleitet, in dem zur Abgabe der 
Haushaltsanträge aufgefordert wird. (Dieses Rundschreiben enthält darüber 
hinaus genaue Hinweise, in welcher Form und mit welchen Erläuterungen 
diese Bedarfsmeldungen vorzulegen seien.) 

Dieser offizielle Beginn des Planungszyklus' hat jedoch keine funktionelle 
Bedeutung mehr; mit Einführung des mehrjährigen Planungsprozesses (Pu-
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blic Expenditure Survey) ist die Haushaltserstellung zum kontinuierlichen 
Prozeß l!eworden. Die von den Deoartments erstellten Voranschläe:e werden 

- &:;I' - - &. -

auf der Grundlage der Public Expenditure White Papers erstellt. Die Pro-
gnosedaten der PEWPs werden turnusmäßig modifiziert bzw. korrigiert (z.B. 

aufgrund von Schätzfehlern· oder Änderungen der politischen Ziele) und zu 

den Public Expenditure Surveys in Übereinstimmung gebracht, so daß die 
Departments relativ genau ihre Bedarfsmeldungen an der fmanziellen Lage 
ausrichten können. 

Formal läuft damit der Erstellungsprozeß des britischen Budgets "von 

unten nach oben°, was faktisch jedoch nicht gegeben ist. Die Treasury prüft 

die Haushaltsvoranschläge der Ministerien und bringt sie in Übereinstim
mung zu den vom Kabinett beschlossenen Ausgabengrenzen. Etwaige Ände
rungen werden in Übereinstimmung mit dem jeweiligen Department getrof
fen; wird keine Einigung erzielt, kommt dem Kabinett die letzte Entschei

dung zu. 

Nach Autorisierung durch die Treasury wird der gesamte Haushaltsent
wurf, der ausschließlich Zahlungen enthält, im Kabinett behandelt und im 
Anschluß daran (häufig nach Beginn des Haushaltsjahres) dem Unterhaus 

zur Beratung vorgelegt. Die parlamentarischen Beratungen beziehen sich 
aussrhließlich anf die Supply Fstimates. Ausschließlich über diese }(;:ategorie 

von Staatsausgaben wird jährlich abgestimmt. Daneben erfolgen Ausgaben 
für die sog. Standing Services; diese Ausgaben erfolgen auf der Grundlage 
von Gesetzen, die mit der Einrichtung dieser Services verabschiedet wurden, 
so daß sich eine jährliche Bewilligung erübrigt. 

Die Bewilligung der Mittel erfolgt zweistufig: Zunächst wird innerhalb 
der institutionellen Gliederung des Haushalts ein Gesamtbetrag je "dass'' 

bewilligt (authorization); in einem zweiten Schritt wird der Gesamtbetrag der 
jeweiligen Einzelpläne unter funktionalen Gesichtspunkten für bestimmte 
Voten bewilligt (appropriation). 

Abgestimmt wird über die Nettoausgaben der nepartments. Soweit die 
Departments Einnahmen aus der eigenen Leistungserstellung erzielen, ver
bleiben sie als "negative expenditure" in dem Department. Sofern jedoch die 

reaiisierten einnahmen die budgetierten übersteigen, wird der Differenzbe-
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trag an den Consolidated Fund abgeführt. Diese eigenen Einnahmen werden 
als 11appropriation in aid't in den Supply Estimates ausgewiesen. Die Einnah
menseite des Budgets ist ansonsten nur indirekt Gegenstand des Abstim
mungsprozesses im Rahmen des Steuergesetzgebungsverfahrens. 

Bedingt durch den Zeitplan des Unterhauses und den jährlichen Finanz
zyklus ist der Haushalt in der Regel zu Beginn des Haushaltsjahres noch 
nicht verabschiedet. Dies macht vorläufige Mittelbewilligungen nötig, sog. 
votes on account, die die Regierung ermächtigen, auch ohne haushaltsrechtli
che Grundlage Zahlungen zu leisten. Diese Votes on account müssen im 
nachhinein genehmigt werden, andernfalls erfolgen Kürzungen der entspre
chenden Haushaltsansätze im neuen Haushaltsjahr. 

Modifikationen des Haushalts nach seiner Verabschiedung (Appropria
tion Act) erfolgen auf der Grundlage von Nachtragshaushalten (Supplemen
tary Estimates, bekannt als Winter und Spring Supplementaries). Der Nach
tragshaushalt im Winter dient dabei vor allem der nachträglichen Erhöhung 
einzelner Ansätze des laufenden Jahres, während der Frühjahrsnachtrag be
reits dazu dient, eine Autorisierung zu Zahlungen für den Beginn des neuen 
Haushaltsjahres zu erhalten. 

Die Abfolge des Budgetprozesses veranschaulicht folgende Abbildung: 
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Quelle: H.M. Treasury, The management of public spending, London 1986J o. s. 
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2.2.3 Die Übertragbarkeit und Deckungsfähigkeit von Haushaltsmitteln 

Eine gegense1ttge Deckungsfähigkeit von Haushaltsmitteln ist auf der 
Ebene der Votes nur nach Zustimmung des Parlaments möglich. Transfers 
zwischen Teilaktivitäten innerhalb einer Vote bedürfen der Zustimmung 
durch die Treasury. Unterhalb dieser Ebene können die Departments auto
nom Transfers vornehmen. 

Eine Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln in das folgende Haushaltsjahr 
ist in dem Umfang möglich, wie rechtsverbindliche Verpflichtungen einge
gangen wurden. Darüber hinaus besteht eine als "grants in aid" bezeichnete 
Möglichkeit zur Übertragung von Haushaltsmitteln, die jedoch stets der Zu
stimmung durch das Parlament bedarf. Grants in aid sind i.d.R. Übertragun
gen bei mittelbewirtschaftenden Stellen, die in der Haushaltsführung zeitlich 
flexibel sein müssen. (Das Accounting-Manual der Treasury nennt hier als 
Beispiel die nicht genau terminierbaren Anschaffungen von Museen und 
Galerien. Die Bewilligung von grants in aid wird sehr restriktiv gehandhabt. 
Die generelle Möglichkeit zur Mittelübertragung, wie sie z.B. die Bundes
haushaltsordnung für Investitionen vorsieht, scheint durch die grants in aid 

nicht möglich zu sein.) 

2.2.4 Der Haushaltsüberschoß bzw. -fehlbetrag 

Eine Legaldefinition des Budgetdefizits existiert nicht. Als Budgetdefizit 
zu bezeichnende Größen stellen die erwähnten Borrowing Requirements in 
ihren unterschiedlichen Abgrenzungen dar, wie sie im Financial Statement 
and Budget Report enthalten sind. Es handelt sich hier jeweils um die Diffe
renz aus den ordentlichen Einnahmen und den Ausgaben zum einen für den 
gesamten öffentlichen Bereich (Zentralverwaltung, Kommunen, Public Cor
porations ), als Public Seetor Borrowing Requirements bezeichnet, zum ande
ren für den Bereich der Zentralverwaltung und der Kommunen, als General 
Government Borrowing Requirements bezeichnet. Die Kreditbeziehungen 
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zwischen den öffentlichen Subsektoren werden allerdings nur bei der letzte
ren Defizitgröße herausgerechnet. Eine Defizitgröße allein für den Bereich 
der Zantralverwaltung wird nicht budgetiert. 

2.3 DAS RECHNUNGSSYSTEM 

2.3.1 Inhaltliche Merkmale 

2.3. 1.1 Die An des Rechnungssystems 

Zum besseren Verständnis des Rechnungssystems ist zunächst die Fonds
struktur der britischen Zentralverwaltung zu beschreiben. 

Kernstück der Fondsstruktur ist der Consolidated Fund. Hierbei handelt 
es sich um ein von der Treasury geführtes Konto bei der Bank of England, 
dem im Sinne des Grundsatzes der Gesamtdeckung sämtliche (ordentlichen) 
Einnahmen der Zentralverwaltung zufließen und für den gesamten Ausga-
benbedarf zur Verfügung stehen. Haupteinnahmequelle dieses Fonds sind 
die Steuereinnahmen, di~ vom Inland Revenue Department (direkte Steu
ern) und vom Customs and Excise Department (indirekte Steuern) erhoben 
werden. 

Eng mit dem Consolidated Fund verbunden ist der durch das National 
Loans Act von 1968 geschaffene National Loans Fund. Über diesen Fond 
wird die staatliche Kreditaufnahme sowie die Kreditgewährung der Zentral
verwaltung abgewickelt. Die Einnahmen dieses Fonds (ebenfalls ein Konto 
bei der Bank of England) setzen sich zusammen aus dem Mittelzufluß aus 
Kreditaufnahme, Rückzahlungen gewährter Darlehen und Zinseinnahmen; 
die Ausgaben ergeben sich aus Darlehensgewährungen sowie Zins- und Til
gungszahlungen. Die enge Verbindung zwischen Consolidated Fund und Na
tional Loans Fund ergibt sich aus dem täglichen Defizit- bzw. Überschußaus
gleich des Consolidated Fund durch den National Loans Fund: Etwaige 
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Überschüsse des Consolidated Fund werden an den National Loans Fund 
abgeführt, bei Defiziten findet ein Transfer in umgekehrter Richtung statt. 

Außerhalb des Consolidated/National Loans Fund-Systems wurden wei
tere, sog. extra-budgetary Funds eingerichtet. 

In diesen Fällen wurde das Prinzip der Gesamtdeckung mit dem Ziel 
durchbrochen, den Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung be
stimmter Mittel zu erleichtern. Hierbei handelt es sich um die sog. Trading 
Funds, den National Insurance Fund, den Contingency Fund und "other ope
rational Funds". Über die Trading Funds wird den Ministerien die Möglich
keit gegeben, kommerzielle Aktivitäten innerhalb ihres Ressorts zu verselb
ständigen, über den National Insurance Fund wird die gesamte Sozialversi
cherung abgewickelt, der Contingency Funds ist ein interner Fond der Zen
tralverwaltung mit dem Ausgaben bestritten werden, die nach Art und/ oder 
Umfang nicht rechtzeitig vom Parlament bewilligt werden konnten und die 
"other operational funds" werden eingerichtet, wenn öffentliche Aufgaben 
von tlextra departmental bodies" erfüllt werden, die nicht unmittelbar der 
parlamentarischen Kontrolle unterliegen. 

Das Rechnungswesen der britischen Zentralverwaltung ist, soweit es sich 
nicht um kommerzielle Aktivitäten der Verwaltung handelt, strikt zahlungs
orientiert. Da das Rechnungssystem ausschließlich Transaktionen aufzeich
net, die an Zahlungsvorgänge geknüpft sind (Cash-Accounting), werden le
diglich die Bestände an liquiden Mitteln, das Finanzvermögen und die Fi
nanzschulden erfaßt. 

Verwaltungseinheiten mit kommerziellen Aktivitäten führen bis auf we
nige Ausnahmen (einige trading accounts) ihre Bücher nach den Grundsät
zen des kaufmännischen Rechnungswesens und legen dementsprechend 
Rechnung. 

Hauptbestandteil des Rechnungssystems der Zentralverwaltung ist eine 
sämtliche Ein- und Auszahlungen erfassende Zahlungsrechnung sowohl für 
den Consolidated Fund wie für den National Loans Fund. Daneben existiert 
zwar je eine (rudimentäre) Vermögensrechnung für die beiden Fonds, diese 
werden jedoch unverbunden geführt, d.h. sie sind kein integrierter Bestand
teil des Rechnungssystems. Die Vermögensrechnung des Consolidated Fund 
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erfaßt als Vermögensgegenstände die Beteiligungen an Public Corporations 
und Unternehmen der Nationalized Industries, interne Forderungen, d.h. 
Zahlungen, die zwar vereinnahmt, jedoch noch nicht dem Consolidated Fund 
zugeflossen sind und Beiträge an internationale Organisationen. Als Passiva 
werden die Verbindlichkeiten gegenüber dem National Loans Fund sowie die 
fälligen Beiträge an internationale Organisationen ausgewiesen. Die Vermö
gensrechnung des National Loans Fund weist als Aktiva im wesentlichen ge
währte Kredite und Forderungen gegenüber dem National Loans Fund aus, 

einziges Passivum ist die 11National Debt Outstanding". 

Die Zahlungsorientierung des Rechnungssystems ist modifiziert in dem 
Sinne, daß Ein- und Auszahlungen nicht im Zahlungszeitpunkt, d.h. im Zeit
punkt des Zu- oder Abflusses von finanziellen Mitteln verbucht werden, son
dern bereits wenn der entsprechende Zahlungs- oder Annahmebeleg ausge
stellt wird (Zahlungssoli). 

Neben den zahlungswirksamen Transaktionen des zentralen Rechnungs
wesens werden in der dezentralen Buchhaltung der Ministerien auch nicht
zahlungswirksame Transaktionen aufgezeichnet. Ob und in welchem Umfang 
derartige Vorfälle erfaßt werden, bleibt den Ministerien überlassen. Die 
Buchhaltung der Ministerien hat lediglich den Erfordernissen der Treasury 
bzw. den eesetzlichen Vorschriften zu l!enül!en. Die darüber hinausl!ehende 

~ - ~- ~ - -- -- - - - ~ 

Erfassung nicht-zahlungswirksamer Transaktionen ist aus diesem Grunde in 
den einzelnen Departments unterschiedlich. Derartige Daten fließen nicht in 
das zentrale Rechnungssystem ein. 

Aus den von der Zahlungsrechnung des Consolidated Fund erfaßten 
Vorgängen ergibt sich die Überschuß- bzw. Defizitgröße, die "Bottom-line", 
aus dem Saldo der ordentlichen Einnahmen und der Ausgaben im Rahmen 
der Standing und Supply Services. 

Hiervon abweichend ist die bottom~line des National Loans Fund. Der 
Saldo des National Loans Fund als Nettoverschuldung ist nicht deckungs
gleich mit dem Defizit des Consolidated Fund, da der National Loans Fund 
auch die Kredittransaktionen mit den Kommunen, den öffentlichen Unter
nehmen, dem Ausland und dem privaten Sektor erfaßt, Transaktionen also, 
die außerhalb des Consoiidated Fund liegen. 
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Eine dritte bottom line stellen die sog. public sector borrowing require
ments dar. In dieser Größe kommt der Kreditbedarf des gesamten staatli
chen Sektors zum Ausdruck. Allerdings weicht auch hier die Defizitgröße, 
soweit sie sich ausschließlich auf die Zentralverwaltung bezieht, von den o.g. 
Defizitgrößen ab. Diese Abweichungen ergeben sich aufgrund einer Reihe 
von "adjustments"16, insbesondere zum Zweck einer periodengerechten Er
fassung der Staatsverschuldung, so daß ein Vergleich der ausgewiesenen De
fizitgrößen nicht möglich ist. Eine "Abstimmung•t der unterschiedlichen Sal
dogrößen unterbleibt. 

2.3.1.2 Der Rechnungskreis ( accounting entity) 

Die Abgrenzung des Rechnungskreises geschieht hier unter dem Aspekt 
der Anwendung eines einheitlichen Rechnungssystems. Ein Rechnungs
system wird in diesem Zusammenhang als einheitlich aufgefaßt, soweit sich 
die Erfassung und Verarbeitung von Buchhaltungsdaten nach identischen 
Grundsätzen und Verfahren (Zahlungsorientierung vs. Periodenabgrenzung) 
vollzieht. Vor diesem Hintergrund lassen sich innerhalb des zentralen Rech
nungswesens zwei accounting entities unterscheiden. Hierbei handelt es sich 
zum einen um den ausschließlich z.ahlnngsorientierten Rechnnngsk..reis des 
Kernbereichs der Zentralverwaltung und zum anderen um den einem kauf
männischen Rechnungswesen entsprechenden Rechnungskreis der verschie
denen kommerziellen Aktivitäten der Zentralverwaltung. 

Die Zuordnung einzelner Aktivitäten zu einem der beiden Rechnungs
kreise läßt sich allerdings allein auf der Grundlage der funktionalen Diffe· 
renzierung zwischen kommerziellen und rein verwaltungsmäßigen Aktivitä· 
ten nicht konsequent beibehalten. Maßgeblich für die Anwendung eines 
Rechnungssystems ist auch der Grad der Verselbständigung von Organisa
tionseinheiten. 

Die kommerziellen Aktivitäten; die sog. trani11g activities, sind in unter
schiedlichem Maße organisatorisch und wirtschaftlich verselbständigt (s.o. 

16 
Vgl. dazu Rutherford, B. A., a.a.O., S. 105 ff. 
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unter 1.1). So kommt für einige dieser Einheiten, die im geringsten Maße 
verselhständhrt sind (die tradin~ accounts innerhalb eines Deoartments ). 
--~---~~------o- ---~ ,~-- - ---- o - ... ,. 

trotz kommerzieller Aktivitäten das rein zahlungsorientierte Rechnungswe

sen der Zentralverwaltung zur Anwendung. 

2.3.1.3 Erfassung und Klassifizienmg von Geschäftsvorfällen 

Die Erfassung der finanziellen Transaktionen im zentralen Rechnungs

system erfolgt in Analogie zur Haushaltsstruktur, d.h. daß die Zahlungen den 

entsprechenden Einzelplänen, Votes und Programmen zuzuordnen sind. In
nerhalb der Programme werden die Ausgaben nach Ausgabearten differen
ziert, die eine Unterscheidung in laufende und investive Ausgaben zülassen. 
Allerdings ist diese Unterscheidung ohne Einfluß auf den Defizitausweis. 

Wird z.B. ein Sachvermögensgegenstand beschafft, so wird dies zwar bei dem 

entsprechenden Programm als "expenditure on capital assets" gebucht, er

scheint aber letztlich als "supply servicet• im Consolidated Fund Statement, 

was einer Sofortabschiebung gleichkommt. 

Der Zeitpunkt der Erfassung finanzieller Transaktionen richtet sich nach 

dem Zeitpunkt ihrer Fälligkeit. Nicht-zahlungswirksame Transaktionen wer

den im zentralen Rechnungssystem nicht erfaßt. Allerdings können die De

partments derartige Vorfälle nach eigenem Ermessen in ihrer dezentralen 

Buchhaltung erfassen. Es ist daher anzunehmen, daß die Erfassung nicht
zahlungswirksamer Transaktionen innerhalb der britischen Zentralverwal

tung in unterschiedlichem Umfang erfolgt. 

In konsequenter Anwendung des Cash-Accounting werden auch innerbe

triebliche Leistungen nicht rein buchungsmäßig erfaßt, sondern es erfolgen 

tatsächlich Zahlungen zwischen den die Leistung abgebenden und empfan

genden Organisationseinheiten innerhalb der Verwaltung. 

Eine Besonderheit des britischen Rechnungssystems ist die Erfassung be

stimmter Einnahmen (z.B. der Einnahmen aus Vermögensveräußerung) als 

"negative expenditure". Dies wird damit begründet, daß die korrespondie

rende Ausgabe (z.B. Beschaffung von Vermögensgegenständen) unmittelbar 
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mit der Einnahme verknüpft ist. Die "negative expenditures't werden unmit
telbar mit den Ausgabenansätzen verrechnet. 

Die Abwicklung von Zahlungen geschieht in der Weise, daß z.B. bei der 
Beschaffung eines Sachvermögensgegenstandes der zuständige Finance Offi
cer des betroffenen Departments ein Zahlungssoll in der dezentralen Buch
haltung bucht und einen entsprechenden Beleg an das Paymaster General's 
Office weiterleitet. Durch den Finance Officer wird eine t•payment order" an 
den Zahlungsempfänger ausgestellt, der diese bei seiner Bank einreicht. 
Über die Bank of England geht die Payment Order dem PGO zu, wo 
zunächst die Zahlungsverpflichtung des Fiskus und der finanzielle Rahmen 

des jeweiligen Departments im Hinblick auf verfügbare Mittel geprüft wird, 
bevor die Zahlung erfolgt (Ist-Rechnung). Die ttreconciliation" der Soll- und 
Ist-Rechnungen erfolgt innerhaib des PuO und zwischen den t'liU und 
Treasury täglich, zwischen den Departments und dem PGO findet diese Ab
stimmung der Buchhaltungsdaten monatlich statt. 

2.3.1.4 Ansatz und Bewertung von Vennögensgegenständen und Schulden 

Das zentrale Rechnungssystem erfaßt als Aktiva ausschließlich Gegen
stände des Finanzvermögens, d.h. Beteiligungen, Aktivkredite und die inter
nen Forderungen. Die Bewertung dieser Vermögensgegenstände erfolgt zum 
Nennwert; Zu- oder Abschreibungen werden hierauf nicht vorgenommen. 

Forderungen werden nur in dem Umfang bilanziert, wie es sich um Zah
lungen handelt, die zwar vereinnahmt sind, jedoch noch nicht dem Consoli
dated Fund zugeflossen sind. Die angeordneten aber noch nicht zugeflosse
nen Einnahmen werden nicht als Forderung bilanziert. Allerdings werden 
hierüber in der dezentralen Buchhaltung der Ministerien sog. claims register 
geführt. Bei diesen claims registers handelt es sich um Nebenaufzeichnungen 
( memorandum records ), die zwar nicht in die zentrale Buchhaltung einge

hen; jedoch durch das National Audit Office geprüft werden (können). 

Der Ausweis des Finanzvermögens in der Vermögensrechnung ist nicht 
vollständig, Teile der Finanzaktiva werden in den Abschlüssen der Depart-
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ments ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensbeteiligungen, 
die ebenfalls zum Nominalwert ausgewiesen werden. Auffallend ist hierbei, 
daß die Beteiligung jeweils in dem Department ausgewiesen wird, dessen 
Geschäftsbereich sich mit dem Tätigkeitsbereich des Unternehmens deckt 
(z.B. Department of Transport: British Airways, Department of Energy: Na
tional Nuclear Corporation). 

Passiviert werden ausschließlich die langfristigen Finanzschulden. Die 
Bewertung der Passiva erfolgt ebenfalls zum Nennwert, die Problematik von 
Bewertungsspielräumen stellt sich somit nicht. Die ausgewiesenen Verbind
lichkeiten setzen sich zusammen aus den begebenen Anleihen der britischen 
Regierung und Verbindlichkeiten gegenüber internationalen Institutionen. 

Die derart ausgestaltete Vermögensrechnung ist getrennt in ein State
ment of National Loans Fund Assets and Liabilities und ein Statement of 
Consolidated Fund Assets and Liabilities. Die Verknüpfung dieser beiden 
Vermögensrechnungen geschieht in der Weise, daß der aktive Saldo der Na
tional Loans Fund Assets and Liabilities als Verbindlichkeit des Consolidated 
Fund ausgewiesen wird. 

Die Zuordnung einzelner Vermögensgegenstände und Schulden zu einer 
der beiden Vermögensrechnungen ergibt sich aus dem National Loans Act. 
Die Vermögensrechnung zum National Loans Fund erfaßt alle aus aktiven 
und passiven Kredittransaktionen resultierenden Vermögensteile und Schul
den, die Vermögensrechnung zum Consolidated Fund erfaßt die übrigen 
Aktiva und Passiva, d.h. die Beteiligungen, internen Forderungen und die 
fälligen Beiträge an internationale Organisationen. 

Sachvermögensgegenstände werden in der (Teil-) Vermögensrechnung 
der britischen Zentralverwaltung nicht ausgewiesen. Allerdings hat eine Er
fassung des SachveFmögens in der dezentralen Buchhaltung der Departments 
zu erfolgen. Diese Erfassung beschränkt sich jedoch auf das Führen von In
ventaren. Ob darüber hinaus eine Bewertung und Abschreibung vorgenom
men wird. bleibt den Deoartments überlassen. . . 
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2.3.1.5 Internes Rechnungs· und Berichtswesen (managerial accounting) 

Ein Schwerpunkt der Entwicklung des öffentlichen Rechnungswesens 
liegt seit einigen Jahren auf dem Ausbau des Management Accounting in Er
gänzung zum Cash-Accoilnting. Als Teil der allgemeinen Strategie zur Stei
gerung der Effizienz im öffentlichen Bereich begann die britische Regierung 
im Mai 1982 ihre Financial Management Initiative (FMI), "to improve the 
allocation, management and control of resources throughout central govem· 

"17 ment . 

Einbezogen in dieses Projekt wurden die 31 größten Departments, denen 
es selbst überlassen bleibt, wie das jeweilige Management Accounting System 
ausgestaltet werden sollte. Die konkreten Aktivitäten der Departments wer
den durch die Treasury lediglich koordiniert. Eine departmentübergreifende 
einheitliche Aktivität ist die Bildung einzelner Organisationseinheiten inner
halb der Departments, sog. responsibility centers, auf die sich im Rahmen 
des Haushaltsvollzugs einzelne Ausgaben zurechnen lassen. Das bedeutet, 
daß das gesamte veranschlagte Ausgabenvolumen für ein Department neben 
der Gliederung der Estimates in Votes für interne Zwecke in kleinere Bud
gets eingeteilt wird, über die diese responsibility centres frei disponieren 
können. Die Verantwortung für die Mittelbewirtschaftung wird also - in der 
Terminologie der FMI - intern von den "Senior Managers", das sind die zu
ständigen Accounting Officers, auf "Line-Managers", etwa Abteilungsleiter, 
übertragen. 

Zur Kontrolle der Wirtschaftlichkeit sind die Ministerien gehalten, Input/ 
Output-Relationen zu ermitteln. Je nach Entwicklungsstand des Manage
ment Accounting werden als Input-Daten neben den Auszahlungen auch 
echte Kosteninformationen, d.h. also auch nicht ausgabenwirksame Kosten
daten, verwendet. 

17 
National Audit Office, ·1he Financial Management Initiative, London 1986, S. 1; vgl. zur 

FMI auch Peat Marwick (Hrsg.), Current Issues in Public Seetor Management, London 

1986, S. 8 ff. und Peat Marwick (Hrsg.), Financial Management in the Public Seetor, 

London 1986, S. 19 ff. 
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Die Ermittlung von Kosten i.e.S. wird besonders dort angestrebt, wo im 
Zuge des innerbetrieblichen Leistungsaustauschs (zwischen verschiedenen 
responsibility centres) verwaltungsinterne Verrechnungspreise ermittelt wer
den. 

Als problematisch erweist sich die Ermittlung von Output-Indikatoren. 
Die Ermittlung dieser Indikatoren bleibt den Organisationseinheiten selbst 
überlassen. Nach Middleton18 enthält das aktuelle Public Expenditure White 
Paper etwa 1800 solcher Indikatoren. Bei der Ermittlung dieser Indikatoren 
wird versucht, sie zu den angestrebten Zielen in eine sinnvole Beziehung zu 
setzen. 

Parallel zur Implementierung der "Line-management-systems" werden 
"Senior-management-systems" erarbeitet, die der Verwaltungsspitze der De
partments einen Gesamtüberblick über einzelne Maßnahmen geben sollen. 
Dieses System ist insbesondere relevant für das "manpower budgeting", das 
den jeweils effizientesten Personaleinsatz zwischen verschiedenen responsi
bility centres ermöglichen sollen. 

Um die Entwicklung zu forcieren, sieht die FMI in relativ rascher Folge 
Kontrollen vor, die allgemein die Ermittlung von Änderungen in den Metho
den zur Wirtschaftlichkeitsmessung zum Gegenstand haben. Für die De
partments soll ein Anreiz zur Weiterentwicklung dadurch geschaffen werden, 
daß sie im Falle von Einsparungen die freiwerdenden Mittel nach eigenen 
Präferenzen einsetzen können. 

Der Stand der Entwicklung des Management Accounting in den einzel
nen Departments ist recht unterschiedlich. Dies ist mit dadurch bedingt, daß 
sich die angestrebte Integration von Management Accounting und Financial 
Accounting, d.h. die computergestützte Durchführung eines solchen inte
grierten Systems, als unterschiedlich problematisch erwiesen hat19

• Jedoch ist 

18 

19 

Middleton, P., Accounting in Government and the Private Seetor, unveröffentlichter 

Vortrag, London Business School 1987 

Vgl. zum unterschiedlichen Entwicklungsstand des Management Accounting in den 

verschiedenen Departments National Audit Office, Tue Financial Management Initia

tive, London 1986, S. 20 ff. 
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generell eine Entwicklung vom reinen Cash-Accounting zu Kostenrechnungs
systemen festzustellen. (Sehr weit fortgeschritten ist z.B. das Department of 
Uefence. Das dortige Management Accounting-System liefert Kosteninior
mationen i.e.S.) 

Die im Zusammenhang mit dem internen Rechnungswesen erstellten Be
richte sollen dem Verwaltungsmanagement dienen, 11to improve its resources 
allocation and to deliver greater economy, efficiency and effectiviness"20

• Zu 
diesem Zweck soll das Management Accounting-System neben finanziellen 
auch nicht-finanzielle Informationen (z.B. zur Koordinierung des Ressour
ceneinsatzes) liefern. An finanziellen Informationen sollen neben Angaben 
zum aktuellen Stand des Haushaltsvollzugs insbesondere Kosteninformatio
nen gegeben werden. Da die konkrete Ausgestaltung des Systems den De-
partments weitgehend selbst überlassen bleibt, sind die Berichtsinhalte von 
Fall zu Fall unterschiedlich. Allgemeine Angaben zum Inhalt der Berichte 
lassen sich daher nicht machen21

. 

Neben den im Zusammenhang mit dem Management Accounting er
stellten Berichten werden ausschließlich für die Verwaltung selbst genutzte 
Berichte aus dem sog. Financial Informations System der Treasury sowie Be
richte des PGO über den aktuellen Stand des Haushaltsvollzugs erstellt. 

Das Financial Information System (FIS) ist ein von der Treasury genutz
tes statistisches System zur Haushaltsüberwachung, d.h. der Output dieses 
Systems enthält im wesentlichen Angaben über den Stand der Mittelveraus
gabung der Departments im Vergleich zu den bewilligten Mitteln. Daneben 
enthalten die FIS-Berichte auch Angaben über die Höhe der aufgrund der 
Standing Services entstandenen Ausgaben. 

Die vom Office of the Paymaster General für die Departments erstellten 
Berichte entsprechen inhaltlich den FIS-Berichten, soweit sich diese auf die 
Supply Services beziehen. Allerdings sind die für die Departments erstellten 

20 

21 

O.V.; Multi-Departmental Review of Budgeting: Executive Summary, London 1986, S. 

7. 

Siehe zum Stand des Management Accounting in verschiedenen Departments: Natio

nal Audit Office, Finandal Management Initiative, S. 20 ff. 
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Berichte wesentlich detaillierter, die Ausgaben werden auf einer weniger ag
gregierten Stufe nachgewiesen. Den Departments wird anhand dieser Be
richte die Überprüfung der eigenen Aufzeichnungen ermöglicht. 

Die Berichte hinsichtlich des Management Accounting werden in den je
weiligen Departements erstellt. Aufgrund des bereits erwähnten Spielraums 
der Departments bei der Ausgestaltung des Systems lassen sich auch hin
sichtlich der Berichtshäufigkeit und anderer technischer Merkmale keine all
gemeinen Angaben machen. 

Die für das FIS notwendigen Daten liefert das APEX-System des Payma
ster General. Die Daten werden i.d.R. vierteljährlich in Berichtsform zu
sammengefaßt, können aber auf Wunsch der Treasury auch in kürzeren Ab
ständen bereitgestellt werden. 

Die für die Departments vom Paymaster General ebenfalls mittels APEX 
erstellten Berichte gehen den betroffenen Departments gewöhnlich monat
lich zu, können aber auch in kürzeren Abständen erstellt werden. 

2.3.2 Technische Merkmale 

Das Hauptbuch der britischen Zentralverwraltung ist das von der Treasurf 
geführte Consolidated Fund Account. Hierüber werden in chronologischer 
Reihenfolge sämtliche Ein -und Auszahlungen erfaßt. Dies betrifft nicht nur 
die von den Departments zu leistenden Supply Services, sondern auch die 
Standing Services. Durch den täglichen Defizit- bzw. Überschußausgleich des 
Consolidated Fund mit dem National Loans Fund ist davon auch der Natio
nal Loans Fund berührt. 

Die von den Departments geführten Bücher entsprechen den Sachbü
chern. Die Struktur der Sachbücher entspricht der Budgetstruktur, d.h. sie 
haben (mindestens) die Gliederungstiefe der supply estimates (Class, Vote, 
Main Pro~amme. Programme). Diese Gliederumz 2enfürt den resetzlichen - . - ,,. ........ "-" ,,_, '-' 

Anforderungen bzw. denen der Treasury. Eine weitergehende Untergliede-
rung (wie sie insbes. für das interne Rechnungswesen notwendig ist) bleibt 
_J - ~ "'- ~ ~ ~ -"'- - - - __ .L - __ 11_ _ L ~!_ f_ _ _ 1 _ _ _ _ ........_ • "-r'I. t r•• f 1 'T""ll. „ ... uc;n uc;panments semst uoenassen. u1e nucnrunrung aer uepanmenrs er-
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faßt lediglich die Buchhaltungsdaten zur Haushaltsausführung im Zusam
menhang mit den Supply Services. Diese Daten finden ihren Niederschlag in 
den sog. appropriation accounts, die zum Jahresende die tatsächlich gelei
steten Zahlungen im Vergleich zu den bewilligten erfassen. 

Darüber hinaus obliegt den Ministerien die Buchhaltung zu den ihrem 
Geschäftsbereich zugeordneten non-budgetary-funds, für die gesonderte Ab
schlüsse erstellt werden. 

Der Abschluß der Bücher deckt sich nur auf der Einnahmenseite mit dem 
Ende des Haushaltsjahres am 31.3. Auf der Ausgabenseite gilt zwar generell, 
daß nach dem 31.3. ausgestellte Zahlungsanweisungen dem neuen Haus
haltsjahr zugerechnet werden; Überschneidungen ergeben sich jedoch bei 
der zeitlichen Zuordnung von Zahlungsanweisungen, die im abgelaufenen 
Haushaltsjahr ausgestellt wurden, aber erst im neuen Haushaltsjahr eingelöst 
werden. Die Zurechnung erfolgt in der Weise, daß vor dem 31.3. ausgestellte 
Zahlungsanweisungen dann dem alten Haushaltsjahr zugerechnet werden, 
wenn sie bis zum 31.5. eingelöst werden. Der Consolidated Fund wird dem
nach auf der Ausgabenseite bis zum 31.5. offen gehalten. Für die im ab
gelaufenen Haushaltsjahr ausgestellten Zahlungsanweisungen, die erst nach 
dem 31. Mai eingelöst werden, kann eine Übertragung von Mitteln aus dem 
abgelaufenen in das neue Haushaltsjahr erfolgen22. 

Die angewendete Buchhaltungsmethode entspricht einem System der 
doppelten Buchhaltung. Die notwendige formale Voraussetzung zweiseitiger 

Konten ist erfüllt. Darüber hinaus ist als materielle Voraussetzung das für 
die Doppik wesentliche Prinzip von Buchung und Gegenbuchung auf Erfolgs
und Bestandskonten gegeben, wenn man den Saldo der Bestandskonten (li
quide Mittel, Beteiligungen, Passivkredite) als Erfolgskonto (Nettover~chul
dung) interpretiert. Die Appropriation Accounts der Ministerien stellen eine 
Differenzierung dieses Erfolgskontos dar.23 

22 

23 

\'gl. zur technischen Durchführung der !lvfittelübcrtragung .lWt~tfo;d, B~ A„, a~a.O., S~ 

118 ff, bes. S. 120. 

S. zur Buchungstechnik H.M. Treasury, Government Accounting, London 1986, Section 

F 18 fi. 
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Der EDV-Einsatz im Bereich des Rechnungswesens ist in den Depart
ments in unterschiedlichem Maße entwickelt. In einigen Departments wer
den PC's eingesetzt, im Office of the Paymaster General dagegen kommt ein 
Mainframe-Computer zum Einsatz. Die verschiedenen Systeme sind unver
bunden, d.h. die Departments können nicht auf das umfangreiche Datenma
terial des Paymaster General zurückgreifen; ein Verbund der Systeme be
steht lediglich über die Dateneingabe. 

Die gegenüber den Departments umfangreichere EDV-Ausrüstung des 
Office of the Paymaster General ergibt sich schon aus der Funktion dieser 
Behörde, "as banker of the Government's Departments" nahezu den ge
samten Zahlungsverkehr der britischen Zentralverwaltung abwickeln und 
verbuchen zu müssen. Darüber hinaus betreibt der Paymaster General das 
statistische System APEX (Analysis of Public Expenditure)) mit dessen Hilfe 
sich der gesamte Zahlungsverkehr der Zentralverwaltung in unterschiedli
cher Weise aufbereiten läßt. Neben der Verbuchung der Zahlungen nach der 
Kontenstruktur (dass, vote, subhead etc.) können mit Hilfe des APEX-Sy
stems die gespeicherten Daten nach den spezifischen Anforderungen der 
Treasury für ihr Financial Information System und des Central Statistical 
Office zur Erstellung der volkwirtschaftlichen Gesamtrechnung aufbereitet 
werden. 

2.4 DAS EXTERNE BERICHTSWESEN 

2.4.1 Berichtsarten 

Die veröffentlichten Berichte setzen sich aus einer Vielzahl von Einzelbe
richten zusammen, von denen hinsichtlich der Haushaltskontrolle die Ab-
schlüsse des Consolidated und National Loans Fund mit den dazu gehörigen 
Ergänzungsrechnungen sowie die Appropriation Accounts der Supply Servi
ces die wichtigsten sind. Letztere werden nach Klassen veröffentlicht, so daß 
sich der gesamte Jahresabschluß aus über 20 Teilberichten zusammensetzt. 
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Neben diesen die gesamte Zentralverwaltung erfassenden Financial Re
ports werden von den einzelnen Departments eigene Jahresberichte veröf
fentlicht, die jedoch mehr als Tätigkeitsberichte zu verstehen sind. Finan
zielle Informationen sind in diesen Departmental Reports nur in geringem 
Umfang oder gar nicht enthalten. 

Daneben werden für die verselbständigten Trading Funds separate J ah
resabschlüsse vorgelegt, die jedoch nicht aus dem zentralen Rechnungswesen 
hergeleitet werden, da die Trading Funds - wie auch die öffentlichen Unter
nehmen - nach kaufmännischen Grundsätzen ihre Bücher führen und Rech
nung legen. 

Diese Vielzahl von Einzelberichten führt zu einer Intransparenz der 
staatlichen Haushaltswirtschaft. 

2.4.2 Inhaltliche Merkmale des Jahresabschlusses 

2. 4.2.1 Der Reclmungslegungskreis ( reporting entity) 

Der Rechnungslegungskreis, d.h. derjenige Bereich staatlicher Aktivität, 
der durch den Jahresabschluß erfaßt wird, beschränkt sich in Großbritannien 
auf den Bereich der unmittelbaren zentralstaatlichen Verwaltung. (Aufgrund 
der sachlichen Zusammengehörigkeit werden die Abschlüsse des National 
~ans Fund und des Consolidated Fund mit den Appropriation Accounts als 
ein Jahresabschluß verstanden.) 

Aus der Reporting Entity ausgegrenzt ist der gesamte Bereich der mittel
baren staatlichen Verwaltung, d.h. die öffentlichen Unternehmen und andere 
(in unterschiedlichem Maße) haushaltsrechtlich und wirtschaftlich verselb
ständigte Einheiten. Diese Einheiten werden nur in Höhe ihres eventuellen 
Nettofinanzierungsbedarfs im Jahresabschluß der Zentralverwaltung erfaßt, 
sie legen eigene Abschlüsse vor. 
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2.4.2.2 Die Datengrundlage des Jahresabschlusses 

Das zentrale Buchhaltungssystem liefert alle zur Erstellung des Jahresab
schlusses notwendigen Informationen. Da nur zahlungswirksame Vorfälle 
erfaßt und ausgewiesen werden, sind zum Zweck der Abschlußerstellung 
keine über die vom zentralen Rechnungssystem hinausgehenden Informatio
nen nötig. Selbst zur Erstellung der veröffentlichten Teilvermögensrechnung, 
die nicht mit der Zahlungsrechnung verbunden ist, reichen die Buchhal
tungsdaten mit ihrer Codierung aus. Da die in der Teilvermögensrechnung 
ausgewiesenen Finanzvermögensgegenstände und langfristigen Finanzschul
den grundsätzlich zum Nennwert ausgewiesen werden, erübrigt sich auch das 
Problem einmaliger Buchungen am Jahresende zur Ermittlung von Wertbe
richtigungen usw. Ein großes Problem bei der Jahresabschlußanalyse stellt 
die Unverbundenheit der Teilrechnungen dar. Die verschiedenen Saldo
größen sind nicht miteinander abgestimmt. So findet der Saldo der Zahlungs
rechnung (Account of Receipts and Payments) keine Entsprechung in der 
Vermögensrechnung. Eine Saldenentsprechung liegt lediglich zwischen den 
Zahlungsrechnungen des Consolidated Fund und des National Loans Fund 
einerseits und bei den Vermögensrechnungen zu diesen beiden Fonds ande
rerseits vor. 

2.4.2.3 Der Jahresabschluß 

Wesentlichste Teile des Jahresabschlusses der britischen Zentralverwal
tung sind die Zahlungsrechnungen (Account of Receipts and Payments) des 
-Consolidated Fund und des National Loans Fund. 

Die Zahlungsrechnung des Consolidated Fund erfaßt als Einzahlungen 
die ordentlichen Einnahmen aus Steuern, Gebühren und Beteiligungserträ
gen und als Auszahlungen die Staatsausgaben für die Supply Services und 

Standing Services. Die Supply Services werden als Gesamtsumme ausgewie
sen; die Aufschlüsselung der Gesamtsumme erfolgt durch die Appropriation 
Accounts. Als Saldogröße ergibt sich das Defizit des Consolidated Fund aus 
dem Ausgabenüberschoß über die ordentlichen Einnahmen: 
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Abb. 5: Zahlungsrechnung des Consolidated Fund 

PART J. CO!"SOLIDATED FUND 
AtCOUl'-"T OF RI.CEJPTI; AND PA YMENTS IN THE YEAR ENDE.D 31 MARCH 19". 

RIC!JPTS 

Inland Revenue 
Customs and Excise 
Vehicle Excise Duty 
National Insurance Surcharge 

Total Tax Revenue 
Broadcast Recciving Liccnces 
lntcresJ and dividends 
Miscellaneous receipts 
Contingencies Fund: repa)ments .. 
Deficit met from the National Loans 

Fund (see page 7) 

TOTAL RECE.IPTS 

PAYMEKTS 

SuppJy Services 

Consolidated Fund Standing Sen·ices: 

Payment to the National Loans Fund in respect Ol 

the National Debt (see page 6) 1 L. . . . . 
Northem Jreland: share of taxes, etc 

Payments to the European Communities. etc 

Other Standing Services: · 
Civil List .. 

Annuities and Pensions .. 

Salaries and AHowances 

Courts of Justice .. 

Miscellaneous sen·ices 

lssues to the Contingencies Fund .~) 

TOT Al p AYMENTS 

1) Erstattungen von Zinszahlungen 
2) Zuführungen an den Contingencies Fund 

Quelle: Consolidated Fund and National Loans Fund Accounts 1985-86, S.4 f. 
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Die Zahlungsrechnung des National Loans Fund erfaßt als Einzahlungen 
den Mittelzufluß aus Zinseinnahmen und Tilgungen von Aktivkrediten, aus 
der eigenen Kreditaufnahme sowie Erstattungen für Zinsen auf Passivkredite 
aus dem Consolidated Fund. Als Auszahlungen werden analog Zins- und Til

gungszahlungen von Passivkrediten sowie die eigene Kreditgewährung erfaßt. 

Auszahlung ist auch der Defizitausgleich des Consolidated Fund ("Con
solidated Fund Deficit met from National Loans Fund'*). Über diesen Defi
zitausgleich ist die Verbindung zwischen den beiden Funds hergestellt. 

Die sich ergebende Saldogröße (Veränderung des Mittelbestandes: Ba
lance on 31 March / Balance at 1 April [des Vorjahres J) entspricht der Än
derung der Nettoverschuldung im abgelaufenen Haushaltsjahr: 



Abb. 6: Zahlungsrechnung <Jes National Loans Fund 
• 1, ' . • tl 

PART II. NA1r10NAL LOANS FUND 
ACCOUNT OF RECEIPTS AND PAYMENTS IN mE YEAR ENDEO 31MARCH19 

J{ ECEI rTS PA YM ENTS 

lntcrc51, etc: 

lnlc:rcst on loa.ns rcpayablc Co thc National Loans Fund (dctails on 
p:r1gc 15) · 

Profits of thc lssuc Dcpartmcrl of thc Bank of England 

Misccllancous Rcccipts .. 

Se~~icc of thc National Dcbt. balance met from the Consolidated 
Fund (sec rntge S) 

Repayment of loans (details on page 15) 

Exchange Equalisation Account: repayments o.f Sterling c;1pital 
' ' ' 

Reduction of National Ocbt Cnmmissioners' liability in res1)Cct of the 
National Sa•vings Bank lilve·.~mcnt Fund · · 

National Debt: sums bonowc.J (details on pages 12 to 14) 

Balance at 1 April 1985 

Tm.u RECEIMl'S •• 

Service of the National Dcbt: 
lnterest (Details on pages 8 lo 10) .. 
Management and expenscs (dctails on page 11) 

Consolidated Fund deficit met from National Loans Fund 
lssues in rc!lpcct ot' loan~ (dctails on pagc 15) 1) .. 
Exchange Equalisll1tion Actount issues of Sterling capital 
International Mon~etary Fund .. 
National Debt: sur:ns repaid {details on pages 12 to 14) 
Balance on 31 Ma1·ch 1986 . . . . . . . . 

1) durchlaufender Posten: aufgenommerle Kapitalmarktmittel zugunsten 
von Public Corporations 

Quelle: Consolidated Fund and National Loans Fund Accounts 1985-86, S. 6 f. 
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Beide Zahlungsrechnungen enthalten neben den aktuellen Größen auch 
die Vorjahresvergleichsdaten. Darüber hinaus enthalten die 11Consolidated 
Fund and National Loans Fund Accounts11 und die ergänzenden "Supple
mentary Statements•t Angaben über die Zusammensetzung der ausgewiese
nen Einzelpositionen, soweit es sich nicht um die Supply Services handelt. 

In den Supplementary Statements sind auch die Teilvermögensrechnun
gen der beiden Fonds veröffentlicht. Auf den Inhalt der Vermögensrechnung 
hinsichtlich Ansatz und Bewertung von Schulden wurde bereits oben unter 
2.3.1.4 eingegangen. Auch hier wiederum ist ergänzend die Zusammenset
zung der einzelnen Bilanzpositionen sowie ihre Veränderung zum Vorjahr 
dargelegt: 
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Abb. 7: Teil-Vermögensrechnung des Consolidated Fund und des Na
tional Loans Fund 

CONSOLIDA TED FUND ASSETS 

SU~1~fARY 

IJ\1ERNA TIO~AL SL"'BSCRIPTIO~S, ETC., \\lllOI CONSTITUTE 
ASSETS (see d~tails on page 24) .. 

A~10UJ\"TS DUE FRO~f O\"ERSEAS GOVER!\'1\IT.1'15 (see details on 
page 24) 

A.\10U1'TS O\Tf'ST A~"DI?'\G ON LOANS FRO~f \'OTES (see details on 
pagcs 25-26) .. 

ADDmONAL ASSETS: 
Re,enue, collected but not )"ff paid ol·er: 

Inland Rcnnue . . . . . . 
Customs aod Exdst 
\'ehicJe Excise Duty 
Nationai insuranct Surchar&e: Northern ireianci 
Broadcast Re-cehing Licences 

British Steel Corporation-ad,·ances wwler Secdoa 18 (1) of the Iron and 
Sieel Ad 1982 

AduDces repaiable to the Consolidated Fund: 
Contingencies Fund-ad' ances outsU.odin&t 

Pl 'BLIC DIYIDE~"D CAPITAL: 
British Stttl Corporation 
National l:nterprise Board •• 
Royal J\.fint •. 
Post Oltice .. 
Scottisb DoeJopment Agency 
\\'dsh J)e,·elopment Aieocy .. 
British Shlr·buildei'i 

TOTAL 

TOT AL .ASSETS [\'ALU.A TED •• 
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CO~SOLJDATED ru~·o LIABJLITJFS 

' 
liabihty to 1bc Naticinal Loan~ Fund undtr Stttion 19 (!) of 1hc :.-.:ational Lo:ans 1 

Act 196S (.Ju pa~e 31) ' 

Other fü1bilitie~ to National Loans Fund: 

P;,yment~ from Votcs for: 

Marricd quaner5 for Anned Forc:es 

Post-war crcdits outstanding (approllimatc) 

Accn.ied intcrcst on post-vcar crcdits outst.anding (approllirnatc) 

Rn·cnuc ~id O\"Cf in ad\'ancc or collcclion: 

Jnland Rc\'cnuc 
Customs and Excise 
National lnsurancc Surcharie--Orcat Britain 

P•ymcnts OUUl.ändint, in rcspcct or intcmational subi.criptions, etc. (lft pagc 2-4) 

Afritan Dc,·clopment Bank 
Contribution duc 

African Devclopmcnt Fund 
Plominory notcs issucd 
Othcr contributions duc 

Asia11 Dcvclopmcnt Bank 
Promissory notcs issued 
Othc1 contributions duc 

As.iatl Dcvdopmcnt Fund 
Piominol')· notcs issucd 
Othcr contributions duc 

Csnllbean Developmcnt Bank 
Capital subscription: 

Prominolj· notcs issued 

Spec\.a! Dc~·clopmen! F!!.'!d 
Promissory notcs issutd 
Othcr contributions d~ •. 

International Bank for Rccotlstruction and Dcvdopmcnt 
Plamissory notcs iss;ued 
Olhcr contributions duc 

International Devdopment Association 
Piomiss.OI')' notes issued 
Olhcr contributions duc 

Pa)mtnts outstanding in respect or international subscriptions, etc. (stt pagc 24}
e1m1U-d 

lnter-.A.mcric.an ne„clopmcnt Bank 
Capit.al subscriptions: 

ProminOI)' notcs iuued 
01hcr inst.almcnts duc 

Fund for Special Operations 
Promissorv notes .. 
01bet coniribu1ions due 

International Fund for Agricullural Devclopmcnt 
Promisso11· notes issued . . . • • • 

i Euiopean In•estment Bank 
Contributions duc • • • • 

Paymcnu out.standing jn rcspect of oven.cas ajd uanu and Joans 
Bilateral grants „ . • . . _. • . . . . . 

Bilateral loans •• 

O\cr~eas aid: misa:Il;;nc-ous plcdges (rounded) 

113 



SUMMARY OF NATIONAL LOANS FUND ASSETS AND LIABILITIES 

As~ta at A.!t1el! lt 
31 March 19 JI March 19 

t .t 

Advancn 01~tst1ndlng (f'l:mges 32-33) .. .. National Debt outslanding (pagcs 34-38) .. 

EJ1ch1nge E1C1ualiS1tion Account-stcrlinf ·'lpilal 

Sub!!:Criptl<n" 11nd conllibutlons to lnt~1ri1lion1l 
linancial 11rganisations:: 

lnlerinalional Morietary Fund .. .. 
N:1Honal Ot:ht Commi~1i•,ncr's liahility in ··~pect or 

lhe N11tio1nal SHings ß.ank lnvcslmenl 1·o.1nd 

01her 115-~ls 

n„m,winRS included in lhc N:i.ti<>nal Oebt 
bul not broughl to accounl (nct) .. .. 

Balat1ce al Dank ofEngl11nd •. . . . . 

Balance hei~11t the liability of thc Con~olid:\!cd Fund 
untlcr ~hon 19 (1) olr the National l.n<tns Act, 
1968,. . . .. .. .. .. . . 

TOTAL AS:S!:TS TOTAL LIAntLJTIES 

Quelle: Consolida ted FPnd arid NationarL.;ö~ms Fund Accounts 198!>-86, 
Supple~mentary , :atements, s. 23 fL 

Li:1bilitic1 at Liahiliti~ at 
JI March 19 Jll March 19 

r. r. 
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Die Consolidated Fund and National Loans Fund Accounts weisen als 
summary statements die Supply Services nur in ihrer Gesamtsumme aus. Der 
Einzelnachweis dieser der jährlichen Bewilligung unterliegenden Staatsaus
gaben erfolgt in den Appropriation Accounts. Hierbei handelt es sich um 
eine Haushaltsrechnung im Sinne einer Gegenüberstellung von bewilligten 
und tatsächlich verausgabten Beträgen. Die Appropriation Accounts folgen 
in ihrem Aufbau strikt dem Aufbau der Supply Estimates, d.h. der Einteilung 
in Classes, Votes, Programmes und Subheads. ~ 

Der Jahresabschluß in dieser Form und mit diesem Inhalt genügt den ge
setzlichen Anforderungen sowie den Vorschriften der Treasury. Weiterge
hende Informationen sind im Jahresabschluß nicht enthalten, insbesondere 
auch keine ergänzenden Erläuterungen zu den veröffentlichten Rechnungen. 
Notwendig wäre hier angesichts der Vielzahl der Dokumente ein zusam
menfassender Bericht. 

Die veröffentlichten Zahlungs- und Teilvermögensrechnungen werden 
unverbunden geführt. Aus diesem Grund lassen sich die korrespondierenden 
Salden der einzelnen Rechenwerke nicht zueinander in Beziehung setzen. 

Durch die ausschließliche Erfassung zahlungswirksamer Vorgänge ergibt 

sich auch kein besonderes Konsolidierungsproblem, da sich die internen 
Zahlungsmitteibewegungen zwischen den Departments durch die Aggrega
tion im Consolidated Fund automatisch saldieren. Es ergeben sich ebenfalls 
keine spezifischen Probleme der Konsolidierung aufgrund verschiedener 
Rechnungssysteme, da die nach kaufmännischen Grundsätzen Rechnung le
genden Einheiten aus der Reporting Entity ausgegrenzt sind. 

2.4.2.4 Die Prüfung des Jahresabschlusses 

Der Jahresabschluß der britischen Zentralverwaltung wird geprüft. Zu
ständig für die Prüfung ist das National Audit Office bzw. der Comptroller 
and Auditor General als Behördenleiter. 

Gesetzliche Grundlage der Prüfung ist das Exchequer and Audit De
partments Act. 
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Geprüft werden die Zahlungsrechnungen des Consolidated Fu~d und des 
National Loans Fund sowie die Appropriation Accounts, wobei jede einzelne 
vote einen eigenen Prüfungsvermerk trägt. 

Die Prüfung der Zahlungsrechnungen beschränkt sich auf rein formale 

Aspekte und die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung: ".„ in my opinion 
the sums expended have been applied f or the purposes authorized by Parlia

ment and the Account properly presents the expenditure and receipts„.'1 

Ausgenommen aus der Priifung sind die Supplementary Statements zum 

Consolidated Fund und National Loans Fund, somit auch die Teilvermögens

rechnungen hierzu. 

Im Jahresabschluß werden lediglich die Prüfungsvermerke veröffentlicht. 
Ein ausführlicher Prüfunl!Sbericht. der eine Kritik. Verbesserun25vorschlä2e 

~ , I - -

und eingetretene Verbesserungen des Rechnungssystems im Hinblick auf die 
Informationsbedürfnisse des Parlaments enthält, wird dem Parlament über 
das Public Accounts Committee zugestellt. 

Seit 1983 erstrecken sich die Prüfungspflichten des Comptroller and Au
ditor General neben der formalen "Financial and Regularity Audit11 auch auf 
materielle Gesichtspunkte, die "Value for Money Audit". Gegenstand dieser 
Prüfung ist die Effizienz, Effektivität und Wirtschaftlichkeit ( efficiency, ef

fectiviness, economy) der laufenden Programme. 

Die dem Parlament zugleiteten Prüfungsberichte werden in einem parla
mentarischen Rechnungsprüfungsausschuß, dem erwähnten Public Accounts 

Committee, behandelt. Der Bericht dieses Ausschusses stützt sich nahezu 
vollständig auf den Bericht des Comptroller and Auditor General. Auf die 
darin zum Ausdruck gebrachte Kritik antwortet die Treasury mit einer ab
schließenden Stellungnahme, in der Verbesserungen in Aussicht gestellt wer
den. 

Allerdings beschleunigt diese Verfahrensweise die Entwicklung des öf

fentlichen Rechnungswesens nicht in dem Maße, wie es in anderen Ländern 
(z.B. Kanada) der Fall ist. 
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2.4.2.5 Die Jahresabschlußadressaten und ihr Inf onnationsbedaif 

Als Adressatengruppe der Jahresrechnung sieht man in Großbritannien 
nahezu ausschließlich das Parlament, insbesondere das Public Accounts 
Committee, an. Dementsprechend orientiert sich der Inhalt der Jahresrech
nung am Informationsbedarf des Parlaments. Der Jahresabschluß wird zwar 
veröffentlicht und ist somit allgemein zugänglich, wird aber von anderen ex
ternen Adressatengruppen kaum genutzt. 

Für interne Zwecke, als Informationsquelle für das Verwaltungsmanage
ment, hat der Jahresabschluß keine besondere Bedeutung. Als Entschei
dungsgrundlage dienen hier die Informationen des für diesen Zweck instal
lierten internen Rechnungswesens. 

2.4.3 Technische Merkmale des Jahresabschluses 

Der Jahresabschluß bezieht sich auf das jeweilige Haushaltsjahr vom 1.4. 
- 31.3. Der in ca. zwanzig Teilen vorgelegte Gesamtabschluß hat einen Um
fang von etwa 1000 Seiten, wovon der weitaus größte Teil auf die appropria
tion accounts entfällt. 

Der Jahresabschluß liegt etwa ein Dreivierteljahr nach Abschluß des 
Haushaltsjahres vor. 

Er wird in einer Auflage von nur einigen hundert Exemplaren veröffent
licht. Ein großer Teil der Gesamtauflage ist für die Departments und das 
Parlament bestimmt. Der Vertrieb der verbleibenden Exemplare erfolgt über 
Her Majesty's Stationery Office und den daran angeschlossenen Buchhandel. 

Die offensichtlich geringe Nachfrage der interessierten Öffentlichkeit 
wird wohl mitbestimmt durch die Preispolitik des Stationery Office: Ein Ge
samtabschluß bestehend aus Appropriation Accounts und Consolidated Fund 
and National Loans Fund Accounts hat einen Preis von umgerechnet (der
zeit) ca. 350,- DM. Neben dem Jahresabschluß werden keine Kurzfassungen 
oder andersartigen Gesamtberichte der Regierung veröffentlicht. 
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2.4.4 Inhaltliche und technische Merkmale der sonstigen veröffentlichten 

Berichte 

Neben der Jahresrechnung werden von den Departments eigene Jahres
berichte erstellt und veröffentlicht. Form und Inhalt der Berichte der De

partments sind höchst unterschiedlich. Zum überwiegenden Teil handelt es 
sich hier um Tätigkeitsberichte der einzelnen Departments; fmanzielle In
formationen erfassen diese Berichte nur zum Teil. 

Von diesen Berichten werden, wie von der Jahresrechnung, jeweils nur 
· einige hundert Exemplare aufgelegt; der Vertrieb erfolgt dagegen i.d.R. ko

stenlos. 

Die Jahresabschlüsse der verselbständigten Trading Funds entsprechen 
kaufmännischen Jahresabschlüssen, bestehend aus Finanz-, Vermögens- und 

Erfolgsrechnung. Diese Abschlüsse unterliegen der Prüfung durch den 
Comptroller and Auditor General. 

2.5 KONZEPTIONELLE WEITEREN'IWICKLUNG DES ÖFFENTLI

CHEN RECHNUNGSWESENS 

Derzeitige Änderungen des öffentlichen Rechnungswesens betreffen ins
besondere die Weiterentwicklung des internen Rechnungswesens vom reinen 

"expenditure accounting" hin zu einem "cost accounting11 in den Departments 
sowie die Integration des Kostenrechnungssystems in das "financial accoun
ting"24. In der derzeitigen Premierministerin, die sich allgemein eine Verbes
serung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zum Ziel gesetzt hat, 
findet diese Entwicklung einen starken Promotor. 

24 
Vgl. auch Department of Employment (ed.), Accounting Manual - The General Led

ger, London 1985 sowie die Ausführungen unter 2.3.1.5. 
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Weitere konzeptionelle Änderungen des öffentlichen Rechnungswesens, 
speziell im Hinblick auf die externe Rechnungslegung, sind derzeit nicht zu 
erwarten. Da die externe Rechnungslegung lediglich als Informationsinstru
ment für das Parlament gesehen wird, somit also primär die Kontrolle der 
Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung zum Gegenstand hat, wird von 
Seiten der Treasury keine Notwendigkeit zur Änderung der Rechnungsle
gung gesehen. Vor diesem Hintergrund scheint auch eine Modifizierung des 
Cash Accounting nicht notwendig. 

Konzeptionelle Änderungen der externen Rechnungslegung sind jedoch 
möglicherweise auf Initiative des Comptroller and Auditor General hin zu 
erwarten, der in seinen Jahresberichten an das Unterhaus Verbesserungsvor
schläge äußert, die dann möglicherweise über das Public Accounts Commit
tee bei der Treasury entsprechende Änderungen ausiösen. In seinem Jahres
bericht 198625 fordert der Comptroller and Auditor General (neben der 
Weiterentwicklung des Haushaltsplanungsprozesses) hinsichtlich der Rech
nungslegung gegenüber dem Parlament die Weiterentwicklung der mit der 
Financial Management Initiative begonnenen Ermittlung von Leistungsindi
katoren. Mit Hilfe dieser Indikatoren soll es dem Parlament ermöglicht wer
den, die Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Effektivität der Verwaltung besser 
beurteilen zu können. In diesem Zusammenhang wird auch der möglichst 
vollständige Ausweis und die Bewertung des von der Verwaltung genutzten 
Sachvermögens gefordert. (Den Wert dieses Vermögens schätzt das Central 
Statistical Office allein für die Zantralverwaltung auf über 60 Mrd. f..) Mit 
der Erfassung und Bewertung des Sachvermögens soll neben der Bestands
kontrolle auch der Grad der Kapitalerhaltung ermittelt werden. Darüber 
hinaus soll die Bewertung und Abschreibung des Sachvermögens für interne 
Zwecke der Kostenkalkulation für die erbrachten Leistungen dienen. 

Zur Erhöhung der Transparenz wird ferner die Vereinheitlichung der 
Vielzahl von Dokumenten, insbes. die inhaltliche Angleichung der Planungs
rechnungen (PEWP und Estimates) an die Abschlußrechnungen, gefordert; 
dies soll ein.a1iergeben mit der Erstellung zusammenfassender Berichte. 

2'i 
National Audit Office, Report by the Comptroller and Auditor General, London 1986. 
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Derartige Forderungen wurden auch von Likiennan/Vass und Middleton 
erhoben26• Likiennan und Vass heben insbesondere die Notwendigkeit zur 
Verringerung der Zahl der Dokumente und der Vereinheitlichung und Ver
dichtung ihres Inhalts hervor. Dies soll insbesondere auch hinsichtlich der 
Informationsbedürfnisse anderer Rechnungsadressaten als des Parlaments 
erfolgen (z.B. interessierte Öffentlichkeit). 

Middleton betont in seinem Vergleich zwischen privatwirtschaftlichem 
und öffentlichem Rechnungswesen die Notwendigkeit zum Übergang vom 
reinen Cash Accounting zu einer periodengerechten Erfassung von Transak
tionen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auch auf der Implementierung eines 
Management Accounting-System auf der Basis von Kosten i.e.S. und damit 
auch auf der Erfassung und Bewertung von Sachvermögensgegenständen und 
ihrer Abschreibung, Um das KostenbeVi,-ußtsein in der Verwaltung zu Verbes-
sern. 

26 
Likierman, A./Vass, P., Structure and Form of govemment Expenditure Reports -

Proposals for Reform, London 1984 und Middleton, P., Accounting in Govemment and 

the Private Seetor, unveröff. Manuskript, London Business School 1987. 
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